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(57) Zusammenfassung: Es ist ein Parallelkinematik-Robo-
ter (10) sowie ein Verfahren zum Betreiben und/oder zur
Handhabung desselben offenbart. Der Roboter (10) um-
fasst eine Aufhängung (18) oder Basis, an welcher wenigs-
tens zwei separat angetriebene und unabhängig voneinan-
der bewegbare Stellarme (20) gelenkig befestigt bzw. gela-
gert sind, die jeweils durch einen mittels Antrieb bewegba-
ren Oberarm (22) und einen gelenkig daran gelagerten Un-
terarm (24) gebildet sind, sowie einen an den Unterarmen
(24) der wenigstens zwei Stellarme (20) gelenkig gelagerten
und mittels Bewegungen der Stellarme (20) innerhalb eines
definierbaren Bewegungsraumes (30) bewegbaren Manipu-
lator (16) und/oder Werkzeughalter oder Werkzeugkopf (26),
wobei der Manipulator (16) und/oder Werkzeughalter oder
Werkzeugkopf (26) einen gegenüber der Aufhängung (18)
oder Basis bzw. gegenüber den Stellarmen (20) rotierbaren
Abschnitt (38) aufweist, der mit dem Manipulator (16) und/
oder Werkzeughalter oder dem Werkzeugkopf (26) durch ei-
nen elektrischen Direktantrieb (42) drehbar verbunden ist,
und wobei der elektrische Direktantrieb (42) Drehbewegun-
gen des rotierbaren Abschnittes (38) ausführt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Par-
allelkinematik-Roboter mit den Merkmalen des unab-
hängigen Anspruches 1. Zudem betrifft die Erfindung
ein Verfahren zum Betreiben und/oder zur Handha-
bung eines solchen Parallelkinematik-Roboters ge-
mäß des unabhängigen Verfahrensanspruches 11.

[0002] Bekannte Verpackungs- oder Palettieranla-
gen zum Stapeln und Palettieren von Objekten wie
Paketen oder Gebinden mit mehreren Artikeln wie
bspw. Getränkebehältern weisen üblicherweise Hori-
zontalfördereinrichtungen mit Förderbändern auf, auf
denen die Stückgüter oder Gebinde in ununterbro-
chener oder unregelmäßiger Folge zu einer Handha-
bungseinrichtung befördert werden. Dort erfolgt eine
Verschiebung, Ausrichtung und/oder Drehen einzel-
ner Stückgüter oder Gebinde, um diese in eine geeig-
nete räumliche Anordnung zu bringen, die eine Basis
bildet, um die Stückgüter oder Gebinde in nachgeord-
neten Gruppierstationen zu stapelfähigen Stückgut-
oder Gebindelagen zusammenzuschieben.

[0003] In aktuellen Abfüll- und Verpackungslinien
werden zahlreiche unterschiedliche Varianten zum
Drehen von Gebinden eingesetzt, die bspw. geeigne-
te bewegliche Anschläge oder zwei Bänder mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten aufweisen können.
Bekannte Handhabungseinrichtungen können auch
mit Greifern versehen sein, die bspw. an einem Por-
talsystem aufgehängt und in einem definierten Bewe-
gungsbereich verschoben, rotiert und zudem in ver-
tikaler Richtung bewegt werden können, um einzel-
ne Stückgüter oder Gebinde zum Drehen und/oder
Verschieben anheben zu können. Die Greifer können
bspw. auch an Mehrachsroboterarmen angeordnet
sein, die seitlich an den Horizontalfördereinrichtun-
gen platziert sind. Derartige Greifvorrichtungen sind
etwa aus der EP 2 388 216 A1 bekannt.

[0004] Darüber hinaus gibt es weitere Handha-
bungseinrichtungen zum Greifen, Verschieben, Dre-
hen und/oder Versetzen von Artikeln oder Gebinden,
die auf sog. Deltarobotern oder Parallelkinematik-Ro-
botern basieren, welche in einer dreiarmigen Aus-
führung auch als Tripode bezeichnet werden. Jeder
der Arme eines solchen Tripods oder Deltaroboters
besteht aus einem an der Basis um eine gestell-
feste Schwenkachse angetrieben verschwenkbar an-
geordneten Oberarm und einem mit dem Oberarm
und einem Koppelelement gelenkig verbundenen Un-
terarm. Der Unterarm ist hierbei passiv, frei von ei-
nem Antrieb zu dessen Verschwenkung gegenüber
dem Oberarm oder dem Koppelelement ausgeführt.
Einer oder mehrere der Unterarme können bspw.
über Kugelgelenke oder andere mehrachsig bewegli-
che Gelenke mit den jeweils zugehörigen Oberarmen
und dem Koppelelement verbunden sein. Ein solcher
einzelner Unterarm ist frei schwenkbar und besitzt

keine Eigenstabilität. Alle Oberarme eines Deltaro-
boters sind jeweils um vorzugsweise innerhalb ei-
ner gemeinsamen Ebene liegende Schwenkachsen
verschwenkbar angetrieben gelagert. Drei mit dem
Koppelelement und jeweils mit ihrem zugehörigen
Oberarm verbundene Unterarme bilden in jeder Po-
sition ein Kraftdreieck, das sich nur bewegen lässt,
wenn die drei Oberarme synchron die für sie be-
rechneten Schwenkbewegungen um deren gestell-
feste Schwenkachsen ausführen. Zwei oder mehr
Schwenkachsen können parallel verlaufen; in der Re-
gel weisen alle Schwenkachsen zwei Schnittpunkte
mit anderen Schwenkachsen auf.

[0005] Wenigstens einer der Unterarme kann wahl-
weise aus zwei auch als Elle und Speiche bezeichne-
ten, ein Parallelogrammgestänge bildenden Gestän-
geelementen bestehen, um das Koppelelement in zu-
mindest einer vorgegebenen Ausrichtung relativ zur
Basis zu führen. Typischerweise sind alle Unterarme
jeweils aus solchen als Parallelogrammgestänge fun-
gierenden Strebenpaaren gebildet. Das an den Un-
terarmen gelenkig aufgehängte Koppelelement dient
dabei als Arbeitsplattform, die in der Praxis auch als
Tool-Center-Point (TCP) bezeichnet wird. An diesem
TCP kann ein Manipulator angeordnet sein, bspw. in
Gestalt von gegeneinander zustellbaren Greifarmen
o. dgl. Handhabungseinrichtung, so dass damit Arti-
kel, Gebinde o. dgl. Stückgüter ergriffen und gedreht,
verschoben oder von einer Auflagefläche angehoben
werden können.

