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(57) Zusammenfassung: Es wird eine automatische Schrau-
benanziehvorrichtung bereitgestellt, die die Beschädigung
einer Innenwand eines Übertragungsschlauches unter-
drückt, die Lage der Schraube stabilisiert, die Schraube zu-
verlässig einem Schraubeinsatz zuführt und die Schrauben-
anziehzeit reduziert.
In einer automatischen Schraubenanziehvorrichtung, die ei-
ne Schraube von einem Schraubenzuführmechanismus zu
einem Schraubenanziehmechanismus mittels eines Schrau-
benübertragungsmechanismus unter Verwendung von Luft-
ansaugung des Schraubenzuführmechanismus überträgt,
die Schraube mit einem Schraubeinsatzabschnitt in Eingriff
bringt und die Schraube festzieht, ist eine Ausgabeeinheit
an einem vorderen Ende des Übertragungsschlauchs des
Schraubenzuführmechanismus vorgesehen, ein drehbarer
Arm an der Schraubenausgabeeinheit angeordnet und eine
Zuführungskopfeinheit an einem vorderen Ende des drehba-
ren Arms installiert, um in engem Kontakt mit einem Schrau-
beinsatzabschnitt eines vorderen Endes des Schraubenan-
ziehmechanismus gebracht zu werden, die Zuführungskopf-
einheit ist zwischen einer engen Kontaktposition, wo die Zu-
führungskopfeinheit in engem Kontakt mit dem Schraubein-
satzabschnitt des vorderen Endes des Schraubenanziehme-
chanismus ist, und einer Entleerungsposition bewegbar, wo-
bei die Zuführungskopfeinheit entfernt von der Schraubein-
satzeinheit ist, und in der engen Kontaktposition wird der
Schraubeinsatzabschnitt des vorderen Endes des Schrau-
benanziehmechanismus in Kontakt mit der Schraube ge-
bracht und saugt einen Kopfabschnitt der Schraube an, um
mit der Schraube in Eingriff gebracht zu werden.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine au-
tomatische Schraubenanziehvorrichtung, die auto-
matisch eine Schraube gegen einen vorbestimmten
Schraubbereich eines Gegenstandes mittels eines
Schraubenanziehmechanismus an- bzw. festzieht.

2. Stand der Technik

[0002] In einer automatischen Schraubenanziehvor-
richtung zum automatischen Anziehen einer Schrau-
be gegen einen vorbestimmten Schraubbereich ei-
nes Gegenstandes mittels eines Schraubenanzieh-
mechanismus gemäß Stand der Technik, wie in
der japanischen Offenlegungsschrift Nr. Hei8-229752
offenbart, werden vorbestimmte Schrauben auto-
matisch von einem Schraubenzuführmechanismus
Stück für Stück zu einem Schraubenanziehkopf ei-
nes vorderen Endes des Schraubenanziehmechanis-
mus zugeführt. Anschließend wird der Gegenstand
auf einem beweglichen Tisch fixiert bzw. befestigt
und die Schraubposition des Gegenstandes bewegt
sich zu einer vorbestimmten Stellung, während sich
der Schraubenanziehkopf des Schraubenanziehme-
chanismus bewegt. Als nächstes wird die Schraube
festgezogen, um den Gegenstand zusammenzufü-
gen.

[0003] In diesem Fall werden Schrauben dem
Schraubenanziehmechanismus über einen Zufüh-
rungsschlauch zugeführt. Wie im Folgenden darge-
stellt, gibt es jedoch Nachteile. Zum Beispiel blei-
ben die Spitzen der Schrauben oft in dem Schlauch
stecken. Des Weiteren ist der Schraubenzuführme-
chanismus groß bzw. ausgedehnt, weil sich der
Schraubenzuführmechanismus mit dem Zuführungs-
schlauch bewegt, der mit dem Schraubenanziehkopf
verbunden ist. Weiterhin ist die Schraubenanzieh-
vorrichtung von dem belegten Raum her nachteilig,
da der Bewegungsbereich des Schraubenanziehme-
chanismus groß sein sollte. Darüber hinaus können
unerwartete Unfälle aufgrund des Kontaktes von Ar-
beitern oder Gegenständen mit dem Schlauch oder
anderen Elementen auftreten.

[0004] Inzwischen wurden Schraubenanziehmecha-
nismen, bei denen eine Schraubeinsatzeinheit Luft
aus einem Zwischenraum zwischen einem Schraub-
einsatz bzw. Schraubbit (BIT) und einer Schrauben-
halterung saugt, damit eine Schraube in den Schrau-
beinsatz eingreift und die Schraube hält, in der ja-
panischen Offenlegungsschrift Nr. Hei8-229752, der
japanischen Patentanmeldung Nr. 2010-29559 usw.
offenbart, die früher von dem Anmelder der vorliegen-
den Patentanmeldung eingereicht wurden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Die vorliegenden Erfindung wurde unter Be-
rücksichtigung der oben erwähnten Probleme ge-
macht und soll eine automatische Schraubenan-
ziehvorrichtung zum automatischen Anziehen einer
Schraube gegen einen vorbestimmten Schraubab-
schnitt eines Gegenstandes mittels eines Schrau-
benanziehmechanismus bereitstellen, bei dem eine
gleichmäßige und automatische Montage möglich ist,
ein vorderer Endabschnitt des Schraubenanziehme-
chanismus sich gleichmäßig nach oben und nach
unten bewegt, ohne mit einem Schlauch oder der-
gleichen verbunden zu sein, der Schraubenanzieh-
mechanismus in seiner Größe klein und kompakt ist
und der Bewegungsbereich des Schraubenanzieh-
mechanismus vermindert ist.

[0006] Um die oben erwähnte Aufgabe zu errei-
chen, wird gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung eine automatische Schraubenanziehvorrich-
tung bereitgestellt, die eine Schraube von einem
Schraubenzuführmechanismus zu einem Schrau-
benanziehmechanismus mittels eines Schrauben-
übertragungsmechanismus unter Verwendung von
Luftansaugung des Schraubenanziehmechanismus
überträgt bzw. transferiert, die Schraube in Eingriff
mit einem Schraubeinsatzabschnitt bzw. Schraub-
bitabschnitt eines vorderen Endes des Schrauben-
anziehmechanismus bringt und die Schraube ge-
gen einen gewünschten Schraubabschnitt festzieht.
In der Schraubenanziehvorrichtung ist eine Ausgabe-
einheit an einem vorderen Ende des Übertragungs-
schlauches des Schraubenzuführmechanismus vor-
gesehen, ein drehbarer Arm ist an der Ausgabeein-
heit eingebaut und eine Zuführungskopfeinheit ist an
einem vorderen Ende des drehbaren Arms einge-
baut, um in engen Kontakt mit einem Schraubein-
satzabschnitt eines vorderen Endes des Schrauben-
anziehmechanismus gebracht zu werden, wobei die
Zuführungskopfeinheit zwischen einer engen Kon-
taktposition, wo die Zuführungskopfeinheit in engem
Kontakt mit dem Schraubeinsatzabschnitt des vor-
deren Endes des Schraubenanziehmechanismus ist,
und einer Evakuierungs- bzw. Entleerungsposition
bewegbar ist, wo die Zuführungskopfeinheit von der
Schraubeinsatzeinheit weit entfernt ist, und an der
engen Kontaktposition wird der Schraubeinsatzab-
schnitt des vorderen Endes des Schraubenanzieh-
mechanismus in Kontakt mit der Schraube gebracht
und saugt einen Kopfabschnitt der Schraube ein, so
dass sie mit der Schraube ineinander greift.

[0007] In der automatischen Schraubenanziehvor-
richtung ist eine Vielzahl von Zuführungskopfteilen an
der Zuführungskopfeinheit des vorderen Endes des
drehbaren Arms vorgesehen, die einer Vielzahl von
unterschiedlichen Arten von Schrauben entsprechen,
und ein vorbestimmtes Zuführungskopfteil wird aus-
gewählt und wird in Kontakt mit dem Schraubeinsatz-
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abschnitt bzw. Schraubbitabschnitt gebracht, so dass
die unterschiedlichen Arten von Schrauben zu der
Schraubeinsatzeinheit zugeführt werden können.

