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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Handhabungsvor-
richtung zur Handhabung von Gegenständen, mit meh-
reren in Achsrichtung einer Hauptachse aufeinanderfol-
gend angeordneten Handhabungseinheiten, die jeweils
eine längliche Gestalt mit parallel zueinander ausgerich-
teten und sich rechtwinkelig zu der Hauptachse erstre-
ckenden Längsachsen aufweisen und von denen zumin-
dest mehrere in Achsrichtung der Hauptachse verschieb-
bar an einer Linearführungseinrichtung gelagert sind, fer-
ner mit einer alle Handhabungseinheiten kinematisch
miteinander koppelnden Hebelstruktur, die mehrere un-
tereinander gelenkig verbundene und jeweils an einer
der Handhabungseinheiten um eine dieser seitlich zuge-
ordneten Gelenkachse verschwenkbar gelagerte Kop-
pelhebel aufweist und die bewirkt, dass beim Verschie-
ben nur einer Handhabungseinheit auch jede weitere
verschiebbar gelagerte Handhabungseinheit verscho-
ben wird, und mit einer Antriebseinrichtung, die ein zu
einer Antriebsbewegung in Achsrichtung der Hauptach-
se antreibbares Antriebselement aufweist, das an einer
Krafteinleitungsstelle mit einer der verschiebbaren
Handhabungseinheiten antriebsmäßig verbunden ist,
wobei die Krafteinleitungsstelle an der mit dem Antrieb-
selement antriebsmäßig verbundenen Handhabungs-
einheit auf der gleichen Seite wie die zugeordnete Ge-
lenkachse im Bereich dieser Gelenkachse angeordnet
ist und wobei die Linearführungseinrichtung eine eine
Führungsebene definierende Führungsschiene mit line-
arer Erstreckung aufweist, deren Längsachse mit der
Hauptachse zusammenfällt oder parallel zu dieser ver-
läuft und an der die Handhabungseinheiten angeordnet
sind.
[0002] Eine aus der JP 42-83088 A2 bekannte Hand-
habungsvorrichtung verfügt über mehrere, jeweils mit ei-
nem Sauggreifer ausgestattete Handhabungseinheiten,
die an einer Führungsstange linear verschiebbar gela-
gert sind und zwischen denen eine durch eine Hebel-
struktur bewirkte kinematische Kopplung vorliegt. Wenn
eine der Handhabungseinheiten ortsfest fixiert ist und
auf eine der verschiebbar gelagerten Handhabungsein-
heiten eine Stellkraft ausgeübt wird, findet eine Relativ-
bewegung zwischen sämtlichen Handhabungseinheiten
statt, so dass sie entweder unter Vergrößerung des ge-
genseitigen Abstandes auseinandergespreizt oder zu-
sammengefahren werden. Die Stellkraft wird in die be-
treffende Handhabungseinheit durch ein Antriebsele-
ment eingeleitet, das von einer Antriebsspindel zu einer
linearen Antriebsbewegung antreibbar ist. Die zugehöri-
ge Krafteinleitungsstelle befindet sich an einer Oberseite
der Handhabungseinheit, während die Hebelstruktur mit-
tels einer Gelenkachse seitlich an der Handhabungsein-
heit gelagert ist. Wenn die Antriebsbewegung mit hoher
Beschleunigung ausgeführt wird, besteht die Gefahr von
Verwindungen der zugeordneten Handhabungseinheit,
so dass mit einem erhöhten Verschleiß zu rechnen ist.
Zudem werden die Handhabungseinheiten durch die für

die Erzeugung der Antriebsbewegung zuständige An-
triebseinrichtung stark verdeckt, so dass sie bei An-
schluss- und Wartungsarbeiten nur sehr schwer zugäng-
lich sind.
[0003] Eine aus der US 3,610,673 bekannte Handha-
bungseinheit verfügt über eine scherengitterartig aufge-
baute Hebelstruktur, an der von Saugnäpfen gebildete
Handhabungseinheiten ohne gesonderte Führungsmit-
tel angeordnet sind, wobei die Saugnäpfe an äußeren
Gelenkstellen sitzen, so dass das Expandieren und Zu-
sammenziehen der Hebelstruktur auch eine Hubbewe-
gung der Saugnäpfe bewirkt. Vergleichbare Gegeben-
heiten liegen bei einer in der US 3,860,280 beschriebe-
nen Greifvorrichtung vor.
