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(54) Greifarm für eine Greifeinrichtung und Vorrichtung zum Transportieren von Behältern mit 
dergleichen Greifarmen

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Greif-
arm (2) für eine Greifeinrichtung (1) zum Greifen, Halten
und/oder Führen von insbesondere kleinen und im We-
sentlichen rund geformten Behältern, wobei die Greifein-
richtung (1) wenigstens einen drehbar gelagerten Steu-
ernocken (11) aufweist, wobei der Steuernocken (11)
derart beschaffen und ausgebildet ist, dass mittels des
Steuernockens (11) bzw. Drehung des Steuernockens
(11) der Greifarm (2) von wenigstens einer ersten Stel-
lung, insbesondere einer Greifstellung, in wenigstens ei-
ne zweite Stellung, insbesondere eine Öffnungsstellung,
und/oder umgekehrt bewegbar ist, wobei der Greifarm
(2) wenigstens eine Bohrung (10) zur zumindest teilwei-
sen Aufnahme eines Lagerbolzens (32) aufweist, wobei
der Lagerbolzen derart beschaffen ist, dass der Greifarm
(2) in der Greifeinrichtung (1) schwenkbar, insbesondere

schwenkbar befestigbar ist, und wobei der Greifarm (2)
weiter wenigstens eine Aufnahme (18) für ein Schließ-
mittel (6) aufweist, wobei das Schließmittel (6) derart aus-
gebildet ist, dass mittels des Schließmittels (6) der Greif-
arm (2) von der zweiten Stellung, insbesondere der Öff-
nungsstellung, in die erste Stellung, insbesondere die
Greifstellung, und/oder umgekehrt bewegbar ist, und wo-
bei die wenigstens eine Aufnahme (18) derart gestaltet
ist, dass das Schließmittel (6) von einer Greifarmaußen-
seite (22) aus in die wenigstens eine Aufnahme (18) ein-
setzbar ist. Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfin-
dung eine Greifeinrichtung (1), eine Transportvorrich-
tung (28), ein Verfahren zum Herstellen eine Greifarms
und ein Verfahren zum Transportieren wenigstens eines
Behälters mit einem Greifarm.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Greif-
arm für eine Greifeinrichtung zum Greifen, Halten
und/oder Führen von insbesondere kleinen und im We-
sentlichen rund geformten Behältern, sowie eine Greif-
einrichtung, eine Transportvorrichtung, ein Verfahren
zum Herstellen eines Greifarms und ein Verfahren zum
Transportieren wenigstens eines Behälters mit einem
Greifarm.
[0002] Greifeinrichtungen zum Greifen, Halten
und/oder Führen von insbesondere kleinen und im We-
sentlichen rund geformten Behältern sind bereits aus
dem Stand der Technik bekannt und werden bei der
fließbandtechnischen Bearbeitung von Behältern ver-
wendet.
[0003] Unter dem Begriff "Behälter" sind im Zusam-
menhang mit der vorliegenden Erfindung insbesondere,
aber nicht ausschließlich kleine Behälter mit einem im
Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt zu verstehen,
z. B. Fläschchen oder Dosen oder Gläschen, die jeweils
den Gepflogenheiten entsprechend aus Glas, Metall
oder Kunststoff bestehen können. Unter dem Begriff "im
Wesentlichen rund geformt" sind im Zusammenhang mit
der vorliegenden Erfindung nicht ausschließlich im geo-
metrischen Sinne rund geformte Behälter zu verstehen,
sondern beispielsweise auch ovale, regelmäßig vielecki-
ge, usw., welche dann insbesondere einen im Wesent-
lichen kreisförmigen, beispielsweise aber auch ovalen
oder vieleckigen Querschnitt aufweisen.
[0004] Beim Reinigen, Befüllen oder Verschließen
werden die Behälter bei einer Eingangsstation mittels ei-
ner Greifeinrichtung mit mindestens einem Greifarmpaar
gegriffen und zur nächsten Station im Bearbeitungspro-
zess transportiert. Eine solche Greifeinrichtung für ein
Behältertransportsystem besitzt wenigstens zwei Greif-
arme und kann zwischen einer Greifstellung und einer
Öffnungsstellung wechseln. Um einen Behälter zu trans-
portieren, greifen die Greifarme normalerweise unterhalb
des Halskragens oder - bei Fläschchen - um den Bauch
des Behälters. Ein Steuernocken fungiert hierfür als Öff-
nungsmittel und eine Spiralfeder als Schließmittel der
Greifeinrichtung. Die Federkraft der Spiralfeder dient da-
bei nicht nur dem Schließen der Greifeinrichtung, son-
dern auch dem kraftschlüssigen Halten des Behälters.
Daher ist die Federkraft entsprechend groß.
[0005] Wenn die Greifeinrichtung durch den Steuerno-
cken geöffnet wird, wird eine Kraft gegen eine Greifar-
minnenseite des Greifarms entgegen der Federkraft auf-
gewendet. Allerdings werden durch die zusätzlichen
Komponenten des Greifarms die Komplexität und somit
der Herstellungs-, Wartungs- und Reinigungsaufwand
einer Greifeinrichtung erhöht. Der sich auf den Greifarm-
paaren sammelnde Schmutz befindet sich insbesondere
in Vertiefungen und zwischen den Komponenten und ist
bei hygienesensitiven Vorgängen wie dem Abfüllen von
Medikamenten oder Hygienemitteln nachteilig. Außer-
dem ist eine Verkleinerung des Greifarms, die beim Füh-

