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(54) Vorrichtung zum Hantieren von Platten

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
(1) zum Hantieren von Platten (10) wie Fensterschei-
ben, Wandteile, Fensterrahmen oder derartige ge-
schlossene oder nicht geschlossene, hauptsächlich
plattenförmige Elemente, die ein mobiles Untergestell
(2) umfasst, Mittel (5) zum Angreifen einer Platte und
einen Rahmen (3), der die Angriffsmittel (5) beweglich
mit dem Untergestell (2) verbindet, wobei der Rahmen
(3) aus untereinander schwenkbar und/oder verschieb-
bar verbundenen Rahmenteilen (12,14) aufgebaut ist,
welche mit geeigneten Antriebsmitteln (21-26) positio-
nierbar sind zwischen:

- einem Transportstand, wobei der Rahmen (3) und

die Angriffsmittel (5) in einem Raum mit einem
rechtwinkligen dreieckigen Querschnitt aufgenom-
men werden, begrenzt durch das Untergestell (2),
welches die Basis des Dreiecks bildet, einer in Ver-
wendung in der Vorrichtung (1) aufgenommenen
Platte (10), welche die schräge Seite des Dreiecks
bildet und einer imaginären vertikalen Ebene (V)
durch einen Oberrand der Platte (10), welche die
gerade Seite des Dreiecks bildet; und

- einem Hantierstand, wobei sich der Rahmen und
die Angriffsmittel (5) in einem sich um oder neben
dem Untergestell (2) erstreckenden dreidimensio-
nalen Bereich erstrecken.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zum Hantieren von Platten wie beispielsweise Fenster-
scheiben, Türen, Gipsplatten, vorfabrizierte Wandteilen
und dergleichen.
[0002] Diese, oft im Bau verwendeten Platten werden
in der Regel mithilfe eines Krans oder eines mobilen Ge-
stells so dicht wie möglich an den Bestimmungsort ge-
bracht und dann manuell positioniert. Das erfordert ei-
nen erheblichen Kraftaufwand und bei umfangreichen
Platten den Einsatz mehrerer Personen, mindestens ei-
ne um die Platte an ihrer Position zu halten und eine um
die Platte zu befestigen.
[0003] Weiterhin sind mobile Hebemittel bekannt, mit
denen eine Platte in einer gewünschten Position gehal-
ten werden kann, sodass sie von einer Person positio-
niert und montiert werden kann. Das Positionieren in
vertikaler Richtung erfolgt durch Verstellung der Hebe-
mittel, in der Regel über manuell bediente Antriebsmit-
tel. Positionierung in horizontaler Richtung erfolgt durch
Umsetzen der Hebemittel. Eine schnelle, genaue Posi-
tionierung ist dadurch nicht möglich. Außerdem sind die
bekannten mobilen Hebemittel in der Regel zu umfang-
reich um mit Platte und allem durch eine Türöffnung ge-
fahren zu werden, was sie für Verwendung im Haus un-
geeignet macht.
[0004] Die Erfindung hat das Ziel eine Vorrichtung
zum Hantieren von Platten zu schaffen, wobei wenig-
stens einige der genannten Nachteile der bekannten
Vorrichtungen aufgehoben werden, jedoch die Vorteile
erhalten bleiben.
[0005] Die Erfindung hat insbesondere das Ziel eine
Vorrichtung zu schaffen, mit der die Platten einfach,
schnell und genau hantiert, vor allem angehoben, trans-
portiert und positioniert werden können und zwar vor-
zugsweise von einer Person.
[0006] Die Erfindung hat weiterhin das Ziel, eine Vor-
richtung des oben beschriebenen Typs zu schaffen, die
einerseits einen großen Hantierbereich, also eine große
Reichweite, hat und andererseits einen solch kompak-
ten Transportstand einnehmen kann, dass die Vorrich-
tung zusammen mit einer darin aufgenommenen Platte
durch einen relativ schmalen Durchgang, beispielswei-
se eine Standardtüröffnung, transportiert werden kann,
und sich also für die Verwendung im Haus eignet.
[0007] Die Erfindung hat weiterhin das Ziel eine Vor-
richtung zu schaffen, bei der die Handhabung haupt-
sächlich über mechanische Antriebsmittel erfolgt, ohne
nennenswerten manuellen Kraftaufwand.
[0008] Dieses und weitere Ziele werden mit einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung, gekennzeichnet durch
die Maßnahmen nach Anspruch 1, wenigstens teilweise
erreicht.
[0009] Bei einer erfindungsgemäßen Vorrichtung wird
vorteilig die Erkenntnis genutzt, dass durch schräges
Positionieren der Platte in die Vorrichtung beim Trans-
port unter Einschließung eines spitzen Winkels mit der