[0006] Der an der Arbeitsplattform bzw. dem TCP
angeordnete Manipulator kann wahlweise drehbar
gelagert sein oder einen drehbaren Abschnitt aufwei-
sen, um den Manipulator bzw. daran befestigte Grei-
fer oder Werkzeuge ausrichten oder eine gewünsch-
te Drehung der Artikel oder Stückgüter bzw. eine ge-
wünschte Drehung des Werkzeuges ausführen zu
können. Anstelle einer antreibbar drehbaren Lage-
rung des Manipulators am Koppelelement ist grund-
sätzlich auch denkbar, den Manipulator unverdreh-
bar am Koppelelement anzuordnen und das gesam-
te Koppelelement unter entsprechender Ausgleich-
bewegung der Arme vermittels einer teleskopierba-
ren Antriebswelle, die teilweise auch als vierte Ach-
se bezeichnet wird, gegenüber der Basis zu verdre-
hen. Damit einhergehend ist jedoch der Nachteil ei-
nes nur eingeschränkten Drehwinkels des Koppel-
elements. Die Einschränkung ergibt sich durch das
Erreichen von Endanschlägen der gelenkigen Ver-
bindungen der Oberarme und/oder des Koppelele-
ments mit den Unterarmen und/oder dem gegensei-
tigen Kontakt benachbarter Unterarme.

[0007] Aus der DE 10 2010 006 155 A1, aus
der DE 10 2013 208 082 A1 sowie aus der
US 8 210 068 B1 sind jeweils unterschiedliche Hand-
habungseinrichtung mit Tripoden bekannt.
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[0008] Was bei solchen bekannten Parallelkinema-
tik-Robotern teilweise auch als Bewegungen um ei-
ne fünfte Achse bezeichnet wird, kann bspw. Zustell-
und Öffnungsbewegungen von Greifbacken meinen,
die an dem um die sog. vierte Achse rotierbaren
Manipulator bzw. Werkzeughalter angeordnet sind.
Bei einigen Ausführungsvarianten ist zumindest die
Drehachse zentral mittig zu einer Aufhängung ange-
ordnet, an der die Stellarme verankert sind, wobei
über eine teleskopierbare Kardan-Drehmoment-Wel-
le der Werkzeugträger verdreht wird. Unterhalb des
rotierenden Werkzeugträgers befindet sich dann ein
Greifer, dessen Achse zur Klemmung von Gebinden
oder Stückgütern von einem mitfahrenden Motor an-
getrieben wird. Bei einer weiteren Ausführungsvari-
ante ist diese vierte zentrale Drehwelle so großvolu-
mig ausgeführt, dass in deren Hohlraum weitere ge-
stellfeste Antriebsachsen Platz finden, die über weite-
re teleskopierbare Kardan-Drehmoment-Wellen am
Werkzeugträger Werkzeugbewegungen wie z.B. das
Klemmen eines Werkstücks mit Klemmbacken aus-
führen können.

[0009] Einen als Parallelkinematik-Roboter ausge-
bildeten Industrieroboter mit einer äußeren Kardan-
welle und einer innenliegend geführten inneren Kard-
anwelle offenbart die WO 2014/053115 A1.

[0010] Ein einfacher aufgebauter Roboter mit Del-
ta-Kinematik mit einem drehbar in einer Werkzeug-
aufnahme angeordneten Werkzeug findet sich in der
EP 2 241 416 B1 offenbart. Die Werkzeugdrehungen
werden mittels eines Getriebemotors durchgeführt,
der an einer beweglich an Stellarmen aufgehängten
Gelenkplatte angeordnet ist.

[0011] Da ein solcher Getriebemotor relativ schwer
ist und da die damit realisierbaren Drehmomente
aufgrund der notwendigen Abstützungsaufgaben der
Stellarme begrenzt sind, kann ein vorrangiges Ziel
der vorliegenden Erfindung darin gesehen werden,
einen einfach aufgebauten Parallelkinematik-Robo-
ter mit einem Drehantrieb in einem an den Stel-
larmen beweglich aufgehängten Manipulator oder
Werkzeugträger zur Verfügung zu stellen, der eine
relativ hohe Leistungsdichte bei geringem Gewicht
des Drehantriebs aufweist. Ein weiteres Ziel der Er-
findung besteht darin, ein in entsprechender Weise
verbessertes Verfahren zur Handhabung und/oder
Steuerung eines solchen Parallelkinematik-Roboters
vorzuschlagen, bei dem sich mittels eines solchen
Drehantriebs ausreichend hohe Drehmomente bei
hoher Stellpräzision realisieren lassen.

[0012] Diese Ziele werden mit den Gegenständen
der unabhängigen Ansprüche erreicht. Merkmale
vorteilhafter Weiterbildungen der Erfindung ergeben
sich aus den jeweiligen abhängigen Ansprüchen.

[0013] Zur Erreichung des genannten Ziels schlägt
die Erfindung einen Parallelkinematik-Roboter mit
den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1 vor,
der zumindest eine Aufhängung oder Basis umfasst,
an welcher wenigstens zwei separat angetriebene
und unabhängig voneinander bewegbare Stellarme
gelenkig befestigt bzw. gelagert sind, die jeweils
durch einen mittels Antrieb bewegbaren Oberarm
und einen gelenkig daran gelagerten Unterarm gebil-
det sind. Zudem umfasst der Roboter einen an den
Unterarmen der wenigstens zwei Stellarme gelen-
kig gelagerten und mittels Bewegungen der Stellar-
me innerhalb eines definierbaren Bewegungsraumes
bewegbaren Manipulator und/oder Werkzeughalter
oder Werkzeugkopf. Dabei ist vorgesehen, dass der
Manipulator und/oder Werkzeughalter oder Werk-
zeugkopf einen gegenüber der Aufhängung oder Ba-
sis bzw. gegenüber den Stellarmen rotierbaren Ab-
schnitt aufweist, der mit dem Manipulator und/oder
Werkzeughalter oder dem Werkzeugkopf durch ei-
nen elektrischen Direktantrieb drehbar verbunden
ist. Dieser elektrische Direktantrieb ist vorzugsweise
durch einen als Innenläufer ausgebildeten Elektroan-
trieb gebildet, der üblicherweise auch als elektrischer
Torquemotor bezeichnet wird bzw. als sog. Torque-
motor bekannt ist. Bei dem Torquemotor handelt es
sich um einen getriebelosen Direktantrieb, der bau-
lich im Manipulator bzw. Werkzeughalter oder Werk-
zeugkopf – oftmals auch als sog. Tool Center Point
bzw. TCP bezeichnet – integriert ist, wobei ein Au-
ßenring des Direktantriebes typischerweise als Sta-
tor und der Innenring als Rotor ausgeführt sind. Die
Drehung des Werkzeuges erfolgt über den Innenring.
Da bei allen Drehungen des Innenrings bzw. Innen-
läufers mit den daran angeordneten Werkzeugen ein
Gegenmoment auf den Außenring wirkt, kann die-
ses entstehende Drehmoment wahlweise über aus-
reichend dimensionierte Betätigungseinheiten oder
Stellarme (Arme bzw. Unterarme und Oberarme) auf-
genommen und abgestützt werden.

