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©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
mit  mindestens  einem  Trägerelement  und  minde- 
stens  einer  linear  daran  verstellbar  angeordneten 
Schlitteneinheit  für  ein  Montagesystem  (100)  der 
Handhabungstechnik,  bei  welcher  Vorrichtung  die 
Schlitteneinheit  (95)  über  ein  Kabelschleppglied 
(150)  elektrisch/pneumatisch  oder 
electrisch/hydraulisch  mit  einer  Energie-  und  Signal- 
quelle  in  Wirkverbindung  steht. 

in  sich  geschlossenes,  gegen  äusseren  bingritr  ge- 
schütztes  System. 
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Das  Trägerelement  (10)  ist  als  einstückige  Zel- 
lenkonstruktion  ausgebildet  und  hat  eine  integrierte 
Führungsbahn  (15),  welche  in  bezug  auf  horizontale 
Böden  und  vertikale  Wände  eine  Schräglage  inner- 
halb  des  Trägerelements  (10)  aufweist,  wodurch  eine 
raumsparende,  gegen  äusseren  Eingriff  weitgehend 
geschützte  Anordnung  des  Kabelschleppgliedes 
(150)  erreicht  wird. 

Die  Schlitteneinheit  (95)  umfasst  ein  Antriebs- 
Aggregat  (45),  welches  in  einem  U-förmig  ausgebil- 
deten,  mit  den  seitlichen  Schenkeln  (37,38)  am  Trä- 
gerelement  (10)  geführten  Kopfstück  (35)  angeordnet 
und  für  die  lineare  Bewegung  mit  einer  im  Träger- 
element  angeordneten  Zahnstange  (30)  wirkverbun- 
den  ist. 

Mittels  seitlich  am  Trägerelement  (10)  angeord- 
neter  Schutzelemente  (80,80';75,75')  bildet  die 
Schlitteneinheit  (95)  mit  dem  Trägerelement  (10)  ein 

FIG.  1 
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Vorrichtung  für  ein  Montagesystem  der  handhabungstechnik,  besteneno  aus  einem  iragereiemem  una 
einer  Schlitteneinheit. 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
ür  ein  Montagesystem  der  Handhabungstechnik, 
jestehend  aus  einem  als  Führungsbahn  ausgebil- 
ieten  Trägerelement  und  mindestens  einer  linear 
iaran  verstellbar  angeordneten  Schlitteneinheit, 
velche  Schlitteneinheit  über  ein  Kabelschleppglied 
jlektrisch/pneumatisch  oder  elektrisch/hydraulisch 
nit  einer  Energie-und  Signalquelle  in  Wirkverbin- 
iung  steht  und  als  Anbau-  und  Trägerelement  für 
veitere  entsprechend  zu  betätigende  Peripheriege- 
äte  ausgebildet  ist. 

Zur  Automatisierung  von  beliebigen,  beispiels- 
weise  signalabhängig  vorgegebenen  Bewegungen 
jnd  Handhabungsabläufen  sind  entsprechend  aus- 
gebildete  Montagesysteme  bekannt,  bei  welchen 
äine  zur  Aufnahme  eines  oder  mehrerer  Arbeitsor- 
t e   ausgebildete  Schlitteneinheit  auf  oder  an  ei- 
lem  entsprechend  ausgebildeten  Trägerelement  li- 
liear  verstellbar  ist/sind.  Die  für  die  einzelnen 
3ewegungs-  und/oder  weiteren  Handhabungsabläu- 
:e  erforderliche  Energie  beziehungsweise  elektri- 
schen  Steuersignale  werden  hierbei  im  wesentli- 
;hen  über  eine,  beispielsweise  seitlich  am  Träger- 
slement  angeordnete  Kabelschleppkette  oder  der- 
gleichen  der  Schlitteneinheit  und  mittels  weiterer, 
weitgehend  freiliegender  flexibler  Kabel  oder  Lei- 
tungen  dem  entsprechend  zugeordneten  Handha- 
bungsorgan  (Greifer  oder  dergleichen)  zugeführt. 

Demzufolge  ist  als  Aufgabe  der  Erfindung  an- 
zusehen,  eine  Vorrichtung  der  eingangs  genannten 
Art  zu  schaffen,  welche  unter  Beibehaltung  eines 
verhältnismässig  einfachen,  konstruktiven  Aufbaues 
eine  bessere,  gegen  äusseren  Eingriff  geschützte 
Energiezufuhr  gewährleistet. 

Erfindungsgemäss  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  dass 

a)  das  Trägerelement  als  einstückige,  durch 
mehrere  im  Abstand  zueinander  angeordnete,  die 
Trägerlänge  durchlaufende  Böden  und  Seitenwän- 
de  gebildete  starre  Zellenkonstruktion  ausgebildet 
ist  und  zwischen  zwei  oberen  senkrechten  Seiten- 
wänden  angeordnet,  eine  die  Trägerlänge  durch- 
laufende  Führungsbahn  zur  Aufnahme  des  Ka- 
belschleppgliedes,  einen  an  der  einen  Seite  der 
Führungsbahn  anschliessenden  Boden  zur  Aufnah- 
me  einer  Zahnstange  oder  dergleichen  sowie  an 
zwei  unteren  senkrechten  Seitenwänden  seitlich 
angeordnete  Führungselemente  zur  Lagerung  der 
Schlitteneinheit  aufweist,  und 

b)  die  Schlitteneinheit  ein  Gehäuse  zur  Auf- 
nahme  eines  mit  der  Zahnstange  in  Wirkverbin- 
dung  stehenden  Antriebs-Aggregates  und  ein  Kopf- 
stück  zur  Aufnahme  des  Gehäuses  umfasst,  wel- 
ches  Kopfstück  zur  weitgehenden  Umschliessung 

des  Gehäuses  sowie  des  i  ragereiements  im  r-Toni- 
querschnitt  U-förmig  ausgebildet  ist  und  mit  seinen 
Schenkeln  an  den  Führungselementen  des  Träger- 
elements  verschiebbar  gelagert  ist. 

