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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Ro-
botergreifer (4) zum Handhaben von jeweils wenigstens ein
Haltefuß (6) aufweisenden Objekten(5) mittels eines Robo-
ters (2), aufweisend einen Greifergrundkörper (8), der einen
Anschlussflansch (9) aufweist, der zur Befestigung des Ro-
botergreifers (4) an einem Werkzeugflansch (3) eines Robo-
terarms (2a) ausgebildet ist, des Weiteren aufweisend einen
mit dem Greifergrundkörper (8) verbundenen Gegenhalter
(10), der einen Ausschnitt (11) aufweist, welcher in seiner
Form und Größe an den Haltefuß (6) des Objekts (5) ange-
passt ist, um diesen formschlüssig aufnehmen zu können,
und ein am Greifergrundkörper (8) angeordnetes, bevorzugt
verstellbar gelagertes, Stellglied (12), welches ausgebildet
ist, in einer Spannstellung gegen den Haltefuß (6) des Ob-
jekts (5) zu drücken, um diesen gegen den Gegenhalter (10)
zu fixieren und in einer Freigabestellung den Haltefuß (6)
freizugeben, derart, dass der Gegenhalter (10) relativ zum
Haltefuß (6) verstellbar ist, um den Haltefuß (6) des Objekts
(5) von dem Robotergreifer (4) lösen zu können. Die Erfin-
dung betrifft außerdem ein zugehöriges Verfahren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Robotergreifer
zum Handhaben von jeweils wenigstens einen Hal-
tefuß aufweisenden Objekten, insbesondere Behäl-
tern, Ventilen oder jeglichen Objekten aufweisend ei-
nen Flansch mittels eines Roboters, aufweisend ei-
nen Greifergrundkörper, der einen Anschlussflansch
aufweist, der zur Befestigung des Robotergreifers an
einem Werkzeugflansch eines Roboterarms ausge-
bildet ist. Die Erfindung betrifft außerdem ein zuge-
höriges Verfahren.

[0002] Aus der DE 20 2010 007 169 U1 ist eine
Vorrichtung zum Handhaben und/oder Transportie-
ren von Behältern, insbesondere von fass- oder ke-
gelartigen Behältern bekannt, mit einem an einem
Roboter oder einem Handling-Gerät vorgesehenen
Greifer für diese Behälter.

[0003] Aus der US 2009/0297299 A1 sind Reinraum-
Behälter bekannt, die zum Transport insbesonde-
re von dünnen Scheiben aus Halbleitermaterial, auf
die integrierte Schaltungen aufgebaut werden, d.h.
von Wafern ausgebildet sind. Solche Reinraum-Be-
hälter werden in Fachkreisen auch als FOUP (engl.:
Front Opening Unified Pod / Front Opening Univer-
sal Pod) bezeichnet. Derartige Reinraum-Behälter
weisen ein Behältergehäuse auf, das an seiner Au-
ßenwand wenigstens einen Haltefuß aufweist, derart,
dass die Reinraum-Behälter automatisiert gehand-
habt werden können.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Roboter-
greifer und ein zugehöriges Verfahren zu schaffen,
womit wenigstens einen Haltefuß aufweisende Ob-
jekte, insbesondere Behälter, Ventile oder jegliche
Objekte aufweisend einen Flansch mittels eines Ro-
boters auf einfache und zuverlässige Weise automa-
tisiert gehandhabt werden können.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch einen Robotergreifer zum Handhaben von je-
weils wenigstens einen Haltefuß aufweisenden Ob-
jekten, insbesondere Behältern, Ventilen oder jegli-
chen Objekten aufweisend einen Flansch mittels ei-
nes Roboters, aufweisend einen Greifergrundkörper,
der einen Anschlussflansch aufweist, der zur Befesti-
gung des Robotergreifers an einem Werkzeugflansch
eines Roboterarms ausgebildet ist, des Weiteren auf-
weisend einen mit dem Greifergrundkörper verbun-
denen Gegenhalter, der einen Ausschnitt aufweist,
welcher in seiner Form und Größe an den Haltefuß
des Objekts angepasst ist, um diesen formschlüssig
aufnehmen zu können, und ein am Greifergrundkör-
per angeordnetes, bevorzugt verstellbar gelagertes,
Stellglied, welches ausgebildet ist, in einer Spann-
stellung gegen den Haltefuß des Objekts zu drücken,
um diesen gegen den Gegenhalter zu fixieren und
in einer Freigabestellung den Haltefuß freizugeben,

derart, dass der Gegenhalter relativ zum Haltefuß
verstellbar ist, um den Haltefuß des Objekts von dem
Robotergreifer lösen zu können.