ren und Halten von kleinen Fläschchen bevorzugt ist,
wegen der Spiralfeder nicht ohne weiteres möglich. Die
zusätzlichen Komponenten verhindern somit eine Mini-
aturisierung der Greifeinrichtung.
[0006] Daher bringt der Betrieb einer aus dem Stand
der Technik bekannten Greifeinrichtung einen erhöhten
Herstellungs-, Wartungs- und Reinigungsaufwand mit
sich, was sich insbesondere beim Einsatz in Bereichen
wie dem industriellen Abfüllen von Medikamenten oder
Hygienemitteln als nachteilig erweist. Zum anderen ist
die Verkleinerung des Greifarms für das Halten von zum
Beispiel Medikamentenfläschchen nicht ohne weiteres
möglich.
[0007] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Greifarm für eine Greifeinrichtung, sowie
eine Greifeinrichtung, eine Transportvorrichtung, ein
Verfahren zum Herstellen eine Greifarms und ein Ver-
fahren zum Transportieren wenigstens eines Behälters
mit einem Greifarm der eingangs genannten Art in vor-
teilhafter Weise weiterzubilden, insbesondere dahinge-
hend, dass eine Miniaturisierung des Greifarms ermög-
licht wird und dass insbesondere das Anhaften von Ver-
schmutzungen vermindert und die Greifeinrichtung war-
tungsarm ist.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Greifarm mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Danach ist vorgesehen, dass ein Greifarm für eine
Greifeinrichtung zum Greifen, Halten und/oder Führen
von insbesondere kleinen und im Wesentlichen rund ge-
formten Behältern bereit gestellt wird, wobei die Greif-
einrichtung wenigstens einen drehbar gelagerten Steu-
ernocken aufweist, wobei der Steuernocken derart be-
schaffen und ausgebildet ist, dass mittels des Steuerno-
ckens bzw. Drehung des Steuernockens der Greifarm
von wenigstens einer ersten Stellung, insbesondere ei-
ner Greifstellung, in wenigstens eine zweite Stellung, ins-
besondere eine Öffnungsstellung, und/oder umgekehrt
bewegbar ist, wobei der Greifarm wenigstens eine Boh-
rung zur zumindest teilweisen Aufnahme eines Lager-
bolzens aufweist, wobei der Lagerbolzen derart beschaf-
fen ist, dass der Greifarm in der Greifeinrichtung
schwenkbar, insbesondere schwenkbar befestigbar ist,
und wobei der Greifarm weiter wenigstens eine Aufnah-
me für ein Schließmittel aufweist, wobei das Schließmit-
tel derart ausgebildet ist, dass mittels des Schließmittels
der Greifarm von der zweiten Stellung, insbesondere der
Öffnungsstellung, in die erste Stellung, insbesondere die
Greifstellung, und/oder umgekehrt bewegbar ist, und wo-
bei die wenigstens eine Aufnahme derart gestaltet ist,
dass das Schließmittel von einer Greifarmaußenseite
aus in die wenigstens eine Aufnahme einsetzbar ist.
[0009] Der erfindungsgemäße Greifarm bietet zu-
nächst den Vorteil, dass eine Miniaturisierung eines
Greifarms für eine Greifeinrichtung ermöglicht wird und
dass insbesondere das Entstehen von Verschmutzun-
gen vermindert und die Greifeinrichtung insbesondere
wartungsarm ist. Denn die erfindungsgemäße Ausge-
staltung des Greifarms ermöglicht es, auf die bislang ver-
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wendeten Spiralfedern verzichten zu können, so dass
eine Miniaturisierung ermöglicht wird. Der einfache Auf-
bau des Greifarms erlaubt es ferner, dass das Entstehen
von Verschmutzungen insbesondere im Betrieb der Vor-
richtung vermindert und die Greifeinrichtung erst nach
längeren Zeiträumen gereinigt werden muss und daher
wartungsarm ist.
[0010] Des Weiteren bietet der erfindungsgemäße
Greifarm den Vorteil, dass Vertiefungen, in denen sich
vorzugsweise Schmutz, Staub und/oder andere Ver-
schmutzungen sammeln, von den zu greifenden Behäl-
tern abgewandt sind. Hierdurch ergibt sich eine Greifein-
richtung, die höchsten Hygieneanforderungen gerecht
wird, weil die Greifeinrichtung mit Greifarmen versehen
sein kann, die keinen bzw. wenig Schmutz anziehen bzw.
nicht zur Verschmutzung an prozessrelevanten Stellen
neigen. Damit einher ergeht eine erhebliche Reduzie-
rung der Reinigungsarbeiten, da der Greifarm mit weni-
ger Komponenten konzipiert ist. Im Ergebnis werden die
Ansatzflächen für Keime und Verschmutzungen wie z.B.
Oberflächenvertiefungen erheblich reduziert.
[0011] Schließlich ist als Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Greifarms zu nennen, dass durch die Anordnung
des Schließmittels von der Greifarmaußenseite aus in
der Aufnahme die Wartungs- und Reparaturanfälligkeit
reduziert werden. Das Schließmittel kann weder mit dem
zu greifenden Behälter noch mit dem komplementären
Greifarm des gleichen Greifarmpaares absichtlich oder
unabsichtlich in Kontakt kommen und wird somit vor
Schäden geschützt.
[0012] Die Greifeinrichtung ist insbesondere Teil einer
Transportvorrichtung, die im Zusammenhang mit dem
Reinigen, Befüllen oder Verschließen von Behältern den
Behälter greifen und zur nächsten Station im Prozess
transportieren.
[0013] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben. So ist beispielswei-
se vorgesehen, dass der Greifarm wenigstens einen
Greifabschnitt aufweist, wobei der Greifabschnitt derart
beschaffen und ausgebildet ist, dass er in der ersten Stel-
lung, insbesondere der Greifstellung, zum Halten oder
Führen eines Behälters geeignet ist und dienen kann.
[0014] Vorteilhafterweise weist der Greifarm wenigs-
tens einen Führungsabschnitt mit wenigstens einer an
der Greifarminnenseite angeordneten Ausbuchtung auf,
die zum Zusammenwirken mit dem wenigstens einen
Steuernocken angepasst ist, wobei vorzugsweise der
wenigstens eine Führungsabschnitt zwischen dem we-
nigstens einen Greifabschnitt und der wenigstens einen
Bohrung angeordnet ist.
[0015] Dank der Ausbuchtung kann der Durchmesser
des Steuernockens im Vergleich zum Stand der Technik
kleiner bzw. gleich ausgebildet sein. Bei kleinerem
Durchmesser des Steuernockens verringert sich der He-
belarm des Steuernockens am Greifarm. Damit ist auch
weniger Kraft für das Öffnen der Greifeinrichtung not-
wendig und weniger Materialabrieb des Greifarms ab-
sehbar. Zusätzlich kann die Länge des Greifarms nun