[0008] In der automatischen Schraubenanziehvor-
richtung ist ein gebogener Übergang bzw. Durchgang
jedes der Zuführungskopfteile ausgebildet, in dem
gebogene Führungsrillen zur Führung der Schrau-
ben in passenden Oberflächen von teilbaren Füh-
rungsblockbestandteilen ausgebildet sind, um einen
Schraubenführungsübergang bzw. -durchgang zu bil-
den.

[0009] Gemäß der automatischen Schraubenan-
ziehvorrichtung der Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird, da Schrauben mit den Kopf-
abschnitten der Schrauben zuerst bzw. nach vorne
durch den Schraubenübertragungsmechanismus un-
ter Verwendung von Luftansaugung von dem Schrau-
benzuführmechanismus übertragen werden, die in-
nere Wand des Übertragung- bzw. Transferschlau-
ches weniger beschädigt, die Schrauben bleiben
nicht in dem Übertragungsschlauch stecken und es
ist möglich, die Stellung bzw. Lage der Schrauben zu
stabilisieren, damit die Schrauben mit dem Schraub-
einsatz bzw. Schraubbit fest ineinander greifen, um
die Schrauben zu einem Schrauber zuzuführen und
um die Zuverlässigkeit zu verbessern.

[0010] Des Weiteren ist es möglich, die Schraube,
die mit dem Schraubeinsatz in Eingriff steht, automa-
tisch und schnell gegen den Schraubbereich des Ge-
genstandes an bzw. fest zu ziehen. Weiterhin ist ei-
ne Konfiguration zum Ineinandergreifen der Schrau-
be mit dem Schraubeinsatz einfach, die Wartung ist
unschwer und die Herstellungskosten sind niedrig.

[0011] Gemäß der automatischen Schraubenan-
ziehvorrichtung der Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ist es möglich, da eine Vielzahl von
Zuführungskopfteilen an dem vorderen Ende des
drehbaren Arms vorgesehen ist, die den verschie-
denen unterschiedlichen Arten von Schrauben ent-
sprechen, die verschiedenen unterschiedlichen Arten
von Schrauben schnell mit dem Schraubeinsatz in
Eingriff zu bringen, und da es möglich ist, eine ge-
wünschte Art von Schrauben den Zuführungskopfein-
heiten zuzuführen, indem lediglich die Rotationsposi-
tion der Zuführungskopfeinheit gesteuert bzw. gere-
gelt wird, ist die Konfiguration einfach und die War-
tung unschwer.

[0012] Gemäß der automatischen Schraubenan-
ziehvorrichtung der Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung kann, da gebogene Führungsrillen
zum Führen der Schrauben in den passenden Ober-
flächen der teilbaren Führungsblockbestandteilen
ausgebildet sind, ein Design bzw. eine Anordnung
frei ausgeführt werden, so dass der Querschnitt
des Schraubenführungsdurchgangs eine gleichmä-

ßige echte Kreisform über den Schraubenführungs-
durchgang aufweist, der durch die Führungsrillen ge-
bildet ist, oder eine leicht größere echte Kreisform nur
in einem gebogenen Abschnitt aufweist, falls notwen-
dig, anders als im Stand der Technik, wo ein geboge-
ner Abschnitt der Schlauchbahn abgeflacht ist.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0013] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer
automatischen Schraubenanziehvorrichtung gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0014] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht eines
Schraubenzuführmechanismus 1 aus Fig. 1.

[0015] Fig. 3 ist eine Frontansicht des Schrauben-
zuführmechanismus aus Fig. 2.

[0016] Fig. 4 ist eine Draufsicht einer Schrauben-
ausgabeeinheit aus Fig. 2, gesehen von oberhalb ei-
ner Schraubenübertragungseinheit.

[0017] Fig. 5 ist eine teilweise Seitenansicht von
rechts der Schraubenausgabeeinheit aus Fig. 4.

[0018] Fig. 6(a), (b) sind vergrößerte perspektivi-
sche Ansichten, die einen Betrieb einer Schrauben-
zuführungsscheibe aus Fig. 5 erläutern.

[0019] Fig. 7(a) bis (d) sind vergrößerte perspektivi-
sche Ansichten, die den Betrieb der Schraubenaus-
gabeeinheit und des Schraubenübertragungsmecha-
nismus erläutern.

[0020] Fig. 8 ist eine Draufsicht einer Ausgabeein-
heit 33 der Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung wie von oben gesehen.

[0021] Fig. 9 ist eine Unteransicht der Ausgabeein-
heit von Fig. 8.

[0022] Fig. 10 ist eine Seitenansicht von links der
Ausgabeeinheit aus Fig. 8.

[0023] Fig. 11 ist eine Frontansicht, die einen teilwei-
sen Querschnitt der Ausgabeeinheit aus Fig. 8 dar-
stellt.

[0024] Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht der
Führungsblockbestandteile einer Zuführungskopfein-
heit der Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0025] Fig. 13 ist eine perspektivische Explosions-
ansicht eines Führungsblockbestandteils aus Fig. 12.

[0026] Fig. 14 ist eine erläuternde Ansicht des Vor-
gangs des Ineinandergreifens einer Schraube mit ei-
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nem Schraubeinsatz (BIT) in der Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

[0027] Fig. 15 ist ein Flussdiagramm, das die Aus-
führungsform veranschaulicht.

[0028] Fig. 16 ist eine perspektivische Ansicht eines
Ausgangszustands der automatischen Schraubenzu-
führungshandhabung in der Ausführungsform.

[0029] Fig. 17 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Zustands, in dem die Zuführungskopfeinheit 331
rechts unterhalb eines Schraubeinsatzabschnitts 51
durch Bewegen aus dem Zustand von Fig. 16 posi-
tioniert ist.

[0030] Fig. 18 ist eine perspektivische Ansicht eines
Zustands, in dem eine Schraube in Eingriff mit einem
Schraubeinsatz 511 steht, wobei der Schraubeinsatz
511 von dem Zustand aus Fig. 17 nach unten bewegt
ist.

[0031] Fig. 19 ist eine perspektivische Ansicht eines
Betriebszustandes, in dem der Schraubeinsatz 511
einen Schraubenanziehvorgang startet.

[0032] Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht einer
automatischen Schraubenanziehvorrichtung gemäß
Stand der Technik.

[0033] Fig. 21 ist eine Querschnittsansicht ei-
ner weiteren automatischen Schraubenanziehvor-
richtung gemäß Stand der Technik.

Beschreibung der beispielhaften Ausführungsform

[0034] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung übergibt Schrauben einzeln bzw. Stück für
Stück von einem Schraubenzuführmechanismus zu
einem Schraubenanziehmechanismus (Schraubein-
heit) durch einen Übergabe- oder Übertragungs-
schlauch wie z. B. einem Vinylschlauch, wobei die
Kopfabschnitte der Schrauben in dem Übergabe-
schlauch vorne liegen, und bringt den Kopfabschnitt
jeder der übergebenen bzw. übertragenen Schrau-
ben mit einem vorderen Ende eines Schraubeinsatz-
abschnitts des Schraubenanziehmechanismus mit-
tels Luftansaugung des Schraubenanziehmechanis-
mus in Eingriff, wodurch automatisch und nachein-
ander die Schrauben gegen gewünschte Schraubab-
schnitte festgezogen werden.

[0035] Hierin wird nachfolgend ausführlich unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Figuren eine automati-
sche Schraubenanziehvorrichtung gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung beschrie-
ben.

[Gesamtkonfiguration]

[0036] Eine automatische Schraubenanziehvorrich-
tung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung mit einem Schraubenzuführmechanismus
wird gesamthaft und schematisch unter Bezugnahme
auf Fig. 1 beschrieben.