[0006] Mittels des Gegenhalters und dem Stellglied
wird der Haltefuß bzw. ein Kopfabschnitt des Halte-
fußes des Objekts formschlüssig gehalten, insbeson-
dere eingespannt. Das Stellglied bildet insoweit ein
Druckstück, welches den Haltefuß bzw. den Kopfab-
schnitt des Haltefußes gegen eine Innenwand des
Gegenhalters drückt oder presst. Das Stellglied kann
insbesondere ein passives Stellglied sein, d.h. es ist
nicht aktiv angetrieben ausgebildet, sondern ist nur
passiv verstellbar, bspw. durch eine Bewegung des
Roboterarms, der den Robotergreifer gegen das Ob-
jekt drückt. Die Verstellbarkeit des Gegenhalters be-
züglich des Haltefußes kann insbesondere durch ei-
ne Drehbewegung gegeben sein. Die Drehbewegung
kann insbesondere allein durch eine Bewegung des
Roboterarms ausgeführt werden. Insoweit kann der
Robotergreifer insgesamt antriebslos d.h. rein passiv
ausgebildet sein. Die Drehbewegung des Roboter-
arms kann in er einfachsten Ausgestaltung eine Dre-
hung des Werkzeugflansches des Roboterarms sein,
der durch einen Gelenksmotor des Roboterarms an-
getrieben wird. Der Haltefuß des Objekts kann einen
gegenüber einem Kopfabschnitt des Haltefußes um-
fangsverringerten Tragabschnitt aufweisen, der den
Kopfabschnitt mit einer Objektwand, insbesondere
Behälterwand des Objekts, insbesondere Behälters
verbindet. Der Kopfabschnitt ist insoweit gegenüber
dem Tragabschnitt umfangserweitert ausgebildet, so
dass der Haltefuß eine Hinterschneidung bildet, in die
der Gegenhalter formschlüssig eingreifen kann.

[0007] Der Ausschnitt des Gegenhalters kann als
eine umfangsrandgeschlossener Fensterausschnitt
ausgebildet sein, wobei die Innenkontur des Fenster-
ausschnitts einer Außenkontur eines Kopfabschnitts
des Haltefußes des Objekts zumindest im Wesent-
lichen entspricht und die Außenkontur des Kopfab-
schnitts des Haltefußes eine Konturgestalt aufweist,
welche wenigstens einen Vorsprung bildet, der in ei-
ner Verriegelungsstellung des Robotergreifers we-
nigstens eine Rastnische des Gegenhalters hinter-
greift.

[0008] Der Gegenhalter kann in einem Abstand von
dem Greifergrundkörper am Robotergreifer befestigt
sein, derart, dass zwischen dem Gegenhalter und
dem Greifergrundkörper ein Freiraum gebildet wird,
der ausgebildet ist, zum Drehen des Robotergreifers
relativ zum Haltefuß des Objekts, wenn der Kopfab-
schnitt des Haltefußes über den Ausschnitt des Ge-
genhalters hinweg in den Freiraum des Robotergrei-
fers eingetaucht ist.

[0009] Der Gegenhalter kann eine dem Greifer-
grundkörper zugewandte Innenwand aufweisen, die
wenigstens eine Rastnische für den Kopfabschnitt
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des Haltefußes des Objekts oder des wenigstens ei-
nen Vorsprungs des Kopfabschnitts des Haltefußes
des Objekts bildet.

[0010] Das Stellglied kann ein im Zentrum des Ro-
botergreifers axial angeordneter, bevorzugt verstell-
bar gelagerter, Druckstempel sein, der einen Stem-
pelkopf aufweist, der zum Drücken gegen einen kor-
respondierenden Sitz am Kopfabschnitt des Halte-
fußes des Objekts ausgebildet ist. Der Stempelkopf
kann zu einer Fein-Positionierung des Robotergrei-
fers am Haltefuß dienen. Das Stellglied kann dazu
eine konische Spitze aufweisen, welche an eine kor-
respondierende konische Oberfläche des Haltefußes
angepasst ist. Der Roboter kann dabei eine Drehmo-
mentsensorik aufweisen, um das Stellglied als eine
Zentrierspitze verwenden zu können. Diese Zentrier-
spitze kann der Roboter nutzen, um an der konischen
Bohrung des Haltefußes fein zu positionieren. Dies
ist besonders dann sinnvoll, wenn beispielsweise auf-
grund von Toleranzen eine Abweichung zu beispiel-
haften Kamera-Daten besteht.

[0011] Das Stellglied kann mittels einer Federvor-
richtung federvorgespannt am Greifergrundkörper
gelagert sein, derart, dass durch die Federvorrich-
tung eine Federkraft erzeugt wird, welche das Stell-
glied in seiner Spannstellung selbsttätig gegen den
Kopfabschnitt des Haltefußes des Objekts drückt.

[0012] Der Haltefuß kann jegliches abstehende Ele-
ment eines Objekts, bevorzugt ein Flansch sein, das
weiterhin bevorzugt hinter- oder untergriffen werden
kann.

[0013] Der Robotergreifer kann in allen Ausführun-
gen eine Sicherungsvorrichtung aufweisen, die aus-
gebildet ist, das Stellglied in seiner Spannstellung au-
tomatisch zu arretieren. Die Sicherungsvorrichtung
verhindert ein ungewolltes Bewegen des Stellglieds,
insbesondere ein ungewolltes Lösen des Stellglieds
von dem Haltefuß des Objekts, wenn das Stellglied
beispielsweise gegen die Federkraft der Federvor-
richtung weggedrückt würde. Die Sicherungsvorrich-
tung kann beispielsweise einen Hubmagneten auf-
weisen, der einen Sicherungsstift oder eine Siche-
rungsklinke betätigt. Die Sicherungsvorrichtung bildet
insoweit eine mechanische Verriegelung.

[0014] Der Robotergreifer kann einen Zentrierstift
aufweisen, der an seinem freien Stirnende einen Zen-
trierkonus aufweist, und/oder der eine Führung bildet,
an der das Stellglied axial verstellbar geführt ist. Des
Weiteren kann bevorzugt auch das Stellglied an sei-
nem freien Stirnende einen Zentrierkonus aufweisen.

