
*DE102007009321A120080828*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2007 009 321 A1 2008.08.28
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2007 009 321.9
(22) Anmeldetag: 22.02.2007
(43) Offenlegungstag: 28.08.2008

(51) Int Cl.8: B65G 47/91 (2006.01)
B65G 61/00 (2006.01)
B65G 59/04 (2006.01)
B65G 57/04 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Stapelung und/oder Entstapelung dünnflächiger Stapelgüter

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Stapelung und/oder Entstapelung dünnflächiger 
Stapelgüter. 
Die Entstapelung der Stapelgüter erfolgt mittels einer mit 
mehreren Vakuumsauggreifern versehenen Vakuumplatte 
(12), wobei aufgrund der verteilten Anordnung der Vakuum-
sauggreifer auf der Vakuumplatte (12) Stapelgüter unter-
schiedlicher Größe aufgenommen werden können und auf-
grund einer möglichen gruppenweisen Druckluftbeauf-
schlagung der Vakuumsauggreifer auch mehrere Stapel 
gleichzeitig im Wechsel mittels der einen Vakuumplatte 
(12) entstapelbar sind. In analoger Weise kann mittels einer 
weiteren Vakuumplatte (22) nach einem möglichen Bear-
beitungszwischenschritt eine automatische Stapelung der 
zunächst automatisch vereinzelten Stapelgüter erfolgen.

(71) Anmelder: 
ASS Luippold Automation Systems & Services 
e.K., 75210 Keltern, DE

(74) Vertreter: 
Geitz Truckenmüller Lucht, Patentanwälte, 76135 
Karlsruhe

(72) Erfinder: 
Luippold, Michael, 75210 Keltern, DE; Klussmann, 
Kai, 75210 Keltern, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
US     50 67 762 A  
EP     16 76 794 A1 
EP     10 91 389 B1 
WO 2006/0 72 422 A1
1/13



DE 10 2007 009 321 A1    2008.08.28
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
Stapelung und/oder Entstapelung dünnflächiger Sta-
pelgüter, insbesondere von unbestückten Leiterplat-
ten.

[0002] Das Problem der Entstapelung derartiger 
scheibenförmiger Elemente ist grundsätzlich etwa 
aus der DE 10 2005 031 923 A1 bekannt. Zutreffend 
wird hier beschrieben, dass es bei vielen Produkti-
onsabläufen notwendig ist, eine Mehrzahl an sich 
gleicher Elemente in oder auf ein zum Transport vor-
gesehenes Trägerelement zu laden und anschlie-
ßend von diesem Trägerelement wieder zu entladen. 
Erschwert wird das insoweit zu leistende Handling 
dadurch, dass es sich hierbei durchaus um empfind-
liche Bauteile handeln kann, wie etwa im Bereich der 
Leiterplatten-, der Halbleiter- oder auch der Photovol-
taikfertigung. Es ist daher trotz ansonsten hoher Au-
tomatisierungsgrade gerade in diesen Bereichen im-
mer noch üblich, die Beschickung der besagten Trä-
gerelemente eher manuell vorzunehmen, wobei dies 
bedeutet, dass die üblicherweise stapelweise gelie-
ferten Elemente händisch an einen Produktionspro-
zess, also etwa an einen Gurtförderer, übergeben 
und nach Abschluss dieses Produktionsprozesses 
wieder vom Gurtförderer entnommen und analog 
wieder gestapelt werden müssen.

[0003] Somit müssen beispielsweise bei der Her-
stellung von Leiterplatten nach dem Bohren dieser 
Leiterplatten zur Ausbildung der Befestigungslöcher 
für die Bestückung der Leiterplatten und der Aufbrin-
gung der auf den Leiterplatten vorgesehenen Kon-
takte und Verbindungen diese Leiterplatten einem 
Reinigungsprozess zugeführt werden. Die unbe-
stückten Leiterplatten müssen dann händisch dem 
Reinigungsprozess einzeln zugeführt werden, da die 
Reinigung naturgemäß nicht im gestapelten Zustand 
erfolgen kann und anschließend für die Produktion 
wieder gestapelt werden.

[0004] Die Verwendung von speziellen Greifsyste-
men, also etwa Robotergreifarmen, in diesem Zu-
sammenhang ist dadurch erschwert, dass derartige 
Leiterplatten ganz unterschiedliche Abmessungen 
aufweisen können, so dass ein entsprechender Ro-
botergreifarm, sofern er überhaupt entsprechend fle-
xibel auslegbar ist, für jede einzelne Leiterplattense-
rie neu eingerichtet werden müsste. Die entspre-
chend umständliche Einrichtung des Robotergreif-
arms macht im Rahmen der meisten Produktionspro-
zesse in Abhängigkeit von der jeweiligen Stückzahl 
der Leiterplatten den durch die Automatisierung ge-
wonnenen Effekt wieder zunichte.

[0005] Ferner ist bekannt, derartige flächige Gegen-
stände mit sogenannten Sauggreifern zu erfassen. 
Ein hierzu möglicherweise geeigneter Sauggreifer ist 

etwa aus der DE 10 2004 014 635 B4 vorbekannt.

[0006] Das Problem beim Einsatz derartiger Saug-
greifer besteht grundsätzlich darin, dass es aufgrund 
der Bohrungen in den Leiterplatten durchaus denk-
bar ist, dass die Sauggreifer, die im Bereich einer der-
artigen Bohrung ansetzen, entweder wirkungslos 
sind, also nicht die gewünschte Saugwirkung entfal-
ten. Dieses Problem kann gegebenenfalls durch eine 
Erhöhung der Saugleistung überwunden werden, 
wobei sich hierbei in der Praxis regelmäßig der Effekt 
zeigt, dass nicht nur eine, sondern mehrere Leiter-
platten eines Stapels angesaugt werden.

