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(57) Hauptanspruch: Abstapelanlage (1, 60) zum geordne-
ten Ablegen von der Abstapelanlage (1, 60) über eine Zu-
führung (18) nacheinander zugeführten Werkstücken,
umfassend einen Stückpuffer (16), welcher mittels der Zu-
führung (18) mit einer vorgebbaren Übergabeanzahl von
Werkstücken in einer Übergabeanordnung besetzbar ist,
umfassend weiterhin mindestens zwei Beladestationen (8,
9, 62), in welchen Ablagen (11, 12) zur Aufnahme von
Werkstücken anordenbar sind,
umfassend außerdem eine Greifeinrichtung (20), welche
an antreibbaren Portalachsen (22) derart angeordnet ist,
dass die Greifeinrichtung (20) zwischen dem Stückpuffer
(16) und den Beladestationen (8, 9, 62) bewegbar ist,
wobei die Zuführung (18), der Stückpuffer (16), die Portala-
chsen (22) mit Greifeinrichtung (20) und die Beladestatio-
nen (8, 9, 62) an einem gemeinsamen Maschinenrahmen
(3) derart angeordnet sind, dass im Betrieb der Abstapelan-
lage (1, 60) die Greifeinrichtung (20) die Werkstücke vom
Stückpuffer (16) aufnimmt, wenn dieser mit der Übergabe-
anzahl an Werkstücken besetzt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Stückpuffer (16) derart ausgebildet ist, dass die zuge-
führten Werkstücke in eine gewünschte Übergabeanord-
nung gebracht werden,
und wobei die Greifeinrichtung (20) derart ausgebildet ist,
dass im Betrieb der Abstapelanlage (1, 60) die Werkstü-
cke von dem Stückpuffer (16) unter Beibehaltung der durch
den Stückpuffer vorgegebenen Übergabeanordnung auf-
genommen werden, wobei die Übergabeanzahl von Werk-
stücken gleichzeitig von der Greifeinrichtung (20) aufge-
nommen wird,

und in eine der Ablagen (11, 12, 63) unter Beibehaltung
der bereits im Stückpuffer (16) festgelegten Übergabean-
ordnung abgelegt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abstapelanlage
zum geordneten Ablegen von der Abstapelanlage
nacheinander zugeführten Werkstücken, gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Ein geordnetes Abstapeln und/oder Kommis-
sionieren kann bei Produktionsverfahren an verschie-
denen Stellen erforderlich sein. So ist es beispiels-
weise erwünscht, die Produkte von automatisierten
Stanz- oder Pressmaschinen in geeigneten Abla-
gen geordnet zu platzieren und zu kommissionieren,
so dass die Produkte beispielsweise für eine auto-
matisierte Weiterverarbeitung der Ablage in vorteil-
hafter Weise entnommen werden können. Bei stei-
genden Anforderungen an die Qualität der Produk-
te sind diese und auch die Zwischenprodukte kom-
plexer und empfindlicher. Dementsprechend ist bei
den Abstapelprozessen eine hohe Sorgfalt anzuwen-
den. Gleichzeitig sind vielfach auch höhere Produk-
tionsgeschwindigkeiten bei steigenden Qualitätsan-
sprüchen erwünscht. Damit sind schnelle Abstapel-
lösungen erforderlich, welche gleichzeitig eine hohe
Maßgenauigkeit in Bezug auf die Ausrichtung und
Position der zuordnenden Produkte einzuhalten ha-
ben.

[0003] In Produktionsanlagen kommen daher viel-
fach menschliche Setzhilfen zum geordneten Absta-
peln von (Zwischen-)Produkten zum Einsatz. Auf die-
se Weise kann zwar meist ein sanfter Umgang mit
den Werkstücken und eine präzise Platzierung ge-
währleistet werden, jedoch limitieren die mensch-
lichen Leistungsgrenzen die erreichbaren Produkti-
onsgeschwindigkeiten.

[0004] Andererseits sind maschinelle Lösungen be-
kannt. Aus der DE 32 18 450 A1 ist beispielsweise
eine automatische Abstapelanlage für Blechpresstei-
le bekannt. Diese weist Ablagestellen auf, denen die
Blechpressteile zugeführt werden. Jeder Ablagestel-
le ist eine Greifereinrichtung sowie ein Speichersys-
tem, bestehend aus einer Drehscheibe mit zwei Spei-
chern, zugeordnet. Ist ein Speicher voll, so wird die
betreffende Drehscheibe um 180° gedreht, so dass
ein Leerspeicher an die Stelle des beladenen Spei-
chers tritt. Ein Verteilerwagen nimmt die beladenen
Speicher auf und bringt sie zu einer Abgabestation.

[0005] Eine Vorrichtung zum Stapeln und Ent-
stapeln von runden Gegenständen ist aus der
DE 297 12 663 U1 bekannt. In der DE 196 51 459 C1
ist eine Beladeeinrichtung mit einem Handha-
bungsroboter beschrieben. Weitere Vorrichtungen
zum Abstapeln oder Kommisionieren sind aus der
DE 102 28 230 B4, DE 20 2005 015 887 U1 und der
DE 1 163 246 A bekannt.