[0015] Der Robotergreifer kann in allen Ausführun-
gen wenigstens einen Sensor aufweisen, der ausge-
bildet ist, die relative Stellung des Robotergreifers be-
züglich des Objekts n wenigstens einer Messgröße

zu erfassen. Der Sensor kann ein Abstandssensor
sein. Der Sensor kann ein optischer Sensor, wie bei-
spielsweise eine Kamera sein. Der Sensor kann eine
von dem Roboterarm ausgeführte, mittels der Robo-
tersteuerung programmgesteuerte Annäherung des
Robotergreifers an das Objekts und/oder das Ankop-
peln/Einfädeln des Robotergreifers an den Haltefuß
des Objekts unterstützen bzw. vereinfachen, insbe-
sondere automatisiert ermöglichen. Beispielsweise
kann das Objekts eine Markierung oder Kennzeich-
nung, wie beispielsweise ein 2D-Code, insbesonde-
re ein Barcode, Matrix-Code oder eine QR-Code auf-
weisen, der von dem optischen Sensor, insbesonde-
re der Kamera erfasst und ausgewertet wird, um die
Annäherung zu regeln.

[0016] Der Behälter kann ein Reinraum-Behälter
sein. Der Reinraum-Behälter kann als ein sogenann-
ter FOUP ausgebildet sein. Der Reinraum-Behäl-
ter kann insbesondere gemäß US 2009/0297299 A1
oder in analoger bzw. ähnlicher Weise ausgebildet
sein.

[0017] Die Aufgabe wird außerdem gelöst durch ein
Verfahren zum Handhaben von jeweils wenigstens
einen Haltefuß aufweisenden Objekten, insbesonde-
re Behältern mittels eines Roboters, aufweisend die
Schritte:

- Heranführen eines Robotergreifers an einen
Haltefuß eines aufzunehmenden Objekts durch
Bewegen eines Roboterarms des Roboters, au-
tomatisch angesteuert durch eine Robotersteue-
rung des Roboterarms, die ausgebildet ist, die
Glieder des Roboterarms durch Verstellen der
die Glieder des Roboterarms verbindenden Ge-
lenke des Roboterarms automatisch zu bewe-
gen, bis ein Ausschnitt eines Gegenhalters des
Robotergreifers mit dem Haltefuß fluchtet,

- Drücken des Robotergreifers gegen den Hal-
tefuß des Objekts derart, dass ein verstellba-
res Stellglied (12) des Robotergreifers (4) gegen
den Haltefuß (6) des Objekts (5) gedrückt wird,
durch das Drücken verstellt wird und in Folge
dessen eine Vorspannung zwischen Stellglied
(12) und Gegenhalters (10) erzeugt wird, und da-
bei ein Kopfabschnitt des Haltefußes durch den
Ausschnitt des Gegenhalters hindurch in einen
Freiraum des Robotergreifers eindringt,

- Drehen des Robotergreifers relativ zum Halte-
fuß des Objekts durch Bewegen des Roboter-
arms, automatisch angesteuert durch die Robo-
tersteuerung, die ausgebildet ist, die Glieder des
Roboterarms durch Verstellen der die Glieder
des Roboterarms verbindenden Gelenke des
Roboterarms automatisch zu bewegen, bis we-
nigstens ein Vorsprung des Kopfabschnitts des
Haltefußes den Ausschnitt des Gegenhalters
hintergreift und in wenigstens einer Rastnische
des Gegenhalters einschwenkt,
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- Fixieren des Objekts bezüglich des Roboter-
greifers in einer Anordnung, in welcher der we-
nigstens eine Vorsprung des Kopfabschnitts des
Haltefußes den Ausschnitt des Gegenhalters
hintergreift und in die wenigstens eine Rastni-
sche des Gegenhalters eingeschwenkt ist, durch
ein zum Drücken entgegengesetztes Bewegen
des Robotergreifers (4), sodass eine verbleiben-
de Vorspannung des Stellglieds (12) den Halte-
fuß (6) zwischen dem Stellglied (12) und dem
Gegenhalter (10) verspannt.

[0018] Bei dem Verfahren kann vorgesehen sein,
dass in der Anordnung, in welcher der wenigstens ei-
ne Vorsprung des Kopfabschnitts des Haltefußes den
Ausschnitt des Gegenhalters hintergreift und in die
wenigstens eine Rastnische des Gegenhalters ein-
geschwenkt ist, und durch Drücken des verstellbaren
Stellglieds des Robotergreifers gegen den Haltefuß
des Objekts das Objekt bezüglich des Robotergrei-
fers fixiert ist, das Stellglied mittels einer Sicherungs-
vorrichtung automatisch arretiert wird.

[0019] Das Heranführen des Robotergreifers an den
Haltefuß des aufzunehmenden Objekts kann durch
Bewegen des Roboterarms des Roboters, automa-
tisch angesteuert durch die Robotersteuerung, die
ausgebildet ist, die Glieder des Roboterarms durch
Verstellen der die Glieder des Roboterarms verbin-
denden Gelenke des Roboterarms automatisch zu
bewegen, bis ein Ausschnitt des Gegenhalters mit
dem Haltefuß fluchtet, kann dadurch unterstützt wer-
den, dass ein am Robotergreifer befestigter Zentrier-
stift in einem durch die Robotersteuerung kraft-/mo-
mentregelten Betrieb des Roboterarms in einer den
Kopfabschnitt des Haltefußes des Objekts berühren-
den Weise an das Objekt herangeführt wird, bis der
Ausschnitt des Gegenhalters mit dem Kopfabschnitt
des Haltefußes des Objekts fluchtet.