[0007] Eine vorteilhafte Weiterbildung ist daher bei-
spielsweise in der DE 197 55 694 C2 beschrieben. Im 
Unterschied zum reinen Ansaugen von Gegenstän-
den wird im Rahmen der DE 197 55 694 C2 ein Va-
kuumsauggreifer beschrieben, der nach dem soge-
nannten Bernoulli-Prinzip arbeitet. Hierunter ist zu 
verstehen, dass zwischen dem eigentlichen Greifer 
und dem zu greifenden Gegenstand ein Gaspolster 
ausgebildet wird und die Gasströmung derart einge-
stellt ist, dass zumindest abschnittsweise zwischen 
dem Greifer und dem zu greifenden Gegenstand ein 
Unterdruck ausgebildet wird, so dass der Gegen-
stand unter Aufrechterhaltung eines konstanten Ab-
stands zur Oberfläche des Trägers gegen die Ober-
fläche des Trägers gesaugt wird. Der Gegenstand 
wird also nicht einfach angesaugt, sondern vielmehr 
im Bereich der nach dem Bernoulli-Prinzip aufgebau-
ten Unterdruckzonen gehalten und im Übrigen kon-
taktlos unter Zwischenlage des beschriebenen Gas-
polsters gehalten. Dieses Vakuumsauggreifprinzip 
ermöglicht also, dass die entsprechend aufgenom-
menen Leiterplatten berührungslos ergriffen werden 
und im Weiteren auch so gehalten sind.

[0008] Die Verwendung des Bernoulli-Prinzips zum 
Heben und Befördern nicht magnetischer Werkstoffe, 
insbesondere von Halbleiterplatten, ist auch in der 
DD 272 450 A1 beschrieben.

[0009] Ungelöst bleibt trotz des insoweit bekannten 
Greif- und Aufnahmeprinzips für Leiterplatten das 
Problem der Abstimmung eines derartigen Vakuum-
sauggreifers auf unterschiedliche Leiterplatten. Auch 
die Funktionalität eines Vakuumsauggreifers ist dann 
beeinträchtigt, wenn der Vakuumsauggreifer im Be-
reich größerer Bohrungen der jeweiligen Leiterplat-
ten ansetzt, so dass die Ausbildung der Unterdruck-
zone in diesem Bereich erschwert oder ausgeschlos-
sen ist. Auch derartige Vakuumsauggreifarme müs-
sen also für den jeweiligen Einzelfall eingerichtet wer-
den.

[0010] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu 
Grunde, eine Vorrichtung zur Stapelung und/oder 
Entstapelung von dünnflächigen Stapelgütern anzu-
geben, die für unterschiedlichste Stapelgüter einsetz-
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bar ist und bei der der individuelle Abstimmungspro-
zess der Greifeinrichtung auf den jeweils konkreten 
Aufbau der Leiterplatte vollständig entfallen kann.

[0011] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen 
des Hauptanspruchs gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen können den abhängigen Ansprüchen 2 bis 13 
entnommen werden.

[0012] Gemäß Anspruch 1 ist einer Bestückungsflä-
che zur Aufnahme wenigstens eines Stapels der frag-
lichen Stapelgüter eine Vakuumplatte zugeordnet, 
die auf ihrer den jeweiligen Stückgütern zugewand-
ten Greiffläche mit mehreren über diese Greiffläche 
verteilt angeordneten Vakuumsauggreifern versehen 
ist.

[0013] Die Verwendung einer verteilten Anordnung 
von Vakuumsauggreifern stellt sicher, dass ein Sta-
pelgut üblicher Abmessungen stets von mehreren 
Vakuumsauggreifern ergriffen wird, wobei es unter 
diesen Umständen nicht darauf ankommt, ob einzel-
ne Vakuumsauggreifer an Bohrungen des Stapel-
guts, etwa im Falle einer Leiterplatte, ansetzen und 
dadurch in ihrer Funktion beeinträchtigt sind. Die Ge-
samtheit der Vakuumsauggreifer kann bei entspre-
chender Druckbeaufschlagung und der hieraus resul-
tierenden Einstellung der Saugkraft der Vakuum-
sauggreifer sicherstellen, dass die jeweiligen Stapel-
güter in jedem Fall sicher und einzeln abgehoben 
werden.

[0014] Dabei stellt das Bernoulli-Prinzip der Vaku-
umsauggreifer sicher, dass nur jeweils die oberste 
Leiterplatte gegriffen und abgehoben wird, weil kein 
Saugen durch die einzelnen Bohrungen hindurch er-
folgt, sondern in diesem Fall lediglich ein Unterdruck 
auf das Stapelgut im Bereich der geschlossenen 
Oberfläche des jeweiligen Stapelguts einwirkt, der im 
Bereich der Bohrungen ohne Wirkung bleibt. Schließ-
lich ist durch den Einsatz von derartigen Vakuum-
sauggreifern sichergestellt, dass die empfindlichen 
Leiterplatten zumindest weitgehend berührungslos 
gegriffen und gehalten werden. Nachdem die Leiter-
platten entsprechend aufgenommen wurden, können 
sie dann mitsamt der Vakuumsaugplatte weiterbe-
wegt werden.