5 
Eine  andere  erfindungsgemässe  Lösung  der 

Aufgabe  besteht  darin,  dass  das  Trägerelement 
mittels  entsprechend  ausgebildeter  Seitenwände 
oder  lösbar  an  dem  Trägerelement  angeordneter 

ro  Schutzelemente  eine  in  sich  geschlossene,  gegen 
äusseren  Eingriff  geschützte  Anordnung  bildet,  bei 
welcher  nach  aussen  gerichtete  Stege  der  Schlit- 
teneinheit  jeweils  in  einem  entsprechend  dafür  aus- 
gebildeten,  die  Trägerlänge  in  ■  Längsrichtung 

15  durchlaufenden,  schlitzartig  aufgebildeten  Spalt  an- 
geordnet  und  im  wesentlichen  geführt  sind. 

Weitere,  zweckmässige  Ausgestaltungen  und 
Merkmale  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  fol- 
genden  Beschreibung  in  Verbindung  mit  der  Zeich- 

20  nung  und  den  einzelnen  Patentansprüchen. 
Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 

Zeichnung  beschrieben.  Es  zeigt: 
Fig.1  ein  schematisch  und  perspektivisch  in 

Ansicht  dargestelltes  Montagesystem  der  handha- 
25  bungstechnik. 

Fig.2  ein  in  Draufsicht  dargestelltes  Teilstück 
einer  Führungsbahn  mit  daran  angeordneter  Schlit- 
teneinheit  für  das  Montagesystems  gemäss  Fig.1. 

Fig.3  einen  Schnitt  durch  die  Führungsbahn 
30  gemäss  der  Linie  III-III  in  Fig.2,  und 

Fig.4  eine  im  Schnitt  dargestellte  Variante 
einer  Schlitteneinheit  für  die  Führungsbahn  des 
Montagesystems  gemäss  Fig.1  . 

35  Fig.1  zeigt  zur  Verdeulichung  der  Erfindung  ein 
als  allgemeine  Übersicht  schematisch  dargestelltes, 
an  sich  bekanntes  und  in  seiner  Gesamtheit  mit 
100  bezeichnetes  Montagesystem  der  Handha- 
bungstechnik  in  Modulbauweise,  mit  zwei  parallel 

40  und  im  Abstand  zueinander  angeordneten  Füh- 
rungsbahnen  90  und  93,  auf  welchen  eine  dritte  im 
wesentlichen  quer  dazu  orientierte  Führungsbahn 
94  angeordnet  ist.  Die  beiden  ersten  Führungsbah- 
nen  90  und  93  erstrecken  sich  bei  dieser  Anord- 

45  nung  längs  einer  ersten  Koordinatenachse  X  und 
die  dritte  Führungsbahn  94  längs  einer  zweiten 
Koordinatenachse  Y.  An  jeder  der  Führungsbahnen 
90,93  und  94  ist  mindestens  eine  Schlitteneinheit 
91,92  oder  95  angeordnet,  wobei  im  dargestellten 

so  Ausführungsbeispiel  die  beiden  Schlitteneinheiten 
91  ,92  für  eine  Translation  der  in  nicht  näher  darge- 
stellter  Weise  damit  wirkverbundenen  dritten  Füh- 
rungsbahn  94  und  Schlitteneinheit  95  in  Pfeilrich- 
tung  X  ausgebildet  ist.  Die  Schlitteneinheit  95  ist 
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für  eine  eigenständige  Translation  in  Pfeilrichtung 
y'  ausgebildet.  Die  in  Pfeilrichtung  y'  bewegbare 
Schlitteneinheit  95  kann  zur  Aufnahme  und  Befesti- 
gung  einer  nicht  näher  dargestellten,  in  Pfeilrich- 
tung  Z  bewegbaren  Lineareinheit  ausgebildet  sein, 
wobei  an  der  Lineareinheit  weiterhin  ein  Greiferor- 
gan  (nicht  dargestellt)  oder  dergleichen  angeordnet 
sein  kann.  Das  nicht  dargestellte  Greiferorgan  kann 
jedoch  auch  direkt  an  der  Schlitteneinheit  95  ange- 
ordnet  und  befestigt  werden. 

Die  in  Fig.1  beispielsweise  als  weitgehend 
komplettes  Montagesystem  100  dargestellten  Füh- 
rungsbahnen  90,93  und  94  mit  den  entsprechend 
darauf  oder  seitlich  daran  angeordneten  Schlitten- 
einheiten  91,92  und  95  für  die  jeweiligen 
Bewegungs-und/oder  Handhabungsabläufe  können 
entsprechend  der  an  das  Montagesystem  gestell- 
ten  Anforderungen  auch  als  einzelne  Baueinheit 
Anwendung  finden. 