[0004] In der US 6,439,631 B1 ist eine Handhabungs-
vorrichtung beschrieben, bei der mehrere Handhabungs-
einheiten an einer pantographartig gestalteten Hebel-
struktur fixiert sind und wobei ein durch einen Servomotor
angetriebener Riemen für die Erzeugung der Relativbe-
wegung zwischen den einzelnen Hubeinheiten verant-
wortlich ist.
[0005] Die WO 2011/006517 A1 offenbart eine Arbeits-
vorrichtung zur Handhabung von Gegenständen, bei der
mehrere Handhabungseinheiten an einer gemeinsam
zugeordneten Führungsschiene linear verschiebbar ge-
führt sind. Jede Handhabungseinheit enthält einen bei-
spielsweise als Saugnapf ausgebildeten Endeffektor, mit
dessen Hilfe sich ein umzupositionierender Gegenstand
zeitweilig festhalten lässt.
[0006] Aus der US-A-5 290 134 ist eine Handhabungs-
vorrichtung der eingangs genannten Art bekannt, bei der
an einer eine vertikale Führungsebene definierenden
Führungsschiene mehrere Handhabungseinheiten gela-
gert sind, deren Längsachsen vertikal ausgerichtet sind
und die mittels einer Hebelstruktur antreibbar sind. Die
Hebelstruktur enthält mehrere mit den Handhabungsein-
heiten gelenkig verbundene Koppelhebel, wobei die Ge-
lenkachsen parallel zu der Führungsebene und zu den
Längsachsen der Handhabungseinheiten ausgerichtet
sind.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
gut zugängliche und verschleißarme Handhabungsein-
richtung zur Handhabung von Gegenständen zu schaf-
fen.
[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe ist in Verbindung
mit den eingangs genannten Merkmalen vorgesehen,
dass die Gelenkachsen rechtwinkelig zur Führungsebe-
ne der Führungsschiene ausgerichtet sind, wobei die
Handhabungseinheiten mit rechtwinkelig zu den Gelenk-
achsen ausgerichteten Längsachsen an der Führungs-
schiene angeordnet sind und wobei die Antriebseinrich-
tung der Führungsebene auf der gleichen Seite wie die
Hebelstruktur mit Abstand vorgelagert ist.
[0009] Auf diese Weise wird die für das relative Ver-
schieben der Handhabungseinheiten verantwortliche
Stellkraft unmittelbar dort in die angetriebene Handha-
bungseinheit eingeleitet, wo der Kraftabgriff der Hebel-
struktur zur Ankopplung der anderen Handhabungsein-
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heiten stattfindet. Dies hat unter anderem zur Folge, dass
die durch die Hebelstruktur auf die angetriebene Hand-
habungseinheit ausgeübten Reaktionskräfte unmittelbar
von dem Antriebselement aufgenommen werden können
und keine ungünstigen Drehmomente in die Handha-
bungseinheit einleiten können, so dass ein
verschleißarmer Betrieb der Handhabungsvorrichtung
möglich ist. Außerdem, und nicht weniger wichtig, sind
die Handhabungseinheiten aufgrund des Umstandes,
dass sich das Antriebselement auf der gleichen Seite wie
die Hebelstruktur befindet, optimal zugänglich für An-
schluss-, Einrichtungs- und Wartungsarbeiten. Unter an-
derem besteht auch die vorteilhafte Möglichkeit, an einer
rechtwinkelig zu den Gelenkachsen orientierten Stirnsei-
te der Handhabungseinheiten gut zugängliche An-
schlussmittel für fluidische und/oder elektrische Leitun-
gen vorzusehen, die für den Betrieb der Handhabungs-
einheiten eventuell notwendig sind. Die Linearführungs-
einrichtung weist zur Führung der Handhabungseinhei-
ten eine Führungsschiene auf, die eine zu den Gelenk-
achsen rechtwinkelige Führungsebene definiert, der die
Antriebseinrichtung auf der gleichen Seite mit Abstand
vorgelagert ist wie auch die Hebelstruktur.