[0015] Dabei sind die einzelnen Vakuumsauggreifer 
jeweils über Einzelschläuche mit mehreren Kompres-
soreinheiten verbunden, wobei die Verbindung über 
entsprechende Einzelschläuche hergestellt ist, die 
über einen Sammelverteiler gruppenweise zusam-
mengefasst sind, so dass die solcherart strömungs-
technisch verbundenen Vakuumsauggreifer grup-
penweise druckbeaufschlagbar sind. Hierdurch ist si-
chergestellt, dass im Bereich der Greiffläche der Va-
kuumplatte zwischen verschiedenen Ansaugzonen 
unterschieden werden kann. Hierdurch ist es mög-

lich, die Druckluftbeaufschlagung und damit die Kom-
pressorleistung bzw. den Luftverbrauch an die Größe 
den jeweils aufzunehmenden Stapelgüter optimal an-
zupassen.

[0016] Darüber hinaus ist es ferner möglich, einzel-
nen separaten Vakuumsauggreifergruppen unter-
schiedliche Stapel mit Stapelgütern zuzuordnen, wo-
bei dann mittels einer geeigneten Ansteuerung im 
Wechsel das jeweils oberste Stapelgut eines Stapels, 
dann eines anderen Stapels und schließlich des 
nächsten Stapels usw. mit der Vakuumplatte von je-
weils einem Stapel abgehoben werden kann. In Ab-
hängigkeit von der Ansteuerung werden also die ein-
zelnen Gruppen der Vakuumsauggreifer bei der Be-
stückung der Bestückungsfläche mit mehreren Sta-
peln nacheinander angesteuert und somit reihum je-
der Stapel, Stapelgut für Stapelgut, stückweise abge-
tragen und entstapelt. So können in einem einzigen 
Vorgang auch unterschiedliche Stapelgüter, etwa 
Leiterplatten, beispielsweise eines gemeinsamen 
Produkts, einem weiteren Fertigungsschritt zugeführt 
werden.

[0017] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung 
ist die Bestückungsfläche zur Aufstapelung der Sta-
pelgüter mit Markierungen versehen, welche die be-
stimmungsgemäße Ansatzposition der Vakuumsaug-
greifer relativ zur Bestückungsfläche anzeigen. Hier-
durch ist es möglich, die Leiterplatten bzw. die Stapel 
mit den Stapelgütern so auf der Bestückungsfläche 
anzuordnen, dass die Leiterplattenfläche möglichst 
viele Markierungen überdeckt und somit mit mög-
lichst vielen Vakuumsauggreifern in Eingriff gerät.

[0018] Dabei ist in vorteilhafter Weiterbildung si-
chergestellt, dass die unterschiedlichen Gruppenein-
teilungen bei den Markierungen sichtbar gemacht 
sind, so dass etwa auf diesem Wege unterschiedli-
che Stapel auch unterschiedlichen Gruppen zuge-
ordnet werden können und somit die gruppenweise 
Entstapelung durch richtiges Aufbringen der Stück-
gutstapel erleichtert ist.

[0019] In weiterer Ausgestaltung sind die Markie-
rungen als Vertiefungen der Bestückungsfläche aus-
gebildet, wobei diese analog den Vakuumsauggrei-
fern verteilt über die Bestückungsfläche angeordne-
ten Markierungen einem etwaigen Anhaften des je-
weils untersten Stapelguts an der Bestückungsfläche 
entgegenwirken.

[0020] Die Bestückungsfläche weist zudem eine 
Durchgangsbohrung auf, der eine Lichtschanke zu-
geordnet ist. Diese Durchgangsbohrung ist idealer-
weise innerhalb eines Bereich angeordnet, der bei 
üblicher Bestückung mit wenigstens einem Stapel 
von Stückgütern von diesen Stückgütern überdeckt 
ist, so dass hierdurch selbsttätig erkennbar ist, ob die 
Bestückungsfläche noch mit zu entstapelnden Sta-
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pelgütern belegt ist. So kann selbsttätig erkannt wer-
den, ob die Entstapelung beendet ist, mithin das je-
weils letzte Stapelgut von der Bestückungsfläche 
entnommen ist.

[0021] In vorteilhafter weiterer Ausgestaltung kann 
selbstverständlich einer jeden Zone und damit einem 
jeden potentiellen Stapel eine entsprechende Durch-
gangsbohrung und ein entsprechender Lichtsensor 
zur Ausbildung einer Lichtschranke zugeordnet sein.

[0022] Ferner hat es sich als vorteilhaft erwiesen, 
dass die Bestückungsfläche bedarfsweise mit An-
schlagelementen, vorzugsweise entsprechenden An-
schlagblechen, versehen werden kann, die in die in 
die Bestückungsfläche eingearbeitete Längsschlitze 
bedarfsweise eingeschoben werden können. Die An-
schlagelemente erleichtern die Stapelung der Stück-
güter auf der Bestückungsfläche in der empfehlens-
werten Position. Die Anschlagelemente sind übli-
cherweise in Übereinstimmung mit der durch die 
gruppenweise Druckbeaufschlagung der Vakuum-
sauggreifer vorgegebenen Einteilung von Saugzo-
nen relativ zur Bestückungsfläche angeordnet.

[0023] Die Verwendung derartiger Anschläge ist 
auch insbesondere deshalb sinnvoll, weil die Bestü-
ckungsfläche mit Vorteil auf einen mobilen Stapelwa-
gen angeordnet ist. Es ist also möglich, die an einer 
Stelle im Werk gefertigten Stapelgüter auf einem mo-
bilen Stapelwagen unter Zuhilfenahme der in die Be-
stückungsfläche eingelassenen Markierung bestim-
mungsgemäß anzuordnen und dann mittels des mo-
bilen Stapelwagens zur Vorrichtung zur Stapelung 
und/oder Entstapelung zu bewegen.