[0037] Diese Ausführungsform stellt eine Art Ro-
boter dar. Gemäß dieser Ausführungsform sind
zwei Schraubenzuführmechanismen 1 angeordnet.
Die Schraubenzuführmechanismen 1 übergeben
Schrauben zu einer horizontalen bewegbaren Zufüh-
rungskopfeinheit 331 einer Schraubenmontagestati-
on 4 durch Übertragungsschläuche 32 der Schrau-
benübertragungsmechanismen 3. Anschließend be-
wegt sich ein vertikal bewegbarer Schraubenanzieh-
mechanismus 5, der an der Schraubenmontagesta-
tion 4 installiert ist, so nach unten, dass ein Schrau-
beinsatz- bzw. Schraubbit-Abschnitt 51 eines vorde-
ren Endes des Schraubenanziehmechanismus 5 in
Kontakt mit einer Schraube in der Zuführungskopfein-
heit 331 ist. In diesem Zustand saugt der Schraub-
einsatzabschnitt 51 den Kopfabschnitt der Schraube,
um mit dem Kopfabschnitt in Eingriff gebracht zu wer-
den. Danach bewegt sich, während der Schrauben-
anziehmechanismus 5 nach oben fährt, ein Gegen-
stand 421 wie z. B. eine Kamera oder ein Mobiltele-
fon vorwärts oder rückwärts, so dass ein vorbestimm-
ter Schraubabschnitt 422 des Gegenstandes 421 und
der Schraubeinsatzabschnitt 51 auf derselben verti-
kalen Linie liegen. Als nächstes wird die Schraube
angezogen.

[Schraubenzuführmechanismus 1]

[0038] Als erstes wird der Schraubenzuführmecha-
nismus 1 unter Bezugnahme auf die Fig. 2 bis Fig. 6
beschrieben.

[0039] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht des
Schraubenzuführmechanismus 1 ohne einen äuße-
ren Rahmen und Fig. 3 ist eine Vorderansicht des
Schraubenzuführmechanismus aus Fig. 2. Wie in
Fig. 2 dargestellt, werden Schrauben S in einer
Schraubenspeichereinheit 11 des Schraubenzuführ-
mechanismus 1 gespeichert, und die gespeicher-
ten Schrauben S werden ausgerichtet und bewegen
sich nacheinander bzw. sequentiell zu einer vorde-
ren Oberfläche mittels einer Führungsschiene 12, die
von einer vorderen Gehäuseplatte 111 der Schrau-
benspeichereinheit 11 und einer Führung 122 für aus-
gerichtete Schrauben, die an einem vorderen Endab-
schnitt 121 der Führungsschiene 12 montiert ist, her-
vorsteht.

[0040] Ein Mechanismus des Schraubenausricht-
mechanismus kann ein bekannter Mechanismus
sein. In dieser Ausführungsform wird die Führungs-
schiene 12 in Vibration versetzt, so dass die Schrau-
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ben S in der Schraubenspeichereinheit 11 sich nach
vorne bewegen, überschüssige Schrauben S auf
der Führungsschiene 12 werden durch eine Pen-
delbürste 13 fallen gelassen und die fallen gelasse-
ne Schrauben S werden mittels einer Schraubenauf-
sammeleinheit 14, wie z. B. einem sich drehenden
Magneten, der auf einer Seitenoberfläche angeord-
net ist, wieder der Führungsschiene 12 zugeführt.
Ein Bürstendrehmechanismus 131 dreht die Pendel-
bürste 13 von Seite zu Seite. Der Bürstendrehmecha-
nismus 131 und die Schraubenaufsammeleinheit 14
werden von einem Übertragungsmechanismus eines
Antriebsmotors 5 oder einer Umlenkrolle oder einem
Ring angetrieben, der auf der vorderen Oberfläche
der Schraubenspeichereinheit 11 angeordnet ist.

[Schraubenausgabeeinheit 2]

[0041] Weiterhin ist, wie in den Fig. 4 und Fig. 5 dar-
gestellt, eine Schraubenausrichtabdeckung 123 auf
der Führung 122 zum Ausrichten der Schrauben vor-
gesehen und eine Schraubenausgabeeinheit 2 ist an-
geordnet, um die Schrauben S dazu zu veranlassen,
dass in dem nächsten Prozess der Schraubenkopf-
abschnitt S1 der Schrauben S in Bewegungsrichtung
der Schrauben S in einem Bewegungsschlauch 32
eines Schraubenübertragungsmechanismus 3 nach
vorne orientiert angeordnet sind. Die Schraubenaus-
gabeeinheit 2 ist angeordnet, um mit einer Führungs-
vorderendfläche 1221 der Führung 122 der ausge-
richteten Schrauben in Kontakt zu sein, wie in einer
Draufsicht in Fig. 4 und in einer Seitenansicht von
links in Fig. 5 gezeigt.

[0042] Die Schraubenausgabeeinheit 2 führt ei-
nen Vorbereitungsprozess für den Schraubenüber-
tragungsmechanismus 3 durch, der nachfolgend be-
schrieben werden soll und der als ein Teil des
Schraubenübertragungsmechanismus 3 konfiguriert
werden kann. Ein Hauptbestandteil der Schrauben-
ausgabeeinheit 2 ist eine Schraubenzuführungs-
scheibe 21 (siehe Fig. 6), die die Schrauben S auf
der Führung 122 für ausgerichtete Schrauben Stück
für Stück durch Drehung im Uhrzeigersinn und ge-
gen den Uhrzeigersinn herausnimmt. Die Schrauben-
zuführungsscheibe 21 dreht sich im und gegen den
Uhrzeigersinn um eine Drehwelle 212. Eine Rotati-
onsoberfläche 211 der Schraubenzuführungsschei-
be 21 ist in einem rechten Winkel zur Schraubenbe-
wegungsrichtung der Führung 122 für ausgerichte-
te Schrauben des Schraubenzuführmechanismus 1
vorgesehen, und eine Schraubenaufnahmerille 213
ist in der Rotationsoberfläche 211 der Schraubenzu-
führungsscheibe 21 vorgesehen. Die Schraubenauf-
nahmerille 213 ist eine Rille, die der Stellung bzw.
Lage der Schrauben S entspricht, die von der Füh-
rung 122 für ausgerichtete Schrauben zugeführt wur-
den und die eine Breite aufweist, die etwas größer ist
als der Durchmesser der Gewindeabschnitte S2 der
Schrauben S.

[0043] Des Weiteren ist auf der gegenüber liegen-
den Seite der Schraubenzuführungsscheibe 21 auf
der Seite, wo die Führung 122 für ausgerichtete
Schrauben angeordnet ist, ein Antriebsrad bzw. An-
triebsritzel 214 befestigt. Das Antriebsritzel 214 ist
im Eingriff mit einem Gehäuserahmen 215, der sich
auf und ab bewegt. Die senkrechte Bewegung des
Gehäuserahmens 215 wird hydraulisch durch einen
Antriebszylinder 216 entsprechend einer Steuerbe-
fehlvorrichtung (nicht dargestellt) gesteuert, wodurch
sich die Schraubenzuführungsscheibe 21 im und ge-
gen den Uhrzeigersinn dreht.

[Schraubenübertragungsmechanismus 3]

[0044] Als nächstes wird die Funktion des Schrau-
benübertragungsmechanismus 3 zusammen mit der
Konfiguration der Schraubenzuführungsscheibe 21,
die einen Teil des Schraubenübertragungsmechanis-
mus 3 bildet, unter Bezugnahme auf die Fig. 7(a) bis
(d) beschrieben.