vertikalen Ebene nicht nur die Durchfahrtshöhe der Vor-
richtung, sondern auch ihre Breite begrenzt werden
kann. Das wird erreicht, indem der hauptsächlich drei-
eckige Platz unter der Platte optimal zur Aufnahme der
Hantiermittel genutzt werden kann. Dazu sind die Han-
tiermittel, insbesondere die Angriffsmittel und die Rah-
menteile so untereinander schwenkbar und/oder ver-
schiebbar verbunden, dass sie in den genannten drei-
eckigen Raum einklappbar sind. So wird zumindest
während des Transports eine sehr kompakte Vorrich-
tung erhalten, welche durch relativ schmale Passagen
wie beispielsweise eine Türöffnung gelotst werden
kann. Dank der schwenkbaren und/oder verschiebba-
ren Verbindungen zwischen den Rahmenteilen und den
Angriffsmitteln können diese Angriffsmittel in ausge-
klapptem Zustand einen erheblichen Bereich einneh-
men. Kurzum, dank der Kombination von Maßnahmen
nach Anspruch 1 wird eine Vorrichtung erhalten, die ei-
nerseits beispielsweise zum Transport in einen sehr
kompakten Zustand gebracht werden kann und ande-
rerseits doch eine erhebliche Reichweite und damit
Hantierfreiheit hat.
[0010] In einer eingehenderen Ausarbeitung wird ei-
ne erfindungsgemäße Vorrichtung durch die Maßnah-
men nach Anspruch 2 gekennzeichnet.
[0011] Dank einer derartigen, schwenkbaren Aufstel-
lung des Rahmens um eine hauptsächlich vertikale Ach-
se können die mit dem Rahmen verbundenen Angriffs-
mittel einfach in einer kreisabschnittförmigen Bahn um
das Untergestell herum bewegt werden, ohne dass das
Untergestell dazu an einen anderen Platz bewegt wer-
den muss. Dadurch ist hinsichtlich der bekannten Vor-
richtungen eine einfachere, schnellere und genauere
Positionierung einer in die Vorrichtung aufgenommenen
Platte möglich.
[0012] In einer vorteiligen Ausführungsform wird eine
erfindungsgemäße Vorrichtung durch die Maßnahmen
nach Anspruch 6 gekennzeichnet.
[0013] Ein solcher L-förmiger Hauptrahmen schließt
besonders gut an den dreieckigen Raum unter der
schräg eingesetzten Platte an, da dieser Rahmen die
Basis und die senkrecht stehende Seite dieses Raums
begrenzen kann. Dabei bleibt zwischen beiden Füßen
des Rahmens ausreichend Platz zur Aufnahme der üb-
rigen Rahmenteile, Antriebs- und Angriffsmittel übrig.
Außerdem kann der Rahmen die genannten Teile wäh-
rend des Transports zumindest teilweise schützen.
[0014] In einer eingehenderen vorteiligen Ausarbei-
tung wird eine erfindungsgemäße Vorrichtung durch die
Maßnahmen nach Anspruch 8 gekennzeichnet.
[0015] Ein L-förmiger Unterrahmen kann kompakt
zwischen die Füße des Hauptrahmens - dazu parallel -
aufgenommen werden und dabei zusammen mit der
Platte einen neuen dreieckigen Raum umschließen,
welcher etwas kleiner ist als der zwischen Hauptrahmen
und Platte, jedoch ausreichend Raum zur Aufnahme der
übrigen Hantiermittel wie Angriffs- und Antriebsmittel
bietet.
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[0016] In einer weiteren vorteiligen Ausarbeitung wird
eine erfindungsgemäße Vorrichtung durch die Maßnah-
men nach einem oder mehreren der Ansprüche 9-12 ge-
kennzeichnet.
[0017] Dank dieser untereinander verschiebbaren
und/oder schwenkbaren Verbindungen ist der Unterrah-
men mit den Angriffsmitteln aus dem oben beschriebe-
nen kompakten Transportstand über einen relativ gro-
ßen horizontalen und vertikalen Bereich ausklappbar,
sodass die Angriffsmittel einen relativ großen Angriffs-
bereich erreichen können. Dank der verschiedenen
Schwenk- und Verschiebefreiheiten können die An-
griffsmittel außerdem sehr genau positioniert werden,
sodass eine aufzunehmende Platte immer aus einem
richtigen Stand angegangen werden kann und eine zu
positionierende Platte immer in einer gewünschten Po-
sition manövriert werden kann. Einmal in der gewünsch-
ten Position kann außerdem dank der Rotation der Plat-
te um die hauptsächlich rechtwinklig aufeinander ste-
hende vierte und fünfte Schwenkachse der Angriffsmit-
tel die Ausrichtung der Platte noch angepasst werden.
[0018] Die Schwenk- und/oder Verschiebeeinrichtun-
gen werden vorzugsweise mit geeigneten Antriebsmit-
teln kombiniert, sodass die betreffenden Teile vollstän-
dig oder teilweise mechanisch zu einem gewünschten
Stand bewegt werden können. Die Antriebsmittel sind
weiterhin vorzugsweise fernbedienbar.
[0019] In einer weiteren vorteiligen Ausführungsform
ist das Untergestell der Vorrichtung mit Stützmitteln ver-
sehen, die vorzugsweise ausklappbar oder ausschieb-
bar sind. Damit kann die Standfläche des Untergestells
vergrößert werden, sodass eine noch stabilere Lage er-
reicht wird. Die Stützmittel sind außerdem vorzugswei-
se so einstellbar, dass damit das Untergestell immer
hauptsächlich horizontal aufgestellt werden kann, unge-
achtet von Unebenheiten im Untergrund. Eventuell
kann das Untergestell weiterhin mit zusätzlichem Bal-
last versehen werden, um ein Gegengewicht für eine
oder mehrere Platten, die von der Vorrichtung aufge-
nommen werden, zu bieten und so eine ausgewogene
Vorrichtung zu erhalten. Auch kann das Untergestell mit
einem oder mehreren Stützleisten versehen werden,
worin oder worauf eine Platte beim Transport ruhen
kann, sodass die Angriffsmittel zumindest teilweise ent-
lastet werden konnen.
[0020] In den weiteren Folgeansprüchen werden wei-
tere vorteilige Ausführungsformen an einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung dargestellt. Zur Verdeutlichung
werden eine erfindungsgemäße Vorrichtung und ihre
Verwendung anhand der Zeichnung genauer erläutert.
Dabei zeigt:

