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©  Transferstrasse. 

©  Gegenstand  der  Erfindung  sind  Transferstraßen 
zur  Anwendung  in  der  Schuhindustrie.  Sie  bestehen 
aus  einer  Förderstrecke  (10),  auf  der  Plattformen 
(20)  laufen,  an  denen  Schuhe  und/oder  Schuhschäf- 
te  tragende  Leisten  (30)  lösbar  befestigt  sind.  Die 
Bearbeitung  der  Schuhe  erfolgt  in  Maschinen  (40) 
benen  der  Transferstraße  (10)  und  an  Bearbeitungs- 

W  Stationen  (50,  60,  70)  entlang  der  Förderstrecke  (10). 
^An  Übergabestationen  (80)  können  die  Leisten  (30) 
j^aus  der  Förderstrecke  (10)  ausgeschleust,  zu  einer 
O  Maschine  (40)  transportiert  und  wieder  in  die  Förder- 
Ostrecke  (10)  eingeschleust  werden.  Bearbeitungssta- 
Ojtionen  (50)  der  ersten  Art  erlauben  es,  die  Förder- 
^   Plattformen  (20)  anzuhalten  und  zu  fixieren;  Bearbei- 
^tungsstationen  (60)  der  zweiten  Art  erlauben  es,  die 
O  Förderplattformen  (20)  anzuhalten,  zu  fixieren  und 
^Verbindungen  zwischen  Förderplattform  (20)  und 

Leisten  (30)  zu  lösen  bzw.  herzustellen;  Bearbei- 
tungsstationen  (70)  der  dritten  Art  erlauben  es,  die 
Förderplattformen  (20)  anzuhalten  und  zu  fixieren 

und  die  Leisten  (30)  zu  manipulieren.  Roboter  (41, 
42,  43,  44)  ermöglichen  das  automatische  Bearbei- 
ten  der  Schuhe  an  den  Bearbeitungsstationen  (50, 
60).  Die  Koordination  von  Materialfluß,  Betriebsablauf 
und  Werkzeugeinsatz  erfolgt  mit  Hilfe  einer  überge- 
ordneten  Datenverarbeitungsanlage  (100). 
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Transferstrade 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Transferstraße  ge- 
mäß  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Eine  derartige  Transferstraße,  die  speziell  auf 
den  Einsatz  in  der  Schuhfabrikation  abgestimmt  ist, 
ist  bekannt  aus  der  DE-A-35  38  721.  Sie  besitzt 
eine  endlose  Förderstrecke,  auf  der  eine  Anzahl 
von  Schuhleisten  im  Kreis  gefördert  wird.  An  einem 
ersten  Handarbeitsplatz  werden  die  Schuhschäfte 
eingeleistet  und  zu  einer  Übertragungsstation  ge- 
fördert,  wo  die  Leisten  von  den  Förderplatten  ge- 
trennt  und  von  einem  Roboter  auf  einen  Gießtisch 
für  Kunststoffsohlen  aufgesetzt  werden.  Die  Leisten 
mit  den  fertigen  Sohlen  werden  vom  Roboter  wie- 
der  auf  die  Förderplatten  zurückgesetzt.  An  einem 
weiteren  Handarbeitsplatz  werden  die  Schuhe  aus- 
geieistet. 

Um  die  Leisten  von  ihrer  Förderplatte  lösen 
bzw.  mit  dieser  wieder  verbinden  zu  können,  sind 
Haiterbacken  vorgesehen,  die  pneumatisch  betätigt 
werden.  Zum  Justieren  und  Fixieren  sind  Justier- 
zapfen  und  -bohrungen  sowie  pneumatisch  betätig- 
te  Schloßschieber  vorgesehen. 

Die  Überwachung  und  Steuerung  von  Gieß- 
tisch,  Roboter  und  Förderstrecke  kann  durch  eine 
elektronische  Datenverarbeitungsanlage  erfolgen. 

Bei  dieser  bekannten  Vorrichtung  handelt  es 
sich  um  eine  beschränkte  Insellösung  einer  Trans- 
ferstraße  für  die  Schuhproduktion,  wobei  die 
Schuhschäfte  bzw.  Schuhe  die  zu  bearbeitenden 
Werkstücke,  die  Leisten  die  Werkstückhalter  und 
die  Förderplatten  spezielle  Einheiten  der  Förder- 
strecke  bilden.  Nachteilig  ist  dabei,  daß  nur  wenige 
Bearbeitungsstationen  durch  die  Förderstrecke  ver- 
bunden  sind,  daß  der  Anteil  an  Handarbeit  noch 
hoch  ist  und  daß  die  Möglichkeiten  der  Datenverar- 
beitungsanlage  mit  der  Überwachung  und  Steue- 
rung  eines  Gießtisches,  eines  Roboters  und  einer 
kurzen  Förderstrecke  bei  weitem  nicht  ausgenutzt 
sind. 

