
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

57
0 

24
3

A
1

TEPZZ 57Z 4¥A_T
(11) EP 2 570 243 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
20.03.2013 Patentblatt 2013/12

(21) Anmeldenummer: 12180848.9

(22) Anmeldetag: 17.08.2012

(51) Int Cl.:
B25J 15/00 (2006.01) B65G 47/90 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 16.09.2011 DE 202011105725 U
16.05.2012 DE 102012208185

(71) Anmelder: Schunk GmbH & Co. KG 
Spann- und Greiftechnik
74348 Lauffen am Neckar (DE)

(72) Erfinder:  
• Kirsten, Benjamin

74336 Brackenheim-Hausen (DE)
• Wütherich, Samuel

74397 Pfaffenhofen (DE)
• Conz, Thomas

74336 Brackenheim (DE)

(74) Vertreter: Dreiss
Patentanwälte 
Gerokstrasse 1
70188 Stuttgart (DE)

(54) Lochgreifer

(57) Loch-Greifer (10, 50, 70, 90) mit einem Gehäuse
(12), mit wenigstens einer einen Druckraum (14) begren-
zenden, bei Druckbeaufschlagung des Druckraums (14)
elastisch verformbaren Membran (16) und mit einer mit
der Membran verbundenen Backe (24), wobei die Backe
(24) bei Druckbeaufschlagung des Druckraums (14) in
radialer Richtung verlagerbar ist. Dabei ist das Gehäuse
(12), die Membran (16) und die Backe (24) einstückig
ausgebildet und die Anschlagabschnitte (32, 34) derart
vorgesehen sind, dass die Backe (24) in radial ausge-
fahrener Position eine definierte Ausfahrendlage und/
oder in radial eingefahrener Position eine definierte Ein-
fahrendlage einnehmen kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Lochgreifer mit ei-
nem Gehäuse, mit wenigstens einer einen Druckraum
begrenzenden, bei Druckbeaufschlagung des Druck-
raums elastisch verformbaren Membran und mit einer
mit der Membran verbundenen Backe, wobei die Backe
bei Druckbeaufschlagung des Druckraums in radialer
Richtung verlagerbar ist.
[0002] Derartige Lochgreifer sind beispielsweise aus
der DE 41 34 478 C2 vorbekannt. Dort ragen die Backen
in Form von Fingern durch den Gehäusemantel des Grei-
fers hindurch. Der Greifer ist zudem mehrteilig aufge-
baut. Weitere Lochgreifer oder ähnliche Greifvorrichtun-
gen sind beispielsweise aus der DE 31 27 209 C2, der
DE 10 2009 017 683 B3, der DE 10 2007 017 662 A1,
der DE 298 10 563 U1 oder der EP 0 341 377 A2 bekannt.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen bekannten Greifer so weiterzubilden,
dass er zum einen einfach herstellbar und zum anderen
funktionssicher arbeitet und insbesondere gewährleistet
werden kann, dass die Backen eine definierte Einfahrla-
ge einnehmen.
[0004] Diese Aufgabe wird durch einen Lochgreifer mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Insbesondere
ist vorgesehen, dass das Gehäuse, die Membran und
die Backe einstückig ausgebildet sind und dass die An-
schlagabschnitte derart vorgesehen sind, dass die Bak-
ke in radial ausgefahrener Position eine definierte Aus-
fahrendlage und/oder in radial eingefahrener Position ei-
ne definierte Einfahrendlage einnehmen kann. Die Mem-
bran kann insbesondere faltenbalgartig ausgebildet sein.
[0005] Dadurch, dass das Gehäuse, die Membran und
die Backe, und gegebenenfalls auch weitere Teile des
Greifers, einstückig ausgebildet sind, ist eine Dichtheit
in hohem Maße gewährleistet. Der Greifer kann dadurch
funktionssicher arbeiten. Zudem wird durch Vorsehen
der insbesondere am Gehäuse angebrachten Anlageab-
schnitte erreicht, dass eine definierte Lage der Backen
vorgegeben werden kann.
[0006] Ferner ist vorteilhaft, wenn die Anschlagab-
schnitte derart vorgesehen sind, dass die Backe in radial
eingefahrener Position eine definierte Einfahrendlage
einnehmen kann. Die Anschlagabschnitte können dabei
eine Doppelfunktion aufweisen, zum einen definieren sie
dann die Einfahrendlage und zum anderen definieren sie
die Ausfahrendlage. Zur Definition der Ausfahrendlage
wirkt die Membran vorzugsweise gegen die Anschlag-
abschnitte.
[0007] Zudem ist vorteilhaft, wenn die Anschlagab-
schnitte derart ausgebildet sind, dass eine Beschädi-
gung der Membran bei unerwünschtem Überdruck im
Druckraum vermieden wird. Dies trägt zur erhöhten
Funktionssicherheit des Greifers bei.
[0008] Vorteilhafterweise sind die Anschlagabschnitte
derart angeordnet, dass sie wenigstens abschnittsweise
zwischen der Membran und der Backe vorgesehen sind.
[0009] Ferner ist denkbar, dass das Gehäuse eine