Abb. 1 in perspektivischer Ansicht eine erfindungs-
gemäße Vorrichtung in ausgestrecktem Stand, ge-
eignet zur Aufnahme und Positionierung einer Plat-
te;
Abb. 2 in perspektivischer Ansicht die Vorrichtung
laut Abb. 1 in einem Transportstand;

Abb. 3 die Vorrichtung laut Abb. 2 einschließlich
Platte in Vorderansicht;
Abb. 4 die Vorrichtung laut Abb. 2 ohne Platte in
Hinteransicht;
Abb. 5 die Vorrichtung laut Abb. 2 ohne Platte in
Seitenansicht.

[0021] In dieser Beschreibung haben gleiche oder
übereinstimmende Teile gleiche oder übereinstimmen-
de Verweise (Ziffern). Unter dem Begriff Platte wird min-
destens ein hauptsächlich plattenförmiges, relativ stei-
fes Element beliebiger Form, Abmessung und Material
verstanden. Das plattenförmige Element kann eine
hauptsächlich geschlossene Oberfläche haben, jedoch
auch eine oder mehrere Öffnungen enthalten. Darüber
hinaus kann das Element flach, gebogen oder anders
profiliert sein. Beispiele für Elemente, die alle unter den
Begriff Platte fallen sind eine Fensterscheibe, ein Fen-
sterrahmen, eine Tür, eine Gipsplatte, eine Sandwich-
platte oder ein (vorfabriziertes) Wandteil. Unter dem Be-
griff Hantieren wird in dieser Beschreibung mindestens
das Anheben, Transportieren, Positionieren und in je-
dem gewünschten Zustand festhalten einer Platte ver-
standen.
[0022] Die in den Abbildungen 1-5 mit der Ziffer 1 an-
gegebene Vorrichtung ist hauptsächlich aufgebaut aus
einem mobilen Untergestell 2, Angriffsmittel 5 zum Han-
tieren einer Platte 10 und einem Rahmen 3, welche die
Angriffsmittel 5 derart mit dem Untergestell 2 verbindet,
dass diese horizontal und vertikal in einem bestimmten
Bereich um das Untergestell 2 beweglich sind.
[0023] Das Untergestell 2 umfasst eine hauptsächlich
rechteckige Grundplatte 4 mit der Länge L und der Brei-
te B, welche in der Nähe ihrer Eckpunkte von den Rä-
dern 6 unterstützt wird, von denen vorzugsweise min-
destens eines blockiert werden kann. Stützmittel 8 sind
vorgesehen, mit denen das Untergestell 2 bei Stillstand
stabil unterstützt werden kann (wie in Abb. 1 gezeigt)
und womit die Grundplatte 4 auch auf unebenen Unter-
gründen hauptsächlich horizontal gestellt werden kann.
Die Stützmittel 8 sind vorzugsweise so abnehmbar oder
einklappbar mit Untergestell 2 verbunden, das sie beim
Transport auf oder unter der Grundplatte 4 verborgen
werden können, sodass sie in Draufsicht nicht außer-
halb der Grundplatte 4 herausragen. Das Untergestell
2 umfasst weiterhin einen Schiebebügel 7, sich an drei
Seiten der Grundplatte 4 erstreckende Stützleisten 9
und einen Drehtisch 11, welcher schwenkbar mit der
Grundplatte 4 um eine sich in Verwendung hauptsäch-
lich vertikal erstreckende erste Schwenkachse A ver-
bunden ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird der
Drehtisch 11 manuell um die genannte Schwenkachse
A gedreht. Selbstverständlich können auch erste An-
triebsmittel 21 vorgesehen werden (nicht gezeigt).
[0024] Der Rahmen 3 besteht aus einem hauptsäch-
lich L-förmigen Hauptrahmen 12 und einem kleineren,
ebenfalls hauptsächlich L-förmigen Unterrahmen 14,