[0014] Der besondere Vorteil des verwendeten elek-
trischen Direktantriebes liegt in der sehr kompakten
Bauweise, im Verzicht auf jegliches Getriebe sowie
in der von typischerweise dafür einsetzbaren Tor-
quemotoren günstigen Auslegung, da diese Motoren
Langsamläufer sind, relativ hohe Drehmomente lie-
fern können und daher aufgrund ihrer besonderen Ei-
genschaften für die gesuchten Einsatzzwecke ideal
geeignet sind. Der für den Antrieb des erfindungs-
gemäßen Parallelkinematik-Roboters üblicherweise
eingesetzte Torquemotor kann insbesondere durch
einen bürstenlosen Gleichstrommotor gebildet sein,
dessen Innenring den Rotor bildet, an dem ein dreh-
barer Greifarm, ein rotierbares Werkzeug o. dgl. auf-
gehängt sein kann, während der feststehende Stator
im Werkzeugkopf oder Manipulator angeordnet ist,
der mit den Unterarmen der Stellarme gelenkig ver-
bunden ist.
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[0015] Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, wenn
bei dem erfindungsgemäßen Parallelkinematik-Ro-
boter der Manipulator und/oder Werkzeughalter oder
der Werkzeugkopf eine Drehmomentabstützung auf-
weist, was die gewünschten präzisen Stellbewegun-
gen des am Manipulator bzw. dem Werkzeughal-
ter oder Werkzeugkopf gelagerten Torquemotor er-
möglicht, da ansonsten bei allen Drehbewegungen
ein Gegenmoment entstünde, das unter Umständen
nur unzureichend von den Stellarmen aufgenom-
men bzw. kompensiert werden könnte. Die Dreh-
momentabstützung kann insbesondere durch eine
zwischen Manipulator und/oder Werkzeughalter oder
Werkzeugkopf und der Aufhängung oder Basis ver-
laufende Stützstrebe gebildet sein. Wahlweise kann
die Drehmomentabstützung auch bspw. durch eine
zwischen Manipulator und/oder Werkzeughalter oder
Werkzeugkopf und der Aufhängung oder Basis ange-
ordnete Gelenkwelle gebildet sein, wobei die optiona-
le Gelenkwelle vorzugsweise als dünnwandige Hohl-
welle ausgebildet sein kann, wodurch sie eine nur
sehr geringe Masse aufweist, so dass sie die dynami-
schen Eigenschaften des Roboters nicht negativ be-
einflusst. Auch mehrere Stützstreben und/oder meh-
rere Gelenkwellen können sinnvolle Drehmomentab-
stützungen bilden, sofern eine Stützstrebe bzw. eine
einzelne Gelenkwelle nicht ausreicht.

[0016] Soll eine reine Zug-Druckbelastung der Un-
terarme erreicht werden, so ist es notwendig, das bei
Drehungen des Stators entstehende Gegenmoment
über eine Drehmomentabstützung wie bspw. die er-
wähnte, vorzugsweise teleskopierbare Gelenkachse
zu realisieren. Eine drehbewegliche Lagerung im Ma-
nipulator bzw. Werkzeughalter oder Werkzeugkopf
(sog. Tool Center Point bzw. TCP) und in der Grund-
platte der Gelenkachse kann hierbei entfallen. Soll
dagegen lediglich das Getriebe eingespart werden,
so ist es wahlweise auch möglich, den Direktantrieb
in der Grundplatte zu integrieren, wobei sich der Sta-
tor vorzugsweise in der Grundplatte befindet, wäh-
rend der Rotor auf einer teleskopierbaren drehbaren
Gelenkwelle angeordnet sein kann.

[0017] Sinnvollerweise ist die bei dem erfindungsge-
mäßen Parallelkinematik-Roboter vorzugsweise ein-
gesetzte Gelenkwelle und/oder Stützstrebe telesko-
pierbar, ohne dass sie gleichzeitig verdrehbar ist.
Dadurch kann die Gelenkwelle oder Stützstrebe al-
le Bewegungen des Manipulators bzw. Werkzeughal-
ters oder Werkzeugkopfes mitmachen, die in schnel-
ler Folge in unterschiedlichem Abstand zur Aufhän-
gung oder Basis angeordnet sein können. Gleiches
gilt auch bei mehreren Stützstreben bzw. mehreren
Gelenkwellen, die in diesem Fall jeweils teleskopier-
bar sein können.

[0018] Weiterhin kann bei dem erfindungsgemäßen
Parallelkinematik-Roboter vorgesehen sein, dass der
drehbar mit dem Manipulator und/oder Werkzeughal-

ter oder dem Werkzeugkopf verbundene rotierbare
Abschnitt wenigstens einen weiteren Aktor und/oder
wenigstens ein weiteres bewegliches Stellelement
aufweist. Diesem optional zu verstehenden wenigs-
tens einen weiteren Aktor und/oder dem wenigstens
einen weiteren beweglichen Stellelement kann au-
ßerdem zumindest ein elektrischer Stellantrieb oder
elektrischer Stellmotor zugeordnet sein. Dieses op-
tionale bewegliche Stellelement bzw. dieser optiona-
le Aktor kann ein bewegliches Werkzeug, ein Grei-
fer oder ein nahezu beliebiges Manipulationselement
und/oder -werkzeug sein, je nachdem, welchem vor-
rangigen Einsatzzweck der erfindungsgemäße Paral-
lelkinematik-Roboter dienen soll.

[0019] So kann ein solcher Parallelkinematik-Robo-
ter gemäß einer der beschriebenen erfindungsgemä-
ßen Ausführungsvarianten insbesondere der Hand-
habung, dem Stapeln und/oder dem Manipulieren
von Artikeln, Gruppierungen, Gebinden, Stückgütern,
Gebinde- und/oder Stückgutlagen oder dergleichen
dienen, wobei der Manipulator und/oder der Werk-
zeughalter oder Werkzeugkopf ein Mittel oder meh-
rere Mittel zum Greifen und/oder Handhaben der Ar-
tikel, Gruppierungen, Gebinde, Stückgüter, Gebin-
de- und/oder Stückgutlagen und/oder ein Fertigungs-
oder Montagewerkzeug umfassen und mit den Un-
terarmen der wenigstens zwei Stellarme mechanisch
gekoppelt sein kann, so dass durch eine Bewegung
eines oder mehrerer der wenigstens zwei Stellarme
eine Position des Manipulators und/oder des Werk-
zeughalter oder Werkzeugkopfes vorgegeben wer-
den kann.

