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Beschreibung 

Technisches  Gebiet 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  zunächst  eine  Transport- 
vorrichtung  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1  . 

Stand  der  Technik 

[0002]  Eine  Transportvorrichtung  der  gattungsgemä- 
ßen  Art  ist  beispielsweise  aus  dem  JP  06306691  A  oder 
auch  der  DE  84  22  297  U1  bekannt. 
[0003]  Beim  Gegenstand  des  DE  84  22  297  U1  geht 
es  im  wesentlichen  darum,  eine  möglichst  weite  Öff- 
nung  des  klammerähnlichen  unteren  Erfassungsbe- 
reichs  sicherzustellen,  um  eine  automatische  oder  ro- 
botermäßige  Bestückung  der  Transportvorrichtung  mit 
Leiterplatten  zu  ermöglichen.  Zu  diesem  Zweck  ist  ein 
Schenkel  des  klammerähnlichen  Erfassungsbereichs 
feststehend  ausgebildet,  der  andere  ist  an  einer  Dreh- 
scheibe  befestigt,  die  über  eine  Nockenverbindung  von 
einem  vertikal  verschiebbaren  Element  beaufschlagt 
wird,  das  bei  dieser  Ausführungsform  von  einer  feder- 
belasteten  Kolbenstange  gebildet  wird.  Bei  der  Betäti- 
gung  der  Kolbenstange  durch  eine  äußere  Kraft,  bei- 
spielsweise  pneumatisch,  schwenkt  die  Drehscheibe 
den  beweglichen  Schenkel  zur  Seite. 
[0004]  Diese  Geometrie  ist  denkbar  ungünstig,  da  in- 
folge  des  vorgegebenen  Hebelverhältnisses  zwischen 
dem  Radius  der  Drehscheibe  einerseits  und  dem  Ab- 
stand  des  Erfassungsbereichs  für  die  Leiterplatten  vom 
Drehpunkt  der  Drehscheibe  andererseits  nur  relativ  ge- 
ringe  Haltekräfte  auf  die  Leiterplatten  ausgeübt  werden 
können,  oder  die  auch  beim  Gegenstand  dieser  Druck- 
schrift  angestrebte  "besonders  gute  Klemmwirkung  der 
Zange"  nur  mit  einer  sehr  hohen  Federkraft  erreichbar 
ist,  die  eine  entsprechend  aufwendige  mechanische 
Bauweise  erfordert  und  eine  sehr  hohe  Betätigungskraft 
als  Gegenkraft  zu  dieser  Feder  zum  Öffnung  der  Klam- 
mer. 
[0005]  Bei  der  Bildung  eines  Transportsystems  mit  ei- 
ner  Vielzahl  solcher  Transportvorrichtungen  werden 
diese  mittels  eines  Bügels  an  einer  Tragschiene  ange- 
hängt;  die  hohe  Betätigungskraft  zum  Öffnen  der  Klam- 
mer  erfordert  dementsprechend  aufwendige  und  me- 
chanisch  stabile  Betätigungsvorrichtungen  an  der  Trag- 
schiene. 
[0006]  Die  JP  06306691  A  benutzt  einen  wippenarti- 
gen  Mechanismus  zur  Öffnung  und  Schließung  des 
klammerähnlichen  Erfassungsbereichs,  wobei  eben- 
falls  ein  feststehender  Schenkel  und  ein  darauf  wippen- 
ähnlich  gelagerter  Greifschenkel  vorgesehen  ist.  Auf 
das  obere  Ende  dieses  Greifschenkels  wirkt  über  ein 
aufwendiges  Mechanikgestänge  die  Kolbenstange  ei- 
nes  im  wesentlichen  vertikal  gehaltenen  Zylinders.  Die 
Haltekraft  dieser  Klammereinrichtung  wird 
ausschließlich  bestimmt  durch  eine  zwischen  den  bei- 

den  oberen  Enden  der  Klammern  gehaltene  Feder,  wo- 
bei  die  erreichbare  Haltekraft  dieser  vorbekannten  Vor- 
richtung  durch  eine  entsprechend  gewählte  wippenarti- 
ge  Lagerung  ein  Mehrfaches  der  Federkraft  betragen 

5  kann.  Zur  Öffnung  der  Klammer  muß  die  Kolbenstange 
in  den  Zylinder  eingezogen  werden  und  über  den  Ge- 
lenkmechanismus  wird  dann  gegen  die  Kraft  der  Feder 
die  Klammerwippe  betätigt.  Diese  recht  kompakt  aus- 
gebildete  Transportvorrichtung  hat  allerdings  den  Nach- 

10  teil  vieler  Gelenke  und  Schwenkhebel  und  ist  offenbar 
zur  elektrischen  oder  pneumatischen  Öffnung/Schlie- 
ßung  des  Erfassungsbereichs  gedacht.  Zum  Einsatz  in 
einem  Transportsystem  ist  diese  Vorrichtung  zu  auf- 
wendig  und  umständlich. 

75  [0007]  Eine  ähnliche  Vorrichtung,  die  allerdings  von 
vornherein  nicht  zur  Verwendung  mit  einem  Transport- 
system  zur  chemischen  oder  elektrolytischen  Oberflä- 
chenbehandlung  gedacht  ist,  zeigt  die  US  5,102,287; 
hier  sind  zwei  symmetrisch  aufgebaute  und  wippenartig 

20  gehaltene  Klammerteile  vorgesehen,  die  an  ihren  zuge- 
wendeten  Flächen  Steuerkurven  aufweisen,  die  von  ei- 
nem  vertikal  arbeitenden  Stössel  beaufschlagt  werden, 
wodurch  die  Öffnung  und  die  Schließung  der  beiden 
Klammern  bewirkt  werden  kann.  Durch  die  Gestaltung 

25  dieser  Steuerkurven  ist  es  möglich,  eine  relativ  hohe 
Haltekraft  zwischen  den  Enden  der  beiden  Klammern 
zu  erreichen,  wobei  allerdings  dann  auch  infolge  der  un- 
günstigen  Wahl  des  Hebelarms  zwischen  Klammeren- 
den  einerseits  und  Kontaktpunkten  des  Stössels  mit  den 

30  Klammern  dieser  Stössel  mit  sehr  hohen  Kräften  beauf- 
schlagt  werden  muß,  was  zu  einer  entsprechend  auf- 
wendigen  Apparatur  führt,  wie  aus  der  hochbauenden 
Bauweise  der  dort  vorgesehenen  Zylindervorrichtungen 
erkennbar  ist.  Eine  solche  Lösung  ist  daher  zum  Einsatz 

35  in  Transportsystemen  nicht  brauchbar. 