Backenausnehmung derart aufweist, dass die Backe in
der Einfahrendlage bündig mit dem Gehäuse abschließt
oder gegenüber dem Gehäuse in radialer Richtung zu-
rückversetzt angeordnet ist. Dies hat den Vorteil, dass
ein axiales Einführen des Lochgreifers in das Loch er-
folgt, ohne dass die Backe auf die Lochkontur auftrifft
oder an ihr verhakt.
[0010] Eine weitere besonders bevorzugte Ausfüh-
rungsform sieht vor, dass die Membran über einen Ver-
bindungsabschnitt mit der Backe derart verbunden ist,
dass zwischen der Membran und der Backe ein Spal-
traum vorgesehen ist. Dadurch kann erreicht werden,
dass insbesondere die Abschnitte der Membran, die um
den Verbindungsabschnitt herumliegen, elastisch aus-
gebildet werden können, um die Membran bei Druck-
beauschlagung zu verformen. Dennoch kann die Backe
gegen ein geeignetes Werkstück wirken.
[0011] Ferner ist denkbar, dass der Spaltraum als um
den Verbindungsabschnitt umlaufender, in vom Verbin-
dungsabschnitt abgewandter Richtung offener Ringspal-
traum ausgebildet ist. Durch diese Anordnung ergibt sich
eine vergleichsweise große Flexibilität der Membran.
Dennoch kann die Backe vergleichsweise groß ausge-
bildet werden.
[0012] Zudem ist denkbar, dass sich der Verbindungs-
abschnitt im mittleren Bereich der Membran und/oder
mittleren Bereich der Backe befindet.
[0013] Zur Realisierung der definierten Einfahrendla-
ge und/oder Ausfahrendlage ist vorteilhaft, wenn die An-
lageabschnitte in den Spaltraum eingreifen und vorzugs-
weise parallel zur Mittellängsachse des Loch-Greifers
verlaufend ausgebildet sind.
[0014] Die Anlageabschnitte können dabei insbeson-
dere von Stegabschnitten gebildet werden, wobei vor-
zugsweise zwei gegenüberliegende, weiter vorzugswei-
se von axial oben und axial unten in den Spaltraum ein-
greifende Stegabschnitte vorgesehen sind. Die Stegab-
schnitte erstrecken sich dabei vorzugsweise entlang ei-
ner geraden Linie und verlaufen parallel zur Mittellängs-
achse des Lochgreifers.
[0015] Bei einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass das Gehäuse eine obere
und/oder eine untere Endplatte aufweist, wobei an we-
nigstens einer Endplatte ein Anschlagabschnitt vorgese-
hen ist. Vorzugsweise sind in axialer Richtung zwei End-
platten vorgesehen, zwischen denen die wenigstens ei-
ne Backe mit Membran vorgesehen ist. Dadurch kann
insbesondere in axialer Richtung die wenigstens eine
Backe samt Membran geschützt angeordnet werden.
[0016] Die wenigstens eine Endplatte kann dabei we-
nigstens eine in Bewegungsrichtung der Backe verlau-
fende, den Anschlagabschnitt begrenzende Anschlag-
aussparung aufweisen, in welcher ein backen- oder
membranseitig angeordneter Anschlagzapfen so ein-
greift, dass er in der Ausfahrendlage und/oder in der Ein-
fahrendlage gegen den Anschlagabschnitt wirkt. Je nach
Länge der Anschlagaussparung beziehungsweise Lage
des jeweiligen Anschlagsabschnitts kann dadurch die
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Ausfahrendlage und/oder die Einfahrendlage vorgege-
ben werden.
[0017] Für den Fall, dass mehrere benachbart ange-
ordnete Membranen mit jeweils zugehöriger Backe vor-
gesehen sind, ist denkbar, dass in der Endplatte zwei
entlang der jeweiligen Bewegungsrichtung der jeweiligen
Backe verlaufende, ineinander übergehende Anschlag-
aussparungen vorgesehen sind, wobei jede der Backen
wenigstens einen Anschlagzapfen aufweist und die An-
schlagzapfen der beiden Backen in der Einfahrendlage
derart gegeneinander wirken, dass sie gegenseitig die
Anschlagabschnitte bilden. Bei dieser Ausführungsform
wird folglich die Bewegungsbegrenzung nach radial in-
nen durch Aufeinandertreffen der Anschlagzapfen der
benachbarten Backen realisiert. Die Anschlagzapfen bil-
den folglich die Anschlagabschnitte. Dabei ist denkbar,
dass die einander zugewandten Seiten der Anschlagab-
schnitt so ausgebildet sind, dass die einander berühren-
den Oberflächen der Anschlagzapfen flächig aufeinan-
der treffen; dadurch werden Spannungsspitzen in den
Anschlagzapfen vermieden.
[0018] Ferner ist vorteilhaft, wenn wenigstens eine
Endplatte beziehungsweise Backe auf der der Backe be-
ziehungsweise Endplatte zugewandten Seite in axialer
Richtung erhabene Stützabschnitte aufweist. Die Stütz-
abschnitte sind dabei vorteilhafterweise so ausgebildet,
dass sie in axialer Richtung hin zur Backe beziehungs-
weise Endplatte von dieser geringfügig beabstandet
sind. Für den Fall, dass in axialer Richtung wirkende Kräf-
te auftreten, können sich allerdings die Backen an den
Endplatten, über die Stützabschnitte, abstützen. Da-
durch wird die Stabilität der Greifvorrichtung in axialer
Richtung erhöht.
[0019] Ferner ist vorteilhaft, wenn die Eigenspannung
der Membran derart ist, dass die Backe bei drucklosem
Druckraum in Richtung Einfahrendlage verfährt. Bei die-
ser Ausbildung sind keine zusätzlichen Mittel erforder-
lich, die die Backe rückstellen. Allerdings ist denkbar,
dass Federelemente vorgesehen sind, die die Backe in
die Einfahrendlage drängen. Ferner ist denkbar, dass
der Druckraum mit Unterdruck beaufschlagt wird, um ein
Rückführen der Backen zu ermöglichen.
[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass die Membran in der Einfah-
rendlage Wandabschnitte aufweist, die zwischen dem
Gehäuse und der Backe leicht schräg zur Mittellängs-
achse derart verlaufend angeordnet sind, dass bei
Druckbeaufschlagung ein Schnappscheibeneffekt auf-
treten kann und die Membran nach radial außen
schnappt oder sich zumindest weiter nach radial außen
bewegen kann. Hierdurch kann insbesondere der Hub
der Backe vergrößert werden, was je nach Anwendung
Vorteile mit sich bringt.
[0021] Dazu ist denkbar, dass die Membran in der Ein-
fahrendlage und vorteilhafterweise auch in der Ausfah-
rendlage am Gehäuse im Wesentlichen parallel zur Mit-
tellängsachse oder leicht schräg dazu angreift und vor-
zugsweise an der Backe im Wesentlichen senkrecht zur