welche über einen noch genauer zu beschreibenden
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Schlittenmechanismus 13, 15, 26 untereinander ver-
schiebbar verbunden sind. Der Hauptrahmen 12 ist in
der Nähe eines Endes seines kurzen Fußes 12A
schwenkbar mit dem Drehtisch 11 verbunden, um eine
hauptsächlich horizontale, senkrecht auf den kurzen
Fuß 12A stehende zweite Schwenkachse B. Zweite An-
triebsmittel 22 sind zum Rotieren des Hauptrahmens 12
um die genannte zweite Schwenkachse B vorgesehen.
Entlang des langen Fußes 12B ist ein Zahnbügel 13 vor-
gesehen, an dem entlang Schlitten 15 mithilfe von ge-
eigneten sechsten Antriebsmitteln 26 auf und nieder be-
wegt werden kann. Der Schlittenmechanismus 15 um-
fasst einen sich hauptsächlich parallel über dem kurzen
Fuß 12A des Hauptrahmens 12 erstreckenden Stütz-
rahmen 16, zwischen dem die genannten sechsten An-
triebsmittel 26 aufgehängt sind und worauf weiterhin
Unterrahmen 14 mit einem Ende seines kurzen Fußes
14A schwenkbar befestigt ist, um eine dritte Schwenk-
achse C. Diese dritte Schwenkachse C erstreckt sich
hauptsächlich parallel zur zweiten Schwenkachse B des
Hauptrahmens 12. Die Lage der Schwenkachse C hin-
sichtlich des Hauptrahmens 12 ist derart, dass der Un-
terrahmen 14 in eingeklapptem Zustand, wie in Abb. 3
gezeigt, passend in einen von Stützrahmen 16 und
Hauptrahmen 12 gespannten Dreieck liegen kann, wo-
bei sich der kurze und lange Fuß 14A,B jeweils haupt-
sächlich parallel entlang Stützrahmen 16 und dem lan-
gen Fuß 12B des Hauptrahmens 12 erstrecken. Die drit-
ten Antriebsmittel 23 sind vorgesehen, um den Unter-
rahmen 14 zwischen den in Abb. 3 gezeigten einge-
klappten Zustand und einen in Abb. 1 gezeigten ausge-
klappten Zustand zu rotieren.
[0025] Die Angriffsmittel 5 sind im gezeigten Beispiel
als zwei nebeneinander gelegene Vakuumzylinder 5A,
B ausgeführt, welche mit Pumpmitteln 28 (siehe Abb. 2)
in Verbindung stehen, womit zwischen den Zylindern
5A,B und einer anzugreifenden Platte 10 ein Unterdruck
erzeugt werden kann. Es sei deutlich, dass die Angriffs-
mittel 5, abhängig von der zu hantierenden Platte 10 an-
ders ausgeführt werden können, beispielsweise als Ha-
kenmittel, Klauen oder (Elektro)Magneten. Die Angriffs-
mittel 5 sind mithilfe einer Aufhängung 17 schwenkbar
in der Nähe eines Endes des langen Fußes 14B vom
Unterrahmen 14 aufgehängt, um eine vierte Schwenk-
achse D welche sich hauptsächlich parallel zur zweiten
und dritten Schwenkachse B,C erstreckt. An der Auf-
hängung 17 greifen vierte Angriffsmittel 24 zur Rotation
der Angriffsmittel 5 um die vierte Schwenkachse D an.
Weiterhin sind in der Aufhängung 17 fünfte Antriebsmit-
tel 25 untergebracht, womit die Angriffsmittel 5 um eine
senkrecht auf ihre Angriffsfläche erstreckende fünfte
Schwenkachse E rotieren können.
[0026] Mit den oben beschriebenen Schwenk- und
Verschiebefreiheiten der Rahmen 12, 14 und der An-
griffsmittel 5 ist die Vorrichtung 1 zwischen einem kom-
pakten Transportstand, wie in den Abbildungen 3 (mit
Platte) und 4 (ohne Platte) gezeigt, geeignet für den
Transport von Platten 10 durch relativ enge Durchgänge