Eine  weitere  Transferstraße,  die  nicht  für  den 
Einsatz  in  der  Schuhindustrie  vorgesehen  ist,  ist 
bekannt  aus  der  DE-A-34  09  843.  Entlang  einer 
Förderstrecke,  die  mit  Umwegleitungen,  Staustrek- 
ken  und  Übergabestationen  ausgerüstet  ist,  sind 
Bearbeitungsmaschinen  und  Handhabungsautoma- 
ten  aufgestellt.  Die  Werkstücke  werden  mit  Hilfe 
von  Trag-  und  Montageplatten  den  einzelnen  Ar- 
beitsstationen  zugeführt.  Die  Platten  werden  für  die 
Dauer  des  Arbeitsvorganges  arretiert  und  positio- 
niert.  Nach  Beendigung  des  Arbeitsvorganges  lau- 
fen  die  Platten  mit  den  bearbeiteten  Werkstücken 
weiter  zur  nächsten  Arbeitsstation. 

Um  die  prinzipiellen  Nachteile  dieser  taktweise 
arbeitenden  Transferstraße  mildern  zu  können,  sind 
Lese-  und  Codiervorrichtungen  vorgesehen.  Deren 

Signale  werden  von  einer  zentralen  Steuervorrich- 
tung  ausgewertet,  um  damit  Anschläge  zu  aktivie- 
ren,  die  den  Lauf  der  Trag-  und  Montageplatten 
stoppen. 

5  Bei  der  Herstellung  von  Schuhen  ist  es  kaum 
möglich,  die  Einzelteile  in  genau  passenden  Einzel- 
teilbehältern  zu  den  Arbeitsstationen  zu  transportie- 
ren.  Schuhe  müssen  vielmehr  auf  einem  Leisten, 
der  für  die  Größe  und  die  Form  des  fertigen 

10  Schuhs  verantwortlich  ist,  in  einer  Vielzahl  von  Ar- 
beitsschritten  hergestellt  werden.  Die  dabei  ver- 
wendeten  Einzelteile  sind  natürlicher  Herkunft;  Dik- 
ke,  Größe,  Form,  Festigkeit  usw.  sind  praktisch 
nicht  normierbar. 

75  Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Transferstraße  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  anzugeben,  die  speziell  in  der  Schuh- 
produktion  erheblich  mehr  Möglichkeiten  bezüglich 
des  Transports  und  der  Bearbeitung  der  Werkstük- 

20  ke  bietet,  leicht  an  die  unterschiedlichsten  Anforde- 
rungen  anpaßbar  ist  und  optimale  Voraussetzungen 
für  die  Überwachung  und  Steuerung  mit  einer  elek- 
tronischen  Datenverarbeitungsanlage  bietet. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  die  kenn- 
25  zeichnenden  Merkmale  des  Patetanspruchs  1  . 

Wesentlicher  Vorteil  der  erfindungsgemäßen 
Transferstraße  ist  die  Tatsache,  daß  die  Förder- 
plattformen,  an  denen  Leisten  und  Schuh  lösbar 
befestigt  sind,  nicht  mehr  Teil  der  Förderstrecke 

'30  sind,  sondern  ein  Fördergut  im  üblichen  Sinne 
darstellen.  Dadurch  ist  es  möglich,  die  Förderplatt- 
formen  mit  Leisten  und  Schuh  aus  der  Förderstrek- 
ke  auszuschleusen,  in  bewährten  Schuh-Bearbei- 
tungsmaschinen  zu  bearbeiten  und  anschließend  in 

35  die  Förderstrecke  wieder  einzuschleusen.  Dadurch 
ist  es  möglich,  entlang  der  Förderstrecke  Stau- 
strecken  einzurichten,  beispielsweise  um  an  Hand- 
arbeitsplätzen  eine  Anpassung  an  die  variable 
menschliche  Arbeitsleistung  sowie  an  die  Bestim- 

40  mungen  der  Arbeitszeitverordnung  zu  ermöglichen 
oder  aber  flexibel  auf  Störungen  des  Betriebsab- 
laufes  reagieren  zu  können. 

Der  wesentliche  Vorteil  der  Erfindung  liegt  je- 
doch  darin,  daß  nicht  nur  die  Schuhe,  sondern 

45  auch  die  Leisten  durch  an  bzw.  unter  der  Förder- 
strecke  montierte  Betätigungsorgane  manipuliert 
werden  können,  ohne  die  Förderplattformen  aus- 
schleusen  oder  die  Leisten  von  den  Förderplattfor- 
men  lösen  zu  müssen. 

so  In  allen  diesen  Fällen  ist  durch  die  Konstruktion 
gewährleistet,  daß  die  Förderplattformen  millime- 
tergenau  positioniert  werden  und  auch  die  bei  der 
Arbeit  entstehenden  großen  Kräfte  aufgefangen 
werden  können. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der 
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Erfindung  sind  entlang  der  Förderstrecke  Einrich- 
tungen  angeordnet,  die  die  Förderplattformen  um 
ihre  Hochachse  drehen  können. 

Wie  schon  erwähnt,  sind  an  bzw.  unter  der 
Förderstrecke  an  den  jeweiligen  Bearbeitungssta- 
tionen  Einrichtungen  vorgesehen,  um  die  Förder- 
plattform,  den  Leisten,  die  Verbindung  zwischen 
Förderplattform  und  Leisten  oder  auch  die  Schuhe 
selbst  manipulieren  zu  können.  Gemäß  einer  vor- 
teilhaften  Ausgestaltung  der  Erfindung  dienen  zum 
Lösen  oder  Fixieren  der  Verbindungsklammern 
zwischen  Förderplattform  und  Leisten  geeignet 
profilierte,  heb-  und  senkbare  Formstücke. 