[0020] Das Heranführen des Robotergreifers an den
Haltefuß des aufzunehmenden Objekts durch Bewe-
gen des Roboterarms des Roboters, automatisch an-
gesteuert durch die Robotersteuerung, die ausgebil-
det ist, die Glieder des Roboterarms durch Verstel-
len der die Glieder des Roboterarms verbindenden
Gelenke des Roboterarms automatisch zu bewegen,
bis ein Ausschnitt des Gegenhalters mit dem Halte-
fuß fluchtet, kann durch wenigstens einen an dem
Robotergreifer angeordneten Sensor unterstützt wer-
den, der wenigstens eine Messgröße einer relativen
Stellung des Robotergreifers bezüglich des Objekts
erfasst und zur automatischen Ansteuerung des Ro-
boterarms mittels der Robotersteuerung auf Grundla-
ge der wenigstens einen erfassten Messgröße an die
Robotersteuerung übermittelt.

[0021] Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein,
dass das Verfahren mittels eines Roboters durchge-
führt wird, dessen Werkzeugflansch einen Roboter-

greifer nach einem oder mehreren der beschriebenen
Ausführungsformen trägt.

[0022] Ein konkretes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in der nachfolgenden Figurenbeschreibung
unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren nä-
her erläutert. Konkrete Merkmale dieses exemplari-
schen Ausführungsbeispiels können unabhängig da-
von, in welchem konkreten Zusammenhang sie er-
wähnt sind, gegebenenfalls auch einzeln oder auch
in anderen Kombinationen der Merkmale betrachtet,
allgemeine Merkmale der Erfindung darstellen.

[0023] Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer
beispielhaften Handhabungssituation, bei der
ein auf einem fahrerlosen Transportfahrzeug an-
geordneter Roboter einen Werkzeugflansch auf-
weist, an dem ein erfindungsgemäßer Roboter-
greifer befestigt ist, der ein beispielhaftes Ob-
jekt, insbesondere einen beispielhaften Behälter
greift,

Fig. 2a bis Fig. 2c drei Ansichten eines beispiel-
haften Behälters in einer Ausführungsform in Art
eines FOUP-Behälters,

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines
Ausschnitts eines Roboterarms zusammen mit
einer Ausführungsvariante eines erfindungsge-
mäßen Robotergreifers und einem FOUP-Be-
hälter gemäß Fig. 2a bis Fig. 2c,

Fig. 4 einen Schnittdarstellung durch den Ro-
botergreifer in einer an einen Haltefuß eines auf-
zunehmenden Behälters herangeführten Positi-
on,

Fig. 5 einen Schnittdarstellung durch den Ro-
botergreifer in einer mit dem Haltefuß des aufzu-
nehmenden Behälters verrasteten Position,

Fig. 6a eine Momentaufnahme einer Situation,
in welcher der Robotergreifer mit dem Haltefuß
des Behälters fluchtet,

Fig. 6b eine Momentaufnahme einer Situation,
in welcher der Haltefuß des Behälters in den
Ausschnitt des Robotergreifers eindringt,

Fig. 7a eine Momentaufnahme einer Situation,
in welcher der Haltefuß des Behälters in einem
Freiraum des Robotergreifer positioniert ist, in
einer Entriegelungsstellung, zum Drehen des
Robotergreifers relativ zum Haltefuß des Behäl-
ters,

Fig. 7b und Fig. 8a eine Momentaufnahme einer
Situation, in welcher der Haltefuß des Behälters
in dem Freiraum des Robotergreifers positioniert
ist, in einer Verriegelungsstellung, in welcher der
Robotergreifer relativ zum Haltefuß des Behäl-
ters gegenüber Fig. 7a um 45 Grad gedreht ist,
und
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Fig. 8b eine Momentaufnahme einer Situation,
in welcher der Haltefuß des Behälters an dem
Robotergreifer mittels eines Stellglieds des Ro-
botergreifer in seiner Spannstellung fixiert ist.

[0024] Die Fig. 1 zeigt in einer beispielhaften Hand-
habungssituation ein auf einem fahrerlosen Trans-
portfahrzeug 1 angeordneter Roboter 2, der einen
Roboterarm 2a und eine Robotersteuerung 2b um-
fasst. Der Roboterarm 2a weist einen Werkzeug-
flansch 3 auf, an dem ein erfindungsgemäßer Ro-
botergreifer 4 befestigt ist, der ein beispielhaftes Ob-
jekt 5, vorliegend einen beispielhaften Behälter 5
greift.

[0025] Wie aus Fig. 2 a bis Fig. 2c ersichtlich weist
das Objekt 5 bzw. der Behälter 5 wenigstens einen,
im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels ge-
nau einen Haltefuß 6 auf. Die Fig. 1 zeigt mehrere
solche Objekte 5 bzw. Behälter 5, von denen jedes
Objekt 5 bzw. jeder Behälter 5 jeweils einen einzigen
Haltefuß 6 aufweist.

