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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Antriebsan- 
ordnung  für  einen  Portallaufwagen,  mit  einer  am 
Portal  angeordneten  Zahnstange  und  zugehörigem 
elektrischen  Antrieb  im  Laufwagen. 

Mit  diesem  Oberbegriff  wird  auf  eine  Anord- 
nung  Bezug  genommen,  wie  sie  beispielsweise  in 
der  deutschen  Offenlegungsschrift  35  32  588  näher 
beschrieben  ist.  Hier  ist  auf  dem  Laufwagen  ein 
Roboter  angeordnet,  der  zu  Bearbeitungs-  und 
Montagezwecken  verwendet  wird.  Im  Zuge  derarti- 
ger  Verfahren  tritt  häufig  die  Forderung  auf,  z.B. 
weil  die  mitgeführte  Last  erhöht  wird,  die  zur  Verfü- 
gung  stehende  Antriebsleistung  des  Laufwagens  zu 
vergrößeren.  Dieses  Problem  ließe  sich  z.B.  da- 
durch  lösen,  daß  ein  größerer  elektrischer  Antriebs- 
motor  verwendet  wird.  Dies  hat  den  Nachteil,  daß 
dann  auch  unterschiedliche  Speisegeräte  zur 
Stromversorgung  bereitgehalten  werden  müssen. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  be- 
steht  darin,  bei  einer  Antriebsanordnung  der  ein- 
gangs  genannten  Art  auf  einfache  Weise  dafür  zu 
sorgen,  daß  die  Antriebsleistung  des  Laufwagens 
erhöht  wird.  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß 
durch  folgende  Merkmale  gelöst: 

a)  im  Laufwagen  sind  mindestens  zwei  gleiche 
elektrische  Antriebsmotoren  angeordnet,  die  je- 
weils  über  ein  gesondertes  Zahnritzel  in  die 
Zahnstange  eingreifen, 
b)  beide  Antriebsmotoren  sind  mit  gleichem 
Stromsollwert  (Momentensollwert)  angesteuert 
und 
c)  die  Stromsollwerte  sind  aus  einem  Drehzahl- 
regelkreis  abgeleitet,  der  einem  Motor  zugeord- 
net  ist. 

Dem  Drehzahlregelkreis  kann  dann  noch  ein 
weiterer  Lageregelkreis  überlagert  sein. 

Das  Konzept  der  parallel  angetriebenen  elektri- 
schen  Motoren  macht  eine  Leistungssteigerung 
ohne  Übergang  zu  größeren  Motortypen  möglich. 
Außerdem  hat  die  gewählte  Konfiguration  auch 
noch  den  Vorteil,  daß  die  Zahnstange  höher  bean- 
spruchbar  ist,  da  sich  die  Leistung  auf  zwei  Ritzel 
verteilt. 

Anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten 
Ausführungsbeispiels  sei  die  Erfindung  näher  er- 
läutert: 
auf  einem  nicht  näher  dargestellten  Portal  soll  ein 
Laufwagen  1  in  Doppelpfeilrichtung  16  bewegbar 
sein.  Hierzu  sind  im  Laufwagen  zwei  elektrische 
Motoren  2  und  3  angeordnet,  die  jeweils  über  Rit- 
zel  4  und  5  mechanisch  in  eine  am  Portal  befestig- 
te  Zahnstange  6  eingreifen.  Für  jeden  der  Motoren 
2  und  3  ist  ein  Transistorsteller  9  bzw.  10  vorgese- 
hen.  Die  Transistorsteller  9,  10  werden  von  Strom- 
reglern  11  und  12  angesteuert,  die  ihre  Istwerte 
aus  den  Stromkreisen  der  Motoren  2  und  3  bezie- 

hen  und  ihren  gemeinsamen  Sollwert  lSoii  aus  ei- 
nem  Drehzahlregler  13.  Dieser  Drehzahlregler  13 
erhält  seinerseits  seinen  Istwert  nist  aus  einer  mit 
dem  Motor  gekuppelten  Tachometermaschine  7 

5  oder  einer  nichtdargestellten  Tachoersatzschaltung 
und  seinen  Sollwert  von  einem  überlagerten  Lage- 
regler  14,  der  seinen  Istwert  Xist  von  einem  mit 
dem  Motor  3  mechanisch  gekuppelten  Lageistwert- 
geber  8  erhält.  Der  Positionssollwert  für  den  Lauf- 

io  wagen  1  wird  von  einer  überlagerten  Rechner- 
steuerung  15  geliefert,  die  aus  betriebsspezifischen 
Daten  die  einzelnen  Verfahrpositionen  und  Wege 
berechnet.  Durch  einen  Geber  17  kann  dann  einem 
Motor  2  ein  konstanter  Motorstrom  als  Offset  vor- 

75  gegeben  werden.  Dadurch  ergibt  sich  eine  elek- 
trisch  einstellbare  mechanische  Verspannung  der 
beiden  Motorritzel  in  der  Zahnstange  6.  Hierdurch 
erreicht  man  eine  exakte  Positionierung  des  Lauf- 
wagens  1  . 

