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(54) Handhabungsgerät zum Umpositionieren von Teilen

(57) Es wird ein Handhabungsgerät zum Umpositio-
nieren von Teilen vorgeschlagen. Es verfügt über einen
bezüglich einer ersten Schwenkachse (23) ver-
schwenkbaren Schwenkarm (15) und über ein bezüg-
lich einer zweiten Schwenkachse (23) verschwenkba-
res, mit einem Greifer (7) ausrüstbares Handhabungs-
teil (6). Das Handhabungsteil (6) ist außerdem bezüg-
lich der zweiten Schwenkachse (23) radial verstellbar
gelagert und kooperiert über einen Kurvenfolger (29) mit
einer zwei lineare Endabschnitte (36, 37) aufweisenden
Bahnvorgabekurve (33). Im Betrieb des Gerätes kann
das Handhabungsteil (6) eine Handhabungsbahn
durchlaufen, die über zwei lineare Endabschnitte (46,
47) verfügt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Handhabungsgerät
zum Umpositionieren von Teilen, mit einem durch eine
Antriebseinrichtung zu einer oszillierenden ersten
Schwenkbewegung um eine ortsfeste erste Schwenk-
achse antreibbaren Schwenkarm, mit einem zum Tra-
gen eines Greifers dienenden Handhabungsteil, das un-
ter Ausführung einer zweiten Schwenkbewegung um ei-
ne ortsfeste zweite Schwenkachse verschwenkbar und
außerdem unter Ausführung einer linearen Hubbewe-
gung radial bezüglich der zweiten Schwenkachse ver-
stellbar ist.
[0002] Ein aus der DE 29618418 U1 bekanntes Hand-
habungsgerät dieser Art wird zum Umpositionieren von
Teilen verwendet, die an einer ersten Position aufge-
nommen und zu einer zweiten Position verlagert wer-
den, wo sie, mit um 90° verdrehter Orientierung, abge-
setzt werden. Das jeweils umzupositionierende Teil wird
während des Umpositioniervorganges von einem Grei-
fer gehalten, der an einem beweglichen Handhabungs-
teil des Handhabungsgerätes sitzt und zusammen mit
diesem eine gewünschte Handhabungsbahn durchlau-
fen kann.
[0003] Bei dem Handhabungsgerät der DE 29618418
U1 ist der Handhabungsabschnitt über ein Drehgelenk
mit dem Schwenkarm bewegungsgekoppelt. Zu jeder
Zeit eines die Handhabungsbahn durchlaufenden
Handhabungszyklus führt der Handhabungsabschnitt
und somit der daran fixierte Greifer sich überlagernde
schwenkende und translatorische Bewegungen aus.
Bei vielen Handhabungsaufgaben, beispielsweise beim
Umsetzen eines Stiftes zwischen zwei linearen Bohrun-
gen, besteht jedoch die Notwendigkeit, dass der Greifer
zum Aufnehmen und Absetzen des umzupositionieren-
den Teils eine rein lineare Bewegung ausführt. Hierfür
ist das bekannte Handhabungsgerät nicht geeignet.
[0004] In der WO 01/68490 A1 wird zwar ein Hand-
habungsgerät beschrieben, bei dem ein mit einem Grei-
fer bestücktes Handhabungsteil eine Handhabungs-
bahn durchlaufen kann, die über zwei lineare Endab-
schnitte verfügt, in denen das Handhabungsteil und so-
mit auch der Greifer jeweils ausschließlich eine lineare
Hubbewegung ausführt. Allerdings kann hier das Hand-
habungsteil beim Durchlaufen eines Handhabungszy-
klus seine Orientierung im Raum nicht verändern. Das
Gerät eignet sich daher nicht, um die Ausrichtung eines
umzupositionierenden Teils beim Umpositioniervor-
gang um beispielsweise 90° zu verändern.
[0005] Aus der DE 26 42 490 B2 geht eine Vorrichtung
hervor, die ausgebildet ist, um Gegenstände mit einem
vorbestimmten Abstand auf einen Aufnahmeförderer zu
überführen. Die Vorrichtung ist mit einer Kette ausge-
stattet, die eine Mehrzahl von Saugnäpfen trägt, die sich
horizontal verlagern lassen, um beliebige Gegenstände
im Rahmen einer rein linearen Bewegung zwischen
zwei Förderbändern umzusetzen. Zum Ansaugen der
Gegenstände wird eine am betreffenden Saugnapf an-