[0020] Weiterhin schlägt die Erfindung für die Er-
reichung des oben genannten Ziels ein Verfahren
zum Betreiben und/oder zur Handhabung eines Par-
allelkinematik-Roboters mit den Merkmalen des un-
abhängigen Verfahrensanspruches vor, wobei der
Parallelkinematik-Roboter insbesondere gemäß ei-
ner der zuvor beschriebenen Ausführungsvarianten
ausgestaltet bzw. ausgestattet sein kann. Der für
das Verfahren eingesetzte Parallelkinematik-Roboter
umfasst zumindest eine Aufhängung oder Basis, an
welcher wenigstens zwei separat angetriebene und
unabhängig voneinander bewegbare Stellarme ge-
lenkig befestigt bzw. gelagert sind, die jeweils durch
einen mittels Antrieb bewegbaren Oberarm und einen
gelenkig daran gelagerten Unterarm gebildet sind,
sowie einen an den Unterarmen der wenigstens zwei
Stellarme gelenkig gelagerten und mittels Bewegun-
gen der Stellarme innerhalb eines definierbaren Be-
wegungsraumes bewegbaren Manipulator und/oder
Werkzeughalter oder Werkzeugkopf. Dieser Manipu-
lator und/oder Werkzeughalter oder Werkzeugkopf
weist einen gegenüber der Aufhängung oder Basis
bzw. gegenüber den Stellarmen rotierbaren Abschnitt
auf, der mit dem Manipulator und/oder Werkzeughal-
ter oder dem Werkzeugkopf durch einen elektrischen
Direktantrieb drehbar verbunden ist, so dass der elek-
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trische Direktantrieb in die Lage versetzt ist, Drehbe-
wegungen des rotierbaren Abschnittes auszuführen.
Diese Drehbewegungen des rotierbaren Abschnittes
gegenüber dem Manipulator und/oder Werkzeughal-
ter oder dem Werkzeugkopf können insbesondere
durch einen als Innenläufer ausgebildeten Torque-
motor bewirkt werden. Mit einem solchen getriebelo-
sen elektrischen, sehr kompakten Direktantrieb bzw.
Torqueantrieb können bei niedrigen Drehzahlen ho-
he Momente geliefert werden, was für die vorgesehe-
nen typischen Einsatzzwecke sehr von Vorteil ist.

[0021] Vorzugsweise kann das Verfahren darüber
hinaus vorsehen, dass sich der Manipulator und/oder
Werkzeughalter oder der Werkzeugkopf über eine
Drehmomentabstützung an der Aufhängung bzw. der
Basis abstützt, wodurch die Unterarme der Stellarme
von den durch Drehungen des Direktantriebes verur-
sachten Stützmomenten entlastet werden. Um dies
zu gewährleisten, kann vorgesehen sein, dass sich
der Manipulator und/oder Werkzeughalter oder der
Werkzeugkopf durch eine zwischen Manipulator und/
oder Werkzeughalter oder Werkzeugkopf und der
Aufhängung oder Basis verlaufende Stützstrebe oder
Gelenkwelle abstützt, wahlweise auch durch mehre-
re Stützstreben. Da bei den meisten Bewegungen
der sich in ihren jeweiligen Innenwinkeln zwischen
Oberarm und Unterarm der jeweiligen Stellarme ver-
ändernden Stellbewegungen die Abstände zwischen
dem Manipulator bzw. Werkzeughalter oder Werk-
zeugkopf und der Aufhängung bzw. Basis in schneller
Folge variieren, sollten die Drehmomentabstützun-
gen, gebildet durch die Stützstreben und/oder durch
die Gelenkwelle, vorzugsweise teleskopierbar ausge-
führt sein.

[0022] Der erfindungsgemäße Parallelkinematik-
Roboter, der insbesondere gemäß einer der oben
beschriebenen Ausführungsvarianten ausgestattet
bzw. ausgestaltet sein kann, kann insbesondere als
Industrieroboter zur Handhabung, zum Stapeln und/
oder zum Manipulieren von Artikeln, Gruppierungen,
Gebinden, Stückgütern, Gebinde- und/oder Stück-
gutlagen oder dergleichen Gegenständen im Zusam-
menhang mit dem Transport und Beförderung, der
Verarbeitung, der Verpackung und/oder der Palettie-
rung der Artikel, Gruppierungen, Gebinde, Stückgü-
ter und/oder Gebinde- und/oder Stückgutlagen ein-
gesetzt und verwendet werden.

[0023] Der erfindungsgemäße Parallelkinematik-
Roboter, der insbesondere gemäß einer der oben
beschriebenen Ausführungsvarianten ausgestattet
bzw. ausgestaltet sein kann, kann wahlweise bzw.
in vorteilhafter Weise auch als Industrieroboter zur
Führung wenigstens eines Werkzeuges im Zusam-
menhang mit der Fertigung, Mittel- und/oder Be-
schichtungsapplikation, Montage, Manipulation und/
oder Handhabung in einer Fertigungs- und/oder In-
dustrieumgebung eingesetzt und verwendet werden.

[0024] Zusammenfassend lässt sich die Erfindung
wie folgt charakterisieren. Ist eine Drehung am Tool-
Center-Point (TCP), am Manipulator bzw. Werkzeug-
halter oder Werkzeugkopf eines Parallelkinematik-
Roboters mit mindestens zwei Betätigungseinheiten
bzw. Stellarmen (sog. Duo-Pod) erforderlich, so kann
dies bei bekannten Robotern bspw. dadurch erreicht
werden, dass in der stationären Grundplatte ein Ge-
triebemotor zur Erreichung der Drehzahlen und Dreh-
momente montiert wird. Das bei Drehungen einer Ab-
triebswelle eines solchen Getriebemotors, die bspw.
mit Handhabungswerkzeugen gekoppelt ist, entste-
hende Drehmoment wird durch eine Gelenkwelle
in den TCP bzw. Manipulator oder Werkzeugkopf
eingeleitet und muss über die Stellarme abgestützt
und aufgenommen werden. Nachteilig an diesem be-
kannten Stand der Technik sind unter anderem die
Verluste durch das verwendete Getriebe sowie durch
die drehbewegliche Lagerung der teleskopierbaren
Gelenkwelle in der Grundplatte und im TCP. Wird
stattdessen im TCP ein getriebeloser Direktantrieb
in Gestalt eines sog. Torquemotors eingesetzt, bei
dem der Aussenring als Stator und der Innenring
als Rotor ausgeführt wird, und bei dem die Drehung
des Werkzeuges über den Innenring erfolgt, kann au-
ßerdem das abzufangende Drehmoment der Stators
über ausreichend dimensionierte Betätigungseinhei-
ten (Arme bzw. Unterarme und Oberarme) aufge-
nommen werden. Will man eine reine Zug-Druckbe-
lastung der Unterarme erreichen, so ist es notwendig
das Drehmoment des Stator über eine teleskopier-
bare Gelenkachse zu realisieren. Eine drehbewegli-
che Lagerung im TCP und in der Grundplatte der Ge-
lenkachse entfällt. Möchte man nur das Getriebe ein-
sparen, so ist es auch möglich, den Direktantrieb in
der Grundplatte zu integrieren, wobei sich der Stator
in der Grundplatte und der Rotor auf einer telesko-
pierbaren und drehbaren Gelenkwelle befindet. Die
Vorteile der vorgeschlagenen Lösung liegen insbe-
sondere in den günstigeren Kosten, in den Wirkungs-
gradvorteilen, in der vereinfachten Wartung und dem
reduzierten Wartungsbedarf sowie ggf. in der Einspa-
rung einer Gelenkwelle bei einem Antrieb im TCP,
sofern eine reine Drehmomentabstützung bevorzugt
wird.