[0024] Die entsprechende Vorrichtung weist, wie 
bereits erwähnt wurde, eine längs- und höhenbeweg-
lich gelagerte Vakuumplatte auf, wobei die Höhenbe-
weglichkeit über einen Hubzylinder sichergestellt ist, 
der seinerseits mit einer Linearschiene verbunden 
ist, die mit einem Linearantrieb versehen ist, der die 
mit dem Hubzylinder gelagerte Vakuumplatte entlang 
der Linearschiene bewegt.

[0025] Die Linearschiene, wie auch die Vakuumplat-
te, sind in vorteilhafter Ausgestaltung Bestandteil ei-
ner mobilen Entstapeleinheit, die mit einer eigenen 
integrierten Steuerungseinrichtung und einer Dog-
ging-Station zur bestimmungsgemäßen Einkopplung 
des Stapelwagens versehen ist. Die Ausbildung Ent-
stapeleinheit als mobiles Stand-Alone-Gerät hat den 
Vorteil, dass die Entstapeleinheit jeweils dort positio-
niert werden kann, wo die Entstapelung benötigt wird, 
also der nächste Fertigungsschritt ansetzt, der die 
entstapelten Stückgüter benötigt oder bearbeitet.

[0026] Hierzu weist die Stand-Alone-Einheit eine 
Dogging-Station zur bestimmungsgemäßen Ein-
kopplung des Stapelwagens auf. Innerhalb dieser 

Dogging-Station ist eine Hubvorrichtung vorgesehen, 
die die mit dem oder den Stapeln bestückte Bestü-
ckungsfläche vom Hubwagen abhebt und in eine Ent-
stapelposition verfährt, in der die Vakuumplatte mit 
der Bestückungsfläche bestimmungsgemäß in Ein-
griff bringbar ist. Mittels dieser Hubvorrichtung kann 
die von den Stapelgütern belieferte Bestückungsflä-
che auch wieder auf den Stapelwagen abgesenkt 
werden.

[0027] Bei dieser Ausgestaltung der Erfindung ist es 
also möglich, die mit einem mobilen Stapelwagen he-
rangeführte Bestückungsfläche in die Stand-Alo-
ne-Entstapeleinheit einzubringen, bestimmungsge-
mäß zu positionieren, wobei dann die Bestückungs-
fläche bestimmungsgemäß abgehoben wird und an-
schließend der mobile Stapelwagen aus der Entsta-
peleinheit herausführbar ist und weiter mit einer wei-
teren Bestückungsfläche und weiteren Stapeln au-
ßerhalb der mobilen Entstapeleinheit belegt werden 
kann, während innerhalb der Entstapeleinheit die 
Entstapelung des eingebrachten Stapelguts bestim-
mungsgemäß beginnt.

[0028] Im Weiteren wird in der bereits vorstehend 
beschriebenen Weise in der Entstapeleinheit mit der 
Vakuumplatte jeweils ein Stapelgut von einem Stapel 
abgehoben und dann mitsamt der Vakuumplatte mit-
tels des Linearantriebs entlang der Linearschiene be-
wegt und in eine Ablageposition gebracht, in der ein 
in die Entstapeleinheit integrierter Gurtförderer zum 
Weitertransport des dann vereinzelten Stapelguts an-
geordnet ist. Durch den integrierten Gurtförderer ist 
es möglich, die vereinzelten Stapelgüter einem ange-
schlossenen weiteren Fertigungsschritt selbsttätig 
zuzuführen.

[0029] In weiterer Ausgestaltung umfasst die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung neben der Entstapelein-
heit auch eine Stapeleinheit, die ebenfalls als 
Stand-Alone-Einheit mit einem weiteren Gurtförderer 
zur Aufnahme des zugeführten, vereinzelten Stapel-
guts versehen ist, wobei mittels des weiteren Gurtför-
derers die einzelnen Stapelgüter in eine Aufnahme-
position bewegbar sind, wobei in dieser Aufnahme-
position in der bereits beschriebenen Weise wieder-
um mittels einer weiteren Vakuumplatte, die ihrerseits 
mit einem weiteren Hubzylinder und einer weiteren 
Lineareinheit verbunden ist, aufgenommen und in 
eine Abgabeposition in der Stapeleinheit transportier-
bar sind.

[0030] Im Bereich der Abgabeposition kann entwe-
der ein weiterer Stapelgurtförderer zum Weitertrans-
port der in der Abgabeposition wieder gestapelten 
Stapelgüter, also dann dem automatischen Weiter-
transport der einzelnen Stapel vorgesehen sein, oder 
eine weitere Bestückungsfläche, der in analoger Wei-
se zur Entstapeleinheit eine Hubvorrichtung zugeord-
net ist, mittels derer diese weitere Bestückungsfläche 
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in den Bereich der Abgabeposition gehoben ist und 
ggf. auch wieder auf einen mobilen Stapelwagen, der 
im Bereich einer weiteren Dogging-Station in die Sta-
peleinheit eingekoppelt ist, absenkbar ist.

[0031] In vorteilhafter Ausgestaltung ist auch die 
Stapeleinheit mit einer eigenen Steuereinheit und se-
paraten Anschlüssen, etwa zum Anschluss einer Be-
triebsspannung oder einer Druckluftversorgung ver-
sehen.

[0032] Die Erfindung wird nachstehend anhand ei-
nes in der Zeichnung nur schematisch dargestellten 
Ausführungsbeispiels näher erläutert.

