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(54) Bezeichnung: Werkstück-Umsetz-Robotersystem

(57) Zusammenfassung: Ein Werkstück-Umsetz-Roboter-
system mit einer Werkzeugmaschine, die mit einem Werk-
stücklagerbereich versehen ist, und einem Roboter, der
in der Lage ist, ein Werkstück relativ zum Werkstückla-
gerbereich der Werkzeugmaschine umzusetzen. Die Werk-
zeugmaschine umfasst eine Abdeckung, die zumindest den
Werkstücklagerbereich umgibt. Die Abdeckung umfasst ei-
ne erste Seitenwand, die mit einer ersten Öffnung verse-
hen ist, die für eine Werkstück-Umsetz-Funktion des Robo-
ters verwendbar ist. Der Roboter umfasst ein Führungsele-
ment, das eine Verfahrachse definiert, die sich in einer Rich-
tung rechtwinklig zur ersten Seitenwand der Abdeckung der
Werkzeugmaschine erstreckt, einen Schlitten, der am Füh-
rungselement angebracht ist und in der Lage ist, entlang
der Verfahrachse zu verfahren, einen ersten Arm, der am
Schlitten angebracht ist und in der Lage ist, um eine ers-
te Schwenkachse zu schwenken, einen zweiten Arm, der
am ersten Arm angebracht ist und in der Lage ist, um ei-
ne zweite Schwenkachse parallel zur ersten Schwenkach-
se zu schwenken, und einen Werkstückhalteabschnitt, der
auf dem zweiten Arm vorgesehen ist und in der Lage ist, auf
den Werkstücklagerbereich durch die erste Öffnung der Ab-
deckung der Werkzeugmaschine zuzugreifen.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Werk-
stück-Umsetz-Robotersystem, bei dem ein Roboter
ein Werkstück relativ zu einer Werkzeugmaschine
umsetzt bzw. verlagert.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Es ist ein Robotersystem zum Umsetzen, ins-
besondere zum Einführen oder Entnehmen, eines
Werkstückes relativ zu einer Werkzeugmaschine be-
kannt, das einen Roboter umfasst, der aus einem
Verfahrachsenmechanismus mit einem Führungsele-
ment, das eine Verfahrachse definiert, und einem
Schlitten, der entlang dem Führungselement verfährt,
und einem beweglichen Armmechanismus (d. h. ei-
nem Roboterarm), der auf dem Schlitten angebracht
ist. In einer mit einem Roboter ausgestatteten Pro-
duktionslinie wird ein Werkstück zu mehreren Orten
umgesetzt, beispielsweise zu einem Werkstücklager-
bereich innerhalb einer Werkzeugmaschine, einem
Zuführtisch, auf dem ein Werkstück platziert wird,
bevor es in die Werkzeugmaschine eingeführt wird,
einem Ausgabetisch, auf dem ein Werkstück plat-
ziert wird, das von einer Werkzeugmaschine ausge-
geben wird, nachdem es durch die Werkzeugmaschi-
ne verarbeitet wurde, etc. Folglich wird der Roboter,
der einen Verfahrachsenmechanismus und einem
darauf angebrachten beweglichen Armmechanismus
aufweist, zwischen mehreren Umsetzorten vorgese-
hen, so dass es möglich wird, den Arbeitsbereich des
beweglichen Armmechanismus in der Längsrichtung
des Führungselements zu vergrößern, während ver-
mieden wird, dass die Abmessungen des bewegli-
chen Armmechanismus vergrößert werden. Folglich
ist es einfach oder flexibel möglich, das Werkstück
zwischen den mehreren Umsetzorten zu verlagern.
Ferner kann der Roboter mit dem Verfahrachsenme-
chanismus verglichen mit einem Roboter mit nur ei-
nem groß dimensionierten beweglichen Armmecha-
nismus relativ einfach vermeiden, dass sich der Ro-
boter und die Werkzeugmaschine oder ein anderes
peripheres Gerät räumlich überschneiden.

[0003] Die nicht geprüfte japanische Patentveröf-
fentlichung JP H05-318249 A beschreibt ein System
mit einem Roboter zum Umsetzen eines Werkstü-
ckes relativ zu einer Hauptspindel einer Werkzeug-
maschine oder einem Bereitstellungstisch, bei dem
der Roboter innerhalb eines Gehäuses der Werk-
zeugmaschine vorgesehen ist. Der Roboter umfasst
einen Arm, der entlang einer von einem Träger gebil-
deten Führungsschiene verschiebbar ist, und ein Fut-
ter zum Halten des Werkstückes ist am distalen Ende
des Armes vorgesehen.

[0004] Das japanische Patent JP 3865703 B2 be-
schreibt ein Gegenstandumsetzsystem, in dem ein
Werkstück durch einen Roboter einer Verarbeitungs-
maschine zugeführt wird und von dieser bereitgestellt
wird. Der Roboter umfasst einen Arm, der entlang ei-
nem Führungselement beweglich ist, das über dem
Vorplatz der Verarbeitungsmaschine errichtet oder
konstruiert ist. Die Abdeckung der Verarbeitungsma-
schine ist an deren Vorderseite mit einer Öffnung ver-
sehen, die dem Roboterarm ermöglicht, auf den In-
nenraum der Abdeckung zuzugreifen. Das Führungs-
element erstreckt sich in einer Richtung parallel zur
vorderen Seitenwand der Abdeckung der Verarbei-
tungsmaschine.

[0005] Die nicht geprüfte japanische Gebrauchs-
musterveröffentlichung JP H06-33690 U beschreibt
einen Traversenroboter mit einer Roboterhand, die
entlang einer Traversenschiene verfährt. Die Robo-
terhand bewegt sich in einer vertikalen Richtung
rechtwinklig zur Erstreckungsrichtung der Traversen-
schiene.

[0006] Die Werkzeugmaschine ist im Allgemeinen
so ausgestaltet, dass ein Bediener durch die vorde-
re Öffnung der Abdeckung einen Zugang zum In-
nenraum der Abdeckung erhalten kann und gewis-
se Arbeiten durchführen kann, wenn es erforderlich
ist, den Typ des Werkstückes zu ändern oder eine
Wartung bei den Werkstückverarbeitungswerkzeu-
gen durchzuführen, die an der Werkzeugmaschine
angebracht sind. Die Arbeiten des Bedieners umfas-
sen ein Ersetzen, ein Einstellen oder eine Inspekti-
on eines Rückhaltemechanismus (beispielsweise ei-
nes Tisches, eines Futters, einer Form; was hierin
nachstehend als Werkstücklagerbereich bezeichnet
wird) oder eines Werkstückbefestigungsabschnittes,
das Ersetzen der Werkzeuge, das Reinigen mecha-
nischer Bereiche und so weiter. An der Vorderseite
der Werkzeugmaschine kann ein Bedienfeld vorge-
sehen sein.

[0007] Bei einer Konfiguration, in der der Roboter-
arm durch eine in der Abdeckung der Werkzeug-
maschine gebildeten Öffnung in den Innenraum der
Abdeckung eintritt, ist es angebracht, eine Öffnung
in der Vorderseite, die für die Arbeit des Bedieners
vorgesehen ist, als Eintrittsöffnung für den Roboter-
arm gemeinsam zu verwenden (siehe beispielswei-
se JP 3865703 B2). In diesem Fall ist jedoch der
Roboterarm an der Öffnung in der Vorderseite der
Werkzeugmaschine zu einem Zeitpunkt angeordnet,
wenn der Roboter arbeitet, und daher kann der Be-
diener nicht die Öffnung in der Vorderseite der Werk-
zeugmaschine erreichen. Folglich kann eine Unan-
nehmlichkeit bei einer Arbeit des Bedieners auftre-
ten, die im Wesentlichen nicht erfordert, dass der Ro-
boter angehalten wird, beispielsweise eine visuelle
Prüfung des Verarbeitungszustandes eines Werkstü-
ckes, oder einer Arbeit des Bedieners, die gleichzeitig
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mit dem Betrieb des Roboters durchgeführt wird, bei-
spielsweise eine Prüfung der Arbeitsweise des Robo-
ters innerhalb der Abdeckung. Falls sich der Roboter-
arm vor der Öffnung der Vorderseite der Werkzeug-
maschine befindet, wenn der Roboterarm, beispiels-
weise für eine Wartungsarbeit an der Werkzeugma-
schine angehalten wird, kann ferner der Raum, der
dem Bediener ermöglicht, die Arbeit durchzuführen,
auf ungünstige Weise eingeschränkt sein.

[0008] In der beispielsweise in der JP 3865703 B2
beschriebenen Systemkonfiguration kann eine Öff-
nung für die Arbeiten des Bedieners in einer Seiten-
wand der Abdeckung der Werkzeugmaschine vorge-
sehen sein, die sich von der Vorderseitenwand unter-
scheidet, die eine Eintrittsöffnung für den Roboterarm
aufweist. Bei dieser Ausgestaltung können die zuvor
beschriebenen Unannehmlichkeiten bei den Arbeiten
des Bedieners eliminiert werden.

[0009] In einem Fall, bei dem das zuvor beschrie-
bene Robotersystem in Anlagen beispielsweise einer
Fabrik aufgestellt ist, kann ein ausschließlicher Pfad,
entlang dem der Bediener sicher laufen kann, entlang
der Längsrichtung des Führungselementes bereitge-
stellt werden. Bei dieser Ausgestaltung können ver-
schiedene Komponenten des Robotersystems relativ
näher an dem Pfad platziert werden, und der Bedie-
ner kann dadurch einfach einen Zugang zu den ent-
sprechenden Bauteilen haben, beispielsweise für ei-
ne Wartungsarbeit. In einem Fall, bei dem eine Mehr-
zahl von Robotersystemen Seite an Seite zueinan-
der aufgestellt sind, beispielsweise in einer Fabrik, ist
es darüber hinaus möglich, effizient die Räume zum
Aufbau der entsprechenden Robotersysteme zu ver-
wenden, und folglich eine vernünftige Anordnung zu
erstellen, beispielsweise eine parallele Anordnung ei-
ner Mehrzahl von Pfaden.