Darstellung  der  Erfindung 

[0008]  Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  die  vorbe- 
40  kannten  Transportvorrichtungen  so  zu  verbessern,  daß 

eine  sichere  und  definierte  Erfassung  der  zu  bearbei- 
tenden  Gegenstände  gewährleistet  ist,  wobei  insbeson- 
dere  auch  hohe  Haltekräfte  erzielbar  sein  sollen. 
[0009]  Diese  Aufgabe  wird  gemäß  dem  kennzeich- 

45  nenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  gelöst. 
[0010]  Der  Grundgedanke  der  Erfindung  geht  also 
aus  von  einer  einheitlichen  Klammervorrichtung,  die  mit 
nur  einem  einzigen  Transportband  geführt  wird  und  de- 
ren  Halteelemente  sowohl  eine  im  wesentlichen  hori- 

so  zontale  Öffnungs-  und  Schließbewegung,  als  auch  eine 
vertikale  Heb-  und  Senkbewegung  gestatten. 
[0011]  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  erfindungs- 
gemäßen  Lösung  sind  Unteransprüchen  zu  entneh- 
men. 

55 
Kurze  Beschreibung  der  Zeichnungen 

[0012]  Ein  bevorzugtes  Ausführungsbeispiel  der  er- 

2 
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findungsgemäßen  Transportvorrichtung  wird  nun  an- 
hand  von  Zeichnungen  näher  erläutert,  es  zeigen: 

Figur  1  A:  Einen  Vertikalschnitt  durch  die  Transport- 
vorrichtung  in  der  Transportebene,  in  der  s 
Ebene  Z-Z  der  Figur  1  B, 

Figur  1B:  einen  Horizontalschnitt  durch  die  Trans- 
portvorrichtung  in  den  Ebenen  X-X  (links) 
und  Y-Y  (rechts)  der  Figur  1A,  10 

Figur  2:  eine  Ansicht  der  Transportvorrichtung  in 
Transportrichtung,  in  ihren  wesentlichen 
Positionen, 

15 
Figur  3:  eine  schematische  Darstellung  der  Funk- 

tion  des  Gelenkmechanismus  in  den  we- 
sentlichen  Positionen,  und 

Figur  4:  eine  schematische  Aufsicht  auf  das  20 
Transportsystem. 

[0013]  Figur  1A  und  B  zeigen  strichpunktiert  ein 
Transportband  20  (oder  eine  ähnliche  Einrichtung),  an 
dem  eine  Vielzahl  von  erfindungsgemäßen  Transport-  25 
Vorrichtungen  gehalten  sind,  die  ihrerseits  plattenförmi- 
ge  Gegenstände  10,  wie  z.B.  zu  beschichtende  Leiter- 
platten,  durch  ein  Galvanikbad  transportieren  sollen. 
Die  Transportvorrichtung  ist  im  wesentlichen  zangen- 
ähnlich  oder  klammerähnlich  aufgebaut:  30 
[0014]  Zur  Halterung  dient  eine  Klammeraufhängung 
8,  die  fest  mit  dem  Transportband  20  verbunden  ist.  Die 
Klammeraufhängung  8  umfaßt  ihrerseits  klammerartig 
einen  Schiebekörper  7,  der  entlang  einer  Fläche  des 
Klammerkörpers  8  zwischen  zwei  Anschlägen  8A,8B  in  35 
entsprechenden  Aussparungen  zwischen  zwei  Höhen- 
positionen  kontinuierlich  verschiebbar  ist.  Auf  ihrer  einer 
Innenseite  der  Klammeraufhängung  8  zugewandten 
Seite  weist  der  Schiebekörper  7  eine  Aussparung  7A 
auf;  an  der  Innenseite  der  Klammeraufhängung  8  befin-  40 
det  sich  der  erste  Fußpunkt  F1  einer  Druckfeder  9,  de- 
ren  zweiter  Fußpunkt  F2  am  Boden  der  Aussparung  7A 
verankert  ist.  Da  die  Relativposition  des  Fußpunktes  F2 
zum  stationären  Fußpunkt  F1  bei  einer  Verschiebung 
des  Schiebekörpers  7  sich  ändert,  bewirkt  diese  Feder  45 
9  ein  Verhalten,  wie  es  weiter  unten  noch  näher  be- 
schrieben  wird. 
[0015]  Der  Klammerkörper  8  umfaßt  ebenfalls  als 
Stromleitungsteile  zwei  Klammerteile  2A,2B  in  ihrem 
mittleren  Bereich,  die  an  ihrem  oberen  Ende  jeweils  eine  so 
im  wesentlichen  horizontale  Kontaktplatte  1A,1B  tragen 
und  an  ihrem  unteren  Ende  über  eine  Gelenkverbin- 
dung  12A,12B  mit  Kontaktschenkeln  3A,3B  verbunden 
sind.  Vorzugsweise  bestehen  die  Klammerteile  2A,2B 
aus  mit  Kupfer  gefüllten  Titanrohren,  wodurch  eine  wi-  55 
derstandsarme  Übertragung  auch  hoher  Galvanoströ- 
me  erreicht  wird. 
[0016]  Über  nicht  dargestellte,  über  den  Kontaktplat- 