geordnete Klappe geschlossen, die zum Absetzen des
Gegenstandes wieder geöffnet wird, so dass der Ge-
genstand nach unten fällt.
[0006] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Handhabungsgerät der eingangs genannten Art zu
schaffen, mit dem sich Teile unter Veränderung ihrer
Ausrichtung so umpositionieren lassen, dass sie mit ei-
ner rein linearen Bewegung aufnehmbar und absetzbar
sind.
[0007] Gelöst wird diese Aufgabe bei einem die ein-
gangs genannten Merkmale aufweisenden Handha-
bungsgerät durch eine sich zumindest ein Stück weit
entlang des Umfanges der ersten Schwenkachse er-
streckenden, zwei lineare Endabschnitte aufweisenden
Bahnvorgabekurve, mit der das Handhabungsteil über
einen Kurvenfolger in Führungseingriff steht, wobei der
Kurvenfolger relativ zum Schwenkarm radial bezüglich
dessen erster Schwenkachse bewegbar ist und der
Schwenkarm bei seiner ersten Schwenkbewegung der-
art antriebsmäßig auf den Kurvenfolger einwirkt, dass
sich dieser entlang der Bahnvorgabekurve verlagert
und somit das Handhabungsteil pro Handhabungszy-
klus eine Handhabungsbahn durchläuft, die zwei lineare
Endabschnitte aufweist, in denen das Handhabungsteil
jeweils ausschließlich eine lineare Hubbewegung aus-
führt.
[0008] Bei diesem Handhabungsgerät gestattet die
vorhandene Kinematik die Realisierung von Handha-
bungsbahnen in einer Weise, dass ein umzupositionie-
rendes Teil während des Umpositioniervorganges in
seiner Ausrichtung verändert wird und zudem das Auf-
nehmen und Absetzen dieses Teils im Rahmen einer
ausschließlich linearen Bewegung stattfindet. Der Ver-
lauf der gewünschten Handhabungsbahn kann über die
Gestaltung der Bahnvorgabekurve beeinflusst werden,
um unterschiedlichen Umpositionieraufgaben Rech-
nung zu tragen. Es besteht insbesondere die Möglich-
keit, die Bahnvorgabekurve so auszulegen, dass das
Handhabungsteil während eines Handhabungszyklus
zunächst eine rein lineare Hubbewegung in einer ersten
Hubrichtung, anschließend eine allein schwenkende
oder kombiniert schwenkend-translatorische Zwischen-
bewegung von beispielsweise 90° und schließlich er-
neut eine rein lineare Hubbewegung, nun allerdings mit
bezüglich der ersten Hubbewegung entgegengesetzter
Hubrichtung, ausführt.
[0009] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ge-
hen aus den Unteransprüchen hervor.
[0010] Wenn die beiden linearen Endabschnitte der
Bahnvorgabekurve rechtwinkelig zueinander verlaufen,
kann ein umzupositionierendes Teil in einer um 90° ver-
änderten Ausrichtung an einer ersten Stelle aufgenom-
men und an einer zweiten Stelle abgesetzt werden.
[0011] Es ist zweckmäßig, wenn sich die Längsach-
sen der beiden linearen Endabschnitte der Bahnvorga-
bekurve in einem gemeinsamen Punkt treffen, der auf
der zweiten Schwenkachse liegt.
[0012] Zweckmäßigerweise greift der Schwenkarm
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nicht unmittelbar am Kurvenfolger an, sondern an einem
am Handhabungsteil angeordneten Mitnehmer, wobei
der Mitnehmer in Richtung der ersten Schwenkbewe-
gung mit dem Schwenkarm unter Herstellung einer Mit-
nahmeverbindung bewegungsgekoppelt ist, zugleich
aber radial zur ersten Schwenkachse eine relative Be-
weglichkeit zwischen dem Mitnehmer und dem
Schwenkarm vorliegt. Der Mitnehmer kann beispiels-
weise in einem radial orientierten Längsschlitz des
Schwenkarmes geführt sein.
[0013] Bei einer kinematisch sehr einfachen Lösung
liegen der Kurvenfolger und der Mitnehmer auf einer ge-
meinsamen Mitnahmeachse, die parallel zur ersten und
zweiten Schwenkachse verläuft.
[0014] Beim Verlagern des Kurvenfolgers entlang der
Bahnvorgabekurve wird angestrebt, dass der Kurven-
folger quer zur Verlagerungsrichtung spielfrei mit der
Bahnvorgabekurve in Eingriff steht. Um dies zu gewähr-
leisten, kann eine mit dem Schwenkarm mitschwenken-
de Beaufschlagungseinrichtung vorgesehen sein, die
zwischen dem Schwenkarm und dem Kurvenfolger
wirksam ist und die den Kurvenfolger ständig gegen ei-
ne Flanke der Bahnvorgabekurve vorspannt.
[0015] Bei einer besonders zweckmäßigen Ausfüh-
rungsform ist das Handhabungsteil Bestandteil eines
schwenkbeweglichen Handhabungsarmes, der zusätz-
lich zu dem Handhabungsteil auch noch ein Lagerungs-
teil aufweist. Zur Definition der zweiten Schwenkachse
ist das Lagerungsteil ortsfest verschwenkbar gelagert,
wobei das Handhabungsteil an dem Lagerungsteil aus-
schließlich linear verstellbar geführt ist, um die Achse
der linearen Hubbewegung zu definieren. Die beim
Durchlaufen der Handhabungsbahn auftretenden
Schwenkbewegungen werden somit vom Handha-
bungsarm insgesamt ausgeführt, während die von den
beiden linearen Endabschnitten der Bahnvorgabekurve
definierten linearen Hubbewegungen ausschließlich
vom Handhabungsteil, relativ zu dem stillstehenden La-
gerungsteil, ausgeführt werden. Durch diese Entkopp-
lung ist eine getrennte Ausführung der Schwenklage-
rungsmaßnahmen und der Linearführungsmaßnahmen
möglich, was eine hohe Genauigkeit bei verschleißar-
mem Betrieb gewährleistet.
[0016] Bei einer möglichen Realisierungsform des
Handhabungsgerätes verläuft die Bahnvorgabekurve
zwischen der ersten und der zweiten Schwenkachse
hindurch, wobei sich die erste Schwenkachse auf der
Krümmungs-Innenseite und die zweite Schwenkachse
auf der Krümmungs-Außenseite der Bahnvorgabekurve
befindet. Aufgrund der hier auftretenden Hebelverhält-
nisse lässt sich die gewünschte Handhabungsbahn mit
einer relativ kurzen Bahnvorgabekurve und mit einem
relativ geringen Schwenkwinkel des Schwenkarmes
realisieren.
[0017] Vor allem wenn Teile mit hohen Massen umzu-
positionieren sind oder ein am Handhabungsteil zu fi-
xierender Greifer relativ schwer ist, empfiehlt sich eine
Ausführungsform des Handhabungsgerätes, bei der die

beiden Schwenkachsen auf der gleichen Seite der
Bahnvorgabekurve liegen, wobei die erste Schwenk-
achse zwischen der Bahnvorgabekurve und der zweiten
Schwenkachse platziert ist. Die erste Schwenkachse
kann hierbei von der Bahnvorgabekurve annähernd um-
schlossen sein, wobei die zweite Schwenkachse in dem
zwischen den beiden linearen Endabschnitten liegen-
den offenen Bereich der Bahnvorgabekurve liegt. Die
Hebelverhältnisse sind bei dieser Variante tendenziell
günstiger als bei der zuvor genannten, es ist jedoch eine
vergleichsweise längere Bahnvorgabekurve erforder-
lich, sodass auch der Schwenkarm während eines
Handhabungszyklus um einen größeren Schwenkwin-
kel verschwenkt wird.
[0018] Gegenüber einer Bauform, bei der der zwi-
schen den beiden linearen Endabschnitten der Bahn-
vorgabekurve definierte Winkel, seien es 90° oder ein
anderer Winkel, fest vorgegeben ist, ergeben sich Vor-
teile hinsichtlich der Variabilität der Einsatzmöglichkei-
ten, wenn der erwähnte Winkel variabel eingestellt wer-
den kann. Besonders zweckmäßig ist hier eine Ausge-
staltung, die voneinander unabhängige winkelmäßige
Positionierungen der beiden linearen Endabschnitte er-
möglichen. Das Einstellen eines jeweiligen Winkels ge-
schieht vorzugsweise im Rahmen einer Schwenkbewe-
gung, wobei das Schwenkzentrum auf der zweiten
Schwenkachse liegt.
[0019] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
beiliegenden Zeichnung näher erläutert. In dieser zei-
gen:

Fig. 1 eine mögliche erste Bauform des er-
findungsgemäßen Handhabungsge-
rätes in perspektivischer Darstellung,

