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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Förderein-
richtung und ein Verfahren zum Fördern von elektrischen
oder optischen Leitungen, wie Drähten, Kabeln, Lei-
tungsbündeln, Lichtleitfasern, etc. mit einem Greifer zum
Greifen einer Leitung, wobei der Greifer entlang einer
Führung zwischen einer ersten Position und einer zwei-
ten Position verfahrbar ist.
[0002] Die DE 41 04 597 A1 offenbart eine Rückwicke-
leinrichtung mit einem rotierenden Greifer, der entlang
einer geneigten Führungsschiene zwischen zwei End-
positionen verschiebbar ist. An den Endpositionen sind
Endlagenschalter vorgesehen. Erreicht der Greifer einen
Endlagenschalter wird er geöffnet. Die Endlagenschalter
dienen lediglich dazu ein Auslösesignal zu generieren.
Ausserdem ist diese Rückwickeleinrichtung zum Fördern
von Leitungen ungeeignet.
[0003] Die EP 1387449 A1 wiederum offenbart eine
Vorrichtung zum Wickeln eines kabelförmigen Materials
mit einer ersten Greifeinrichtung zum linearen Vorschub
des vorderen Endes des Materials und zur Übergabe an
die Wickeleinrichtung. Eine zweite Greifeinrichtung ist
zur Übernahme des genannten vorderen Endes des Ma-
terials und zur linearen Bewegung dieses vorderen En-
des von der Wickeleinrichtung weg, vorgesehen. Die ers-
te Greifeinrichtung ist auch noch dafür eingerichtet, das
hintere Ende des kabelförmigen Materials zu greifen und
im Zusammenspiel mit der zweiten Greifeinrichtung auf
eine vorbestimmte Differenz der Enden zu nivellieren.
Es sind jedoch keinerlei externe aktive Greiferantriebe
in beiden Positionen vorgesehen, die die Öffnungs- bzw.
Schliessbewegung der Greifeinrichtungen bewirken.
[0004] Bei Fördereinrichtungen mit einem verfahrba-
ren Greifer werden im Stand der Technik pneumatisch
betätigte Greifer verwendet. Die Energieversorgung ge-
schieht hier permanent über eine Schleppkette. Das
heisst, der Greifer ist zusammen mit seinem Antrieb ver-
fahrbar und ständig mit seiner Energieversorgung ver-
bunden.
[0005] Die Nachteile einer derartigen Fördereinrich-
tung bestehen darin, dass die mitbewegte Schleppkette
eine zusätzliche Masse darstellt, die einen zusätzlichen
Antriebsbedarf erfordert und dadurch eine entsprechend
grössere Dimensionierung des gesamten Antriebsstran-
ges erfordert.
[0006] Weiter ist durch die hohe Taktfrequenz der An-
lage, mit einem schnellen Verschleiss der Schleppkette
und daraus folgenden Stillstandzeiten zu rechnen. Für
die Schleppkette ist zusätzlicher Bauraum vorzusehen,
der die Maschine entsprechend voluminöser macht.
[0007] Die Erfindung setzt sich zum Ziel, diese Proble-
me zu beseitigen und eine Fördereinrichtung bereitzu-
stellen die ein fertiges Leitungsende packt und möglichst
schnell von einem Aufnahmeort zu einem Abgabeort be-
wegt. Dieser Abgabeort kann weniger als 1 m, einige
Meter oder auch mehr als 10m vom Aufnahmeort entfernt
sein. Unabhängig davon soll eine hohe Bewegungsdy-