[0045] Wie in Fig. 7(a) dargestellt ist, um zu ver-
hindern, dass eine Schraube herunterfällt, wenn
die Schraube in die Schraubenaufnahmerille 213
der Schraubenzuführungsscheibe 21 eingepasst wird
und die Schraubenzuführungsscheibe 21 sich in der
Zeichnung im Uhrzeigersinn dreht, eine seitliche
Schraubenführung 124 (siehe Fig. 4) auf der Sei-
te des Schraubenzuführmechanismus 1 vorgesehen,
und eine obere Schraubenführung 125 ist entlang des
äußeren Umfangs der Schraubenzuführungsschei-
be 21 auf der Seite des Schraubenkopfabschnitts
angeordnet. In Fig. 7(a) steht die Schraubenzufüh-
rungsscheibe 21 in einem Zustand still, in dem ei-
ne Schraube in die Schraubenzuführungsscheibe 21
eingepasst wird.

[0046] Als nächstes wird, wie in Fig. 7(b) darge-
stellt, gemäß einem Drehbefehl der Steuerbefehlvor-
richtung (nicht dargestellt) der Antriebszylinder 216
auseinander gefahren, der Gehäuserahmen 215 be-
wegt sich nach oben und das Antriebsritzel 214 und
die Schraubenzuführungsschreibe 21 drehen sich im
Uhrzeigersinn um etwa 135° und halten dann an.

[0047] Hier ist ein Schüttblock 31 des Schrau-
benübertragungsmechanismus 3 an dem Schrau-
benzuführmechanismus 1 befestigt, um nahe an
der Schraubenausgabeeinheit 2 zu sein, und ein
Schlauchverbindungsabschnitt 315 des Schüttblocks
31 ist mit einem Übertragungsschlauch 32 verbun-
den, der mit einem Schraubenanziehmechanismus 4
verbunden ist.

[0048] In dem in Fig. 7(b) dargestellten angehal-
tenen Zustand der Schraubenzuführungsscheibe 21
befindet sich die Schraube S an der Position ei-
nes Bewegungseinlasses 311 des Übertragungsme-
chanismus 3, wobei ein Schraubenkopfabschnitt S1
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nach unten geneigt ist. Nachfolgend bewegt sich die
Schraube S, wie in Fig. 7(c) dargestellt, zu einer
Schraubenführungsbahn 312 durch das Gewicht der
Schraube.

[0049] Als nächstes wird Druckluft einem Druckluft-
einlass 313 zugeführt, der in dem Schüttblock 31 vor-
gesehen ist, und wird von einer Düse 314 ausgelas-
sen, die stromauf der Schraube S in der Schrauben-
führungsbahn 312 angeordnet ist, entsprechend ei-
nem Befehl der Steuerbefehlvorrichtung (nicht dar-
gestellt), und gleichzeitig wird ein Sog des Schrau-
benanziehmechanismus 5 auf den Übertragungs-
schlauch 32 entsprechend einem Befehl der Steu-
erbefehlvorrichtung (nicht dargestellt) auferlegt, wo-
durch die in die Schraubenführungsbahn 312 einge-
leitete Schraube mit dem Schraubenkopfabschnitt S1
nach vorne von der Zuführungskopfeinheit 331 ab-
gesaugt wird, die an eine Ausgabeeinheit 33 eines
vorderen Endes des Übertragungsschlauches 32 be-
festigt ist, um auf die Seite des Schraubenanzieh-
mechanismus 5 transportiert zu werden. Weiterhin
wird Restgas eines Magnetventils (nicht dargestellt),
wenn der Antriebszylinder 216 eingezogen ist, als
Druckluft verwendet, die dem Drucklufteinlass 313
zugeführt wird, wodurch der Aufbau vereinfacht und
gleichzeitig die Funktionswirksamkeit erhöht wird.

[0050] Da der Luftübertragungsmechanismus, der
Druckluft verwendet, ein Sekundärmechanismus in
der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist,
kann er, falls notwendig, angewendet werden. Wie
nachfolgend beschrieben, ist die Hauptsache abso-
lut ein Schraubenübertragungsmechanismus mittels
Luftansaugung des Schraubenanziehmechanismus
5, und die Schraubenübergabe wird mittels eines
Saugprozesses durch einen Zwischenraum zwischen
dem Schraubeinsatz 511 und einem Schraubenhalter
(Schutzschlauch) 512 in einem Teil des vorderen En-
des eines Schraubeinsatzes 511 durchgeführt. In Fäl-
len, wo die Schraubenübergabe unter Verwendung
von Luft in ausreichendem Maße möglich ist, z. B. in
einem Fall, wo der Übertragungsschlauch 32 kurz ist,
so lange der Übertragungsschlauch 32 nach außen
offen ist, ist es deshalb nicht notwendig, Druckluft zu-
zuführen.

[0051] Wenn der Übertragungsvorgang der Schrau-
be S abgeschlossen ist, sollte die Schraubenausga-
beeinheit 2 die nächste Schraube S herausnehmen.
Dazu dreht sich die Schraubenzuführungsscheibe 21
gegen den Uhrzeigersinn, wie in Fig. 7(d) dargestellt,
um in den in Fig. 7(a) dargestellten Zustand zurück-
zukehren, und wartet in einem Zustand, in dem die
erste Schraube von der Führung 122 für ausgerichte-
te Schrauben in die Schraubenaufnahmerille 213 der
Schraubenzuführungsscheibe 21 eingepasst ist.

[0052] Anschließend bewegt sich die Schraube S in
dem Übertragungsschlauch 32 mit dem Schrauben-

kopfabschnitt S1 nach vorne und wird dem Schrau-
benanziehmechanismus 5 zugeführt. Es kann des
Weiteren eine vorbestimmte Länge eines durchsich-
tigen Schlauchs als Übertragungsschlauch 32 ver-
wendet werden. Der durchsichtige Schlauch ist aus
Kunstharz gebildet, das Elastizität, einen konstanten
Innendurchmesser und eine Innenwand aufweist, auf
die ein Material aufgebracht ist, um zu verhindern,
dass Schrauben in dem Übertragungsschlauch ste-
cken bleiben. Es versteht sich von selbst, dass der
Innendurchmesser je nach verwendeten Schrauben
S variieren kann.

[Ausgabeeinheit 33 und
Schraubeinsatzabschnitt 51]

[0053] Hier werden nun eine Ausgabeeinheit 33 ei-
nes vorderen Endes des Übertragungsschlauches 32
und die Zuführungskopfeinheit 331, die ein Hauptbe-
standteil der Ausgabeeinheit 33 ist, unter Bezugnah-
me auf die Fig. 8 bis Fig. 11 beschrieben. Wenn die
Zuführungskopfeinheit 331 in normalem Kontakt mit
dem Schraubeinsatzabschnitt 51 des Schraubenan-
ziehmechanismus 5 gebracht wird, wird eine Schrau-
be S durch Ansaugen zu dem Schraubenanzieh-
mechanismus 5 übertragen. Dies wird im Detail be-
schrieben.

[0054] Fig. 8 ist eine Draufsicht der gesamten Aus-
gabeeinheit 33, gesehen von oben, und Fig. 9 ist ei-
ne untere Oberfläche der Ausgabeeinheit, wie man
sie von unten sieht. Die Zuführungskopfeinheit 331
umfasst zwei Zuführungskopfbestandteile 331(a) und
331(b), die unterschiedlichen Typen bzw. Arten von
Schrauben mit unterschiedlichen Längen entspre-
chen. Die Zuführungskopfeinheit 331 ist an einem
vorderen Endabschnitt eines drehbaren Arms 332
angeordnet. Der drehbare Arm 332 ist eingerichtet,
um auf eine Drehwelle 333 (einer Rotationsachse x1)
zu drehen, die auf einem Basisteil 337 vorgesehen
ist. Der drehbare Arm 332 wird mittels der Drehwelle
333 (siehe Fig. 9) gesteuert, um sich zu drehen und
an einer gesteuerten Position anzuhalten, d. h. einer
Entleerungsposition wie in Fig. 8 oder einer Schließ-
position der Fig. 16 und Fig. 17, wo der drehbare
Arm 332 nahe an dem Schraubeinsatzabschnitt 511
des vorderen Endes des Schraubenanziehmechanis-
mus 5 ist. Die Drehwelle 333 ist mit einer angetriebe-
nen Umlenkrolle 3331 versehen, die mittels einer An-
triebsrolle 3351 dreht, die mit einem Schrittmotor 335
verbunden ist und der Antriebsumlenkrolle 3331 über
einen Riemen 334 verbunden ist.