und einem Hantierstand, wie in Abbildung 1 gezeigt, wo-
bei die Angriffsmittel 5 zum Aufnehmen und/oder Posi-
tionieren von Platten 10 über einen relativ großen, drei-
dimensionalen Bereich beweglich sind, umformbar.
[0027] Im Transportstand ist der Drehtisch 11 derart
um die erste Schwenkachse A rotiert, dass sich die Fü-
ße 12A,B vom Hauptrahmen 12 hauptsächlich parallel
an einer Schmalseite von Untergestell 2 erstrecken und
ist der Hauptrahmen 12 derart um die zweite Schwenk-
achse B rotiert, dass sich der lange Fuß 12B hauptsäch-
lich senkrecht zum Drehtisch 11 erstreckt (und der kurze
Fuß 12A infolge dessen hauptsächlich parallel zum
Drehtisch 11 verläuft). Weiterhin ist der Schlittenmecha-
nismus 15 nach unten, in Richtung des kurzen Fußes
12A vom Hauptrahmen 12 bewogen und ist der Unter-
rahmen 14 in Richtung des Hauptrahmens 12 um die
dritte Schwenkachse C gekippt, sodass der lange Fuß
14B vom Unterrahmen 14 hauptsächlich parallel zu dem
von Hauptrahmen 12 liegt, vorzugsweise damit einen
spitzen Winkel α einschließt, wie in Abbildung 4 gezeigt.
Die Angriffsmittel 5 sind derart um die vierte Schwenk-
achse D gekippt, dass eine Angriffsfläche S einen noch
näher zu besprechenden Winkel β mit der vertikalen
Ebene einschließt. Eine von den Angriffsmitteln 5 auf-
genommene Platte 10 kann mit einem Unterrand 19 auf
einer der Stützleisten 9 von Untergestell 2 ruhen und
neigt sich dann mit demselben Winkel β in Richtung des
langen Fußes 12B vom Hauptrahmen 12 nach hinten,
wie die eher genannten Angriffsmittel 5. Aus Abb. 3 wird
deutlich ersichtlich, dass im oben beschriebenen Trans-
portstand die Rahmen 12, 14 und die Antriebsmittel
21-26 dank ihrer gegenseitigen Formgebung und Ver-
bindung so ineinander geschoben werden können, dass
sie passend in einem verlorenen dreieckigen Raum zwi-
schen Platte 10 und den Füßen 12A,B von Hauptrah-
men 12 aufgenommen werden können. Beachten Sie
dabei, dass der Hauptrahmen 12 und Unterrahmen 14
jeweils aus zwei L-förmigen U-Profilen aufgebaut sind,
welche untereinander mit Querprofilen verbunden sind.
Dank einer derartigen Konstruktion können die ver-
schiedenen Antriebsmittel 21-26 sich zumindest teilwei-
se in den offenen Raum zwischen den U-Profilen er-
strecken, wodurch die diversen Teile sehr kompakt in-
einander bewegt werden können.
[0028] Da außerdem der Winkel β der Angriffsmittel 5
und damit der Winkel β der Platte 10 derart gewählt wur-
de, dass ein Oberrand 18 davon in Draufsicht gesehen
nicht oder nur sehr gering über Untergestell 2 heraus-
ragt, ist gewährleistet, dass die Gesamtbreite W' der
Vorrichtung 1 mit Platte 10 hauptsächlich gleich Breite
W der Vorrichtung 1 ohne Platte 10 ist. Also kann mit
geeigneter Maßführung von Untergestell 2 und geeig-
neter Einstellung von Winkel β eine sehr schmale Vor-
richtung 1 realisiert werden, die sich dafür eignet, Plat-
ten 10 durch schmale Durchgänge, wie beispielsweise
Türöffnungen im Haus zu transportieren. Dabei sorgt
der Schrägstand von Platte 10 dafür, dass eine Platte