Mittellängsachse angreift. Durch eine derartige Anord-
nung kann der Schnappscheibeneffekt und/oder eine
weiter nach radial außen reichende Hubbewegung noch
verbessert werden. Die jeweiligen dünnwandigen Wand-
abschnitte der Membran können dann in axialer Richtung
ausweichen, insbesondere in dem Bereich, an dem sie
an der Backe angeordnet sind beziehungsweise in diese
übergehen.
[0022] Weiterhin ist denkbar, dass die Membran in der
Einfahrendlage und/oder der Ausfahrendlage im We-
sentlichen senkrecht zur Mittellängsachse oder leicht
schräg dazu am Gehäuse angreift und dazwischen fal-
tenbalgartig ausgebildet ist. Dadurch kann insgesamt ein
vergleichsweise großer Hub der jeweiligen Backe zu-
rückgelegt werden.
[0023] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung sieht vor,
dass die mit der Membran verbundene Backe in Vorder-
ansicht auf die Backe die Membran ganz oder wenig-
stens weitgehend überdeckt. Hierdurch wird die Mem-
bran durch die Backe geschützt, wodurch Beschädigun-
gen der Membran vorgebeugt wird.
[0024] Ferner ist denkbar, dass der Druckraum im
Querschnitt im Wesentlichen dreieckig ausgebildet ist
und von drei Membranen begrenzt wird, wobei jede
Membran mit einer Backe zusammenwirkt. Aufgrund der
Dreiecksausbildung wirken die drei Backen symmetrisch
auf das zu greifende Werkstück, wodurch ein definiertes
Greifen möglich wird.
[0025] Dabei ist denkbar, dass der Lochgreifer im
Querschnitt eine im Wesentlichen runde Außenkontur
aufweist, wobei sich jede Backe über einen Bereich von
60° bis 120° und vorzugsweise über einen Bereich von
80° bis 95° erstreckt. Zwischen den Backen können sich
dann in axialer Richtung verlaufende Längsstege er-
strecken, die Teil des Gehäuses sind. Jeweils zwischen
zwei Längsstegen befindet sich dann eine Backe.
[0026] Vorteilhafterweise sind die funktionswesentli-
chen Bestandteile des Lochgreifers alle einstückig aus-
gebildet und vorzugsweise aus dem gleichen Material.
Das Gehäuse, die Membran und die Backe und gege-
benenfalls weitere Bestandteile des Lochgreifers sind
dabei vorzugsweise in einem generativen Herstellungs-
verfahren hergestellt. Unter generativen Herstellungs-
verfahren werden auch als Rapid Prototyping bezeich-
nete Verfahren zur schnellen und kostengünstigen Fer-
tigung von Modellen, Mustern oder Prototypen verstan-
den. Die Fertigung erfolgt dabei auf Basis rechnerinter-
ner Datenmodelle aus formlosem oder formneutralem
Material mittels chemischer und/oder physikalischer Pro-
zesse. Gerade ein solches Fertigungsverfahren hat sich
bei Lochgreifern als besonders geeignet herausgestellt.
[0027] Bei einer weiteren Ausführungsform ist vorteil-
haft, wenn an den Backen einstückig Greiffinger vorge-
sehen sind, die vorteilhafterweise unter Anwendung ei-
nes generativen Herstellungsverfahrens zusammen mit
der Backe hergestellt sind.
[0028] Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind der nachfolgenden Be-
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schreibung zu entnehmen, anhand derer ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung näher beschrieben und er-
läutert ist. Es zeigen:

Figur 1 einen Längsschnitt durch einen ersten erfin-
dungsgemäßen Lochgreifer;

Figur 2 einen Querschnitt durch den Lochgreifer ge-
mäß Figur 1;

Figur 3 eine Seitenansicht eines zweiten erfin-
dungsgemäßen Löchgreifers;

Figur 4 einen Längsschnitt durch den Lochgreifer
gemäß Figur 3;

Figur 5 einen Querschnitt durch den Lochgreifer ge-
mäß Figur 3;

Figur 6 die Seitenansicht eines dritten erfindungsge-
mäßen Lochgreifers;

Figur 7 einen Längsschnitt durch den Lochgreifer
gemäß Figur 6;

Figur 8 eine Unteransicht des Lochgreifers gemäß
Figur 6;

Figur 9 einen Querschnitt durch den Lochgreifer ge-
mäß Figur 6;

Figur 10 eine perspektivische Ansicht des Lochgrei-
fers gemäß Figur 6;

Figur 11 einen vergrößerten Ausschnitt aus Figur 6
und

Figur 12 eine vierte Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Lochgreifers mit Greiffin-
gern.

[0029] In der Figur 1 ist ein Längsschnitt durch einen
Lochgreifer 10 dargestellt, der ein Gehäuse 12 und einen
im Gehäuse 12 vorgesehenen Druckraum 14 umfasst.
Der Druckraum 14 wird von insgesamt drei elastisch ver-
formbaren Membranen 16 begrenzt. Der Druckraum 14
ist über eine Verbindungsleitung 18 mit einem Anschlus-
sabschnitt 20, an den eine externe Druckleitung ange-
schlossen werden kann, verbunden. Der Anschlussab-
schnitt 20 befindet sich dabei innerhalb eines an dem
Gehäuse 12 vorgesehenen Gewindebolzens 21.
[0030] Bei Druckbeaufschlagung des Druckraums 14
mit Überdruck verlagern sich die drei Membranen 16
nach radial außen. An den Membranen 16 sind über Ver-
bindungsabschnitte 22 Backen 24 angeordnet. Die Bak-
ken 24 folgen also einer Radialbewegung der Membra-
nen 16. Zwischen den Backen 24 und den Membranen
16 ist jeweils ein Spaltraum in Form eines um den jewei-