ten  und  somit  in  sicherer  Distanz  zum  korrosiven  Gal- 
vanikbad  gehaltene,  Kontaktbürsten  sind  die  Kontakt- 
platten  1  A,  1  B  kathodisch  gepolt,  übertragen  den  Galva- 
nisierstrom  über  die  Klammerteile  2A,2B  auf  Kontakt- 
stellen  4A,4B  auf  den  Kontaktschenkeln  3A,3B  und  be- 
aufschlagen  somit  das  Galvanisiergut  10  mit  dem  Ka- 
thodenstrom. 
[0017]  Die  Klammerteile  2A,2B  bilden  eine  im  we- 
sentlichen  zangenähnliche  Struktur,  deren  horizontale 
und  vertikale  Positionierung  eindeutig  von  der  Position 
des  Schiebekörpers  7  vorgebbar  ist: 
[0018]  Zu  diesem  Zweck  weist  der  Schiebekörper  7 
beidseitig  ein  Rollenpaar  5A,5B  auf,  dessen  Rollen  eine 
gemeinsame  horizontale  Drehachse  senkrecht  zur  För- 
derrichtung  T  haben.  Zur  Zusammenwirkung  mit  die- 
sem  Rollenpaar  sind  an  den  geeigneten  Stellen,  an  de- 
nen  eine  Bewegung  der  Klammer  erfolgen  soll  (bei- 
spielsweise  zur  Erfassung  einer  Leiterplatte  10),  Steu- 
erelemente  6  vorgesehen,  die  in  Figur  1  und  4  schema- 
tisch  als  Keile  dargestellt  sind.  Die  Aufgleitfläche  dieser 
Keile  befindet  sich  in  der  Bewegungsrichtung  des  Rol- 
lenpaares  5A,5B,  so  daß  bei  der  in  Figur  1  und  Figur  2 
dargestellten  Position  A  ein  Transport  der  Klammer  in 
Transportrichtung  T  das  Rollenpaar  5A,5B  zwangsläu- 
fig  auf  die  zugeordneten  Keile  6  aufgleiten  muß. 
[0019]  Der  Bewegungsablauf  der  Klammer  wird  nun 
anhand  der  Figur  2  näher  erläutert: 
[0020]  Bei  der  in  Figur  2A  dargestellten  Positionie- 
rung  ist  der  Schiebekörper  7  in  seiner  tiefsten  Position 
und  die  von  ihm  gesteuerte  Gelenkverbindung  12  be- 
aufschlagt  ihrerseits  die  Klammerteile  2  derart,  daß  die 
beiden  Kontaktschenkel  3  beidseitig  fest  gegen  das 
Galvanisiergut  10  gepreßt  werden.  Da  hierbei  der 
Fußpunkt  F2  der  Feder  9  unterhalb  ihres  stationären 
Fußpunktes  F1  an  der  Klammeraufhängung  8  liegt, 
wirkt  die  Dehnkraft  oder  Spannkraft  der  Feder  9  folglich 
kontinuierlich  auf  den  Schiebekörper  7  und  die  Gelenk- 
verbindung  12,  sodaßdie  Kontaktschenkel  3  infolgeder 
hebelarmähnlichen  Umsetzung  der  Federkraft  über  die 
Gelenkverbindung  12  sicher  geschlossen  bleiben  und 
das  Galvanisiergut  10  festhalten. 
[0021]  Gleitet  nun  das  Rollenpaar  5A,5B  auf  die  Keile 
6  (6"  in  Fig.  3)  auf,  so  ergibt  sich  zunächst  eine  Position 
wie  in  Figur  2B  dargestellt: 
[0022]  Die  Verschiebung  des  Schiebekörpers  7  nach 
oben  gegen  die  Spannkraft  der  Feder  9  bewirkt  zu- 
nächst,  daß  über  die  Gelenkhebel  12A,12B  ein  seitli- 
ches  Ausschwenken  der  Kontaktschenkel  3  bis  zu  ei- 
nem  Anschlag  7A,7B  des  Schiebekörpers  erfolgt  und 
das  Galvanisiergut  freigegeben  wird.  Eine  wesentliche 
Änderung  der  Vertikalposition  der  Kontaktschenkel  3  ist 
hiermit  jedoch  noch  nicht  verbunden. 
[0023]  Erst  ein  weiteres  Aufgleiten  des  Rollenpaares 
5A,5B  auf  die  Keile  6  bis  zur  oberen  Endposition  des 
Schiebekörpers  7,  wie  er  in  Figur  2C  dargestellt  ist,  führt 
auch  zu  einer  vertikalen  "Mitnahme"  der  Kontaktschen- 
kel  3  nach  oben,  was  in  der  Praxis  bedeutet,  daß  die 
Kontaktstellen  4A,4b  aus  dem  Galvanikbad  gehoben 

3 
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werden  können,  dessen  Oberfläche  in  Figur  2  schema- 
tisch  dargestellt  ist.  Damit  ist  es  auch  ohne  weiteres 
möglich,  daß  das  Förderband  20  und  damit  die  daran 
befestigten  Klammern  über  die  Begrenzungswandun- 
gen  des  Galvanikbades  G  geführt  werden,  nachdem  s 
das  metallisch  beschichtete  Galvanisiergut  10  von  an- 
deren,  nicht  dargestellten  Transportvorrichtungen  er- 
faßt  und  aus  dem  Galvanikbad  gefördert  wird. 
[0024]  In  der  in  Figur  2C  dargestellten,  oberen  End- 
position  des  Schiebekörpers  7  befindet  sich  der  10 
Fußpunkt  F2  oberhalb  des  stationären  Fußpunktes  F1  , 
so  daß  sich  die  hier  entscheidende  vertikale  Komponen- 
te  der  Spannkraft  der  Feder  9  gegenüber  der  in  Figur 
2A  und  2B  dargestellten  Position  des  Schiebekörpers  7 
nach  oben  umkehrt,  mit  der  Folge,  daß  die  in  Figur  2C  15 
dargestellte  obere,  Freigabeposition  der  Klammer  auch 
zuverlässig  erhalten  bleibt,  wenn  das  Rollenpaar  5A,5B 
die  Steuermittel  6  verlassen  hat. 
[0025]  Wenn  die  Klammer  wieder  nach  dem  Rücklauf 
des  Transportbandes  20  das  Galvanikbad  erreicht  und  20 
in  dieses  eintauchen  und  Galvanisiergut  10  ergreifen 
soll,  so  laufen  die  beschriebenen  Vorgänge  in  umge- 
kehrter  Reihenfolge  ab,  wie  dies  schematisch  in  Figur 
4  angedeutet  ist: 
[0026]  Am  Beginn  des  Galvanikbades  G  wird  durch  25 
ein  entsprechend  ausgebildetes  und  angeordnetes 
Steuerelement  6'  der  Sch  iebekörper  7  gegen  die  vertikal 
nach  oben  gerichtete  Spannkraft  der  Feder  9  wieder 
nach  unten  geschoben,  worauf  zunächst  (noch  ohne 
Schließbewegung)  die  beiden  Kontaktschenkel  3A,3B  30 
in  den  Elektrolyten  eintauchen  und  die  beiden  Kontakt- 
stellen  4A,4B  beidseitig  des  Randes  des  Galvanisiergu- 
tes  10  positioniert  werden.  Bei  der  weiteren  Verschie- 
bung  des  Schiebekörpers  7  nach  unten  ergreifen  dann 
die  beiden  Kontaktschenkel  3  das  Galvanisiergut  wie-  35 
der  von  beiden  Seiten,  wobei  durch  eine  entsprechende 
Verschwenkung  der  Hebelarme  12A,12B  der  Gelenk- 
verbindung  12  eine  wesentliche  "Verstärkung"  der  Fe- 
derkraft  9  bzw.  deren  Umsetzung  in  eine  beidseitige 
Haltekraft  erfolgt.  40 
[0027]  Die  beschriebene  Haltevorrichtung  ist  daher 
durch  zwei  wesentliche  Funktionsprinzipien  gekenn- 
zeichnet: 
[0028]  Zum  einen  dadurch,  daß  sowohl  die  Haltekraft 
für  das  Galvanisiergut  in  der  unteren,  Halteposition,  als  45 
auch  das  Gewicht  der  Klammer  in  ihrer  oberen,  Freiga- 
beposition  durch  eine  Richtungsänderung  der  Spann- 
kraft  der  Feder  9  erreicht  wird,  zum  anderen  dadurch, 
daß  der  weitgehend  lineare  Bewegungsablauf  des 
Schiebekörpers  7  durch  die  Zwischenschaltung  der  Ge-  so 
lenkverbindung  12  in  zwei  aufeinanderfolgende  Bewe- 
gungsabläufe  umgesetzt  wird,  nämlich  in  ein  im  wesent- 
lichen  horizontal  verlaufendes  Spreizen  bzw.  Auseinan- 
derbewegen  der  Kontaktschenkel  3  und  eine  anschlie- 
ßende  Vertikalbewegung  der  Kontaktschenkel  nach  ss 
oben  beim  Übergang  der  Kontaktklammer  von  ihrer  Hal- 
te-  in  ihre  Freigabeposition  bzw.  in  umgekehrter  Reihen- 
folge  beim  Übergang  von  der  Freigabeposition  in  die 