[0055] Indes ist, wie in den Fig. 8 und Fig. 11 dar-
gestellt, in der Nähe der Mitte des oberen Abschnitts
jedes der Zuführungskopfteile 331a und 331b der
Zuführungskopfeinheit 331 ein Schraubenabgabe-
loch 3311 vorgesehen. Der untere Abschnitt jedes
Schraubenabgabelochs 3311 ist mit einer Seite ei-
nes Verbindungsrohrs 336 verbunden, und die ande-
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re Seite des Verbindungsrohrs 336 ist mit einer Ver-
bindungseinheit 3381 eines Schraubenzuführungs-
anschlusses 338 verbunden. Die Verbindungseinheit
3381 ist mit dem Übertragungsschlauch 32 von dem
Schraubenübertragungsmechanismus 3 verbunden.

[0056] Der Schraubenzuführungsanschluss 338 ist
koaxial mit dem drehbaren Arm 332 verbunden und
die Drehwelle 333, die auf dem Basisteil 337 vor-
gesehen ist, und dreht sich entsprechend der Dre-
hung des drehbaren Arms 332. Die Verbindungsein-
heiten 3381 entsprechen den Schraubenzuführme-
chanismen 1 und sind mit der Mehrzahl von Übertra-
gungsschläuchen 32 von den jeweiligen Schrauben-
zuführmechanismen 1 verbunden.

[0057] Weiterhin ist, wie in der Seitenansicht von
links der Fig. 10 und der Vorderansicht von Fig. 11
ersichtlich, das Basisteil 337 eingerichtet, um von ei-
nem Antriebszylinder 339 vertikal bewegbar zu sein.
An manchen Elementen sind verschiedene Senso-
ren bzw. Detektoren installiert, so dass eine Funkti-
onssteuerung möglich ist. Zuerst sind in den Schrau-
benabgabelöchern 3311 der Zuführungskopfeinheit
331 Schraubenexistenz- bzw. -nichtexistenzdetekto-
ren 3312 eingebaut, die erfassen, ob eine Schrau-
be übergeben bzw. übertragen wird. In der Nähe ei-
ner Öffnung jedes der Schraubenabgabelöcher 3311
ist ein Bitexistenz- bzw. -nichtexistenzdetektor 3313
vorgesehen, um zu erfassen, ob der Schraubeinsatz
bzw. das Schraubbit des Schraubeinsatzabschnitts
51 sich in der Nähe der Öffnung befindet. In der Nä-
he der Drehwelle 333 ist ein Ausgangspunktdetektor
3352 eingebaut zum Erfassen eines Ausgangspunkts
der Drehung des Schrittmotors 335, um jederzeit den
Schrittmotor 335 an einer korrekten Position anzuhal-
ten. In dem oberen Endabschnitt des Antriebszylin-
ders 339 zum vertikalen Bewegen des Basisteils 337
ist ein Anstiegsdetektor 3391 eingebaut und in dem
unteren Endabschnitt des Antriebszylinders 339 ist
ein Absenkdetektor 3392 installiert.

[0058] Hier ist die Axialrichtung des Durchgangs des
Schraubenabgabelochs 331, das in der Nähe der
Mitte des oberen Abschnitts des Zuführungskopfteils
331a oder 331b der Zuführungskopfeinheit 331 vor-
gesehen ist, fast in einem rechten Winkel (90°) zur
Axialrichtung des Durchgangs des Verbindungsroh-
res 336, das mit dem unteren Abschnitt des Zufüh-
rungskopfteils 331a oder 331b der Zuführungskopf-
einheit 331 verbunden ist. Aus diesem Grund sollte in
der Zuführungskopfeinheit 331 ein Aufbau zum Än-
dern des Durchgangs in einem rechten Winkel vor-
bereitet werden. Für den Fall eines bloßen Biegens
eines generischen Rohres wird jedoch ein geboge-
ner Abschnitt des Rohres unvermeidbar etwas abge-
flacht und deshalb bleiben Schrauben S oft darin ste-
cken.

[0059] Deshalb wird in dieser Ausführungsform, wie
in den Fig. 12 und Fig. 13 dargestellt, ein Füh-
rungsblock 3314 verwendet, um die Form des Durch-
gangs frei auszubilden. Der Führungsblock 3314 ist
in zwei Führungsblockbestandteile 3314a und 3314b
teilbar, und wie in Fig. 12 gezeigt, verbinden sich die
beiden Führungsblockbestandteile 3314a und 3314b
zusammen, in dem Schrauben 3317 in Blockverbin-
dungslöcher 3316 eingeführt werden. Ein Führungs-
blockbestandteil 3314a (oder 3314b) des Führungs-
blocks 3314 weist eine Form auf wie in Fig. 13 ge-
zeigt. In Passoberflächen 3318 der Führungsblock-
bestandteile 3314a und 3314b, die einander ge-
genüberliegen, wenn die Führungsblockbestandteile
3314a und 3314b verbunden werden, sind gebogene
Führungsrillen 3315 ausgebildet, die einen Schrau-
benführungsdurchgang bilden, der das Schrauben-
abgabeloch 3311 und das Verbindungsrohr 336 ver-
wendet, wenn die Führungsblockbestandteile 3314a
und 3314b zusammengefügt sind.

[0060] In diesem Fall können die gebogenen Füh-
rungsrillen, die den Schraubenführungsdurchgang
bilden, frei in die Passflächen 3318 der Führungs-
blockbestandteile 3314a und 3314b geschnitten bzw.
gefräst werden, so dass der Querschnitt der Schrau-
benführungsdurchgangs eine gleichmäßige echte
Kreisform über den gesamten Schraubenführungs-
durchgang hinweg aufweist und lediglich in einem ge-
bogenen Abschnitt, falls notwendig, eine etwas grö-
ßere echte Kreisform aufweist. Damit ist der geboge-
ne Abschnitt nicht abgeflacht.

[0061] Obwohl der gebogene Durchgang bzw. Über-
gang des Führungsblocks 3314 der Zuführungskopf-
einheit 331 beschreiben wurde, weist ein geboge-
ner Durchgang des Schraubenzuführungsanschlus-
ses 338 den gleichen Aufbau auf. In dem Schrau-
benzuführungsanschluss 338 ist jeder Schrauben-
führungsblock 3382 in zwei Führungsblockbestand-
teile, d. h. einen linken und einen rechten Führungs-
blockbestandteil 3382a und 3382b aufteilbar. In den
Passflächen der Führungsblockbestandteile 3382a
und 3382b, die sich gegenüberliegen, wenn die Füh-
rungsblockbestandteile 3382a und 3382b miteinan-
der verbunden sind, sind gebogene Führungsrillen
3315 ausgebildet, ähnlich dem Führungsblock 3314.
Des Weiteren können in der Zuführungskopfeinheit
331 so viele Paare von Führungsblockbestandteilen
3381a und 3381b vorgesehen sein, wie Arten von
Schrauben vorhanden sind.

[0062] Wie oben beschrieben, ist der gebogene
Durchgangsabschnitt der Zuführungskopfeinheit 331
durch teilbare Führungsblockbestandteile 3314a und
3314b gebildet und die gebogenen Führungsrillen
sind in den Passflächen 3318 der beiden Führungs-
blockbestandteile 3314a und 3314b zum gleichmäßi-
gen Führen von Schrauben ausgebildet.
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[0063] Unterdessen weist, wie in den Fig. 14(a)
und Fig. 14(b) der Schraubeinsatz-(BIT-)Abschnitt
51 des vorderen Endes des Schraubenanziehmecha-
nismus (Schrauber) 5 einen Aufbau entsprechend
der bekannten japanischen Patentanmeldungsoffen-
legungsschrift Nr. Hei8-229752 oder einen ande-
ren wohl bekannten Aufbau auf. Der Schraubein-
satzabschnitt 51 saugt Luft aus dem Zwischenraum
zwischen dem Schraubeinsatz (BIT) 511 und dem
Schraubenhalter 512, so dass der Schraubeinsatz
511 mit einer Schraube ineinander greift und die
Schraube festhält.

