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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Bewegen einer Mehrzahl von Objekten

(57) Verfahren zum Bewegen einer Mehrzahl von
Objekten, deren Oberfläche mindestens zwei Strukturen
aufweist, wobei ein erstes Greifmittel (6) und ein zweites
Greifmittel (7) in oder an jeweils einer Struktur mit den
Objekten kraftschlüssig und/oder formschlüssig verbun-

den werden und dann die Greifmittel (6, 7) mit den Ob-
jekten bewegt werden.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung (1) und das er-
findungsgemäße Verfahren erlauben es, auch empfind-
liche Objekte wie beispielsweise Briketts (2) zu greifen
und zu bewegen ohne dass diese beschädigt werden.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Bewegen einer
Mehrzahl von Objekten. Das erfindungsgemäße Verfah-
ren und die erfindungsgemäße Vorrichtung kommen ins-
besondere beim Greifen und Bewegen von mehreren,
oberflächenstrukturierten Objekten, die nebeneinander
liegen, zum Einsatz, insbesondere beim Greifen und Be-
wegen einer Mehrzahl von Brennstoffformkörpern insbe-
sondere Briketts.
[0002] Beim Verpacken bzw. Umpacken von empfind-
lichen Gegenständen kann oft nicht auf eine übliche Ver-
packungs- bzw. Umpackungseinheit mit einem üblichen
Robotergreifarm zurückgegriffen werden, da es dann
leicht zu Beschädigungen der Oberfläche der ver- bzw.
umzupackenden Waren kommen kann. Dies trifft insbe-
sondere auch für Briketts wie bspw. Kaminofenbriketts
aus Braunkohle zu. Diese sind relativ empfindlich gegen-
über mechanischen Belastungen, die zum Bruch der Bri-
ketts oder auch zur Oberflächenbeschädigung mit erheb-
licher Staubbildung führen können. Dies schmälert die
Akzeptanz dieser Briketts beim Kunden, da die oberflä-
chenbeschädigten Briketts zu einer sehr hohen Verstau-
bung führen. Deshalb wurden bisher regelmäßig Briketts
händisch bewegt oder in speziell ausgebildeten Maschi-
nen manipuliert.
[0003] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, die aus dem Stand der
Technik bekannten Nachteile zumindest teilweise zu
überwinden und insbesondere ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Bewegen einer Mehrzahl von Objekten
anzugeben, mit denen auch eine Mehrzahl von Briketts
bewegt und gegriffen werden kann, ohne dass es zur
Beschädigung der entsprechenden Briketts kommt.
[0004] Diese Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen
der unabhängigen Ansprüche, die jeweiligen abhängi-
gen Ansprüche sind auf vorteilhafte Weiterbildungen ge-
richtet.
[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Bewe-
gen einer Mehrzahl von Objekten, deren Oberfläche min-
destens zwei Strukturen aufweist, wobei ein erstes Greif-
mittel und ein zweites Greifmittel in oder an jeweils einer
Struktur mit den Objekten kraftschlüssig und/oder form-
schlüssig verbunden werden und dann die Greifmittel mit
den Objekten bewegt werden, wobei eine erste Höhe
des ersten Greifmittels kleiner ist als eine zweite Höhe
des zweiten Greifmittels.
[0006] Dieses erfindungsgemäße Verfahren lässt sich
insbesondere mit entsprechend ausgebildeten Robotern
ausführen. Bei den Objekten kann es sich bevorzugt um
Brennstoffformkörper, insbesondere Briketts, bevorzugt
Kaminbriketts insbesondere Braunkohle handeln. Diese
weisen eine Oberfläche mit Strukturierungen auf, die ins-
besondere auf einer ersten Seite der Oberfläche einen
Vorsprung und auf einer gegenüberliegenden Oberflä-
che einen entsprechenden Rücksprung vorsehen. Hier-
durch können solche Briketts leicht gestapelt werden,