[0025] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele
die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefüg-
ten Figuren näher erläutern. Die Größenverhältnisse
der einzelnen Elemente zueinander in den Figuren
entsprechen nicht immer den realen Größenverhält-
nissen, da einige Formen vereinfacht und andere For-
men zur besseren Veranschaulichung vergrößert im
Verhältnis zu anderen Elementen dargestellt sind.

[0026] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer
Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen Par-
allelkinematik-Roboters, der bspw. zur Handhabung
und/oder zum Manipulieren von Artikeln, Gruppierun-
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gen, Gebinden oder Stückgütern eingesetzt werden
kann.

[0027] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Detailan-
sicht des Parallelkinematik-Roboters gemäß Fig. 1.

[0028] Fig. 3 zeigt eine weitere perspektivische
Detailansicht des Parallelkinematik-Roboters gemäß
Fig. 1 bzw. gemäß Fig. 2.

[0029] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente
der Erfindung werden in den Fig. 1 bis Fig. 3 jeweils
identische Bezugszeichen verwendet. Ferner wer-
den der Übersicht halber nur Bezugszeichen in den
einzelnen Figuren dargestellt, die für die Beschrei-
bung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die darge-
stellten Ausführungsformen stellen lediglich Beispiele
dar, wie die erfindungsgemäße Vorrichtung bzw. das
erfindungsgemäße Verfahren ausgestaltet sein kön-
nen und sollten nicht als abschließende Begrenzung
verstanden werden.

[0030] Einleitend sei an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass die in den Fig. 1 bis Fig. 3 erläuter-
ten Ausführungsvarianten eines erfindungsgemäßen
und allgemein mit der Bezugsziffer 10 bezeichneten
Parallelkinematik-Roboters sich auf einen Deltaki-
nematik-Roboter oder Parallelkinematik-Roboter mit
drei gleichartigen Schwenkarmen bzw. auf einen sog.
Deltaroboter oder auch sog. Tripod beziehen, der Teil
einer Handhabungseinrichtung bzw. eines Manipula-
tors zur Handhabung, zum Drehen, Verschieben oder
Aufnehmen von Artikeln, Stückgütern oder Gebin-
den sein kann. Hinsichtlich einer möglichen Ausge-
staltung des Deltakinematik-Roboters, Deltaroboters
bzw. Tripods, seines Aufbaus, seiner Funktionsweise
und seines Bewegungsraumes sei insbesondere auf
den Offenbarungsgehalt der DE 10 2013 106 004 A1
verwiesen, auf deren gesamten Inhalt hiermit aus-
drücklich Bezug genommen wird. Auf eine detaillier-
te Beschreibung der Bewegungsmodi, der Antriebe
für die drei Schwenkarme etc. soll deshalb an dieser
Stelle verzichtet werden. Grundsätzlich könnte der
erfindungsgemäße Parallelkinematik-Roboter 10 ge-
mäß Fig. 1 bis Fig. 3 auch vier gleichartige Schwenk-
arme aufweisen, was auch als sog. Quadpod be-
zeichnet werden kann. Auch Varianten mit nur zwei
Stellarmen – sog. Duopods – sind grundsätzlich denk-
bar und für manche Anwendungsfälle gebräuchlich.
Auch können die Schwenk- oder Stellarme von ei-
ner unteren Basis nach oben ragen, so dass sich ein
an den Unterarmen aufgehängter Werkzeugkopf zwi-
schen den nach unten abgeknickten Unterarmen be-
findet, die jeweils an den nach oben ragenden Ober-
armen schwenkbar aufgehängt sind.

[0031] Die schematische Darstellung der Fig. 1 zeigt
eine denkbare Ausgestaltung eines erfindungsgemä-
ßen Parallelkinematik-Roboters 10 zur Handhabung
und/oder zum Manipulieren von hier nicht dargestell-

ten Artikeln, Gruppierungen, Gebinden, Stückgütern
oder dergleichen, die je nach Ausführungsvariante
wahlweise auch zum Handhaben und/oder zum Ma-
nipulieren von Stückgut- und/oder Gebindegruppie-
rungen bzw. auch von Stückgut- und/oder Gebindel-
agen eingesetzt werden kann. Wahlweise kann der
Parallelkinematik-Roboter 10 auch zur beweglichen
Steuerung eines Füge- und/oder Fertigungswerkzeu-
ges o. dgl. eingesetzt werden. Die Detailansichten
der Fig. 2 und Fig. 3 lassen einige der Komponen-
ten des Parallelkinematik-Roboters 10 deutlicher er-
kennen; zudem lassen die Fig. 2 und Fig. 3 noch
deutlicher als die Fig. 1 erkennen, dass es sich bei
dem Parallelkinematik-Roboter 10 um einen Roboter
bzw. Deltakinematik-Roboter 10 mit drei gleicharmi-
gen Stellarmen 20 handelt.