namik bei gleichzeitig geringem maschinenbaulichem
Aufwand realisiert werden.
[0008] Die Erfindung erreicht dieses Ziel mit einer För-
dereinrichtung der eingangs genannten Art dadurch,
dass der Greifer eine bistabile Mechanik aufweist, und
dass im Bereich der ersten Position und im Bereich der
zweiten Position jeweils ein aktiv auf den Greifer einwir-
kendes Mittel vorgesehen ist, das ausgebildet ist, um mit
dem Greifer in Wirkverbindung zu treten und diesen in
eine geschlossene Stellung oder geöffnete Stellung zu
bringen, wenn sich der Greifer in einer der beiden Posi-
tionen befindet.
[0009] Durch das Vorsehen externer Wirkschnittstel-
len, die mit dem Greifer nur dann in Wirkverbindung tre-
ten, wenn sich der Greifer im Bereich der jeweiligen End-
position befindet, kann die Konstruktion einfach und
raumsparend erfolgen. Mit anderen Worten: der Wirkbe-
reich einer externen Wirkschnittstelle beschränkt sich auf
den Bereich um die erste bzw. zweite Position.
[0010] Unter Wirkschnittstelle wird ein aktiv auf den
Greifer einwirkendes Mittel verstanden, zum Beispiel ein
externer, mechanischer Greiferantrieb oder eine externe
Energiezufuhreinrichtung für den Greiferantrieb (wenn
dieser zusammen mit dem Greifer verfahrbar ausgebil-
det ist), wobei unter dem Greiferantrieb jener Antrieb zu
verstehen ist, der die Öffnungs- bzw. Schliessbewegung
des Greifers bewirkt. Die Wirkschnittstelle wirkt lokal, das
heisst im Bereich der ersten bzw. zweiten Position.
[0011] Das Fördern umfasst das aktive Ziehen der Lei-
tung durch den Greifer. Bevorzugt wird also die Leitung
der Länge nach gezogen, das heisst im Wesentlichen
entlang der Richtung, die durch die Längserstreckung
der Leitung gegeben ist.
[0012] Der Greifer packt dabei (aufgrund externer Be-
tätigung) das Leitungsende und bewegt es vorzugsweise
möglichst schnell, vorzugsweise linear, von der ersten
Position zur zweiten Position. Der Greifer kann dabei oh-
ne ständig mitbewegter Schleppkette und massearm
ausgelegt werden, sodass eine hohe Bewegungsdyna-
mik erreicht wird. Insbesondere kann auch auf eine per-
manente Energieversorgung des Greifers (z.B. über eine
Schleppkette) verzichtet werden, während die Betäti-
gung des verfahrbaren Greifers von externen mechani-
schen Betätigungseinrichtungen oder externer Energie-
zufuhr erfolgt, die sich jeweils an der ersten Position und
an der zweiten Position befinden.
[0013] Die geringe bewegte Masse des Greifers er-
möglicht einen kleineren, hoch dynamischen Antrieb. Die
Taktfrequenz kann gegenüber der Schleppkettenlösung
aus dem Stand der Technik gesteigert werden. Die Ma-
schine kann kompakter ausgeführt werden, da kein zu-
sätzlicher Bauraum für die Schleppkette vorgesehen
werden muss. All diese Vorteile gehen mit einer erheb-
lichen Kosteneinsparung einher.
[0014] In einer Ausführungsform umfassen die aktiv
auf den Greifer einwirkenden Mittel jeweils eine aktive
mechanische Betätigungseinrichtung als Antrieb für den
Greifer, die ausgebildet ist, um den Greifer mechanisch
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zu betätigen. Dadurch erfolgt eine zuverlässige, und von
der Bewegung des Greifers entlang der Führung unab-
hängige Schliess- bzw. Öffnungsbewegung. Das
Schliessen und Öffnen des Greifers kann zeitlich exakt
(auf andere Prozesse) abgestimmt und gesteuert wer-
den.
[0015] In einer Ausführungsform umfasst zumindest
ein auf den Greifer einwirkendes Mittel eine Zylinder-Kol-
ben-Einheit, vorzugsweise einen Pneumatikzylinder, um
den Greifer in eine geschlossene Stellung oder geöffnete
Stellung zu bringen, wobei der Versorgungsdruck für die
Zylinder-Kolben-Einheit durch eine Steuerung variabel
einstellbar ist.
[0016] Diese Massnahme dient der Optimierung der
Betätigungskraft des aktiv auf den Greifer einwirkenden
Mittels, insbesondere des Greiferschliessers. Dies er-
möglicht es, den Versorgungs(luft)druck per Programm
einzustellen und damit die Schliesskraft der Greiferba-
cken des Greifers ebenfalls per Programm einstellbar zu
gestalten. Durch diese einstellbare Schliesskraft können
dünne und empfindliche Leitungen schonend gegriffen
werden. Die Kraftaufbringung wird vorzugsweise durch
einen Pneumatikzylinder realisiert.
[0017] In einer Ausführungsform weist die Förderein-
richtung einen Greiferantrieb für den Greifer auf, der zu-
sammen mit dem Greifer entlang der Führung verfahrbar
ist, und sind die aktiv auf den Greifer einwirkenden Mittel
als Energiezufuhr ausgebildet, um dem Greiferantrieb
Energie zuzuführen. In diesem Fall ist der Greiferantrieb
mit dem Greifer verfahrbar (also mit diesem integriert
ausgebildet), aber die Energiezufuhr erfolgt über externe
aktiv auf den Greifer einwirkende Mittel. Der Greiferan-
trieb ist somit nur in den Endpositionen mit Energie ver-
sorgt. Während seiner Bewegung von einer Position zur
anderen ist er von der Energieversorgung abgeschnitten.
[0018] In einer Ausführungsform ist das aktiv auf den
Greifer einwirkende Mittel ein elektrischer Kontakt
und/oder eine Druckluftkupplung. Derartige Mittel stellen
eine besonders einfach zu realisierende externe Ener-
gieversorgung für den Greiferantrieb dar.
[0019] In einer Ausführungsform weist der Greifer eine
bistabile Mechanik auf, wobei zwischen der stabilen ge-
öffneten Stellung und der stabilen geschlossenen Stel-
lung ein Totpunkt vorgesehen ist. Dies gewährleistet,
dass die Stellung des Greifers in jedem Betriebszustand
definiert und stabil ist. Nur in den Endpositionen erfolgt
eine Betätigung des Greifers über die aktiv auf den Grei-
fer einwirkenden Mittel. Diese führen den Greifer von ei-
ner stabilen Stellung über einen Totpunkt in eine andere
stabile Stellung.
[0020] In einer Ausführungsform wird der Greifer zu-
mindest im geschlossenen Zustand durch eine Feder-
kraft geschlossen gehalten. Dies erhöht die Greifkraft
und sichert das gegriffene Leitungsende während des
Verfahrens entlang der Führung zuverlässig.
[0021] In einer Ausführungsform ist die erste Position
eine Aufnahmestation zur Aufnahme der Leitung und die
zweite Position eine Abgabestation zur Abgabe der Lei-