[0006] Die vorbekannten Abstapelanlagen stellen
meist spezialisierte Lösungen für konkrete Produk-
tionsanlagen und Produktteile dar. Eine Umstellung
der Anlage und/oder der Produkte kann einen erhebli-
chen Umbauaufwand bedeuten. Ferner umfassen die
bekannten Anlagen oft eine Vielzahl von einzelnen
Baugruppen, die nur mit großem Platzbedarf ange-
ordnet werden können und vielfach auch beabstan-
det angeordnet werden müssen.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine kompakte und robuste Abstapelanla-
ge bereitzustellen, welche einen Betrieb mit erhöh-
ter Wirtschaftlichkeit und eine Werkstückhandhabung
mit hoher Präzision und Sorgfalt ermöglicht.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Abstapelanla-
ge mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0009] Bei der erfindungsgemäßen Abstapelanlage
werden die Werkstücke im Stückpuffer in eine Über-
gabeanordnung gebracht, welche den Anforderun-
gen des jeweiligen Produktionsverfahrens entspre-
chend festgelegt werden kann. Die Übergabeanord-
nung kann dabei durch die Ausgestaltung des Stück-
puffers vorgegeben werden. Andererseits kann die
Zuführung Mittel enthalten, um im Stückpuffer ei-
ne gewünschte Übergabeanordnung zu erzeugen.
Die Größe des Stückpuffers kann entsprechend der
Werkstückbeschaffenheit und der Taktgeschwindig-
keit desjenigen Produktionsprozesses gewählt wer-
den, in welchem die Abstapelanlage zum Einsatz
kommt. Beispielsweise kann für kleine, leichte Teile,
welche mit hoher Taktzahl von einer automatisierten
Presse zugeführt werden, ein Stückpuffer mit vielen
Werkstückplätzen Verwendung finden. Die Greifein-
richtung ist dazu ausgebildet, die in der Übergabe-
anordnung im Puffer angeordneten Werkstücke un-
ter Beibehaltung der Anordnung aufzunehmen und
in die Ablagen in den Beladestationen zu überfüh-
ren. Das Greifen erfolgt dabei kontrolliert, präzise und
materialschonend (beispielsweise mittels Sauggrei-
fern, Magnetgreifern oder Klemmgreifern). Denkbar
ist, dass die Greifeinrichtung die Werkstücke direkt
aufnimmt, oder mittelbar – z. B. entsprechend der
Übergabeanordnung in einem Übergabebehälter ge-
bündelt – übergibt.

[0010] Die Greifeinrichtung ist derart ausgebildet,
dass die Übergabeanzahl von Werkstücken unter
Beibehaltung der Übergabeanordnung gleichzeitig
von der Greifeinrichtung aufnehmbar ist. Im Betrieb
der erfindungsgemäßen Abstapelanlage nimmt die
Greifeinrichtung die Übergabeanzahl an Werkstü-
cken gleichzeitig und unter Beibehaltung der Über-
gabeanordnung vom Stückpuffer auf. Die Übergabe-
anordnung ist dabei bereits durch den Stückpuffer
vorgegeben. Die Greifeinrichtung weist beispielswei-
se Greifmittel auf, welche entsprechend der Überga-
beanordnung angeordnet sind. Die Gleichzeitigkeit
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der Aufnahme kann insbesondere dadurch erreicht
werden, dass die Greifeinrichtung einen Hebebalken
oder Hebestempel aufweist, welcher eine der Über-
gabeanzahl entsprechende Anzahl von Greifmitteln
aufweist.

[0011] Im Betrieb muss die Abstapelanlage während
des Überführens der Teile vom Stückpuffer in die Ab-
lagen nicht angehalten werden, da der Stückpuffer
nach seiner Entleerung sofort wieder zur Aufnahme
von Werkstücken bereitsteht. Dies kann beispiels-
weise dadurch erreicht werden, dass der Stückpuf-
fer eine die Übergabeanzahl übersteigende Zahl von
mit Werkstücken besetzbaren Pufferplätzen aufweist.
Dadurch ist ein kontinuierliches Besetzten des Stück-
puffers mittels der Zuführung und Entleeren des Puf-
fers mittels der Greifeinrichtung möglich. Während
die Greifeinrichtung Werkstücke von besetzten Puf-
ferplätzen aufnimmt, stehen die weiteren Pufferplät-
ze der Zuführung zur Verfügung.

[0012] In den Beladestationen können jeweils eine
oder mehrere Ablagen angeordnet sein, in welchen
die Werkstücke mit der bereits im Stückpuffer fest-
gelegten Übergabeanordnung abgelegt werden. Da
mehrere Beladestationen vorgesehen sind, ist ein
Anhalten der Abstapelanlage wiederum auch dann
nicht erforderlich, wenn eine der Ablagen befüllt ist.
Vielmehr kann die besetzte Ablage beispielsweise
gegen eine leere Ablage ausgetauscht werden, wäh-
rend eine der Ablagen in einer der anderen Belade-
stationen befüllt wird.

[0013] Der Stückpuffer und die mehreren Beladesta-
tionen ermöglichen damit einen kontinuierlichen Be-
trieb selbst bei hoher Zufuhrtaktung. Gleichzeitig ist
durch die Greifeinrichtung eine sorgfältige und präzi-
se Handhabung der Werkstücke gewährleistet. Ins-
besondere in Prozessen, bei denen eine automati-
sche Weiterverarbeitung der abgestapelten Werkstü-
cke, gegebenenfalls nach einem Transport der Abla-
gen, erfolgt, kann so die Wirtschaftlichkeit beträcht-
lich erhöht werden.

[0014] Die verschiedenen Baueinheiten der Absta-
pelanlage sind an einem gemeinsamem Maschinen-
rahmen angeordnet. Dadurch ergibt sich zum einen
der Vorteil, dass die Anlage kompakt aufgebaut ist.
Damit ist die Abstapelanlage als Ganzes leicht trans-
portierbar und kann mit verhältnismäßig geringem
Aufwand in eine bestehende Produktionsanlage in-
tegriert werden. Ein entsprechend robust angelegter
Maschinenrahmen ermöglicht dabei, die Gefahr ei-
ner Beschädigung beim Einsatz und Bewegen der
Anlage unter Produktionsbedingungen zu reduzie-
ren. Im Hinblick auf die antreibbaren Portalachsen
der Greifeinrichtung hat ein kompakter Maschinen-
rahmen ferner den Vorteil, dass ein schwingungsar-
mer Aufbau ermöglicht wird – was Materialermüdung
durch Resonanzen verringert. Insbesondere bei ty-

pischen Zufuhrtaktungen im Bereich von 10 bis 100
Teilen pro Minute können die dazu notwendigen pe-
riodischen Bewegungen der Portalachsen zur Anre-
gung von Eigenschwingungen und zur Materialermü-
dung durch Resonanzen führen. Ein stabiler, die ge-
samte Anlage tragender oder umfassender Maschi-
nenrahmen kann diese nachteiligen Effekte verhin-
dern.