mit einer Höhe H durch einen Durchgang mit einer klei-
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neren Höhe H' transportiert werden kann. Es sollte deut-
lich sein, dass diese Wirkung größer ist, wenn Winkel β
größer wird, und dass deshalb immer eine Abwägung
zwischen Mindesthöhe H' und Mindestbreite W' ge-
macht werden muss. Sollte die Höhe H der zu transpor-
tierenden Platte 10 derart groß sein, dass die Höhe H'
von der Vorrichtung 1 mit Platte 10 bei einem gegebe-
nen benötigten Winkel β unerwünscht hoch wird, kann
Platte 10 mithilfe der Angriffsmittel 5 einfach eine Vier-
teldrehung um die fünfte Schwenkachse E gedreht wer-
den.
[0029] Bei Ankunft am Bestimmungsort wird die Vor-
richtung 1 in einem Hantierstand gebracht, wofür ein
Beispiel in Abb. 1 gezeigt wird. Dabei werden die Räder
blockiert und/oder die Stützmittel 8 herabgelassen um
das Untergestell stabil zu positionieren. Dann wird die
Platte 10 mithilfe der Angriffsmittel 5 und des Schlittens
15 aus der Stützleiste 19 gehoben und durch Rotation
von Rahmen 12, 14 und den Angriffsmitteln 5 um ihre
jeweiligen Schwenkachsen A-E in eine gewünschte Po-
sition und einen gewünschten Stand manövriert, indem
die Platte 10 von einem Benutzer befestigt werden
kann. Es sei deutlich, dass bei Abnehmen einer Platte
10, beispielsweise von einem Stapel oder aus einem
Regal, die oben genannten Handlungen in umgekehrter
Reihenfolge ausgeführt werden können, wonach die
Platte 10 in den oben beschriebenen Transportstand
gebracht werden kann.
[0030] Die Steuerung der verschiedenen Antriebsmit-
tel 21-26 erfolgt vorzugsweise mittels Fernbedienung,
beispielweise über einen Steuerknüppel. Auch können
sie über eine zentrale Steuereinheit gesteuert werden,
wobei ein Benutzer beispielsweise nur Endkoordinaten
eingibt. Selbstverständlich können auch manuell zu be-
dienende Antriebsmittel angewandt werden oder eine
Kombination von beiden. Es sei deutlich, dass Platten
10 in der oben genannten Art und Weise in jedem ge-
wünschten Stand in einem dreidimensionalen halbku-
gelförmigen Bereich um das Untergestell positioniert
werden können. Eventuell können die Angriffsmittel 5
derart ausgeführt werden, dass damit mehrere Platten
gleichzeitig gegriffen werden können.
[0031] Weiterhin können je nach Gewicht der zu ma-
nipulierenden Platte 10 Gegengewichte an Vorrichtung
1 hinzugefügt werden, um diese auszubalancieren und
also die Stabilität der Vorrichtung zu erhöhen und ihre
Bedienung zu vereinfachen und das Kipprisiko zu redu-
zieren.
[0032] Es sollte deutlich sein, dass die mit der oben
beschriebenen Ausführungsform beabsichtigte und er-
reichte Funktionalität (insbesondere die Kombination
aus einerseits Kompaktheit und andererseits ausrei-
chender Reichweite und Hantierfreiheit) anders konkre-
tisiert werden kann, wobei die verschiedenen Teile an-
ders geformt und anders untereinander verbunden wer-
den können. So kann der Rahmen beispielsweise als
gegliederter Arm ausgeführt werden, dessen Gliederun-
gen mithilfe von geeigneten Roll- oder Kugelscharnie-