gekürzt werden, da sowohl die Aufnahme des
Schließmittels als auch die Ausbuchtung entlang der
Länge des Greifarms auf gleicher Höhe bzw. im Wesent-
lichen auf einer Ebene senkrecht zur Länge des Greif-
arms liegen können.
[0016] Es hat sich des Weiteren als vorteilhaft erwie-
sen, dass der wenigstens eine Greifabschnitt in einer
Greifstellung zum Halten oder Führen des Behälters
dient, wobei der wenigstens eine Führungsabschnitt zwi-
schen dem wenigstens einen Greifabschnitt und der we-
nigstens einen Bohrung angeordnet ist. Durch die der-
artige Anordnung des wenigstens einen Führungsab-
schnitts beim Greifarm ist an einer montierten Greifein-
richtung in einer Transportvorrichtung besser erkennbar,
wie stark der Materialabrieb bei dem wenigstens einen
Führungsabschnitt des Greifarms ist.
[0017] Vorzugsweise weist das Schließmittel zum Be-
wegen des wenigstens einen Greifabschnitts des Greif-
arms von der Öffnungsstellung in die Greifstellung we-
nigstens einen, insbesondere mit einer Kunststoffschicht
ummantelten, Magneten auf. Auf Grund der unterschied-
lichen Polung eines wenigstens einen Magneten eines
korrespondierend angeordneten, auch als komplemen-
tär bezeichneten, Greifarms in derselben Greifeinrich-
tung ziehen sich die Magnete der beiden Greifarme an
und schließen die Greifeinrichtung. Durch den wenigs-
tens einen Magneten wird es einfacher, den wenigstens
einen Steuernocken zwischen die Aufnahmen eines
Greifarmpaares anzuordnen und die Greifeinrichtung zu-
sätzlich zu verkleinern. Durch das Einhüllen des wenigs-
tens einen Magneten in eine Kunststoffhülle wird der Ab-
rieb und/oder Korrosion des wenigstens einen Magneten
erheblich reduziert bzw. sogar vermieden und jegliches
restliche Abriebmaterial wird in der Kunststoffhülle auf-
gefangen. Dadurch trägt diese Weiterbildung der Erfin-
dung in hohem Maße zur Reinheit der Gesamtvorrich-
tung bei. Außerdem wird der wenigstens eine Magnet
vor äußeren Schlägen, sowie vor Feuchtigkeit und Kor-
rosion geschützt, die die Magnetkraft beeinträchtigen
können.
[0018] In einer weiteren Ausführungsform weist der
Greifarm zwischen der wenigstens einen Bohrung und
dem wenigstens einen Greifabschnitt wenigstens ein
Sackloch als die wenigstens eine Aufnahme für den Ma-
gneten auf, in welches der wenigstens eine Magnet beim
Zusammenbau des Greifarms einsetzbar ist. Die Befes-
tigung der Magnete bei den bekannten Greifarmen ist
relativ aufwändig und kann mittels Verschweißung oder
Verschraubung erfolgen. Bei der Verschweißung ent-
steht Hitze, die wiederum die Magnetstärke erheblich
schwächt. Die Verschraubung zieht andererseits Ver-
schmutzungen an. Das wenigstens eine Sackloch ist
demgegenüber so dimensioniert, dass es den wenigs-
tens einen Magneten ohne weitere Befestigungsmittel
sicher hält. Allerdings kann das wenigstens eine Sack-
loch auch einen überstehenden Rand oder eine an der
Innenseite des Sacklochs angeordnete, mit einer Kerbe
des Magneten zusammenwirkende Ausbuchtung auf-
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weisen, wodurch der Magnet arretiert und am Heraus-
fallen gehindert wird. Im Hinblick auf die aus dem Stand
der Technik bekannten Verschraubungen schafft diese
vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Greifarms Abhilfe. Da in den in Rede stehenden Vorrich-
tungen immer ein Paar der erfindungsgemäßen Greifar-
me eingesetzt wird, sei der guten Ordnung halber darauf
hingewiesen, dass - wie aus dem Stand der Technik hin-
länglich bekannt - die sich gegenüberliegenden Pole der
Magnete entgegengesetzt gepolt sein müssen, damit
sich die beiden Magnete zum Schließen des Greifarm-
paares auch anziehen.
[0019] Des Weiteren kann der Greifarm vorteilhafter-
weise einteilig bzw. einstückig aus Kunststoff, insbeson-
dere aus faserverstärktem Polyetheretherketon, gefer-
tigt sein. Herkömmliche Greifarme bestehen aus Edel-
stahl und sind deshalb relativ teuer, wobei sich darüber
hinaus im Betrieb der in Rede stehenden Greifeinrich-
tungen gezeigt hat, dass sich die metallischen Greifarme
gelegentlich verbiegen, was zum einen beim Betrieb der
Greifeinrichtung schwer erkennbar ist und zum anderen
zu Beschädigungen der zu greifenden und transportie-
renden Behälter und/oder der gegenüberliegenden
Greifarme, welche den Behälter übergeben bzw. über-
nehmen, und/oder anderer Armaturen führen kann. Wer-
den die Greifarme hingegen aus Kunststoff gefertigt, las-
sen sie sich sehr günstig als Wegwerfartikel im Spritz-
gussverfahren herstellen. Des Weiteren weist Kunststoff
für diesen Einsatz bessere Eigenschaften gegenüber
Edelstahl auf, so dass eine Überbeanspruchung des
Greifarms nicht zum Verbiegen, sondern zum sofortigen
Bruch führt, was keine Folgebeschädigung der Flasche
nach sich zieht und ein sofortiges Erkennen des überbe-
anspruchten Greifarms ermöglicht. Dann kann der Greif-
arm aufgrund seiner einstückigen Ausbildung sehr rasch
und kostengünstig ersetzt werden. Als vorteilhafter
Kunststoff hat sich faserverstärktes Polyetheretherketon
(PEEK) erwiesen, da es eine gute Steifigkeit bei gleich-
zeitiger ausreichender Biegsamkeit aufweist. PEEK ist
ein hochtemperaturbeständiger thermoplastischer
Kunststoff und die Faserverstärkung ermöglicht einen
Faser-Kunststoff-Verbund aus hoher spezifischer Stei-
figkeit und Festigkeit. Kunststoff zeigt im Gegensatz zu
herkömmlich verwendeten Metall bzw. Edelstahl kaum
Verschleißerscheinungen bei der Reinigung mit Wasser.
Durch einen durch Kunststoff geformten Greifarm ent-
steht ein leicht austauschbares Produkt, das nach seiner
Abnutzung ohne Probleme entfernt und ohne große Kos-
ten oder Lieferzeiten ersetzt werden kann.
[0020] Damit die Bewegung der Greifabschnitte der je-
weiligen Greifarme von der Öffnungsstellung in die Greif-
stellung als auch umgekehrt von den Greifarmen gleich-
mäßig ausgeführt wird und die Auslenkung der beiden
Greifarme durch die Schwenkung spiegelbildlich erfolgt,
weist der Greifarm wenigstens einen Verzahnungsab-
schnitt mit zumindest segmentweise koaxial um die Boh-
rung angeordneten Zähnen zum synchronen Schwen-
ken des Greifarms mit einem korrespondierend angeord-