[0015] Die Anordnung und das Zusammenwirken
der einzelnen Bauteile der Anlage sind dabei weitge-
hend universell. Die Abstapelanlage kann daher mit
geringem Aufwand zu ihrem Einsatzort transportiert
und in eine eventuell bestehende Produktionsanlage
integriert werden.

[0016] Andererseits ist eine individuelle Anpassung
an die Anforderungen des konkreten Prozesses
leicht möglich. Der Stückpuffer und die Greifein-
richtung können dazu den Werkstücken und/oder
der gewünschten Übergabeanordnung entsprechend
ausgelegt werden. Vorteilhafterweise können hier-
zu für den Stückpuffer und/oder die Greifeinrich-
tung entsprechende Schnellwechseladapter vorge-
sehen sein, die einen einfachen und schnellen Wech-
sel zwischen verschiedenen Stückpuffern und/oder
Greifern für verschiedene Abstapelprozesse ermögli-
chen. Die Beladestationen können genormte Abmes-
sungen aufweisen, so dass beispielsweise je nach
Anforderung als Träger eine übliche Palette, oder als
Ablage genormte Gitterboxen, Blisterverpackungen
oder Kleinladungsträger eingesetzt werden können.
Die Abstapelanlage ist folglich vielseitig einsetzbar
und reduziert daher auch den Kostenaufwand, der
bei einer Umstellung der Produktionsanlage oder der
Produkte erforderlich ist.

[0017] Zur weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der Maschinenrahmen als kasten-
artiges oder quaderartiges Gerüst ausgebildet ist,
und dass die Zuführung, der Stückpuffer, die Por-
talachsen mit Greifeinrichtung und die Beladestatio-
nen im Wesentlichen im Innern des Maschinenrah-
mens angeordnet sind. Insbesondere kann das Ge-
rüst standardisierte Komponenten umfassen, welche
den Anforderungen an den Aufbau entsprechend zu-
sammenfügbar sind. Auf diese Weise kann die Ge-
rüstform individuell an eine konkrete Situation in der
Art eines Baukastenprinzips angepasst werden.

[0018] Durch den alle Funktionsbauteile umgeben-
den Maschinenrahmen ergibt sich ein kompakter Auf-
bau. Die Abstapelanlage wird so besser gegen Ein-
wirkung aus der Umgebung geschützt. Da der Ma-
schinenrahmen die empfindlichen Bauteile der Ab-
stapelanlage im Wesentlichen umfasst, kann die Ge-
fahr der Beschädigung beispielsweise durch Ansto-
ßen beim Be- und Entladen der Beladestationen mit-
tels eines Gabelstaplers verringert werden. Eine kas-
ten- oder quaderförmige Maschinenanordnung hat
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weiterhin den Vorteil, dass die Beladestationen und
die Zuführung an den Seitenflächen leicht zugänglich
sind. Vorteilhafterweise ist dabei vorgesehen, dass
die Zuführung einerseits und die Beladestation ande-
rerseits an einander gegenüberliegenden Seiten des
Maschinenrahmens angeordnet sind. Damit wird ein
Be- und Entladen der Beladestationen während des
Betriebs der Abstapelanlage erleichtert.

[0019] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass der
Stückpuffer eine vorgegebene Anzahl von Pufferti-
schen umfasst, welche über eine Pufferachse nach-
einander zur Zuführung bewegbar und der Übergabe-
anordnung entsprechend anordenbar sind. Die Puf-
fertische werden dabei nacheinander entsprechend
den der Abstapelanlage zugeführten Werkstücken
zur Zuführung bewegt und sequentiell bestückt. Da-
zu können beispielsweise die Puffertische auf einer
Schiene angeordnet sein oder mittels einer antreib-
baren Pufferachse bewegt werden. Nach dem Bestü-
cken wird beispielsweise jeder Puffertisch in eine Po-
sition bewegt, welche sich aus der Übergabeanord-
nung ergibt. Vorteilhafterweise ist dabei eine mindes-
tens der Übergabeanzahl entsprechende Anzahl von
Puffertischen vorgesehen, so dass für ein der Anla-
ge zugeführtes Werkstück stets ein Puffertisch zur
Verfügung steht – insbesondere während oder unmit-
telbar nachdem die Greifeinrichtung die Werkstücke
vom Stückpuffer entnimmt bzw. entnommen hat.

[0020] Vorteilhaft ist dabei insbesondere, wenn der
Stückpuffer eine die Übergabeanzahl übersteigende
Zahl von Puffertischen aufweist. Dies ermöglicht ei-
nen kontinuierlichen Betrieb auch bei sehr schnel-
ler Zufuhrtaktung. Der Zuführung stehen stets freie
Puffertische zur Verfügung, auch während die Grei-
feinrichtung Werkstücke von besetzten Puffertischen
aufnimmt.