[0032] Die in den Fig. 1 bis Fig. 3 nicht dargestell-
ten Artikel, Gruppierungen, Gebinde oder Stückgü-
ter oder Lagen mit Stückgütern oder Gebinden ste-
hen insbesondere auf einer Auflageebene und/oder
einem Förderabschnitt 12 einer Vorrichtung 14 zur
Handhabung, Förderung, Gruppierung und/oder Ver-
packung von Artikeln, Stückgütern, Gruppierungen
und/oder Gebinden bzw. werden auf dieser Auflage-
ebene oder dem Förderabschnitt 12 insbesondere in
horizontaler Richtung bewegt. Der als Greif- und/oder
Manipulationseinheit 16 ausgebildete bzw. eine sol-
che Manipulationseinheit 16 aufweisende Roboter 10
ist oberhalb der Auflageebene und/oder dem Förder-
abschnitt 12 angeordnet und umfasst eine obere Auf-
hängung 18, an der drei separat angetriebene Stel-
larme 20 gelenkig befestigt bzw. gelagert sind. Je-
der dieser drei Stellarme 20 ist durch zwei relativ
zueinander schwenkbare Armabschnitte 22 und 24
gebildet, nämlich jeweils durch einen Oberarm 22,
der um eine horizontale Schwenkachse beweglich
ist und an der oberen Aufhängung 18 gelenkig und
motorisch angetrieben aufgehängt ist, sowie durch
einen Unterarm 24, der gelenkig mit dem Oberarm
22 verbunden ist und nach unten führt, so dass sich
alle drei Unterarme 24 in einem unteren Koppelab-
schnitt 26 treffen, dem sog. Werkzeugkopf, Werk-
zeugträger oder auch Tool-Center-Point bzw. TCP.
Wie es die Fig. 2 näher verdeutlicht, sind die Unterar-
me 24 jeweils durch Strebenpaare gebildet, während
die Oberarme 22 jeweils einteilig ausgebildet sind. An
diesem unteren Werkzeugkopf, Werkzeugträger bzw.
Koppelabschnitt 26 bzw. dem TCP befindet sich im
gezeigten Ausführungsbeispiel eine separat aktivier-
bare Greifeinrichtung 28 mit einem Paar gegenein-
ander zustellbarer Greifbacken, das der Erfassung,
dem Greifen und/oder Manipulieren der auf dem För-
derabschnitt 12 befindlichen Artikel, Gruppierungen,
Gebinde oder Stückgüter dient.

[0033] Der im vorliegenden Zusammenhang auch
als Werkzeugkopf 26 oder Werkzeughalter bezeich-
nete und an den Unterarmen 24 aufgehängte Ma-
nipulator 16 des gezeigten Parallelkinematik-Robo-
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ters 10 kann wahlweise auch beliebige Fertigungs-,
Füge-, Greif- und/oder Handhabungswerkzeuge auf-
weisen bzw. umfassen, die in einer Fertigungsum-
gebung zum Einsatz kommen können, ggf. auch in
Zusammenwirkung mit weiteren solcher oder ähnli-
cher Roboter 10. Es sei an dieser Stelle nochmals
betont, dass alle im vorliegenden Zusammenhang
verwendeten Begriffe wie Manipulator 16, Werkzeug-
halter oder Werkzeugkopf 26 generell umfassend
und nicht beschränkend im Sinne einer Greifeinrich-
tung 28 oder Haltevorrichtung o. dgl. zu verstehen
sind. Grundsätzlich können am Manipulator 16 na-
hezu beliebige Werkzeuge angeordnet sein, die al-
lesamt von der vorliegenden Erfindungsdefinition mit
umfasst sind. Der Werkzeugkopf 26 oder Werkzeug-
halter, der in aller Regel den Manipulator 16 bildet
oder Teil des Manipulators 16 ist, wird auch als TCP
bzw. Tool Center Point 26 bezeichnet.

[0034] Wie dies bereits im Detail in der
DE 10 2013 106 004 A1 beschrieben ist, kann jeder
der drei Stellarme 20 in gewissen Grenzen, die durch
den jeweiligen Schwenkradius definiert sind, unab-
hängig von den anderen Stellarmen 20 betätigt wer-
den, wodurch sich eine freie Beweglichkeit des Mani-
pulators 16 mitsamt seiner Greifeinrichtung 28 inner-
halb eines definierten Bewegungsraumes 30 ergibt,
wobei durch eine Bewegung eines oder mehrerer der
insgesamt drei Stellarme 20 eine Position der Grei-
feinrichtung 28 innerhalb des Bewegungsraumes 30
vorgegeben werden kann. Dieser Bewegungs- oder
Arbeitsraum 30 ist – bezogen auf den Tool-Center-
Point 26 – in vertikaler Richtung bzw. in z-Richtung
ein relativ flacher Zylinder, an dessen unteren Rand
sich ein ebenfalls relativ flaches Kugelsegment an-
schließt, wie dies in Fig. 1 angedeutet ist.

[0035] Die obere Aufhängung 18 sieht im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel der Fig. 1 eine Abstützung
über insgesamt drei schräge Stützträger 32 vor, die
sich wiederum in einem Rahmengestell 34 der Vor-
richtung 14 zur Handhabung, Förderung, Gruppie-
rung und/oder Verpackung von Artikeln, Stückgütern,
Gruppierungen und/oder Gebinden abstützen. Das
Rahmengestell 34 kann bspw. ein starrer Stahlträ-
gerrahmen o. dgl. mit verschraubten Vertikal- und
Horizontalträgern sein, der im unteren Bereich den
Horizontalförderabschnitt 12 aufnimmt. Der gezeigte
Aufbau ist jedoch keinesfalls einschränkend zu ver-
stehen, sondern liefert nur eine Ausführungsvarian-
te einer Vielzahl möglicher bzw. sinnvoll realisierba-
rer Ausführungsvarianten zur Ausgestaltung der Vor-
richtung, ihrer Einzelteile und der Rahmen- und Auf-
hängungsteile.

[0036] Die perspektivische Detailansicht der Fig. 2
lässt die gelenkigen Lagerungen der insgesamt drei
Stellarme 20 an der Unterseite der oberen Aufhän-
gung 18 nochmals deutlich erkennen. Jedem Ober-
arm 22 der drei Stellarme 20 ist jeweils ein hier nicht

näher gezeigter Antriebsmotor zugeordnet, der bspw.
durch einen elektrischen Getriebemotor gebildet sein
kann, und der jeden Oberarm 22 in jeweils unter-
schiedlichen Schwenkbewegungen um jeweilige ho-
rizontale Schwenkachsen 36 bewegen kann, so dass
die gewünschten Stellbewegungen des an den Un-
terarmen 24 aufgehängten Manipulators 16 innerhalb
des Bewegungsraumes 30 (vgl. Fig. 1) ermöglicht
sind.