Zur  Manipulation  des  Leistens  können  gemäß 
einer  Weiterbildung  der  Erfindung  Einrichtungen  in 
Form  von  heb-und  senkbaren  sowie  offen-  und 
schließbaren  Zangen  vorgesehen  sein.  Um  die 
Lage  des  Schuhs  auf  dem  Leisten  verändern  zu 
können,  können  an  den  Bearbeitungsstationen 
auch  noch  Einrichtungen  in  Form  von  hebbaren, 
senkbaren  und/oder  schwenkbaren  Hebeln  vorge- 
sehen  sein. 

Alle  diese  Einrichtungen  werden  vorzugsweise 
über  Pneumatikzylinder  betätigt. 

Gemäß  einer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
die  Förderstrecke  in  mehrere  Teilstrecken  unter- 
teilt,  die  mit  unterschiedlichen  Geschwindigkeiten 
laufen.  So  wird  beispielsweise  in  Erwärmungs-  und 
Kühlstrecken  die  Fördergeschwindigkeit  gering,  in 
den  reinen  Transportstrecken  hoch  gewählt. 

Vorzugsweise  ist  die  Förderstrecke  als  Ketten- 
förderer  ausgebildet.  Kettenförderer  sind  robust. 
Vor  allem  aber  besteht  zwischen  den  Ketten  genü- 
gend  Platz,  um  die  Förderplattformen,  Leisten 
und/oder  Schuhe  mit  Hilfe  der  an  bzw.  unter  der 
Förderstrecke  montierten  Einrichtungen  manipulie- 
ren  zu  können. 

Gemäß  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  lau- 
fen  die  Ketten  und  die  Förderplattformen  zwischen 
U-förmigen  Profilschienen,  gegen  die  die  Förder- 
plattformen  angepreßt  werden  können.  Dadurch 
wird  eine  sichere  Fixierung  erreicht;  gleichzeitig 
wird  die  Verbindung  zwischen  Ketten  und  Förder- 
plattform  gelöst  und  die  Abnutzung  der  Ketten  re- 
duziert. 

Da  es  bei  den  erfindungsgemäßen  Transfer- 
straßen  möglich  ist,  an  jeder  beliebigen  Stelle  För- 
derplattformen  mit  Leisten  und/oder  Schuhen  zu 
entnehmen  oder  aufzusetzen,  sind  an  wichtigen 
Bearbeitungsstationen  Code-Leser  angeordnet,  die 
dem  jeweiligen  Bearbeitungsgerät  -  externe  Ma- 
schine,  Roboter,  integrierte  Bearbeitungsstation  - 
das  jeweilige  Werkstück  melden.  Anhand  dieser 
Angaben  kann  das  Werkstück  individuell  und  opti- 
mal  bearbeitet  werden. 

Damit  verbunden  ist  die  vorteilhafte  Möglich- 
keit,  die  Förderstrecke  mit  Umgehungsstrecken, 
Kurzschlußstrecken  und/oder  Räumstrecken,  z.  B. 

mit  Senkrechtförderern,  auszurüsten.  Auch  ist  es 
durchaus  möglich,  Förderplattformen  mit  Leisten 
und/oder  Schuhen  von  vorgeschalteten  Transfer- 
straßen  zu  übernehmen  und  an  nachgeschaltete 

5  Transferstraßen  weiterzugeben. 
Die  Anforderungen  der  Schuhindustrie  an 

Transferstraßen  sind  außerordentlich  hoch,  da  beim 
heutigen  Stand  der  Technik  eine  Reihe  von  Ar- 
beitsvorgängen,  beispielsweise  das  Zwicken  der 

70  Schaftspitze,  ausschließlich  manuell,  eine  Reihe 
von  Vorgängen,  beispielsweise  das  Zwicken  an 
Seite  und  Ferse,  ausschließich  in  speziellen  Son- 
dermaschinen,  andere  Bearbeitungsvorgänge  mit 
Hilfe  von  Robotern  und  wieder  andere  Bearbei- 

75  tungsschritte  mit  einfachen  Maschinen  oder  in 
Durchlaufstationen  ausgeführt  werden  können.  Hier 
ermöglicht  das  erfindungsgemäße  Konzept  der 
Transferstraße  die  optimale  Anpassung  an  die  tech- 
nischen  Gegebenheiten  und  Möglichkeiten. 

20  Eine  speziell  für  die  Anwendung  in  der  Schu- 
hindustrie  geeignete  Konstruktion  von  Förderplatt- 
form  und  Leisten  ist  Gegenstand  des  Anspruchs 
13.  Förderplattform  und  Leisten  bilden  ein  pro- 
blemlos  zu  transportierendes  Fördergut,  das  an 

25  Übergabestationen  aus-  und  eingeschleust  werden 
kann,  das  jedoch  an  den  Bearbeitungsstationen 
auch  sicher  fixiert  und  millimetergenau  justiert  wer- 
den  kann,  wenn  der  Schuh  auf  dem  Leisten  auto- 
matisch  bearbeitet  werden  soll  oder  aber  wenn  der 

30  Leisten  mit  dem  aufgesetzten  Schuh  von  der  För- 
derplatte  getrennt  und  mit  einer  Sondermaschine 
oder  von  Hand  bearbeitet  werden  muß. 