indem die Vorsprünge einer ersten Lage mit den Rück-
sprüngen einer darüberliegenden zweiten Lage in Ein-
griff gebracht werden oder in diesen zu liegen kommen.
Werden nunmehr diese unterschiedlichen Lagen mitein-
ander verbunden, bspw. durch eine Umreifung, so ent-
stehen Bündel oder Pakete von Briketts, die leicht trans-
portierbar sind. Unter den unterschiedlichen Höhen wird
verstanden, dass erstes und zweites Greifmittel so aus-
gebildet sind, dass sie eine kraft- und/oder formschlüs-
sige Verbindung auf gegenüberliegenden Seiten in je-
weils unterschiedlichen Höhen des oder der Objekte aus-
bilden können. So können insbesondere bei Brennstoff-
formkörpern oder Briketts die Rücksprünge und Vor-
sprünge zur Ausbildung einer besonders zuverlässigen
Verbindung genutzt werden. Insbesondere kann eines
der beiden Greifmittel länger als das andere Greifmittel
sein.
[0007] Bisher wurden solche Brikettpackungen mit
speziell dafür hergestellten Maschinen erstellt, was dazu
führt, dass dann, wenn die Packungsgröße geändert
werden sollte, also insbesondere eine andere Anzahl von
Briketts miteinander verpackt werden sollte, ein um-
ständlicher und sehr aufwändiger Umbau der Maschinen
erfolgen musste. Weiterhin war es aufgrund der empfind-
lichen Oberfläche der Briketts nur händisch möglich, be-
stimmte Packungsgrößen, die durch die Ausbildung der
entsprechenden Verpackungsmaschine vorgegeben
waren, in andere Packungsgrößen umzupacken. So
konnte nur auf manuellem Wege auf unterschiedliche
Bedürfnisse des Marktes reagiert werden.
[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren beruht dar-
auf, dass speziell angepasste erste und zweite Greifmit-
tel mit einer Struktur der Oberfläche der Objekte, also
bspw. insbesondere dem Rücksprung oder dem Vor-
sprung der Briketts in Eingriff gebracht werden können,
um so insbesondere durch Andrücken eine kraftschlüs-
sige oder durch die Form und Positionierung der Greif-
mittel eine formschlüssige Verbindung mit den entspre-
chenden Briketts hergestellt werden kann. Insbesondere
können so Lagen von Briketts, bei denen die Briketts
nebeneinander so ausgerichtet sind, dass jeweils die
Vorsprünge und Rücksprünge in die gleiche Richtung
ausgerichtet sind und nebeneinander liegen, gegriffen
werden können. Hierbei sind erste und zweite Greifmittel
insbesondere länger als ein Brikett breit ist, so dass im-
mer eine Mehrzahl von Briketts gegriffen werden können.
[0009] Durch die Ausbildung der kraft- und/oder form-
schlüssigen Verbindung mit der Mehrzahl von Briketts
können sogar Lagen gegriffen und bewegt werden, bei
denen eines oder mehrere Briketts nicht formstabil, ge-
schrumpft, zerstört oder beschädigt sind. Durch die ent-
sprechende Ausbildung der anderen Greifmittel, die
gleichzeitig sämtliche der zu bewegenden Mehrzahl von
Objekten greift und mit jedem der Objekte eine kraft- und/
oder formschlüssige Verbindung ausbildet können die
verbleibenden Objekte problemlos gegriffen und bewegt
werden.
[0010] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung des
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erfindungsgemäßen Verfahrens umfassen die Objekte
Brennstoffformkörper, deren Oberfläche einen Rück-
sprung auf einer ersten Seite und einen korrespondie-
renden Vorsprung auf einer der ersten Seite gegenüber-
liegenden zweiten Seite umfasst.
[0011] Bei den Brennstoffformkörpern kann es sich
insbesondere um Briketts, bevorzugt aus einem Material
umfassend Braunkohle, handeln. Diese weisen eine re-
lativ empfindliche Oberfläche gegenüber mechanischen
Beeinträchtigungen auf, so dass es mit üblichen Greif-
werkzeugen insbesondere von Verpackungsrobotern
schnell und in hohem Maße zu einer Beschädigung der
Oberflächen der Briketts kommt. Dies verhindert dann
die Weiterverarbeitung oder schränkt allgemein die Ver-
käuflichkeit ein.
[0012] Von daher kann das erfindungsgemäße Ver-
fahren in vorteilhafter Weise für die Ver- bzw. Umpak-
kung von Brennstoffformkörpern wie Briketts eingesetzt
werden.
[0013] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Lage
der Mehrzahl von Objekten erfasst und diese Lage zur
Justierung der Greifmittel relativ zu den Objekten vor
Ausbildung der Verbindung zwischen den Greifmitteln
und den Objekten verwendet.
[0014] Unter der Lage der Objekte werden hier insbe-
sondere die Koordinaten der einzelnen Objekte oder
auch die Koordinaten und Erstreckung der Kanten der
Mehrzahl von Objekten verstanden. Bevorzugt wird die
Lage der Mehrzahl von Objekten auf zumindest eine der
folgenden Arten erfasst:

a) auf mechanischem Wege;
b) auf induktivem Wege;
c) auf optischem Wege; und
d) auf akustischem Wege.

[0015] Unter einer Erfassung der Lage der Mehrzahl
von Objekten auf mechanischen Wege wird insbeson-
dere die Ausbildung von entsprechenden Laufrollen oder
federbelasteten Elementen verstanden, die auf oder an
die entsprechenden Objekte drücken und so eine Lage-
detektion ermöglichen. Bei einer Detektion auf indukti-
vem Wege wird über die Veränderung der Induktivität
einer Spule eines Schwingkreises die Lage oder die Än-
derung der Lage des oder der Objekte verstanden.
[0016] Bei der Lagebestimmung auf optischem Wege
wird die Lage des Objektes bzw. der Objekte bzw. ins-
besondere der Kanten der Objekte auf optischem Wege,
also insbesondere durch Ausbildung von Lichtschranken
oder auch durch eine entsprechende Kamera mit einer
angepassten Auswertungseinheit. Bei einer Detektion
auf akustischem Wege liegt insbesondere eine Ultra-
schalldetektion vor.
[0017] Insbesondere bei der Manipulation von Brenn-
stoffformkörpern ist die Lageerfassung auf mechani-
schem und/oder induktivem Wege bevorzugt, da diese
Verfahren relativ schmutzunempfindlich sind, da insbe-

sondere der induktive Sensor gekapselt ausgeführt wer-
den kann, so dass kein Kohlenstaub mit dem Sensor in
Berührung kommt und diesen verschmutzt und so des-
sen Messergebnisse beeinflusst.
[0018] Entgegen der zu erwartenden Probleme durch
Verunreinigungen, insbesondere bei Briketts durch Koh-
lestaub, hat sich die Lagebestimmung auf optischem We-
ge als besonders vorteilhaft herausgestellt. Insbesonde-
re wird dabei das unterschiedliche Reflektionsverhalten
von Kanten und Flächen der Brennstoffformkörper ge-
nutzt, also mit einer Lichtquelle, insbesondere punktuell,
die Brennstoffformkörper angestrahlt und die unter-
schiedliche Reflektion an Seitenflächen und Kanten der
Brennstoffformkörper detektiert.
[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die
Objekte vor und/oder bei Ausbildung der Verbindung zwi-
schen den Greifmitteln und den Objekten relativ zuein-
ander ausgerichtet.
[0020] Wenn das erste und/oder das zweite Greifmittel
gerade und sich länger erstreckend als die entsprechen-
de Ausdehnung eines einzelnen Objektes ausgebildet
werden, kommt es dann, wenn die Strukturen der einzel-
nen Objekte parallel und gleichsinnig ausgerichtet sind,
zu einer Ausrichtung der einzelnen Objekte zueinander,
da diese beim Zugreifen gegen die Greifmittel gedrückt
und von diesen leicht verschoben werden können.
[0021] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die
Greifmittel vor der Ausbildung der Verbindung mit den
Strukturen automatisch relativ zu den Strukturen positio-
niert.
[0022] Dies kann insbesondere unter Berücksichti-
gung der Lagedaten erfolgen, die insbesondere auf me-
chanischem und/oder induktivem Wege gewonnen wer-
den. Die automatische Positionierung erleichtert den
Greifvorgang und beschleunigt das Greifen und Bewe-
gen der Objekte.
[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Vorrichtung zum Bewegen einer
Mehrzahl von Objekten vorgeschlagen, deren Oberflä-
che mindestens zwei einander gegenüberliegende
Strukturen aufweisen, wobei die Vorrichtung ein erstes
Greifmittel und ein zweites Greifmittel aufweist, wobei
das erste Greifmittel und das zweite Greifmittel so aus-
gebildet sind, dass sie zur Ausbildung einer kraftschlüs-
sigen und/oder formschlüssigen Verbindung mit der
Mehrzahl von Objekten in oder an jeweils eine Struktur
der Oberfläche der Objekte anlegbar sind, wobei eine
erste Höhe des ersten Greifmittels kleiner ist als eine
zweite Höhe des zweiten Greifmittels.
[0024] Unter den unterschiedlichen Höhen wird ver-
standen, dass erstes und zweites Greifmittel so ausge-
bildet sind, dass sie eine kraft- und/oder formschlüssige
Verbindung auf gegenüberliegenden Seiten in jeweils
unterschiedlichen Höhen des oder der Objekte ausbilden
können. So können insbesondere bei Brennstoffformkör-
pern oder Briketts die Rücksprünge und Vorsprünge zur
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Ausbildung einer besonders zuverlässigen Verbindung
genutzt werden. Insbesondere kann eines der beiden
Greifmittel länger als das andere Greifmittel sein.
[0025] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung ist mindestens eines
der folgenden Greifmittel:

- erstes Greifmittel und
- zweites Greifmittel

als schwenkbare Platte mit mindestens einer Verdickung
ausgebildet.
[0026] Bevorzugt ist eine Ausgestaltung, bei der die
Verdickung eine Form aufweist, die einen Eingriff und/
oder Formschluss mit der entsprechenden Struktur der
Objekte ermöglicht oder befördert. Insbesondere können
die Verdickungen mit kreisförmigem oder ellipsoidem
Querschnitt ausgebildet werden, um so auch bei gewis-
sen Toleranzen in der Fertigung der Objekte die Ausbil-
dung eines entsprechenden Formschlusses zu ermögli-
chen. Die Verdickung kann insbesondere zumindest teil-
weise aus einem elsatomeren Material ausgebildet sein.
[0027] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung ist mindestens eines
der folgenden Greifmittel:

- erstes Greifmittel und
- zweites Greifmittel

vorgespannt.

[0028] Dies kann insbesondere durch eine entspre-
chende Feder erfolgen, die die Greifmittel gegen die zu
bewegenden Objekte drückt. So kann vermieden wer-
den, dass bspw. dann, wenn die Greifmittel pneumatisch
bewegt werden, beim Ausfall der Pneumatik eines oder
mehrere dieser Objekte verloren werden.
[0029] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung sind
die Greifmittel pneumatisch bewegbar.
[0030] Eine pneumatische Bewegung der Greifmittel
ist einfach und kostengünstig sowie leicht ansteuerbar
realisierbar.
[0031] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung ist mindestens ein Sen-
sor zur Erfassung der Lage der Objekte ausgebildet. Ins-
besondere handelt es sich hierbei um mechanische, in-
duktive, optische und/oder akustische Sensoren. Beson-
ders bevorzugt bei einer Vorrichtung zum Bewegen einer
Mehrzahl von Briketts ist die Ausbildung von mechani-
schen und induktiven Sensoren, da diese schmutzemp-
findlich sind bzw. entsprechend gekapselt werden kön-
nen, ohne dass die Einsetzbarkeit und die Messergeb-
nisse der Sensoren eingeschränkt würde.
[0032] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung umfasst der
Sensor einen induktiven Sensor, der gekapselt ausge-
bildet ist.
[0033] Die für das erfindungsgemäße Verfahren offen-
barten Details und Vorteile lassen sich auf die erfin-

dungsgemäße Vorrichtung übertragen und anwenden
und umgekehrt. Im Folgenden wird die Erfindung unter
Bezugnahme auf die beigefügten Figuren näher erläu-
tert, ohne dass sie auf die dort gezeigten Ausführungs-
beispiele und Details beschränkt wäre. Es zeigen sche-
matisch:

Fig. 1 eine erste, seitliche, Ansicht eines Ausfüh-
rungsbeispieles einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung;

Fig. 2 eine zweite, seitliche, Ansicht des Ausfüh-
rungsbeispieles einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung;

Fig. 3 eine Draufsicht des Ausführungsbeispieles ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein Brikett;

Fig. 5 eine Ansicht eines Brikettstapels; und

Fig. 6 eine seitliche Ansicht einer Brikettlage in Ver-
bindung mit den Greifmitteln der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung.