Halteposition.  Beide  Endpositionen  sind  insofern  stabil, 
als  sie  durch  die  Spannkraft  der  Feder  9  gesichert  wer- 
den.  Es  ist  damit  gewährleistet,  daß  sowohl  das  Erfas- 
sen  als  auch  das  Loslassen  des  Galvanisiergutes  durch 
die  erfindungsgemäße  Klammer  jederzeit  sicher  und 
vollständig  erfolgt. 
[0029]  Figur  3  zeigt  zur  Verdeutlichung  dieser  "Ver- 
stärkung"  eine  schematische  Darstellung  der  Position 
der  beiden  Anlenkpunkte  der  Hebelarme  12A,12B  mit 
der  Gelenkverbindung  12: 
[0030]  Die  Position  (1)  mit  den  Anlenkpunkten  1  am 
Schiebekörper  7  und  1  '  am  Kontaktschenkel  3A,3B  ent- 
spricht  der  Position  C  der  Figur  2;  beim  Absenken  des 
Schiebekörpers  7  zur  Position  (2)  (entspricht  Position  B 
der  Figur2)  ändern  sich  die  geometrischen  Verhältnisse 
nicht,  der  die  Anlenkpunkte  2/2'  verbindende  Hebelarm 
bleibt  in  seiner  Winkelstellung  erhalten,  der  Verschiebe- 
weg  1  -2  des  Schiebekörpers  7  wird  somit  identisch  um- 
gesetzt  in  einen  gleich  langen  Schiebeweg  Y-2'  der 
Kontaktschenkel  3A,3B. 
[0031]  Beim  Übergang  von  der  Position  (2)  in  die  Po- 
sition  (3)  ist  die  Gelenkverbindung  12  so  geführt,  daß 
die  Hebelarme  1  2A,  1  2B  nicht  mehr  vertikal  verschoben 
werden,  sondern  verschwenken  und  somit  die 
Schließbewegung  der  Kontaktschenkel  3A,3B  bewir- 
ken,  an  deren  Ende  das  Ergreifen  bzw.  Halten  des  Gal- 
vanisiergutes  10  steht.  Bei  der  dargestellten  Position  (3) 
bei  einem  Winkel  ß  von  etwa  10°  bis  20°  zwischen  der 
Horizontalen  und  dem  Hebelarm  12A,12B  bewirkt  eine 
Verschiebung  um  AH  des  Schiebekörpers  7  nach  unten 
nur  noch  eine  um  einen  Faktor  von  1/5  kleinere  Ver- 
schiebung  AS  nach  innen.  Da  dementsprechend  das 
Verhältnis  AH/AS  bei  etwa  5  liegt,  bewirkt  jede  differen- 
zielle  Sch  iebekraft  AF  auf  dem  Weg  AHeine  etwa  5-fach 
höhere  Schließ-  oder  Klemmkraft  auf  dem  Schließweg 
AS. 
[0032]  Figur  4  zeigt  schematisch  eine  Aufsicht  auf  das 
Transportband  20  in  seiner  relativen  Positionierung  zu 
dem  aus  einzelnen  Teilen,  z.B.  Leiterplatten,  bestehen- 
den  Galvanisiergut  10,  das  durch  das  Galvanikbad  G 
transportiert  wird.  Im  Beschichtungsbereich  zwischen 
den  Steuerkeilen  6'  und  6"  (Anodenbereich)  halten  die 
Klammern  ihre  zugeordnete  Leiterplatte  in  der  in  Figur 
2A  dargestellten  Position,  danach  erfolgt  die  Spreizung 
(Figur  2B)  und  das  Herausheben  der  Kontaktschenkel 
(Figur  2C),  worauf  die  Klammern  dann  mit  ihrem  Trans- 
portband  20  über  die  Rücklaufstrecke  wieder  zum  Ein- 
gang  des  Galvanikbades  transportiert  werden;  im  Be- 
reich  der  Rücklaufstrecke  kann  zweckmäßigerweise  ei- 
ne  Einrichtung  E  zum  Entmetallisieren  der  Kontaktstel- 
len  4A,4B  vorgesehen  sein. 
[0033]  Im  stirnseitigen  Eingangs-  und  Ausgangsbe- 
reich  des  Galvanikbades  G  ist  eine  Eingangseinheit  30 
bzw.  eine  Ausgangseinheit  40  angeordnet,  die  beim 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  drei  vertikal  liegende 
Rollenpaare  RE  (in  der  Eingangseinheit)  bzw.  RA  (in  der 
Ausgangseinheit)  halten.  Die  beiden  Rollen  jedes  Rol- 
lenpaares  sind  durch  geeignete  Federeinrichtungen  ge- 
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geneinander  gedrückt,  so  daß  sie  zusammen  mit  sche- 
matisch  angedeuteten  Dichtlippen  zumindest  den  we- 
sentlichen  Teil  der  stirnseitigen  Abdichtung  des  Galva- 
nikbades  G  übernehmen  können,  wo  die  zu  beschich- 
tenden  Leiterplatten  diesem  zugeführt  bzw.  von  diesem 
wieder  entnommen  werden. 
[0034]  Eine  weitere  Aufgabe  dieser  Rollenpaare  RE/ 
RA  besteht  in  der  aktiven  Zuführung  bzw.  der  Abfuhr  der 
zu  beschichtenden  Gegenstände  10  in  den  Wirkungs- 
bereich  der  am  Förderband  20  befestigten  Transport- 
vorrichtungen  und  zwar  exakt  synchronisiert  mit  der 
Fördergeschwindigkeit  des  Förderbandes.  Zu  diesem 
Zweck  sind  die  Rollenpaare  mit  nicht  dargestellten  An- 
triebsmitteln  verbunden,  die  zweckmäßigerweise  auch 
den  schematisch  angedeuteten  vier  Förderrollen  RF 
des  Förderbandes  20  zugeteilt  sind.  Nach  einmaliger 
Justierung  beispielsweise  von  geeigneten  Getriebevor- 
richtungen  ist  damit  gewährleistet,  daß  eine  exakte  Syn- 
chronisierung  der  Fördergeschwindigkeit  der  zu  be- 
schichtenden  plattenförmigen  Gegenstände  10  mit  den 
Transportvorrichtungen  am  Förderband  20  im  Ein- 
gangsbereich  und  im  Ausgangsbereich  des  Galvanik- 
bades  G  auf  Dauer  sichergestellt  werden  kann.  Dies 
kennzeichnet  auch  einen  weiteren  Vorteil  dieser  Ausge- 
staltung  der  erfindungsgemäßen  Lösung  beispielswei- 
se  gegenüber  der  Lösung  nach  der  gattungsgemäßen 
DE  39  29  728,  wo  zur  Abdichtung  der  Stirnseiten  des 
Galvanikbades  im  Einführ-  bzw.  Abführbereich  der  zu 
beschichtenden  Gegenstände  Lippendichtungen  vor- 
gesehen  sind.  Derartige  Lippendichtungen  stellen  bei 
der  Synchronisierung  der  Transportbänder  mit  geeigne- 
ten  Zuführ-  und  Abführvorrichtungen  ein  störendes  Ele- 
ment  dar,  da  ihr  Krafteinfluß  auf  die  durchgeförderten 
Gegenstände  nur  in  gewissen  Grenzen  abschätzbar 
und  definierbar  ist,  so  daß  hier  ein  Störfaktor  gegeben 
ist,  der  zu  Geschwindigkeitstoleranzen  bei  der  Zufüh- 
rung  der  zu  beschichtenden  Gegenstände  führen  kann, 
was  zu  unerwünschten  Relativgeschwindigkeiten  zwi- 
schen  Transportvorrichtungen  einerseits  und  zu  be- 
schichtenden,  von  diesen  zu  ergreifenden  Gegenstän- 
den  andererseits  im  Eingangsbereich  bzw.  uner- 
wünschten  Einflüssen  und  Kraftbeanspruchungen  der 
Transportvorrichtungen  im  Ausgangsbereich  führen 
kann.  Dadurch,  daß  die  Rollenpaare  bei  der  erfindungs- 
gemäßen  Ausgestaltung  selbst  die  wesentlichen  Dicht- 
funktionen  übernehmen  und  die  Zuführgeschwindigkeit 
bzw.  die  Abführgeschwindigkeit  selbst  definieren,  kön- 
nen  Relativgeschwindigkeiten  zwischen  Förderband 
und  zu  beschichtenden  Gegenständen  zumindest  mini- 
miert  werden. 
[0035]  Beim  vorstehend  erläuterten  Ausführungsbei- 
spiel  handelte  es  sich  bei  der  Oberflächenbehandlung 
der  Gegenstände  um  deren  Beschichtung  in  einem  Gal- 
vanikbad.  Es  versteht  sich  von  selbst,  daß  Aufbau  und 
Funktionsweise  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 
unabhängig  von  der  Wirkungsweise  und  dem  Ergebnis 
des  jeweiligen  Bades  sind.  Die  erfindungsgemäßen 
Transportvorrichtungen  sind  daher  überall  dort  einsetz- 