[0033] Es zeigen:

[0034] Fig. 1: Vorrichtung zur Stapelung und Ent-
stapelung von Stapelgüter in einer Seitenansicht,

[0035] Fig. 2: eine Bestückungsfläche der in Fig. 1
gezeigten Vorrichtung in einer Draufsicht,

[0036] Fig. 3: eine Vakuumplatte der in Fig. 1 ge-
zeigten Vorrichtung in einer Ansicht von oben (c), ei-
ner Seitenansicht (b) und einer Draufsicht auf die 
Greiffläche (a) der Vakuumplatte und

[0037] Fig. 4: einen Vakuumsauggreifer in einer Un-
teransicht (a) und einer Querschnittansicht (b).

[0038] Die in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung zur Stape-
lung und Entstapelung von Stapelgüter besteht aus 
wenigstens drei voneinander separierbaren Einhei-
ten, einem Stapelwagen 1, einer Entstapeleinheit 2
und einer Stapeleinheit 3, die jeweils mobil beweglich 
und in ihrer jeweiligen Arbeitsstellung mittels entspre-
chender Feststellbremsen arretierbar sind.

[0039] Der Stapelwagen 1 besitzt eine Bestü-
ckungsfläche 4, die auf einen Tragrahmen 5 des Sta-
pelwagens 1 aufgelegt ist.

[0040] Die Bestückungsfläche 4 kann bedarfsweise 
mit in entsprechenden Längsschlitzen einsteckbaren 
Anschlagblechen 6 versehen sein, wobei im Falle 
mehrerer unterscheidbarer Stapel auch mehrere 
voneinander beabstandete Anschlagbleche 6 in die 
entsprechenden Längsschlitze der Bestückungsflä-
che 4 eingesteckt werden können. Dabei sind die ent-
sprechenden Längsschlitze und damit auch die in die 
Längsschlitze einzusteckenden Anschlagbleche 6 zu 
einer mit einem Pfeil zeichnerisch dargestellten be-
vorzugten Fahrtrichtung 7 angeordnet. Der Stapel-
wagen 1 kann dann in eine Dogging-Station 10 der 
Entstapeleinheit 2 eingefahren werden, wobei eine 
mit einer Steuerung 11 der Entstapeleinheit verbun-
dene Sensorik sicherstellt, dass der Stapelwagen 1
bestimmungsgemäß eingefahren wurde und in Ab-
hängigkeit von der entsprechenden Freigabemel-

dung dieser Sensorik erst die weitere Entstapelung 
freigegeben wird. In einem nächsten Arbeitsschritt 
kann dann mittels einer in Fig. 1 nicht weiter darge-
stellten Hubvorrichtung die Bestückungsfläche 4 in-
nerhalb der Dogging-Station 10 bis zum Erreichen ei-
ner Entstapelposition angehoben werden. Die Ent-
stapelposition ist dann erreicht, wenn die Bestü-
ckungsfläche 4 soweit angehoben wurde, dass die 
Anschlagfläche 6 nicht mehr über das unterste Sta-
pelgut, das auf der Bestückungsfläche 4 aufgenom-
men ist, oberseitig überstehen.

[0041] In dieser Entstapelposition kann die Bestü-
ckungsfläche 4 bzw. die auf der Bestückungsfläche 4
aufgenommenen Stapel mit einer Vakuumplatte 12
der Entstapeleinheit 2 in Eingriff gebracht werden. 
Der Aufbau und die Funktion der Vakuumplatte 12
zum Ansaugen der jeweils obersten Stapelgüter der 
über den Stapelwagen eingebrachten Stapel wird 
nachstehend noch näher erläutert. Die Vakuumplatte 
12 ist über einen Hubzylinder 13 mit einer Linearein-
heit 14 verbunden, wobei die Lineareinheit 14 mit ei-
nem Linearantrieb 15 zur Längsbewegung des mit 
der Vakuumplatte 12 verbundenen Hubzylinders 13
versehen ist. Um die Druckluftversorgung und Steue-
rung der Vakuumplatte 12 während der Längsbewe-
gung entlang der Lineareinheit 14 sicherzustellen, ist 
die entsprechende Zuführung über eine Kabelschlep-
pe 16 sichergestellt.

[0042] Dabei kann die Vakuumplatte 12 entlang der 
Lineareinheit 14 von der Entstapelposition mittels ei-
ner Längsbewegung 17 verfahren werden. Im Be-
reich dieser Abgabeposition ist in der Entstapelein-
heit ein integrierter Gurtförderer 18 angeordnet, über 
den die vereinzelten Stapelgüter weitertransportiert 
bzw. aus der Entstapeleinheit 2 herausgeführt wer-
den können. An der entsprechenden Ausgabe 19
können weitere Bearbeitungs- oder Fertigungsschrit-
te eines Herstellungsprozesses angekoppelt werden.

[0043] Beispielsweise kann die Entstapeleinheit 2
an eine hier nicht weiter dargestellte Reinigungsanla-
ge zur Reinigung von Halbleiterplatten angeschlos-
sen werden, wobei dann die entsprechende Überga-
be an die Reinigungsstation über die Ausgabe 19 des 
vereinzelten Stapelguts erfolgt. Nach einem entspre-
chenden Fertigungsschritt können die entsprechend 
weiter bearbeiteten Stapelgüter an eine entsprechen-
de Eingabe 20 der Stapeleinheit 3 übergeben wer-
den.

[0044] Über die Eingabe 20 gelangen die in die Sta-
peleinheit 3 eingebrachten, vereinzelten Stückgüter 
über einen weiteren integrierten Gurtförderer 28 in 
eine Aufnahmeposition, der eine weitere Vakuum-
platte 22 zugeordnet ist, die ihrerseits wieder mit ei-
nem Hubzylinder 23 mit einer analog mit einem Line-
arantrieb versehenen Lineareinheit 14 verbunden ist. 
Mit der Lineareinheit 14 kann dann die Vakuumplatte 
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12 mitsamt dem angesaugten Stapelgut in eine Ab-
gabeposition verfahren werden, in der beispielsweise 
mittels einer weiteren Dogging-Station 30 der im Be-
reich der Abgabeposition aufgestapelten Stapelgüter 
an einen mit einer Bestückungsfläche 4 versehenen 
Stapelwagen 1 erfolgen kann.