[0034] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird im Fol-
genden insbesondere unter Bezugnahme auf die Figu-
ren 1 bis 3 beschrieben. Fig. 1 zeigt schematisch eine
erste seitliche Ansicht einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung 1 zum Bewegen von Objekten. Ein Beispiel eines
solchen Objektes ist schematisch in Draufsicht in Fig. 4
gezeigt. Es handelt sich hierbei um einen Brennstoffform-
körper, insbesondere ein Brikett 2 zumindest teilweise
aufgebaut aus Braunkohle. Das Brikett 2 weist einen
Rücksprung 3 und einen Vorsprung 4 auf. Rücksprung
3 und Vorsprung 4 liegen an einer einander gegenüber-
liegenden Seiten des Briketts 2. Rücksprung 3 und Vor-
sprung 4 sind zueinander korrespondierend ausgebildet,
so dass Briketts beim Stapeln oder Aneinanderlegen mit
Rücksprung 3 und Vorsprung 4 ineinander greifen oder
ineinander zu liegen kommen. Dies stabilisiert Stapel von
Briketts 2.
[0035] Fig. 5 zeigt einen Stapel 5 aus mehreren Bri-
ketts 2, der aus mehreren Lagen 17 aufgebaut ist. Der
Stapel 5 kann auch aus einer einzelnen Lage 17 von
Briketts 2 aufgebaut sein. Die Vorrichtung 1 dient dem
Bewegen einer Mehrzahl solcher Objekte wie Briketts 2,
deren Oberfläche mindestens zwei einander gegenüber-
liegende Strukturen aufweist. Die Vorrichtung 1 weist ein
erstes Greifmittel 6 und ein zweites Greifmittel 7 auf. Das
erste Greifmittel 6 und das zweite Greifmittel 7 sind so
ausgebildet, dass sie kraft- und/oder formschlüssig mit
jeweils einer Struktur der Objekte verbindbar und ge-
meinsam mit diesen beweglich sind.
[0036] Im Falle des Stapels 5 nach Fig. 5 können so
nach Entfernung eines Umreifungsbandes 18, mit dem
die Lagen 17 zusammengehalten werden, die Briketts 2
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Lage 17 und Lage 17 mit den Greifmitteln 6, 7 gegriffen
und bewegt werden. Dies ist bevorzugt dann möglich,
wenn der Stapel 5 liegt, also die einzelnen Lagen 17 so
ausgerichtet sind wie Fig. 7 zu entnehmen.
[0037] Erstes Greifmittel 6 und zweites Greifmittel 7
sind im vorliegenden Ausführungsbeispiel als schwenk-
bare Platten ausgebildet, die jeweils eine Verdickung 8
aufweisen. Die Verdickung 8 kann mit dem Rücksprung
3 bzw. dem Vorsprung 4 eines Briketts 2 in Eingriff ge-
bracht werden oder in diesen zu liegen kommen. Die
erste Höhe 9 des ersten Greifmittels 6 ist kleiner als die
zweite Höhe 10 des zweiten Greifmittels 7. So kann be-
vorzugt das erste Greifmittel 6 mit dem Rücksprung 3
eines Briketts 2 und das zweite Greifmittel 7 mit der Un-
terkante des Vorsprungs 4 eines Briketts 2 verbunden
werden.
[0038] Unter der Höhe 9, 10 wird dabei der Abstand in
Bezug auf eine Referenzebene 19, die bevorzugt die Be-
festigung der Greifmittel 6, 7 an der Vorrichtung 1 um-
fasst, verstanden, in dem eine kraft- und/oder form-
schlüssige Verbindung zum Objekt hergestellt wird. Die
Höhe 9, 10 kann durch die Länge der Greifmittel 6, 7 und
die Lage und Ausdehnung der Verdickungen 8 an den
Greifmitteln 6, 7 variiert und eingestellt werden. So ergibt
die Verdickung 8 des ersten Greifmittels 6 eine kleinere
erste Höhe 9 als die durch die Verdickung 8 des zweiten
Greifmittels 7 bestimmte zweite Höhe 10.
[0039] Die Ausbildung dieser Verbindungen erfolgt
durch das Andrücken der Greifmittel 6, 7 beziehungswei-
se der jeweiligen Verdickungen 8 an Rücksprung 3 und
Vorsprung 4 der Briketts 2. Die Lage der Verdickungen
8 und deren Ausdehnung 14 ist an die Form der Briketts
2 angepasst, so dass nach dem Greifen die Verdickung
8 des ersten Greifmittels 6 in den Rücksprung 3 minde-
stens eines Briketts 2 und die Verdickung 8 des zweiten
Greifmittels 7 in den Vorsprung 4 mindestens eines Bri-
ketts 2.
[0040] Insbesondere können durch die ersten Greif-
mittel 6 und zweiten Greifmittel 7 mehrere nebeneinan-
der liegende Briketts 2 gleichzeitig gegriffen werden. Die
ersten Greifmittel 6 und zweiten Greifmittel 7 werden
durch Pneumatikzylinder 11 bewegt. Wie insbesondere
auch Fig. 3 entnehmbar ist, kann so das erste Greifmittel
6 um eine erste Schwenkachse 12 und das zweite Greif-
mittel 7 um eine zweite Schwenkachse 13 verschwenkt
werden. Durch eine entsprechende Ausbildung von er-
stem Greifmittel 6 und erster Schwenkachse 12 und
zweitem Greifmittel 7 und zweiter Schwenkachse 13 wer-
den die Greifmittel in vorteilhafter Weise so verschwenkt,
dass nur die Verdickungen 8 der Greifmittel 6, 7 am Bri-
kett 2 anliegen. So kann in vorteilhafter Weise insbeson-
dere die Beschädigung des Vorsprungs 4 durch das erste
Greifmittel 6 vermieden werden.
[0041] Weiterhin ruht das Brikett 2 auch durch Gravi-
tationswirkung auf den Verdickungen 8 der Greifwerk-
zeuge 6, 7, die in Abmessung und Position an Rück-
sprung 3 und Vorsprung 4 angepasst sind. Dadurch dass
die Greifmittel 6, 7 vorgespannt sind, das heißt auch bei