Fig. 2 das Handhabungsgerät aus Fig. 1 in
einer Explosionsdarstellung,

Fig. 3 das Handhabungsgerät aus Fig. 1 in
einer Vorderansicht, wobei das
Handhabungsteil eine Zwischenstel-
lung einnimmt,

Fig. 4 einen Schnitt durch die Anordnung
aus Fig. 3 gemäß Schnittlinie A-A,

Fig. 5 bis 11 den Bewegungsablauf bei der Durch-
führung eines Handhabungszyklus
des Handhabungsgerätes der Fig. 1
bis 4,

Fig. 12 eine weitere mögliche Ausführungs-
form des Handhabungsgerätes in ei-
ner perspektivischen Darstellung,

Fig. 13 eine Explosionsdarstellung des
Handhabungsgerätes aus Fig. 12,
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Fig. 14 eine Vorderansicht des Handha-
bungsgerätes aus Fig. 12,

Fig. 15 einen Schnitt durch das Handha-
bungsgerät gemäß Schnittlinie B-B
aus Fig. 14

Fig. 16 bis 20 den beim Durchlaufen eines Handha-
bungszyklus auftretenden Bewe-
gungsablauf bei dem Handhabungs-
gerät der Fig. 12 bis 15,

Fig. 21 eine weitere vorteilhafte Ausfüh-
rungsform des Handhabungsgerätes
in einer perspektivischen Darstel-
lung, und

Fig. 22 und 23 jeweils eine Vorderansicht des Hand-
habungsgerätes der Figur 21 bei un-
terschiedlichen Winkelstellungen der
linearen Endabschnitte der Bahnvor-
gabekurve.

[0020] Die in der Zeichnung abgebildeten Varianten
des erfindungsgemäßen Handhabungsgerätes ermög-
lichen jeweils ein aufeinanderfolgendes Umpositionie-
ren von Teilen beliebiger Art, insbesondere von Klein-
teilen wie Schrauben, Bolzen oder sonstigen, eine ge-
wisse Längserstreckung aufweisenden Teilen. In der
Zeichnung ist ein solches umzupositionierendes Teil bei
2 strichpunktiert angedeutet.
[0021] Die Handhabungsgeräte sind so ausgelegt,
dass das Teil 2 während eines Umpositioniervorganges
zwischen einer in Fig. 5 und 16 angedeuteten ersten
Endposition 3 und einer in Fig. 11 und 20 angedeuteten
zweiten Endposition 4 verlagerbar ist, wobei die dabei
von ihm durchlaufene Bahnkurve dem Verlauf einer in
Fig. 3 und 14 strichpunktiert angedeuteten Handha-
bungsbahn 5 entspricht, die ein angetriebenes Handha-
bungsteil 6 durchläuft, das mit einem zum lösbaren Hal-
ten des umzupositionierenden Teils 2 dienenden Greifer
7 einer geeigneten Bauart ausgestattet ist.
[0022] Bei dem Greifer 7 kann es sich beispielsweise
um einen zangenartigen Greifer handeln, der über ver-
schwenkbare oder parallel verschiebbare Greifbacken
verfügt, die sich elektrisch oder bevorzugt durch Fluid-
kraft betätigen lassen, um ein Teil 2 nach Bedarf festzu-
halten oder loszulassen. Weitere mögliche Ausfüh-
rungsformen für den Greifer 7 wären beispielsweise
Sauggreifer oder Magnetgreifer, die das handzuhaben-
de Teil 2 durch Unterdruck oder durch Magnetkraft hal-
ten können.
[0023] Das Handhabungsgerät 1 enthält als Basis ei-
nen bevorzugt plattenförmigen Tragkörper 12, an den
rückseitig eine insbesondere von einem einzigen fluid-
betätigten Drehantrieb gebildete Antriebseinrichtung 13
angesetzt ist. Eine Antriebswelle 14 der Antriebseinrich-
tung 13 durchsetzt den Tragkörper 12 und trägt einen