[0021] Eine vorteilhafte Ausgestaltung ergibt sich
andererseits dadurch, dass der Stückpuffer zur Auf-
nahme von Übergabebehältern für Werkstücke aus-
gebildet ist, wobei die Übergabebehälter mittels der
Greifeinrichtung in den Ablagen der Beladestationen
ablegbar sind. Die Überführung der Werkstücke vom
Stückpuffer zu den Beladestationen durch die Grei-
feinrichtung erfolgt in diesem Fall also mittelbar. Die
Werkstücke werden in den Übergabebehältern ange-
ordnet und diese zusammen mit den Werkstücken
von der Greifeinrichtung in den Ablagen abgelegt.
Hierdurch können beispielsweise empfindliche Werk-
stücke in einzelne (Blister-)Packungen schonend an-
geordnet werden und diese daraufhin in den Ablagen
gestapelt werden. Dabei kommen die empfindlichen
Werkstücke nach der Zuführung nicht mehr mit Grei-
fern oder Haltevorrichtung in Kontakt. Die Gefahr der
Beschädigung kann so verringert werden.

[0022] Eine bevorzugte Weiterbildung ergibt sich
daraus, dass die Greifeinrichtung einen Hebebalken

oder Hebestempel mit Greifmitteln aufweist, welche
derart angeordnet sind, dass die Werkstücke in der
Übergabeanordnung vom Stückpuffer aufnehmbar
sind. Dadurch wird auf einfache Weise ermöglicht,
dass die Übergabeanordnung beim Transport durch
die Greifeinrichtung beibehalten wird. Insbesondere
ist dadurch ein gleichzeitiges Aufnehmen und Able-
gen einer Übergabeanzahl von Werkstücken unter
Beibehaltung der Übergabeanordnung möglich. Vor-
teilhafterweise ist vorgesehen, dass die Greifeinrich-
tung Magnetgreifer oder Sauggreifer oder Klemm-
greifer zur Aufnahme der Werkstücke aufweist. Ma-
gnet- und Sauggreifer ermöglichen eine besonders
schonende Handhabung der Werkstücke. Anderer-
seits sind Klemmgreifer weitgehend unabhängig von
der Materialbeschaffenheit der Werkstücke einsetz-
bar.

[0023] Besonders bevorzugt ist, wenn die Zuführung
als Drehgreifer ausgebildet ist, der durch Drehen
wechselweise in eine Aufnahmeposition zur Aufnah-
me eines der Abstapelanlage zuzuführenden Werk-
stückes und in eine Abgabeposition zur Übergabe
des aufgenommenen Werkstückes in den Stückpuf-
fer bringbar ist. Durch das Positionieren der Werk-
stücke mittels des Drehgreifers der Zuführung kön-
nen die Werkstücke in einer vorgebbaren Orientie-
rung und in einer in gewissem Umfang kontrollierba-
ren Lage im Stückpuffer angeordnet werden. Außer-
dem erlaubt die Zuführung mittels Drehgreifer eine
leichte Integration der Abstapelanlage beispielswei-
se in eine bereits existierende Förderband- oder Ver-
teileranlage. Die ankommenden Werkstücke können
mittels des Drehgreifers aufgenommen werden, oh-
ne dass eine Veränderung oder ein Umbau der be-
stehenden Förderbandanlage notwendig ist. Alterna-
tiv ist aber auch denkbar, dass die Zuführung der
Werkstücke zum Stückpuffer direkt über eine Rut-
sche oder ein Förderband erfolgt. Eine vorteilhafte
Ausgestaltung ergibt sich weiterhin dadurch, dass
die Zuführung als Zufuhrportal ausgebildet ist, wel-
ches einen Zufuhrgreifer aufweist, der an mehreren
Zufuhrportalachsen zwischen einer Aufnahmepositi-
on zur Aufnahme eines der Abstapelanlage zuzufüh-
renden Werkstückes und einer Abgabeposition zur
Übergabe des aufgenommenen Werkstückes in den
Stückpuffer bewegbar ist. Der Zufuhrgreifer kann da-
bei über die Zufuhrportalachsen in gewissem Um-
fang frei bewegt werden. Hierbei ist denkbar, dass die
Werkstücke von der derart ausgebildeten Zuführung
im Stückpuffer in der Übergabeanordnung angeord-
net werden. Insbesondere ist ein computergesteuer-
ter Bewegungsablauf denkbar, wodurch eine vorgeb-
bare und durch Programmierung leicht veränderbare
Übergabeanordnung in Stückpuffer realisiert werden
kann.

[0024] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung
ergibt sich daraus, dass die Greifeinrichtung mindes-
tens ein Greifmittel aufweist und außerdem eine z-
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Portalachse zum Heben und Senken des Greifmit-
tels, eine senkrecht zur z-Portalachse ausgerichte-
ten x-Portalachse zum Verfahren über verschiedene
Positionen im Stückpuffer, und eine senkrecht zur x-
und z-Portalachse ausgerichteten y-Portalachse zum
Verfahren zwischen Stückpuffer und Beladestation
umfasst. Ein derartiges Portalachsensystem mit drei
senkrecht zueinander angeordneten Achsen ermög-
licht eine weitgehend freie Bewegbarkeit der Greifein-
richtung in drei Raumrichtungen. Damit kann die Ab-
stapelanlage mit geringem Aufwand an verschieden-
artige geometrische Ausgestaltungen des Stückpuf-
fers, der Greifeinrichtung und der Ablagen in den Be-
ladestationen angepasst werden. Die Anlage ist da-
her vielseitig einsetzbar.

[0025] Vorteilhafterweise sind die Ablagen in den
Beladestationen neigbar, vorzugsweise um einen
Winkel im Bereich von 25° gegenüber der Horizon-
talen angeordnet. Eine Neigung der Ablagen gegen-
über der Horizontalen kann vorteilhaft sein, da dann
die in der Übergabeanordnung abgelegten Werkstü-
cke in eine geeignete Ablageposition gleiten können.