Nachstehend  wird  in  Verbindung  mit  Fig.2  und 
Fig.3  die  als  Ausführungsbeispiel  und  als  einzelne 
Funktionseinheit  ausgebildete  Führungsbahn  94  mit 
der  darauf  angeordneten  und  längs  der  Führungs- 
bahn  94  in  Pfeilrichtung  Y  bewegbaren  Schlitten- 
einheit  95  beschrieben: 

Die  Führungsbahn  94  hat  ein  sich  über  die 
gesamte  Länge  erstreckendes,  feststehendes  Trä- 
gerelement  10,  welches  zur  linearen  Verstellbewe- 
gung  der  Schlitteneinheit  95  und  eines  mit  der 
Schlitteneinheit  95  in  Wirkverbindung  stehenden 
Kabelschleppgliedes,  beispielsweise  einer  Schlepp- 
kette  150  ausgebildet  ist. 

Das  in  Fig.3  im  Profilquerschnitt  und  in  grös- 
serm  Massstab  dargestellte  Trägerelement  10  hat 
einen  ersten,  unteren  Boden  12,  an  welchen  sich 
zwei  im  Abstand  zueinander  angeordnete,  etwa 
senkrechte  Seitenwände  13,14  anschliessen.  Ein 
im  oberen  Bereich  an  der  einen  Seitenwand  13 
angeformter  oberer  Boden  16  ist  in  bezug  auf  den 
unteren  Boden  12  schräg  nach  unten  geneigt  aus- 
gebildet  und  mit  einem  etwa  rechtwinklig  dazu 
orientierten  Wandstück  16'  im  wesentlichen  mit  der 
anderen,  senkrechten  Seitenwand  14  verbunden. 
Der  Boden  16  mit  dem  Wandstück  16  und  einem 
in  parallelem  Abstand  zum  Boden  16  angeordneten 
Teiistück  16  bilden  zusammen  eine  sich  über  die 
gesamte  Länge  des  Trägerelements  10  erstrecken- 
de  Führungsbahn  15.  Die  taschenartig  ausgebildete 
Führungsbahn  15  ist  zur  Aufnahme  der  in  Fig.3 
schematisch  und  nur  teilweie  dargestellten 
Schleppkette  150  ausgebildet.  Durch  die  im  Trä- 
gerelement  10  entsprechend  angeordnete  Füh- 
rungsbahn  15  wird  eine  gegen  äusseren  Eingriff 
geschützte,  raumsparende  Schräglage  und  optima- 
le  Führung  der  Schleppkette  150  in  dem  Trägerele- 
ment  10  erreicht.  Im  oberen  Bereich  der  beiden 
Seitenwände  13  und  14  sind  rechtwinkelig  dazu 
angeordnet,  seitlich  abstehende  Bodenteile  17,19 

sowie  etwa  rechtwinkelig  zu  den  Bodenteilen  17,19 
weitere  Seitenwände  18,20  vorgesehen,  wobei  die 
beiden  Bodenteile  17,19  durch  entsprechend  ange- 
ordnete  Querstreben  17',  19'  stabilisiert  sind.  Paral- 

5  lel  zu  dem  ersten  Boden  12  ist  im  unteren  Bereich 
des  Trägerelements  10  ein  sich  bis  in  den  äusse- 
ren  Bereich  der  Seitenwände  13,14  erstreckender, 
aber  nicht  mit  den  Wänden  13,14  verbundener 
zweiter  Boden  11  vorgesehen,  so  dass  zwischen 

70  dem  ersten  Boden  12  und  dem  zweiten  Boden  11 
taschenartige  Kammern  11  ,11  gebildet  werden, 
welche  sich  vorzugsweise  über  die  gesamte  Länge 
des  Trägerelements  10  erstrecken  und  deren  Ver- 
wendung  später  noch  beschrieben  wird.  Zur  Stabi- 

is  lisierung  des  Trägerelements  10  sind  weitere,  vom 
oberen,  eine  Schräglage  einnehmenden  Boden  16 
bis  zum  zweiten,  unteren  Boden  1  1  reichende,  und 
im  Abstand  zu  den  Seitenwänden  13,14  angeord- 
nete  Zwischenwände  13  ,  14'  vorgesehen.  Das  vor- 

20  stehend  in  seiner  formgebenden  Ausgestaltung  be- 
schriebene  und  im  wesentlichen  die  Böden 
11,12,16,17  und  19  sowie  die  Wände 
13,13  ;14,14';18  und  20  umfassende  Trägerele- 
ment  10  bildet  eine  starre  Zellenkonstruktion  und 

25  ist  vorzugsweise  als  einstückiger  Profilkörper  aus- 
gebildet  und  in  an  sich  bekanntem  Strangpressver- 
fahren  beispielsweise  aus  Leichtmetall,  vorzugswei- 
se  aus  Aluminium  hergestellt. 