tung. Eine derartige Einrichtung eignet sich zum inter-
mittierenden Einziehen von Leitungen bestimmter Länge
in eine Verarbeitungsmaschine.
[0022] In einer Ausführungsform sind die aktiv auf den
Greifer einwirkenden Mittel in Bezug auf die Führung sta-
tionär. Die erlaubt eine einfache und zuverlässige Kon-
struktion.
[0023] In einer Ausführungsform ist der Greifer aus
mindestens zwei zueinander beweglichen Greiferba-
cken gebildet.
[0024] In einer Ausführungsform ist im Bereich der ers-
ten Position und/oder im Bereich der zweiten Position
ein Übergabe- bzw. Übernahmegreifer vorgesehen, der
die Leitung an den Greifer übergibt oder von diesem
übernimmt. Der Übergabe- bzw. Übernahmegreifer kann
dabei das Leitungsende entsprechend den Prozess-
schritten genau platzieren.
[0025] In einer Ausführungsform ist die Fördereinrich-
tung eine Einzugsgreifereinheit für eine Leitungsverar-
beitungsvorrichtung, insbesondere für einen Kabeltwis-
ter. Da sich die Fördereinrichtung auch für grosse Stre-
cken eignet, können entsprechend lange Leitungen, ins-
besondere Kabel, in einen Kabeltwister eingezogen wer-
den, wo sie dann in einem Verdrillkopf fixiert und verdrillt
werden.
[0026] In einer Ausführungsform ist zumindest ein ak-
tiv auf den Greifer einwirkendes Mittel relativ zur Führung
entlang einer Richtung verfahrbar, die im Wesentlichen
parallel zur Verfahrrichtung des Greifers entlang der Füh-
rung steht, und ist zur Positionierung der aktiv auf den
Greifer einwirkenden Mittel relativ zur Führung der Grei-
fer direkt oder indirekt an diese Wirkschnittstelle ankop-
pelbar, sodass bei einem Verfahren des Greifers entlang
der Führung die aktiv auf den Greifer einwirkenden Mittel
relativ zur Führung vom Greifer angetrieben und in die
gewünschte Position gebracht wird.
[0027] In einer Ausführungsform weist die Förderein-
richtung eine Basis auf, die zumindest zwei Teile um-
fasst, wobei ein zweiter Teil der Basis relativ zu einem
ersten Teil der Basis entlang einer Richtung verfahrbar
ist, die im Wesentlichen parallel zur Verfahrrichtung des
Greifers entlang der Führung steht, und wobei die Füh-
rung mit dem Greifer auf dem ersten Teil der Basis sitzt
und ein aktiv auf den Greifer einwirkendes Mittel auf dem
zweiten Teil der Basis sitzt, und dass zum Verfahren des
zweiten Teils der Basis relativ zum ersten Teil der Basis
der Greifer an den zweiten Teil der Basis ankoppelbar
ist, vorzugsweise über die aktiv auf den Greifer einwir-
kenden Mittel, sodass der Greifer bei einem Verfahren
entlang der Führung den zweiten Teil der Basis relativ
zum ersten Teil der Basis antreibt.
[0028] Durch diese Massnahme kann der Abstand zwi-
schen den aktiv auf den Greifer einwirkenden Mitteln
bzw. zwischen Aufnahmeort und Abgabeort auf einfache
Weise verändert werden, z.B. um die Fördereinrichtung
an die Länge der zu verarbeitenden Leitungen anzupas-
sen. Eine der durch ein aktiv auf den Greifer einwirkendes
Mittel gebildeten Wirkschnittstellen wird somit durch den
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Greifer programmierbar in seine gewünschte Position
verfahren. Durch diese ankoppelbare Funktion kann eine
komplette Positionierachse gespart werden. Die Positi-
onierung übernimmt der Greifer, dessen Ansteuerung
ohnedies bereits vorhanden ist.
[0029] Die Erfindung bezieht sich auch auf ein Verfah-
ren zum Fördern von elektrischen oder optischen Leitun-
gen, wie Drähten, Kabeln, Leitungsbündeln, Lichtleitfa-
sern, etc., zwischen einer ersten Position und einer zwei-
ten Position, mit einem Greifer zum Greifen einer Leitung,
wobei der Greifer zusammen mit der Leitung entlang ei-
ner Führung zwischen der ersten Position und der zwei-
ten Position verfahren wird.
[0030] Erfindungsgemäss ist dabei vorgesehen, dass
im Bereich der ersten Position der Greifer durch ein aktiv
auf den Greifer einwirkendes Mittel in eine geschlossene
und damit die Leitung greifende Stellung gebracht wird,
dass der Greifer dann in eine zweite Position verfahren
wird, und dass im Bereich der zweiten Position der Grei-
fer durch ein aktiv auf den Greifer einwirkendes Mittel in
eine geöffnete und damit die Leitung freigebende Stel-
lung gebracht wird, wobei der Greifer vorzugsweise
durch die aktiv auf den Greifer einwirkenden Mittel, um-
fassend jeweils eine mechanische Betätigungseinrich-
tung als Antrieb für den Greifer, mechanisch betätigt wird.
[0031] Bevorzugt wird dieses Verfahren mit einer För-
dereinrichtung nach einem der vorhergehenden Absätze
durchgeführt.
[0032] In einer Ausführungsform umfassen die aktiv
auf den Greifer einwirkenden Mittel jeweils eine mecha-
nische Betätigungseinrichtung als Antrieb für den Grei-
fer, die den Greifer mechanisch betätigen.
[0033] In einer Ausführungsform ist zumindest ein ak-
tiv auf den Greifer einwirkendes Mittel relativ zur Führung
entlang einer Richtung verfahrbar, die im Wesentlichen
parallel zur Verfahrrichtung des Greifers entlang der Füh-
rung steht, und wird zur Positionierung des aktiv auf den
Greifer einwirkenden Mittels relativ zur Führung der Grei-
fer direkt oder indirekt daran angekoppelt, und wird der
angekoppelte Greifer entlang der Führung verfahren, so-
dass das aktiv auf den Greifer einwirkende Mittel relativ
zur Führung vom Greifer angetrieben und in die ge-
wünschte Position gebracht wird.
[0034] Ohne eine eigene Positionierachse einführen
zu müssen, kann dadurch die Fördereinrichtung an die
Länge der zu fördernden bzw. zu verarbeitenden Leitun-
gen angepasst werden.
[0035] Weitere Ausbildungen der Erfindung sind in den
Figuren und in den abhängigen Patentansprüchen an-
gegeben. Die Bezugszeichenliste ist Bestandteil der Of-
fenbarung.
[0036] Anhand von Figuren wird die Erfindung symbo-
lisch und beispielhaft näher erläutert. Es zeigen dabei

Fig. 1 eine erfindungsgemässe Fördereinrichtung,
Fig. 2 eine Fördereinrichtung gemäss Fig. 1 in der

Aufnahmeposition,
Fig. 2a quer zur Führung den Greifer in der Aufnah-

mestation,
Fig. 3 eine Fördereinrichtung gemäss Fig. 1 in der

Abgabeposition,
Fig. 3a quer zur Führung den Greifer in der Abgabe-

station,
Fig. 4 eine Ausführungsform einer Fördereinrich-

tung.