[0026] Im Betrieb der Abstapelanlage ist es vorteil-
haft, wenn die Greifeinrichtung die Übergabeanzahl
an Werkstücken jeweils abwechselnd in den Abla-
gen der verschiedenen Beladestationen ablegt. Auf
diese Weise werden während des Betriebs der An-
lage die Ablagen in den verschiedenen Beladesta-
tionen gleichmäßig befüllt. Andererseits kann es vor-
teilhaft sein, wenn im Betrieb der Abstapelanlage
die Greifeinrichtung die Ablagen der verschiedenen
Beladestationen nacheinander befüllt. Eine vollstän-
dig befüllte Ablage kann daher ausgewechselt wer-
den, während die jeweils andere Ablage von der
Abstapelanlage befüllt wird. Dadurch kann erreicht
werden, dass die erfindungsgemäße Abstapelanla-
ge beim Auswechseln der Ablagen nicht angehalten
werden muss.

[0027] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind der folgenden Beschreibung zu entnehmen, an-
hand derer die in den Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsformen der Erfindung näher beschrieben und
erläutert sind.

[0028] Es zeigen:

[0029] Fig. 1 eine perspektivische Schrägansicht ei-
ner Ausbildung einer erfindungsgemäßen Abstapel-
anlage auf die Seite der Beladestation,

[0030] Fig. 2 eine weitere perspektivische Schrä-
gansicht der Abstapelanlage aus Fig. 1 auf die Seite
der Zuführung,

[0031] Fig. 3 eine perspektivische Detailansicht der
Abstapelanlage aus Fig. 1 und Fig. 2 ohne den Ma-
schinenrahmen und

[0032] Fig. 4 eine weitere Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Abstapelanlage.

[0033] Die in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte Abstapel-
anlage 1 hat einen Maschinenrahmen 3, welcher als
quaderförmiges Gerüst 4 ausgebildet ist. Das Gerüst
4 weist lange Seiten 5a, 5b und kurze Seiten 6a, 6b
auf.

[0034] Wie in Fig. 1 erkennbar, umfasst die Absta-
pelanlage 1 außerdem einen Stückpuffer 16, dem ei-
ne Zuführung 18 für nicht dargestellte Werkstücke zu-
geordnet ist. Ferner ist eine Greifeinrichtung 20 vor-
gesehen, welche an antreibbaren Portalachsen 22
angeordnet ist. Die Zuführung 18, der Stückpuffer 16,
die Portalachsen 22 mit Greifeinrichtung 20 sind im
Wesentlichen innerhalb des den Maschinenrahmen 3
bildenden Gerüstes 4 angeordnet. Damit entsteht ein
kompakter und transportabler Aufbau und die Anlage
ist gegen Einwirkung von außen (Kollisionen, Stöße,
usw.) geschützt.

[0035] Innerhalb des Gerüsts 4 sind zwei Beladesta-
tionen 8, 9 vorgesehen, welche von der langen Sei-
te 5b aus zugänglich sind. In die Beladestationen 8,
9 ist je eine Ablage 11, 12 eingelegt. Die Beladesta-
tionen 8, 9 sowie die Ablagen 11, 12 sind dabei ent-
sprechend der Größe von genormten Paletten be-
messen. Dabei sind die Ablagen 11, 12 vorzugsweise
auf solchen genormten Paletten positioniert, so dass
ein Wechsel befüllter Ablagen 11, 12 z. B. mittels ei-
nes nicht dargestellten Gabelstaplers leicht möglich
ist. Die Paletten sind mit dem Bezugszeichen 13 in
Fig. 3 (unten genauer erläutert) zu erkennen, in der
die Abstapelanlage 1 ohne den Maschinenrahmen 3
dargestellt ist (wobei im Übrigen identische Bauteile
mit identischen Bezugszeichen versehen sind). Die
Ablagen 11, 12 sind in den Beladestationen 8, 9 über
Gelenke 14 parallel zu den langen Seiten 5a, 5b ver-
kippbar (vgl. Fig. 3).

[0036] In Fig. 2 ist die Abstapelanlage 1 mit Blick-
richtung auf die den Beladestationen 8, 9 (vgl. Fig. 1)
gegenüberliegende lange Seite 5a des Gerüstes 4
dargestellt, wobei identische Bauteile mit denselben
Bezugszeichen wie in Fig. 1 versehen sind. Am Ge-
rüst 4 sind bodenseitige Rollen 24 angeordnet. Die
Rollen 24 ermöglichen es, die Abstapelanlage 1 auf
einfache Art und Weise zu ihrem jeweiligen Einsatzort
zu transportieren. Die Abstapelanlage 1 ist also sehr
flexibel verwendbar. Im Bereich der bodenseitigen
Ecken des Gerüsts 4 sind ferner Feststellfüße 26 vor-
gesehen. Die Feststellfüße 26 sind in Fußstempeln
28 vertikal verschiebbar. Mittels der Feststellfüße 26
kann die Abstapelanlage 1 an ihrem Einsatzort sicher
und stabil aufgestellt werden, beispielsweise indem
die Feststellfüße 26 in den Fußstempeln 28 entspre-
chend nach unten verfahren werden. Zum Transport
der Anlage können beispielsweise die Feststellfüße
26 entsprechend in den Fußstempeln 28 nach oben



DE 10 2009 022 488 B4    2013.09.12

6/12

geschoben werden. Alternativ können für die Rollen
24 hydraulische Hebeantriebe (nicht dargestellt) vor-
gesehen sein, mittels welchen die Rollen 24 in Rich-
tung Boden derart verfahrbar sind, dass die Abstapel-
anlage 1 anhebbar und damit transportierbar ist.

[0037] Die Zuführung 18 weist einen in Fig. 2 er-
kennbaren Drehgreifer 30 auf, welcher drehbar ange-
ordnete Sauggreifer 31 umfasst. Ferner ist eine Tei-
lerutsche 33 vorgesehen, mittels welcher nicht von
der Abstapelanlage verarbeitete Werkstücke abge-
führt werden können, um eine Anstauung von Werk-
stücken zu verhindern.