[0010] Bei der vorstehenden Anordnung ist es er-
forderlich, falls die Öffnung für die Arbeiten des Be-
dieners in der Seitenwand der Abdeckung der Werk-
zeugmaschine gebildet ist, die sich von der vorderen
Seitenwand mit der Eintrittsöffnung für den Roboter-
arm unterscheidet, dass ein Bediener den Pfad ver-
lässt, damit er sich in Richtung zum Arbeitsraum be-
wegt, und dadurch kann die Arbeitseffizienz des Be-
dieners reduziert werden. Ferner kann zum Sicher-
stellen des Arbeitsraumes des Bedieners die Dich-
te der Anordnung von Werkzeugmaschinen und pe-
ripheren Geräten reduziert werden. Beispielsweise
kann andererseits der in der JP H06-33690 U be-
schriebene Traversenroboter über der Werkzeugma-
schine angeordnet und dazu ausgestaltet sein, die
Roboterhand abwärts in den Innenraum der Abde-
ckung durch eine in der oberen Wand der Werkzeug-
maschine gebildete Öffnung zu schieben. Bei dieser
Ausgestaltung ist es erforderlich, die Transversen-
schiene in einer ausreichend höheren Position über
der Werkzeugmaschine anzuordnen. Folglich kön-

nen sich die Kosten erhöhen und bei manchen Anla-
gen, beispielsweise einer Fabrik, kann es schwierig
sein, die Höhe zum Verlegen der Transversenschie-
ne sicher zu stellen.

[0011] In einem Fall, bei dem die Werkzeugmaschi-
ne so ausgestaltet ist, dass ein Werkzeug am dista-
len Ende einer vertikal angeordneten Hauptspindel
so arbeitet, dass es ein Werkstück unmittelbar unter
der Hauptspindel verarbeitet, kann es darüber hin-
aus schwierig sein, den Traversenroboter einschließ-
lich der in einer vertikalen Richtung verschiebbaren
Roboterhand zu ermöglichen, dass die Roboterhand
Zugang zum Werkstücklagerbereich erhält, der un-
mittelbar unter der Hauptspindel vorgesehen ist. In
diesem Fall kann, um das Einführen/Entnehmen des
Werkstückes relativ zum Werkstücklagerbereich zu
ermöglichen, der direkt unterhalb der Hauptspindel
vorgesehen ist, ein zusätzliches Gerät in Form eines
Tischeinziehmechanismus zum lateralen Verschie-
ben eines Verarbeitungstisches als Werkstücklager-
bereich erforderlich sein, oder die Effizienz der Über-
gabefunktion kann auf Grund des Tischeinziehvor-
ganges reduziert werden.

[0012] Darüber hinaus ist es in jeder der zuvor be-
schriebenen Ausgestaltungen erforderlich, wenn der
bewegliche Armmechanismus (d. h. der Roboterarm
oder die Roboterhand) in den Innenraum der Abde-
ckung der Werkzeugmaschine eingeführt wird oder
aus dieser herausgezogen wird, die Orientierung des
beweglichen Armmechanismus auf dem Führungs-
element (d. h. die Führungsschiene oder die Traver-
senschiene) in eine eingezogene Orientierung zu ver-
schieben, die in der Lage ist, eine räumliche Über-
schneidung durch den mechanischen Abschnitt oder
der Abdeckung der Werkzeugmaschine zu eliminie-
ren. Die Verschiebung der Orientierung des beweg-
lichen Armmechanismus in die eingezogene Orien-
tierung kann die Zeit erhöhen, die zum Einführen/
Entnehmen des Werkstückes erforderlich ist, und
kann folglich die Effizienz der Übergabefunktion ver-
schlechtern.

Abriss der Erfindung

[0013] Die vorliegende Erfindung ist auf ein Werk-
stück-Umsetz-Robotersystem gerichtet, bei dem ein
Roboter so arbeitet, dass er ein Werkstück relativ
zu einer Werkzeugmaschine umsetzt, was die Benut-
zungsfreundlichkeit oder Betriebseffizienz des Sys-
tems erhöhen kann.

[0014] Gemäß einem Aspekt der Erfindung, wird
ein Werkstück-Umsetz-Robotersystem bereitgestellt,
das eine Werkzeugmaschine, die mit einem Werk-
stücklagerbereich versehen ist, und einen Roboter
aufweist, der in der Lage ist, ein Werkstück relativ
zum Werkstücklagerbereich der Werkzeugmaschine
umzusetzen, wobei die Werkzeugmaschine eine Ab-
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deckung aufweist, die zumindest den Werkstückla-
gerbereich umgibt, wobei die Abdeckung eine ers-
te Seitenwand aufweist, die mit einer ersten Öffnung
versehen ist, die für eine Werkstückumsetzfunktion
des Roboters verwendbar ist, wobei der Roboter ein
Führungselement, das eine Verfahrachse definiert,
die sich in einer Richtung rechtwinklig zur ersten Sei-
tenwand der Abdeckung der Werkzeugmaschine er-
streckt, einen Schlitten, der am Führungselement an-
gebracht ist und in der Lage ist, entlang der Verfahr-
achse zu verfahren, einen ersten Arm, der am Schlit-
ten angebracht ist und in der Lage ist, um eine ers-
te Schwenkachse zu schwenken, einen zweiten Arm,
der am ersten Arm angebracht ist und in der Lage
ist, um eine zweite Schwenkachse parallel zur ersten
Schwenkachse zu schwenken, und einen Werkstück-
halteabschnitt umfasst, der am zweiten Arm vorgese-
hen ist und der in der Lage ist, auf den Werkstück-
lagerbereich durch die erste Öffnung der Abdeckung
der Werkzeugmaschine zuzugreifen, wobei die Ver-
fahrachse und die erste Schwenkachse in einer vir-
tuellen Ebene angeordnet sind, die sich horizontal
zu einer Bodenfläche erstreckt, auf der der Roboter
aufgebaut ist, und wobei die Verfahrachse die ers-
te Schwenkachse derart schräg schneidet, dass der
erste Arm sich schräg relativ zu dem Führungsele-
ment erstreckt.

[0015] Gemäß der vorstehenden Ausgestaltung ist
es in einem Werkstück-Umsetz-Robotersystem mög-
lich, in dem ein Roboter so arbeitet, dass er ein Werk-
stück relativ zu einer Werkzeugmaschine umsetzt,
die Benutzungsfreundlichkeit oder die Betriebseffizi-
enz des Systems zu verbessern. Es ist ferner mög-
lich, einen Arbeitsraum des Bedieners an einer Seite
sicherzustellen, die sich von der ersten Seitenwand
der Abdeckung der Werkzeugmaschine unterschei-
det. Wenn der Werkzeughalteabschnitt des Robo-
ters in den Innenraum der Abdeckung eingeführt wird
oder aus diesem herausgezogen wird, ist es nicht
erforderlich, die Orientierung des beweglichen Arm-
mechanismus in eine eingefahrene Orientierung zu
verschieben, so dass die Betriebseffizienz verbessert
werden kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Die obigen und andere Aufgaben, Merkma-
le und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden
aus der folgenden Beschreibung bevorzugter Aus-
führungsformen in Verbindung mit den begleitenden
Zeichnungen ersichtlicher, wobei:

[0017] Fig. 1A–Fig. 1D ein Robotersystem gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigen;

[0018] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht ist, die
das Robotersystem der Fig. 1A–Fig. 1D zeigt;

[0019] Fig. 3A–Fig. 3D einen Roboter im Roboter-
system Fig. 1A–Fig. 1D zeigen;

[0020] Fig. 4A–Fig. 4C perspektivische Ansichten
sind, die einen Roboter im Robotersystem der
Fig. 1A–Fig. 1D zeigen;

[0021] Fig. 5 einen Zustand des Robotersystems
von Fig. 1A–Fig. 1D zeigt, in dem sich der Roboter
vor dem Eintreten in eine Werkzeugmaschine in Be-
reitschaft befindet;

[0022] Fig. 6 einen Zustand des Robotersystems
von Fig. 1A–Fig. 1D zeigt, in dem der Roboter ein
Werkstück in eine Werkzeugmaschine einführt;

[0023] Fig. 7 einen Zustand des Robotersystems
von Fig. 1A–Fig. 1D zeigt, in dem der Roboter ein
Werkstück aus einer Werkzeugmaschine entnimmt;

[0024] Fig. 8A–Fig. 8D eine Modifikation des Robo-
tersystems von Fig. 1A–Fig. 1D zeigt;

[0025] Fig. 9A und Fig. 9B eine andere Modifikati-
on des Robotersystems von Fig. 1A–Fig. 1D zeigt,
wobei ein gemeinsam verwendeter Roboter das Ein-
führen/Entnehmen eines Werkstückes relativ zu ei-
ner Mehrzahl von Werkzeugmaschinen durchführt;

[0026] Fig. 10A–Fig. 10D eine andere Modifikation
das Robotersystems von Fig. 1A–Fig. 1D zeigen, wo-
bei ein beweglicher Armmechanismus an einer Un-
terseite eines Führungselements angebracht ist;

[0027] Fig. 11 eine perspektivische Ansicht ist, die
das Robotersystem von Fig. 10A–Fig. 10D zeigt.

Detaillierte Beschreibung

[0028] Die Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung sind nachstehend detailliert unter Bezugnah-
me auf die begleitenden Zeichnungen beschrieben.
In den Zeichnungen werden gleiche oder ähnliche
Bauteile mit übereinstimmenden Bezugszeichen be-
zeichnet. Es wird auf die Zeichnungen Bezug ge-
nommen. Fig. 1A–Fig. 1D und Fig. 2 stellen sche-
matisch eine Gesamtausgestaltung eines Werkstück-
Umsetz-Robotersystems gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung dar. Fig. 1A ist eine
Draufsicht, Fig. 1B ist eine Frontansicht, Fig. 1C ist
eine Seitenansicht von rechts, Fig. 1D ist eine Sei-
tenansicht von links, und Fig. 2 ist eine perspektivi-
sche Ansicht.

[0029] Das Werkstück-Umsetz-Robotersystem ge-
mäß der dargestellten Ausführungsform (hierin nach-
stehend einfach als Robotersystem bezeichnet) ist so
ausgestaltet, dass es einen einzigen Roboter 20 zum
Umsetzen eines Werkstückes relativ zu einer einzi-
gen Werkzeugmaschine 10 aufweist. Der Roboter 20
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umfasst einen Verfahrachsenmechanismus 30, der
ein Führungselement 40, das eine Verfahrachse 43
definiert, und einen Schlitten 50 umfasst, der an dem
Führungselement angebracht ist und in der Lage ist,
zu gleiten und entlang der Verfahrachse 43 zu ver-
fahren, und einen beweglichen Armmechanismus 60,
der zwei Arme 70, 80 umfasst, die in der Lage sind,
eine Schwenkbewegung durchzuführen.