Von  besonderer  Bedeutung  ist  dabei,  daß 
durch  die  Ausgestaltung  der  Verbindungsklammern 

35  Spitzen-  und  Fersenstück  eines  Scharnierleistens 
auch  dann  in  ihrer  Idealposition  gehalten  werden, 
wenn  das  Gelenk  des  Leistens  ausgeleiert  sein 
sollte. 

Schließlich  besteht  die  Möglichkeit,  den  Schuh- 
40  Schaft  auf  seinem  Zwickleisten  durch  alle  Bearbei- 

tungsstationen  der  Schuhfertigung  zu  fahren.  Die 
Notwendigkeit  des  mehrfachen  Ein-  und  Auslei- 
stens  wie  bei  der  eingangs  beschriebenen  bekann- 
ten  Anlage  entfällt. 

45  Anhand  der  Zeichnung  soll  die  Erfindung  in 
Form  von  Ausführungsbeispielen  näher  erläutert 
werden.  Es  zeigen 

Fig.  1  einen  Teil-Querschnitt  durch  eine  För- 
derstrecke  im  Bereich  einer  Bearbeitungsstation, 

so  Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  eine  Förder- 
platte  mit  aufgesetztem  Leisten, 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  einen  Abschnitt 
einer  Transferstraße  mit  einer  Reihe  von  gestauten 
Förderplatten, 

55  Fig.  4  eine  Draufsicht  auf  eine  Transferstraße 
der  Schuhindustrie  bei  der  Herstellung  von  Schu- 
hen  mit  vorgefertigten  Sohlen  und 

3 
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Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  eine  Transferstraße 
der  Schuhindustrie  bei  der  Herstellung  von  Schu- 
hen  mit  angegossenen  Sohlen. 

Fig.  1  zeigt  einen  Querschnitt  durch  eine  För- 
derstrecke  1  0  einer  Transferstraße  im  Bereich  einer 
Bearbeitungsstation  70.  Man  erkennt  seitlich  zwei 
U-förmige  Stahlprofiie  18,  zwischen  denen  je  eine 
endlose  Förderkette  19  läuft. 

Das  von  den  Förderketten  19  transportierte 
Fördergut  besteht  aus  Förderplatten  20  mit  je  ei- 
nem  daran  lösbar  befestigten  Schuhleisten  30.  Das 
eigentliche  Werkstück,  der  Schuhschaft  bzw. 
Schuh,  ist  nicht  gesondert  dargestellt,  um  die  Über- 
sichtlichkeit  zu  wahren. 

An  bzw.  unter  der  Förderstrecke  10  sind  eine 
Reihe  von  Einrichtungen  montiert,  die  die  Bearbei- 
tungsstation  70  bilden.  Es  handelt  sich  dabei  zu- 
nächst  um  heb-  und  senkbare  Justierstifte  71  zur 
Feinjustierung,  die  in  entsprechende  Justierbohrun- 
gen  29  in  der  Leistenträgerplatte  21  eingefahren 
werden  können.  An  den  Justierstiften  71  sind 
gleichzeitig  Konsolen  angeordnet,  so  daß  beim 
Hochfahren  derselben  die  Leistenträgerplatte  21 
angehoben  und  gegen  das  U-förmige  Profil  18 
angepreßt  wird.  Auf  diese  Weise  bekommen  För- 
derplatte  20  und  Leisten  30  eine  millimetergenaue 
Fixierung  und  Justierung  in  allen  Ebenen. 

Zur  Grobjustierung  sind  Anschläge  79  vorgese- 
hen,  die  von  unten  hochgefahren  werden,  so  daß 
die  Vorderkante  der  Förderplattform  20  dort  anlau- 
fen  kann.  Die  Förderplattformen  20  haben  an  den 
Stirnseiten  Ausnehmungen  24,  damit  durch  wech- 
selseitig  hochfahrbare  Anschläge  79,  79  eine  Ver- 
einzelung  der  Förderplattformen  20  aus  einer  Stau- 
strecke  erfolgen  kann. 

Der  Leisten  30  ist,  wie  schon  erwähnt,  mit  der 
Leistenträgerplatte  21  lösbar  verbunden.  Die  Ver- 
bindung  wird  bewirkt  über  zwei  Verbindungsklam- 
mern  26,  27,  die  unter  der  Wirkung  von  Federn  36 
in  Schließstellung  gehalten  sind.  Um  diese  Klam- 
mern  26,  27  öffnen  oder  auch  bei  Bedarf  fester 
schließen  zu  können,  sind  in  der  Bearbeitungssta- 
tion  70  spezielle  Formstücke  72  heb-  und  senkbar 
angeordnet. 

Um  die  Schuhe  bequem  ein-  und  ausleisten  zu 
können,  besitzen  die  Leisten  (30)  ein  Spitzenstück 
31  und  ein  Fersenstück  32,  die  mittels  eines  Feder- 
scharniers  verbunden  sind.  Zur  Befestigung  des 
Leistens  30  auf  der  Förderplattform  20  sind  an 
Spitzen-  und  Fersenstück  31,  32  Halteplatten  33, 
34  montiert.  In  diese  greifen  die  an  der  Förderplatt- 
form  20  befestigten  Verbindungsklammern  26,  27 
ein.  Dabei  handelt  es  sich  bei  der  einen  Verbin- 
dungsklammer  26  um  eine  sogenante  Vorklammer, 
die  nur  die  Halteplatte  33  des  Spitzenstücks  31 
erfaßt.  Die  Hauptklammer  27  dagegen  ergreift  die 
Halteplatten  33,  34  von  Spitzen-  und  Fersenstück 

31  ,  32  gleichzeitig.  So  erhält  der  Leisten  (30)  auch 
dann  die  gestreckte  Sollposition,  wenn  das  Feder- 
scharnier  ausgeleiert  sein  sollte. 