ren in einer oder zwei Richtungen gegeneinander dreh-
bar sind. Auch können teleskopisch herausschiebbare
Rahmenteile verwendet werden, und kann der Unter-
rahmen drehbar um eine Längsachse des Hauptrah-
mens angebracht werden, statt den Hauptrahmen ro-
tierbar mit dem Untergestell zu verbinden. Die beschrie-
bene Ausführungsform muss deshalb keinesfalls als be-
grenzend betrachtet werden. Es sind innerhalb des von
den Ansprüchen gezogenen Rahmens der Erfindung
viele Variationen möglich. Außerdem sind Kombinatio-
nen von Teilen des gezeigten Ausführungsbeispiels
möglich. Solche Kombinationen werden gleichzeitig als
Kombinationen im Rahmen der Erfindung nach den
nachfolgenden Ansprüchen betrachtet.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Hantieren von Platten (10), mit ei-
nem mobilen Untergestell (2), Mitteln (5) zum Grei-
fen einer Platte (10) und einem Rahmen (3), wel-
cher die Angriffsmittel (5) beweglich mit dem Unter-
gestell (2) verbindet, wobei der Rahmen (3) aus un-
tereinander schwenkbaren und/oder verschiebba-
ren Rahmenteilen (12, 14) aufgebaut ist, welche mit
geeigneten Antriebsmitteln (21-26) umformbar sind
zwischen:

- einem Transportstand, wobei der Rahmen (3)
und die Angriffsmittel (5) in einem Raum mit ei-
nem rechtwinkligen dreieckigen Durchschnitt
aufgenommen werden, begrenzt durch das Un-
tergestell (2), welches die Basis des Dreiecks
bildet, einer in Verwendung in der Vorrichtung
(1) aufgenommenen Platte (10), welche die
schräge Seite des Dreiecks bildet und einer
imaginären vertikalen Ebene (V) durch einen
Oberrand der Platte (10), welche die gerade
Seite des Dreiecks bildet; und

- einem Hantierstand, wobei die Angriffsmittel
(5) und der Rahmen (3) sich zumindest teilwei-
se außerhalb des oben genannten dreieckigen
Raums erstrecken, in einem sich um oder ne-
ben dem Untergestell (2) erstrekkenden dreidi-
mensionalen Bereich.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Rahmen
(3) mittels eines Drehtischs (11) schwenkbar mit
dem Untergestell (2) verbunden ist, um eine haupt-
sächlich vertikale erste Schwenkachse (A).

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei der
Rahmen (3) schwenkbar mit dem Untergestell (2)
verbunden ist, um eine, sich hauptsächlich parallel
zum Untergestell (2) erstreckende zweite Schwenk-
achse (B).

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche, wobei die Angriffsmittel (5) schwenkbar
mit dem Rahmen (3) verbunden sind, um zwei
hauptsächlich rechtwinklig aufeinander stehenden
Schwenkachsen (D,E).

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spruche, wobei der Rahmen (3) einen Hauptrah-
men (12), der mit dem Untergestell (2) verbunden
ist und einen Unterrahmen (14), der mit den An-
griffsmitteln (15) verbunden ist, umfasst, wobei der
Unterrahmen (14) verschiebbar mit dem Hauptrah-
men (12) verbunden ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei der Hauptrah-
men (12) hauptsächlich L-förmig ist, mit einem kur-
zen Fuß (12A) und einem langen Fuß (12B).

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei der Hauptrah-
men (12) in der Nähe eines Endes des kurzen Fu-
ßes (12A) schwenkbar mit dem Untergestell (2) ver-
bunden ist, um eine hauptsächlich horizontale,
senkrecht auf den Füßen (12A,B) stehende zweite
Schwenkachse (B).

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, wobei der Un-
terrahmen (14) ebenfalls hauptsächlich L-förmig ist
und so groß ist, dass dieser Unterrahmen (14) im
Transportstand in einem vom kurzen und langen
Fuß (12A,B) des Hauptrahmens (12) gespannten
Dreiecks aufgenommen werden kann.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6-8, wobei
der Unterrahmen (14) mittels eines Schlittenme-
chanismus (13, 15, 16, 26) verschiebbar mit dem
langen Fuß (12B) des Hauptrahmens (12) verbun-
den ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei der Unterrah-
men (14) in der Nähe eines Endes seines kurzen
Fußes (14A) schwenkbar mit dem Schlittenmecha-
nismus (13, 15, 16, 26) verbunden ist, um eine
hauptsächlich senkrecht auf den Fußen (14A,B)
vom Unterrahmen (14) stehende dritte Schwenk-
achse (C).

11. Vorrichtung nach Ansprüchen 7 und 10, wobei die
zweite und die dritte Schwenkachse (B,C) haupt-
sächlich parallel verlaufen.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, wobei die
Angriffsmittel (5) schwenkbar mit dem Unterrahmen
(14) verbunden sind, in der Nähe eines Endes des
langen Fußes (14B), um eine hauptsächlich parallel
zur dritten Schwenkachse (C) verlaufenden vierten
Schwenkachse (D).

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Angriffsmittel (5) Unterdruckmit-

tel umfassen, insbesondere einen oder einen Satz
Vakuumzylinder.

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Untergestell (2) mit Stutzmitteln
(8) zur Unterstützung des Untergestells (2) im Han-
tierstand ausgestattet ist, welche Stützmittel (8)
vorzugsweise abnehmbar oder einklappbar sind,
sodass diese im Transportstand in den Umrissen
des Untergestells (2) aufgenommen werden kön-
nen, in Draufsicht betrachtet.

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei eine in Verwendung in der Vorrich-
tung (1) aufgenommene Platte (10) im Transport-
stand einen Winkel mit der horizontalen Ebene zwi-
schen 0° und 90° einschließt und vorzugsweise ei-
nen solchen Umfang hat, dass sich ein Ober- und
Unterrand von der Platte (10), in Draufsicht betrach-
tet, zumindest teilweise innerhalb der Umrisse von
Untergestell (2) erstrecken.

16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei eine in.Verwendung in der Vorrich-
tung aufgenommene Platte (10) zumindest im
Transportstand auf dem Untergestell (2) stützt, ins-
besondere in einer dazu im oder am Untergestell
(2) vorgesehenen Stützleiste (9).

17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Breite (W) des Untergestells (2)
kleiner ist als 80 cm, sodass das Untergestell (2)
durch eine Standardtüröffnung passt.
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