Zu  beiden  Seiten  des  Trägerelements  10  ist, 
30  wie  in  Fig.3  dargestellt,  je  ein  Führungselement 

25,26  angeordnet,  welches  sich  ebenfalls  in  nicht 
näher  dargestellter  Weise  über  die  gesamte  Länge 
des  Trägerelements  1  0  erstreckt.  Das  einzelne,  un- 
terhalb  der  oberen  Böden  17,19  angeordnete  und 

35  im  vorderen  Bereich  beispielsweise  als  Rundprofil 
25  ,26'  ausgebildete  Führungselement  25,26  ist  mit 
nicht  näher  dargestellten  Mit  teln  an  den  Seiten- 
wänden  13,14  des  Trägerelements  10  lösbar  befe- 
stigt  und  dient  im  wesentlichen  zur  verschiebbaren 

40  Lagerung  und  linearen  Führung  der  Schlitteneinheit 
95. 

Auf  dem  einen,  seitlich  abstehenden  Bodenteil 
19  des  Trägerelements  10  ist  eine  Zahnstange  30 
angeordnet,  welche  sich  auch  über  die  gesamte 

45  Länge  des  Trägerelements  10  erstreckt  und  mit 
nicht  näher  dargestellten  Mitteln  lösbar  am  Bodent- 
eil  19  befestigt  ist. 

Die  an  dem  Trägerelement  10  angeordnete 
und  im  wesentlichen  mit  der  am  Boden  19  befe- 

50  stigten  Zahnstange  30  in  Wirkverbindung  stehende 
Schlitteneinheit  95  umfasst,  wie  in  Fig.3  dargestellt, 
ein  dass  Trägerelement  10  weitgehend  umgreifen- 
des  und  im  Profiiquerschnitt  U-förmig  ausgebilde- 
tes  Kopfstück  35  mit  zwei  parallelen  Schenkeln 

55  37,38  und  einem  die  beiden  Schenkel  37  und  38 
miteinander  verbindenden  Zwischenstück  40.  Das 
im  wesentlichen  als  Halter  für  ein  in  seiner  Ge- 
samtheit  mit  45  bezeichnetes  Antriebs-Aggregat 
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jienende  Kopfstück  35  hat  innenseitig  an  jedem 
jer  Schenkel  37,38  angeordnet  mindestens  ein  mit 
sntsprechenden  Gleitelementen  (nicht  dargestellt) 
/ersehenes  Lagerteil  36  und  39.  Das  einzelne, 
dauenartig  das  jeweilige  Fürhungselement  25  oder 
16  umgreifende  Lagerteil  36  oder  39  ist  mittels 
Schrauben  34,34',  wie  auf  der  einen  Seite  in  teil- 
weise  aufgeschnittenem  Zustand  dargestellt,  an 
jen  Schenkeln  37,38  des  Kopfstückes  35  lösbar 
Defestigt. 

Bei  einem  nicht  näher  dargestellten  Ausfüh- 
■ungsbeispiel  sind  an  den  Schenkeln  37,38  des 
Kopfstückes  35  jeweils  zwei,  vorzugsweise  aber 
nehrere  (nicht  dargestellt)  im  Abstand  zueinander 
angeordnete,  als  Gleitlager  (Kugel-,  Nadellager 
Dder  dergleichen)  ausgebildete  Lagerteile  36,39 
/orgesehen,  welche  Lagerteile  36,39  eine  optimale, 
j.h.,  eine  leichtgängige  Verstellbewegung  der  ge- 
samten  Schlitteneinheit  95  in  Pfeilrichtung  y'  (Fig.1 
jnd  Fig.2)  gewährleisten.  Die  Lagerteile  36,39  kön- 
nen  auch  einstückig  ausgebildet  sein  und  sich  in 
Bewegungsrichtung  y'  (Fig.2)  über  die  gesamte 
Länge  (nicht  dargestellt)  des  Kopfstückes  35  er- 
strecken. 

Wie  bereits  vorstehend  erwähnt,  so  ist  das 
Zwischenstück  40  des  U-förmigen  Kopfstückes  35 
zur  Aufnahme  und  Befestigung  des  Antriebs-Aggre- 
gates  45  ausgebildet.  Das  Antriebs-Aggregat  45 
umfasst  im  wesentlichen  ein  Gehäuse  50,  welches 
zur  Aufnahme  und  Lagerung  eines,  oder  wie  in 
Fig.2  schematisch  dargestellt,  mehrerer  Antriebe 
60,61,62  und  63  ausgebildet  ist.  Die  vorzugsweise 
als  Gleichstrom-Motoren  ausgebildeten  Antriebe  60 
bis  63  sind  achsparallel  in  Reihe  hintereinander 
angeordnet  und  in  nicht  näher  dargestellter  Weise 
in  den  Seitenwänden  51  und  52  des  Gehäuses  50 
gelagert.  Auf  der  einen,  der  Zahnstange  30  zuge- 
wandten  Seite  ist  jeder  einzelne  Motor  60,61,62 
und  63  mittels  einer  nicht  bezeichneten  und  näher 
dargestellten  Welle  une  einem  an  der  Welte  ent- 
sprechend  angeordneten  Zahnritzel  60  ,61  ,62  und 
63'  mit  der  Zahnstange  30  wirkverbunden.  Weiter- 
hin  erkennt  man  in  Fig.2  eine  schematisch  darge- 
stellte  und  in  dem  Gehäuse  50  in  nicht  näher 
dargestellter  Weise  gelagert  Weg-Messeinrichtung 
64,  welche  ebenfalls  über  ein  Zahnritzel  64  mit  der 
Zahnstange  30  in  Eingriff  steht. 