Um  das  Fersenstück  32  des  Leistens  30  bewe- 
5  gen  zu  können,  ist  in  der  Bearbeitungsstation  70 

eine  heb-  und  senkbare  sowie  offen-  und  schließ- 
bare  Zange  73  angeordnet,  die  mit  der  Halteplatte 
34  des  Fersenstücks  32  zusammenwirkt. 

Um  den  fertigen  Schuh  vom  Leisten  30  leicht 
10  abnehmen  zu  können,  ist  im  Bereich  der  Bearbei- 

tungsstationen  70  neben  der  Förderstrecke  10  ein 
Auswerfer  74  mit  einem  Gummikissen  75  angeord- 
net. 

Alle  Einrichtungen  sind  in  dem  dargestellten 
75  Ausführungsbeispiel  über  Pneumatikzylinder  76,  77 

betätigt.  Diesen  sind  (in  der  Zeichnung  nicht  darge- 
stellt)  Magnetventile  vorgeschaltet,  die  von  der  Da- 
tenverarbeitungsanlage  100  geschaltet  werden. 

Fig.  2  zeigt  einen  Querschnitt  durch  die  För- 
20  derplattform  20  und  den  Leisten  30.  Man  erkennt 

die  beiden  Verbindungsklammem  26,  27,  die  in  die 
Halteplatten  33,  34  am  Leisten  30  eingreifen.  Man 
erkennt  ferner  eine  Aussparung  35;  in  diese  greift 
die  Zange  73  zur  Manipulation  des  Fersenstücks 

25  32  des  Leistens  30  ein. 
Die  Verbindungsklammern  26,  27  werden 

durch  Federn  36  in  der  Schließstellung  gehalten. 
Um  die  Verbindung  öffnen  oder  bei  Bedarf  noch 
fester  fixieren  zu  können,  sind  die  Verbindungs- 

30  klammern  26,  27  als  zweiarmige  gekröpfte  Hebel 
ausgebildet.  Durch  geeignete  Formgebung  der 
heb-  und  senkbaren  Formstücke  72  lassen  sich  die 
unteren  Hebelarme  28  entweder  spreizen  oder  an- 
einander  annähern,  wobei  die  oberen  Hebelarme 

35  dann  die  entsprechende  Gegenbewegung  ausfüh- 
ren. 

Führungsrollen  22  an  allen  Seiten  der  Leisten- 
trägerplatte  21  sorgen  für  einen  reibungslosen  Lauf 
der  Förderplattform  20  durch  die  Förderstrecke  10. 

40  Fig.  3  zeigt  eine  Draufsicht  auf  einen  Abschnitt 
einer  Förderstrecke  10  im  Bereich  einer  Staustrek- 
ke.  Die  vorderste  Förderplattform  10  ist  gegen  ei- 
nen  heb-  und  senkbaren  Anschlag  79  gelaufen  und 
wird  durch  die  Friktion  der  Ketten  19  sowie  die 

45  nachfolgenden  Förderplattformen  20  angepreßt  und 
grob  justiert.  Die  Feinjustierung  erfolgt  mittels  der 
Justieröffnungen  29. 

Die  Förderplattformen  20  besitzen  an  Vorder- 
und  Hinterkante  je  eine  Aussparung  24.  Dadurch 

so  können  weitere  Anschläge  79  zwischen  die  För- 
derplattformen  20  gefahren  werden,  um  diese  zu 
vereinzeln. 

Fig.  4  zeigt  schematisch  eine  Draufsicht  auf 
eine  erste  Transferstraße  für  die  Schuhherstellung. 

55  Der  Arbeitsablauf  beginnt  bei  der  mit  der  Position  I 
gekennzeichneten  Stelle  der  Förderstrecke  10.  Hier 
entnimmt  eine  Bedienungsperson  Brandsohlen  aus 
einem  Regal  95  und  heftet  sie  halbautomatisch  auf 
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einen  Zwickleisten.  Förderplattform,  Leisten  und 
Schuhschaft  werden  auf  der  Förderstrecke  10  in 
Pfeilrichtung  zur  nächsten  Bearbeitungsstation  60 
transportiert.  Die  Bearbeitungsstation  60  ist  mit  ei- 
ner  Einrichtung  ausgerüstet,  die  die  Verbindung 
zwischen  Leistenträger  20  und  Leisten  30  lösen 
und  wieder  herstellen  kann.  Im  Bereich  der  Bear- 
beitungsstation  60  erkennt  man  einen  handbedien- 
ten  Spitzen-Zwickautomaten  91.  Die  Schäfte  wer- 
den  in  einem  Schaftlager  96  bereitgestellt. 