[0037] Wie es die Fig. 2 und Fig. 3 außerdem er-
kennen lassen, trägt der durch den Werkzeugkopf 26
gebildete Manipulator 16 einen darin drehbar gela-
gerten rotierenden Abschnitt 38, an dem eine Kon-
sole 40 befestigt ist, die bspw. einen Greifarm, ein
Handhabungs- und/oder Fertigungswerkzeug o. dgl.
tragen kann. Der drehbare Abschnitt 38 mit der dar-
an befestigten Konsole 40 ist mit dem Manipulator
16 bzw. Werkzeugkopf 26 über einen elektrischen
Direktantrieb 42 drehbar verbunden. Dieser elektri-
sche Direktantrieb 42 ist im gezeigten Ausführungs-
beispiel durch einen als Innenläufer ausgebildeten
elektrischen Torquemotor 44 gebildet. Bei diesem
Torquemotor 44 handelt es sich um einen getriebe-
losen Direktantrieb 42, der baulich im Manipulator
16 bzw. Werkzeughalter oder Werkzeugkopf 26 in-
tegriert ist, wobei ein Außenring des Direktantriebes
42 typischerweise als Stator 46 und der Innenring als
Rotor 48 ausgeführt sind. Die Drehung des an der
Konsole 40 aufgehängten Werkzeuges (hier nicht ge-
zeigt) erfolgt über den Innenring 48, der mit dem ro-
tierenden Abschnitt 38 drehfest verbunden ist. Da bei
allen Drehungen des Innenrings 48 bzw. Innenläufers
mit den daran angeordneten Werkzeugen ein Gegen-
moment auf den Außenring 46 wirkt, kann dieses ent-
stehende Drehmoment wahlweise über die ausrei-
chend dimensionierten Stellarme 20, bestehend aus
Unterarmen 24 und Oberarmen 22, aufgenommen
und abgestützt werden.

[0038] Der besondere Vorteil des verwendeten elek-
trischen Direktantriebes 42 liegt in der sehr kompak-
ten Bauweise, im Verzicht auf ein schweres Getriebe
sowie in dem von dem Torquemotor 44 lieferbaren
hohen Drehmoment. Der für den Antrieb 42 im Werk-
zeugkopf 26 des Parallelkinematik-Roboters 10 ein-
gesetzte Torquemotor 44 kann insbesondere durch
einen bürstenlosen Gleichstrommotor gebildet sein.

[0039] Die Drehungen des Innenrings 48 mit der
Konsole 40 um eine hier nicht gezeigte Vertikalachse
ist in Fig. 2 durch einen Pfeil 50 angedeutet.

[0040] Wie es die schematische Perspektivansicht
der Fig. 3 verdeutlicht, kann der Manipulator 16 bzw.
der Werkzeugkopf 26 eine Drehmomentabstützung
52 aufweisen, was die gewünschten präzisen Stell-
bewegungen des am Manipulator 16 bzw. am Werk-
zeugkopf 26 gelagerten Torquemotors 44 ermöglicht,
wobei gleichzeitig die Stellarme 20 von den Abstütz-
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kräften entlastet werden. Im gezeigten Ausführungs-
beispiel ist die Drehmomentabstützung 52 durch ei-
ne zwischen Manipulator 16 bzw. Werkzeugkopf 26
und oberer Aufhängung 18 angeordnete Gelenkwelle
54 gebildet, die vorzugsweise als dünnwandige Hohl-
welle ausgebildet sein kann, wodurch sie eine nur
sehr geringe Masse aufweist, so dass sie die dynami-
schen Eigenschaften des Roboters 10 nicht negativ
beeinflusst. Die teleskopierbare Gelenkwelle 54 stellt
eine drehbare Verbindung zwischen dem Außenring,
der den Stator 46 bildet, am Werkzeugkopf 26 und
der oberen Aufhängung 18 her, wodurch diese gleich-
zeitig den nach oben verlagerten Stator bildet. Der
durch den Innenring des Torquemotors 44 gebildete
Rotor 48 ist hier nicht erkennbar, ist jedoch durch den
Drehpfeil 50 an der Oberseite der Aufhängung 18 an-
gedeutet.

[0041] Wahlweise könnte die Drehmomentabstüt-
zung 52 auch durch eine zwischen Manipulator 16
und/oder Werkzeughalter oder Werkzeugkopf 26 und
der Aufhängung 18 verlaufende Stützstrebe gebildet
sein, die jedoch hier nicht gezeigt ist. Auch mehre-
re Stützstreben und/oder mehrere Gelenkwellen 54
können sinnvolle Drehmomentabstützungen 52 bil-
den, sofern eine einzelne Stützstrebe bzw. eine ein-
zelne Gelenkwelle 54 nicht ausreichen sollte.

[0042] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf
die in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellte Ausführungs-
form beschrieben. Es ist jedoch für einen Fachmann
vorstellbar, dass Abwandlungen oder Änderungen
der Erfindung gemacht werden können, ohne dabei
den Schutzbereich der nachstehenden Ansprüche zu
verlassen.

Bezugszeichenliste

10 Roboter, Parallelkinematik-Roboter, Deltaki-
nematik-Roboter

12 Förderabschnitt, Horizontalförderabschnitt,
Horizontalfördereinrichtung

14 Vorrichtung, Handhabungs-, Förder-, Grup-
pierungs-, Verpackungsvorrichtung

16 Greifeinheit, Manipulationseinheit, Manipula-
tor

18 obere Aufhängung
20 Stellarm, Gelenkarm
22 Oberarm, oberer Armabschnitt
24 Unterarm, unterer Armabschnitt
26 Koppelabschnitt, Tool-Center-Point (TCP),

Werkzeugträger, Werkzeugkopf, Werkzeug-
halter

28 Greifeinrichtung
30 Bewegungsraum, Arbeitsraum
32 Stützträger
34 Rahmengestell, Rahmen
36 horizontale Schwenkachse (des Oberarms)

38 rotierbarer Abschnitt, rotierender Abschnitt
(des Koppelabschnittes, Tool-Center-Points,
Werkzeugträgers und/oder Werkzeugkopfes)

40 Konsole
42 elektrischer Direktantrieb
44 Torquemotor, elektrischer Torquemotor
46 Stator, Außenring
48 Rotor, Innenring
50 Drehung um vertikale Achse (des rotierbaren

Abschnittes bzw. der Konsole)
52 Drehmomentabstützung
54 Gelenkwelle, teleskopierbare Gelenkwelle
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Patentansprüche

1.   Parallelkinematik-Roboter (10), umfassend:
– eine Aufhängung (18) oder Basis, an welcher we-
nigstens zwei separat angetriebene und unabhängig
voneinander bewegbare Stellarme (20) gelenkig be-
festigt bzw. gelagert sind, die jeweils durch einen mit-
tels Antrieb bewegbaren Oberarm (22) und einen ge-
lenkig daran gelagerten Unterarm (24) gebildet sind,
sowie
– einen an den Unterarmen (24) der wenigstens zwei
Stellarme (20) gelenkig gelagerten und mittels Bewe-
gungen der Stellarme (20) innerhalb eines definier-
baren Bewegungsraumes (30) bewegbaren Manipu-
lator (16) und/oder Werkzeughalter oder Werkzeug-
kopf (26),
wobei der Manipulator (16) und/oder Werkzeughal-
ter oder Werkzeugkopf (26) einen gegenüber der Auf-
hängung (18) oder Basis bzw. gegenüber den Stellar-
men (20) rotierbaren Abschnitt (38) aufweist, der mit
dem Manipulator (16) und/oder Werkzeughalter oder
dem Werkzeugkopf (26) durch einen elektrischen Di-
rektantrieb (42) drehbar verbunden ist.