Das  zur  Lagerung  der  Teile  60  bis  64  vorgese- 
hene  und  im  Profilquerschnitt  etwa  U-förmige  Ge- 
häuse  50  hat  ein,  wie  in  Fig.3  in  teilweise  aufge- 
schnittenem  Zustand  dargestellt,  die  beiden  Wände 
51  ,52  miteinander  verbindendes  und  als  obere  Ab- 
deckung  ausgebildetes  Zwischenstück  53.  An  dem 
Zwischenstück  53  ist  ein  in  Längsrichtung  (Fig.2) 
des  Gehäuses  50  orientiertes,  aus  einem  Steg  55. 
mit  Flansch  54  T-förmig  ausgebildetes  Teilstück 
und  an  der  einen  Stirnseite  (Fig.3)  ein  weiterer 
Steg  56  angeformt.  Das  beispielsweise  als  einstük- 

kiges  Alumimum-Gussteil  ausgebildete  behause  bü 
ist  mit  dem  Flansch  54  in  einem  im  Kopfstück  35 
vorgesehenen  und  in  Längsrichtung  orientierten 
Ausnehmung  42  angeordnet  und  wie  in  Fig.3  in 

5  teilweise  aufgeschnittenem  Zustand  dargestellt, 
mittels  Schrauben  41,4l'  befestigt,  so  dass  das 
Kopfstück  35  mit  dem  die  Teile  50,  60  bis  64 
umfassenden  Antriebs-Aggregat  45  eine  Baueinheit 
bildet. 

io  Wie  in  Fig.2  weiterhin  dargestellt,  ist  an  dem 
einen  Ende  des  Gehäuses  50  in  schematisch  dar- 
gestelltes  und  in  nicht  näher  dargestellter  Weise 
am  Flansch  54  befestigtes  Verteilerelement  70  an- 
geordnet,  welches  einen  mit  71  bezeichneten  er- 

is  sten  Stutzen  für  den  Anschluss  einer  hydraulischen 
oder  pneumatischen  Leitung  sowie  einen  zweiten 
Stutzen  72  zum  Anschluss  einer  elektrischen  Lei- 
tung  aufweist.  Die  einzelnen,  nicht  dargestellten 
Leitungen  für  die  Energie-  und  Signalübertragung 

20  werden  im  wesentlichen  über  die  Schleppkette  150 
dem  Gehäuse  50  beziehungsweise  dem  Antriebs- 
Aggregate  45  zugeführt. 

Zur  Sicherung  gegen  äusseren,  unbeabsichtig- 
ten  Eingriff  in  die  sich  bewegenden  Teile,  sind,  wie 

25  in  Fig.2  und  Fig.3  dargestellt,  entsprechend  als 
Hohlkörper  mit  mehreren,  nicht  näher  bezeichneten 
Kammern  ausgebildete  Schutzelemente  75,75  und 
80,80'  vorgesehen,  welche  mit  nicht  näher  darge- 
stellten  Mitteln,  vorzugsweise  durch  eine  Kiemm- 

30  Verbindung  am  Trägerelement  10  lösbar  befestigt 
sind.  Die  im  oberen  Bereich  zu  beiden  Seiten  des 
Trägerelements  10  angeordneten  und  bis  auf  ei- 
nen,  für  den  Steg  55  des  Gehäuses  50  ausgebilde- 
ten  Spalt  76  das  Trägerelement  10  weitgehend 

35  umgreifenden  Schutzelemente  75,75  sind  be- 
spielsweise  an  den  Seitenwänden  18,20  und  an  der 
unteren  Seite  der  Böden  17,19  angeklemmt.  Die  im 
unteren  Bereich  zu  beiden  Seiten  des  Trägerele- 
ments  10  angeordneten  Schutzelemente  80,80 

40  werden  in  die  taschenartig  ausgebildeten  Kammern 
1l',1l"  eingeklemmt.  Die  sich  über  die  gesamte 
Länge  des  Trägerelementes  10  erstreckenden 
Schutzelemente  75,75'  und  80,80'  sind  derart  zu- 
einander  angeordnet  und  am  Trägerelement  10 

45  befestigt,  dass  einerseits  der  Spalt  76  für  den  Steg 
55  des  Gehäuses  50  und  andererseits  zu  beiden 
Seiten  des  Trägerelements  10  ein  Spalt  77  bezie- 
hungsweise  78  für  die  am  Kopfstück  35  angeord- 
neten  und  befestigten  Lagerteile  36,39  entsteht,  so 

50  dass  die  Schlitteneinheit  95,  wie  in  Fig.1  und  Fig.2 
mit  Pfeilrichtung  Y  angedeutet,  in  Längrichtung  der 
Führungsbahn  94  frei  beweglich  verschiebbar  ist. 