Beim  Weitertransport  gelangt  die  Einheit  aus 
Förderplattform,  Leisten  und  an  der  Spitze  ge- 
zwicktem  Schuhschaft  zu  einer  weiteren  Bearbei- 
tungsstation  60,  wo  die  Verbindung  zwischen  Lei- 
stenträger  und  Leisten  gelöst  wird.  Leisten  und 
Schuhschaft  werden  einer  Bearbeitungsstation  46 
zugeführt,  wo  Seite  und  Ferse  maschinell  gezwickt 
werden.  Ein  der  Bearbeitungsstation  60a  zugeord- 
neter  Code-Leser  110  teilt  den  Zwickmaschinen  91 
und  46  mit,  welche  Art  von  Schuh  bezüglich  Form, 
Größe  und  Modell  jeweils  zu  bearbeiten  ist. 

Die  gezwickten  Schuhschäfte  werden  dann  mit 
Hilfe  der  Förderstrecke  10  durch  eine  in  die  För- 
derstrecke  integrierte  Bearbeitungsstation  82,  hier 
eine  Heiz-  oder  Stabilisierstrecke,  gefördert.  Paral- 
lel  zur  Heizstrecke  82  ist  eine  Umgehungsstrecke 
12  angeordnet.  Hinter  der  Heizstrecke  82  gelangen 
die  Förderplattformen  2u  mit  Leisten  30  und 
Schuhschaft  zu  einer  Station  90,  wo  sie  angehoben 
und  um  180  Grad  gedreht  werden.  So  vorbereitet 
für  die  nachfolgende  Bearbeitung  mittels  Vollauto- 
maten  und/oder  Robotern  41,  45,  42  werden  die 
Förderplattformen  20  an  den  Bearbeitungsstationen 
50  jeweils  angehalten,  justiert  und  fixiert.  Es  folgen 
das  Rauhen  des  Randes  mittels  Roboter  41,  das 
Rauhen  des  Zwickeinschlags  mittels  Automat  45 
und  das  Zementieren  mittels  Automat  oder  Roboter 
42. 

Nach  Durchlaufen  einer  in  die  Förderstrecke  10 
integrierten  Klebstoff-Ablüftstrecke  83  werden  die 
Förderplattformen  20  an  einer  weiteren  Bearbei- 
tungsstation  60  angehalten  und  fixiert.  Nach  Lösen 
der  Verbindung  wird  der  Leisten  30  abgenommen 
und  an  einem  Handarbeitsplatz  92  eine  Fertigsohle 
aufgesetzt.  Diese  Arbeit  kann  auch  ohne  Entnahme 
des  Leistens  direkt  an  der  Transferstrecke  in  der 
Bearbeitungsstation  60  erfolgen. 

Schließlich  gelangt  die  Einheit  aus  Förderplatt- 
form,  Leisten  und  Schuh  zu  einer  Übergabestation 
80.  Hier  werden  die  Förderplattformen  aus  der 
Förderbahn  10  ausgeschleust  und  zu  einer  auto- 
matischen  Sohlenanpreßmaschine  47  transportiert. 
Auch  dieser  wird  der  Typ  des  jeweils  zu  bearbei- 
tenden  Schuhmodells  über  einen  Code-Leser  110 
mitgeteilt. 

Nach  Befestigung  der  Sohle  wird  die  Einheit 
aus  Förderplattform,  Leisten  und  Schuh  wieder  in 
die  Förderstrecke  10  eingeschleust,  an  einer  Dreh- 

station  90  gedreht  und  gelangt  zu  einer  Bearbei- 
tungsstation  70.  Hier  wird  das  Fersenstück  des 
Leistens  verschoben  und  der  Leisten  verkürzt. 
Gleichzeitig  wird  mit  Hilfe  des  Auswerfers  74,  75 

5  die  Schuhferse  abgeschoben,  so  daß  die  Bedie- 
nungsperson  den  fertigen  Schuh  bequem  ausiei- 
sten  kann. 

Alternativ  dazu  kann  der  Schuh  auch  über  eine 
Verbindungsstrecke  15  aus  der  Förderstrecke  10 

w  ausgeschleust  und  weiteren  Stationen  zugeführt 
werden. 

Jeder  der  Bearbeitungsstationen  50,  60,  70,  80, 
90  kann  eine  Staustrecke  vorgeschaltet  sein.  Da- 
durch  lassen  sich  Transportgeschwindigkeit  und 

75  Arbeitsgeschwindigkeit  von  Maschinen  und  Men- 
schen  problemlos  in  Einklang  bringen. 

Die  übergeordnete  Datenverarbeitungsanlage 
100  wird  von  den  verschiedenen  Stationen  mit 
Arbeits-  und  Materialdaten  versorgt.  Gleichzeitig 

20  versorgt  sie  die  verschiedenen  Maschinen  und  För- 
derbahnen  mit  Informationen.  Beispielsweise  lassen 
sich  auf  diese  Weise  die  Voilautomaten  und  die 
Roboter  41,  42,  45  so  programmieren,  daß  sie  die 
unterschiedlichsten  Schuhmodelle  in  beliebiger 

25  Reihenfolge  bearbeiten  können.  Gleiches  gilt  auch 
für  die  übrigen  Maschinen  91  ,  46  und  47. 

Fig.  5  zeigt  schematisch  eine  Draufsicht  auf 
eine  weitere  Transferstraße  für  die  Schuhherstel- 
lung.  Auch  hier  beginnt  der  Arbeitsablauf  wieder 

30  bei  dem  mit  der  Position  I  gekennzeichneten  Bear- 
beitungsplatz  60,  70,  wo  die  in  einem  Zwischenla- 
ger  93  vorrätigen  bzw.  aus  dem  Dämpfgerät  94 
kommenden  Schuhschäfte  eingeleistet  werden.  An 
dieser  Stelle  werden  auch  die  Leisten  gewechselt, 

35  wenn  Schuhe  anderer  Größen  gefertigt  werden  sol- 
len. 