[0026] Die Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt des Robo-
terarms 2a zusammen mit einer Ausführungsvarian-
te des Robotergreifers 4 in einer Greifanordnung, bei
der ein beispielhafter FOUP-Behälter 5 mittels sei-
nes Haltefußes 6 an dem Robotergreifer 4 befestigt
ist. Der Robotergreifer 4 trägt im Falle dieses Aus-
führungsbeispiels einen Sensor 7, beispielsweise in
Form einer Kamera, der ausgebildet ist, die relati-
ve Stellung des Robotergreifers 4 bezüglich des Ob-
jekts 5 bzw. Behälters 5 in wenigstens einer Messgrö-
ße, z.B. hinsichtlich eines Abstands A des Roboter-
greifers 4 zu einer Oberfläche des Behälters 5 und/
oder zu einer Seitenkontur, insbesondere Seitenkon-
turkante des Behälters 5 zu erfassen.

[0027] Wie insbesondere in Fig. 4 und Fig. 5 dar-
gestellt ist, dient der Robotergreifer 4 zum Handha-
ben von wenigstens einen Haltefuß 6 aufweisenden
Behältern 5 mittels eines Roboters 2. Der Roboter-
greifer 4 weist einen Greifergrundkörper 8 auf, der
einen Anschlussflansch 9 aufweist, der zur Befesti-
gung des Robotergreifers 4 an dem Werkzeugflansch
3 des Roboterarms 2a ausgebildet ist. Der Roboter-
greifer 4 weist des Weiteren einen mit dem Greifer-
grundkörper 8 verbundenen Gegenhalter 10 auf, der
einen Ausschnitt 11 aufweist, welcher in seiner Form
und Größe an den Haltefuß 6 des Behälter 5 ange-
passt ist, wie dies insbesondere in Fig. 6a bis Fig. 8b
veranschaulicht ist.

[0028] Am Greifergrundkörper 8 ist ein Stellglied 12
verstellbar gelagert, welches ausgebildet ist, in einer
Spannstellung ( Fig. 4) gegen den Haltefuß 6 des Be-
hälters 5 zu drücken, um diesen Behälter 5 gegen den
Gegenhalter 10 zu fixieren, wie dies insbesondere in
Fig. 4 veranschaulicht ist. In einer Freigabestellung,
wie dies insbesondere in Fig. 5 veranschaulicht ist,

wird der Haltefuß 6 durch das Stellglied 12 freigege-
ben, derart, dass der Gegenhalter 10 relativ zum Hal-
tefuß 6 verstellbar ist, um den Haltefuß 6 des Behäl-
ters 5 von dem Robotergreifer 4 lösen zu können.

[0029] Der Ausschnitt 11 des Gegenhalters 10 ist als
eine umfangsrandgeschlossener Fensterausschnitt
ausgebildet, wobei die Innenkontur des Fensteraus-
schnitts einer Außenkontur eines Kopfabschnitts 13
des Haltefußes 6 des Behälters 5 zumindest im We-
sentlichen entspricht, wie dies auch in Fig. 6a bis
Fig. 8b ersichtlich ist. Die Außenkontur des Kopf-
abschnitts 13 des Haltefußes weist dabei eine Kon-
turgestalt auf, welche wenigstens einen Vorsprung
14 bildet, der in einer Verriegelungsstellung des Ro-
botergreifers 4 wenigstens eine Rastnische 15 des
Gegenhalters 10 hintergreift, wie dies in Fig. 8b der
Fall ist.

[0030] Der Gegenhalter 10 ist in einem Abstand von
dem Greifergrundkörper 8 am Robotergreifer 4 befes-
tigt, derart, dass zwischen dem Gegenhalter 10 und
dem Greifergrundkörper 8 ein Freiraum 16 (Fig. 4
und Fig. 5) gebildet wird, der ausgebildet ist, zum
Drehen des Robotergreifers 4 relativ zum Haltefuß 6
des Behälters 5, wenn der Kopfabschnitt 13 des Hal-
tefußes 6 über den Ausschnitt 11 des Gegenhalters
4 hinweg in den Freiraum 16 des Robotergreifers 4
eingetaucht ist, wie dies insbesondere in Fig. 5 ge-
zeigt ist.

[0031] Der Gegenhalter 10 weist eine dem Greifer-
grundkörper 8 zugewandte Innenwand auf, die we-
nigstens eine Rastnische 15 für den Kopfabschnitt 13
des Haltefußes 6 des Behälters 5 oder des wenigs-
tens einen Vorsprungs 14 des Kopfabschnitts 13 des
Haltefußes 6 des Behälters 5 bildet.

[0032] Das Stellglied 12 ist ein im Zentrum des Ro-
botergreifers 4 angeordneter bzw. axial verstellbar
gelagerter Druckstempel, der einen Stempelkopf 17
aufweist, der zum Drücken gegen einen korrespon-
dierenden Sitz 18 am Kopfabschnitt 13 des Haltefu-
ßes 6 des Behälters 5 ausgebildet ist.

[0033] Das Stellglied 12 ist mittels einer Federvor-
richtung 19 federvorgespannt am Greifergrundkörper
8 gelagert, derart, dass durch die Federvorrichtung
19 eine Federkraft erzeugt wird, welche das Stell-
glied 12 in seiner Spannstellung selbsttätig gegen
den Kopfabschnitt 13 bzw. den Sitz 18 des Haltefu-
ßes 6 des Behälters 5 drückt.