[0037] Fig. 1 zeigt eine Fördereinrichtung 7 für eine
Leitung 8 umfassend eine Linearführung 1, auf der ein
Schlitten 2 zwischen zwei Positionen 5 und 6 verfahrbar
ist. Auf dem Schlitten 2 ist ein Greifer 3 befestigt, der eine
geöffnete und eine geschlossene (greifende) Stellung
einnehmen kann. Die Bewegungsrichtung 14 des Grei-
fers 3 entlang der Linearführung 1 zur Aufnahmestation
(entspricht der ersten Position 5) ist in Fig. 1 mit einem
Pfeil angedeutet. Der Schlittenantrieb 4 ist in der darge-
stellten Ausführungsform an der Unterseite der Führung
1 angeordnet und kann z.B. mit einem Umlaufseil, einem
Riemen- oder Bandantrieb mit dem Schlitten 2 zusam-
menwirken.
[0038] Eine derartige Fördereinrichtung 7 kann eine
Einzugsgreifereinheit für das Einziehen der Leitung 8 in
eine Leitungsverarbeitungsvorrichtung, insbesondere in
einen Kabeltwister, sein.
[0039] Am Schlitten 2 ist ein zwei Greiferbacken 15
umfassender Greifer 3 befestigt. Der Greifer 3 besitzt
eine Mechanik, die eine bistabile Fixierung der Greifer-
backen 15 ermöglicht. Das heisst, der Greifer 3 ist ent-
weder geöffnet oder geschlossen. Im geschlossenen Zu-
stand wird eine definierte Kraft auf die Greiferbacken 15
aufgebracht. In einer bevorzugten Ausführungsform er-
folgt die Kraftaufbringung durch eine vorgespannte Fe-
der, die über Greiferhebel auf die Greiferbacken 15 wirkt.
[0040] Erfindungsgemäss ist an der ersten Position 5
und an der zweiten Position 6 jeweils eine Wirkschnitt-
stelle vorgesehen, jeweils in Form eines aktiv auf den
Greifer einwirkende Mittels. Diese ist ausgebildet, um mit
dem Greifer 3 in Wirkverbindung zu treten und diesen
aktiv in eine geschlossene Stellung oder geöffnete Stel-
lung zu bringen, wenn sich der Greifer 3 in einer der bei-
den Positionen 5, 6 befindet. Im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel handelt es sich bei den aktiv auf den Greifer
einwirkenden Mitteln jeweils um eine mechanische Be-
tätigungseinrichtung, den Greiferschliesser 11 und den
Greiferöffner 16. Sie stellen einen Antrieb für den Greifer
3 dar und bringen den Greifer 3 in die geöffnete bzw.
geschlossene Stellung. Die Wirkschnittstellen sind stati-
onär in Bezug auf die Führung 1, bewegen sich also mit
dem Greifer 3 nicht mit, wenn dieser von einer Position
5 in die andere Position 6 verfahren wird. Es wäre grund-
sätzlich auch denkbar, die aktiv auf den Greifer einwir-
kenden Mittel, d.h. die Wirkschnittstellen, jeweils inner-
halb eines kleinen Bereiches um eine jeweilige Position
5, 6 begrenzt bewegbar zu belassen, um eine gewisse
Gesamtflexibilität der Fördereinrichtung 7 zu erreichen.
In jedem Fall ist es jedoch so, dass der Greifer 3 erst
durch Verfahren in den Bereich einer der Positionen 5,
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6 in den Wirkbereich der jeweiligen Wirkschnittelle ge-
langt, oder mit anderen Worten: Der Wirkbereich der ak-
tiv auf die Greifer einwirkenden Mittel ist im Bereich der
Positionen 5, 6 lokal begrenzt.
[0041] Fig. 2a zeigt den Greifer 3 in der Aufnahmesta-
tion mit noch geöffneten Greiferbacken 15. Durch die
Schliessbewegung 10 des Greiferschliessers 11 - dieser
drückt mit einem Teil (z.B. einem pneumatisch betätigten
Bolzen) gegen eine Wirkfläche des Greifers 3 - werden
die Greiferbacken 15 über Greiferhebel in die geschlos-
sene Stellung gebracht.
[0042] Fig. 3a zeigt den Greifer 3 in der Abgabestation
mit noch geschlossenen und die Leitung 8 greifenden
Greiferbacken 15. Durch die Öffnungsbewegung 13 des
Greiferöffners 16 - dieser zieht mit einem Teil eine Wirk-
fläche des Greifers 3 - werden die Greiferbacken 15 über
Greiferhebel in die geöffnete Stellung gebracht.
[0043] Greiferschliesser 11 und Greiferöffner 16 sind
externe, aktive Antriebe für den verfahrbaren Greifer 3,
die unmittelbar auf den Greifer 3 einwirken und dadurch
die Schliess- bzw. Öffnungsbewegung bewirken.
[0044] Die Fig. 2 und 3 zeigen die Fördereinrichtung 7
in verschiedenen Betriebszuständen. Zur Aufnahme der
Leitung 8 fährt der Greifer 3 in die erste Position 5, die
eine Aufnahmestation zur Aufnahme der Leitung 8 dar-
stellt. Dort wird die zu transportierende Leitung 8 zwi-
schen die geöffneten Greiferbacken 15 geführt. Dies er-
folgt z.B. mittels eines Übergabegreifers, der das Lei-
tungsende in den Greifbereich des Greifer 3 führt. Über
die ortsfeste, als Greiferschliesser 11 ausgebildete, aktiv
auf die Greifer einwirkende Mittel, die von aussen über
einen mechanischen Übertragungsmechanismus auf die
Greiferbacken 15 drückt, werden die Greiferbacken 15
geschlossen. Der Greifer 3 fährt sodann in Förderrich-
tung 9 in die zweite Position 6, die Abgabestation zur
Abgabe der Leitung 8 (Fig. 3). Das aktiv auf den Greifer
einwirkende Mittel an der zweiten Position 6 ist als Grei-
feröffner 16 ausgebildet. Die Leitung 8 wird hier von einer
weiteren Handhabungsmechnik (z.B. ein Übernahme-
greifer) gegriffen und der Greiferöffner 16 öffnet dann
den Greifer 3 entgegen der Federvorspannung der Grei-
ferbacken 15.
[0045] Da der Greifer 3 eine bistabile Mechanik besitzt,
bleibt er danach auch ohne äussere Betätigung geöffnet.
Die weitere Handhabungsmechnik entfernt dann das Lei-
tungsende aus der Abgabestation (zweite Position 6). In
der dargestellten Ausführungsform erfolgt das Abgeben
der Leitung 8 nach unten in die Abgabebewegungsrich-
tung 12.
[0046] Der offene Greifer 3 fährt sodann wieder in die
erste Position 5, die Aufnahmestation, und holt dort eine
neue Leitung 8 ab. Die Leitungen 8 werden dabei ihrer
Länge nach gefördert, also im Wesentlichen in Richtung
ihrer Längserstreckung.
[0047] Die Betätigung des Greifers 3 ist im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel durch eine externe, pneuma-
tisch angetriebene Betätigungseinrichtung 11, 16 reali-
siert. Vorstellbar ist auch eine Betätigung mittels elektri-