ligen Verbindungsabschnitt 22 umlaufenden Ringspal-
traums 26 vorgesehen, wodurch Endplatten 72, 74 ge-
bildet werden. Die Ringspalträume 26 umfassen dabei
einen axial oberen Spaltraum 28 und einen axial unteren
Spaltraum 30. Wie insbesondere aus dem Schnitt gemäß
Figur 1 deutlich wird, sind am Gehäuse 12 Anlageab-
schnitte 32, 34 vorgesehen, wobei der Anlageabschnitt
32 in den oberen Spaltraum 28 eingreift und der Anlage-
abschnitt 34 in den unteren Spaltraum 30 eingreift. Die
Anlageabschnitte 32 und 34 sind dabei als parallel zur
Mittellängsachse 36 verlaufende Stegabschnitte ausge-
bildet. Dadurch, dass die Anlageabschnitte 32, 34 im Be-
reich zwischen der jeweiligen Membran 16 und der zu-
gehörigen Backe 24 angeordnet sind, wird eine definierte
Einfahrendlage vorgegeben. Bei Druckbeaufschlagung
des Druckraums 14 werden die Membranen 16 in radialer
Richtung bis zum Anschlagen gegen die Anschlagab-
schnitte 32, 34 verformt, wodurch die Backen 24 eine
definierte Ausfahrendlage einnehmen.
[0031] Wie aus dem Schnitt gemäß Figur 1 deutlich
wird, ist auch auf der dem Anschlussabschnitt 20 abge-
wandten Seite des Gehäuses 12 ein sich parallel zur Mit-
tellängsachse verlaufender Querspalt 38 vorgesehen,
wodurch Endplatten 72, 74 gebildet werden. Der Quer-
spalt 38 dient dazu, eine ausreichende Verformbarkeit
der jeweiligen Membranen zu gewährleisten.
[0032] Wie aus dem Querschnitt gemäß Figur 2 deut-
lich wird, bilden die drei Membranen 16 ein gleichseitiges
Dreieck, das den Druckraum 14 in radialer Richtung be-
grenzt. Die Außenkontur des Lochgreifers 10 im Bereich
der Backen 24 ist demgegenüber kreisrund, wobei sich
jede Backe über einen Winkelbereich α von ca. 75° er-
streckt. Zwischen den Backen 24 sind sich in axialer
Richtung erstreckende Längsstege 42 vorgesehen.
[0033] Wie ferner aus den Schnitten gemäß Figur 1
und Figur 2 deutlich wird, decken die jeweiligen Backen
24 die ihnen zugeordnete Membranen 16 im Wesentli-
chen ab. Insofern sind die Membranen 16 durch die Bak-
ken 24 geschützt.
[0034] Wie zudem aus dem Schnitt gemäß Figur 1
deutlich wird, weist das Gehäuse 12 Backenausnehmun-
gen 40 auf, die so ausgebildet sind, dass die Backen 24
in der Einfahrlage bündig oder gegenüber dem Gehäuse
12 in radialer Richtung zurückversetzt angeordnet sind.
Wie bereits erwähnt, werden bei Druckbeaufschlagung
des Druckraums die Membranen 16 nach radial außen
so weit bewegt, bis die Backen 24 am zu greifenden
Werkstück anliegen oder die Membranen 16 an den An-
lageabschnitten 32, 34 zur Anlage kommen. Dies hat den
Vorteil, dass auch bei gegebenenfalls vorliegenden
Überdrücken eine ausreichende Stabilität der Greifvor-
richtung 10 gegeben ist. Bei Drucklosschaltung des
Druckraums 14 ist die Membran derart ausgebildet, dass
sie aufgrund der Eigenspannung nach radial innen ein-
rückt und die Backe 24 in die Einfahrlage und gegebe-
nenfalls in die Einfahrendlage verlagert wird.
[0035] Das Gehäuse 12, die Membran 16 und die Bak-
ken 24, sowie die Anlageabschnitte 32 und 34 sowie ge-