[0034] Der Robotergreifer 4 weist im Falle des vorlie-
genden Ausführungsbeispiels eine optionale Siche-
rungsvorrichtung 20 auf, die ausgebildet ist, das Stell-
glied 12 in seiner Spannstellung automatisch zu ar-
retieren.
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[0035] Außerdem kann der Robotergreifer 4 im Falle
des vorliegenden Ausführungsbeispiels einen optio-
nalen Zentrierstift 21 aufweisen, der an seinem frei-
en Stirnende einen Zentrierkonus 22 aufweist. Außer-
dem kann der Robotergreifer 4 im Falle des vorlie-
genden Ausführungsbeispiels einen optionalen Zen-
trierstift 21 aufweisen, der eine Führung 23 bildet, an
der das Stellglied 12 axial verstellbar geführt ist.

[0036] Die Fig. 6a zeigt eine Momentaufnahme ei-
ner Situation, in welcher der Robotergreifer mit dem
Haltefuß des Behälters fluchtet. Dies entspricht dem
Verfahrensschritt des Heranführens des Robotergrei-
fers 4 an den Haltefuß 6 des aufzunehmenden Be-
hälters 5 durch Bewegen des Roboterarms 2a des
Roboters 2, automatisch angesteuert durch die Ro-
botersteuerung 2b des Roboterarms 2a, die ausge-
bildet ist, die Glieder des Roboterarms 2a durch Ver-
stellen der die Glieder des Roboterarms 2a verbin-
denden Gelenke des Roboterarms 2a automatisch zu
bewegen, bis der Ausschnitt 11 des Gegenhalters 10
des Robotergreifers 4 mit dem Haltefuß 6 fluchtet.

[0037] Die Fig. 6b zeigt eine Momentaufnahme ei-
ner Situation, in welcher der Haltefuß 6 des Behäl-
ters 5 in den Ausschnitt 11 des Robotergreifers 4
eindringt. Dies entspricht dem Verfahrensschritt des
Drückens des Robotergreifers 4 gegen den Haltefuß
6 des Behälters 5 derart, dass der Kopfabschnitt 13
des Haltefußes 6 durch den Ausschnitt 11 des Ge-
genhalters 10 hindurch in den Freiraum 16 des Ro-
botergreifers 4 eindringt.

[0038] Die Fig. 7a zeigt eine Momentaufnahme einer
Situation, in welcher der Haltefuß 6 des Behälters 5
in dem Freiraum 16 des Robotergreifer 4 positioniert
ist, in einer Entriegelungsstellung, zum Drehen des
Robotergreifers 4 relativ zum Haltefuß 6 des Behäl-
ters 5.

[0039] Die Fig. 7b und Fig. 8a zeigen in identischer
Weise eine Momentaufnahme einer Situation, in wel-
cher der Haltefuß 6 des Behälters 5 in dem Freiraum
16 des Robotergreifers 4 positioniert ist, in einer Ver-
riegelungsstellung, in welcher der Robotergreifer 4,
insbesondere der Gegenhalter 10 relativ zum Halte-
fuß 6 des Behälters 5 gegenüber Fig. 7a um 45 Grad
gedreht ist.

[0040] Zwischen den Momentaufnahmen gemäß
der Fig. 7a und Fig. 7b erfolgt demgemäß der Ver-
fahrensschritt des Drehens des Robotergreifers 4 re-
lativ zum Haltefuß 6 des Behälters 5 durch Bewe-
gen des Roboterarms 2a, automatisch angesteuert
durch die Robotersteuerung 2b, die ausgebildet ist,
die Glieder des Roboterarms 2a durch Verstellen der
die Glieder des Roboterarms 2a verbindenden Ge-
lenke des Roboterarms 2a automatisch zu bewegen,
bis wenigstens ein Vorsprung 14, im Falle des vor-
liegenden Ausführungsbeispiel die vier Vorsprünge

14 des Kopfabschnitts 13 des Haltefußes 6 den Aus-
schnitt 11 des Gegenhalters 10 hintergreifen und in
wenigstens einer Rastnische 15, im Falle des vorlie-
genden Ausführungsbeispiel die vier Rastnische 15
des Gegenhalters 10 einschwenken.

[0041] Die Fig. 8b zeigt abschließend eine Moment-
aufnahme einer Situation, in welcher der Haltefuß 6
des Behälters 5 an dem Robotergreifer 4 mittels des
Stellglieds 12 des Robotergreifer 4 in seiner Spann-
stellung fixiert ist. Dies entspricht dem Verfahrens-
schritt des Fixierens des Behälters 5 bezüglich des
Robotergreifers 4 in einer Anordnung, in welcher der
wenigstens eine Vorsprung 14 bzw. die vier Vor-
sprünge 14 des Kopfabschnitts 13 des Haltefußes 5
den Ausschnitt 11 des Gegenhalters 10 hintergrei-
fen und in die wenigstens eine Rastnische 15 bzw.
die vier Rastnischen 15 des Gegenhalters 10 ein-
geschwenkt sind, durch Drücken des verstellbaren
Stellglieds 12 des Robotergreifers 4 gegen den Hal-
tefuß 13 bzw. gegen den Sitz 18 des Behälters 5.
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Patentansprüche