[0030] In der dargestellten Ausführungsform kann
die Werkzeugmaschine verschiedene bekannte Ma-
schinenkonfigurationen aufweisen, beispielsweise ei-
ne Spritzgussmaschine, eine Pressmaschine, eine
Montagemaschine, eine Drehmaschine, eine Fräs-
maschine, ein Bearbeitungszentrum etc., die eine
vorbestimmte Verarbeitung durchführen, beispiels-
weise das Gießen eines Werkstückes aus einem Ma-
terial, das Verbinden eines Bauteiles mit einem zuge-
führten Werkstück, das Bearbeiten eines nicht verar-
beiteten Werkstückes. Die Details der Werkzeugma-
schine 10 werden nicht beschrieben.

[0031] Die Werkzeugmaschine 10 ist mit einem
Werkstücklagerbereich 16 versehen, der dazu aus-
gebildet ist, ein Werkstück 1 und eine Abdeckung
17, die zumindest den Werkstücklagerbereich 16 um-
gibt, aufzunehmen und zu lagern. Die Abdeckung
17 ist mit Öffnungen 11, 12 versehen (die beide öff-
nende/schließende Türen aufweisen können), die da-
zu ausgebildet sind, dem beweglichen Armmechanis-
mus 60 und/oder einem Bediener 9 einen Zugang
zum Werkstücklagerbereich 16 innerhalb der Abde-
ckung 17 zu ermöglichen. Obwohl es nicht detailliert
gezeigt ist, ist bei einer exemplarischen Ausgestal-
tung der Werkzeugmaschine der Werkstücklagerbe-
reich 16 durch einen Verarbeitungstisch ausgebildet,
und eine Hauptspindel, die mit einem Futter zum Hal-
ten eines Bearbeitungswerkzeuges ausgestattet ist,
ist über dem Werkstücklagerbereich 16 angeordnet.

[0032] In der dargestellten Ausführungsform um-
fasst die Abdeckung 17 der Werkzeugmaschine 10
eine vordere Seitenwand 13, die mit der Öffnung 11
und einem Bedienfeld 15 versehen ist, und eine lin-
ke Seitenwand 14, die an der linken Seite der vorde-
ren Seitenwand 13 angeordnet ist, wie in der Zeich-
nung erkennbar ist, und mit der Öffnung 12 verse-
hen ist. Die Öffnung 11 in der vorderen Seitenwand
13 wird verwendet, um dem Bediener 9 zu ermögli-
chen, einen Zugang zum Innenraum der Abdeckung
17 der Werkzeugmaschine 10 zu erlangen, um die
gewünschten Arbeiten, beispielsweise zur Wartung,
durchzuführen.

[0033] Die Öffnung 12 in der linken Seitenwand 14
der Werkzeugmaschine 10 ist an einer Position se-
parat von der Öffnung 11 in der Vorderseite angeord-
net, und wird dazu verwendet, um dem Roboter 20 zu
ermöglichen, ein Werkstück 1 relativ zum Werkzeug-
stützabschnitt 16 der Werkzeugmaschine 10 einzu-

führen oder zu entnehmen. Der Roboter 20 arbeitet
derart, dass er ein auf einem Wagen 3 platziertes
Werkstück 1 durch den beweglichen Armmechanis-
mus 60 hält, der an einer gewünschten Position des
Verfahrachsenmechanismus 30 angeordnet ist, den
beweglichen Armmechanismus 60 entlang dem Füh-
rungselement 40 verschiebt und das distale Ende des
Armes in den Innenraum der Abdeckung 17 durch die
Öffnung 12 in der linken Seitenwand 14 einführt, um
das Werkstück 1 am Werkstücklagerbereich 16 anzu-
bringen (d. h. eine Einführfunktion), und/oder er arbei-
tet so, dass er das Werkstück 1, das in der Werkzeug-
maschine 10 verarbeitet wurde, hält und das Werk-
stück 1 vom Werkstücklagerbereich 16 durch den
beweglichen Armmechanismus 60 entnimmt, indem
dessen distales Armende in den Innenraum der Ab-
deckung eingeführt wird, und das Werkstück 1 aus
der Abdeckung 17 durch die Öffnung 12 in der lin-
ken Seitenwand 14 entnimmt, um das Werkstück 1
auf dem Wagen 3 zu platzieren (d. h. eine Entnahme-
funktion). Um den zuvor beschriebenen Werkstück-
umsetzvorgang effizient durchzuführen, wird der Wa-
gen 3 zum Tragen der Werkstücke 1 darauf benach-
bart zur linken Seitenwand 14 der Abdeckung 17 an-
geordnet, die mit der Öffnung 12 versehen ist, und
das Führungselement 40 ist so angeordnet, dass es
sich in einer Richtung rechtwinklig zur linken Seiten-
wand 14 der Abdeckung 17 (d. h. in die linke Rich-
tung/rechte Richtung in der Zeichnung) erstreckt. Ins-
besondere ist der die Werkstücke 1 tragende Wa-
gen 3 in der Nachbarschaft der Öffnung 12 angeord-
net, was ermöglicht, dass der Roboter 20 das Werk-
stück dadurch relativ zur Werkzeugmaschine 10 um-
setzt. Die durch das Führungselement 40 definierte
Verfahrachse 43 ist in einer Richtung orientiert, die
die Öffnung 12 und den Wagen 3 verbindet (d. h. die
Richtung rechtwinklig zur linken Seitenwand 14 der
Abdeckung 17), so dass der Roboter einen effizien-
ten Betrieb durchführen kann.

[0034] Der Wagen 3 kann durch ein Förderband etc.
ersetzt werden. Ferner können ein Wagen 3 oder ein
Förderband etc. zum Tragen eines Werkstückes 1,
bevor es verarbeitet wird, und ein Wagen 3 oder ein
Förderband etc. zum Tragen eines Werkstückes 1,
nachdem es verarbeitet wurde, separat voneinander
bereitgestellt werden. Obwohl bevorzugt ist, dass der
Wagen 3 in der Nähe der Öffnung angeordnet ist,
um die Umsetzfunktion effizient durchzuführen, ist die
Position des Wagens 3 nicht darauf beschränkt, so-
lange der Wagen 3 innerhalb des Betriebsbereichs
des Roboters 20 angeordnet ist.

[0035] Das Führungselement 40 des Verfahrach-
senmechanismus 30 wird an dessen entgegensetzen
Enden von zwei Säulen 31 gestützt, die auf einer Bo-
denfläche 100 gebaut sind, auf der die Werkzeugma-
schine 10 aufgestellt ist, und ist dadurch über der Bo-
denfläche 100 aufgebaut oder konstruiert und im All-
gemeinen parallel dazu angeordnet. Es können drei



DE 10 2009 048 863 B4    2014.09.04

6/23

oder mehr Säulen 31 vorgesehen sein, je nachdem,
wie es der jeweilige Fall erfordert. Ferner sind die
Säulen 31 nicht notwendigerweise an entgegenge-
setzten Enden des Führungselementes 40 angeord-
net, sondern sie können an Zwischenpositionen des
Führungselementes 40 angeordnet sein. Das Füh-
rungselement 40 kann auch auf Art und Weise ei-
nes Trägers gestützt werden. In jedem Fall muss das
Führungselement 40 vorteilhafterweise so ausgestal-
tet sein, dass es eine ausreichende Steifigkeit auf-
weist, damit es stabil eine Gesamtlast des Schlittens
50, des beweglichen Armmechanismus 60 und des
Werkstücks 1 trägt.

[0036] Das Führungselement 40 ist vorteilhafterwei-
se an einer relativ hohen Position über der Bodenflä-
che 100 (beispielsweise einer Position, die der Ge-
samthöhe der Werkzeugmaschine 10 entspricht), um
so zu vermeiden, dass sich der bewegliche Armme-
chanismus 60 und das Führungselement 40 während
der Durchführung eines Werkstückumsetzvorganges
durch den beweglichen Armmechanismus 60 räum-
lich überschneiden. Jedoch kann das Führungsele-
ment 40 an einer relativ niedrigen Position angeord-
net sein (beispielsweise einer Position, die niedriger
ist als die Gesamthöhe der Werkzeugmaschine 10),
vorausgesetzt, dass sich der bewegliche Armmecha-
nismus 60 und das Führungselement 40 im Betriebs-
bereich des beweglichen Armmechanismus 60 nicht
räumlich überschneiden, der für den Werkstückum-
setzvorgang erforderlich ist.

[0037] In der dargestellten Ausführungsform hat die
Werkzeugmaschine 10 ein äußeres Profil, bei dem
die Höhe eines rückwärtigen Bereichs niedriger als
die Höhe eines mittleren Bereichs ist, und folg-
lich ist das Führungselement 40 so angeordnet,
dass es in einem Raum über dem rückwärtigen Be-
reich der Werkzeugmaschine 10 verläuft, um sich
so über die Werkzeugmaschine 10 zu erstrecken
(Fig. 1A–Fig. 1D). Im rückwärtigen Bereich der Werk-
zeugmaschine 10 kann ein Wartungsbereich, bei-
spielsweise zum Sammeln eines Schneidfluids, von
Schneidabfällen etc. benachbart zur Bodenfläche
100 vorgesehen sein, und sogar in diesem Fall kann
ein ungenutzter Raum über dem Wartungsbereich er-
zeugt werden. Die Werkzeugmaschine 10 der dar-
gestellten Ausführungsform hat einen rückwärtigen
Bereich mit einem niedrigen Profil und folglich kann
ein darüber definierter Raum effizient für das Layout
des Führungselementes 40 verwendet werden, um
so die Gesamthöhe des Robotersystems zu reduzie-
ren. Folglich wird das durch das gesamte Roboter-
system belegte Volumen reduziert.

[0038] Fig. 3A–Fig. 3D und Fig. 4A–Fig. 4C zeigen
lediglich den in Fig. 1A–Fig. 1D und Fig. 2 gezeig-
ten Roboter detaillierter. Fig. 3A ist eine Draufsicht,
Fig. 3B ist eine Frontansicht, Fig. 3C ist eine Seiten-
ansicht von links, und Fig. 3D ist eine Seitenansicht

von rechts. Fig. 4A ist eine perspektivische Ansicht,
die die gesamte Anordnung des Roboters 20 zeigt,
Fig. 4B ist eine perspektivische Ansicht, die Teile des
Schlittens 50 zeigt, und Fig. 4C ist eine vergrößer-
te perspektivische Ansicht, die ein mechanisches Teil
des Schlittens 50 zeigt, wie es in der Richtung eines
Pfeils IV in Fig. 4A gesehen wird.