Die  als  Profil-Hohlkörper  ausgebildeten  und 
durch  mehrere  im  Abstand  zueinander  angeordne- 

55  te,  nicht  näher  bezeichnete  Rippen  und  Stege  im 
Innenbereich  unterteilten  Schutzelemente  75,75 
und  80,80'  sind  bespielsweise  aus  Kunststoff  her- 
gestellt  und  bilden  eine  in  sich  stabile  Einheit.  Die 
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aufgrund  der  Rippen  und  Stege  gebildeten,  nicht 
näher  bezeichneten  Kammern  in  den  Schutzele- 
nenten  75,75'  und  80,80'  können  zur  Dämpfung 
i/on  eventuell  auftretenden  Vibrationen  mit  geeigne- 
tem  Kunststoff  ausgeschäumt  werden,  wodurch 
sine  zusätzliche  Stabilität  der  einzelnen  Schutzele- 
mente  erreicht  wird. 

Bei  einer  nicht  näher  dargestellten  Variante  zur 
Sicherung  gegen  unbeabsichtigten  äussern  Eingriff 
besteht  die  Möglichkeit,  die  beiden  Seitenwände 
18,20  des  Trägerelements  10  über  die  gesamte 
Länge  hinweg  in  bezug  auf  die  Böden  17,19  nach 
oben  hin  zu  vergrössern  und  daran  unter  Beibehal- 
tung  des  Spalts  76  jeweils  eine  entsprechend  nach 
innen  gerichtete  Abdeckung  anzuordnen  bezie- 
hungsweise  anzuformen.  Der  untere  Bereich  des 
Trägerelements  kann  analog  ausgebildet  werden, 
so  dass  das  Trägerelement  10  mit  den  einzelnen 
Funktionsteilen,  welche  bei  dieser  Ausführungsform 
von  der  Stirnseite  eingebracht  werden  müssen, 
eine  in  sich  geschlossene  Baueinheit  bildet. 

Fig.4  zeigt  als  Variante  eine  in  Schnittansicht 
dargestellte  und  in  ihrer  Gesamtheit  mit  95  be- 
zeichnete  Schlitteneinheit  und  man  erkennt  das  mit 
10  bezeichnete  Trägerelement  mit  den  zu  beiden 
Seiten  angeordneten  Schutzelementen  75,75  und 
80,  80',  die  in  der  Tasche  15  angeordnete  und 
gelagerte  Schleppkette  150  sowie  das  im  wesentli- 
chen  mit  den  Teilen  36,39  an  den  Führungsele- 
menten  25,26  gelagerte  Kopfstück  35. 

Abweichend  von  der  ersten  Variante  gemäss 
Fig.3  ist  bei  diesem  schematisch  dargestellten  Aus- 
führungsbeispiel  als  An  triebs-Aggregat  ein  einzel- 
ner,  aussen  auf  dem  Kopfstück  35  angeordneter 
und  mit  nicht  dargestellten  Mitteln  damit  wirkver- 
bundener  Gleichstrom-Motor  85  vorgesehen.  Der 
Motor  85  hat  eine  Welle  84,  welche  das  teilweise 
aufgeschnitten  dargestellte  und  mit  einer  entspre- 
chend  ausgebildeten  und  angeordneten  Bohrung 
45  versehene  Zwischenstück  40  des  Kopfstückes 
35  durchdringt.  Im  inneren  Bereich  des  Kopfstük- 
kes  35  ist  an  der  Weile  84  ein  Zahnritzel  83  ange- 
ordnet  und  in  einem  schematisch  dargestellten  Ge- 
häuse  68  gelagert.  Das  mit  der  Welle  84  wirkver- 
bundene  Zahnritzel  83  steht  mit  einer  Zahnstange 
31  in  Eingriff,  wobei  die  Zahnstange  31  mit  nicht 
dargestellten  Mitteln  an  einer  am  Boden  19  des 
Trägerelements  10  befestigten,  blockartig  ausgebil- 
deten  Schiene  32  angeordnet  ist.  Die  beiden,  sich 
über  die  gesamte  Länge  des  Trägerelements  10 
erstreckenden  Teile  31  und  32  können  auch  einstü 
kig  ausgebildet  und  mit  nicht  dargestellten  Mitteln 
am  Boden  19  lösbar  befestigt  sein. 

An  dieser  Stelle  sei  darauf  hingewiesen,  dass 
alle  in  Fig.4  nicht  näher  bezeichneten  Teile  mit  den 
entsprechenden  Teilen  gemäss  Fig.3  identisch  und 
aus  Gründen  der  besseren  Übersicht  in  Fig.4  nicht 
zusätzlich  bezeichnet  sind. 

Die  für  die  Betätigung  der  Schlitteneinheit  95 
odr  95'  erforderliche,  elektrisch/pneumatische  oder 
elektrisch/hydraulische  Energie-Zuführung  erfolgt 
im  wesentlichen  über  das  mit  entsprechenden  An- 

5  Schlüssen  (nicht  dargestellt)  versehene  Trägerele- 
ment  10  der  jeweiligen  Führungsbahn.  Von  aussen 
an  das  Trägerelement  10  herangeführte,  flexible 
Leitungen  (nicht  dargestellt)  werden  hierbei  von  der 
einerseits  an  entsprechender  Stelle  des  Trägerele- 

10  ment  10  und  andererseits  an  der  Schlitteneinheit 
befestigten  und  innerhalb  der  Führungsbahn  15  im 
wesentlichen  eine  schlaufenartige  Umlenkung  bil- 
dende  Schleppkette  150  aufgenommen.  Die  aus 
einer  Vielzahl  gelenkig  miteinander  verbundenen 

75  Gliedern,  vorzugsweise  aus  Kunststoff-Gliedern  be- 
stehende  Schleppkette  150  gewährleistet  bei  den 
verhältnismässig  schnellen  Bewegungen  ein  ein- 
wandfreies  Abrollen  der  innerhalb  der  Schleppkette 
150  angeordneten  Leitungen. 