neten Greifarm auf. Dabei greifen die Zähne der beiden
Verzahnungsabschnitte des Greifarmpaares ineinander.
Je kürzer die Zähne sind, desto näher liegen sich die
Greifarme eines Greifarmpaars gegenüber, damit die
Zähne ineinandergreifen können.
[0021] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Greif-
einrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 8. Danach
ist vorgesehen, dass die Greifeinrichtung mit wenigstens
einem Greifarm nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ver-
sehen ist und dem Greifen, Halten und/oder Führen von
insbesondere kleinen und im Wesentlichen rund geform-
ten Behältern dient, wobei die Greifeinrichtung wenigs-
tens einen drehbar gelagerten Steuernocken aufweist,
wobei der Steuernocken derart beschaffen und ausge-
bildet ist, dass mittels des Steuernockens bzw. einer Dre-
hung des Steuernockens der Greifarm von wenigstens
einer ersten Stellung, insbesondere einer Greifstellung,
in wenigstens eine zweite Stellung, insbesondere eine
Öffnungsstellung, und/oder umgekehrt bewegbar ist.
[0022] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Greifeinrichtung ein Greifarmpaar umfassend wenigs-
tens zwei Greifarme, insbesondere wenigstens zwei
Greifarme nach einem der Ansprüche 1 bis 7, aufweist
und dass zwischen den wenigstens zwei Aufnahmen des
Greifarmpaars der wenigstens eine Steuernocken ange-
ordnet ist.
[0023] Mit dem Ziel die Auslenkung des Greifarmpaa-
res zu maximieren und die Greifarme selbst so klein wie
möglich zu konstruieren, ist der wenigstens eine Steu-
ernocken vorteilhafterweise zwischen den wenigstens
zwei Aufnahmen des Greifarmpaars angeordnet. Somit
können die Ausbuchtungen, die Aufnahmen und der we-
nigstens eine Steuernocken des Greifarmpaares auf ei-
ner Linie liegen und insgesamt platzsparend angeordnet
werden, ohne sich in ihrer Funktion zu behindern.
[0024] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Trans-
portvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 10.
Danach ist vorgesehen, dass eine Transportvorrichtung
zum Transportieren von Behältern einen oder mehrere
Greifarme nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und/oder
einen oder mehrere Greifeinrichtungen nach Anspruch
8 oder 9 aufweist.
[0025] Vorzugsweise sind die Greifarme paarweise
zueinander angeordnet und jeweils komplementär zu-
einander ausgebildet, so dass jeweils zwei Greifarmin-
nenseiten und zwei Greifarmaußenseiten einander zu-
gewandt sind. Daher sind immer ein erster Greifarm, ein
zweiter Greifarm, ein erster Greifarm, etc. abwechselnd
auf einer Transportvorrichtung angeordnet, wobei der
zweite Greifarm komplementär bzw. spiegelverkehrt
zum ersten Greifarm ausgebildet ist. Ein Greifarmpaar
wird aus einem ersten und einem benachbarten zweiten
Greifarm gebildet. Um einen Behälter zu greifen bzw. zu
halten, müssen die wenigstens zwei Greifarme eines
Greifarmpaares oder einer Greifeinrichtung komplemen-
tär zueinander ausgebildet sein, wobei deren Greifarmin-
nenseiten einander zugewandt sind. Die direkt nebenei-
nander liegenden Greifarme zweier benachbarter Greif-
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armpaare oder Greifeinrichtungen sind mit deren Greif-
armaußenseite einander zugewandt.
[0026] Um eine Unwucht bei der Transportvorrichtung
zu vermeiden, sind die Greifarme oder die Greifeinrich-
tungen kreisförmig um eine Drehachse der Transport-
vorrichtung angeordnet. Die Greifarme oder die Greifein-
richtungen, insbesondere deren Lagerbolzen und Steu-
ernocken, sind dabei im gleichen Abstand zu deren ar-
ten- bzw. funktionsgleichen Nachbarn und äquidistant
zur Drehachse angeordnet. Dabei werden die Greifarme
unter anderem direkt oder mittels eines Trägerelements
auf einer Trägerplatte angeordnet.
[0027] Es ist ferner möglich, dass ein Aktivierungsele-
ment und eine Trägerplatte vorgesehen sind, wobei
der/die Lagerbolzen und die Steuernocke(n) mit dem Ak-
tivierungselement direkt in/an die/der Trägerplatte ange-
ordnet bzw. montiert sind.
[0028] Um die Schließkraftkraft der Magneten als
Schließmittel zu verbessern, sind die Magnete der Greif-
arme derart gepolt, dass sich die benachbarten Greifar-
me zweier nebeneinander angeordneten Greifarmpaare
oder Greifeinrichtungen abstoßen und dass sich die
Greifarme eines Greifarmpaares oder einer Greifeinrich-
tung anziehen. Auf Grund dieser charakteristischen
Merkmale lässt sich die Transportvorrichtung, auch
"Klammerstern" oder "Mini-Klammerstern" genannt,
leichter verkleinern.
[0029] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein erfin-
dungsgemäßes Verfahren zum Herstellen eines erfin-
dungsgemäßen Greifarms, der einstückig in einem
Spritzgussverfahren aus Kunststoff hergestellt wird, wo-
bei zur Fertigstellung des Greifarms wenigstens ein Ma-
gnet in die wenigstens eine Aufnahme eingesetzt wird.
Die Vorteile ergeben sich aus den Merkmalen des zuvor
beschriebenen Greifarms.
[0030] Zusätzlich betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Transportieren von Behältern mit einem erfindungs-
gemäßen Greifarm und/oder einer Greifeinrichtung
und/oder einer Transportvorrichtung, worin zum Über-
führen in die Greifstellung sich die Schließmittel eines
Greifarmpaares anziehen und die Schließmittel zweier
benachbarter Greifarme zweier nebeneinander ange-
ordneten Greifarmpaare abstoßen.
[0031] Weitere Aspekte der Erfindung werden im Fol-
genden erläutert:
[0032] In einer Ausführungsform ist das Schließmittel
nur von der Greifarmaußenseite und nicht von der Greif-
arm-Innenseite einsetzbar. Des Weiteren ist die Aufnah-
me nur zur Greifarmaußenseite hin bzw. nicht zur Greif-
arm-Innenseite hin geöffnet.
[0033] Vorzugsweise weist die Transportvorrichtung
eine gerade Anzahl an Greifeinrichtungen auf. Dadurch
wird sichergestellt, dass durch die abwechselnde Pola-
risierung der Magnete die Anziehungswirkung zwischen
zwei Greifarmen einer Greifeinrichtung und die
Abstoßwirkung zwischen zwei benachbarten Greifarmen
zweier Greifeinrichtungen bei allen Greifarmen einer
Transportvorrichtung wie erwünscht auftreten.

[0034] Des Weiteren weist die Transportvorrichtung ei-
ne Vielzahl an darauf konzentrisch befestigten Trägere-
lementen auf, die jeweils Teil einer Greifeinrichtung mit
entsprechenden Lagerbolzen und Steuernocken für we-
nigstens ein Greifarmpaar sind. Die Trägerelemente er-
möglichen den Austausch einer kompletten, funktionsfä-
higen Greifeinrichtung, ohne dass die Transportvorrich-
tung selbst ausgetauscht oder vollständig zerlegt werden
muss.
[0035] Mit dem Ziel einer leichten Anwendungsanpas-
sung in einem Betrieb können eine Vielzahl von erfin-
dungsgemäßen Transportvorrichtungen aufeinander ge-
steckt bzw. gestapelt werden. Diese bilden einen Stapel
von aufeinander angeordneten Transportvorrichtungen.
[0036] Des Weiteren kann eine weitere Transportvor-
richtung auf einer Drehachse und oder auf den Lager-
bolzen der erfindungsgemäßen Transportvorrichtung
angeordnet und befestigt werden. Dazu weist die weitere
Transportvorrichtung Vertiefungen oder Bohrungen auf,
der die Drehachse und/oder die Lagerbolzen der erfin-
dungsgemäßen Transportvorrichtung aufnehmen kann.
Durch die Verwendung der Lagerbolzen als Verbin-
dungsmittel sind keine weiteren Elemente für die Verbin-
dung der beiden Transportvorrichtungen mehr notwen-
dig, was die Anfälligkeit und den Aufwand bei der Pro-
duktion, Betrieb und Wartung der Transportvorrichtung
reduziert. Vorzugsweise wird die weitere Transportvor-
richtung nur auf der Drehachse der erfindungsgemäßen
Transportvorrichtung befestigt. Dabei ist der Abstand der
beiden Transportvorrichtungen dergestalt ausgeformt
ist, dass die Greifarme der erfindungsgemäßen Trans-
portvorrichtung von den Lagerbolzen gezogen werden
können, ohne dass es zuerst notwendig ist, die weitere
Transportvorrichtung anzuheben oder die Lagerbolzen
von der erfindungsgemäßen Transportvorrichtung zu
entfernen. Die Verbindung zweier Transportvorrichtun-
gen erfolgt vorzugsweise durch Formschluss der Dreh-
achse und/oder der Lagerbolzen und/oder anderer Ver-
bindungsstifte der einen Transportvorrichtung mit Vertie-
fungen oder Bohrungen der anderen Transportvorrich-
tung.
[0037] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
sollen nun anhand eines in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispiels näher erläutert werden.
[0038] Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Greifeinrichtung mit ei-
nem erfindungsgemäßen Greifarm;

Fig. 2 einen Querschnitt durch die Greifeinrichtung;

Fig. 3 eine erste perspektivische Ansicht der Greifein-
richtung;

Fig. 4 eine zweite perspektivische Ansicht der Greif-
einrichtung;

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemäße
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Transportvorrichtung mit acht Greifeinrichtun-
gen; und

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht der erfindungsge-
mäßen Transportvorrichtung.