[0039] Wie gezeigt ist, ist ein Führungselement 40
auf seiner Seitenfläche 44 mit zwei Schienen 41 ver-
sehen, die Seite an Seite an einer hohen und an einer
niedrigen Position angeordnet sind und sich parallel
zueinander erstrecken, wobei die Seitenfläche 44 von
der Bodenfläche 100, auf der der Roboter 20 aufge-
baut ist, weggerichtet ist (d. h., sie ist in die gleiche
Richtung wie die vordere Seitenwand 13 der Werk-
zeugmaschine (Fig. 2) gerichtet). Der Schlitten 50
ist insgesamt mit vier Blöcken 51 versehen, die am
Schlitten 50 befestigt sind, bzw. zwei Blöcken 51, die
gleitbar mit einer Schiene 41 des Führungselementes
40 zusammenwirken. Die Schienen 41 und die Blö-
cke 51 arbeiten so miteinander zusammen, um LM-
Führungen (Lineal Motion: Lineare Bewegung) zu bil-
den, um den Schlitten 50 so zu führen, dass er sich
entlang der Verfahrachse 43 auf dem Führungsele-
ment 40 bewegt.

[0040] Wie in Fig. 4C gezeigt ist, ist ein Verfahrach-
senantriebsmotor 52 zum Antreiben des Schlittens 50
auf dem Schlitten 50 angebracht und ein Ritzel 54
ist an einer Ausgangwelle einer Untersetzungsgetrie-
beeinheit 53 befestigt, die mit dem Antriebsmotor 52
verbunden ist. Eine Zahnstange 42, die mit dem Rit-
zel 54 des Schlittens 50 zusammenwirkt, ist auf dem
Führungselement 40 gebildet und befindet sich par-
allel zu den Schienen 41. Bei dieser Ausgestaltung
wird die Drehbewegung des Verfahrachsenantriebs-
motors 52 durch die Untersetzungsgetriebeeinheit 53
verzögert und an das Ritzel 54 übertragen und wird in
eine lineare Bewegung des Schlittens 50 entlang der
Schienen 42 aufgrund des Zusammenwirkens des
Ritzels 54 mit der Zahnstange 42 umgewandelt.

[0041] Wie in Fig. 3A–Fig. 3D gezeigt ist, ist ein ers-
ter Arm 70 des beweglichen Armmechanismus 60
an dessen einem Ende an einem Basiselement 61
des beweglichen Armmechanismus 60 auf eine Wei-
se angebracht oder gelenkig verbunden, dass er in
der Lage ist, sich um eine erste Schwenkachse 71
zu schwenken. Ein zweiter Arm 80 ist an dessen ei-
nem Ende mit dem anderen Ende des ersten Arms 70
auf eine Weise angebracht oder gelenkig verbunden,
dass er in der Lage ist, sich um eine zweite Schwen-
kachse 72 parallel zur ersten Schwenkachse 71 zu
drehen.

[0042] In der dargestellten Ausführungsform ist der
Schlitten 50 mit einer Armanbringungsfläche 55 ver-
sehen, die sich in eine Richtung erstreckt, die die Ver-
fahrachse 43 und die Seitenfläche 44 des Führungs-
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elements 40 schräg schneidet, wobei die Armanbrin-
gungsfläche 55 auf eine diagonale rechte nahe Seite
gerichtet ist, wie in den Zeichnungen erkannt werden
kann. Der erste Arm 70 des beweglichen Armmecha-
nismus 60 ist an der Armanbringungsfläche 55 durch
das Basiselement 61 angebracht. Folglich erstrecken
sich die erste und zweite Schwenkachse 71, 72 des
beweglichen Armmechanismus 60 sowohl zur Arm-
anbringungsfläche 55 des Schlittens 50 als auch zur
Bodenfläche 100 parallel, auf der der Roboter 20 auf-
gebaut ist, und sind so angeordnet, dass sie die Ver-
fahrrichtung des Schlittens 50 (d. h. die Verfahrachse
43) schräg schneiden. Folglich sind die Verfahrachse
43 und die erste und zweite Schwenkachse 71, 72 in
einer virtuellen Ebene angeordnet, die sich horizontal
zur Bodenfläche 100 erstreckt, auf der der Roboter
20 aufgebaut ist.

[0043] Der Verfahrachsenantriebsmotor 52 und die
Untersetzungsgetriebeeinheit 53 sind auf dem Schlit-
ten 50 in einen Bereich hinter der Armanbringungs-
fläche 55 und benachbart zum Führungselement 40
platziert. Bei dieser Konfiguration können der Ver-
fahrachsenantriebsmotor 52 und die Untersetzungs-
getriebeeinheit in einem verfügbaren Raum angeord-
net werden, der durch Bereitstellen der Armanbrin-
gungsfläche 55 erzeugt wird, und es ist hierdurch
möglich, eine Vergrößerung des Schlittens 50 zu ver-
meiden.

[0044] Wie in Fig. 3B–Fig. 3D gezeigt ist, umfasst
der zweite Arm 80 eine erste Basis 81, die mit dem
ersten Arm 70 auf eine Weise gelenkig verbunden
ist, dass er in der Lage ist, um die zweite Achse 72
zu schwenken, und einen Schaftbereich 82, der mit
dem Basisabschnitt 81 auf eine Weise gelenkig ver-
bunden ist, dass er in der Lage ist, sich um eine dritte
Schwenkachse 73 orthogonal zur zweiten Schwen-
kachse 72 zu drehen, wobei sich der Schaftbereich
82 entlang der dritten Drehachse 73 erstreckt. Der
zweite Arm 80 ist auch am distalen Ende des Schaft-
bereichs 82 mit einem Werkstück-Halteabschnitt 85
versehen, der in der Lage ist, Zugriff zum Werkstück-
lagerbereich 16 durch die Öffnung 12 (Fig. 2) der
Abdeckung 17 der Werkzeugmaschine 10 zu erhal-
ten. Der Werkstück-Halteabschnitt 85 umfasst eine
zweite Basis 86, die mit dem Schaftbereich 82 auf ei-
ne Weise gelenkig verbunden ist, dass er in der La-
ge ist, um eine vierte Schwenkachse 74 orthogonal
zur dritten Schwenkachse 73 zu schwenken, und ei-
nen distalen Bereich 87, der mit der zweiten Basis
86 auf eine Weise gelenkig verbunden ist, dass er in
der Lage ist, sich um eine fünfte Drehachse 75 or-
thogonal zur vierten Drehachse 74 zu drehen. Der
distale Abschnitt 87 ist mit einem Werkstück-Halteab-
schnitt zum Halten des Werkstückes 1 versehen. Der
Werkstückhaltemechanismus ist vorzugsweise durch
eine Roboterhand vom Typ eines Greifers oder ei-
ner gedämpften Haltevorrichtung ausgebildet, aber
er kann beispielsweise auch als eine elastische Klin-

ke, Hakenelement etc. ausgebildet sein, die in der La-
ge sind, dass sie in eine spezielle Öffnung passen,
die zuvor im Werkstück ausgebildet wurde.

[0045] Bei der zuvor beschriebenen Konfiguration
hat der Roboter 20 sechs Bewegungsfreiheitsgrade,
d. h., eine lineare Bewegung entlang der Verfahrach-
se 43 und ein Schwenken und ein Drehen um die ers-
te bis fünfte Achse 71–75 (d. h., die erste Schwen-
kachse 71, die zweite Schwenkachse 72, die drit-
te Drehachse 73, die vierte Schwenkachse 74 und
die fünfte Drehachse 75). Folglich kann der Robo-
ter 20 die Position und Orientierung des durch den
Werkstückhalteabschnitt 85 gehaltenen Werkstückes
1 steuern. Insbesondere kann der distale Bereich
87 des Werkstückhalteabschnitts 85, der am zwei-
ten Arm 70 vorgesehen ist, an verschiedenen ge-
wünschten Positionen angeordnet sein, indem die
Position des Schlittens 50 auf dem Führungselement
40 und die entsprechenden Schwenkwinkel des ers-
ten und des zweiten Arms 70, 80 um die erste und
die zweite Schwenkachse 71, 72 angepasst werden.
Ferner kann der distale Bereich 87 des Werkstück-
halteabschnitts 85, der am zweiten Arm 70 vorgese-
hen ist, unter verschiedenen gewünschten Orientie-
rungen angeordnet sein, indem die entsprechenden
Drehwinkel und Schwenkwinkel des Schaftbereichs
82 und der zweiten Basis 86 und des distalen Be-
reichs 87 des Werkstückhalteabschnitts 85 um die
dritte bis fünfte Achse 73–75 (d. h. die dritte Drehach-
se 73, die vierte Drehachse 74 und die fünfte Dreh-
achse 75) angepasst werden.

[0046] Obwohl es nicht detailliert dargestellt ist, ist
der bewegliche Armmechanismus 60 mit fünf Servo-
motoren zum Steuern der entsprechenden Schwenk-
bewegungen und Drehbewegungen um die erste bis
fünfte Achse 71–75 ausgestattet, wobei ein Servo-
motor für eine Achse bereitgestellt ist. Die fünf Ser-
vomotoren und der Verfahrachsenantriebsmotor 52
sind über ein internes Kabel verbunden, das eine
Stromversorgungsleitung und eine Signalleitung zu
einer Verteilungsplatine 90 (Fig. 3B) umfasst, die am
Schlitten 50 angebracht ist, und sind über ein Verbin-
dungskabel 91 (Fig. 3A) durch die Verteilungsplati-
ne 90 an einer Steuerungseinrichtung 95 (Fig. 1A)
angeschlossen und werden durch diese gesteuert.
Die Länge eines Teils des Verbindungskabels 91, das
sich entlang des Führungselements 40 erstreckt, va-
riiert aufgrund der linearen Bewegung des Schlittens
50, so dass der Schlitten 50 mit einer Kabelführung
92 ausgestattet ist, die dazu ausgebildet ist, den Bie-
gebereich des Verbindungskabels 91 aufzunehmen.
In der dargestellten Ausführungsform ist die Kabel-
führung 92 an der Rückseite des Führungselements
40 angeordnet, um so zu vermeiden, dass die Höhen-
abmessungen des Schlittens 50 vergrößert werden.