[0064] Für die Luftansaugung ist, wie in Fig. 1 dar-
gestellt, ein oberer Endabschnitt des Hauptkörper-
abschnitts 52 des Schraubenanziehmechanismus 5
mit einem Saugrohr 53 verbunden, das mit einer
Saugvorrichtung (nicht dargestellt) verbunden ist, die
durch dieses System steuerbar ist.

[0065] Des Weiteren sind der Schraubenanziehme-
chanismus (Schrauber) 5 und ein Schraubeinsatz-
basisabschnitt 54 des Schraubenanziehmechanis-
mus 5 eingerichtet, dass sie mittels eines Vertikalbe-
wegungsmechanismus 55, eines Anstiegspositions-
detektors und eines Absenkpositionsdetektors, die
durch die Steuerbefehlvorrichtung (nicht dargestellt)
gesteuert werden, vertikal zu einer vorbestimmten
Position bewegbar sind.

[0066] Weiterhin sind der Schraubenanziehmecha-
nismus (Schrauber) 5 und der Schraubeinsatzab-
schnitt 51 des Schraubenanziehmechanismus 5 der-
art eingerichtet, um mittels einer Schraubenanzieh-
mechanismusübertragungseinheit 41 der Schrau-
benmontagestation 4 nach links und nach rechts be-
wegbar zu sein, und ist mit einem Lagesensor (nicht
dargestellt) zum Anhalten an einer vorbestimmten
Position versehen.

[Funktionsüberblick]

[0067] Ein Betrieb in dieser oben beschriebenen
Ausführungsform wird nun unter Bezugnahme auf ein
Flussdiagramm aus Fig. 15 und perspektivische An-
sichten von individuellen Zuständen aus den Fig. 16
bis Fig. 19 beschrieben.

[0068] Als erstes wird in Schritt S1 ein Betätigungs-
knopf gedrückt, um einen Schraubenzuführungsbe-
fehl auszusenden, dass ein automatischer Schrau-
benzuführungsvorgang gestartet wird. In Schritt S2
wird erfasst, ob sich eine Schraube in der Führung
122 für ausgerichtete Schrauben des Schraubenzu-
führmechanismus 1 befindet, und zwar mittels eines
Schraubzuführungspositions-(Existenz- bzw. Nicht-
existenz-)Sensors 16 (siehe Fig. 6), der an dem
vorderen Ende der Führung 122 für ausgerichtete
Schrauben eingebaut ist. Wenn gemessen wird, dass
eine zuzuführende Schraube vorbereitet ist (Ja in

Schritt S2), fährt das Verfahren fort mit Schritt S3. In
Schritt S3 wird der Antriebszylinder 339 der Abgabe-
einheit 33 betätigt, um das Basisteil 337 nach unten
in vertikaler Richtung (Z-Achse) zu bewegen. Wenn
dagegen in Schritt S2 gemessen wird, dass keine
Schraube vorhanden ist (Nein in Schritt S2), wird ei-
ne Schraube in die Führung 122 für ausgerichtete
Schrauben des Schraubenzuführmechanismus 1 zu-
geführt. Wenn sich keine Schraube in der Schrauben-
speichereinheit 11 befindet, wird mittels einer Warn-
lampe (nicht dargestellt) usw. eine Warnung ausge-
geben. Der Zustand des Schrittes S3 ist in der per-
spektivischen Ansicht von Fig. 16 dargestellt.

[0069] Als Nächstes fährt das Verfahren mit Schritt
S4 fort. In Schritt S4 dreht sich der drehbare Arm
332 mit zwei Zuführungskopfteilen 331a und 331b,
die an dem vorderen Endabschnitt installiert sind, um
die Drehwelle 333 des Basisteils 337 zu positionieren
und einen ausgewählten Zuführungskopfteil (einen
beliebigen der Zuführungskopfteile 331a und 331b)
der Zuführungskopfeinheit 331 genau unterhalb des
Schraubeinsatzabschnitts 51 des Schraubenanzieh-
mechanismus (Schraubers) 5 anzuhalten. Der Zu-
stand des Schrittes S4 ist in der perspektivischen An-
sicht aus Fig. 14 dargestellt, und ist dort der Zustand
von Fig. 14(a).

[0070] In dem Moment, wo die Drehung des dreh-
baren Arms 332 stoppt, oder während des Drehvor-
gangs bewegen sich in dem Schritt S4 der Schrau-
benanziehmechanismus 5 und der Schrauberbasis-
abschnitt 54 ebenfalls mittels des vertikalen Bewe-
gungsmechanismus 55 nach unten.

[0071] Anschließend bewegt sich in Schritt S5 der
Schraubenanziehmechanismus 5 mittels des vertika-
len Bewegungsmechanismus 55 nach unten, so dass
der Schraubeinsatzabschnitt 51 des vorderen Endes
in engem Kontakt mit dem Zuführungskopfteil 331a
ist (der der Zuführungskopfteil auf der Vorderseite in
Fig. 19 ist) (oder der Zuführungskopfteil 331b, so-
fern nötig). Als Nächstes wird in Schritt S6 durch den
Bitexistenz-/Nichtexistenzdetektor 3313 überprüft, ob
die axialen Mittelpunkte des Schraubenabgabelochs
3311 und des Schraubeinsatzes 511 miteinander
übereinstimmen. Wenn die axialen Mittelpunkte über-
einanderliegen bzw. übereinstimmen (Ja in Schritt
S6), fährt das Verfahren fort mit Schritt S7. Dagegen
kehrt das Verfahren, wenn die axialen Mittelpunkte
nicht übereinstimmen (Nein in Schritt S6), zu Schritt
S5 zurück, so dass der Schraubenanziehmechanis-
mus 5 weiter nach unten fährt.

[0072] In Schritt S7 wird, wie in Fig. 14(b) darge-
stellt, ein Saugventil der Ansaugvorrichtung auf der
Seite des Schraubenanziehmechanismus 5 geöffnet,
um das Ansaugen aus dem Ansaugrohr 53 zu star-
ten, so dass Luft aus dem Zwischenraum zwischen
dem Schraubeinsatz 511 und dem Schraubenhalter
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512 gesaugt wird. Gleichzeitig wird Druckluft zu dem
Drucklufteinlass 313 zugeführt. Im Ergebnis greift die
Schraube schnell in den Schraubeinsatz 511 ein und
klebt durch den Sog daran fest. Anschließend wird
in Schritt S8 gemessen, ob die Schraube angesaugt
wurde, so dass sie vollständig aus der Zuführungs-
kopfeinheit 331 entfernt ist. Wenn erfasst wird, dass
keine Schraube in der Zuführungskopfeinheit 331 ist
(Ja in Schritt S8), fährt das Verfahren zu Schritt S9
fort, in dem sich der Schraubenanziehmechanismus
5 nach oben bewegt. Dagegen kehrt das Verfahren,
wenn die Schraube noch in der Zuführungskopfein-
heit 331 verbleibt (Nein in Schritt S8), zu Schritt S7
zurück, um einen Vorgang des Ineinandergreifens
der Schraube mit dem Schraubeinsatz 511 durch-
zuführen. Der Betriebszustand des Schrittes S7 des
Ineinandergreifens der Schraube mit dem Schraub-
einsatz 511 ist in der perspektivischen Ansicht von
Fig. 18 dargestellt.