[0039] In Figur 1 wird eine Greifeinrichtung 1 mit einem
erfindungsgemäßen Greifarm 2 und einem komplemen-
tären Greifarm 3 in der Draufsicht dargestellt. Die Greif-
einrichtung 1 zum Greifen, Halten und Führen von ins-
besondere flaschenartigen Behältern weist zum Bewe-
gen eines Greifabschnitts 5 des Greifarms 2 von einer
Greifstellung in eine Öffnungsstellung einen drehbar ge-
lagerten Steuernocken 11 auf, der über eine - hier nicht
dargestellte - Steuerachse 7 gedreht wird. Der Greifarm
2 weist eine Bohrung 10 zur Lagerung eines Lagerbol-
zens 32 zum schwenkbaren Befestigen des Greifarms 2
in der Greifeinrichtung 1 und eine Aufnahme 18 für ein
Schließmittel 6 zum Bewegen des Greifabschnitts 5 des
Greifarms 2 von der Öffnungsstellung in die Greifstellung
auf. Der rechte Greifarm 3, auch komplementärer oder
korrespondierender Greifarm 3 genannt, weist im We-
sentlichen die gleichen Merkmale wie der linke Greifarm
2 auf und entspricht, bis auf einen Verzahnungsabschnitt
20, einem Spiegelbild einer Ausführungsform des Greif-
arms 2 an einer durch die Referenz ,A’ markierte Quer-
schnittsebene. Die Querschnittsebene A entspricht in der
Draufsicht betrachtet einer Symmetrieachse der Greif-
einrichtung 1, die mittig durch den Steuernocken 11, die
Befestigungsschraube 33 und den zu haltenden Behälter
verläuft. Die Greifarme 2 und 3 als auch die Lagerbolzen
32 haben jeweils den gleichen Abstand zur Quer-
schnittsebene A.
[0040] Des Weiteren weist der Greifarm 2 einen Füh-
rungsabschnitt 14 mit einer an der Greifarminnenseite
23 angeordneten Ausbuchtung 15 auf, die mit dem Steu-
ernocken 11 zum Öffnen der Greifeinrichtung 1 zusam-
menwirkt. Die Greifarminnenseite 23 ist insbesondere
die Fläche, die auf den zu greifenden Behälter, den Steu-
ernocken 11 und den korrespondierenden Greifarm 3 ge-
richtet ist, und erstreckt sich im Wesentlichen von einer
Spitze bis einem Ende des Greifarms 2. Die Greifarmau-
ßenseite 22 liegt der Greifarminnenseite 23 am selben
Greifarm gegenüber und erstreckt sich entsprechend
von der Spitze bis zum Ende des Greifarms 2. Die Spitze
des Greifarms 2 ist gleich einer Spitze des Greifab-
schnitts 5 und das Ende der Greifarms 2 ist gleich einer
Außenwand der Bohrung 10. Der Führungsabschnitt 14
ist kontinuierlich geformt und weist keine Stufen auf, wo-
durch eine gleichmäßige, nicht ruckhafte Bewegung si-
chergestellt wird. Die Aufnahme 18 und die Ausbuchtung
15 sind derart geformt, dass sie im Wesentlichen auf ei-
ner Ebene senkrecht zu einer Länge des Greifarms lie-
gen. Dadurch ist eine platzsparende Anordnung des
Schließmittels 6 und des Steuernockens 11 als Öff-
nungsmittel, insbesondere in Kombination mit der Aus-
buchtung 15, möglich.
[0041] Das Schließmittel 6 zum Bewegen des Greifab-