im Bereich der Vorderseite des Tragkörpers 12 ange-
ordneten, radial von ihr wegragenden Schwenkarm 15.
Der Drehantrieb könnte auch in elektrisch betätigter
Bauweise ausgeführt sein.
[0024] Durch Aktivierung der Antriebseinrichtung 13
lässt sich die Antriebswelle 14 zu einer hin- und herge-
henden Drehbewegung um ihre Längsachse antreiben,
wobei diese Längsachse gleichzeitig eine erste
Schwenkachse 16 bildet, bezüglich der der drehfest mit
der Antriebswelle 14 verbundene Schwenkarm 15 somit
zu einer oszillierenden ersten Schwenkbewegung 17
um die erste Schwenkachse 16 antreibbar ist.
[0025] Das Handhabungsteil 6 ist Bestandteil eines
schwenkbeweglichen Handhabungsarmes 18. Dieser
enthält neben dem Handhabungsteil 6 ein Lagerteil 22.
Über das Lagerteil 22 ist der Handhabungsarm 18 um
eine zweite Schwenkachse 23 verschwenkbar an dem
Tragkörper 12 gelagert. Das Handhabungsteil 6 ist an
dem Lagerteil 22 unter Vermittlung geeigneter Linear-
führungsmittel 24 - die beispielsweise unter anderem ei-
ne Führungsschiene oder mehrere Führungsstangen
enthalten - in einer zu der zweiten Schwenkachse 23
radialen Richtung verstellbar gelagert.
[0026] Somit ist das Handhabungsteil 3 unter Ausfüh-
rung einer zweiten Schwenkbewegung 25 um die orts-
feste zweite Schwenkachse 23 verschwenkbar und ist
ferner, unter Ausführung einer linearen Hubbewegung
26, radial bezüglich der zweiten Schwenkachse 23 line-
ar verschiebbar. Die zweite Schwenkbewegung 25 und
die lineare Hubbewegung 26 können sich überlagern.
[0027] Das Handhabungsteil 6 ist mit dem Schwenk-
arm 15 antriebsmäßig gekoppelt, sodass es bei der er-
sten Schwenkbewegung 17 des Schwenkarmes 15 in
einer vorbestimmten Weise mitbewegt wird. Die an-
triebsmäßige Kopplung ist realisiert durch einen an der
dem Tragkörper 12 zugewandten Unterseite des Hand-
habungsteils 6 angeordneten Mitnehmer 27, der mit
dem Schwenkarm 15 in Mitnahmeeingriff steht. In die-
sem Zusammenhang verfügt der Schwenkarm 15 über
ein sich in seiner Längsrichtung erstreckendes, bezüg-
lich der ersten Schwenkachse 16 radial verlaufendes
Langloch 28, in das der Mitnehmer 27 eingreift. Wie aus
Fig. 3 und 4 hervorgeht, kann das Langloch 28 an dem
von der ersten Schwenkachse 16 wegweisenden äuße-
ren Ende offen sein, sodass der Schwenkarm 15 eine
gabelartige Formgebung aufweist.
[0028] Der Mitnehmer 27 kann ein am Handhabungs-
teil 6 drehbar gelagerter Rollenkörper sein, dessen
Drehachse zu der ersten Schwenkachse 16 parallel ver-
läuft.
[0029] Führt der Schwenkarm 15 eine erste
Schwenkbewegung 17 aus, so wirkt die momentan in
Schwenkrichtung orientierte Flanke des Langloches 28
auf den Mitnehmer 27 ein und nimmt das Handhabungs-
teil 6 mit.
[0030] An dem Handhabungsteil 6 ist des Weiteren
ein Kurvenfolger 29 angeordnet, der mit einer sich zu-
mindest ein Stück weit entlang des Umfanges der ersten
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Schwenkachse 16 erstreckenden Bahnvorgabekurve
33 in Führungseingriff steht. Bevorzugt liegen der Mit-
nehmer 27 und der Kurvenfolger 29 aufeinanderfolgend
auf einer gemeinsamen Mitnahmeachse 34, die zu den
beiden Schwenkachsen 16, 23 parallel verläuft. Der
Kurvenfolger 29 ist zweckmäßigerweise von einem
wälzgelagerten Rollenkörper gebildet, der mit geringfü-
gigem Spiel in einen die Bahnvorgabekurve 33 bilden-
den Längsschlitz 35 eingreift. Der Längsschlitz 35 und
somit die Bahnvorgabekurve 33 befinden sich bei dem
Ausführungsbeispiel der Figuren 1 bis 20 unmittelbar
am Tragkörper 12, wobei der Kurvenfolger 29 dem Mit-
nehmer 27 zum Tragkörper 12 hin vorgelagert ist und in
die Bahnvorgabekurve 33 eintaucht. Im Falle der Figu-
ren 21 bis 23 ist die Bahnvorgabekurve 33 an separaten,
am Tragkörper 12 fixierten Kurventrägern 66, 67 vorge-
sehen.
[0031] Wenn der Schwenkarm 15 durch die Antriebs-
einrichtung 13 verschwenkt wird, zieht er den fest am
Handhabungsteil 6 angeordneten Mitnehmer 27 mit und
verschiebt gleichzeitig den Kurvenfolger 29 entlang der
Bahnvorgabekurve 33. Entsprechend dem Kurvenver-
lauf kann sich dabei der Abstand des Kurvenfolgers 29
von der ersten Schwenkachse 16 und von der zweiten
Schwenkachse 23 verändern. Dementsprechend
durchläuft das Handhabungsteil 6 die schon erwähnte
Handhabungsbahn 5, wobei der Verlauf der Handha-
bungsbahn 5 von der Anordnung und dem Verlauf der
Bahnvorgabekurve 33 abhängt.
[0032] Die Bahnvorgabekurve 33 hat einen ge-
krümmten Längsverlauf und verfügt mit ihren beiden er-
sten und zweiten Endabschnitten 36, 37 über wenig-
stens zwei Längenabschnitte mit linearer Erstreckung.
Die beiden Endabschnitte 36, 37 sind durch einen Zwi-
schenabschnitt 38 miteinander verbunden, der beim
Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis 11 ebenfalls einen
linearen Verlauf hat und bei den Ausführungsbeispielen
der Fig. 12 bis 20 und Fig. 21 bis 23 durchgehend bo-
genförmig verläuft. Im Falle der Figuren 21 bis 23 ändert
sich die Bogenkrümmung über die Länge der Bahnvor-
gabekurve 33 zwischen den beiden Endabschnitten 36,
37.
[0033] Bei den ersten beiden Ausführungsbeispielen
verlaufen die linearen Endabschnitte 36, 37 rechtwinke-
lig zueinander, wobei sich ihre Längsachsen 42, 43 in
einem gemeinsamen Punkt treffen, der mit der zweiten
Schwenkachse 23 zusammenfällt. Der Winkel von 90°
ist hier fest vorgegeben. Beim Ausführungsbeispiel der
Figuren 21 bis 23 ist der Winkel zwischen den beiden
Endabschnitten 36, 37 variabel einstellbar, wobei er ex-
emplarisch in Figur 22 auf 90° und in Figur 23 auf ca.
85° eingestellt ist. Unabhängig vom eingestellten Win-
kel treffen sich die Längsachsen 42, 43 auch hier in ei-
nem gemeinsamen Punkt auf der zweiten Schwenkach-
se 23. Die Lage des Treffpunktes ist also unabhängig
von der Winkeleinstellung konstant.
[0034] Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis 11
verläuft die Bahnvorgabekurve 33 zwischen der ersten