bar,  wo  es  um  eine  chemische  oder  elektrolytische 
Oberflächenbehandlung  geht,  wie  z.B.  vor  oder  nach 
der  eigentlichen  Galvanisierung. 

Patentansprüche 

1  .  Transportvorrichtung  zur  Förderung  von  vertikal  ori- 
entierten  plattenähnlichen  Gegenständen  zu  deren 

10  chemischen  oder  elektrolytischen  Oberflächenbe- 
handlung,  mit  einem  klammerähnlichen  unteren  Er- 
fassungsbereich,  mit  dem  diese  Gegenstände  auf- 
nehmbar  sind,  und  der  mittels  eines  zumindest  im 
wesentlichen  vertikal  zwischen  zwei  Endpositionen 

15  verschiebbaren  Elementes  betätigbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zangenähnlich  ge- 
haltene  Klammerteile  (2A,2B)  an  ihrem  unteren  En- 
de  Kontaktschenkel  (3A,3B)  als  Erfassungsbereich 
aufweisen,  die  zur  Erfassung  und  Freigabe  eines 

20  plattenähnlichen  Gegenstandes  (10)  mittels  des  in 
einer  Klammeraufhängung  (8)  gehaltenen  Schiebe- 
körpers  (7)  über  eine  Gelenkverbindung  (12)  betä- 
tigbar  sind,  die  aus  je  einem  Gelenkarm  (12A,12B) 
besteht,  der  einerseits  am  unteren  Ende  des  Schlie- 

ms  bekörpers  (7)  und  andererseits  am  oberen  Ende  der 
Kontaktschenkel  (3A,3B)  angelenkt  ist,  und  daß 
Geometrie,  Führung  und/oder  Anlenkpunkte  der 
Gelenkarme  (12A,12B)  so  gewählt  sind,  daß  eine 
Umsetzung  der  Betätigungskraft  des  Schiebekör- 

30  pers  (7)  derart  auf  die  Kontaktschenkel  (3A,3B)  er- 
folgt,  daß  deren  Schließkraft  über  der  Betätigungs- 
kraft  des  Schiebekörpers  (7)  liegt,  und  daß  der  Be- 
wegungsablauf  des  Schiebekörpers  (7)  in  zwei  auf- 
einanderfolgende  Bewegungsabläufe  der  Kontakt- 

es  schenke!  (3)  umgesetzt  wird,  nämlich  in  eine  im  we- 
sentlichen  horizontal  verlaufende  Spreiz-  oder 
Klammerbewegung  und  eine  im  wesentlichen  ver- 
tikal  verlaufende  Hub-  oder  Senkbewegung  beim 
Übergang  von  der  Halte-  zur  Freigabeposition  bzw. 

40  umgekehrt. 

2.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Betätigungskraft  des 
Schiebekörpers  (7)  zumindest  in  der  Halteposition 

45  der  Kontaktschenkel  (3A,3B)  von  einer  Druckfeder 
(9)  aufgebracht  wird,  die  zwischen  einem  ersten 
Fußpunkt  (F1)  an  der  Klammeraufhängung  (8)  und 
einem  zweiten  Fußpunkt  (F2)  am  Schiebekörper  (7) 
derart  gehalten  ist,  daß  eine  vertikale  Komponente 

so  der  Federkraft  den  Schiebekörper  (7)  beaufschlagt. 