Mit  Hilfe  der  Förderstrecke  10  werden  die 
Schuhe  zunächst  durch  eine  integrierte  Stabilisier- 
station  81  transportiert,  gelangen  zu  einer  Drehsta- 

40  tion  90,  zu  einer  Bearbeitungsstation  50  mit  einem 
Roboter  41  zum  Rauhen  der  Abdichtkontur,  zu 
einer  weiteren  Bearbeitungsstation  50  mit  Roboter 
42  zum  Auftragen  eines  Haftvermittlers  und 
schließlich  zu  einer  Station  60  mit  einem  Manipula- 

45  tionsroboter  43.  Dieser  nimmt  den  Leisten  mit  auf- 
gesetztem  Schaft  nach  Lösen  der  Verbindung  zur 
Förderplattform  von  der  Förderstrecke  10  ab,  über- 
gibt  ihn  an  eine  rundlaufende  Sohlengießmaschine 
120  und  setzt  die  Leisten  mit  den  angegossenen 

so  Sohlen  wieder  auf  die  leere  Förderplattform  auf. 
Anschließend  durchläuft  die  Einheit  aus  För- 

derplattform,  Leisten  und  Schuh  eine  Kühlstrecke 
82,  wird  in  einer  Drehstation  90  gedreht;  an  einer 
Bearbeitungsstation  50  wird  mit  Hilfe  eines  Robo- 

55  ters  44  der  Austrieb  entfernt. 
Abschließend  wird  der  Schuh  an  der  mit  dem 

Bezugszeichen  II  gekennzeichneten  letzten  Bear- 
beitungsstation  70  ausgeieistet  oder  aber  über  eine 

5 



EP  0  329  007  A2 10 

Verbindungsstrecke  15  zu  weiteren  Arbeitsplätzen 
transportiert. 

Auch  hier  versorgen  Code-Leser  1  1  0  die  diver- 
sen  Maschinen  und  Roboter  mit  den  erforderlichen 
Daten,  während  die  Überwachung  und  Steuerung 
der  Transferstraße  von  der  übergeordneten  Daten- 
verarbeitungsanlage  100  erfolgt. 

In  die  Förderstrecke  10  sind  eine  Kurzschluß- 
strecke  11,  eine  Umgehungsstrecke  12  sowie  eine 
Räumstrecke  mit  zwei  Senkrechtförderern  13  inte- 
griert,  um  den  Betriebsablauf  flexibel  halten  und 
etwaige  Betriebsstockungen  auffangen  zu  können. 

Ansprüche 

1.  Transferstraße,  bestehend  aus  einer  Förder- 
strecke  (10)  für  Förderplattformen  (20),  an  denen 
Werkstücke  tragende  Werkstückhalter  (30)  lösbar 
befestigt  sind,  einer  Reihe  von  Maschinen  (40), 
Bearbeitungsstationen  (50,  60,  70)  und  Übergabe- 
stationen  (80)  entlang  der  Förderstrecke  (10)  sowie 
einer  übergeordneten  Datenverarbeitungsanlage 
(100)  zur  Steuerung  derselben,  wobei  die  Überga- 
bestationen  (80)  so  eingerichtet  sind,  daß  die  För- 
derplattformen  (20)  mit  Werkstückhalter  (30)  und 
Werkstück  aus  der  Förderstrecke  (10)  ausge- 
schleust,  zur  Maschine  (40)  transportiert  und  wie- 
der  in  die  Förderstrecke  (10)  eingeschleust  werden 
können,  wobei  Bearbeitungsstationen  (50)  der  er- 
sten  Art  so  eingerichtet  sind,  daß  die  Förderplatt- 
formen  (20)  angehalten  und  zur  Förderstrecke  (10) 
fixiert  werden  können,  wobei  Bearbeitungsstationen 
(60)  der  zweiten  Art  so  eingerichtet  sind,  daß  die 
Förderplattformen  (20)  angehalten  und  fixiert  und 
die  Verbindungen  zwischen  Förderplattform  (20) 
und  Werkstückhalter  (30)  gelöst  bzw.  wieder  her- 
gestellt  werden  können,  und  wobei  Bearbeitungs- 
stationen  (70)  der  dritten  Art  so  eingerichtet  sind, 
daß  die  Förderplattformen  (20)  angehalten  und  fi- 
xiert  und  die  Werkstückhalter  (30)  manipuliert  wer- 
den  können,  dadurch  gekenzeichnet,  daß  zur  An- 
wendung  in  der  Schuhindustrie  die  Werkstücke 
Schuhe  oder  Schuhschäfte,  die  Werkstückhalter 
(30)  Zwickleisten  und  die  Förderplattformen  (20) 
Leistenhalter  sind,  daß  an  wenigstens  einer  der 
Bearbeitungsstationen  (60)  der  zweiten  Art  Einrich- 
tungen  (72)  vorgesehen  sind,  die  Verbindungsklam- 
mern  (26,  27)  zwischen  Förderplattform  (20)  und 
Werkstückhalter  (30)  entweder  lösen  oder  fixieren, 
daß  an  wenigstens  einer  der  Bearbeitungsstationen 
(60,  70)  der  dritten  Art  Einrichtungen  in  Form  von 
heb-  und  senkbaren  sowie  offen-  und  schließbaren 
Zangen  (73)  vorgesehen  sind,  mit  deren  Hilfe  die 
Werkstückträger  (30)  manipuliert  werden  können, 
und  daß  an  wenigstens  einer  der  Bearbeitungssta- 
tionen  (50,  60,  70)  Einrichtungen  in  Form  von  heb- 
baren,  senkbaren  und/oder  schwenkbaren  Hebeln 