[0047] Beim Roboter 20 mit der obigen Ausgestal-
tung sind, wie bereits beschrieben wurde, die erste
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und die zweite Schwenkachse 71, 72 als die zen-
tralen Achsen der Schwenkbewegungen des ersten
und des zweiten Arms 70, 80 des beweglichen Arm-
mechanismus 60 gegenüber der Verfahrrichtung des
Schlittens 50, d. h. der Verfahr-achse 43, geneigt.
Folglich können der erste und der zweite Arm 70, 80
unter einer Orientierung angeordnet sein, die schräg
gegenüber einer Richtung vom Führungselement 40
zur Werkzeugmaschine 10 hervorsteht. Sogar dann,
wenn das Führungselement 40 in der Nähe der Rück-
seite der Werkzeugmaschine 10 angeordnet ist, wie
dargestellt ist, ist es daher möglich, einfach zu be-
wirken, dass der Werkstückhalteabschnitt 85 am dis-
talen Ende des zweiten Arms 80 den Werkstückla-
gerbereich 16 (Fig. 2), der im Allgemeinen am wahr-
scheinlichsten am Mittelpunkt der Werkzeugmaschi-
ne 10 vorgesehen ist, durch die Öffnung 12 erreicht,
die im Allgemeinen am Mittelpunkt der Abdeckung
der linken Seitenwand 14 (Fig. 2) der Werkzeugma-
schine 10 angeordnet ist.

[0048] Da die erste und die zweite Schwenkachse
71, 72 gegenüber der Verfahrrichtung des Schlittens
50 geneigt sind, ist es darüber hinaus möglich, den
Werkstückhalteabschnitt 85 am distalen Ende des
zweiten Arms 80 bei einer gewünschten Position in
einer Richtung (die durch einen Pfeil Y in Fig. 1A ge-
zeigt ist) rechtwinklig zur Verfahrrichtung des Schlit-
tens 50 durch Einstellen der Schwenkwinkel des ers-
ten und des zweiten Arms 70, 80 anzuordnen. Daher
ist es möglich, den Werkstückhalteabschnitt 85 unter
weit verstreuten Positionen im Innenraum der Abde-
ckung der Werkzeugmaschine 10 anzuordnen.

[0049] Ein Beispiel des Werkstück-Umsetz-Vorgan-
ges des Roboters 20 in der dargestellten Ausfüh-
rungsform wird nachstehend unter Bezugnahme auf
Fig. 5–Fig. 7 beschrieben.

[0050] Fig. 5 zeigt einen Zustand, bei dem sich der
Roboter 20 in Bereitschaft befindet, während er das
Werkstück 1 an einem Ort vor der Öffnung 12 in der
linken Seitenwand 14 der Abdeckung (Fig. 2) der
Werkzeugmaschine 10 hält. In diesem Zustand sind
der erste und der zweite Arm 70, 80 in einer Orien-
tierung angeordnet, die schräg gegenüber dem Füh-
rungselement 40 und in einer Richtung zur Werk-
zeugmaschine 10 hervorsteht. Folglich ist der Werk-
stückhalteabschnitt 85 am distalen Ende des zweiten
Armes 80 gerade gegenüber zur Öffnung 12 positio-
niert, die im Allgemeinen am Mittelpunkt der linken
Seitenwandabdeckung 11 (Fig. 2) der Werkzeugma-
schine 10 angeordnet ist.

[0051] Beginnend von dem im Fig. 5 gezeigten Zu-
stand wird der Schlitten 50 des Verfahrachsenme-
chanismus 30 in einer Richtung bewegt, die sich der
Werkzeugmaschine 10 nähert, und dadurch ist es
möglich, den zweiten Arm 80 in den Innenraum der

Abdeckung der Werkzeugmaschine 10 durch die Öff-
nung 12 (siehe Fig. 6) einzuführen.

[0052] In diesem Zustand wird der Halteabschnitt 85
so betätigt, dass er dem Roboter 20 ermöglicht, das
Einführen des Werkstücks 1 in die Werkzeugmaschi-
ne 10 durchzuführen.

[0053] Falls versucht wird, einen Roboterarm in den
Innenraum der Abdeckung der Werkzeugmaschine
10 durch die Öffnung 11 (Fig. 2) der Vorderseite der
Abdeckung 17 einzuführen, wie es herkömmlicher-
weise der Fall ist, sollte in diesem Zusammenhang
der Roboterarm in einem großen Ausmaß, nachdem
er vor der Öffnung 11 (Fig. 2) positioniert wurde, auf
dem Führungselement bewegt werden, um schließ-
lich das distale Ende des Roboterarms in den In-
nenraum der Abdeckung einzuführen. Im Gegensatz
hierzu ist es beim Robotersystem gemäß der darge-
stellten Ausführungsform möglich, sobald der Werk-
stückhalteabschnitt 85 am distalen Ende des beweg-
lichen Armmechanismus 60 gerade gegenüber der
linken Seitenwandabdeckung 14 (Fig. 2) der Werk-
zeugmaschine 10 positioniert ist, den Werkstückhal-
teabschnitt 85 in den Innenraum der Abdeckung oh-
ne wesentliche Betätigung des ersten und zweiten
Arms 70, 80 einzuführen und dadurch die Einsetztä-
tigkeit effizient durchführen. Nachdem das Werkstück
am Werkstücklagerbereich 16 (Fig. 2) angebracht ist,
ist es auf ähnliche Weise möglich, den Werkstückhal-
teabschnitt 85 aus der Werkzeugmaschine 10 ledig-
lich durch die Betätigung des Schlittens 50 des Ver-
fahrachsenmechanismus 30 ohne wesentliche Betä-
tigung des ersten und des zweiten Arms 70, 80 her-
auszuziehen. Wenn der Werkstückhalteabschnitt 85
in den Innenraum der Abdeckung eingeführt oder aus
diesem herausgezogen wird, ist es nicht erforderlich,
die Orientierung des beweglichen Armmechanismus
60 auf dem Führungselement 40 in eine zurückgezo-
gene Orientierung zu ändern, die in der Lage ist, eine
räumliche Überschneidung mit dem mechanischen
Abschnitt oder der Abdeckung 17 der Werkzeugma-
schine 10 zu eliminieren, so dass die Werkstück-Um-
setz-Funktion effizient durchgeführt werden kann.

[0054] Ferner kann bei dem in Fig. 5 gezeigten Be-
reitschaftszustand der bewegliche Armmechanismus
60 zuvor in einer Orientierung angeordnet sein, die
ähnlich einer Orientierung zu einem Zeitpunkt ist,
wenn das Werkstück 1 am Werkstücklagerbereich 16
(Fig. 2) angebracht ist, und dadurch ist es möglich,
weiter die Effizienz des Einführvorgangs zu erhöhen.
Da der bewegliche Armmechanismus 60 sogar dann
in den Innenraum der Abdeckung in einer lateralen
Richtung gegenüber der Werkzeugmaschine 10 ein-
geführt wird, wenn eine Werkzeughauptspindel der
Werkzeugmaschine 10 vertikal angeordnet ist und
der Werkstücklagerbereich 16 unmittelbar unter der
Werkzeughauptspindel angeordnet ist, kann darüber
hinaus der bewegliche Armmechanismus 60 effizient
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das Werkstück 1 am Werkstücklagerbereich anbrin-
gen.

[0055] Fig. 7 zeigt einen Zustand, bei dem der Ro-
boter 20 ein Werkstück 1 aus der Werkzeugmaschine
10 zum Wagen 3 entnimmt. In diesem Zustand wur-
de der bewegliche Armmechanismus 60 in eine Rich-
tung weg von der Werkzeugmaschine 10 durch Be-
tätigen des Schlittens 50 auf dem Führungselement
40 von dem in Fig. 6 gezeigten Zustand bewegt, und
danach sind der erste und der zweite Arm 70, 80 in
einer Orientierung angeordnet, die dazu geeignet ist,
das Werkstück 1 auf dem Wagen 3 zu platzieren.

[0056] Bei der zuvor beschriebenen Arbeitsweise
des Roboters 20 ist bevorzugt, dass der Betriebspfad
des Werkstückhalteabschnitts 85 des beweglichen
Armmechanismus 60 so gesteuert werden kann,
dass der Werkstückhalteabschnitt 85 eine räumliche
Überschneidung mit mechanischen Abschnitten in-
nerhalb der Abdeckung der Werkzeugmaschine 10
eliminieren kann. Hinsichtlich der Steuerung eines
Betriebspfades ist es nützlich, dass der Betriebs-
pfad auf Basis eines willkürlichen rechtwinkligen Ko-
ordinatensystems festgelegt wird, beispielsweise aus
dem Grund, dass dem Bediener Einstellungen er-
leichtert werden. Da die erste und die zweite Schwen-
kachse 71, 72 gegenüber der Verfahrachse 43 ge-
neigt sind, ist es diesbezüglich beim Roboter 20 der
dargestellten Ausführungsform bevorzugt, ein Koor-
dinatensystem zu verwenden, das Achsen umfasst,
die sich entsprechend parallel zur ersten und zwei-
ten Schwenkachse 71, 72 als das rechtwinklige Ko-
ordinatensystem zum Einstellen des Betriebspfades
befinden. Es ist zu erwähnen, dass der Roboter 20
eine Ausgestaltung zum Durchführen entweder ei-
nes von dem zuvor beschriebenen Einführvorganges
oder dem Entnahmevorgangs bezüglich der Werk-
zeugmaschine 10 haben kann.

[0057] Da der bewegliche Armmechanismus 60 ent-
lang der Verfahrachse 43 (oder des Führungsele-
ments 40) verfahren wird, die sich in der Richtung
rechtwinklig zur linken Seitenwandabdeckung 14 der
Werkzeugmaschine 10 erstreckt, in der die Öffnung
12 gebildet ist, die für die Werkstück-Umsetz-Funkti-
on des Roboters 20 verwendet wird, ist es bei dem
Robotersystem der dargestellten Ausführungsform
möglich, wie zuvor beschrieben wurde, effizient den
Werkstück-Umsetz-Vorgang durchzuführen. Da die
erste und die zweite Achse 71, 72 des beweglichen
Armmechanismus 60 gegenüber der Verfahrachse
43 (oder dem Führungselement 40) geneigt sind, ist
es ferner möglich, dass es der Roboter 20, der ei-
nen beweglichen Armmechanismus 60 mit einer re-
lativ einfachen Achsenkonfiguration umfasst, einfach
erlaubt, dass der Werkstückhalteabschnitt 85 zu weit
verstreuten Positionen im Innenraum der Abdeckung
der Werkzeugmaschine 10 Zugang erhält, um so den
Einführvorgang/Entnahmevorgang des Werkstücks 1

durchzuführen. Der Verfahrachsenmechanismus 30
der dargestellten Ausführungsform hat auch eine re-
lativ einfache Ausgestaltung unter Verwendung einer
LM-Führung mit einer einzigen Achse. Daher besitzt
das Robotersystem der dargestellten Ausführungs-
form im Ganzen eine einfache Konfiguration, die die
Verwendung von Spezialmechanismen oder die Er-
höhung ihrer eigenen Dimensionen eliminieren kann.