[0038] Zur Erläuterung weiterer Einzelheiten zeigt
die Fig. 3 eine Detailansicht der Abstapelanlage 1,
wobei zur besseren Übersichtlichkeit insbesondere
das den Maschinenrahmen 3 bildende Gerüst 4 nicht
dargestellt ist.

[0039] Der Stückpuffer 16 umfasst acht Puffertische
35, welche an einer Pufferachse 37 angeordnet sind.
Die Pufferachse 37 ist derart antreibbar, dass die Puf-
fertische 35 jeweils nacheinander zur Zuführung 18
bewegbar sind.

[0040] Die Greifeinrichtung 20 weist einen Hebebal-
ken 39 mit einem Greifmittel 41 auf, welches hier sie-
ben Sauggreifer 40 umfasst. Die Sauggreifer 40 sind
derart angeordnet, dass ihre relative Position zuein-
ander der relativen Position der Puffertische 35 zu-
einander entspricht. Der Hebebalken 39 ist an einem
Portalachsensystem 42 angeordnet. Das Portalach-
sensystem 42 umfasst die antreibbaren Portalachsen
22, insbesondere eine z-Portalachse 44 zum Heben
und Senken des Hebebalkens 39 mit dem Greifmittel
41, eine x-Portalachse 45 zum Verfahren über ver-
schiedene Positionen im Stückpuffer 16 und eine y-
Portalachse 46 zum Verfahren zwischen Stückpuffer
16 und den Beladestationen 8, 9.

[0041] Die Ablagen 12, 13 weisen sieben Vertiefun-
gen 50 auf, in welche nicht dargestellte Werkstücke
durch die Abstapelanlage 1 abzulegen sind. Die Abla-
gen 12, 13 geben insofern eine Übergabeanordnung
(entsprechend der Vertiefungen 50) und eine Über-
gabeanzahl (hier: sieben) vor. Im Stückpuffer 16 sind
zumindest sieben (= Übergabeanzahl) Puffertische
35 auf der Pufferachse 37 in eine der Übergabean-
ordnung entsprechende Lage bringbar. Die sieben (=
Übergabeanzahl) Sauggreifer 40 des Hebebalkens
39 sind ebenfalls entsprechend der Übergabeanord-
nung positioniert. Nach dem Beladen der Pufferti-
sche 35 mittels der Zuführung 18 können folglich ei-
ne Übergabeanzahl von Werkstücken unter Beibe-
haltung der Übergabeanordnung mittels der Greifein-
richtung 20 in eine der Ablagen 12, 13 abgelegt wer-
den.

[0042] Im Betrieb arbeitet die Abstapelanlage 1 in
der nachfolgend beschriebenen Art und Weise.

[0043] Der Abstapelanlage 1 werden nicht darge-
stellte Werkstücke, beispielsweise flache Deckel,
nacheinander zugeführt, beispielsweise mittels eines
nicht dargestellten Förderbandsystems. Der Dreh-
greifer 30 der Zuführung 18 befindet sich dabei in
einer Aufnahmeposition. Ausgehend von der Auf-
nahmeposition nimmt der Drehgreifer 30 mittels des
Sauggreifers 31 ein der Abstapelanlage 1 zugeführ-
tes Werkstück auf. Danach wird der Drehgreifer 30
in eine Übergabeposition gedreht, in welcher sich der
Sauggreifer 31 über einem Puffertisch 35' befindet.
Daraufhin wird das Werkstück auf den Puffertisch 35'
abgelegt. In den folgenden Schritten werden nachein-
ander freie Puffertische 35 entlang der Pufferachse
37 zur Zuführung 18 bewegt und jeweils mittels der
Zuführung 18 besetzt. Die besetzten Puffertische 35
gelangen entlang der Pufferachse 37 in den Bereich
des Hebebalkens 39.

[0044] Sobald eine Übergabeanzahl (hier sieben)
von Puffertischen 35 besetzt ist, wird der Hebebalken
39 mittels der z-Portalachse 44 auf die Puffertische
35 abgesenkt. Da sowohl die Anordnung der Pufferti-
sche 35 als auch die der Sauggreifer 40 am Greifmit-
tel 41 der Übergabeanordnung entspricht, kann folg-
lich eine Übergabeanzahl an Werkstücken gleichzei-
tig in der Übergabeanordnung mittels der Greifein-
richtung 20 vom Stückpuffer 16 aufgenommen wer-
den.

[0045] Dabei ist ein kontinuierlicher Betrieb der Ab-
stapelanlage 1 möglich, da eine die Übergabeanzahl
(sieben) übersteigende Anzahl (hier: acht) an Puf-
fertischen vorgesehen ist. Nach der Aufnahme der
Werkstücke durch die Greifeinrichtung 20 wird die
Bewegungsrichtung der Puffertische 35 entlang der
Pufferachse 37 umgekehrt und so die nun freien Puf-
fertische 35 wiederum zur Zuführung 18 bewegt. Für
einen späteren Greifvorgang kann der Hebebalken
39 gegebenenfalls entlang der x-Portalachse 45 auf
die andere Seite des Stückpuffers 16 verfahren wer-
den, um von den sich dann dort befindlichen, besetz-
ten Puffertischen 35 Werkstücke aufzunehmen.

[0046] Nachdem die Greifeinrichtung 20 eine Über-
gabeanzahl von Werkstücken in der Übergabeanord-
nung aufgenommen hat, wird der Hebebalken 39 mit-
tels der z-Portalachse 44 angehoben und mittels der
y-Portalachse 46 über eine der Ablagen 11, 12 ver-
fahren. Dort werden die aufgenommenen Werkstü-
cke in der Übergabeanordnung, welche gerade der
Anordnung der Vertiefungen 50 in den Ablagen 11, 12
entspricht, in diese abgelegt. Dazu kann der Hebe-
balken 39 mittels des Portalachsensystems 42 präzi-
se positioniert werden. Dadurch und da die Werkstü-
cke ausschließlich mittels Sauggreifern 31, 40 gehal-
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ten werden, ist eine besonders sorgsame und scho-
nende Handhabung der Werkstücke möglich.