20  Die  dem  Gehäuse  50  beziehungsweise  68  von 
der  Schleppkette  150  zugeführten,  nicht  näher  dar- 
gestellten  Leitungen  werden  vorzugsweise  an  der 
Stirnseite  des  jeweiligen  Gehäuses  angeschlossen. 
In  diesem  Bereich  ist  auch  die  Schleppkette  150 

25  vorzugsweise  mit  dem  Gehäuse  wirkverbunden. 
Über  ein  im  Gehäuse  50  oder  68  angeordnetes 
Kanalsystem  57  (Fig.3),  welches  mehrere  nicht  nä- 
her  bezeichnete,  die  Stege  und  Wände  der  Gehäu- 
se  durchdringende  Bohrungen  oder  dergleichen 

30  umfasst,  wird  einerseits  den  Motoren  60,61,62,63 
beziehungsweise  85  und  andererseits  dem  in  vor- 
deren  Bereich  des  Gehäuses  angeordneten  Vertei- 
lerelement  70  Energie  oder  Signale  zugeführt. 

Durch  diese  spezielle,  im  wesentliche  integrier- 
35  te  Einergie-und  Signalzuführung  ist  ein  unbeabsich- 

tigter  Eingriff  in  die  sich  bewegenden  Elemente 
ausgeschlossen.  Die  Energie-  und  Signalzuführung 
zu  einem  Peripheriegerät  kann  weitgehend  durch 
direkten  Anschluss  am  blockartig  ausgebildeten 

40  Verteilerelement  70  erfolgen,  wodurch  störanfällige, 
flexible  Leitungen  nicht  mehr  erforderlich  sind. 

Ansprüche 
45 

1.  Vorrichtung  für  ein  Montagesystem  (100)  der 
Handhabungstechnik,  bestehend  aus  mindestens 
einem  als  Führungsbahn  (94)  ausgebildeten  Trä- 
gerelement  (1  0)  und  mindestens  einer  linear  daran 

50  verstellbar  angeordneten  Schlitteneinheit  (95),  wel- 
che  Schlitteneinheit  über  ein  Kabelschleppglied 
elektrisch/pneumatisch  oder  elektrisch/hydraulisch 
mit  einer  Energie-  und  Signalquelle  in  Wirkverbin- 
dung  steht  und  als  Anbau-  und  Trägerglied  für 

55  weitere,  entsprechend  zu  betätigende  Peripherie- 
geräte  ausgebildete  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass 
a)  das  Trägerelement  (10)  als  einstückige,  durch 
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nehrere  im  Abstand  zueinander  angeordnete,  die 
rrägerlänge  durchlaufende  Böden  und  Seitenwän- 
ie  gebildete  starre  Zellenkonstruktion  ausgebildet 
st  und  zwischen  zwei  oberen  senkrechten  Seiten- 
vänden  (18,20)  angeordnet,  eine  die  Trägerlänge 
durchlaufende  Führungsbahn  (15)  zur  Aufnahme 
jes  Kabelschleppgliedes  (150),  einen  an  der  einen 
3eite  der  FUhrungsbahn  (15)  anschliessenden  Bo- 
jen  (19)  zur  Aufnahme  einer  Zahnstange  (30)  oder 
dergleichen  sowie  an  zwei  unteren  senkrechten 
Seitenwänden  (13,14)  seitlich  angeordnete  Füh- 
ungselemente  (25,26)  zur  Lagerung  der  Schlitten- 
sinheit  (95)  aufweist,  und 
d)  die  Schlitteneinheit  (95)  ein  Gehäuse  (50)  zur 
Aufnahme  eines  mit  der  Zahnstange  (30)  in  Wirk- 
/erbindung  stehenden  Antriebs-Aggregates  (45) 
jnd  ein  Kopfstück  (35)  zur  Aufnahme  des  Gehäu- 
ses  (50)  umfasst,  welches  Kopfstück  (35)  zur  weit- 
gehenden  Umschliessung  des  Gehäuses  (50)  so- 
wie  des  Trägerelements  (10)  im  Profilquerschnitt 
U-förmig  ausgebildet  ist  und  mit  seinen  Schenkeln 
[37,38)  an  den  Führungseiementen  (25,26)  des 
TYägerelements  (10)  verschiebbar  gelagert  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Führungsbahn  (15)  taschen- 
artig  ausgebildet  und  derart  in  dem  Trägerelement 
(10)  angeordnet  ist,  dass  das  in  der  Führungsbahn 
(15)  angeordnete  Kabelschleppglied  (150)  eine 
raumsparende  Schräglage  aufweist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Trägerelement  (10)  ei- 
nen  etwa  horizontalen,  unteren  Boden  (12)  sowie 
einen  mittels  der  Seitenwände  (13,14)  im  Abstand 
parallel  dazu  angeordneten,  aus  Teilstükken  (17,19) 
und  Teilstücken  (16,16')  gebildeten  oberen  Boden 
umfasst,  bei  welchem  oberen  Boden  das  am  Teil- 
stück  (17)  anangeformte,  mittlere  Teilstück  (16)  zur 
Bildung  der  Führungsbahn  (15)  in  bezug  auf  den 
unteren  Boden  (12)  schräg  nach  unten  geneigt  und 
mit  dem  etwa  rechtwinkelig  dazu  angeordneten 
Teilstück  (16')  mit  dem  anderen  Teilstück  (19)  ver- 
bunden  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  an  den  Seitenwänden 
(13,14)  angeordneten  Führungselemente  (25,26) 
räumlich  unterhalb  der  beiden  oberen  Boden-Teil- 
stücke  (17,19)  angeordnet  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  U-förmig  ausgebildete 
Kopfstück  (35)  ein  die  beiden  seitlichen  Schenkel 
(37,38)  miteinander  verbindendes  Zwischenstück 
(40)  aufweist,  an  welchem  ein  zur  Aufnahme  min- 
destens  eines  über  ein  Zahnritzel 
(60',6l',62',63',83)  mit  der  Zahnstange  (30)  in  Ein- 
griff  stehenden  Motors  (60,61,62,63  oder  85)  aus- 
gebildetes  Gehäuse  (50,68)  angeordnet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  daaurcn  ge- 
kennzeichnet,  dass  in  dem  Gehäuse  (50)  in  Reihe 
angeordnete  Gleichstrom-Motoren  (60,61  ,62,63)  an- 
geordnet  sind,  welche  jeweils  mit  dem  Zahnritzel 