3.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  der  unteren  Position  des 
Schiebekörpers  (7)  (Halteposition)  der  Fußpunkt 

55  (F1)  an  der  Klammeraufhängung  (8)  über  dem 
Fußpunkt  (F2)  am  Schiebekörper  (7)  liegt,  und  daß 
in  der  oberen  Position  des  Schiebekörpers  (7)  (Frei- 
gabeposition)  der  Fußpunkt  (F1)  unter  dem 
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Fußpunkt  (F2)  liegt,  so  daß  auch  in  der  Freigabe- 
position  das  Gewicht  der  Klammerteile  von  der  Ver- 
tikalkomponente  der  Federkraft  aufgenommen 
wird. 

4.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Klammerteile  (2A,2B)  als 
Stromleitungsteile  ausgebildet  sind,  so  daß  die 
Übertragung  des  Galvanostroms  von  Kontaktplat- 
ten  (1  A,  1  B)  am  oberen  Ende  der  Klammerteile  (2A, 
2B)  über  die  Gelenkarme  (12A,12B)  unmittelbar  auf 
Kontaktstellen  (4A,4B)  auf  den  Kontaktschenkeln 
(3A.3B)  erfolgt. 

5.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Gelenkarme  (12A,12B)  S- 
förmig  abgekröpft  sind. 

6.  Transportsystem  mit  mehreren  Transportvorrich- 
tungen  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  die  umlaufend  und  synchron  mit  der  Förderge- 
schwindigkeit  der  plattenähnlichen  Gegenstände 
bewegt  werden  und  in  vorgegebenen  Bereichen, 
beispielsweise  eines  Galvanikbads  diese  erfassen 
und  halten, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Transportvorrich- 
tungen  über  ihre  Klammeraufhängung  (8)  an  einem 
Förderband  (20)  gehalten  sind,  und  daß  miteinan- 
der  wechselwirkende  Steuermittel  im  Bereich  des 
Förderwegs  einerseits  und  am  Schiebekörper  (7) 
andererseits  angeordnet  sind,  mit  denen  dessen 
Vertikalbewegung  zwischen  der  Halteposition  und 
der  Freigabeposition  steuerbar  ist. 

7.  Transportsystem  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  schiebekörperseitigen  Steu- 
ermittel  aus  einem  beidseitig  gehaltenen  Rollen- 
paar  (5A,5B)  bestehen,  und  daß  die  wechselwir- 
kenden  Steuermittel  aus  keilähnlichen  Elementen 
(6)  im  Förderweg  des  Rollenpaares  (5A,5B)  beste- 
hen,  mittels  denen  der  Schiebekörper  (7)  zumin- 
dest  so  weit  vertikal  verschiebbar  ist,  daß  sich  die 
vertikale  Komponente  der  Kraft  der  Feder  (9)  um- 
kehrt. 

8.  Transportsystem  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Förderband  (20)  mit  den 
Transportvorrichtungen  synchronisiert  angetrieben 
wird,  mit  vertikal  angeordneten  Rollenpaaren  (RE, 
RA),  die  eingangsseitig  des  Galvanikbades  (G)  die 
zu  beschichtenden  plattenförmigen  Gegenstände 
(10)  zwischen  sich  erfassen  und  im  Galvanikbad  an 
die  Transportvorrichtung  übergeben,  bzw.  aus- 
gangsseitig  des  Galvanikbades  diese  von  den 
Transportvorrichtungen  übernehmen. 

9.  Transportsystem  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  mehrere  Rollenpaare  (RE,RA) 

Bestandteil  einer  Eingangs-  bzw.  Ausgangseinheit 
(30,40)  sind,  die  an  den  Stirnseiten  des  Galvanik- 
bades  (G)  angeordnet  sind. 

5  10.  Transportsystem  nach  Anspruch  8  oder  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zumindest  eine  Rolle  jedes 
Rollenpaares  derart  federnd  gehalten  ist,  daß  die 
Rollen  jedes  Rollenpaares  gegeneinander  drücken 
und  das  Galvanikbad  (G)  stirnseitig  im  Durchtritts- 

10  bereich  der  plattenförmigen  Gegenstände  (10)  zu- 
mindest  weitgehend  abdichten. 

11.  Transportsystem  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  im  Rücklauf  der  Transportvor- 

15  richtungen  diese  durch  eine  rinnenförmige  Entme- 
tallisierungsvorrichtung  (E)  geführt  werden,  in  der 
ein  geeigneter  Elektrolyt  in  den  Bereich  der  Kon- 
taktstellen  (4A,4B)  gefördert  wird. 

20 
Claims 

1  .  Conveying  apparatus  for  conveying  vertically  orien- 
tated,  plate-like  objects  for  them  to  be  chemically  or 

25  electrolytically  surface-treated,  said  apparatus  hav- 
ing  a  clamp-like  lower  grasping  region,  by  means  of 
which  these  objects  can  be  picked-up,  and  which  is 
actuatable  by  means  of  an  element  which  is  dis- 
placeable,  at  least  substantially  vertically,  between 

30  two  end  positions,  characterised  in  that  clamping 
parts  (2A,2B),  which  are  retained  in  a  pincer-like 
manner,  have  at  their  lower  end  contact  portions 
(3A,3B)  as  the  grasping  region,  which  portions  are 
actuatable  by  means  of  sliding  member  (7),  re- 

35  tained  in  a  clamping  Suspension  System  (8),  via  a 
pivotal  connection  (12),  in  order  to  grasp  and  re- 
lease  a  plate-like  object  (10),  said  connection  com- 
prising  a  respective  pivotal  arm  (12A,12B)  which, 
on  the  one  hand,  is  pivotally  mounted  on  the  lower 

40  end  of  the  sliding  member  (7)  and,  on  the  other 
hand,  is  pivotally  mounted  on  the  upper  end  of  the 
contact  portions  (3A,3B),  and  in  that  geometry, 
guidance  and/or  pivot  points  of  the  pivotal  arms 
(12A,12B)  are  so  selected  that  the  actuation  force 

45  of  the  sliding  member  (7)  is  transposed  to  the  con- 
tact  portions  (3A,3B)  in  such  a  manner  that  their 
closing  force  is  greater  than  the  actuation  force  of 
the  sliding  member  (7),  and  in  that  the  sequence  of 
movement  of  the  sliding  member  (7)  is  converted 

so  into  two  successive  sequences  of  movement  of  the 
contact  portions  (3),  namely  into  a  substantially  hor- 
izontally  extending  spreading  or  clamping  move- 
ment  and  into  a  substantially  vertically  extending 
raising  or  lowering  movement  during  the  transition 

55  from  the  retaining  position  to  the  release  position, 
or  vice  versa. 