schnitts 5 des Greifarms 2 von der Öffnungsstellung in
die Greifstellung ist ein Magnet 19, der in der Aufnahme
18 angeordnet bzw. eingesetzt ist. Die Aufnahme 18 ist
zwischen der Bohrung 10 und dem Greifabschnitt 5 an-
geordnet und ist als ein Sackloch für den Magneten 19
ausgebildet, in welches der Magnet 19 beim Zusammen-
bau des Greifarms 2 einsetzbar ist. Das Sackloch weist
eine zylinderförmige Vertiefung auf, in die der Magnet
19, vorzugsweise in Zylinderform, eingesetzt ist bzw.
werden kann. Der Magnet 19 ist zusätzlich mit einer
Kunststoffschicht ummantelt. Ebenso ist der Greifarm 2
einstückig aus Kunststoff, insbesondere aus faserver-
stärktem Polyetheretherketon (PEEK), gefertigt. Der
Greifarm 2 weist einen Verzahnungsabschnitt 20 mit ko-
axial um die Bohrung 10 angeordneten Zähnen 21 zum
synchronen Schwenken des Greifarms 2 mit einem kor-
respondierend angeordneten Greifarm 3 in der Greifein-
richtung 1 auf. Insbesondere haben die Zähne alle die
gleiche Höhe und/oder Form. Der Greifabschnitt 5 dient
in einer Greifstellung der Greifeinrichtung zum Halten
oder Führen des Behälters, wobei der Führungsabschnitt
14 zwischen Greifabschnitt 5 und der Bohrung 10 ange-
ordnet ist. Des Weiteren weist der Greifabschnitt 5 ins-
besondere wenigstens zwei Stellen auf, die in der Greif-
stellung mit dem zu haltenden Behälter in Kontakt sind
und auf Grund durch Kraftschluss den Behälter am He-
rausfallen hindern. Die wenigstens zwei Stellen zeichnen
sich dadurch aus, dass sie an der Greifarminnenseite 23
im Greifabschnitt 5 erhoben sind.
[0042] Eine Steuerachse 7 des Steuernockens 11 ist
derart angeordnet, dass sie in einer Ebene, insbesonde-
re in einer Linie, mit der Aufnahme 18 und der Ausbuch-
tung 15 liegt. Eine Querschnittslinie A verläuft durch ei-
nen Mittelpunkt des Steuernockens 11 und zeigt den
Blickwinkel auf den in der Figur 2 gezeigten Querschnitt
der Greifeinrichtung 1. Die Lagerbolzen 32 der beiden
Greifarme 2 und 3 und der Steuernocken 11 sind auf
einem Trägerelement 31 befestigt. Zum Drehen des
Steuernockens 11 wird ein unterhalb des Trägerele-
ments 31 angeordnetes mit einer Achse des Steuerno-
ckens verbundenes Aktivierungselement 13, auch No-
ckensteuerelement genannt, verwendet. Das Aktivie-
rungselement 13 weist ein hackenförmiges Teil auf, das
einen Bolzen beim Rotieren einer - hier nicht dargestell-
ten - Transportvorrichtung 28 mit zahlreichen Greifein-
richtungen 1 erfassen, zusammenwirken bzw. mitrotie-
ren und wieder freigeben kann. Dabei wechselt die Grei-
feinrichtung von der Öffnungsstellung in die Greifstellung
oder umgekehrt. Möglich ist auch, dass während des Zu-
sammenwirkens von Bolzen und Aktivierungselement 13
die Greifeinrichtung von der Greifstellung, in die Öff-
nungsstellung, in der ein Behälter zwischen die Greifab-
schnitte 5 gelangt, und dann wieder in die Greifstellung
wechselt, um einen Behälter zu greifen und zu halten.
Die Befestigungsschraube 33 dient dem Befestigen des
Trägerelements 31 auf einer insbesondere größeren -
hier nicht dargestellten - Trägerplatte 30 einer Transport-
vorrichtung 28. Auf Grund der Tatsache, dass der Steu-
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ernocken 11 die Greifarme 2 und 3 minimal auslenkt,
befindet sich die Greifeinrichtung 1 in der Greifstellung.
[0043] In Figur 2 wird die Greifeinrichtung 1 mit einem
erfindungsgemäßen Greifarm 3 im Querschnitt darge-
stellt. Neben den zuvorgenannten Merkmalen aus Figur
1 der Greifeinrichtung 1 und des Greifarms 3 sind eine
Steuerachse 7 des Steuernockens 11 und eine
Schwenkachse 4 des Greifarms, die durch die Symme-
trieachse des Lagerbolzens 32 bzw. der Bohrung 10 de-
finiert wird, zu sehen. Eine Oberseite 8 und eine Unter-
seite 9 erstrecken sich im Wesentlichen eben und parallel
zueinander über den gesamten Greifarm 3, insbesonde-
re von der Spitze bis zur Wand der Bohrung 10. Lediglich
die Aufnahme 18, insbesondere das Sackloch, bildet ei-
ne runde Ausbuchtung auf der Oberseite 8 und/oder der
Unterseite 9, die auf der zylinderförmigen Vertiefung ba-
siert.
[0044] Figur 3 und 4 zeigen eine erste und zweite per-
spektivische Ansicht der Greifeinrichtung 1 in der Greif-
stellung mit den zuvorgenannten Merkmalen der Greif-
einrichtung 1 und der Greifarme 2 und 3 aus Figur 1 und
2. An der Greifarmaußenseite 22 sind sowohl eine Aus-
buchtung durch die Aufnahme 18 als auch die planare
Anordnung der Grundfläche des Magneten 19 mit der
Ausbuchtung gut erkennbar.
[0045] In Figur 5 ist eine erfindungsgemäße Transport-
vorrichtung 28 mit acht Greifeinrichtungen 1 in einer
Draufsicht dargestellt. Der Anschaulichkeit halber wird
in der Figur nur eine Greifeinrichtung 1 beschrieben, de-
ren Beschreibung jedoch auf die anderen sieben Greif-
einrichtungen zutrifft. Es wird auch darauf verwiesen,
dass die Greifeinrichtung 1 der in Figur 1 gezeigten Grei-
feinrichtung entspricht, die auf einem Trägerelement 31
angeordnet ist. Das Trägerelement 31 ist mittels einer
Befestigungsschraube 33 am Rand einer Trägerplatte
30 montiert. Die Befestigungsschrauben 33 der Träge-
relemente 31 sind konzentrisch um einen Mittelpunkt M
der Trägerplatte 30, durch den eine Drehachse 34 der
Transportvorrichtung 28 geht, angeordnet. Die Trans-
portvorrichtung 28 rotiert um die Drehachse 34, die
gleichzeitig die Symmetrieachse der Transportvorrich-
tung 28 ist. Die Trägerelemente 31 sind im gleichen Ab-
stand zueinander, strahlenförmig um und im gleich Ab-
stand zum Mittelpunkt M angeordnet. Bei der Anordnung
der Greifeinrichtungen 1 der Transportvorrichtung 28 ist
die Polarisierung der einzelnen Magnete 19 angezeigt.
[0046] Während in einer Greifeinrichtung 1 die zwei
Magnete 19 der Greifarme 2 und 3 mit Nord-Süd polari-
siert sind, sind die zwei Magnete der Greifarme des direkt
benachbarten Greifarmpaars mit Süd-Nord polarisiert.
Dadurch stoßen sich die benachbarten Greifarme zweier
nebeneinander angeordneter Greifeinrichtungen 1 im-
mer ab, während sich die Greifarme innerhalb einer Grei-
feinrichtung 1 stets anziehen. Um die gleiche Wirkung
mit gleicher Kraft bei allen Greifeinrichtungen zu ermög-
lichen, ist die Magnetkraft aller Magnete 19 und der ra-
diale Abstand zwischen den Greifeinrichtungen gleich
und eine gerade Anzahl an Greifeinrichtungen auf der

Trägerplatte 30 konzentrisch angeordnet.
[0047] Figur 6 zeigt eine perspektivische Ansicht der
erfindungsgemäßen und bezüglich Figur 5 beschriebe-
nen Transportvorrichtung 28. In diesem Fall sind alle
sechs Greifeinrichtungen 1 in der Öffnungsstellung. Die
Magnete 19 der benachbarten Greifvorrichtungen 1 kom-
men sich sehr nah und erhöhen dadurch die Schließkraft
des Schließmittels auf Grund der Abstoßung.
[0048] In Figur 6 ist auch erkennbar, dass die Lager-
bolzen 32 und die Steuernocke 11 mit dem Aktivierungs-
element 13 direkt in die Trägerplatte 30 montiert sind und
nicht mit Hilfe eines Trägerelements 31.

Bezugszeichenliste

[0049]

1 Greifeinrichtung
2 Greifarm
3 Korrespondierender Greifarm
4 Schwenkachse
5 Greifabschnitt
6 Schließmittel
7 Steuerachse
8 Oberseite
9 Unterseite
10 Bohrung
11 Steuernocken
13 Aktivierungselement
14 Führungsabschnitt
15 Ausbuchtung
18 Aufnahme
19 Magnet
20 Verzahnungsabschnitt
21 Zahn
22 Greifarmaußenseite
23 Greifarminnenseite
28 Transportvorrichtung
30 Trägerplatte
31 Trägerelement
32 Lagerbolzen
33 Befestigungsschraube
34 Drehachse