scher Antriebe und/oder hydraulischer Wandlung. In die-
sen Fällen übernehmen die Wirkschnittstellen in Form
der aktiv auf den Greifer einwirkenden Mittel die Funktion
des Antriebes für den Greifer 3. Der bzw. die Antrieb(e)
werden also nicht gemeinsam mit dem Greifer 3 entlang
der Führung 1 verfahren. Jede Position 5, 6 hat einen
eigenen Antrieb, mit dem der Greifer 3 in der jeweiligen
Position 5, 6 in Wirkverbindung gelangt.
[0048] Alternativ dazu könnte der Antrieb für das Öff-
nen und Schliessen am Greifer 3 bzw. am verfahrbaren
Schlitten 2 selbst angebracht werden. Die Versorgung
mit Energie (z.B. Strom oder Druckluft) würde aus-
schliesslich
in den Endpositionen 5 und 6, also in der Aufnahme- und
der Abgabestation, erfolgen. Das Ankoppeln erfolgt da-
bei z.B. im elektrischen Fall über elektrische Kontakte,
im pneumatischen Fall über pneumatische Druckluft-
kupplungen, mit denen der Greifer 3 bzw. der Schlitten
2 in Überlappung (Kontakt, Kopplung) gelangt.
[0049] Fig. 4 ist eine schematische und im Vergleich
zur Fig. 1 vereinfachte Darstellung und zeigt eine bevor-
zugte Ausführungsform der Erfindung, bei der zumindest
eine aktiv auf den Greifer einwirkendes Mittel 16 relativ
zur Führung 1 entlang einer Richtung verfahrbar ist, die
im Wesentlichen parallel zur Verfahrrichtung des Grei-
fers 3 entlang der Führung 1 steht.
[0050] Zur Positionierung einer Wirkschnittstelle, im
vorliegenden Fall eines aktiv auf den Greifer einwirken-
den Mittels in Form des Greiferöffners 16, relativ zur Füh-
rung 1 ist der Greifer 3 direkt oder indirekt an die Wirk-
schnittstelle ankoppelbar. Im vorliegenden Beispiel kop-
pelt die Wirkschnittstelle 16 unmittelbar am Greifer 3 an,
der zuvor in diese Position gefahren wird. Der angekop-
pelte Greifer 3 wird nun entlang der Führung 1 verfahren,
sodass das aktiv auf den Greifer einwirkende Mittel 16
relativ zur Führung 1 vom Greifer 3 angetrieben und in
die gewünschte Position gebracht wird. Selbstverständ-
lich wäre es auch möglich, anstelle oder zusätzlich zum
Greiferöffner 16 den Greiferschliesser 11 durch den Grei-
fer 3 verfahrbar zu gestalten.
[0051] Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die
obigen Massnahmen dadurch verwirklicht, dass die För-
dereinrichtung 7 eine Basis 19 aufweist, die zumindest
zwei Teile 19a, 19b umfasst, wobei ein zweiter Teil 19b
der Basis 19 relativ zu einem ersten Teil 19a der Basis
19 entlang einer Richtung verfahrbar ist, die im Wesent-
lichen parallel zur Verfahrrichtung des Greifers 3 entlang
der Führung 1 steht. Die Führung 1 mit dem Greifer 3
sitzt auf dem ersten Teil 19a der Basis 19 und das ver-
fahrbare, aktiv auf den Greifer einwirkende Mittel, im vor-
liegenden Fall der Greiferöffner 16, sitzt auf dem zweiten
Teil 19b der Basis 19. Zum Positionieren des zweiten
Teils 19b der Basis 19 relativ zum ersten Teil 19a der
Basis 19 ist der Greifer 3 an den zweiten Teil 19b der
Basis 19 ankoppelbar, vorzugsweise unmittelbar über
die Wirkschnittstelle 16, wie dies in Fig. 4 dargestellt ist,
sodass der Greifer 3 bei einem Verfahren entlang der
Führung 1 den zweiten Teil 19b der Basis 19 relativ zum
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ersten Teil 19a der Basis 19 antreibt und in die gewünsch-
te Position bringt. Anschliessend wird der Greifer 3 wie-
der abgekoppelt. Eine Bremse 20 ist vorgesehen, um
den zweiten Teil 19b der Basis in der gewünschten Po-
sition zu arretieren.
[0052] Mit anderen Worten: Zum Einrichten der Ma-
schine auf die gewünschte Leitungslänge muss der ver-
fahrbare Teil 19b neu positioniert werden. Dazu fährt der
Greifer 3 zunächst ohne Leitung zum entsprechenden
aktiv auf den Greifer einwirkenden Mittel. In dieser Posi-
tion erfolgt die Ankopplung. Danach wird die Bremse 20
des verfahrbaren Teiles 19b gelöst. Die (indirekte) An-
kopplung des Greifers 3 an den zweiten Teil 19b ermög-
licht es nun, diesen mit Hilfe der Linearachse des Greifers
3 in die neue Position zu verfahren. Dort wird die Bremse
20 des zweiten Teiles 19b wieder festgesetzt und der
Greifer 3 abgekoppelt. Die Fördervorrichtung 7 mit dem
Greifer 3 ist nun bereit, neue, zu verdrillende Leitungen
einzuziehen.
[0053] Vorzugsweise ist der erste Teil 19a der Basis
19 ein stationärer Teil, z.B. ein gestellfest montierter Un-
terbau (in Fig. 4 links) und der zweite Teil 19b ein in
Längsrichtung verfahrbarer Teil, z.B. ein Wagen oder
Schlitten, mit dem der Abstand zwischen den aktiv auf
den Greifer einwirkenden Mitteln verändert werden kann
und der entsprechend der zu verarbeitenden Leitungs-
länge positioniert und festgesetzt wird. Die Verfahrrich-
tung ist in Fig. 4 mit einem Doppelpfeil angedeutet. Der
verfahrbare Teil 19b der Basis 19 ist am stationären Teil
der Basis 19 durch eine Bremse 20 feststellbar, d.h. in
gewünschter Position arretierbar.
[0054] Im Beispiel der Fig. 4 ist der zweite Teil 19b der
Basis unmittelbar auf dem ersten Teil 19a der Basis ge-
lagert. Alternativ könnte der zweite Teil 19b der Basis
auch auf der Führung 1 gelagert sein und entlang der
Führung 1 verfahrbar und arretierbar sein. Die Ausdrü-
cke, erster und zweiter Teil der Basis’ sind daher im wei-
testen Sinne zu verstehen.
[0055] Wie aus Fig. 4 zu sehen ist umfasst vorzugs-
weise zumindest eine Wirkschnittstelle eine Zylinder-
Kolben-Einheit 17, vorzugsweise einen Pneumatikzylin-
der, um aktiv auf den Greifer einzuwirken und den Greifer
3 in eine geschlossene Stellung oder geöffnete Stellung
zu bringen, wobei der Versorgungsdruck für die Zylinder-
Kolben-Einheit 17 durch eine Steuerung 18 variabel ein-
stellbar ist.