[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ge-
hen aus den Unteransprüchen hervor.
[0011] Es ist zweckmäßig, wenn die Gelenkachse, die
zu der mit dem Antriebselement verbundenen Handha-
bungseinheit gehört, von einem Lagerbolzen definiert ist,
der von der Handhabungseinheit wegragt. Das Antrieb-
selement ist dabei mit diesem Lagerbolzen antriebsmä-
ßig verbunden.
[0012] Der Lagerbolzen ist vorzugsweise unbeweglich
an der zugeordneten Handhabungseinheit befestigt. Er
kann beispielsweise angeschraubt oder angeschweißt
sein. Ebenso besteht die Möglichkeit, ihn einstückig mit
einer Gehäusekomponente der Handhabungseinheit
auszubilden.
[0013] Mindestens ein Koppelhebel der Hebelstruktur
ist schwenkbeweglich auf den Lagerbolzen aufgesteckt.
Besonders zweckmäßig ist es, die Krafteinleitungsstelle
auf der der Handhabungseinheit in Achsrichtung der Ge-
lenkachse abgewandten Seite der Hebelstruktur anzu-
ordnen. Die Hebelstruktur kommt mithin zwischen der
Krafteinleitungsstelle und der Handhabungseinheit zu
liegen. Auf diese Weise kann die Hebelstruktur optimal
nahe bei den Handhabungseinheiten platziert werden.
[0014] Zwischen dem Antriebselement und der Hand-
habungseinheit liegt im Bereich der Krafteinleitungsstelle
zweckmäßigerweise eine feste und insbesondere starre
Verbindung vor. Es besteht allerdings auch die Möglich-
keit, zur Gewährleistung eines selbständigen Ausglei-
ches von Fertigungstoleranzen eine Kupplungseinrich-
tung zwischenzuschalten, die quer zur Richtung der An-
triebsbewegung Relativbewegungen zwischen dem An-
triebselement und der mit diesem verbundenen Hand-
habungseinheit zulässt.
[0015] Das Antriebselement ist zweckmäßigerweise
so angeordnet, dass es der mit ihm antriebsmäßig ver-

bundenen Handhabungseinheit in Achsrichtung der zu-
geordneten Gelenkachse mit Abstand vorgelagert ist.
[0016] Wenn das Antriebselement seine Antriebsbe-
wegung ausführt, bewegt es sich zweckmäßigerweise
entlang einer linearen Antriebslinie, die parallel zu der
Hauptachse ausgerichtet ist. Zweckmäßig ist es dabei,
wenn die Antriebseinrichtung so angeordnet ist, dass die
Antriebslinie in einer gemeinsamen Ebene mit den an
den Handhabungseinheiten vorgesehenen Gelenkach-
sen verläuft.
[0017] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der An-
triebseinrichtung ist das Antriebselement nach Art einer
Mutter auf eine Antriebsspindel aufgeschraubt und steht
mit dieser Antriebsspindel axial bewegbar in Eingriff.
Wenn die Antriebsspindel rotiert, führt das durch die Ver-
bindung mit der zugeordneten Handhabungseinheit an
einer Drehbewegung gehinderte Antriebselement die li-
neare Antriebsbewegung aus. Die Antriebsspindel ist
zweckmäßigerweise so ausgerichtet, dass sich ihre
Längsachse zumindest im Wesentlichen in einer ge-
meinsamen Ebene mit den den Handhabungseinheiten
zugeordneten Gelenkachsen erstreckt.
[0018] Eine ebenfalls vorteilhaft aufgebaute Antriebs-
einrichtung enthält eine zu einer Linearbewegung in ihrer
Längsrichtung antreibbare Antriebsstange, an der das
Antriebselement angeordnet ist. Das Antriebselement
kann bezüglich der Antriebsstange separat oder einstü-
ckig ausgebildet sein. Die Antriebsstange ist insbeson-
dere so ausgerichtet, dass ihre Längsachse zumindest
im Wesentlichen in einer gemeinsamen Ebene mit den
den Handhabungseinheiten zugeordneten Gelenkach-
sen verläuft.