(74)  vorgesehen  sind,  mit  deren  Hilfe  die  Lage  des 
Werkstücks  auf  dem  Werkstückträger  (30)  verän- 
derbar  ist 

2.  Transferstraße  nach  Anspruch  1,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  daß  in  die  Förderstrecke  (10)  inte- 

grierte  Bearbeitungsstationen  als  Bearbeitungssta- 
tionen  (80)  der  vierten  Art  vorgesehen  sind. 

3.  Transferstraße  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Förderstrecke 

w  (10)  wenigstens  eine  Einrichtung  (90)  angeordnet 
ist,  um  die  Förderplattformen  (20)  um  ihre  Hoch- 
achse  drehen  zu  können. 

4.  Transferstraße  nach  Anspruch  1,  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  wenigstens  einer 

75  der  Bearbeitungsstationen  (50)  der  ersten  Art  Ein- 
richtungen  (71)  vorgesehen  sind,  die  die  Förder- 
plattformen  (20)  anheben  und  gegen  eine  feste 
Halterung  (11)  pressen. 

5.  Transferstraße  nach  Anspruch  4,  dadurch 
20  gekennzeichnet,  daß  Fixierstifte  (71)  vorgesehen 

sind,  die  in  entsprechende  Bohrungen  (29)  in  den 
Förderplattformen  (20)  eingefahren  werden. 

6.  Transferstraße  nach  Ansprüche  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Einrichtungen  mittels 

25  Pneumatikzylinder  (76,  77)  betätigt  sind. 
7.  Transferstraße  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Förder- 
strecke  (10)  in  mehrere  Teilstrecken  (11,  12,  14) 
unterteilt  ist,  die  mit  unterschiedlichen  Geschwin- 

30  digkeiten  laufen. 
8.  Transferstraße  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Förder- 
strecke  (10)  eine  Umgehungsstrecke  (12),  eine 
Kurzschlußstrecke  (11)  und/oder  eine  Räumstrecke 

35  (13),  z.  B.  mit  Senkrechtförderer,  besitzt. 
9.  Transferstraße  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Förder- 
strecke  (10)  als  Kettenförderer,  Riemenförderer 
oder  Rollenförderer  ausgebildet  ist. 

40  10.  Transferstraße  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Förderer  nach  dem  Stau- 
prinzip  zur  Pufferung  der  Förderplattformen  (20) 
arbeiten. 

11.  Transferstraße  nach  Anspruch  9  oder  10, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ketten  (19)  und 

Förderplattformen  (20)  zwischen  U-förmigen  Profil- 
schienen  (18)  laufen,  gegen  die  die  Förderplattfor- 
men  (20)  angehoben  und  angepreßt  werden  kön- 
nen. 

so  12.  Transferstraße  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Codeleser 
(110)  vorgesehen  sind  und  Leistenträger  (20) 
und/oder  Leisten  (30)  eine  elektrisch  bzw.  optisch 
lesbare  Codierung  tragen. 

55  13.  Transferstraße  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Förderplattform  (20)  aus 
einer  Trägerplatte  (21)  mit  Justierbohrungen  (29) 
und  einer  Reihe  von  Durchbrechungen  (23)  be- 
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steht,  daß  wenigstens  zwei  Verbindungsklammern 
(26,  27)  vorgesehen  sind,  die  mittels  Federn  (36)  in 
Schließstellung  gehalten  werden,  daß  wenigstens 
ein  Justierzapfen  (25)  vorgesehen  ist,  auf  den  der 
Leisten  (30)  aufsteckbar  ist,  und  daß  am  Leisten  5 
(30)  Halteplatten  (33,  34)  montiert  sind,  in  die  die 
Halteklauen  der  Verbindungskiammern  (26,  27)  ein- 
greifen. 

14.  Transferstraße  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Leisten  (30)  ein  Scharnier-  10 
leisten  mit  Spitzen-  und  Fersenstück  (31,  32)  ist 
und  daß  eine  der  Verbindungsklammern  (27)  den 
Spalt  zwischen  Spitzen-  und  Fersenstück  (31,  32) 
übergreift. 

15.  Transferstraße  nach  Anspruch  13  oder  14,  75 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  oberhalb  der  Halte- 
platte  (33)  eine  Aussparung  (35)"  im  Fersenstück 
(32)  vorgesehen  ist,  in  die  die  Einrichtung  (73)  zur 
Manipulation  des  Leistens  (30),  bestehend  aus  ei- 
ner  heb-  und  senkbaren,  sowie  offen-  und  schließ-  20 
baren  Zange,  eingreift. 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

7 



EP  0  329  007  A2 



EP  0  329  007  A2 



EP  0  329  007  A2 



=P  0  329  007  A2 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