2.  Conveying  apparatus  according  to  claim  1  ,  charac- 
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terised  in  that  the  actuation  force  of  the  sliding  mem- 
ber  (7),  at  least  when  the  contact  portions  (3A,3B) 
are  in  the  retaining  position,  is  applied  by  a  com- 
pression  spring  (9)  which  is  retained  between  afirst 
bottom  point  (F1)  on  the  clamping  Suspension  Sys- 
tem  (8)  and  a  second  bottom  point  (F2)  on  the  slid- 
ing  member  (7)  in  such  a  manner  that  a  vertical 
component  of  the  resilient  force  acts  on  the  sliding 
member  (7). 

3.  Conveying  apparatus  according  to  claim  2,  charac- 
terised  in  that,  in  the  lower  position  of  the  sliding 
member  (7)  (retaining  position),  the  bottom  point 
(F1)  on  the  clamping  Suspension  System  (8)  lies 
above  the  bottom  point  (F2)  on  the  sliding  member 
(7),  and  in  that,  in  the  upper  position  of  the  sliding 
member  (7)  (release  position),  the  bottom  point  (F1  ) 
lies  beneath  the  bottom  point  (F2)  so  that,  even  in 
the  release  position,  the  weight  of  the  clamping 
parts  is  absorbed  by  the  vertical  component  of  the 
resilient  force. 

4.  Conveying  apparatus  according  to  claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  clamping  parts  (2A,2B)  are  con- 
figured  for  current  conduction,  so  that  the  electro- 
plating  current  is  transferred  from  contact  plates  (IA, 
IB)  at  the  upper  end  of  the  clamping  parts  (2A,2B) 
via  the  pivotal  arms  (12A,12B)  directly  to  contact 
points  (4A,4B)  on  the  contact  portions  (3A,3B). 

5.  Conveying  apparatus  according  to  claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  pivotal  arms  (12A,12B)  are  bent 
in  an  S-shaped  manner. 

6.  Conveying  System,  having  a  plurality  of  conveying 
apparatus  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
which  apparatus  are  moved  circumferentially  and 
synchronously  at  the  speed  of  conveyance  of  the 
plate-like  objects  and  grasp  and  retain  said  objects 
in  prescribed  regions,  of  an  electroplating  bath  for 
example,  characterised  in  that  the  conveying  appa- 
ratuses  are  retained  on  a  conveyor  belt  (20)  via  their 
clamping  Suspension  System  (8),  and  in  that  inter- 
acting  control  means  are  disposed  in  the  region  of 
the  path  of  conveyance,  on  the  one  hand,  and  on 
the  sliding  member  (7),  on  the  other  hand,  the  ver- 
tical  movement  of  said  sliding  member  between  the 
retaining  position  and  the  release  position  being 
controllable  by  said  control  means. 

7.  Conveying  System  according  to  claim  6,  character- 
ised  in  that  the  control  means  on  the  sliding  member 
side  comprise  a  pair  of  rollers  (5A,5B),  which  are 
retained  at  both  ends,  and  in  that  the  interacting 
control  means  comprise  wedge-like  elements  (6)  in 
the  path  of  conveyance  of  the  pair  of  rollers  (5A,5B), 
by  means  of  which  elements  the  sliding  member  (7) 
is  vertically  displaceable,  at  least  to  such  an  extent 

that  the  vertical  component  of  the  force  of  the  spring 
(9)  is  reversed. 

8.  Conveying  System  according  to  claim  6,  character- 
5  ised  in  that  the  conveyor  belt  (20)  is  driven,  in  syn- 

chronism  with  the  conveying  apparatuses,  by 
means  of  vertically  disposed  pairs  of  rollers  (RE, 
RA)  which,  at  the  input  end  of  the  electroplating  bath 
(G),  grasp  therebetween  the  plate-like  objects  (10) 

10  to  be  coated  and  transfer  them  in  the  electroplating 
bath  to  the  conveying  apparatus,  or  respectively 
transfer  them  from  the  conveying  apparatuses  at 
the  Output  end  of  the  electroplating  bath. 

is  9.  Conveying  System  according  to  claim  8,  character- 
ised  in  that  a  plurality  of  pairs  of  rollers  (RE,RA)  are 
a  component  part  of  an  input  and/or  Output  unit 
(30,40),  which  are  disposed  on  the  end  faces  of  the 
electroplating  bath  (G). 

20 
10.  Conveying  System  according  to  claim  8  or  9,  char- 

acterised  in  that  at  least  one  roller  of  each  pair  of 
rollers  is  resiliently  retained  in  such  a  manner  that 
the  rollers  of  each  pair  of  rollers  press  against  each 

25  other,  and  seal,  at  least  largely,  the  end  faces  of  the 
electroplating  bath  (G)  in  the  transit  region  of  the 
plate-like  objects  (10). 

11.  Conveying  System  according  to  claim  6,  character- 
30  ised  in  that,  during  the  return  movement  of  the  con- 

veying  apparatuses,  the  latter  are  guided  through  a 
groove-like  deplating  apparatus  (E),  in  which  a  suit- 
able  electrolyte  is  conveyed  into  the  region  of  the 
contact  locations  (4A,4B). 

35 

Revendications 

1.  Dispositif  de  transport  d'objets  du  genre  plaque 
40  Orientes  verticalement  pour  le  traitement  de  surface 

chimique  ou  electrolytique  de  ceux-ci,  comportant 
une  zone  inferieure  de  saisie  du  genre  pince  qui 
prend  ces  objets  et  est  manoeuvree  au  moyen  d'un 
element  mobile  au  moins  sensiblement  verticale- 

45  ment  entre  deux  positions  extremes,  caracterise 
par  le  fait  que  des  elements  formant  pince  (2A,  2B) 
presentent  ä  leur  extremite  inferieure  des  branches 
de  contact  (3A,  3B)  qui  forment  la  zone  de  saisie  et, 
pour  la  saisie  et  la  liberation  d'un  objet  du  genre  pla- 

50  que  (10),  sont  manoeuvrees  au  moyen  d'un  corps 
coulissant  (7)  monte  dans  une  Suspension  de  pince 
(8),  par  l'intermediaire  d'articulations  (12)  consti- 
tuees  de  bras  articules  (1  2A,  1  2B)  qui  sont  articules 
d'une  part  ä  l'extremite  inferieure  du  corps  coulis- 

55  sant  (7)  et  d'autre  part  ä  l'extremite  superieure  des 
branches  de  contact  (3A,  3B),  et  que  la  forme,  le 
guidage  et/ou  les  points  d'articulation  des  bras  ar- 
ticules  (1  2A,  1  2B)  sont  choisis  de  facon  que  la  force 

7 
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de  manoeuvre  du  corps  coulissant  (7)  soit  transmi- 
se  aux  branches  de  contact  (3A,  3B)  de  facon  teile 
que  la  force  de  fermeture  de  celles-ci  soit  superieu- 
re  ä  la  force  de  manoeuvre  du  corps  coulissant  (7), 
et  que  le  mouvement  du  corps  coulissant  (7)  est 
transforme  en  deux  mouvements  successifs  des 
branches  de  contact  (3),  ä  savoir  un  mouvement 
sensiblement  horizontal  d'ecartement  ou  de  pince- 
ment  et  un  mouvement  sensiblement  vertical  de 
montee  ou  de  descente  lors  du  passage  de  la  po- 
sition  de  maintien  ä  la  position  de  liberation  ou  in- 
versement. 