[0073] In Schritt S9 bewegt sich, wie in Fig. 14(c)
dargestellt, der Schraubenanziehmechanismus 5 zu-
sammen mit dem Schrauberbasisabschnitt 54 nach
oben. Anschließend wird in Schritt S10 durch den
Anstiegsdetektor 3391 erfasst, ob der Schrauben-
anziehmechanismus 5 eine Anstiegsposition erreicht
hat. Wenn gemessen wird, dass der Schrauben-
anziehmechanismus 5 die Anstiegsposition erreicht
hat (Ja in Schritt S10), wird das Herauffahren des
Schraubenanziehmechanismus 5 angehalten. Dage-
gen kehrt das Verfahren, wenn der Schraubenan-
ziehmechanismus die Anstiegsposition noch nicht er-
reicht hat (Nein in Schritt S10), zu Schritt S9 zurück,
indem der Schraubenanziehmechanismus 5 weiter-
hin sich nach oben bewegt.

[0074] Wenn der Anstieg des Schraubenanziehme-
chanismus 5 abgeschlossen ist, folgt ein Entlee-
rungsvorgang des drehbaren Arms 332 in den Schrit-
ten S11 bis S14 und ein Schraubenanziehvorgang
des Schraubenanziehmechanismus 5 folgt in den
Schritten S21 bis S29.

[0075] Der Entleerungsvorgang des drehbaren
Arms 332 wird wie folgt durchgeführt. Als Erstes
stoppt in Schritt S11 die Druckübertragung des
Schraubenübertragungsmechanismus 3 durch Luft.
Als Nächstes dreht sich in Schritt S12 der drehba-
re Arm 332 in umgekehrter Richtung, um die Zu-
führungskopfeinheit 331 in eine ursprüngliche Ent-
leerungsposition zu bewegen. Anschließend wird in
Schritt S13 der Antriebszylinder 339 betätigt, um den
drehbaren Arm 332 und das Basisteil 337 nach oben
in ihre Ausgangspositionen zu bewegen. In Schritt
S14 wird der Schraubenübertragungsvorgang been-
det und der Schraubenzuführmechanismus 1 wartet
auf den nächsten Schraubenzuführungsbefehl.

[0076] Unterdessen folgt der Schraubenanziehvor-
gang auf Schritt S10. In Schritt S21 bewegt sich

der Schraubenanziehmechanismus 5 nach links und
rechts (nach rechts in dieser Ausführungsform)
mittels der Schraubenanziehmechanismusübertra-
gungseinheit 41 der Schraubenmontagestation 4 und
hält an einer vorbestimmten Position an, die durch
die Steuerbefehlvorrichtung eingestellt wird. In Schritt
S22 bewegt sich ein Schraubgegenstand 421 von
verschiedenen Geräten, wie z. B. Kameras oder Mo-
biltelefonen, der auf einer Gegenstandstransferein-
heit 42 der Schraubenmontagestation 4 befestigt ist,
mittels der Gegenstandstransfereinheit 42 nach vor-
ne oder nach hinten, so dass ein Schraubabschnitt
422 und der Schraubeinsatz 511 auf derselben verti-
kalen Linie liegen. Der Schritt S22 kann gleichzeitig
mit Schritt S21 ausgeführt werden.

[0077] In Schritt S23 wird überprüft, ob der Schraub-
abschnitt 422 und der Schraubeinsatz 511 auf der-
selben vertikalen Linie liegen. Wenn der Schraubab-
schnitt 422 und der Schraubeinsatz 511 nicht auf der-
selben vertikalen Linie liegen (Nein in Schritt S23),
fährt das Verfahren zu Schritt S22 fort. Wenn der
Schraubabschnitt 422 und der Schraubeinsatz 511
auf derselben vertikalen Linie liegen (Ja in Schritt
S23), wird in Schritt S24 der vertikale Bewegungsme-
chanismus 55 durch den Schraubenanziehmechanis-
mus 55 aktiviert und läuft in Kooperation mit dem Ab-
senkpositionsdetektor, um den Schraubeinsatz 5 in
Eingriff mit der Schraube an einer eingestellten Posi-
tion einzurichten. Als Nächstes dreht sich in Schritt
S25 der Schraubeinsatz (BIT) 511, um einen Schrau-
benanziehvorgang zu beginnen.

[0078] Fig. 19 ist eine perspektivische Ansicht, die
einen Zustand, in dem der drehbare Arm 322 und das
Basisteil 337 nach oben bewegt wurden und zu den
ursprünglichen Positionen entleert wurden, in dem
der Antriebszylinder 339 in Schritt S13 betätigt wur-
de, und ein Betriebszustand veranschaulicht, in dem
der Schraubvorgang durch Drehen des Schraubein-
satzes (BIT) 511 in dem Schritt S25 begonnen hat.

[0079] Als Nächstes wird in Schritt S26 erfasst, ob
die Drehung des Schraubeinsatzes 511 gestoppt ist.
Wenn die Drehung des Schraubeinsatzes 511 anhält,
ist in Schritt S27 der Schraubenanziehvorgang abge-
schlossen, und gleichzeitig endet das Ansaugen zu
dem Schraubeinsatz 511. Dagegen kehrt, wenn die
Drehung des Schraubeinsatzes 511 weitergeht, das
Verfahren zu Schritt S25 zurück.

[0080] Nach Schritt S27 bewegt sich in Schritt S28
der Schraubenanziehmechanismus 5 nach links oder
nach rechts (nach links in dieser Ausführungsform)
mittels der Schraubenanziehmechanismusübertra-
gungseinheit 41 der Schraubenmontagestation 4,
und der Gegenstand 421 bewegt sich zu einer vorbe-
stimmten Position, die durch die Steuerbefehlvorrich-
tung eingestellt ist. Anschließend ist in Schritt S29 der
Schraubenanziehvorgang abgeschlossen.
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[0081] Anschließend können die Schritte S1 bis S29
des oben erwähnten automatischen Schraubenan-
ziehvorgangs wiederholt werden, um bestimmte Ab-
schnitte von Gegenständen zusammenzusetzen.

[0082] Hier wird nun der Schraubentransfermecha-
nismus unter Verwendung von Luft gemäß der Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ausführlich
beschrieben, um die Nachteile der Druckübertragung
durch Pressluft gemäß des Standes der Technik, der
in den Fig. 20 und Fig. 21 dargestellt ist, mit dem
Ansaugen durch eine Ansaugvorrichtung gemäß der
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zu kon-
trastieren.

[0083] Wie man aus dem Luftfluss ersehen kann,
wie er durch Pfeile in Fig. 20(c) dargestellt ist, führt
Luft für die Druckübertragung zu einem Wirbel zwi-
schen einer Y-geformten Bahn h und einem Halter
c1 eines vorderen Endabschnitts. Im Ergebnis erhöht
sich die Anzahl von Malen, wo Schrauben stecken
bleiben oder umgedreht werden. Insbesondere wird
nicht die gesamte Luft, die zur Druckübertragung zu-
geführt wird, aus einem Auslass eines Wegs ausge-
lassen, sondern der Fluss der verbleibenden Luft wird
zwischen der Y-geformten Bahn h und dem Halter
c1 umgekehrt, um einen Verwirbelungszustand her-
vorzurufen. Deshalb wirkt eine Rotationskraft auf die
Schrauben. Aus diesem Grund können kurze Schrau-
ben und leichte Schrauben auf einfache Weise um-
gedreht werden.