[0047] Vorteilhafterweise sind die Ablagen 11, 12
in den Beladestationen 8, 9 mittels der Gelenke 14
leicht verkippt. Hierbei haben sich Verkippwinkel im
Bereich von 25° als vorteilhaft herausgestellt. Da-
durch kann erreicht werden, dass die in der Überga-
beanordnung abgelegten Werkstücke in den Vertie-
fungen 50 in die gewünschte Position gleiten können.

[0048] Um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewähr-
leisten, werden die Ablagen 11, 17 vorzugsweise
nacheinander befüllt. Sobald eine der Ablagen 11,
12 vollständig mit Werkstücken besetzt ist, kann die-
se durch eine freie Ablage ausgetauscht werden. Die
Abstapelanlage 1 muss daher nicht angehalten wer-
den, wenn ein Austausch von besetzten Ablagen er-
forderlich wird.

[0049] Durch die gegenüberliegende Anordnung
von Zuführung 18 (lange Seite 5a des Gerüstes 4)
und Beladestationen 8, 9 (lange Seite 5b des Gerüs-
tes 4) kann der Austausch von Ablagen 11, 12 be-
quem, z. B. mittels eines Gabelstaplers erfolgen, oh-
ne dass Behinderungen durch die der Abstapelan-
lage zugeordnete Produktions- bzw. Transportanla-
gen auftreten. Die kompakte Anordnung der empfind-
lichen Bauteile der Abstapelanlage 1 innerhalb des
Gerüstes 4 schützt die Abstapelanlage 1 vor Beschä-
digung, wie sie beispielsweise durch Kollisionen oder
Auffahren mit einem Gabelstapler hervorgerufen wer-
den können.

[0050] In Fig. 4 ist eine weitere Abstapelanlage 60
skizziert, wobei der Abstapelanlage 1 (Fig. 1 bis
Fig. 3) entsprechende Bauteile mit entsprechenden
Bezugszeichen versehen sind.

[0051] Auch die Abstapelanlage 60 umfasst eine Zu-
führung 18, einen Stückpuffer 16, eine Greifeinrich-
tung 20, welche über antreibbare Portalachsen 22
bewegbar ist. Die Abstapelanlage 60 unterscheidet
sich von der Abstapelanlage 1 zunächst dadurch,
dass vier Beladestationen 62 vorgesehen sind, in
welchen Ablagen 63 angeordnet sind. In den Ablagen
63 können Übergabebehälter 65 aufgenommen wer-
den. Diese Übergabebehälter 65 können beispiels-
weise als Blisterverpackungen ausgebildet sein, in
denen an vorgegebenen Stellen nicht dargestellte
Werkstücke abzulegen sind.

[0052] Die Zuführung 18 der Abstapelanlage 60 ist
als Zufuhrportal 70 ausgebildet. Das Zufuhrportal 70
umfasst einen nicht dargestellten Zufuhrgreifer, wel-
cher an Zufuhrportalachsen 71 zwischen einer Auf-
nahmeposition zur Aufnahme eines der Abstapelan-
lage zuzuführenden Werkstückes und einer Abgabe-
position zur Übergabe des aufgenommenen Werk-
stückes in den Stückpuffer 16 bewegbar ist.

[0053] Der Stückpuffer 16 der Abstapelanlage 60
umfasst eine Achse 37', mittels der unbesetzte Über-
gabebehälter 65 nacheinander zum Zufuhrportal 70
bewegt werden können. Das Zufuhrportal 70 arbeitet
vorzugsweise computergesteuert, so dass Werkstü-
cke mittels des Zufuhrgreifers präzise an bestimm-
te Positionen im Übergabebehälter 65 abgelegt wer-
den können. Insofern ist dadurch die Übergabean-
zahl und die Übergabeanordnung vorgebbar.

[0054] Die Greifeinrichtung 20 weist einen Hebes-
tempel 73 auf, welcher an einem, die antreibbaren
Portalachsen 22 umfassenden, Portalachsensystem
42 angeordnet ist. Das Portalachsensystem 42 um-
fasst, wie vorstehend erläutert, eine x-Portalachse
45, eine y-Portalachse 46 und eine z-Portalachse 44
zur entsprechenden Bewegung des Hebestempels
73.

[0055] Der Hebestempel 73 ist derart ausgebildet,
dass die Übergabebehälter 65 aufnehmbar derart
sind, dass der Hebestempel 73 nicht mit den in dem
Übergabebehälter 65 angeordneten Werkstücken in
Kontakt gerät.

[0056] Ist ein Übergabebehälter 65 vollständig be-
setzt, so wird dieser mit dem Hebestempel 73 aufge-
nommen. Mittels der Achse 37' kann umgehend ein
unbesetzter Übergabebehälter 65 zum Zufuhrportal
70 verbracht werden. Der besetzte Übergabebehälter
65 wird mittels des Portalachsensystems 42 zu einer
der vier Beladestationen 62 bewegt. In den Belade-
stationen 62 werden schließlich die besetzten Über-
gabebehälter 65 samt Werkstücken gestapelt.

[0057] Auf diese Weise wird ein Stapelprozess oh-
ne weiteren direkten Kontakt der Greifeinrichtung 20
bzw. des Hebestempels 73 mit den Werkstücken er-
möglicht. Die Abstapelanlage 60 eignet sich daher
insbesondere zur Handhabung kleiner und beson-
ders empfindlicher Werkstücke.