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gebenenfalls auch der Gewindebolzen 21 sind vorzugs-
weise einstückig aus dem gleichen Material ausgebildet
und in einem generativen Fertigungsverfahren, bei-
spielsweise in Rapid Prototyping, hergestellt.
[0036] Der in den Figuren 3 bis 5 dargestellte Loch-
greifer 50 entspricht im Wesentlichen dem in den Figuren
1 und 2 dargestellten Lochgreifer 10, wobei entsprechen-
de Bauteile mit entsprechenden Bezugszeichen verse-
hen sind.
[0037] Anders als beim Greifer 10 gemäß den Figuren
1 und 2 sind beim Greifer 50 gemäß den Figuren 3 bis 5
die Anschlagabschnitte 32 und 34 nicht als Stegabschnit-
te, sondern als Schulterabschnitte ausgebildet. Durch sie
wird die Einfahrendlage vorgegeben. Beim Greifer 50
sind zudem Anschlagabschnitte 52 und 54 am Gehäuse
vorgesehen, die die Ausfahrendlage definieren. Die An-
schlagabschnitte 52, 54 sind dabei stegartig und schlie-
ßen auf ihrer radial äußeren Seite bündig mit dem Ge-
häuse ab. Zwischen den unteren Anschlagabschnitten
34 und 54 sowie zwischen den oberen Anschlagab-
schnitten 32 und 52 ist jeweils eine nutartige Ausneh-
mung 56, in die sich in axialer Richtung erstreckenden
Endabschnitte 58 der Backen 24 eingreifen. In radialer
Richtung können die Backen 24 folglich zwischen den
jeweiligen Anschlagabschnitten 34 und 32 sowie 54 und
52 von der Einfahrendlage in die Ausfahrendlage bewegt
werden.
[0038] Bei dem Greifer 50 ist die Eigenspannung der
Membran 16 derart, dass die Backen 24 in ihre Einfah-
rendlage gedrängt werden. Die der jeweiligen Backe 24
zugeordnete Membran 16 weist, wie aus Figur 4 und 5
deutlich wird, zwischen dem Gehäuse 12 und der Backe
24 L-förmige Wandabschnitte auf, die einen leicht schräg
zur Mittellängsachse verlaufenden ersten Wandab-
schnitt 60, einen sich daran anschließenden Bogen-
wandabschnitt 62 und einen weiteren sich daran an-
schließenden zweiten Wandabschnitt 64 umfassen. Der
zweite Abschnitt 64 ist dabei im Wesentlichen senkrecht
zur Mittellängsachse verlaufend angeordnet. Der Bogen-
abschnitt 62 verbindet die beiden Wandabschnitte 60
und 64.
[0039] Dadurch, dass der erste Wandabschnitt 60
leicht schräg zur Mittellängsachse und zwar vom Gehäu-
se ausgehend hin zur Mittellängsachse verläuft, kann bei
Druckbeaufschlagung des Druckraums 14 ein Schnapp-
scheibeneffekt erzielt werden, so dass die Backe 24 bei
Überschreiten einer Schwellkraft nach radial außen
schnappt. Im Gegensatz zum Greifer 10 gemäß Figur 1
und 2 kann hierdurch eine Hubvergrößerung der Backen
24 erzielt werden. Im Bereich des ersten Wandabschnitts
60 greift die Membran 16 folglich parallel beziehungs-
weise leicht schräg zur Mittellängsachse am Gehäuse
12 an. Im zweiten Wandabschnitt 64 greift die Membran
an der Backe 24 im Wesentlichen senkrecht zur Mittel-
längsachse an.
[0040] In den Figuren 6 bis 11 ist ein weiterer erfin-
dungsgemäßer Greifer 70 dargestellt. Die den Greifern
10 und 50 entsprechenden Bauteile sind beim Greifer 70