[0084] Des Weiteren wurde, wie in Fig. 21(a) dar-
gestellt, als ein Verfahren zur Verhinderung des Um-
drehens einer Schraube ein Aufbau vorgeschlagen,
bei dem ein Schraubenumkehrverhinderungsmecha-
nismus i zur Verhinderung eines Schraubenumdre-
hens in der Nähe einer Y-geformten Bahn h befes-
tigt ist. Bei einer wie in Fig. 21(b) gezeigten Schrau-
benzuführungseinheit mit dem oben erwähnten Auf-
bau ist jedoch in einem Fall einer Schraube, bei der
die Länge etwa doppelt so groß wie der Durchmes-
ser des Schraubenkopfes ist oder größer, und im Fal-
le einer sehr großen Schraube (schweren Schraube)
eine stabile Zuführung möglich, wenn jeder Schrau-
benübertragungsschlauch einen geeigneten inneren
Durchmesser aufweist. Jedoch steigt in dem Fall ei-
ner Schraube, bei der die Länge etwa doppelt so
groß oder geringer als der Durchmesser des Schrau-
benkopfes, oder in dem Falle einer kleinen Schraube
(leichten Schraube) die Wahrscheinlichkeit erheblich,
dass die Schraube zwischen der Y-geformten Bahn
h und einem Halter c1 stecken bleibt oder umgekehrt
wird.

[0085] Deshalb löst die Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung das Luftverwirbelungsphänomen,
das zwischen der Y-geformten Bahn h und dem Hal-
ter c1 auftritt, durch Ändern der Schraubenübertra-

gungsart von einer Druckübertragung zu einer An-
saugung.

[0086] Zu allererst wird in dem Falle des Drucktrans-
fers als ein Verfahren zur Unterdrückung einer Ver-
wirbelung ein Verfahren zur Anpassung einer Luft-
menge beispielhaft vorgestellt, um keine Verwirbe-
lung zu verursachen. Da jedoch eigentlich zu viele
Faktoren zur Einstellung vorhanden sind, wie z. B. die
Variation der Größen oder der Formen von einzelnen
Schrauben oder eine Variation der Temperatur oder
des Taupunktes der bereitgestellten Luft, ist es sehr
schwierig, die Luftmenge in geeigneter Weise einzu-
stellen.

[0087] Unterdessen wird, wenn eine Schraube mit-
tels Ansaugen übertragen wird, wie in der Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung, eine Luftmen-
ge, die in den Schrauber fließt, durch eine Menge
an abgegebener Luft der Ansaugvorrichtung zum An-
saugen bestimmt, wodurch sich ergibt, dass keine
Luft übrig bleibt. Deshalb tritt ein Verwirbelungszu-
stand der Luft nicht auf. Im Ergebnis wird es möglich,
eine Schraube in einer stabilen Lage zu transferieren
bzw. zu übertragen.

[0088] Da die automatische Schraubenanziehvor-
richtung gemäß der Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung die oben beschriebenen Aufbau und
Wirkungsweise hat, weist sie die folgenden Vorteile
auf.

(1) Da der Schraubenübertragungsmechanismus
3 mittels Luftansaugung von der Seite des
Schraubenanziehmechanismus her eine Schrau-
be S überträgt, wobei ein Schraubenkopfabschnitt
S1 vorne ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass
die Schraube die Innenwand des Übertragungs-
schlauchs 32 beschädigt und in dem Übertra-
gungsschlauch 32 stecken bleibt. Es ist möglich,
die Lage der Schraube S zu stabilisieren und die
Schraube S fest mit dem Schraubeinsatz in Ein-
griff zu bringen, und die Schraube auf stabile Art
und Weise zuzuführen, wodurch die Vorrichtung
geeignet ist, die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
Des Weiteren ist es möglich, die Schraube, die in
Eingriff mit dem Schraubeinsatz 511 steht, auto-
matisch und schnell gegen den Schraubbereich
422 des Gegenstandes an- bzw. fest zu ziehen.
(2) Da die Zuführungskopfeinheit 331, die einer
Vielzahl von unterschiedlichen Arten von Schrau-
ben entspricht, an dem vorderen Ende des dreh-
baren Arms 332 vorgesehen ist, ist es möglich, ei-
ne gewünschte Art von Schrauben aus der Viel-
zahl von unterschiedlichen Arten von Schrauben
auszuwählen und die gewünschte Art von Schrau-
ben mit dem Schraubeinsatz schnell in Eingriff zu
bringen. Des Weiteren ist, da es möglich ist, die
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gewünschte Art von Schrauben dem Schraubein-
satz lediglich durch Steuerung der Drehposition
der Zuführungskopfeinheit zuzuführen, der Auf-
bau einfach und die Wartung unschwer.

[0089] Es für den einschlägigen Fachmann deutlich
ersichtlich, dass verschiedene Modifikationen und
Abänderungen durchgeführt werden können, ohne
vom Umfang und vom Wesen der Erfindung abzuwei-
chen. Zum Beispiel können, obwohl zwei Zuführungs-
kopfteile in der Ausführungsform verwendet werden,
drei oder mehr Zuführungskopfteile an dem Dreh-
arm 332 vorgesehen sein, so lange die Zuführungs-
kopfeinheiten mit dem Schraubeinsatzabschnitt 51
ausgerichtet werden können. Deshalb versteht es
sich, dass das obige Ausführungsbeispiel nicht ein-
schränkend, sondern lediglich in allen Aspekten ver-
anschaulichend ist. Der Umfang der Erfindung ist viel-
mehr durch die beigefügten Ansprüche definiert, und
weniger durch die vorherige Beschreibung, und des-
halb sollen alle Änderungen und Modifikationen, die
innerhalb des Maßes und des Zieles der Ansprüche
fallen, oder deren Äquivalente von den Ansprüchen
umfasst sein.
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Patentansprüche

1.  Automatische Schraubenanziehvorrichtung, die
eine Schraube von einem Schraubenzuführmecha-
nismus zu einem Schraubenanziehmechanismus
mittels eines Schraubenübertragungsmechanismus
unter Verwendung von Luftansaugung des Schrau-
benanziehmechanismus überträgt, die die Schraube
mit einem Schraubeinsatzabschnitt eines vorderen
Endes des Schraubenanziehmechanismus in Eingriff
bringt und die die Schraube gegen einen vorbestimm-
ten Schraubbereich an- bzw. festzieht, wobei:
eine Ausgabeeinheit an einem vorderen Ende ei-
nes Übertragungsschlauchs des Schraubenzuführ-
mechanismus vorgesehen ist,
ein Dreharm an der Ausgabeeinheit installiert ist, und
eine Zuführungskopfeinheit an einem vorderen Ende
des Dreharms installiert ist, um in engem Kontakt mit
einem Schraubeinsatzabschnitt eines vorderen En-
des des Schraubenanziehmechanismus gebracht zu
werden,
die Zuführungskopfeinheit zwischen einer engen
Kontaktposition, wobei die Zuführungskopfeinheit in
engem Kontakt mit dem Schraubeinsatzabschnitt
des vorderen Endes des Schraubenanziehmecha-
nismus ist, und einer Entleerungsposition bewegbar
ist, wobei die Zuführungskopfeinheit entfernt von der
Schraubeinsatzeinheit ist, und
in der engen Kontaktposition der Schraubeinsatzab-
schnitt des vorderen Endes des Schraubenanzieh-
mechanismus in Kontakt mit der Schraube gebracht
wird und einen Kopfabschnitt der Schraube ansaugt,
um mit der Schraube in Eingriff gebracht zu werden.

2.    Automatische Schraubenanziehvorrichtung
nach Anspruch 1, wobei:
eine Vielzahl von Zuführungskopfteilen an der Zufüh-
rungskopfeinheit des vorderen Endes des Dreharms
vorgesehen ist, die einer Vielzahl von unterschiedli-
chen Arten von Schrauben entsprechen, und ein vor-
bestimmter Zuführungskopfteil ausgewählt ist und in
Kontakt mit dem Schraubeinsatzabschnitt bringbar
ist, so dass die unterschiedlichen Arten von Schrau-
ben zu dem Zuführungskopfteil zugeführt werden
können.

3.    Automatische Schraubenanziehvorrichtung
nach Anspruch 1, wobei:
ein gebogener Durchgang jedes der Zuführungskopf-
teile durch Bilden von gebogenen Führungsrillen zum
Führen der Schrauben in Passflächen von teilbaren
Führungsblockbestandteilen gebildet ist.

Es folgen 17 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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