1.  Robotergreifer zum Handhaben von jeweils we-
nigstens ein Haltefuß (6) aufweisenden Objekten (5),
insbesondere Behälter (5) mittels eines Roboters (2),
aufweisend einen Greifergrundkörper (8), der einen
Anschlussflansch (9) aufweist, der zur Befestigung
des Robotergreifers (4) an einem Werkzeugflansch
(3) eines Roboterarms (2a) ausgebildet ist, des Wei-
teren aufweisend einen mit dem Greifergrundkörper
(8) verbundenen Gegenhalter (10), der einen Aus-
schnitt (11) aufweist, welcher in seiner Form und Grö-
ße an den Haltefuß (6) des Objekts (5) angepasst
ist, um diesen formschlüssig aufnehmen zu können,
und ein am Greifergrundkörper (8) angeordnetes, be-
vorzugt verstellbar gelagertes, Stellglied (12), wel-
ches ausgebildet ist, in einer Spannstellung gegen
den Haltefuß (6) des Objekts (5) zu drücken, um die-
sen gegen den Gegenhalter (10) zu fixieren und in
einer Freigabestellung den Haltefuß (6) freizugeben,
derart, dass der Gegenhalter (10) relativ zum Halte-
fuß (6) verstellbar ist, um den Haltefuß (6) des Ob-
jekts (5) von dem Robotergreifer (4) lösen zu können.

2.  Robotergreifer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ausschnitt (11) des Ge-
genhalters (10) als eine umfangsrandgeschlossener
Fensterausschnitt ausgebildet ist, wobei die Innen-
kontur des Fensterausschnitts einer Außenkontur ei-
nes Kopfabschnitts (13) des Haltefußes (6) des Ob-
jekts (5) zumindest im Wesentlichen entspricht und
die Außenkontur des Kopfabschnitts (13) des Halte-
fußes (6) eine Konturgestalt aufweist, welche wenigs-
tens einen Vorsprung (14) bildet, der in einer Verrie-
gelungsstellung des Robotergreifers (4) wenigstens
eine Rastnische (15) des Gegenhalters (10) hinter-
greift.

3.    Robotergreifer nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gegenhalter (10)
in einem Abstand von dem Greifergrundkörper (8) am
Robotergreifer (4) befestigt ist, derart, dass zwischen
dem Gegenhalter (10) und dem Greifergrundkörper
(8) ein Freiraum (16) gebildet wird, der ausgebildet
ist, zum Drehen des Robotergreifers (4) relativ zum
Haltefuß (6) des Objekts (5), wenn der Kopfabschnitt
(13) des Haltefußes (6) über den Ausschnitt (11) des
Gegenhalters (10) hinweg in den Freiraum (16) des
Robotergreifers (4) eingetaucht ist.

4.  Robotergreifer nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Gegenhal-
ter (10) eine dem Greifergrundkörper (8) zugewand-
te Innenwand aufweist, die wenigstens eine Rastni-
sche (15) für den Kopfabschnitt (13) des Haltefußes
(6) des Objekts (5) oder des wenigstens einen Vor-
sprungs (14) des Kopfabschnitts (13) des Haltefußes
(6) des Objekts (5) bildet.

5.    Robotergreifer nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied
(12) ein im Zentrum des Robotergreifers (4) axial ver-
stellbar gelagerter Druckstempel ist, der einen Stem-
pelkopf (17) aufweist, der zum Drücken gegen einen
korrespondierenden Sitz (18) am Kopfabschnitt (13)
des Haltefußes (6) des Objekts (5) ausgebildet ist.

6.    Robotergreifer nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied
(12) mittels einer Federvorrichtung (19) federvorge-
spannt am Greifergrundkörper (8) gelagert ist, der-
art, dass durch die Federvorrichtung (19) eine Feder-
kraft erzeugt wird, welche das Stellglied (12) in seiner
Spannstellung selbsttätig gegen den Kopfabschnitt
(13) des Haltefußes (6) des Objekts (5) drückt.

7.  Robotergreifer nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Robotergrei-
fer (4) eine Sicherungsvorrichtung (20 aufweist, die
ausgebildet ist, das Stellglied (12) in seiner Spann-
stellung automatisch zu arretieren.

8.  Robotergreifer nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Robotergrei-
fer (4) einen Zentrierstift (21) aufweist, der an seinem
freien Stirnende einen Zentrierkonus (22) aufweist,
und/oder der Zentrierstift (21) eine Führung (23) bil-
det, an der das Stellglied (12) axial verstellbar geführt
ist.

9.    Robotergreifer nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Roboter-
greifer (4) wenigstens einen Sensor (7) aufweist, der
ausgebildet ist, die relative Stellung des Robotergrei-
fers (4) bezüglich des Objekts (5) in wenigstens einer
Messgröße zu erfassen.