Schwenkachse 16 und der zweiten Schwenkachse 23
hindurch, wobei sich die erste Schwenkachse 16 auf der
Krümmungs-Innenseite und die zweite Schwenkachse
23 auf der Krümmungs-Außenseite der Bahnvorgabe-
kurve 33 befindet. Die geschlossenen Enden der linea-
ren Endabschnitte 36, 37 weisen dabei von der zweiten
Schwenkachse 23 weg. Bezogen auf die erste
Schwenkachse 16 hat die Bahnvorgabekurve 33 eine
Winkelerstreckung von etwa 120°.
[0035] Bei den Ausführungsbeispielen der Fig. 12 bis
20 und Fig. 21 bis 23 ist die erste Schwenkachse 16
jeweils zwischen der Bahnvorgabekurve 33 und der
zweiten Schwenkachse 23 platziert. Beide Schwenk-
achsen 16, 23 liegen auf der Krümmungs-Innenseite
der Bahnvorgabekurve 33. Verglichen mit dem anderen
Ausführungsbeispiel ist die Bahnvorgabekurve hier um
einiges länger, wobei sich die Winkelerstreckung um die
erste Schwenkachse 16 herum in der Größenordnung
von 270° bewegt. Während die erste Schwenkachse 16
in dem von der annähernd geschlossenen Bahnvorga-
bekurve 33 umgrenzten Innenbereich liegt, befindet
sich die zweite Schwenkachse 23 in dem zwischen den
beiden linearen Endabschnitten 36, 37 liegenden offe-
nen Bereich der Bahnvorgabekurve 33, wobei die ge-
schlossenen Enden dieser linearen Endabschnitte 36,
37 der zweiten Schwenkachse 23 zugewandt sind.
[0036] In der Ausgangsstellung des Handhabungsge-
rätes nimmt das Handhabungsteil 6 die in Fig. 5, 16 und
21 gezeigte erste Endposition ein. Der Kurvenfolger 29
befindet sich hier am äußeren Ende des ersten Endab-
schnittes 36 der Bahnvorgabekurve 33. Um einen
Handhabungszyklus auszuführen, wird der Schwenk-
arm 15 durch die Antriebseinrichtung 13 zu einer unidi-
rektionalen Schwenkbewegung angetrieben, wobei der
Kurvenfolger 29 in der Bahnvorgabekurve 33 entlang-
läuft, bis er am geschlossenen Ende des zweiten End-
abschnittes 37 der Bahnvorgabekurve 33 anlangt. Das
Handhabungsteil 6 befindet sich nun in der in Fig. 11
und 20 gezeigten zweiten Endposition.
[0037] Die Fig. 5 bis 11 einerseits und die Fig. 16 bis
20 andererseits geben einzelne Momentaufnahmen ei-
nes Handhabungszyklus des in Fig. 1 bis 4 bzw. in Fig.
12 bis 15 abgebildeten Handhabungsgerätes wieder.
Dabei finden im Wesentlichen folgende Abläufe statt:
[0038] Ausgehend von der ersten Endposition 3 ver-
lagert sich der Kurvenfolger 29 zunächst linear entlang
des ersten Endabschnittes 36, was aufgrund der in li-
nearer Verlängerung des ersten Endabschnittes 36 plat-
zierten zweiten Schwenkachse 23 zur Folge hat, dass
der Handhabungsarm 18 und somit auch das Handha-
bungsteil 6 keine Schwenkbewegung ausführt. Das La-
gerteil 22 befindet sich im Drehstillstand, und das Hand-
habungsteil 6 führt ausschließlich eine lineare Hubbe-
wegung 26 in einer ersten Hubrichtung 44 aus, bis der
Kurvenfolger 29 den Übergangsbereich zu dem sich an-
schließenden Zwischenabschnitt 38 der Bahnvorgabe-
kurve 33 erreicht. Das Handhabungsteil 6 führt somit in
dieser anfänglichen Bewegungsphase eine rein lineare
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Bewegung aus, die zur Folge hat, dass die Handha-
bungsbahn 5 in entsprechender Weise über einen er-
sten linearen Endabschnitt 46 verfügt. Durch diese Be-
wegungsphase kann beispielsweise ein umzupositio-
nierendes Teil 2 aus einer es bereitstellenden Aufnahme
herausgezogen werden. Der Endpunkt dieser ersten,
rein linearen Bewegungsphase ist bezüglich des Aus-
führungsbeispiels der Fig. 1 bis 4 in Fig. 6 illustriert. In
dem Ablaufschema der Fig. 15 bis 20 ist diese Phase
nicht abgebildet.
[0039] In der nächsten Bewegungsphase durchläuft
der von dem eine Schwenkbewegung ausführenden
Schwenkarm 15 angetriebene Kurvenfolger 29 den Zwi-
schenabschnitt 38 der Bahnvorgabekurve 33, wobei ge-
mäß Fig. 7 bis 9 und Fig. 17 bis 19 der gesamte Hand-
habungsarm 18 um die Schwenkachse 23 herum ver-
schwenkt wird. Entsprechend dem Längsverlauf des
Zwischenabschnittes 38 kann das Handhabungsteil 6
hierbei seinen radialen Abstand zur zweiten Schwenk-
achse 23 unverändert beibehalten oder aber eine der
Schwenkbewegung überlagerte lineare Hubbewegung
26 ausführen.
[0040] Diese Bewegungsphase ist abgeschlossen,
wenn der Kurvenfolger 29 im Übergangsbereich zwi-
schen dem Zwischenabschnitt 38 und dem zweiten
Endabschnitt 37 der Bahnvorgabekurve 33 anlangt.
Dieser Zwischenzustand ist in dem Ablaufschema der
Fig. 16 bis 20 nicht gezeigt, geht jedoch aus Fig. 10 her-
vor. In dieser Zwischenposition liegt der Kurvenfolger 29
auf der die zweite Schwenkachse 23 treffenden Längs-
achse 43 des zweiten Endabschnittes 37 der Bahnvor-
gabekurve 33.
[0041] In der sich dann anschließenden letzten Be-
wegungsphase findet wiederum, wie schon in der an-
fänglichen Bewegungsphase, kein Verschwenken des
Handhabungsarmes 18 und mithin des Handhabungs-
teils 6 statt. Während sich das Lagerteil 22 im Drehstill-
stand befindet, führt das Handhabungsteil 6 eine lineare
Hubbewegung 26 aus, und zwar in einer zweiten Hub-
richtung 45, die bezüglich der ersten Hubrichtung 44
entgegengesetzt ist. Während sich das Handhabungs-
teil 6 bei der Bewegung in der ersten Hubrichtung 44 an
die zweite Schwenkachse 23 angenähert hat, bewegt
es sich in der zweiten Hubrichtung 45 von der zweiten
Schwenkachse 23 wieder weg.
[0042] Die Handhabungsbahn 5 verfügt auf diese
Weise über einen wiederum ausschließlich linearen
zweiten Endabschnitt 47. Diese abschließende Bewe-
gungsphase ist dazu geeignet, das zuvor an der ersten
Endposition 3 aufgenommene Teil 2 im Rahmen einer
linearen Steckbewegung in die zweite Endposition 4 ab-
zugeben.
[0043] Wird der Schwenkarm 15 anschließend mit
umgekehrter Schwenkrichtung in die Ausgangsstellung
zurückgeschwenkt, durchläuft das Handhabungsteil 6
die Handhabungsbahn 5 in gleicher Weise, jedoch mit
umgekehrter Bewegungsrichtung.
[0044] Der zwischen den beiden linearen Endab-