[0045] In dem vorstehenden Ausführungsbeispiel 
ist im Bereich der Dogging-Station 30 allerdings ein 
Stapelgurtförderer 31 angeordnet, der üblicherweise 
mit einem stärkeren motorischen Antrieb und einem 
stärkeren Gurt versehen ist, um die in diesem Be-
reich aufgebrachten gestapelten, also nicht verein-
zelten Stapelgüter zu befördern und ggf. an einen ex-
ternen Gurtförderer 32 übergeben kann.

[0046] Fig. 2 zeigt den Aufbau der Bestückungsflä-
che 4 in einer Detailansicht. Gemäß der Darstellung 
in Fig. 2 besitzt die Bestückungsfläche 4 zunächst 
zwei beidseits angeordnete Langlöcher 41, die als 
Grifflöcher zum Handling der Bestückungsfläche 4
dienen. Die Bestückungsfläche 4 kann über die Lang-
löcher 41 von Hand auf den Stapelwagen 1 aufge-
setzt und dort bestimmungsgemäß positioniert wer-
den. Darüber hinaus ist die Bestückungsfläche 4 mit 
Markierungen 42 versehen, wobei es sich bei diesen 
Markierungen 42 um Vertiefungen handelt, die in 
etwa den kreisförmigen Umriss des Vakuumsaug-
greifers und einer zentralen inneren Saugfläche ei-
nes derartigen Vakuumsauggreifers wiedergeben. 
Die Markierungen 42 zeigen den bei bestimmungs-
gemäßer Positionierung zu erwartenden Ansatz-
punkt des in der Vakuumplatte 12 angeordneten Va-
kuumsauggreifers.

[0047] Darüber hinaus weist die Bestückungsfläche 
4 die bereits erwähnten quer zur Fahrtrichtung 7 des 
Stapelwagens 1 angeordneten Längsschlitze 43 zur 
Aufnahme der bedarfsweise einzubindenden An-
schlagbleche 6 auf. Darüber hinaus ist in die Bestü-
ckungsfläche 4 eine Durchgangsbohrung 44 eingear-
beitet, die mit einer Lichtschranke, die durch die 
Durchgangsbohrung 44 tritt, überwacht ist. Sobald 
die Durchgangsbohrung 44 mit Stapelgut, also etwa 
einer Leiterplatte, überdeckt ist, wird die Lichtschran-
ke unterbrochen. Sobald die Bestückungsfläche 4
vollständig entstapelt wurde, ist auch die Licht-
schranke wieder freigegeben.

[0048] Die Längsschlitze 43 unterteilen die auf der 
Bestückungsfläche ersichtlichen Markierungen 42 in 
unterschiedliche Gruppen, wobei diese Gruppenein-
teilung zumindest im Wesentlichen mit einer grup-
penweise möglichen Druckbeaufschlagung der noch 
zu erläuternden Vakuumsauggreifer korrespondiert. 
Über die unterschiedlichen Anschlagbleche 6 in den 
entsprechenden Längsschlitzen 43 können also 
mehrere Stapel auf einer Bestückungsfläche 4 ange-
ordnet werden, die dann entsprechenden separaten 
Sauggruppen der Vakuumplatte 12 zugeordnet sind.

[0049] Der genauere Aufbau der Vakuumplatte 12
ist in Fig. 3 dargestellt. Gemäß der Darstellung in 
Fig. 3c wird die Vakuumsaugplatte zunächst von ei-
nem Hubzylinder 13 übergriffen, der mit der Linear-
einheit 14 in nicht weiter dargestellter Weise verbun-
den ist. Auf der dem Hubzylinder zugewandten Ober-
fläche der Vakuumplatte 12 ist eine aus Einzelschläu-
chen 50 hergestellte Verschlauchung der Vakuum-
platte 12 zu erkennen. Dabei sind die Einzelschläu-
che 50 in einzelne Druckluftgruppen unterteilt und be-
sitzen einen jeweils eigenen Druckluftanschluss 51, 
wobei in Fig. 3a lediglich einer der Druckluftan-
schlüsse ersichtlich ist. Die einzelnen Gruppen der 
Einzelschläuche 50 sind strömungstechnisch nicht 
miteinander verbunden, so dass eine separate An-
steuerung der einzelnen Gruppen und insbesondere 
eine separate Druckluftbeaufschlagung einzelner 
Druckluftgruppen möglich ist.

[0050] Gemäß der Darstellung in den Fig. 3a, b und 
c versorgen die Einzelschläuche 50 jeweils separat 
einen auf der den zu entstapelnden Stapelgütern zu-
geordneten Greiffläche 52 verteilt angeordneten Va-
kuumsauggreifer 53.

[0051] Die Vakuumsauggreifer 53 stehen gemäß 
der Darstellung in Fig. 3b über die Vakuumplatte 12
über und bilden dabei separate Ansaugpunkte inner-
halb der Greiffläche 52 aus.