20 
Patentansprüche 

1.  Antriebsanordnung  für  einen  Portallaufwagen 
(1)  für  Roboter,  mit  einer  am  Portal  angeordne- 

25  ten  Zahnstange  (6)  und  zugehörigem  elektri- 
schen  Antrieb  im  Laufwagen, 
gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

a)  im  Laufwagen  (1)  sind  mindestens  zwei 
gleiche  elektrische  Antriebsmotoren  (2,  3) 

30  angeordnet,  die  jeweils  über  gesonderte 
Zahnritzel  (4,  5)  in  die  Zahnstange  (6)  ein- 
greifen, 
b)  beide  Antriebsmotoren  (2,  3)  sind  mit 
gleichen  Stromsollwerten  (lSoii)  angesteuert 

35  und 
c)  die  Stromsollwerte  (lSoii)  sind  aus  einem 
Drehzahlregelkreis  (13)  abgeleitet,  der  nur 
einem  Motor  (3)  zugeordnet  ist. 

40  2.  Antriebsanordnung  nach  Anspruch  1  gekenn- 
zeichnet  durch  einen  Lageregelkreis  (14),  der 
dem  Drehzahlregelkreis  (13)  überlagert  ist. 

3.  Antriebsanordnung  nach  Anspruch  1  gekenn- 
45  zeichnet  durch  einen  Geber  (17),  der  einen 

schaltbaren  oder  nicht  schaltbaren  Motorstrom 
-  Offsetwert  -  auf  den  nicht  geschwindigkeits- 
geregelten  Motor  (2)  gibt. 

so  Claims 

1.  Drive  arrangement  for  a  travelling  gantry  car- 
riage  (1)  for  a  robot,  having  a  gear  rack  (6) 
arranged  on  the  gantry  and  an  associated  elec- 

55  trical  drive  in  the  travelling  carriage, 
characterised  by  the  following  features: 

a)  in  the  travelling  carriage  (1)  there  are 
arranged  at  least  two  identical  electrical 

2 



EP  0  347  705  B1 

10 

15 

drive  motors  (2,  3)  which  respectively  en- 
gage  in  the  gear  rack  (6)  by  way  of  sepa- 
rate  pinions  (4,  5), 
b)  the  two  drive  motors  (2,  3)  are  controlled 
by  means  of  the  same  current  set  points  5 
(Isoii).  and 
c)  the  current  set  points  (lSoii)  are  derived 
from  a  speed  control  circuit  (13)  which  is 
associated  with  only  one  motor  (3). 

10 
2.  Drive  arrangement  according  to  Claim  1  , 

characterised  by  a  position  control  circuit  (14) 
which  is  superimposed  on  the  speed  control 
circuit. 

15 
3.  Drive  arrangement  according  to  Claim  1  , 

characterised  by  a  transmitter  (17)  which  trans- 
mits  a  switchable  or  non-switchable  motor  cur- 
rent  -  offset  value  -  to  the  motor  (2)  without 
speed  control.  20 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  d'entraTnement  pour  un  chariot  rou- 
lant  formant  portique  (1)  pour  des  robots,  com-  25 
portant  une  cremaillere  (6)  disposee  sur  le 
portique  et  un  dispositif  d'entraTnement  electri- 
que  associe  dispose  dans  le  chariot, 
caracterise  par  les  particularites  suivantes  : 

a)  dans  le  chariot  (1)  sont  disposes  au  30 
moins  deux  moteurs  electriques  d'entraTne- 
ment  identiques  (2,3),  qui  s'engagent  res- 
pectivement  et  par  l'intermediaire  de  pi- 
gnons  particuliers  (4,5)  avec  la  cremaillere 
(6),  35 
b)  les  deux  moteurs  d'entraTnement  (2,3) 
sont  commandes  par  les  memes  valeurs  de 
consigne  de  courant  (lCOnsigne)>  et 
c)  les  valeurs  de  consigne  du  courant 
Oconsigne)  sont  tirees  d'un  circuit  (13)  de  re-  40 
gulation  de  la  vitesse  de  rotation,  qui  est 
associee  ä  un  seul  moteur  (3). 

2.  Dispositif  d'entraTnement  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  par  un  circuit  de  regulation  45 
de  position  (14)  qui  est  superpose  au  circuit 
(13)  de  regulation  de  la  vitesse  de  rotation. 

3.  Dispositif  d'entraTnement  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  par  un  transmetteur  (17)  qui  50 
envoie  un  courant  commutable  ou  non  commu- 
table  -valeur  d'offset-  au  moteur  (2)  dont  la 
vitesse  n'est  pas  reglee. 

55 
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