schnitten 36, 37 eingeschlossene Winkel kann in Ab-
hängigkeit vom Anwendungsfall ein von 90° abweichen-
der anderer, unveränderlich vorgegebener Winkel sein.
Eine solche Bauform bietet sich beispielsweise dann an,
wenn die Bahnvorgabekurve 33 zur Reduzierung der
Bauteileanzahl unmittelbar an dem Tragkörper 12 aus-
gebildet ist, beispielsweise vergleichbar den Figuren 1
bis 20. Besonders vorteilhaft ist jedoch die schon ange-
sprochene Möglichkeit, den zwischen den Längsach-
sen 42, 43 der beiden linearen Endabschnitte 36, 37 de-
finierten Winkel - insbesondere stufenlos - verändern zu
können, wie dies beim Ausführungsbeispiel der Figuren
21 bis 23 in einer bevorzugten Ausführungsform reali-
siert ist.
[0045] Bei der Bauform gemäß Figuren 21 bis 23 be-
findet sich die Bahnvorgabekurve 33 an zwei insbeson-
dere plattenartig ausgebildeten Kurventrägern 66, 67,
die bezüglich dem für die ortsfeste Anordnung der er-
sten und der zweiten Schwenkachse 16, 23 verantwort-
lichen Tragkörper 12 verstellbar angeordnet sind, wobei
jeder der beiden Kurventräger 66, 67 einen der beiden
linearen Endabschnitte 36, 37 sowie einen Längenab-
schnitt 68, 69 des Zwischenabschnittes 38 trägt. Bevor-
zugt sind die Kurventräger 66, 67 an die dem Handha-
bungsarm 18 zugewandte Vorderfläche 70 des Tragkör-
pers 12 angesetzt und dort mittels Klemmschrauben 71
in der eingestellten Position lösbar bezüglich dem Trag-
körper 12 fixiert.
[0046] Die beiden Kurventräger 66, 67 sind unabhän-
gig voneinander um das gleiche Schwenkzentrum 72
verschwenkbar, wobei dieses Schwenkzentrum 72 auf
der zweiten Schwenkachse 23 liegt und praktisch eine
weitere Schwenkachse darstellt, die mit der zweiten
Schwenkachse 23 zusammenfällt.
[0047] Auf diese Weise ist gewährleistet, dass sich
die Lage des gemeinsamen Treffpunktes der beiden
Längsachsen 42, 43 auf der zweiten Schwenkachse 23
ungeachtet der getroffenen Winkeleinstellung nicht ver-
ändert.
[0048] Durch entsprechendes Justieren von einem
oder beiden Kurventrägern 66, 67 kann die Winkellage
der beiden linearen Endabschnitte 46, 47 der ge-
wünschten Handhabungsbahn 5 variiert werden. Da-
durch kann beispielsweise dem Umstand Rechnung ge-
tragen werden, dass umzupositionierende Teile nicht
selten in einer gewissen Schräglage herangefördert
werden und dementsprechend die Aufnahme durch den
Handhabungsarm einer gewissen Winkeladaption be-
darf. Ferner kann man bei der Installation des Handha-
bungsgerätes eine sehr einfache Anpassung an die ört-
lichen Gegebenheiten vornehmen und insbesondere
vorhandene Toleranzen ausgleichen.
[0049] Prinzipiell könnte das Handhabungsgerät so
ausgeführt sein, dass nur einer der beiden linearen End-
abschnitte der Bahnvorgabekurve relativ zum Trägkör-
per 12 winkelmäßig justierbar ist, während der andere
eine konstante Lage einnimmt. Wesentlich variabler ist
jedoch die Bauform des Ausführungsbeispiels, bei dem
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die beiden linearen Endabschnitte 36, 37 der Bahnvor-
gabekurve jeweils individuell und unabhängig vom je-
weils anderen Endabschnitt durch entsprechende Ju-
stierung des zugeordneten Kurventrägers 66, 67 ver-
stellbar sind.
[0050] Um dies zu realisieren, sind beim Ausfüh-
rungsbeispiel die beiden Kurventräger 66, 67 jeweils
über eigene Klemmschrauben 71 am Tragkörper 12 fi-
xiert. Jeder Kurventräger 66, 67 kann, wenn die ihm zu-
geordneten Klemmschrauben 71 gelöst sind, um das
Schwenkzentrum 72 auch dann verschwenkt werden,
wenn der andere Kurventräger weiterhin bezüglich dem
Tragkörper 12 festgespannt ist.
[0051] Die beiden Kurventräger 66, 67 sind insbeson-
dere so ausgeführt, dass sie sich wenigstens im Bereich
der Bahnvorgabekurve 33 in der Kurvenlängsrichtung
überlappen. Der Überlappungsgrad hängt von der mo-
mentan eingenommenen Relativposition ab. Dabei ist
unabhängig vom Überlappungsgrad ein ununterbroche-
ner Verlauf der Bahnvorgabekurve 33 gewährleistet, es
ändert sich praktisch nur die Länge des Zwischenab-
schnittes 38 aufgrund sich mehr oder weniger weit über-
lappender Längenabschnitte 68, 69. Der Überlappungs-
bereich der beiden Kurventräger 66, 67 ist bei 73 ange-
deutet.
[0052] Die Schwenklagerung der Kurventräger 66, 67
wird zweckmäßigerweise durch Kreisbogenführungs-
mittel 74a, 74b, 74c realisiert, deren Zentrum in dem
Schwenkzentrum 72 liegt. Erste Kreisbogenführungs-
mittel 74a bestehen beim Ausführungsbeispiel aus ei-
ner kreisbogenförmig konvex konturierten Oberfläche
75 eines bevorzugt zylindrischen, zur Schwenkachse
23 koaxialen Befestigungsflansches 76, der an der Vor-
derfläche 70 des Tragkörpers 12 fixiert ist. An dieser
Oberfläche 75 liegen komplementär konkav geformte
kreisbogenförmige Führungsflächen 77 an, die an den
beiden Kurventrägern 66, 67 ausgebildet sind und die
an der Oberfläche 75 abgleiten können. Anstelle an dem
Befestigungsflansch 76 könnte die Oberfläche 75 auch
an einem anderen am Tragkörper 12 angeordneten Teil
vorgesehen sein.
[0053] Die weiteren Kreisbogenführungsmittel 74b,
74c bestehen beim Ausführungsbeispiel aus die Kur-
venträger 66, 67 durchsetzenden kreisbogenförmigen
Langlöchern 78, durch die die als Passschrauben aus-
gebildeten Klemmschrauben 71 hindurchgreifen, wobei
sie sich mit ihrem Kopf an der Vorderseite des Kurven-
trägers 66, 67 abstützen und mit ihrem Gewindeschaft
in den Tragkörper 12 eingeschraubt sind.
[0054] Sind die Klemmschrauben 71 eines Kurventrä-
gers 66, 67 gelöst, kann der Kurventräger 66, 67 gemäß
Doppelpfeilen 79 relativ zum Tragkörper 12 ver-
schwenkt werden, wobei die Führungsflächen 77 an der
Außenfläche 75 entlanggleiten.
[0055] Um den gewünschten Winkel fein einstellen zu
können, ist den beiden Kurventrägern 66, 67 zweckmä-
ßigerweise jeweils eine Einstellvorrichtung 80 zugeord-
net. Diese umfasst beim Ausführungsbeispiel jeweils ei-