[0058] Ferner muss beim Robotersystem der dar-
gestellten Ausführungsform, wenn der Roboter 20
das Werkstück 1 gegenüber der Werkzeugmaschi-
ne 10 umsetzt, der bewegliche Armmechanismus 60
des Roboters 20 nicht in einen Bereich eintreten,
der zur vorderen Seitenwand 13 der Werkzeugma-
schine 10 gerichtet ist. Daher ist es sogar zu einem
Zeitpunkt, wenn der Roboter 20 arbeitet, möglich, ei-
nen Arbeitsraum sicherzustellen, in dem der Bedie-
ner 9 (Fig. 2) eine Arbeit an einem Ort vor der vorde-
ren Seitenwand 13 der Werkzeugmaschine 10 durch-
führt. Falls das Robotersystem, beispielsweise für ei-
ne Wartungsarbeit, gestoppt wird, ist es ferner unab-
hängig von der Stoppposition oder der Orientierung
des Roboters 20 möglich, sicher den Arbeitsraum an
einem Ort vor der vorderen Seitenwand 13 der Werk-
zeugmaschine 10 sicherzustellen und die Behinde-
rung der Arbeit des Bedieners durch den gestoppten
Roboter zu eliminieren. Obwohl Fig. 2 ein Beispiel
zeigt, in dem das Bedienfeld 15 im rechten Bereich
der vorderen Seitenwand 13 der Werkzeugmaschine
10 angeordnet ist, wie in den Zeichnungen erkennbar
ist, gibt es sogar dann kein Problem bei der Betäti-
gung des Bedienfelds 15, wenn das Bedienfeld 15 im
linken Bereich der vorderen Seitenwand 13 der Werk-
zeugmaschine 10 angeordnet ist.

[0059] Zur Vereinfachung der durch den Bediener 9
durchgeführten Arbeit ist es bevorzugt, wie in Fig. 1A
gezeigt ist, einen Pfad 5 bereitzustellen, entlang dem
der Bediener 9 sich bewegen kann, und zwar ent-
lang der vorderen Seitenwand 13 der Werkzeugma-
schine 10. In dem in Fig. 1A gezeigten Beispiel ist
auch ein Sicherheitszaun 7 entlang dem Pfad 5 vor-
gesehen, um zu vermeiden, dass der Bediener 9 in
einen Bereich eintritt, der es dem Bediener 9 ermög-
licht, einen Zugang zu den beweglichen Abschnitten
der Maschinen zu erhalten, beispielsweise zum Ro-
boter 20. Der Roboter 20 kann mit einer Zugangsbe-
schränkung durch einen mechanischen Stopper oder
einer Software gesteuert werden, um so zu vermei-
den, dass der bewegliche Armmechanismus 60 in
den Pfad 5 über den Sicherheitszaun 7 eintritt.

[0060] In diesem Zusammenhang muss der beweg-
liche Armmechanismus 60 des Roboters 20 nicht
in den Bereich vor der Werkzeugmaschine 10 ein-
treten, so dass der Sicherheitszaun 7 nicht in den
Bereich vor der Werkzeugmaschine 10 ausgedehnt
wird. Folglich ist es möglich, den Pfad 5 benach-
bart zur vorderen Seitenwand 13 der Werkzeugma-
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schine 10 vorzusehen, und dadurch kann der Be-
diener 9 direkt und effizient die erforderlichen Arbei-
ten, beispielsweise die Wartungsarbeit, vom Pfad 5
zur Werkzeugmaschine 10 durchführen. Bei der in
Fig. 1A gezeigten Struktur ist das Führungselement
40 parallel zum Pfad 5 angeordnet. Daher kann der
Bediener 9 eindeutig den Gesamtzustand des Robo-
ters 20 vom Pfad 5 aus prüfen. Diesbezüglich gibt
es einen Fall, in dem Vorrichtungen, beispielsweise
das Robotersystem der dargestellten Ausführungs-
form, entlang beiden Seiten des Pfades 5 in einer Fa-
brik angeordnet sind und ein Raum in einer Richtung
beschränkt ist, die den Pfad 5 schneidet. In diesem
Fall ist die Ausgestaltung der dargestellten Ausfüh-
rungsform nützlich, in der das Führungselement 40
parallel zum Pfad 5 angeordnet ist.

[0061] Es sollte beachtet werden, dass die zuvor
beschriebene Ausführungsform die vorliegende Er-
findung lediglich beispielhaft erläutert und dass ver-
schiedene Änderungen innerhalb des Bereichs der
vorliegenden Erfindung gemacht werden können, wie
sie durch die beigefügten Ansprüche definiert ist.

[0062] Beispielsweise kann in der vorstehenden
Ausführungsform der bewegliche Armmechanismus
60 des Roboters 20 für den zweiten Arm 80 und der
Werkstückhalteabschnitt 85 mit den dritten bis fünften
Achsen 73–75 vorgesehen sein. Bei dieser Ausge-
staltung ist es möglich, die Orientierung des Werkstü-
ckes 1 beim Einführvorgang/Entnahmevorgang für
das Werkstück 1 relativ zur Werkzeugmaschine 10
oder beim Aufnahmevorgang/Ablegevorgang für das
Werkstück 1 relativ zum Wagen 3 sachgerecht ein-
zustellen. Falls jedoch die Orientierung des Werkstü-
ckes 1 nicht während der Werkstück-Umsetz-Funk-
tion eingestellt wird, können die dritten bis fünften
Achsen 73–75 weggelassen werden. Ferner kann der
Werkstückhaltemechanismus, der auf dem distalen
Bereich 87 des Werkzeughalteabschnitts 85 vorge-
sehen ist, auf solche Weise ausgestaltet sein, dass er
das Werkstück 1 bei einer vorgestimmten Relativpo-
sition und Relativorientierung hält, so dass beim Ein-
führvorgang/Entnahmevorgang des Werkstücks re-
lativ zur Werkzeugmaschine 10 oder beim Aufnah-
mevorgang/Ablagevorgang des Werkstücks 1 relativ
zum Wagen 3 das Werkstück 1 lediglich durch die
Betätigung der ersten und der zweiten Schwenkach-
se 71, 72 bei einer zweckmäßigen Orientierung an-
geordnet werden kann.

[0063] Ferner kann der bewegliche Armmechanis-
mus 60 eine Ausgestaltung haben, bei der ein Te-
leskopmechanismus zusätzlich mit dem Schwenk/
Dreh-Mechanismus in der dargestellten Ausfüh-
rungsform kombiniert ist. Dabei ist es möglich, den
Betriebsbereich des Roboters 20 zu vergrößern.

[0064] Bei der vorstehenden Ausführungsform ist
der bewegliche Armmechanismus 60 auf der Arm-

anbringungsfläche 55 angebracht, die als schräge
Oberfläche im Schlitten 50 bereitgestellt wird. Bei die-
ser Ausgestaltung ist es möglich, den Neigungswin-
kel der ersten Schwenkachse 71 gegenüber der Ver-
fahrachse 43 zu ändern, um verschiedenen Robo-
tersystemen zu entsprechen, bei denen der beweg-
liche Armmechanismus 60 üblicherweise verwendet
wird, indem beispielsweise der Neigungswinkel der
Armanbringungsfläche 55 auf dem Schlitten 50 ver-
ändert wird. Bei dieser Anordnung kann die Arm-
anbringungsfläche 55 des Schlittens 50 so konfigu-
riert werden, dass deren Neigungswinkel einstellbar
ist. Zusätzlich oder anstelle der vorstehenden Aus-
gestaltung kann der bewegliche Armmechanismus
60 mit einer geneigten Anbringungsfläche versehen
sein. Alternativ hierzu kann der bewegliche Armme-
chanismus 60 so ausgestaltet sein, dass eine gegen-
seitige Befestigungsfläche oder Anbringungsfläche,
die sich in einer Richtung rechtwinklig zur Verfahr-
richtung 43 erstreckt, zwischen dem Schlitten 50 und
dem beweglichen Armmechanismus 60 vorgesehen
ist und dass die erste Schwenkachse 71 so orientiert
ist, dass sie gegenüber der Verfahrachse 43 geneigt
ist.

[0065] Es ist bevorzugt, dass die Steuerungseinrich-
tung 95 des Roboters 20 so konfiguriert ist, dass ein
Bediener den Neigungswinkel der ersten Schwen-
kachse 71 einstellen und eingeben kann, so dass
der Roboter 20 entsprechend dem durch den Bedie-
ner eingestellten Neigungswinkel ordnungsgemäß
gesteuert wird. Bei dieser Ausgestaltung ist es mög-
lich, die Steuerungseinrichtung 95 weitverbreitet in
verschiedenen Robotersystemen mit verschiedenen
Neigungswinkeln der ersten Schwenkachse 71 zu
verwenden.

[0066] Bei der vorstehenden Ausführungsform ist
die Armanbringungsfläche 55 des Schlittens 50, an
der der bewegliche Armmechanismus 60 angebracht
ist, in einer Richtung zur Werkzeugmaschine 10 ge-
richtet (d. h., sie ist in eine diagonal rechte nahe Sei-
te bezüglich der Seitenfläche 44 des Führungsele-
ments 40 gerichtet, wie in der Zeichnung gesehen
werden kann). Jedoch kann die Armanbringungsflä-
che 55 in eine entgegensetzte Richtung geneigt sein.
Fig. 8A–Fig. 8D zeigen eine Modifikation eines Ro-
botersystems mit einer solchen Konfiguration, wobei
Fig. 8A eine Draufsicht ist, Fig. 8B eine Frontansicht
ist, Fig. 8C eine perspektivische Ansicht eines Be-
reichs um die Werkzeugmaschine von deren linken
Seite ist, und Fig. 8D eine rechte Seitenansicht ist. In
diesen Zeichnungen werden Komponenten, die der-
jenigen der in Fig. 1A–Fig. 7 gezeigten Ausführungs-
form entsprechen, mit den gleichen Bezugszeichen
bezeichnet und deren detaillierte Beschreibung wird
nicht wiederholt.