2.  Parallelkinematik-Roboter nach Anspruch 1, bei
dem der elektrische Direktantrieb (42) durch einen als
Innenläufer ausgebildeten Torquemotor (44) gebildet
ist.

3.  Parallelkinematik-Roboter nach Anspruch 1 oder
2, bei dem der Manipulator (16) und/oder Werkzeug-
halter oder der Werkzeugkopf (26) eine Drehmo-
mentabstützung (52) aufweist.

4.  Parallelkinematik-Roboter nach Anspruch 3, bei
dem die Drehmomentabstützung (52) durch mindes-
tens eine zwischen Manipulator (16) und/oder Werk-
zeughalter oder Werkzeugkopf (26) und der Aufhän-
gung (18) oder Basis verlaufende Stützstrebe gebil-
det ist.

5.  Parallelkinematik-Roboter nach Anspruch 3, bei
dem die Drehmomentabstützung (52) durch mindes-
tens eine zwischen Manipulator (16) und/oder Werk-
zeughalter oder Werkzeugkopf (26) und der Aufhän-
gung (18) oder Basis angeordnete Gelenkwelle (54)
gebildet ist.

6.   Parallelkinematik-Roboter nach Anspruch 5, bei
dem die Gelenkwelle (54) als dünnwandige Hohlwelle
ausgebildet ist.

7.  Parallelkinematik-Roboter nach einem der An-
sprüche 4 bis 6, bei dem die mindestens eine Gelenk-
welle (54) und/oder die mindestens eine Stützstrebe
teleskopierbar ist/sind.

8.  Parallelkinematik-Roboter nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, bei dem der drehbar mit dem Manipu-
lator (16) und/oder Werkzeughalter oder dem Werk-

zeugkopf (26) verbundene rotierbare Abschnitt (38)
wenigstens einen weiteren Aktor und/oder wenigs-
tens ein weiteres bewegliches Stellelement aufweist.

9.  Parallelkinematik-Roboter nach Anspruch 8, bei
welchem dem wenigstens einen weiteren Aktor und/
oder dem wenigstens einen weiteren beweglichen
Stellelement zumindest ein elektrischer Stellantrieb
oder elektrischer Stellmotor zugeordnet ist.

10.   Parallelkinematik-Roboter (10) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 9 zur Handhabung, zum Stapeln
und/oder zum Manipulieren von Artikeln, Gruppie-
rungen, Gebinden, Stückgütern, Gebinde- und/oder
Stückgutlagen oder dergleichen, wobei der Manipu-
lator (16) und/oder der Werkzeughalter oder Werk-
zeugkopf (26) ein Mittel oder mehrere Mittel zum
Greifen und/oder Handhaben der Artikel, Gruppierun-
gen, Gebinde, Stückgüter, Gebinde- und/oder Stück-
gutlagen und/oder ein Fertigungs- oder Montage-
werkzeug umfasst und mit den Unterarmen (24) der
wenigstens zwei Stellarme (20) mechanisch gekop-
pelt ist, so dass durch eine Bewegung eines oder
mehrerer der wenigstens zwei Stellarme (20) eine
Position des Manipulators (16) und/oder des Werk-
zeughalters oder Werkzeugkopfes (26) vorgegeben
werden kann.

11.  Verfahren zum Betreiben und/oder zur Hand-
habung eines Parallelkinematik-Roboters (10), insbe-
sondere gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, wel-
cher zumindest die folgenden Komponenten umfasst:
– eine Aufhängung (18) oder Basis, an welcher we-
nigstens zwei separat angetriebene und unabhängig
voneinander bewegbare Stellarme (20) gelenkig be-
festigt bzw. gelagert sind, die jeweils durch einen mit-
tels Antrieb bewegbaren Oberarm (22) und einen ge-
lenkig daran gelagerten Unterarm (24) gebildet sind,
sowie
– einen an den Unterarmen (24) der wenigstens zwei
Stellarme (20) gelenkig gelagerten und mittels Bewe-
gungen der Stellarme (20) innerhalb eines definier-
baren Bewegungsraumes (30) bewegbaren Manipu-
lator (16) und/oder Werkzeughalter oder Werkzeug-
kopf (26),
wobei der Manipulator (16) und/oder Werkzeughal-
ter oder Werkzeugkopf (26) einen gegenüber der Auf-
hängung (18) oder Basis bzw. gegenüber den Stellar-
men (20) rotierbaren Abschnitt (38) aufweist, der mit
dem Manipulator (16) und/oder Werkzeughalter oder
dem Werkzeugkopf (26) durch einen elektrischen Di-
rektantrieb (42) drehbar verbunden ist,
und wobei der elektrische Direktantrieb (42) Drehbe-
wegungen des rotierbaren Abschnittes (38) ausführt.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, bei dem ein
als Innenläufer ausgebildeter Torquemotor (44) die
Drehbewegungen des rotierbaren Abschnittes (38)
gegenüber dem Manipulator (16) und/oder Werk-
zeughalter oder dem Werkzeugkopf (26) ausführt.
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13.  Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, bei dem
sich der Manipulator (16) und/oder Werkzeughalter
oder der Werkzeugkopf (26) über mindestens eine
Drehmomentabstützung (52) an der Aufhängung (18)
bzw. der Basis abstützt.

14.   Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis
13, bei dem sich der Manipulator (16) und/oder Werk-
zeughalter oder der Werkzeugkopf (26) durch min-
destens eine zwischen Manipulator (16) und/oder
Werkzeughalter oder Werkzeugkopf (26) und der
Aufhängung oder Basis verlaufende Stützstrebe oder
Gelenkwelle (54) abstützt.

15.  Verwendung eines Parallelkinematik-Roboters
(10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 als Indus-
trieroboter zur Handhabung, zum Stapeln und/oder
zum Manipulieren von Artikeln, Gruppierungen, Ge-
binden, Stückgütern, Gebinde- und/oder Stückgutla-
gen oder dergleichen Gegenständen im Zusammen-
hang mit dem Transport und Beförderung, der Ver-
arbeitung, der Verpackung und/oder der Palettierung
der Artikel, Gruppierungen, Gebinde, Stückgüter und/
oder Gebinde- und/oder Stückgutlagen.

16.  Verwendung eines Parallelkinematik-Roboters
(10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 als Indus-
trieroboter zur Führung wenigstens eines Werkzeu-
ges im Zusammenhang mit der Fertigung, Mittel- und/
oder Beschichtungsapplikation, Montage, Manipula-
tion und/oder Handhabung in einer Fertigungs- und/
oder Industrieumgebung.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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