Bezugszeichenliste

[0056]

1 - Führung
2 - Schlitten
3 - Greifer
4 - Schlittenantrieb
5 - erste Position (mit Greiferschliesser)
6 - zweite Position (mit Greiferöffner)
7 - Fördereinrichtung

8 - Leitung
9 - Förderrichtung
10 - Schliessbewegung des Greiferschliessers
11 - Greiferschliesser
12 - Abgabebewegungsrichtung des Leitungsendes
13 - Öffnungsbewegung des Greiferöffners
14 - Bewegungsrichtung des Greifers zur Aufnah-
mestation
15 - Greiferbacken
16 - Greiferöffner
17 - Zylinder-Kolben-Einheit
18 - Steuerung
19 - Basis
19a - erster Teil der Basis 19
19b - zweiter Teil der Basis 19
20 - Bremse

Patentansprüche

1. Fördereinrichtung zum Fördern von elektrischen
oder optischen Leitungen (8), wie Drähten, Kabeln,
Leitungsbündeln, Lichtleitfasern, etc. mit einem
Greifer (3) zum Greifen einer Leitung (8), wobei der
Greifer (3) entlang einer Führung (1) zwischen einer
ersten Position (5) und einer zweiten Position (6) ver-
fahrbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Greifer (3) eine bistabile Mechanik aufweist, und
dass im Bereich der ersten Position (5) und im Be-
reich der zweiten Position (6) jeweils ein aktiv auf
den Greifer (3) einwirkendes Mittel vorgesehen ist,
das ausgebildet ist, um den Greifer (3) in eine ge-
schlossene Stellung oder geöffnete Stellung zu brin-
gen, wenn sich der Greifer (3) in einer der beiden
Positionen (5, 6) befindet.

2. Fördereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das aktiv auf den Greifer (3)
einwirkende Mittel jeweils eine aktive mechanische
Betätigungseinrichtung als Antrieb für den Greifer
(3) umfasst, die ausgebildet Ist, um den Greifer (3)
mechanisch zu betätigen

3. Fördereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest ein aktiv auf den
Greifer (3) einwirkendes Mittel (11, 16) eine Zylinder-
Kolben-Einheit (17), vorzugsweise einen Pneuma-
tikzylinder, umfasst, um den Greifer (3) in eine ge-
schlossene Stellung oder geöffnete Stellung zu brin-
gen, wobei der Versorgungsdruck für die Zylinder-
Kolben-Einheit (17) durch eine Steuerung (18) vari-
abel einstellbar ist.

4. Fördereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fördereinrichtung einen
Greiferantrieb für den Greifer (3) aufweist, der zu-
sammen mit dem Greifer (3) entlang der Führung (1)
verfahrbar Ist, und dass die aktiv auf den Greifer (3)
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einwirkendes Mittel als Energiezufuhr ausgebildet
sind, um dem Greiferantrieb Energie zuzuführen,
wobei vorzugsweise das aktiv auf den Greifer (3)
einwirkende Mittel ein elektrischer Kontakt und/oder
eine Druckluftkupplung ist.

5. Fördereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass for den Greifer
(3) mit bistabiler Mechanik zwischen der stabilen ge-
öffneten Stellung und der stabilen geschlossenen
Stellung ein Totpunkt vorgesehen Ist.

6. Fördereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Greifer (3)
zumindest im geschlossenen Zustand durch eine
Federkraft geschlossen gehalten wird.

7. Fördereinrichtung nach einem der vorausgehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Position (5) eine Aufnahmestation zur Aufnah-
me der Leitung (8) ist und die zweite Position (6) eine
Abgabestation zur Abgabe der Leitung (8) ist.

8. Fördereinrichtung nach einem der vorausgehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ak-
tiv auf den Greifer (3) einwirkende Mittel in Bezug
auf die Führung (1) stationär sind.

9. Fördereinrichtung nach einem der vorausgehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Greifer (3) aus mindestens zwei zueinander beweg-
lichen Greiferbacken (15) gebildet ist.

10. Fördereinrichtung nach einem der vorausgehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Be-
reich der ersten Position (5) und/oder im Bereich der
zweiten Position (6) ein Übergabe- bzw. Übernah-
megreifer vorgesehen ist, der die Leitung (8) an den
Greifer (3) übergibt oder von diesem übernimmt.

11. Fördereinrichtung nach einem der vorausgehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Fördereinrichtung eine Einzugsgreifereinheit für ei-
ne Leitungsverarbeitungsvorrichtung, insbesondere
für einen Kabeitwister, ist.

12. Fördereinrichtung nach einem der vorausgehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Fördereinrichtung (7) eine Basis (19) aufweist, die
zumindest zwei Teile (19a, 19b) umfasst, wobei ein
zweiter Teil (19b) der Basis (19) relativ zu einem
ersten Teil (19a) der Basis (19) entlang einer Rich-
tung verfahrbar ist, die im Wesentlichen parallel zur
Verfahrrichtung des Greifers (3) entlang der Führung
(1) steht, und wobei die Führung (1) mit dem Greifer
(3) auf dem ersten Teil (19a) der Basis (19) sitzt und
ein aktiv auf den Greifer (3) einwirkendes Mittel (16)
auf dem zweiten Teil (19b) der Basis (19) sitzt, und

dass zum Verfahren des zweiten Teils (19b) der Ba-
sis (19) relativ zum ersten Teil (19a) der Basis (19)
der Greifer (3) an den zweiten Teil (19b), der Basis
(19) ankoppelbar ist, vorzugsweise über aktiv ein auf
den Greifer (3) einwirkendes Mittel (16), sodass der
Greifer (3) bei einem Verfahren entlang der Führung
(1) den zweiten Teil (19b) der Basis (19) relativ zum
ersten Teil (19a) der Basis (19) antreibt.