[0052] Der Aufbau eines derartigen Vakuumsaug-
greifers ist in Fig. 4 im Detail gezeigt. Der Vakuum-
sauggreifer 53 wird über einen seitlichen Anschluss 
54 bedarfsweise druckluftbeaufschlagt, wobei die 
Druckluft über die am Außenumfang der Vakuum-
sauggreifers angeordneten Druckluftdüsen 58 sowie 
einer Zentraldüse 57 seitlich ausströmt, so dass der 
von den Druckluftdüsen 58 begrenzte und vertieft an-
geordnete Saugbereich 56 gemäß dem Bernoul-
li-Prinzip evakuiert und in diesem Bereich ein Unter-
druck erzeugt wird. Die aus den Druckluftdüsen 58
tangential zum Saugbereich 56 ausströmende Luft 
erzeugt überdies ein Luftpolster zwischen dem ange-
saugten Stapelgut und dem Vakuumsauggreifer 53, 
so dass das derart angesaugte Stapelgut weitgehend 
berührungslos am Vakuumsauggreifer 53 gehalten 
ist.

[0053] Gemäß der saugseitigen Unteransicht in 
Fig. 4b sind den Druckluftdüsen 58 unmittelbar be-
nachbart, über den Außenumfang der Unterseite des 
Vakuumssauggreifers 53 verteilt, in Richtung der an-
zusaugenden Stapelgüter, vorspringende Noppen 55
angeordnet.

[0054] Die Noppen 55 sind zumeist aus Kunststoff 
gefertigt und stehen quasi über das zwischen dem 
Stapelgut und der Saugseite des Vakuumssauggrei-
fers 53 angeordnete Luftpolster über. In diesem Be-
reich haftet das Stapelgut am Vakuumsauggreifer 53
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adhäsiv an. Hierdurch ist die Relativbeweglichkeit 
des angesaugten Stapelguts zum Vakuumsauggrei-
fer 53 zumindest weitgehend ausgeschlossen. Hier-
durch soll verhindert werden, dass bei dynamischen 
Bewegungen, also beim Beschleunigen oder Ab-
bremsen der Längsbewegung der Vakuumplatte 12
entlang der Lineareinheit 14, das Stapelgut ver-
rutscht oder gar außer Eingriff gerät.

[0055] Der an sich bekannte Vakuumsauggreifer 53
als solcher ist ausdrücklich nicht Bestandteil der hier 
zu beschreibenden Erfindung.

[0056] Mittels der Vakuumplatte 12 und der auf der 
Vakuumplatte 12 verteilt angeordnete Vakuumsaug-
greifer 53 können also die einzelnen Stapelgüter ein-
zeln von einem Stapel abgehoben werden, wobei im 
Falle einer gruppenweisen Druckluftbeaufschlagung 
der Vakuumsauggreifer 53 und einer entsprechen-
den Ansteuerung der insoweit gebildeten Sauggrup-
pen mehrere Stapel mittels einer einzigen Vakuum-
platte gleichzeitig im Wechsel entstapelt werden kön-
nen. Die verteilte Anordnung gestattet es überdies in-
nerhalb der gleichen Anordnung ohne entsprechen-
de Änderung der Anordnung als solcher ohne ent-
sprechend umständliche Einrichtung der Entstapel-
einheit Stapelgüter Leiterplatten unterschiedlicher 
Größe aufzunehmen und einer weiteren Bearbeitung 
zuzuführen.

Bezugszeichenliste

1 Stapelwagen
2 Entstapeleinheit
3 Stapeleinheit
4 Bestückungsfläche
5 Tragrahmen
6 Anschlagblech
7 Fahrtrichtung
10 Dogging-Station
11 Steuereinheit
12 Vakuumplatte
13 Hubzylinder
14 Lineareinheit
15 Linearantrieb
16 Kabelschleppe
17 Längsbewegung
18 Gurtförderer
19 Ausgabe
20 Eingabe
22 weitere Vakuumplatte
23 weiterer Hubzylinder
24 weitere Lineareinheit
25 weiterer Linearantrieb
28 weiterer Gurtförderer
30 weitere Dogging-Station
31 Stapelgurtförderer
32 externer Gurtförderer
41 Langlöcher
42 Markierungen

43 Längsschlitze
44 Durchgangsbohrung
50 Einzelschläuche
51 Druckanschluss
52 Greiffläche
53 Vakuumsauggreifer
54 Seitenanschluss
55 Noppe
56 Saugbereich
57 Zentraldüse
58 Druckluftdüse
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Stapelung und/oder Entstape-
lung dünnflächiger Stapelgüter, insbesondere von 
unbestückten Leiterplatten, bei der einer Bestü-
ckungsfläche (4) zur Aufnahme wenigstens eines 
Stapels der Stapelgüter eine längs- und höhenbe-
weglich gelagerte Vakuumplatte (12) zugeordnet ist, 
die auf einer bestimmungsgemäß den auf der Bestü-
ckungsfläche (4) aufgebrachten Stückgüter zuge-
wandten Greiffläche (52) mit mehreren über dieser 
Greiffläche (52) verteilt angeordneten Vakuumsaug-
greifern (53) versehen ist, wobei diese Vakuumsaug-
greifer (53) eine zentrale Saugfläche (56) besitzen, 
die mittels einer Druckluftbeaufschlagung des Vaku-
umsauggreifers (53) nach dem Bernoullischen-Prin-
zip evakuiert wird, so dass jeweils mittels der An-
saugflächen der jeweils an den Greifprozess des je-
weiligen Stapelguts beteiligten Vakuumsauggreifer 
(53) das jeweils oberste Stapelgut des betroffenen 
Stapels zumindest weitgehend berührungslos greif- 
und weitertransportierbar ist.