Ausfall der Pneumatikzylinder 11 durch Federkraft gegen
die Mehrzahl von Briketts 2 gedrückt werden, wird die
Lage 17 von Briketts 2, also die Mehrzahl von Objekten,
auch bei Ausfall der Pneumatikzylinder 11 durch die er-
findungsgemäße Vorrichtung 1 gehalten. So kann es
beim Ausfall des pneumatischen Druckes nicht zu Ver-
lusten von Objekten bei Bewegung kommen, die eine
Verletzungsgefahr für Benutzer darstellen können.
[0042] Wie insbesondere Fig. 6 zeigt können die Ver-
dickungen 8 verschiedene Formen annehmen. Insbe-
sondere kann eine Form der Verdickung 8 mit kreisför-
migen oder ellipsoiden Querschnitt gewählt werden,
auch die Ausbildung in Form von Polygonen gemäß Fig.
6 ist möglich und erfindungsgemäß.
[0043] Die Fig. 3 zeigt die erfindungsgemäße Vorrich-
tung 1 zum Bewegen einer Mehrzahl von Objekten in
Draufsicht. Fig. 1 zeigt ferner einen Sensor 15 zur Erfas-
sung der Lage der Briketts 2 beim Aufnehmen der Bri-
ketts 2. Dieser Sensor 15 ist ein induktiver Sensor, der
die Relativposition der Briketts 2 zum Sensor 15 und de-
ren Änderung auf induktivem Wege erfasst. Der Sensor
15 ist gekapselt ausgeführt, um zu verhindern, dass er
durch das Eindringen von Kohlenstaub aus dem Briketts
2 in seiner Funktion beeinträchtigt wird. Ferner kann ein
mechanischer Sensor (hier nicht gezeigt) ausgebildet
sein, mit dem die Randlage der Briketts 2 zu detektieren
ist. Bei dem mechanischen Sensor kann es sich um ein
federbelastetes Element handeln.
[0044] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 und das
erfindungsgemäße Verfahren erlauben es, auch emp-
findliche Objekte wie beispielsweise Briketts 2 zu greifen
und zu bewegen ohne dass diese beschädigt werden.