13. Verfahren zum Fördern von elektrischen oder opti-
schen Leitungen (8), wie Drähten, Kabeln, Leitungs-
bündel, Lichtleitfasern, etc., zwischen einer ersten
Position (5) und einer zweiten Position (6), mit einem
Greifer (3) zum Greifen einer Leitung (8), wobei der
Greifer (3) zusammen mit der Leitung (8) entlang
einer Führung (1) zwischen der ersten Position (5)
und der zweiten Position (6) verfahren wird, dadurch
gekennzeichnet, dass im Bereich der ersten Posi-
tion (5) der Greifer (3) durch ein aktiv auf den Greifer
(3) einwirkendes Mittel in eine geschlossene und da-
mit die Leitung (8) greifende Stellung gebracht wird,
dass der Greifer (3) dann in eine zweite Position (6)
verfahren wird, und dass im Bereich der zweiten Po-
sition (6) der Greifer (3) durch ein aktiv auf den Grei-
fer (3) einwirkendes Mittel in eine geöffnete und da-
mit die Leitung (8) freigebende Stellung gebracht
wird, wobei der Greifer (3) vorzugsweise durch die
aktiv auf den Greifer (3) einwirkenden Mittel, umfas-
send jeweils eine mechanische Betätigungseinrich-
tung als Antrieb für den Greifer (3), mechanisch be-
tätigt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren mit einer Förderein-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11 durch-
geführt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein aktiv auf den
Greifer (3) einwirkendes Mittel (11, 16) relativ zur
Führung (1) entlang einer Richtung verfahren wird,
die im Wesentlichen parallel zur Verfahrrichtung des
Greifers (3) entlang der Führung (1) steht, und dass
zur Positionierung des aktiv auf den Greifer (3) ein-
wirkenden Mittels (16) relativ zur Führung (1) der
Greifer (3) direkt oder indirekt an das aktiv auf den
Greifer (3) einwirkende Mittel (16) angekoppelt wird,
und dass der angekoppelte Greifer (3) entlang der
Führung (1) verfahren wird, sodass das aktiv auf den
Greifer (3) einwirkende Mittel (16) relativ zur Führung
(1) vom Greifer (3) angetrieben und in die gewünsch-
te Position gebracht wird.

Claims

1. A conveyor for conveying electrical or optical lines
(8), such as wires, cables, line bundles, optical fibres,
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etc., having a gripper (3) for gripping a line (8), where-
in the gripper (3) can be moved along a guide (1)
between a first position (5) and a second position
(6), characterised in that the gripper (3) has a bist-
able mechanism, and in that a means actively acting
on the gripper (3) is provided in the region of the first
position (5) and in the region of the second position
(6) in each case, which means is constructed in order
to bring the gripper (3) into a closed position or open
position, when the gripper (3) is in one of the two
positions (5, 6).

2. The conveyor according to claim 1, characterised
in that the means actively acting on the gripper (3)
in each case comprises an active mechanical actu-
ating device as a drive for the gripper (3), which de-
vice is constructed to mechanically actuate the grip-
per (3).

3. The conveyor according to claim 1 or 2, character-
ised in that at least one means (11, 16) actively
acting on the gripper (3) comprises a cylinder/piston
unit (17), preferably a pneumatic cylinder, in order
to bring the gripper (3) into a closed position or an
open position, wherein the supply pressure for the
cylinder/piston unit (17) is variably adjustable by
means of a control (18).

4. The conveyor according to claim 1, characterised
in that the conveyor has a gripper drive for the grip-
per (3), which gripper drive can be moved along the
guide (1) together with the gripper (3), and in that
the means actively acting on the gripper (3) are con-
structed as an energy supply, in order to supply en-
ergy to the gripper drive, wherein the means actively
acting on the gripper (3) is preferably an electrical
contact and/or a compressed-air coupling.

5. The conveyor according to one of claims 1 to 4, char-
acterised in that a dead point is provided for the
gripper (3) with bi-stable mechanism, said dead point
being between the stable open position and the sta-
ble closed position.

6. The conveyor according to one of claims 1 to 5, char-
acterised in that the gripper (3) is kept closed by a
spring force at least in the closed state.

7. The conveyor according to one of the preceding
claims, characterised in that the first position (5) is
a receiving station for receiving the line (8) and the
second position (6) is a delivery station for delivering
the line (9).

8. The conveyor according to one of the preceding
claims, characterised in that the means actively
acting on the gripper (3) are stationary with respect
to the guide (1).

9. The conveyor according to one of the preceding
claims, characterised in that the gripper (3) is
formed from at least two gripper jaws (15) that can
be moved with respect to one another.

10. The conveyor according to one of the preceding
claims, characterised in that a handover or accept-
ing gripper is provided in the region of the first posi-
tion (5) and/or in the region of the second position
(6), which hands over the line (8) to the gripper (3)
or receives the line from the gripper.

11. The conveyor according to one of the preceding
claims, characterised in that the conveyor is a feed-
ing gripper unit for a line processing device, partic-
ularly for a cable twister.

12. The conveyor according to one of the preceding
claims, characterised in that the conveyor (7) has
a base (19), which comprises at least two parts (19a,
19b), wherein a second part (19b) of the base (19)
can be moved relatively to a first part (19a) of the
base (19) along a direction, which is essentially par-
allel to the direction of travel of the gripper (3) along
the guide (1), and wherein the guide (1) with the grip-
per (3) sits on the first part (19a) of the base (19) and
a means (16) actively acting on the gripper (3) sits
on the second part (19b) of the base (19), and in
that to move the second part (19b) of the base (19)
relatively to the first part (19a) of the base (19), the
gripper (3) can be coupled onto the second part (19b)
of the base (19), preferably via a means (16) actively
acting on the gripper (3), so that the gripper (3), when
travelling along the guide (1), drives the second part
(19b) of the base (19) relatively to the first part (19a)
of the base (19).

13. A method for conveying electrical or optical lines (8),
such as wires, cables, line bundles, optical fibres,
etc., between a first position (5) and a second posi-
tion (6), using a gripper (3) for gripping a line (8),
wherein the gripper (3) together with the line (8) is
moved along a guide (1) between the first position
(5) and the second position (6), characterised in
that in the region of the first position (5), the gripper
(3) is brought, by means of a means actively acting
on the gripper (3), into a closed position gripping the
line (8), in that the gripper (3) is then moved into a
second position (6), and in that in the region of the
second position (6), the gripper (3) is brought, by
means of a means actively acting on the gripper (3),
into an open position releasing the line (8), and
wherein the gripper (3) is preferably mechanically
actuated by means of the means actively acting on
the gripper (3), in each case comprising a mechan-
ical actuating device as a drive for the gripper (3).

14. The method according to claim 13, characterised
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in that the method is carried out using a conveyor
according to one of claims 1 to 11.

15. The method according to claim 13 or 14, character-
ised in that at least one means (11, 16) actively
acting on the gripper (3) is moved relatively to the
guide (1) along a direction, which is essentially par-
allel to the direction of travel of the gripper (3) along
the guide (1), and in that for positioning the means
(16) actively acting on the gripper (3) relatively to the
guide (1), the gripper (3) is directly or indirectly cou-
pled onto the means (16) actively acting on the grip-
per (3), and in that the coupled gripper (3) is moved
along the guide (1), so that the means (16) actively
acting on the gripper (3) is driven relatively to the
guide (1) by the gripper (3) and is thereby brought
into the desired position.