[0019] Die Antriebseinrichtung kann vom manuell be-
tätigbaren Typ sein, so dass durch manuelles Aufbringen
einer Betätigungskraft die Antriebsbewegung des An-
triebselementes hervorrufbar ist. Hierzu kann die An-
triebseinrichtung beispielsweise eine Kurbel aufweisen.
Vor allem dann, wenn die Handhabungseinheit in einen
automatisch ablaufenden Handhabungsprozess einge-
bunden werden soll, empfiehlt sich allerdings eine An-
triebseinrichtung maschinellen Typs, beispielsweise von
der Art, die mittels Fluidkraft und/oder elektrisch antreib-
bar ist. Eine solche Antriebseinrichtung kann beispiels-
weise als Antriebsquelle einen Elektromotor oder einen
fluidbetätigten Arbeitszylinder enthalten.
[0020] Die Linearführungseinrichtung weist zweckmä-
ßigerweise eine und insbesondere genau eine sich in
Achsrichtung der Hauptachse erstreckende Führungs-
schiene auf, an der die Handhabungseinheiten gemein-
sam und unabhängig voneinander linear verschiebbar
geführt sind. Das mit einer der Handhabungseinheiten
kooperierende Antriebselement ist der Führungsschiene
zweckmäßigerweise in Achsrichtung der Gelenkachsen
mit Abstand vorgelagert. Zweckmäßig ist es, wenn die
lineare Antriebslinie, entlang der sich das Antriebsele-
ment bei seiner Antriebsbewegung bewegt, gemeinsam
mit der Längsachse der Führungsschiene und den den
Handhabungseinheiten zugeordneten Gelenkachsen in
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einer gemeinsamen Ebene liegen. Im Betrieb der Hand-
habungsvorrichtung ist diese gemeinsame Ebene insbe-
sondere horizontal ausgerichtet.
[0021] Von den vorhandenen Handhabungseinheiten
sind zweckmäßigerweise alle bis auf eine in Achsrich-
tung der Hauptachse verschiebbar an der Linearfüh-
rungseinrichtung geführt. Die verbleibende eine Hand-
habungseinheit ist an der Linearführungseinrichtung
zweckmäßigerweise ortsfest fixiert, zu welchem Zweck
sie auf eine Führungsschiene der Linearführungseinrich-
tung aufgesteckt und mit selbiger verspannt sein kann.
[0022] Die für das Auseinanderspreizen und Zusam-
menziehen der Hubeinheiten verantwortliche Hebel-
struktur enthält zweckmäßigerweise einen Hebelstrang,
der mehrere zick-zack-artig aufeinanderfolgende und
aneinander angelenkte Koppelhebel enthält, die jeweils
mit Abstand zu denjenigen Stellen, an denen sie unter-
einander gelenkig gelagert sind, im Bereich der schon
erwähnten Gelenkachsen an jeweils einer Handha-
bungseinheit angelenkt sind. Besonders zweckmäßig ist
eine Hebelstruktur, die einen scherenartigen oder scher-
engitterartigen Aufbau hat und sich aus zwei gegenläu-
figen Hebelsträngen der vorgenannten Art zusammen-
setzt. Man kann hier auch von einer pantographartigen
Hebelstruktur sprechen. An jeder Handhabungseinheit
sind an ein und derselben Gelenkachse zwei zu jeweils
einem der beiden Hebelstränge gehörende Koppelhebel
verschwenkbar gelagert.
[0023] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der bei-
liegenden Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigen:

Figur 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Handhabungsvorrichtung bevorzugten Auf-
baus, wobei die Blickrichtung entsprechend
Pfeil I aus Figur 2 orientiert ist,

Figur 2 eine Draufsicht der Handhabungsvorrichtung
mit Blickrichtung gemäß Pfeil II-II aus Figuren
1 und 3, und

Figur 3 einen Querschnitt durch die Handhabungs-
vorrichtung gemäß Schnittlinie III-III aus Figur
2, wobei der Bereich der Linearführungsein-
richtung und der Handhabungseinheiten un-
geschnitten abgebildet ist.