Patentansprüche

1.  Abstapelanlage (1, 60) zum geordneten Ablegen
von der Abstapelanlage (1, 60) über eine Zuführung
(18) nacheinander zugeführten Werkstücken,
umfassend einen Stückpuffer (16), welcher mittels
der Zuführung (18) mit einer vorgebbaren Überga-
beanzahl von Werkstücken in einer Übergabeanord-
nung besetzbar ist,
umfassend weiterhin mindestens zwei Beladestatio-
nen (8, 9, 62), in welchen Ablagen (11, 12) zur Auf-
nahme von Werkstücken anordenbar sind,
umfassend außerdem eine Greifeinrichtung (20),
welche an antreibbaren Portalachsen (22) derart an-
geordnet ist, dass die Greifeinrichtung (20) zwischen
dem Stückpuffer (16) und den Beladestationen (8, 9,
62) bewegbar ist,
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wobei die Zuführung (18), der Stückpuffer (16), die
Portalachsen (22) mit Greifeinrichtung (20) und die
Beladestationen (8, 9, 62) an einem gemeinsamen
Maschinenrahmen (3) derart angeordnet sind, dass
im Betrieb der Abstapelanlage (1, 60) die Greifein-
richtung (20) die Werkstücke vom Stückpuffer (16)
aufnimmt, wenn dieser mit der Übergabeanzahl an
Werkstücken besetzt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Stückpuffer (16) derart ausgebildet ist, dass die
zugeführten Werkstücke in eine gewünschte Überga-
beanordnung gebracht werden,
und wobei die Greifeinrichtung (20) derart ausge-
bildet ist, dass im Betrieb der Abstapelanlage (1,
60) die Werkstücke von dem Stückpuffer (16) unter
Beibehaltung der durch den Stückpuffer vorgegebe-
nen Übergabeanordnung aufgenommen werden, wo-
bei die Übergabeanzahl von Werkstücken gleichzei-
tig von der Greifeinrichtung (20) aufgenommen wird,
und in eine der Ablagen (11, 12, 63) unter Beibe-
haltung der bereits im Stückpuffer (16) festgelegten
Übergabeanordnung abgelegt wird.

2.    Abstapelanlage (1, 60) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Maschinenrahmen
(3) als kastenartiges oder quaderartiges Gerüst (4)
ausgebildet ist, und dass die Zuführung (18), der
Stückpuffer (16), die Portalachsen (22) mit Greifein-
richtung (20) und die Beladestationen (8, 9, 62) im
Wesentlichen im Innern des Maschinenrahmens (3)
angeordnet sind.

3.   Abstapelanlage (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Stückpuffer (16) eine vorgegebene Anzahl von
Puffertischen (35) umfasst, welche über eine Puffer-
achse (37) nacheinander zur Zuführung (18) beweg-
bar und der Übergabeanordnung entsprechend anor-
denbar sind.

4.   Abstapelanlage (60) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stückpuffer (16)
zur Aufnahme von Übergabebehältern (65) für Werk-
stücke ausgebildet ist, wobei die Übergabebehälter
(65) mittels der Greifeinrichtung (20) in den Ablagen
(63) der Beladestationen (62) ablegbar sind.

5.    Abstapelanlage (1, 60) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Greifeinrichtung (20) einen Hebebalken (39)
oder Hebestempel (73) mit Greifmitteln (41) aufweist,
welche derart angeordnet sind, dass die Werkstücke
in der Übergabeanordnung vom Stückpuffer (16) auf-
nehmbar sind.

6.    Abstapelanlage (1, 60) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Greifeinrichtung (20) Magnetgreifer oder
Sauggreifer (40) oder Klemmgreifer zur Aufnahme
der Werkstücke aufweist.

7.    Abstapelanlage (1, 60) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführung (18) zum Stückpuffer (16) als
Drehgreifer (30) ausgebildet ist, der durch Drehen
wechselweise in eine Aufnahmeposition zur Aufnah-
me eines der Abstapelanlage (1, 60) zuzuführenden
Werkstückes und in eine Abgabeposition zur Überga-
be des aufgenommenen Werkstückes in den Stück-
puffer (16) bringbar ist.

8.    Abstapelanlage (1, 60) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführung (18) zum Stückpuffer (16) als Zu-
fuhrportal (70) ausgebildet ist, welches einen Zufuhr-
greifer aufweist, der an mehreren Zufuhrportalachsen
(71) zwischen einer Aufnahmeposition zur Aufnah-
me eines der Abstapelanlage (1, 60) zuzuführenden
Werkstückes und einer Abgabeposition zur Überga-
be des aufgenommenen Werkstückes in den Stück-
puffer (16) bewegbar ist.

9.    Abstapelanlage (1, 60) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Greifeinrichtung (20) mindestens ein Greif-
mittel (41) und außerdem eine z-Portalachse (44)
zum Heben und Senken des Greifmittels (41), ei-
ne senkrecht zur z-Portalachse (44) ausgerichtete x-
Portalachse (45) zum Verfahren über verschiedene
Positionen im Stückpuffer (16), und eine senkrecht
zur x-Portalachse (45) und z-Portalachse (44) ausge-
richtete y-Portalachse (46) zum Verfahren zwischen
Stückpuffer (16) und einer der Beladestationen (8, 9,
62) umfasst.

10.    Abstapelanlage (1, 60) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ablagen (11, 12, 63) in den Beladestationen
(8, 9, 62) neigbar, vorzugsweise um einen Winkel im
Bereich von 25° gegenüber der Horizontalen, ange-
ordnet sind.

11.    Abstapelanlage (1, 60) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass im Betrieb der Abstapelanlage (1, 60) die Grei-
feinrichtung (20) die Übergabeanzahl an Werkstü-
cken jeweils abwechselnd in den Ablagen (11, 12, 63)
der verschiedenen Beladestationen (8, 9, 62) ablegt.

12.  Abstapelanlage nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass im Betrieb der
Abstapelanlage (1, 60) die Greifeinrichtung (20) die
Ablagen (11, 12, 63) der verschiedenen Beladestatio-
nen (8, 9, 62) nacheinander befüllt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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