[0067] Bei der in Fig. 8A–Fig. 8D gezeigte Modifi-
kation ist eine Armanbringungsfläche 57 des Schlit-
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tens 50, an der der bewegliche Armmechanismus 60
angebracht ist, in einer Richtung weg von der Werk-
zeugmaschine 10 (d. h., sie ist zu einer diagonal lin-
ken nahen Seite relativ zur Seitenfläche 44 des Füh-
rungselementes 40 gerichtet, wie in der Zeichnung
gesehen werden kann) auf eine Weise entgegensetzt
zur in Fig. 1A–Fig. 7 gezeigten Ausführungsform ge-
richtet. Bei dieser Ausgestaltung ist das Führungsele-
ment 40 an einem Ort näher an der vorderen Seiten-
wand 13 der Werkzeugmaschine 10 verglichen mit
deren Ort bei der Ausführungsform der Fig. 1A–Fig. 7
angeordnet und der bewegliche Armmechanismus
60 ist so angeordnet, dass er sich schräg in eine Rich-
tung von der Vorderseite zur Rückseite der Werk-
zeugmaschine 10 erstreckt.

[0068] Auch bei der in Fig. 8A–Fig. 8D dargestellten
Konfiguration erstrecken sich die erste und die zwei-
te Schwenkachse 71, 72 (Fig. 3A) des beweglichen
Armmechanismus 60 schräg bezüglich der Verfahr-
achse 43 (oder dem Führungselement 40), so ist es
möglich, den Werkstückhalteabschnitt 85 am dista-
len Ende des zweiten Arms 80 bei einer gewünsch-
ten Position in einer Richtung rechtwinklig zur Sei-
tenfläche 44 des Führungselements 40 durch Ein-
stellen der Schwenkwinkel des ersten und des zwei-
ten Arms 70, 80 anzuordnen. Daher ist es möglich,
den Werkstück-Halteabschnitt 85 des Roboters 20 an
weit verstreuten Positionen im Innenraum der Abde-
ckung der Werkzeugmaschine 10 anzuordnen. Die-
ser Effekt kann im Allgemeinen bei einer Ausgestal-
tung erhalten werden, bei der die erste und die zwei-
te Schwenkachse 71, 72 in einer horizontalen Ebene,
die ihre Basis auf der Bodenfläche 100 hat, relativ zur
Verfahrrichtung des Schlittens (d. h., der Verfahrach-
se 43) geneigt sind.

[0069] Ferner kann die Armanbringungsfläche 55,
57 des Schlittens 50, an dem der bewegliche Armme-
chanismus 60 angebracht ist, nach unten oder nach
oben bezüglich der Seitenfläche 44 des Führungs-
elements 40 geneigt sein. Bei dieser Ausgestaltung
kann der Betriebsbereich des ersten Arms 70 geän-
dert werden. Der erste Arm 70 unterliegt einer Re-
striktion von dessen Betriebsbereich in einen Raum
unter dem Schlitten 50 aufgrund einer räumlichen
Überschneidung des ersten Arms 70 mit dem Schlit-
ten 50 (insbesondere der Armanbringungsfläche 55,
57). Daher ist es möglich, den Betriebsbereich des
ersten Arms 70 in dem Raum unter dem Schlitten 50
durch Neigen der Armanbringungsfläche 55, 57 nach
unten oder nach oben, wie es der jeweilige Fall erfor-
dert, zu erhöhen.

[0070] Es ist zu beachten, dass die vorliegende Er-
findung nicht auf die Ausgestaltung beschränkt ist,
bei der die Verfahrachse 43 des Roboters 20 die erste
Schwenkachse 71 konstant schräg schneidet, wie in
der dargestellten Ausführungsform beschrieben ist.
Beispielsweise kann in Fig. 3A und Fig. 3B eine alter-

native Konfiguration bereitgestellt werden, bei der die
Armanbringungsfläche 55 des Schlittens 50 orthogo-
nal zur Seitenfläche 44 des Führungselements 40 an
einem Ort weiter entfernt von der Seitenfläche 44 als
der Ort in der dargestellten Ausgestaltung angeord-
net ist, und eine sich vertikal erstreckende Schwen-
kachse wird am gegenseitigen Gelenkbereich des
Schlittens 50 und dem ersten Arm 70 hinzugefügt.
Bei dieser Ausgestaltung kann der Werkstückhalte-
abschnitt 85 des Roboters auch an weit verstreuten
Positionen im Innenraum der Abdeckung der Werk-
zeugmaschine 10 angeordnet werden.

[0071] Die vorliegende Erfindung kann auch bei ei-
nem Robotersystem angewendet werden, bei der ein
einziger Roboter so arbeitet, dass er ein Werkstück
relativ zu einer Mehrzahl von Werkzeugmaschinen
10 umsetzt. Fig. 9A und Fig. 9B zeigen eine beispiel-
hafte Konfiguration eines solchen Robotersystems,
bei dem ein einziger Roboter 20 so arbeitet, dass er
ein Werkstück relativ zu zwei Werkzeugmaschinen
10a, 10b umsetzt, wobei Fig. 9A eine Draufsicht ist
und Fig. 9B eine Frontansicht ist. In diesen Zeich-
nungen werden Komponenten, die denjenigen der in
Fig. 1A–Fig. 7 gezeigten Ausführungsform entspre-
chen, mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet
und deren detaillierte Beschreibung wird nicht wie-
derholt.

[0072] Typischerweise ist die zum Bearbeiten des
Werkstückes 1 durch die jeweilige Werkzeugmaschi-
ne 10a, 10b aufgewandte Zeit länger als die zum Um-
setzen des Werkstückes 1 durch den Roboter 20 auf-
gewandte Zeit. Daher ist es in der Systemkonfigura-
tion, in der ein einziger Roboter 20 für eine Mehrzahl
von Werkzeugmaschinen 10a, 10b verwendet wird,
möglich, effizient die Umsetzfunktion durchzuführen.

[0073] Zwei Werkzeugmaschinen 10a, 10b sind Sei-
te an Seite in einer Reihe entlang der Erstreckungs-
richtung des Führungselements 40 auf eine solche
Weise angeordnet, dass deren Vorderseitenwände
13 zum Pfad 5 gerichtet sind, wobei an jeder da-
von die Öffnung 11 und das Bedienfeld 15 für die Ar-
beit des Bedieners bereitgestellt werden. Insbeson-
dere ist die Vorderseitenwand 13 einer beliebigen der
Werkzeugmaschinen 10a, 10b an der gleichen Sei-
te wie die Vorderseitenwand 13 einer anderen der
Werkzeugmaschinen 10a, 10b angeordnet. Obwohl
es nicht gezeigt ist, ist jede Werkzeugmaschine 10a,
10b in deren linker Seitenwandabdeckung 14 mit ei-
ner Öffnung versehen, die ermöglicht, dass der be-
wegliche Armmechanismus 60 des Roboters 20 ei-
nen Zugriff zum Werkzeugstützabschnitt 16 (Fig. 2)
erhält, und zwar in einer Weise ähnlich zu der in
Fig. 1A–Fig. 2 gezeigten Werkzeugmaschine 10. Der
Wagen 3 zum Tragen der zur Werkzeugmaschine
10a, 10b umzusetzenden Werkstücke 1 ist vor der lin-
ken Seitenwandabdeckung 14 der linken Werkzeug-
maschine 10a angeordnet. Alternativ hierzu können
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zwei separate Wagen 3 verwendet werden, wobei ei-
ner davon für die Werkzeugmaschine 10a und der an-
dere für die Werkzeugmaschine 10b verwendet wer-
den kann.

[0074] Das Führungselement 40 erstreckt sich über
zwei Werkzeugmaschinen 10a, 10b an einem Ort
über ihnen in eine rechte/linke Richtung, wie in der
Zeichnung gesehen werden kann. Der Roboter 20
kann bewirken, dass der bewegliche Armmechanis-
mus 60 über die linke Werkzeugmaschine 10a ver-
läuft, und kann einen Zugang zur rechten Werkzeug-
maschine 10b erhalten. Bei dem in Fig. 9a, Fig. 9b
gezeigten Beispiel ist vorgesehen, dass bei der Werk-
zeugmaschine 10a eine Deckenabdeckung der in
Fig. 2 gezeigten Werkzeugmaschine 10 entfernt wur-
de und die Höhe der Werkzeugmaschine 10a im Ver-
gleich mit derjenigen der Werkzeugmaschine 10 re-
duziert ist, um so zu ermöglichen, dass der beweg-
liche Armmechanismus 60 über der Werkzeugma-
schine 10a verlaufen kann. In einem Fall, in dem die
Deckenabdeckung nicht entfernt ist, kann das Füh-
rungselement 40 an einer höheren Position angeord-
net sein.

[0075] Auch bei der in Fig. 9A, Fig. 9B gezeigten
Konfiguration muss der Roboter keinen Zugang zu
Bereichen vor der Vorderseitenwandabdeckung 13
der Werkzeugmaschine 10a, 10b während der Werk-
stück-Umsetz-Funktion haben und kann so gesteuert
werden, dass verhindert wird, dass er in Bereiche vor
der Vorderseitenwandabdeckung 13 eintritt, indem
ein mechanischer Stopper oder eine Software ver-
wendet wird, wie es der jeweilige Fall erfordert. Folg-
lich ist es möglich, einen Teil des Sicherheitszauns
7 zu eliminieren, der vor den Vorderseitenwandabde-
ckungen 13 der Werkzeugmaschinen 10a, 10b ange-
ordnet ist, und dadurch kann der Bediener 9 direkt
und effizient die erforderlichen Arbeiten vom Pfad 5
zu den Werkzeugmaschinen 10a, 10b durchführen.
Ferner kann der Bediener einen Zugang zu beiden
Werkzeugmaschinen 10a, 10b von dem gemeinsa-
men Pfad 5 haben und daher ist es möglich, wenn
eine Wartungsarbeit für beide Werkzeugmaschinen
10a, 10b gleichzeitig durchgeführt wird, die Effizienz
der Arbeit zu verbessern.