ne Einstellschraube 81, die parallel zur Schwenkebene
verläuft und insbesondere in jeweils eine der beiden in
Schwenkrichtung orientierten Stirnseiten der Kurventrä-
ger 66, 67 eingeschraubt ist. Gleichzeitig greift sie mit
einem Anschlagbund 82 drehbeweglich in den Schlitz
eines Haltekörpers 83 ein, der um eine zur zweiten
Schwenkachse 23 parallele Drehachse verschwenkbar
am Kurventräger 66, 67 fixiert ist.
[0056] Jede Einstellschraube 81 hat eine bevorzugt
an dem Anschlagbund 82 vorgesehene Betätigungs-
partie 84, die das Ansetzen eines Schraubwerkzeuges
gestattet. Wird bei gelösten Klemmschrauben 71 die zu-
geordnete Einstellschraube 81 verdreht, schraubt sich
der betreffende Kurventräger 66, 67 relativ zu der sich
am Haltekörper 83 abstützenden Einstellschraube 81 in
der einen oder anderen Schwenkrichtung vor, wobei der
drehbewegliche Haltekörper 83 der hierbei erforderli-
chen Winkeländerung der Einstellschraube 81 Rech-
nung trägt.
[0057] Um den Aufprall des Handhabungsteils 6 beim
Erreichen der Endlagen abzuschwächen, sind den bei-
den linearen Endabschnitten 36, 37 der Bahnvorgabe-
kurve 33 zweckmäßigerweise geeignete Stoßdämpf-
mittel 48 zugeordnet. Sie sitzen bei den Ausführungs-
beispielen jeweils an einer Halterung 52, die an der Vor-
derseite des Tragkörpers 12 befestigt ist und die beim
Ausführungsbeispiel der Fig. 21 bis 23 von den Kurven-
trägern 66, 67 gebildet ist. Die Stoßdämpfmittel 48 sind
beispielsweise von hydraulischen Stoßdämpfern gebil-
det und parallel zu den Längsachsen 42, 43 der linearen
Endabschnitte 36, 37 ausgerichtet, sodass das Hand-
habungsteil 6 gegen Ende der letzten Bewegungsphase
auf sie auflaufen kann.
[0058] Beim Ausführungsbeispiel arbeiten die
Stoßdämpfmittel 48 mit einem Anschlagteil 53 zusam-
men, das auf der Mitnahmeachse 34 platziert ist.
[0059] Seitlich neben einem oder beiden linearen
Endabschnitten 36, 37 der Bahnvorgabekurve 33 kön-
nen strichpunktiert angedeutete Anschlagmittel 54 vor-
gesehen sein, die sich am Tragkörper 12 abstützen und
an denen das die Endlage einnehmende Lagerteil 22
seitlich anliegt. Diese Anschlagmittel 54 sind einstellbar,
um zu erreichen, dass sie das Lagerteil in der Endlage
in einer Weise beaufschlagen, dass der Kurvenfolger 29
an die jenseitige Flanke 55 der Bahnvorgabekurve 33
angedrückt wird. Die Anschlagmittel 54 sind zweckmä-
ßigerweise der Krümmungs-Außenseite der Bahnvor-
gabekurve 33 zugeordnet, sodass der Kurvenfolger 29
an die der Krümmungs-Innenseite benachbarte innere
Flanke der Bahnvorgabekurve 33 angedrückt wird. Der
Handhabungsarm ist somit in der Endlage spielfrei prä-
zise festgelegt.
[0060] Um einen spielfreien Bewegungsablauf auch
bei der Bewegung zwischen den beiden Endlagen zu
erhalten, ist es ferner von Vorteil, wenn der Schwenk-
arm 15 mit einer die Schwenkbewegung mitmachenden
Beaufschlagungseinrichtung 56 ausgestattet ist, die
zwischen dem Schwenkarm 15 und dem Kurvenfolger
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29 wirksam ist und den Kurvenfolger 29 ständig gegen
eine Flanke der Bahnvorgabekurve 33 vorspannt. Wie-
derum ist es zweckmäßigerweise die der Krümmungs-
Innenseite benachbarte innere Flanke der Bahnvorga-
bekurve 33, gegen die der Kurvenfolger 29 in diesem
Falle ständig vorgespannt wird.
[0061] Beim Ausführungsbeispiel besitzt die Beauf-
schlagungseinrichtung 56 ein am Schwenkarm 15 be-
festigtes Halteteil 57, ein dem Kurvenfolger 29 zugeord-
netes, in der Längsrichtung des Schwenkarms 15 be-
wegliches Beaufschlagungsteil 58 und eine dazwischen
agierende Zugfedereinrichtung 59.
[0062] Der Kurvenfolger 29 sitzt zusammen mit dem
Mitnehmer 27 auf einer die Mitnahmeachse 34 definie-
renden, am Schwenkarm 15 befestigten Lagerachse
62, wobei die Lagerachse 62 durch ein Loch 63 des Be-
aufschlagungsteils 58 hindurchgreift und somit die Be-
aufschlagungskraft vom Beaufschlagungsteil 58 auf die
Lagerachse 62 übertragen wird.

Patentansprüche

1. Handhabungsgerät zum Umpositionieren von Tei-
len, mit einem durch eine Antriebseinrichtung (13)
zu einer oszillierenden ersten Schwenkbewegung
(17) um eine ortsfeste erste Schwenkachse (16) an-
treibbaren Schwenkarm (15), mit einem zum Tra-
gen eines Greifers (7) dienenden Handhabungsteil
(6), das unter Ausführung einer zweiten Schwenk-
bewegung (25) um eine ortsfeste zweite Schwenk-
achse (23) verschwenkbar und außerdem unter
Ausführung einer linearen Hubbewegung (26) radi-
al bezüglich der zweiten Schwenkachse (23) ver-
stellbar ist, gekennzeichnet durch eine sich zu-
mindest ein Stück weit entlang des Umfanges der
ersten Schwenkachse (16) erstreckenden, zwei li-
neare Endabschnitte (36, 37) aufweisenden Bahn-
vorgabekurve (33), mit der das Handhabungsteil (6)
über einen Kurvenfolger (29) in Führungseingriff
steht, wobei der Kurvenfolger (29) relativ zum
Schwenkarm (15) radial bezüglich dessen erster
Schwenkachse (16) bewegbar ist und der
Schwenkarm (15) bei seiner ersten Schwenkbewe-
gung derart antriebsmäßig auf den Kurvenfolger
(29) einwirkt, dass sich dieser entlang der Bahnvor-
gabekurve (33) verlagert und somit das Handha-
bungsteil (6) pro Handhabungszyklus eine Handha-
bungsbahn durchläuft, die zwei lineare Endab-
schnitte aufweist, in denen das Handhabungsteil
(6) jeweils ausschließlich eine lineare Hubbewe-
gung ausführt.

2. Handhabungsgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden linearen Endab-
schnitte (36, 37) der Bahnvorgabekurve (33) recht-
winkelig zueinander verlaufen.

3. Handhabungsgerät nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Längsach-
sen (42, 43) der beiden linearen Endabschnitte (36,
37) der Bahnvorgabekurve (33) in einem gemein-
samen Punkt auf der zweiten Schwenkachse (23)
treffen.

4. Handhabungsgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schwenkarm (15) zur antriebsmäßigen Einwirkung
auf den Kurvenfolger (29) derart an einem am
Handhabungsteil (6) angeordneten Mitnehmer (27)
angreift, dass der Mitnehmer (27) in Richtung der
ersten Schwenkbewegung (17) mit dem Schwenk-
arm (15) bewegungsgekoppelt ist, zugleich aber ra-
dial zur ersten Schwenkachse (16) relativ zu dem
Schwenkarm (15) beweglich ist.

5. Handhabungsgerät nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kurvenfolger (29) und der
Mitnehmer (27) aufeinanderfolgend auf einer ge-
meinsamen, zur ersten und zweiten Schwenkachse
(16, 23) parallelen Mitnahmeachse (34) liegen.

6. Handhabungsgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 5, gekennzeichnet durch eine mit dem
Schwenkarm (15) mitschwenkende Beaufschla-
gungseinrichtung (56), die zwischen dem Schwenk-
arm (15) und dem Kurvenfolger (29) wirksam ist und
den Kurvenfolger (29) ständig gegen eine Flanke
der Bahnvorgabekurve (33) vorspannt.

7. Handhabungsgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Hand-
habungsteil (6) Bestandteil eines schwenkbewegli-
chen Handhabungsarmes (18) ist, wobei der Hand-
habungsarm (18) zusätzlich ein zur Definition der
zweiten Schwenkachse (23) verschwenkbar gela-
gertes Lagerteil (22) aufweist, an dem das Handha-
bungsteil (6) zur Definition der Achse der linearen
Hubbewegung (26) linear verstellbar gelagert ist.

8. Handhabungsgerät nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bahnvorgabekurve (33)
schlitzartig ausgebildet ist und der Kurvenfolger
(29) in die Bahnvorgabekurve (33) eintaucht, wobei
seitlich neben mindestens einem der linearen End-
abschnitte (36, 37) der Bahnvorgabekurve (33) An-
schlagmittel (54) vorgesehen sind, an denen das
die Endlage einnehmende Lagerteil (22) seitlich an-
liegt und die derart einstellbar sind, dass der Kur-
venfolger (29) an die jenseitige Flanke (55) der
Bahnvorgabekurve (33) angedrückt wird.

9. Handhabungsgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 8, gekennzeichnet durch Stoßdämpfmittel
(48), die den beiden linearen Endabschnitten (36,
37) der Bahnvorgabekurve (33) zugeordnet sind
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und mit dem Handhabungsteil (6) zusammenwir-
ken, wenn dieses im Rahmen der linearen Hubbe-
wegung (26) in die zugehörige Endlage fährt.

10. Handhabungsgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn-
vorgabekurve (33) zwischen der ersten und zweiten
Schwenkachse (16, 23) hindurch verläuft, wobei
sich die erste Schwenkachse (16) auf der Krüm-
mungs-Innenseite und die zweite Schwenkachse
(23) auf der Krümmungs-Außenseite der Bahnvor-
gabekurve (33) befindet.

11. Handhabungsgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Schwenkachse (23) in linearer Verlängerung der li-
nearen Endabschnitte (36, 37) der Bahnvorgabe-
kurve (33) platziert ist, wobei die linearen Endab-
schnitte (36, 37) mit ihren geschlossenen Enden
von der zweiten Schwenkachse (23) wegweisen.

12. Handhabungsgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Schwenkachse (16) zwischen der Bahnvorgabe-
kurve (33) und der zweiten Schwenkachse (23)
platziert ist.

13. Handhabungsgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Schwenkachse (23) in linearer Verlängerung der li-
nearen Endabschnitte (36, 37) der Bahnvorgabe-
kurve (33) platziert ist, wobei die linearen Endab-
schnitte (36, 37) mit ihren geschlossenen Enden zu
der zweiten Schwenkachse (23) weisen.

14. Handhabungsgerät nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Schwenk-
achse (16) von der Bahnvorgabekurve (33) annä-
hernd umschlossen ist, wobei die zweite Schwenk-
achse (23) in dem zwischen den beiden linearen
Endabschnitten (36, 37) liegenden offenen Bereich
der Bahnvorgabekurve (33) angeordnet ist.

15. Handhabungsgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der zwi-
schen den beiden linearen Endabschnitten (36, 37)
der Bahnvorgabekurve (33) gemessene Winkel va-
riabel einstellbar ist.

16. Handhabungsgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass wenig-
stens einer und vorzugsweise jeder der beiden li-
nearen Endabschnitte (36, 37) der Bahnvorgabe-
kurve (33) um ein auf der zweiten Schwenkachse
(23) liegendes Schwenkzentrum (72) relativ zum je-
weils anderen linearen Endabschnitt verschwenk-
bar und in unterschiedlichen Winkelstellung positio-
nierbar ist.

17. Handhabungsgerät nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Längsachsen (42, 43)
der beiden linearen Endabschnitte (36, 37) der
Bahnvorgabekurve (33) unabhängig von der mo-
mentan vorliegenden Winkeleinstellung mit der
zweiten Schwenkachse (23) zusammentreffen.

18. Handhabungsgerät nach Anspruch 16 oder 17, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der ver-
schwenkbare Endabschnitt (36, 37) der Bahnvor-
gabekurve (33) an einem Kurventräger (66, 67) be-
findet, der schwenkbeweglich an einem Tragkörper
(12) angeordnet ist, bezüglich dem die erste und
zweite Schwenkachse (16, 23) ortsfest angeordnet
sind, wobei das Schwenkzentrum (72) zweckmäßi-
gerweise auf der zweiten Schwenkachse (23) liegt.

19. Handhabungsgerät nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden linearen Endab-
schnitte (36, 37) der Bahnvorgabekurve (33) an ge-
trennten, unabhängig voneinander bezüglich dem
Tragkörper (12) verstellbaren Kurventrägern (66,
67) vorgesehen sind.

20. Handhabungsgerät nach Anspruch 18 oder 19, ge-
kennzeichnet durch Kreisbogenführungsmittel
(74a, 74b, 74c) zur Schwenklagerung des jeweili-
gen Kurventrägers (20) bezüglich dem Tragkörper
(12).
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