2.  Vorrichtung zur Stapelung und/oder Entstape-
lung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die über der Greiffläche (52) der Vakuumplatte 
(12) verteilt angeordneten Vakuumsauggreifer (53) 
jeweils über Einzelschläuche (50) mit wenigstens ei-
ner Kompressoreinheit verbunden sind, wobei die 
aus Einzelschläuchen (50) bestehende Verschlau-
chung gruppenweise zusammengefasst an die Kom-
pressoreinheit angeschlossen ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bestückungsfläche (4) mit, 
vorzugsweise gegenüber der Bestückungsfläche (4) 
vertieft ausgebildeten, Markierungen (42) zur Anzei-
ge der bestimmungsgemäßen Ansatzposition der Va-
kuumsauggreifer (53) der Vakuumplatte (12), vor-
zugsweise auch von deren Gruppeneinteilung, ver-
sehen ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bestückungsfläche (4) mit 
wenigstens einer Durchgangsbohrung (44) versehen 
ist und dieser Durchgangsbohrung (44) jeweils eine 
Lichtschranke zugeordnet ist, deren Lichtstrahl durch 
die Durchgangsbohrung (44) durchtritt.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bestückungsfläche (4) mit 
wenigstens einem Längsschlitz (43) zur Aufnahme 
von über die Bestückungsfläche (4) vorstehenden 
Anschlagelementen (6) versehen ist, wobei die durch 
die Längsschlitze (43) vorgegebene Positionierung 
der Anschlagelemente (6) zumindest im Wesentli-
chen der Gruppeneinteilung der Vakuumsauggreifer 
(53) entspricht.

6.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 

Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Bestückungsfläche (4) auf einem mobilen Stapelwa-
gen (1) angeordnet ist.

7.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die längs- 
und höhenbeweglich gelagerte Vakuumplatte (12) 
über einen Hubzylinder (13) mit einer Lineareinheit 
(14) verbunden ist, der ein Linearantrieb (15) zuge-
ordnet ist, mit dem die über den Hubzylinder (13) hö-
henbeweglich gelagerten Vakuumplatte (12) entlang 
der Lineareinheit (14) längsbeweglich ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mit der Lineareinheit (14) ver-
bundene Vakuumplatte (12) in einer mobilen 
Stand-Alone-Entstapeleinheit (2) mit einer integrier-
ten Steuereinheit (11) angeordnet ist, die mit einer 
Dogging-Station (10) zur bestimmungsgemäßen Ent-
kopplung des Stapelwagens (1) versehen ist und in-
nerhalb der Dogging-Station (10) eine Hubvorrich-
tung vorgesehen ist, die die mit dem oder den Sta-
peln bestückte Bestückungsfläche (4) vom Hubwa-
gen bestimmungsgemäß abhebt und in eine Entsta-
pelposition verfährt, in der die Vakuumplatte (12) mit 
der Bestückungsfläche (4) derart in Eingriff bringbar 
ist, dass das jeweils oberste Stapelgut eines mittels 
der gruppenweisen Druckluftbeaufschlagung ausge-
wählten Stapels abhebbar und mitsamt der Vakuum-
platte (12) entlang der Lineareinheit (14) verfahrbar 
ist.

9.  Vorrichtung zur Stapelung und/oder Entstape-
lung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die mit einem angesaugten Stapelgut verbun-
dene Vakuumplatte (12) von der Entstapelposition in 
eine Ablageposition verfahrbar ist, wobei im Bereich 
dieser Ablageposition ein Gurtförderer (18) zum Wei-
tertransport des jeweiligen vereinzelten Stapelguts 
an eine Ausgabe (19) der Entstapeleinheit (2) ange-
ordnet ist.

10.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ent-
stapeleinheit (2) mit einer Stapeleinheit (3) derart 
kuppelbar ist, dass mittels des Gurtförderers (18) der 
Entstapeleinheit (2) eine Übergabe der vereinzelten 
Stapelgüter an einen weiteren Gurtförderer (28), der 
in Bearbeitungsrichtung nachfolgenden Stapeleinheit 
(3) ggf. unter Zwischenschaltung weiterer Bearbei-
tungsstationen vorgesehen ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels des weiteren Gurtförde-
rers (28) der Stapeleinheit (3) das jeweilige Stapelgut 
in eine Aufnahmeposition verfahrbar ist, in der das 
Stapelgut mit einer weiteren Vakuumplatte (22) der 
Stapeleinheit (2) derart in Eingriff bringbar ist, dass 
mittels der Vakuumsauggreifer (53) der weiteren Va-
kuumplatte (22) das Stapelgut aufgenommen und 
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mittels der weiteren Lineareinheit (24) über einen 
weiteren Hubzylinder (23) angeschlossenen weiteren 
Vakuumplatte (22) weiter an eine Abgabeposition der 
Stapeleinheit (2) transportierbar ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Bereich der Abgabeposition 
der Stand-Alone-Stapeleinheit je nach Ausführung 
ein Stapelgurtförderer (31) zum Weitertransport der 
in der Abgabeposition wieder gestapelten Stapelgü-
ter angeordnet ist oder eine weitere Dogging-Station 
(30) mit einer weiteren Hubvorrichtung für eine Be-
stückungsfläche (4), wobei mittels der weiteren Hub-
vorrichtung die Bestückungsfläche (4) derart in den 
Bereich der Abgabeposition anhebbar ist, dass die 
von der weiteren Vakuumplatte (22) transportierten 
Stapelgüter auf der Bestückungsfläche, vorzugswei-
se analog der vor Beginn der Entstapelung vorhande-
nen Stapelung, stapelbar sind.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass auch die Stapel-
einheit (3) als Stand-Alone-Einheit mit einer eigenen 
Steuereinheit (11) und separaten Anschlüssen für 
eine eigene Betriebsspannungsversorgung und ge-
eigneten Druckluftanschlüssen zur versehen ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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