Revendications

1. Dispositif de transport destiné à transporter des li-
gnes électriques ou optiques (8), telles que des fils,
des câbles, des faisceaux de câbles, des fibres op-
tiques, etc. avec un préhenseur (3) destiné à saisir
une ligne (8), le préhenseur (3) étant déplaçable le
long d’un guide (1), entre une première position (5)
et une deuxième position (6), caractérisé en ce que
le préhenseur (3) présente une mécanique bistable,
et en ce que dans la région de la première position
(5) et dans la région de la deuxième position (6), il
est respectivement prévu un moyen agissant active-
ment sur le préhenseur (3), lequel moyen est conçu
pour faire passer le préhenseur (3) dans un état fer-
mé ou dans un état ouvert lorsque le préhenseur (3)
se trouve dans l’une des deux positions (5, 6).

2. Dispositif de transport selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le moyen agissant activement
sur le préhenseur (3) comprend respectivement un
dispositif mécanique actif en tant qu’entraînement
pour le préhenseur (3), lequel dispositif est conçu
pour actionner le préhenseur (3) mécaniquement.

3. Dispositif de transport selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’au moins un moyen (11, 16)
agissant activement sur le préhenseur (3) comprend
une unité de piston-cylindre (17), de préférence un
cylindre pneumatique, destinée à faire passer le pré-
henseur (3) dans un état fermé ou dans un état
ouvert, la pression d’alimentation pour l’unité de pis-
ton-cylindre (17) pouvant être réglée de façon varia-
ble à l’aide d’une commande (18).

4. Dispositif de transport selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de transport com-
prend un entraînement de préhenseur pour le pré-
henseur (3), lequel est déplaçable conjointement

avec le préhenseur (3) le long du guide (1), et en ce
que les moyens agissant activement sur le préhen-
seur (3) sont conçus comme une alimentation en
énergie destinée à alimenter l’entraînement de pré-
henseur en énergie, le moyen agissant activement
sur le préhenseur (3) étant de préférence un contact
électrique et/ou un raccord d’air comprimé.

5. Dispositif de transport selon l’une des revendications
1 à 4, caractérisé en ce qu’entre l’état ouvert et
l’état fermé, il est prévu un point mort pour le pré-
henseur (3) à mécanique bistable.

6. Dispositif de transport selon l’une des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que le préhenseur (3) est
maintenu fermé par une force de ressort au moins
dans l’état fermé.

7. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la première po-
sition (5) est une station de réception pour la récep-
tion de la ligne (8) et la deuxième position (5) est une
position de dépôt pour le dépôt de la ligne (9).

8. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les moyens
agissant activement sur le préhenseur (3) sont sta-
tionnaires par rapport au guide (1).

9. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le préhenseur
(3) est constitué d’au moins deux mâchoires de pré-
henseur (15) mobiles l’une par rapport à l’autre.

10. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que dans la région
de la première position (5) et/ou dans la région de
la deuxième position (6), il est prévu un préhenseur
de transmission ou de réception destiné à transmet-
tre la ligne (8) au préhenseur (3) ou à la recevoir de
celui-ci.

11. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif de
transport est une unité de préhenseur d’entrée pour
un dispositif de traitement de lignes, en particulier
pour un dispositif de torsion de câbles.

12. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif de
transport (7) présente une base (19) comprenant au
moins deux parties (19a, 19b), une deuxième partie
(19b) de la base (19) étant déplaçable par rapport à
une première partie (19a) de la base (19) le long
d’une direction s’étendant essentiellement parallè-
lement à la direction de déplacement du préhenseur
(3) le long du guide (1), et le guide (1) reposant avec
le préhenseur (3) sur la première partie (19a) de la
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base (19), et un moyen (16) agissant activement sur
le préhenseur (3) reposant sur la deuxième partie
(19b) de la base (19), et en ce que pour le déplace-
ment de la deuxième partie (19b) de la base (19) par
rapport à la première partie (19a) de la base (19), le
préhenseur (3) peut être accouplé à la deuxième par-
tie (19b) de la base (19), de préférence par un moyen
(16) agissant activement sur le préhenseur (3), de
manière à ce que le préhenseur (3) entraîne la
deuxième partie (19b) de la base (19) par rapport à
la première partie (19a) de la base (19) lors d’un
déplacement le long du guide (1).

13. Procédé pour le déplacement de lignes électriques
ou optiques (8), telles que des fils, des câbles, des
faisceaux de câbles, des fibres optiques, etc. entre
une première position (5) et une deuxième position
(6), avec un préhenseur (3) destiné à saisir une ligne
(8), le préhenseur (3) étant déplacé conjointement
avec le ligne (8) le long d’un guide (1), entre la pre-
mière position (5) et la deuxième position (6), carac-
térisé en ce que dans la région de la première po-
sition (5), le préhenseur (3) est transféré par un
moyen agissant activement sur le préhenseur (3)
dans un état fermé et saisissant donc la ligne (8), en
ce que le préhenseur (3) est ensuite déplacé dans
une deuxième position (6), et en ce que dans la ré-
gion de la deuxième position (6), le préhenseur (3)
est transféré par un moyen agissant activement sur
le préhenseur (3) dans un état ouvert et libérant donc
la ligne (8), le préhenseur (3) étant de préférence
actionné mécaniquement par les moyens agissant
activement sur le préhenseur (3) comprenant res-
pectivement un dispositif de commande mécanique
en tant qu’entraînement pour le préhenseur (3).

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que le procédé est exécuté à l’aide d’un dispositif
de transport selon l’une des revendications 1 à 11.

15. Procédé selon la revendication 13 ou 14, caracté-
risé en ce qu’au moins un moyen (11, 16) agissant
activement sur le préhenseur (3) est déplaçable par
rapport au guide (1) le long d’une direction s’éten-
dant essentiellement parallèlement à la direction de
déplacement du préhenseur (3) le long du guide (1),
et en ce que pour le positionnement du moyen (16)
agissant activement sur le préhenseur (3) par rap-
port au guide (1), le préhenseur (3) est accouplé di-
rectement ou indirectement au moyen (16) agissant
activement sur le préhenseur (3), et en ce que le
préhenseur (3) accouplé est déplacé le long du guide
(1), de telle façon que le moyen (16) agissant acti-
vement sur le préhenseur (3) est entraîné par rapport
au guide (1) par le préhenseur (3) et transféré dans
la position souhaitée.
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