[0024] Die in ihrer Gesamtheit mit Bezugsziffer 1 be-
zeichnete Handhabungsvorrichtung eignet sich zur
gleichzeitigen Handhabung und insbesondere Umposi-
tionierung mehrerer Gegenstände, die im Einzelnen
nicht abgebildet sind.
[0025] Die Handhabungsvorrichtung 1 enthält mehre-
re individuelle Handhabungseinheiten 2 - exemplarisch
vier Stück -, die jeweils an einer Arbeitsseite 3 mindes-
tens einen Endeffektor 4 aufweisen. Der Endeffektor 4
ist insbesondere als Greifmittel konzipiert und besteht
beim Ausführungsbeispiel aus einem Sauggreifer, der in
der Lage ist, einen Gegenstand auf der Basis eines Un-

terdruckes anzusaugen und vorübergehend festzuhal-
ten.
[0026] Als Greifmittel kommen allerdings auch rein
mechanisch arbeitende Greiferstrukturen in Frage, bei-
spielsweise Backengreifer.
[0027] Die Handhabungseinheiten 2 sind so orientiert,
dass ihre Arbeitsseiten 3 in die gleiche Richtung weisen,
exemplarisch nach unten.
[0028] Vorzugsweise haben die Handhabungseinhei-
ten 2 eine längliche Gestalt. Ihre Längsachsen 5 sind
dabei zweckmäßigerweise parallel zueinander ausge-
richtet.
[0029] Die Handhabungseinheiten 2 sind in der Achs-
richtung einer gedachten Hauptachse 7 aufeinanderfol-
gend angeordnet. Im Betrieb ist die Handhabungsvor-
richtung 1 insbesondere so orientiert, dass die Haupt-
achse 7 horizontal verläuft. Die Längsachsen 5 der Hand-
habungseinheiten 2 erstrecken sich zweckmäßigerwei-
se rechtwinkelig zu der Hauptachse 7, wobei sie bei einer
bevorzugten Ausrichtung der Handhabungsvorrichtung
1 vertikal verlaufen.
[0030] Sämtliche Handhabungseinheiten 2 sind an ei-
ner Linearführungseinrichtung 6 der Handhabungsvor-
richtung 1 angeordnet. Eine der Handhabungseinheiten
2 - im Folgenden auch als ortsfeste Handhabungseinheit
2a bezeichnet - ist dabei ortsfest an der Linearführungs-
einrichtung 6 fixiert. Alle anderen Handhabungseinheiten
2 sind an der Linearführungseinrichtung 6 in Achsrich-
tung der Hauptachse 7 verschiebbar gelagert. Diejeni-
gen der Handhabungseinheiten 2, die bezüglich der Li-
nearführungseinrichtung 6 verschiebbar sind, werden im
Folgenden auch als verschiebbare Handhabungseinhei-
ten 2b bezeichnet. Jede verschiebbare Handhabungs-
einheit 2b kann eine durch einen Doppelpfeil angedeu-
tete translatorische Verfahrbewegung 9 in Achsrichtung
der Hauptachse 7 relativ zur Linearführungseinrichtung
6 und auch relativ zu der ortsfesten Handhabungseinheit
2a ausführen.
[0031] Gemäß einem bevorzugten Aufbau enthält die
Linearführungseinrichtung 6 eine insbesondere einstü-
ckig ausgebildete Führungsschiene 8. Die Führungs-
schiene 8 hat lineare Erstreckung mit einer Längsachse
12, die mit der Hauptachse 7 zusammenfällt oder parallel
zu dieser verläuft.