mit entsprechenden Bezugszeichen versehen.
[0041] Das Gehäuse 12 des Greifers 70 weist eine
obere Endplatte 72 und eine untere Endplatte 74 auf.
Anders als bei den Greifern 10 und 50 sind in den End-
platten 72 und 74 Anschlagaussparungen 76 vorgese-
hen, in welche backenseitig angeordnete Anschlagzap-
fen 78 eingreifen. Jede Backe 24 weist insgesamt vier
Anschlagzapfen 78 auf. Jeder Anschlagzapfen 78 greift
dabei in eine Anschlagaussparung 76 ein, wobei die An-
schlagaussparung 76 in Bewegungsrichtung der jewei-
ligen Backe verlaufend an der Endplatte 72, 74 vorgese-
hen ist.
[0042] Wie aus den Figuren 8 und 10 deutlich wird,
gehen die Anschlagaussparungen 76 benachbarter An-
schlagzapfen 78 ineinander über, so dass, wie in Figur
8 und 10 deutlich zu erkennen ist, insgesamt nur drei von
den Anschlagaussparungen 76 gebildete Ausnehmun-
gen 80 vorhanden. In den Figuren 8 und 10 ist die untere
Endplatte 74 mit den Ausnehmungen 80 gezeigt. Die
obere Endplatte weist entsprechende Ausnehmungen
beziehungsweise Anschlagaussparungen auf, die in den
Figuren nicht im Detail dargestellt sind.
[0043] Die Anschlagaussparungen 76 beziehungswei-
se die Ausnehmungen 80 werden dabei von Anschlag-
abschnitten 82 begrenzt, die die Ausfahrendlage der je-
weiligen Backe 24 definieren. Bewegen sich die Backen
also nach radial außen, so ist dies solange möglich, bis
die backenseitigen Anschlagzapfen 78 an den die Aus-
nehmungen 80 begrenzenden Anschlagabschnitten 82
zum Anliegen kommen.
[0044] Werden die Backen 24 nach radial innen be-
wegt, so ist dies so weit möglich, bis die Anschlagzapfen
78 benachbarter Backen 24 gegeneinander wirken be-
ziehungsweise aufeinander treffen. Die Anschlagab-
schnitte zur Erreichung der Einfahrendlage werden also
von den Anschlagzapfen 78 der Backen 24 gebildet.
[0045] Wie aus den Schnitten gemäß Figur 7 und 9
deutlich wird sind die Membranen 16 faltenbalgartig aus-
gebildet. Sie greifen dabei einerends an der Backe 24
und andererends am Gehäuse 12 senkrecht zur Mittel-
längsachse an.
[0046] Beim Greifer 50 sind die Membraninnenräume
über Durchgangslöcher 84 mit der Leitung 18 verbunden;
bei Druckbeaufschlagung des von der jeweiligen falten-
balgartigen Membran 16 umgebenden Druckraums be-
wegt sich folglich die zugehörige Backe 24 nach radial
außen.
[0047] Figur 11 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt
aus Figur 6, und zwar den der oberen Endplatte 72 zu-
gewandten oberen Abschnitt der Backe 24. Dabei sind
an der Backe 24 in axialer Richtung erhabene Stützab-
schnitte 86 vorgesehen. Zwischen den Stützabschnitte
86 und der oberen Endplatte 72 ist ein vergleichsweise
geringer Abstand 88. Entsprechend ist die der unteren
Endplatte 74 zugewandte untere Seite der Backen 24
ausgebildet.
[0048] Die Stützabschnitte 86 haben den Sinn, dass
dann, wenn axiale Kräfte auf die Backen 24 wirken die
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Stützabschnitte 86 an der oberen beziehungsweise un-
teren Endplatte 72, 74 zum Anliegen kommen. In axialer
Richtung haben die Backen 24 folglich ein vergleichs-
weise geringes Spiel.
[0049] Der in der Figur 12 dargestellte Greifer 90 ent-
spricht im Wesentlichen dem Greifer 50, wobei hier an
den Backen einstückig angeformte Greiffinger 92 vorge-
sehen sind.