5  (60',6l',62',63')  mit  der  Zahnstange  (30)  wirkver- 
bunden  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  und  6,  dass 
das  Gehäuse  (50)  mit  den  Motoren  (60,61,62,63) 
eine  Baueinheit  bildet  und  mittels  einem  am  oberen 

w  Gehäuseteil  (53)  vorgesehen  T-förmigen  Teilstück 
(55,54)  am  Zwischenstück  (40)  des  Kopfstückes 
(35)  lösbar  befestigt  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  an  dem  Gehäuse 

75  (50,68)  ein  ausserhalb  des  Kopfstückes  (35)  ange- 
ordnetes  und  an  dem  Flansch  (54)  des  T-förmigen 
Teilstücks  .(55)  lösbar  befestigtes  Verteiler-  und 
Anschlusselement  (70)  vorgesehen  ist,  welches  mit 
einem  im  Gehäuse  entsprechend  angeordneten 

so  Kanalsystem  (57)  für  die  Energie-  und  Signalzufüh- 
rung  in  Verbindung  steht. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  an  beiden  Seiten  des  Träger- 
elements  (10)  je  ein  Schutzelement  (75,75)  ange- 

25  ordnet  ist,  welche  Schutzelemente  in  montiertem 
Zustand  im  oberen,  mittleren  Bereich  einen  in 
Längsrichtung  des  Trägerelements  (10)  orientierten 
Spalt  (76)  für  das  T-förmige  Teilstück  (55)  bilden 

.  und  seitlich  bis  etwa  in  den  Bereich  der  am  Kopf- 
30  stück  (35)  angeordneten  Lagerteile  (36,39)  reichend 

ausgebildet  sind. 
10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  seitlich  im  unteren  Bereich  des 
Trägerelements  (10)  zwei  weitere  Schutzelemente 

35  (80,80')  angeordnet  sind,  welche  mit  ihren  senk- 
rechten  Teilstücken  ebenfalls  bis  etwa  in  den  Be- 
reich  der  Lagerteile  (36,39)  reichend  ausgebildet 
sind  und  zusammen  mit  den  oberen  Schutzele-j 
menten  (75,75  )  auf  beiden  Seiten  einen  in  in 

40  Längsrichtung  des  Trägerelements  (10)  orientierten 
Spalt  (77,78)  für  die  Lagerteile  (36,39)  des  Kopf- 
stückes  (35)  bilden. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9  und  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Schutzelemente 

45  (75,75'  :80,80')  lösbar,  vorzugsweise  durch  eine 
entsprechend  ausgebildete  Klemmverbindung  an 
dem  Trägerelement  (10)  befestigt  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9  bis  11,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Schutzelemente 

50  (80,80';75,75')  vorzugsweise  aus  geeignetem 
Kunststoff  hergestellt  und  die  in  dem  einzelnen 
Schutzelement  durch  Rippen  und  Stege  gebildeten 
Hohlräume  ausgeschäumt  sind. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  und  9,  da- 
55  durch  gekennzeichnet,  dass  die  beiden  oberen  Sei- 

tenwände  (18,20)  des  Trägerelements  (10)  als  obe- 
re  Schutzelemente  ausgebildet  sind  und  einen  in 

6 
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Längsrichtung  orientierten,  die  Seitenwände  in  die- 
sem  Bereich  voneinander  trennenden  Spalt  (76) 
bilden. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Träger-  5 
element  (10)  mit  den  einzelnen  Schutzelementen 
(75,75':80,80  )  und  der  aus  den  einzelnen  Funk- 
tionsteilen  sowie  der  Energie-  und  Signalzuführung 
gebildeten  Schlitteneinheit  (95)  als  ein  in  sich  ge- 
schlossenes,  gegen  äusseren  Eingriff  geschütztes  w 
System  ausgebildet  ist. 
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