[0032] Die Führungsschiene 8 hat zweckmäßigerwei-
se einen länglichen Querschnitt mit zwei einander ent-
gegengesetzten schmalen Längsseiten 13, die jeweils
eine sich in der Achsrichtung der Längsachse 12 erstre-
ckende Führungsfläche 14 ausbilden. Bei einer bevor-
zugten Ausrichtung der Handhabungsvorrichtung 1 ist
die Längsachse 15 des Querschnittes der Führungs-
schiene 8 vertikal orientiert, so dass die beiden Füh-
rungsflächen 14 vertikal nach oben und nach unten wei-
sen.
[0033] Zweckmäßigerweise ist die Führungsschiene 8
das einzige Führungsmittel der Linearführungseinrich-
tung 6, mit dem die verschiebbaren Handhabungsein-
heiten 2b kooperieren.
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[0034] Jede Handhabungseinheit 2 verfügt zweckmä-
ßigerweise an einer Rückseite 16 über eine Aussparung
17, in die die Führungsschiene 8 eintaucht und die von
Gegenführungsflächen 18 der Handhabungseinheit 2
flankiert ist, die jeweils gleitverschieblich oder durch
Wälzlagermittel geführt an einer der beiden Führungs-
flächen 14 der Führungsschiene 8 anliegen. Die Hand-
habungseinheiten 2 sind insbesondere reiterähnlich an
die Führungsschiene 8 angesetzt.
[0035] Durch den paarweisen Führungskontakt zwi-
schen je einer Führungsfläche 14 und einer Gegenfüh-
rungsfläche 18 wird zweckmäßigerweise eine Führungs-
ebene 22 definiert, die parallel zu der Hauptachse 7 ver-
läuft und die bei einer bevorzugten Ausrichtung der
Handhabungsvorrichtung 1 eine Vertikalebene ist.
[0036] Die ortsfeste Handhabungseinheit 2a kann in
gleicher Weise wie die verschiebbaren Handhabungs-
einheiten 2b ausgebildet und auf die Führungsschiene 8
aufgesetzt sein. Im Unterschied zu den verschiebbaren
Handhabungseinheiten 2b ist sie jedoch bezüglich der
Führungsschiene 8 unverschiebbar blockiert, was exem-
plarisch mittels einer Klemmschraube 23 realisiert wird,
die durch das Gehäuse 24 der ortsfesten Handhabungs-
einheit 2a hindurchgeschraubt und mit der Führungs-
schiene 8 verspannt ist.
[0037] Im Rahmen ihrer Verfahrbewegungen 9 können
die verschiebbaren Handhabungseinheiten 2b sowohl
relativ zueinander als auch relativ zu der ortsfesten
Handhabungseinheit 2a verschoben werden.
[0038] Die Handhabungsvorrichtung 1 enthält eine He-
belstruktur 25, die sich aus einer Mehrzahl von als Kop-
pelhebel 26 bezeichneten Hebeln zusammensetzt.
[0039] Durch eine Zwangskopplung der Handha-
bungseinheiten 2 mittels der Hebelstruktur 25 wird er-
reicht, dass die verschiebbaren Handhabungseinheiten
2b untereinander stets nur gleichgerichtet verschiebbar
sind, und zwar entweder unter gleichzeitiger Vergröße-
rung des gegenseitigen Abstandes oder unter gleichzei-
tiger Verringerung des gegenseitigen Abstandes. Bei der
im Sinne einer Abstandsvergrößerung erfolgenden Be-
wegung vergrößert sich auch der Abstand zwischen der
ortsfesten Handhabungseinheit 2a und der dieser unmit-
telbar benachbarten verschiebbaren Handhabungsein-
heit 2b. Ebenso verringert sich der Abstand zwischen der
ortsfesten Handhabungseinheit 2a und der dieser be-
nachbarten verschiebbaren Handhabungseinheit 2b,
wenn die verschiebbaren Handhabungseinheiten 2b im
Sinne einer Abstandsverringerung bewegt werden.