10.  Verfahren zum Handhaben von jeweils wenigs-
tens einen Haltefuß (6) aufweisenden Objekten (5),
insbesondere Behälter (5) mittels eines Roboters (2),
aufweisend die Schritte:
- Heranführen eines Robotergreifers (4) an einen Hal-
tefuß (6) eines aufzunehmenden Objekts (5) durch
Bewegen eines Roboterarms (2a) des Roboters (2),
automatisch angesteuert durch eine Robotersteue-
rung (2b) des Roboterarms (2a), die ausgebildet ist,
die Glieder des Roboterarms (2a) durch Verstellen
der die Glieder des Roboterarms (2a) verbindenden
Gelenke des Roboterarms (2a) automatisch zu bewe-
gen, bis ein Ausschnitt (11) eines Gegenhalters (10)
des Robotergreifers (4) mit dem Haltefuß (6) fluchtet,
- Drücken des Robotergreifers (4) gegen den Halte-
fuß (6) des Objekts (5) derart, dass ein verstellba-
res Stellglied (12) des Robotergreifers (4) gegen den
Haltefuß (6) des Objekts (5) gedrückt wird, durch das
Drücken verstellt wird und in Folge dessen eine Vor-
spannung zwischen Stellglied (12) und Gegenhalters
(10) erzeugt wird, und dabei ein Kopfabschnitt (13)
des Haltefußes (6) durch den Ausschnitt (11) des Ge-
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genhalters (10) hindurch in einen Freiraum (16) des
Robotergreifers (4) eindringt,
- Drehen des Robotergreifers (4) relativ zum Halte-
fuß (6) des Objekts (5) durch Bewegen des Robo-
terarms (2a), automatisch angesteuert durch die Ro-
botersteuerung (2b), die ausgebildet ist, die Glieder
des Roboterarms (2a) durch Verstellen der die Glie-
der des Roboterarms (2a) verbindenden Gelenke des
Roboterarms (2a) automatisch zu bewegen, bis we-
nigstens ein Vorsprung (14) des Kopfabschnitts (13)
des Haltefußes (6) den Ausschnitt (11) des Gegen-
halters (10) hintergreift und in wenigstens einer Rast-
nische (15) des Gegenhalters (10) einschwenkt,
- Fixieren des Objekts (5) bezüglich des Robotergrei-
fers (4) in einer Anordnung, in welcher der wenigs-
tens eine Vorsprung (14) des Kopfabschnitts (13) des
Haltefußes (6) den Ausschnitt (11) des Gegenhalters
(10) hintergreift und in die wenigstens eine Rastni-
sche (15) des Gegenhalters (10) eingeschwenkt ist,
durch ein zum Drücken entgegengesetztes Bewegen
des Robotergreifers (4), sodass eine verbleibende
Vorspannung des Stellglieds (12) den Haltefuß (6)
zwischen dem Stellglied (12) und dem Gegenhalter
(10) verspannt.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Anordnung, in welcher der
wenigstens eine Vorsprung (14) des Kopfabschnitts
(13) des Haltefußes (6) den Ausschnitt (11) des Ge-
genhalters (10) hintergreift und in die wenigstens ei-
ne Rastnische (15) des Gegenhalters (10) einge-
schwenkt ist, und durch Drücken des verstellbaren
Stellglieds (12) des Robotergreifers (4) gegen den
Haltefuß (6) des Objekts (5) das Objekt(5) bezüglich
des Robotergreifers (4) fixiert ist, das Stellglied (12)
mittels einer Sicherungsvorrichtung (20) automatisch
arretiert wird.

12.    Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Heranführen des
Robotergreifers (4) an den Haltefuß (6) des aufzu-
nehmenden Objekts (5) durch Bewegen des Roboter-
arms (2a) des Roboters (2), automatisch angesteuert
durch die Robotersteuerung (2b), die ausgebildet ist,
die Glieder des Roboterarms (2a) durch Verstellen
der die Glieder des Roboterarms (2a) verbindenden
Gelenke des Roboterarms (2a) automatisch zu bewe-
gen, bis ein Ausschnitt (11) des Gegenhalters (10) mit
dem Haltefuß (6) fluchtet, dadurch unterstützt wird,
dass ein am Robotergreifer (4) befestigter Zentrier-
stift (21) in einem durch die Robotersteuerung (2b)
kraft-/momentregelten Betrieb des Roboterarms (2a)
in einer den Kopfabschnitt (13) des Haltefußes (6)
des Behälters (5) berührenden Weise an das Objekt
(5) herangeführt wird, bis der Ausschnitt (11) des Ge-
genhalters (10) mit dem Kopfabschnitt (13) des Hal-
tefußes (6) des Objekts (5) fluchtet.

13.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Heranfüh-

ren des Robotergreifers (4) an den Haltefuß (6) des
aufzunehmenden Objekts (5) durch Bewegen des
Roboterarms (2a) des Roboters (2), automatisch an-
gesteuert durch die Robotersteuerung (2b), die aus-
gebildet ist, die Glieder des Roboterarms (2a) durch
Verstellen der die Glieder des Roboterarms (2a) ver-
bindenden Gelenke des Roboterarms (2a) automa-
tisch zu bewegen, bis ein Ausschnitt (11) des Gegen-
halters (10) mit dem Haltefuß (6) fluchtet, durch we-
nigstens einen an dem Robotergreifer (4) angeordne-
ten Sensor (7) unterstützt wird, der wenigstens eine
Messgröße einer relativen Stellung des Robotergrei-
fers (4) bezüglich des Objekts (5) erfasst und zur au-
tomatischen Ansteuerung des Roboterarms (2a) mit-
tels der Robotersteuerung (2b) auf Grundlage der we-
nigstens einen erfassten Messgröße an die Roboter-
steuerung (2b) übermittelt.

14.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren
mittels eines Roboters (2) durchgeführt wird, dessen
Werkzeugflansch (3) einen Robotergreifer (4) nach
einem der Ansprüche 1 bis 9 trägt.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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