Patentansprüche

1. Loch-Greifer (10, 50, 70, 90) mit einem Gehäuse
(12), mit wenigstens einer einen Druckraum (14) be-
grenzenden, bei Druckbeaufschlagung des Druck-
raums (14) elastisch verformbaren Membran (16)
und mit einer mit der Membran verbundenen Backe
(24), wobei die Backe (24) bei Druckbeaufschlagung
des Druckraums (14) in radialer Richtung verlager-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäu-
se (12), die Membran (16) und die Backe (24) ein-
stückig ausgebildet sind und dass Anschlagab-
schnitte (32, 34; 52, 54; 82, 78) derart vorgesehen
sind, dass die Backe (24) in radial ausgefahrener
Position eine definierte Ausfahrendlage und/oder in
radial eingefahrener Position eine definierte Einfah-
rendlage einnehmen kann.

2. Greifer (10, 50, 70, 90) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anschlagabschnitte (32,
34; 52, 54; 82), die die Ausfahrendlage bilden, am
Gehäuse (12) vorgesehen sind.

3. Greifer (10, 50) nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anschlagabschnitte (32,
34), die die Ausfahrendlage und/oder die Einfah-
rendlage bilden, wenigstens abschnittsweise zwi-
schen der Membran (16) und der Backe (24) am Ge-
häuse (12) vorgesehen sind.

4. Greifer (10, 50, 70, 90) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Membran (16) über einen Verbindungsabschnitt (22)
mit der Backe (24) derart verbunden ist, dass zwi-
schen der Membran (16) und der Backe (24) ein
Spaltraum (26, 28, 30) vorgesehen ist.

5. Greifer (10, 50) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anschlagabschnitte (32, 34) in
den Spaltraum (26) eingreifen und vorzugsweise
parallel zur Mittellängsachse (36) des Loch-Greifers
verlaufend ausgebildet sind.

6. Greifer (70, 90) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (12) eine obere und/oder eine
untere Endplatte (72, 74) aufweist, wobei an wenig-
stens einer Endplatte (72, 74) ein Anschlagabschnitt

(82) vorgesehen ist.

7. Greifer (70, 90) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Endplatte (72, 74)
wenigstens eine in Bewegungsrichtung der Backe
(24) verlaufende, den Anschlagabschnitt (82) be-
grenzende Anschlagaussparung (76) aufweist, in
welche ein backen- oder membranseitig angeordne-
ter Anschlagzapfen (78) so eingreift, dass er in der
Ausfahrendlage und/oder in der Einfahrendlage ge-
gen den Anschlagabschnitt (82) wirkt.

8. Greifer (70, 90) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens zwei benachbart ange-
ordnete Membranen (16) mit jeweils einer zugehö-
rigen Bakke (24) vorgesehen sind, und dass zwei
entlang der Bewegungsrichtungen der Backen (24)
verlaufende, ineinander übergenende Anschlagaus-
sparungen (76) vorgesehen sind, wobei jede der
Backen wenigsten einen Anschlagzapfen (78) auf-
weist und die Anschlagzapfen (78) der beiden Bak-
ken (24) in der Einfahrendlage derart gegeneinander
wirken, dass sie gegenseitg die Anschlagabschnitte
(78) bilden.

9. Greifer (10, 50, 70, 90), dadurch gekennzeichnet,
dass die wenigstens eine Endplatte (72, 74) bzw.
Backe (24) auf der der Backe (24) bzw. Endplatte
(72, 74) zugewandten Seite in axialer Richtung er-
habene Stützabschnitte (86) aufweist.

10. Greifer (10, 50, 70, 90) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Eigenspannung der Membran (16) derart
ist, dass die Backe (24) bei drucklosem Druckraum
(14) die Einfahrendlage einnimmt.

11. Greifer nach mindestens einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Membran (16) in der Einfahrendlage Wandabschnit-
te (60) aufweist, die zwischen dem Gehäuse und der
Backe leicht schräg zur Mittellängsachse derart ver-
laufend angeordnet sind, dass bei Druckbeaufschla-
gung ein Schnappscheibeneffekt auftritt und die
Membran (16) nach radial außen schnappt.

12. Greifer (50) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mem-
bram (16) in der Einfahrendlage und/oder der Aus-
fahrendlage am Gehäuse (12) im Wesentlichen par-
allel zur Mittellängsachse oder leicht schräg dazu
angreift und/oder an der Backe (24) im Wesentlichen
senkrecht zur Mittellängsachse angreift.

13. Greifer (70, 90) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Membran (16)
in der Einfahrendlage und/oder der Ausfahrendlage
im Wesentlichen senkrecht zur Mittellängsachse
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oder leicht schräg dazu am Gehäuse (12) angreift
und dazwischen faltenbalgartig ausgebildet ist.

14. Greifer (10, 50, 70, 90) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mit
der Membran (16) verbundene Backe (24) in Vor-
deransicht auf die Backe (24) die Membrane (16)
ganz oder wenigstens weitgehend überdeckt.

15. Greifer (90) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass an den Backen
(24) einstückig Greiffinger (92) vorgesehen sind.
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