Bezugszeichenliste

[0045]

1 Vorrichtung

2 Brikett

3 Rücksprung

4 Vorsprung

5 Stapel

6 erstes Greifmittel

7 zweites Greifmittel

8 Verdickung

9 erste Höhe

10 zweite Höhe

11 Pneumatikzylinder
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6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

12 erste Schwenkachse

13 zweite Schwenkachse

14 Ausdehnung

15 Sensor

16 mechanischer Sensor

17 Lage

18 Umreifungsband

19 Referenzebene

Patentansprüche

1. Verfahren zum Bewegen einer Mehrzahl von Objek-
ten, deren Oberfläche mindestens zwei Strukturen
aufweist, wobei ein erstes Greifmittel (6) und ein
zweites Greifmittel (7) in oder an jeweils einer Struk-
tur mit den Objekten kraftschlüssig und/oder form-
schlüssig verbunden werden und dann die Greifmit-
tel (6, 7) mit den Objekten bewegt werden, wobei
eine erste Höhe (9) des ersten Greifmittels (6) kleiner
ist als eine zweite Höhe (10) des zweiten Greifmittels
(7).

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Objekte
Brennstoffformkörper umfassen, deren Oberfläche
einen Rücksprung (3) auf einer ersten Seite und ei-
nen korrespondierenden Vorsprung (4) auf einer der
ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite um-
fasst.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Lage der Mehrzahl von Objekten
erfasst wird und diese Lage zur Justierung der Greif-
mittel (6, 7) relativ zu den Objekten vor Ausbildung
der Verbindung zwischen den Greifmitteln (6, 7) und
den Objekten verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem die Lage der
Mehrzahl von Objekten auf zumindest eine der fol-
genden Arten erfasst wird:

a) auf mechanischem Wege;
b) auf induktivem Wege;
c) auf optischem Wege; und
d) auf akustischem Wege.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Objekte vor und/oder bei Ausbil-
dung der Verbindung zwischen den Greifmitteln (6,
7) und den Objekten relativ zueinander ausgerichtet
werden.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Greifmittel (6, 7) vor der Ausbildung
der Verbindung mit den Strukturen automatisch re-
lativ zu den Strukturen positioniert werden.

7. Vorrichtung (1) zum Bewegen einer Mehrzahl von
Objekten, deren Oberfläche mindestens zwei einan-
der gegenüberliegende Strukturen (3, 4) aufweisen,
mit einem ersten Greifmittel (6) und einem zweiten
Greifmittel (7), wobei das erste Greifmittel (6) und
das zweite Greifmittel (7) so ausgebildet sind, dass
sie zur Ausbildung einer kraftschlüssigen und/oder
formschlüssigen Verbindung mit der Mehrzahl von
Objekten in oder an jeweils eine Struktur der Ober-
fläche der Objekte anlegbar sind, wobei eine erste
Höhe (9) des ersten Greifmittels (6) kleiner ist als
eine zweite Höhe (10) des zweiten Greifmittels (7).

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7, bei der mindestens
eines der folgenden Greifmittel:

- erstes Greifmittel (6) und
- zweites Greifmittel (7)
als schwenkbare Platten mit mindestens einer
Verdickung (8) ausgebildet ist.

9. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7 oder 8, bei der min-
destens eines der folgenden Greifmittel

- erstes Greifmittel (6) und
- zweites Greifmittel (7)
vorgespannt ist.

10. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
bei der mindestens ein Sensor (15, 16) zur Erfas-
sung der Lage der Objekte ausgebildet ist.

11. Vorrichtung (1) nach Anspruch 10, bei der der Sen-
sor einen induktiven Sensor (15) umfasst, der ge-
kapselt ausgebildet ist.
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