[0076] Bei der dargestellten Ausführungsform ist der
Schlitten 50 so konfiguriert, dass er entlang der
Schienen 41 verläuft, die an der Seitenfläche 44 des
Führungselements 40 gebildet sind. Alternativ hier-
zu kann der Schlitten 50 so ausgestaltet sein, dass
er entlang einer Unterseite des Führungselements
40 verläuft, d. h. als eine hängende Ausgestaltung.
Fig. 10A–Fig. 10D und Fig. 11 zeigen ein modifi-
ziertes Robotersystem mit einer solchen Ausgestal-
tung, wobei Fig. 10A eine Draufsicht ist, Fig. 10B ei-
ne Frontansicht ist, Fig. 10C eine rechte Seitenan-
sicht ist, Fig. 10D eine linke Seitenansicht ist, und
Fig. 11 eine perspektivische Ansicht ist. In diesen

Zeichnungen werden Bauteile, die denjenigen, der in
Fig. 1A–Fig. 7 gezeigten Ausführungsform entspre-
chen, durch die gleichen Bezugszeichen bezeichnet
und deren detaillierte Beschreibung wird nicht wie-
derholt.

[0077] Bei der dargestellten Modifikation ist das Füh-
rungselement 40 an dessen Unterseite 45 mit zwei
Schienen 41 versehen, die sich parallel zueinander
erstrecken (wobei lediglich eine Schiene 41 gezeigt
ist), wobei die Unterseite 45 zur Bodenfläche 100 ge-
richtet ist, auf der der Roboter 20 aufgebaut ist. Die
Schiene 41 arbeitet mit den Blöcken 51 (Fig. 4C) zu-
sammen, die im Schlitten 50 bereitgestellt sind, um
so LM-Führungen zum Führen des Schlittens 50 ent-
lang der Verfahrachse 43 auf dem Führungselement
40 zu bilden.

[0078] Da der Schlitten 50 unter dem Führungsele-
ment 40 angeordnet ist, ist bei der vorstehenden Aus-
gestaltung die Erstreckung der Projektion des beweg-
lichen Armmechanismus 60, der mit dem Schlitten 50
in einer lateralen Richtung vom Führungselement 40
gelenkig verbunden ist, verglichen mit derjenigen in
der in Fig. 1A–Fig. 7 gezeigten Ausführungsform, re-
duziert. Falls daher die Abmessungen des äußeren
Profils der Werkzeugmaschine 10 relativ klein sind,
wie in der seitlichen Richtung des Führungselements
40 gesehen werden kann, kann die Ausgestaltung
der obigen Modifikation vorteilhaft sein. Ferner ist die
obige Modifikation vorteilhaft beim Reduzieren der
gesamten Aufstellfläche des Robotersystems.

[0079] Andererseits ist bei der vorstehenden Modi-
fikation der Betriebsbereich des Roboters unterhalb
des Führungselements 40 erweitert, wobei leicht eine
räumliche Überschneidung zwischen dem Roboter
20 und anderen Geräten auftreten kann. Ferner ist es
in einem Fall, wo ein einziger Roboter 20 so arbeitet,
dass er ein Werkstück 1 gegenüber einer Mehrzahl
von Werkzeugmaschinen 10a, 10b umsetzt, erfor-
derlich, das Führungselement 40 an einem höheren
Ort anzuordnen, um so zu ermöglichen, dass der be-
wegliche Armmechanismus 60 über die Werkzeug-
maschinen 10a, 10b verläuft. Falls daher ein Raum
zum Aufbauen des Robotersystems in einer vertika-
len Richtung, beispielsweise entsprechend den Ab-
messungen des äußeren Profils der Werkzeugma-
schine 10 oder der Ausgestaltung einer Anlage, in der
das Robotersystem installiert ist, beschränkt ist, kann
die Ausgestaltung vorteilhaft sein, bei der der Schlit-
ten 50 entlang der Seitenfläche 44 des Führungsele-
ments 40 verläuft. Beispielsweise ist es bei der Kon-
figuration der Ausführungsform der Fig. 1A–Fig. 7
möglich, das Robotersystem sogar in einer Anlage
mit einer niedrigen Decke zu installieren.

[0080] Folglich ist es möglich, in geeigneter Weise
eine von der Ausgestaltung, bei der der Schlitten 50
entlang der Seitenfläche 44 des Führungselements
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40 verläuft und der Ausgestaltung, bei der der Schlit-
ten 50 entlang der Unterseite 45 des Führungsele-
ments 40 verläuft, vorteilhaft auszuwählen und zwar
gemäß dem beabsichtigen Zweck des Robotersys-
tems.

Patentansprüche

1.    Werkstück-Umsetz-Robotersystem mit einer
Werkzeugmaschine (10), die mit einem Werkstückla-
gerbereich (16) versehen ist, und einem Roboter (20),
der in der Lage ist, ein Werkstück (1) relativ zu dem
Werkstücklagerbereich der Werkzeugmaschine um-
zusetzen, dadurch gekennzeichnet, dass:
– die Werkzeugmaschine eine Abdeckung (17) auf-
weist, die zumindest den Werkstücklagerbereich um-
gibt, wobei die Abdeckung eine erste Seitenwand
(14) umfasst, die mit einer ersten Öffnung (12) verse-
hen ist, die für eine Werkstück-Umsetz-Funktion des
Roboters verwendbar ist; und
wobei der Roboter umfasst:
– ein Führungselement (40), das eine Verfahrachse
(43) definiert, die sich in einer Richtung rechtwink-
lig zur ersten Seitenwand der Abdeckung der Werk-
zeugmaschine erstreckt;
– einen Schlitten (50), der am Führungselement an-
gebracht ist und in der Lage ist, entlang der Verfahr-
achse zu verfahren;
– einen ersten Arm (70), der am Schlitten angebracht
ist und in der Lage ist, um eine erste Schwenkachse
(71) zu schwenken;
– einen zweiten Arm (80), der am ersten Arm ange-
bracht ist und in der Lage ist, um eine zweite Schwen-
kachse (72) parallel zur ersten Schwenkachse zu
schwenken; und
– einen Werkzeughalteabschnitt (85), der am zweiten
Arm vorgesehen ist und der in der Lage ist, auf den
Werkstücklagerbereich durch die erste Öffnung der
Abdeckung der Werkzeugmaschine zuzugreifen,
wobei die Verfahrachse und die erste Schwenkachse
in einer virtuellen Ebene angeordnet sind, die sich ho-
rizontal zu einer Bodenfläche (100) erstreckt, auf der
der Roboter aufgebaut ist, und wobei die Verfahrach-
se die erste Schwenkachse derart schräg schneidet,
dass der erste Arm (70) sich schräg relativ zu dem
Führungselement erstreckt.

2.    Werkstück-Umsetz-Robotersystem nach An-
spruch 1, ferner umfassend einen Antriebsmotor (52)
zum Antreiben des Schlittens, wobei der Schlitten
mit einer Armanbringungsfläche (55) versehen ist, die
sich in einer Richtung erstreckt, die die Verfahrachse
schräg schneidet, wobei der erste Arm an der Arman-
bringungsfläche befestigt ist, und wobei der Antriebs-
motor auf dem Schlitten hinter der Armanbringungs-
fläche angebracht ist.

3.    Werkstück-Umsetz-Robotersystem nach An-
spruch 1, wobei das Führungselement an dessen
Seitenfläche (44) mit einer Schiene (41) zum Führen

des Schlittens entlang der Verfahrachse versehen ist,
wobei die Seitenfläche von einer Bodenfläche (100)
weggerichtet ist, auf der der Roboter aufgebaut ist.

4.    Werkstück-Umsetz-Robotersystem nach An-
spruch 1, wobei das Führungselement auf dessen
Unterseite (45) mit einer Schiene (41) zum Führen
des Schlittens entlang der Verfahrachse versehen ist,
wobei die Unterseite zu einer Bodenfläche (100) ge-
richtet ist, auf der der Roboter aufgebaut ist.

5.    Werkstück-Umsetz-Robotersystem nach An-
spruch 1, wobei der zweite Arm eine erste Basis (81)
umfasst, die mit dem ersten Arm in einer Weise ge-
lenkig verbunden ist, dass er in der Lage ist, um
die zweite Schwenkachse zu schwenken, und einen
Schaftbereich (82) aufweist, der mit der ersten Basis
auf eine Weise gelenkig verbunden ist, dass er in der
Lage ist, sich um eine dritte Drehachse (73) orthogo-
nal zur zweiten Schwenkachse zu drehen, wobei sich
der Schaftbereich entlang der dritten Drehachse er-
streckt und wobei der Werkstückhalteabschnitt eine
zweite Basis (86), die mit dem Schaftbereich auf ei-
ne Weise verbunden ist, dass er in der Lage ist, um
eine vierte Schwenkachse (74) orthogonal zur drit-
ten Drehachse zu schwenken, und einen distalen Be-
reich (87) umfasst, der mit der zweiten Basis auf ei-
ne Weise gelenkig verbunden ist, dass er in der La-
ge ist, sich um eine fünfte Drehachse (75) orthogonal
zur vierten Schwenkachse zu drehen, wobei der dis-
tale Bereich dazu ausgebildet ist, ein Werkstück zu
halten.

6.    Werkstück-Umsetz-Robotersystem nach An-
spruch 1, mit einer Mehrzahl von Werkzeugmaschi-
nen (10a, 10b), wobei jede davon die genannte Werk-
zeugmaschine ist, die Seite an Seite entlang der Er-
streckungsrichtung des Führungselements angeord-
net ist.

7.    Werkstück-Umsetz-Robotersystem nach An-
spruch 1, wobei die Abdeckung der Werkzeugma-
schine ferner eine zweite Seitenwand (13) umfasst,
die sich von der ersten Seitenwand unterscheidet und
mit einer zweiten Öffnung (11) versehen ist, die se-
parat von der ersten Öffnung ausgebildet ist.

8.    Werkstück-Umsetz-Robotersystem nach An-
spruch 7, mit einer Mehrzahl von Werkzeugmaschi-
nen (10a, 10b), wobei jede davon die genannte Werk-
zeugmaschine ist, die Seite an Seite entlang einer
Erstreckungsrichtung des Führungselementes ange-
ordnet sind, wobei die zweite Seitenwand einer jeden
der Werkzeugmaschinen an einer gleichen Seite der
zweiten Seitenwand einer anderen der Werkzeugma-
schinen angeordnet ist.
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