Patentansprüche

1. Greifarm (2) für eine Greifeinrichtung (1) zum Grei-
fen, Halten und/oder Führen von insbesondere klei-
nen und im Wesentlichen rund geformten Behältern,
wobei die Greifeinrichtung (1) wenigstens einen
drehbar gelagerten Steuernocken (11) aufweist, der
derart beschaffen und ausgebildet ist, dass mittels
des Steuernockens (11) bzw. einer Drehung des
Steuernockens (11) der Greifarm (2) von wenigstens
einer ersten Stellung, insbesondere einer Greifstel-
lung, in wenigstens eine zweite Stellung, insbeson-
dere eine Öffnungsstellung, und/oder umgekehrt be-
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wegbar ist,
wobei der Greifarm (2) wenigstens eine Bohrung
(10) zur zumindest teilweisen Aufnahme eines La-
gerbolzens (32) aufweist, welcher derart beschaffen
ist, dass der Greifarm (2) in der Greifeinrichtung (1)
schwenkbar, insbesondere schwenkbar befestigbar
ist, und
wobei der Greifarm (2) weiter wenigstens eine Auf-
nahme (18) für ein Schließmittel (6) aufweist, wobei
das Schließmittel (6) derart ausgebildet ist, dass mit-
tels des Schließmittels (6) der Greifarm (2) von der
zweiten Stellung, insbesondere der Öffnungsstel-
lung, in die erste Stellung, insbesondere die Greif-
stellung, und/oder umgekehrt bewegbar ist, und wo-
bei die wenigstens eine Aufnahme (18) derart ge-
staltet ist, dass das Schließmittel (6) von einer Greif-
armaußenseite (22) aus in die wenigstens eine Auf-
nahme (18) einsetzbar ist.

2. Greifarm (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Greifarm (2) wenigstens einen Greifabschnitt (5)
aufweist, wobei der Greifabschnitt (5) derart be-
schaffen und ausgebildet ist, dass er in der ersten
Stellung, insbesondere der Greifstellung, zum Hal-
ten oder Führen eines Behälters geeignet ist und
dienen kann.

3. Greifarm (2) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Greifarm (2) wenigstens einen Führungsab-
schnitt (14) mit wenigstens einer an der Greifarmin-
nenseite (23) angeordneten Ausbuchtung (15) auf-
weist, die zum Zusammenwirken mit dem wenigs-
tens einen Steuernocken (11) angepasst ist, wobei
vorzugsweise der wenigstens eine Führungsab-
schnitt (14) zwischen dem wenigstens einen Grei-
fabschnitt (5) und der wenigstens einen Bohrung
(10) angeordnet ist.

4. Greifarm (2) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Schließmittel (6) zum Bewegen des wenigstens
einen Greifabschnitts (5) des Greifarms (2) von der
Öffnungsstellung in die Greifstellung wenigstens ei-
nen, insbesondere mit einer Kunststoffschicht um-
mantelten, Magneten (19) aufweist.

5. Greifarm (2) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Greifarm (2) zwischen der wenigstens einen
Bohrung (10) und dem wenigstens einen Greifab-
schnitt (5) wenigstens ein Sackloch (22) als die we-
nigstens eine Aufnahme (18) für den wenigstens ei-
nen Magneten (19) aufweist, in welches der wenigs-
tens eine Magnet (19) beim Zusammenbau des
Greifarms (2) einsetzbar ist.

6. Greifarm (2) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Greifarm (2) einstückig aus Kunststoff, insbeson-
dere aus faserverstärktem Kunststoff, vorzugsweise
aus faserverstärktem Polyetheretherketon (PEEK),
gefertigt ist.

7. Greifarm (2) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Greifarm (2) wenigstens einen Verzahnungsab-
schnitt (20) mit zumindest segmentweise koaxial um
die wenigstens eine Bohrung (10) angeordneten
Zähnen (21) zum synchronen Schwenken des Greif-
arms (2) mit einem korrespondierend angeordneten
Greifarm aufweist.

8. Greifeinrichtung (1) mit wenigstens einem Greifarm
(2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, die zum Grei-
fen, Halten und/oder Führen von insbesondere klei-
nen und im Wesentlichen rund geformten Behältern
dient, wobei die Greifeinrichtung (1) wenigstens ei-
nen drehbar gelagerten Steuernocken (11) aufweist,
welcher derart beschaffen und ausgebildet ist, dass
mittels des Steuernockens (11) bzw. einer Drehung
des Steuernockens (11) der Greifarm (2) von we-
nigstens einer ersten Stellung, insbesondere einer
Greifstellung, in wenigstens eine zweite Stellung,
insbesondere eine Öffnungsstellung, und/oder um-
gekehrt bewegbar ist.

9. Greifeinrichtung (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Greifeinrichtung (1) ein Greifarmpaar umfassend
wenigstens zwei Greifarme (1), insbesondere we-
nigstens zwei Greifarme (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, aufweist und dass zwischen den wenigs-
tens zwei Aufnahmen (18) des Greifarmpaars der
wenigstens eine Steuernocken (11) angeordnet ist.

10. Transportvorrichtung (28) zum Transportieren von
Behältern mit einem oder mehreren Greifarmen (2)
nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und/oder einem
oder mehreren Greifeinrichtungen (1) nach An-
spruch 8 oder 9.

11. Transportvorrichtung (28) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Greifarme (2) paarweise miteinander angeordnet
und jeweils komplementär zueinander ausgebildet
sind, so dass jeweils zwei Greifarminnenseiten (23)
und zwei Greifarmaußenseiten (22) einander zuge-
wandt sind und/oder ein Greifarmpaar gebildet wird,
wobei ein Greifarmpaar wenigstens zwei Greifarme
(1) umfasst, insbesondere wenigstens zwei Greifar-
me (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 umfasst.
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12. Transportvorrichtung (28) nach Anspruch 10 oder
11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Greifarme (2) und/oder die Greifeinrichtungen (1)
kreisförmig um eine Drehachse der Transportvor-
richtung (28) angeordnet sind und/oder dass ein Ak-
tivierungselement (13) und eine Trägerplatte (30)
vorgesehen sind, wobei der/die Lagerbolzen (32)
und die Steuernocke(n) mit dem Aktivierungsele-
ment (13) direkt in/an die/der Trägerplatte (30) an-
geordnet bzw. montiert.

13. Transportvorrichtung (28) nach einem der Ansprü-
che 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Magnete (19) der Greifarme (2) derart gepolt
sind, dass sich die benachbarten Greifarme (2) zwei-
er nebeneinander angeordneten Greifarmpaare
oder Greifeinrichtungen (1) abstoßen und dass sich
die Greifarme (2) eines Greifarmpaares oder einer
Greifeinrichtung (1) anziehen.

14. Verfahren zur Herstellung eines Greifarms (2) ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der Greif-
arm (2) einstückig in einem Spritzgussverfahren aus
Kunststoff hergestellt wird, wobei zur Fertigstellung
des Greifarms (2) wenigstens ein Magnet (19) in die
wenigstens eine Aufnahme (18) eingesetzt wird.