[0040] Die Hebelstruktur 25 ist zweckmäßigerweise
scherenartig beziehungsweise nach Art eines Scheren-
gitters aufgebaut. Hierbei enthält sie zwei Hebelstränge
27a, 27b, die jeweils einen zick-zack-förmigen Längsver-
lauf haben und sich jeweils aus in Längsrichtung anein-
andergereihten und gelenkig miteinander verbundenen
Koppelhebeln 26 zusammensetzen. Der eine, erste He-
belstrang 27a enthält mehrere gelenkig miteinander ver-
bundene erste Koppelhebel 26, 26a, der andere, zweite
Hebelstrang 27b enthält mehrere gelenkig miteinander

verbundene zweite Koppelhebel 26, 26b.
[0041] An jeder Handhabungseinheit 2 befindet sich
ein diesbezüglich ortsfestes erstes Gelenk 20. Jedes ers-
te Gelenk 20 definiert eine zu der Führungsebene 22
rechtwinkelige erste Gelenkachse 28. Jeder Koppelhe-
bel 26a, 26b jedes Hebelstranges 27a, 27b ist an dem
ersten Gelenk 20 jeweils einer Handhabungseinheit 2
um die dieser zugeordnete erste Gelenkachse 28 ver-
schwenkbar gelagert.
[0042] In Stranglängsrichtung aufeinanderfolgende
Koppelhebel 26a, 26b jedes Hebelstranges 27a, 27b sind
untereinander über je ein zweites Gelenk 21a, 21b ge-
lenkig beziehungsweise schwenkbeweglich miteinander
verbunden, wobei jedes zweite Gelenk 21a, 21b eine zu
den ersten Gelenkachsen 28 parallele zweite Gelenk-
achse 29 definiert.
[0043] Die an der ersten und letzten Handhabungsein-
heit 2 der Reihe von Handhabungseinheiten 2 angelenk-
ten Koppelhebel 26 sind als einarmige Hebel konzipiert.
Sie sind jeweils einenends an einer ersten Gelenkachse
28 und andernends an einer zweiten Gelenkachse 29
gelagert. Dabei divergieren sie ausgehend von der ers-
ten Gelenkachse 28 in Richtung zur benachbarten Hand-
habungseinheit 2 mit bezüglich der Hauptachse 7 iden-
tischen Winkeln auseinander.
[0044] Diejenigen Koppelhebel 26, die an einer zwi-
schen zwei Handhabungseinheiten 2 angeordneten
Handhabungseinheit 2 angelenkt sind, sind als zweiar-
mige Hebel konzipiert, wobei sie im Bereich ihrer Längs-
mitte an einem ersten Gelenk 20 gelagert sind und mit
ihren beiden Enden jeweils an einem zweiten Gelenk 21a
beziehungsweise 21b gelagert sind. Da an jedem Gelenk
20, 21 jeweils sowohl ein erster als auch ein zweiter Kop-
pelhebel 26a, 26b gelagert sind, ergibt sich in Bezug auf
diejenigen Koppelhebel 26, die an einer zwischen zwei
Handhabungseinheiten 2 angeordneten Handhabungs-
einheit 2 gelagert sind, eine sich scherenähnlich über-
kreuzende Hebelkonstellation.
[0045] Die zweiten Gelenke 21a, 21b liegen frei im
Raum und sind außer mit den durch sie verbundenen
Koppelhebeln 26 an keinen weiteren Komponenten der
Handhabungsvorrichtung 1 fixiert.
[0046] Die Handhabungseinheiten 2 können eine aus-
einandergefahrene beziehungsweise auseinanderge-
spreizte Stellung einnehmen, in der benachbarte Hand-
habungseinheiten 2 relativ weit voneinander beabstan-
det sind, wobei der Abstand zweckmäßigerweise jeweils
identisch ist. Entsprechendes gilt für die an den Hand-
habungseinheiten 2 angeordneten Endeffektoren 4. Die
ersten Gelenke 20 nehmen dabei in Achsrichtung der
Hauptachse 7 einen maximalen Abstand zueinander ein,
der als auseinandergefahrener Abstand bezeichnet wer-
den soll. Die zweiten Gelenke 21a, 21b nehmen dabei
eine quer zu der Hauptachse 7 einander angenäherte
Position ein.