2.  Dispositif  de  transport  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  la  force  de  manoeuvre  du 
corps  coulissant  (7)  est,  au  moins  dans  la  position 
de  maintien  des  branches  de  contact  (3A,  3B),  ap- 
pliquee  par  un  ressort  de  compression  (9)  qui  est 
monte  entre  un  premier  pied  (F1)  situe  sur  la  Sus- 
pension  de  pince  (8)  et  un  deuxieme  pied  (F2)  situe 
sur  le  corps  coulissant  (7)  de  facon  teile  qu'une 
composante  verticale  de  la  force  du  ressort  agisse 
sur  le  corps  coulissant  (7). 

3.  Dispositif  de  transport  selon  la  revendication  2,  ca- 
racterise  par  le  fait  que,  dans  la  position  inferieure 
du  corps  coulissant  (7)  (position  de  maintien),  le 
pied  (F1)  situe  sur  la  Suspension  de  pince  (8)  se 
trouve  au-dessus  du  pied  (F2)  situe  sur  le  corps 
coulissant  (7),  et  que,  dans  la  position  superieure 
du  corps  coulissant  (7)  (position  de  liberation),  le 
pied  (F1  )  se  trouve  au-dessous  du  pied  (F2),  de  Sor- 
te  que  dans  la  position  de  liberation  aussi,  le  poids 
des  elements  formant  pince  est  absorbe  par  la  com- 
posante  verticale  de  la  force  du  ressort. 

4.  Dispositif  de  transport  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  les  elements  formant  pince 
(2A,  2B)  sont  des  elements  de  conduction  de  cou- 
rant,  de  sorte  que  le  courant  d'electrolyse  est  trans- 
mis  de  plaques  de  contact  (1A,  1B)  situees  ä  l'ex- 
tremite  superieure  des  elements  formant  pince  (2A, 
2B),  par  les  bras  articules  (12A,  12B),  directement 
ä  des  points  de  contact  (4A,  4B)  situes  sur  les  bran- 
ches  de  contact  (3A,  3B). 

5.  Dispositif  de  transport  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  les  bras  articules  (1  2A,  1  2B) 
sont  coudes  en  forme  de  S. 

6.  Systeme  de  transport  comportant  plusieurs  dispo- 
sitifs  de  transport  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  qui  sont  mus  en  rond  et  en  synchro- 
nisme  ä  la  vitesse  de  transport  des  objets  du  genre 
plaque  et  saisissent  et  tiennent  ceux-ci  dans  des 
zones  determinees  par  exemple  d'un  bain  d'elec- 
trolyse,  caracterise  par  le  fait  que  les  dispositifs  de 
transport  sont  montes  par  leur  Suspension  de  pince 

(8)  sur  une  bände  transporteuse  (20),  et  que  des 
moyens  de  commande  interactifs  sont  places  d'une 
part  dans  la  zone  de  la  voie  de  transport  et  d'autre 
part  sur  le  corps  coulissant  (7)  et  commandent  le 

5  mouvement  vertical  de  ce  dernier  entre  sa  position 
de  maintien  et  sa  position  de  liberation. 

7.  Systeme  de  transport  selon  la  revendication  6,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  les  moyens  de  commande 

10  places  sur  le  corps  coulissant  sont  constitues  d'une 
paire  de  rouleaux  (5A,  5B)  montee  des  deux  cötes, 
et  que  les  moyens  de  commande  interactifs  sont 
constitues  d'elements  du  genre  coin  (6)  places  sur 
le  chemin  de  la  paire  de  rouleaux  (5A,  5B)  et  au 

is  moyen  desquels  le  corps  coulissant  (7)  peut  etre 
deplace  verticalement  au  moins  jusqu'ä  ce  que  la 
composante  verticale  de  la  force  du  ressort  (9)  s'in- 
verse. 

20  8.  Systeme  de  transport  selon  la  revendication  6,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  la  bände  transporteuse  (20) 
est  entramee  en  synchronisme  avec  les  dispositifs 
de  transport,  avec  des  paires  de  rouleaux  placees 
verticalement  (RE,  RA)  qui,  du  cöte  entree  du  bain 

25  d'electrolyse  (G),  saisissent  entre  elles  les  objets 
en  forme  de  plaque  (1  0)  ä  revetir  et  les  transmettent 
dans  le  bain  d'electrolyse  au  dispositif  de  transport, 
et,  du  cöte  sortie  du  bain  d'electrolyse,  les  repren- 
nent  aux  dispositifs  de  transport. 

30 
9.  Systeme  de  transport  selon  la  revendication  8,  ca- 

racterise  par  le  fait  que  plusieurs  paires  de  rouleaux 
(RE,  RA)  font  partie  respectivement  d'un  dispositif 
d'entree  (30)  et  d'un  dispositif  de  sortie  (40)  qui  sont 

35  places  sur  les  cötes  frontaux  du  bain  d'electrolyse 
(G). 

10.  Systeme  de  transport  selon  l'une  des  revendica- 
tions  8  et  9,  caracterise  par  le  fait  qu'au  moins  un 

40  rouleau  de  chaque  paire  de  rouleaux  est  monte 
elastiquement  de  facon  teile  que  les  rouleaux  de 
chaque  paire  soient  Serres  Tun  contre  l'autre  et  ren- 
dent  le  bain  d'electrolyse  (G)  au  moins  ä  peu  pres 
etanche  f  rontalement  dans  la  zone  de  passage  des 

45  objets  en  forme  de  plaque  (10). 

11.  Systeme  de  transport  selon  la  revendication  6,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  les  dispositifs  de  transport, 
lors  de  leur  retour,  passent  dans  un  dispositif  de  de- 

50  metallisation  en  forme  de  gouttiere  (E)  dans  lequel 
un  electrolyte  approprie  est  amene  dans  la  zone 
des  points  de  contact  (4A,  4B). 

25 

30 

50 

55 

8 



EP  0  799  329  B1 



EP  0  799  329  B1 

10 



EP  0  799  329  B1 

11 



EP  0  799  329  B1 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