15. Verfahren zum Transportieren wenigstens eines Be-
hälters mit einem Greifarm (2) und/oder einer Grei-
feinrichtung (1) und/oder einer Transportvorrichtung
(28) gemäß einer der vorhergehenden Ansprüche,
wobei zum Überführen in die Greifstellung sich die
Schließmittel eines Greifarmpaares umfassend we-
nigstens zwei Greifarme (1), insbesondere wenigs-
tens zwei Greifarme (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 7 anziehen und die Schließmittel zweier be-
nachbarter Greifarme (2) zweier nebeneinander an-
geordneten Greifarmpaare abstoßen.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Greifarm (2) für eine Greifeinrichtung (1) zum Grei-
fen, Halten und/oder Führen von insbesondere klei-
nen und im Wesentlichen rund geformten Behältern,
wobei die Greifeinrichtung (1) wenigstens einen
drehbar gelagerten Steuernocken (11) aufweist, mit-
tels dessen der Greifarm (2) von einer Greifstellung
in eine Öffnungsstellung, und/oder umgekehrt be-
wegbar ist, wobei der Greifarm (2) wenigstens eine
Bohrung (10) zur zumindest teilweisen Aufnahme ei-
nes Lagerbolzens (32) aufweist, mittels dessen der
Greifarm (2) in der Greifeinrichtung (1) schwenkbar,
insbesondere schwenkbar befestigbar ist, und wobei
der Greifarm (2) wenigstens eine Aufnahme (18) für

ein Schließmittel (6) aufweist, mittels dessen der
Greifarm (2) von der Öffnungsstellung in die Greif-
stellung bewegbar ist, wobei die Aufnahme (18) der-
art gestaltet ist, dass das Schließmittel (6) von einer
Greifarmaußenseite (22) aus in die Aufnahme (18)
einsetzbar und als Magnetpaar ausgebildet ist.

2. Greifarm (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Greifarm (2) wenigstens einen Greifabschnitt (5)
aufweist, wobei der Greifabschnitt (5) derart be-
schaffen und ausgebildet ist, dass er in der ersten
Stellung, insbesondere der Greifstellung, zum Hal-
ten oder Führen eines Behälters geeignet ist und
dienen kann.

3. Greifarm (2) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Greifarm (2)
wenigstens einen Führungsabschnitt (14) mit we-
nigstens einer an der Greifarminnenseite (23) ange-
ordneten Ausbuchtung (15) aufweist, die zum Zu-
sammenwirken mit dem wenigstens einen Steuerno-
cken (11) angepasst ist, wobei vorzugsweise der we-
nigstens eine Führungsabschnitt (14) zwischen dem
wenigstens einen Greifabschnitt (5) und der wenigs-
tens einen Bohrung (10) angeordnet ist.

4. Greifarm (2) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schließmittel
(6) zum Bewegen des wenigstens einen Greifab-
schnitts (5) des Greifarms (2) von der Öffnungsstel-
lung in die Greifstellung wenigstens einen mit einer
Kunststoffschicht ummantelten Magneten (19) auf-
weist.

5. Greifarm (2) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Greifarm (2)
zwischen der wenigstens einen Bohrung (10) und
dem wenigstens einen Greifabschnitt (5) wenigstens
ein Sackloch (22) als die wenigstens eine Aufnahme
(18) für den wenigstens einen Magneten (19) auf-
weist, in welches der wenigstens eine Magnet (19)
beim Zusammenbau des Greifarms (2) einsetzbar
ist.

6. Greifarm (2) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Greifarm (2)
einstückig aus Kunststoff, insbesondere aus faser-
verstärktem Kunststoff, vorzugsweise aus faserver-
stärktem Polyetheretherketon (PEEK), gefertigt ist.

7. Greifarm (2) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Greifarm (2)
wenigstens einen Verzahnungsabschnitt (20) mit zu-
mindest segmentweise koaxial um die wenigstens
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eine Bohrung (10) angeordneten Zähnen (21) zum
synchronen Schwenken des Greifarms (2) mit einem
korrespondierend angeordneten Greifarm aufweist.

8. Greifeinrichtung (1) mit wenigstens einem Greif-
arm (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, die zum
Greifen, Halten und/oder Führen von insbesondere
kleinen und im Wesentlichen rund geformten Behäl-
tern dient, wobei die Greifeinrichtung (1) wenigstens
einen drehbar gelagerten Steuernocken (11) auf-
weist, welcher derart beschaffen und ausgebildet ist,
dass mittels des Steuernockens (11) bzw. einer Dre-
hung des Steuernockens (11) der Greifarm (2) von
wenigstens einer ersten Stellung, insbesondere ei-
ner Greifstellung, in wenigstens eine zweite Stel-
lung, insbesondere eine Öffnungsstellung, und/oder
umgekehrt bewegbar ist.

9. Greifeinrichtung (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Greifeinrichtung (1) ein Greifarmpaar umfassend
wenigstens zwei Greifarme (1), insbesondere we-
nigstens zwei Greifarme (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, aufweist und dass zwischen den wenigs-
tens zwei Aufnahmen (18) des Greifarmpaars der
wenigstens eine Steuernocken (11) angeordnet ist.

10. Transportvorrichtung (28) zum Transportieren
von Behältern mit einem oder mehreren Greifarmen
(2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und/oder ei-
nem oder mehreren Greifeinrichtungen (1) nach An-
spruch 8 oder 9.

11. Transportvorrichtung (28) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Greifarme (2) paarweise miteinander angeordnet
und jeweils komplementär zueinander ausgebildet
sind, so dass jeweils zwei Greifarminnenseiten (23)
und zwei Greifarmaußenseiten (22) einander zuge-
wandt sind und/oder ein Greifarmpaar gebildet wird,
wobei ein Greifarmpaar wenigstens zwei Greifarme
(1) umfasst, insbesondere wenigstens zwei Greifar-
me (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 umfasst.

12. Transportvorrichtung (28) nach Anspruch 10
oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Greifarme (2) und/oder die Greifeinrichtungen (1)
kreisförmig um eine Drehachse der Transportvor-
richtung (28) angeordnet sind und/oder dass ein Ak-
tivierungselement (13) und eine Trägerplatte (30)
vorgesehen sind, wobei der/die Lagerbolzen (32)
und die Steuernocke(n) mit dem Aktivierungsele-
ment (13) direkt in/an die/der Trägerplatte (30) an-
geordnet bzw. montiert.

13. Transportvorrichtung (28) nach einem der An-
sprüche 10 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Magnete (19) der Greifarme (2) derart gepolt
sind, dass sich die benachbarten Greifarme (2) zwei-
er nebeneinander angeordneten Greifarmpaare
oder Greifeinrichtungen (1) abstoßen und dass sich
die Greifarme (2) eines Greifarmpaares oder einer
Greifeinrichtung (1) anziehen.

14. Verfahren zur Herstellung eines Greifarms (2)
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der Greif-
arm (2) einstückig in einem Spritzgussverfahren aus
Kunststoff hergestellt wird, wobei zur Fertigstellung
des Greifarms (2) wenigstens ein Magnet (19) in die
wenigstens eine Aufnahme (18) eingesetzt wird.

15. Verfahren zum Transportieren wenigstens eines
Behälters mit einem Greifarm (2) und/oder einer
Greifeinrichtung (1) und/oder einer Transportvor-
richtung (28) gemäß einer der vorhergehenden An-
sprüche, wobei zum Überführen in die Greifstellung
sich die Schließmittel eines Greifarmpaares umfas-
send wenigstens zwei Greifarme (1), insbesondere
wenigstens zwei Greifarme (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7 anziehen und die Schließmittel zwei-
er benachbarter Greifarme (2) zweier nebeneinan-
der angeordneten Greifarmpaare abstoßen.
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