[0047] Durch Ausübung einer Stellkraft auf eine belie-
bige der verschiebbaren Handhabungseinheiten 2b in
Richtung der ortsfesten Handhabungseinheit 2a nähern
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sich automatisch sämtliche Handhabungseinheiten 2 an-
einander an, bis sie eine zusammengefahrene Stellung
einnehmen, in der sie sehr eng beieinanderliegen kön-
nen. Der Abstand zwischen benachbarten ersten Gelen-
ken 20 hat sich dabei auf einen bezüglich des ausgefah-
renen Abstands verringerten eingefahrenen Abstand re-
duziert. Entsprechendes gilt für die an den Handha-
bungseinheiten 2 angeordneten Endeffektoren 4. Gleich-
zeitig nehmen die in Achsrichtung der Hauptachse 7 auf
gleicher Höhe angeordneten zweiten Gelenke 21a, 21b
quer zu der Hauptachse 7 einen im Vergleich zu der aus-
gefahrenen Stellung größeren Abstand zueinander ein.
[0048] Die gleiche kinematische Kopplung lässt sich
im Übrigen auch dadurch erzielen, dass die Hebelstruk-
tur 25 über nur einen Hebelstrang 27a oder 27b verfügt.
[0049] Die Handhabungsvorrichtung 1 enthält außer-
dem eine Antriebseinrichtung 33, mit deren Hilfe sich die
Verfahrbewegungen 9 der verschiebbaren Handha-
bungseinheiten 2b hervorrufen lassen.
[0050] Die Antriebseinrichtung 33 enthält ein Antrieb-
selement 34, das zu einer durch einen Doppelpfeil an-
gedeuteten Antriebsbewegung 35 antreibbar ist, die in
Achsrichtung der Hauptachse 7 orientiert ist.
[0051] Bei seiner Antriebsbewegung 35 bewegt sich
das Antriebselement 34 entlang einer gedachten linea-
ren Antriebslinie 36, die gleich wie die Hauptachse 7 aus-
gerichtet ist.
[0052] Vorzugsweise ist das Antriebselement 34 nach
Art einer Mutter ausgebildet oder zumindest mit einem
Muttergewinde versehen und auf eine sich linear erstre-
ckende Antriebsspindel 37 aufgeschraubt, deren Längs-
achse mit der Antriebslinie 36 zusammenfällt.
[0053] Die Antriebsspindel 37 ist zu einer Rotations-
bewegung 38 um ihre Längsachse in wahlweise dem
Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn an-
treibbar. Indem das Antriebselement 34 verdrehgesi-
chert ist, führt es bei der Rotation der Antriebsspindel 37
seine Antriebsbewegung 35 entlang der Antriebsspindel
37 aus.
[0054] Beim Ausführungsbeispiel ist die Antriebsein-
richtung 33 maschineller Art. Sie wird nicht manuell, son-
dern mittels Fremdenergie betrieben. Exemplarisch ent-
hält sie einen elektrischen Antriebsmotor 42, der die Ro-
tationsbewegung 38 der Antriebsspindel 37 hervorrufen
kann.
[0055] Über eine beispielsweise als Befestigungs-
schelle ausgebildete Befestigungseinrichtung 43 ist ein
Stator 44 der Antriebseinrichtung 33, bezüglich dem das
Antriebselement 34 bewegbar ist, ortsfest bezüglich der
Linearführungseinrichtung 6 fixiert. Der Stator 44 ist beim
Ausführungsbeispiel vom Gehäuse des Antriebsmotors
42 gebildet.
[0056] Bei einem alternativen Ausführungsbeispiel ist
das Antriebselement 34 Bestandteil einer Antriebsstan-
ge oder an einer Antriebsstange angeordnet, die in ihrer
mit der Antriebslinie 36 zusammenfallenden Längsrich-
tung bewegbar ist. In einem solchen Fall kommt als An-
triebseinrichtung 33 insbesondere ein pneumatisch oder

hydraulisch betätigter Arbeitszylinder in Frage, dessen
Gehäuse als Stator 44 fungiert und der durch Fluidbe-
aufschlagung eine Linearbewegung der Antriebsstange
hervorrufen kann.
[0057] Die Antriebseinrichtung 33 kann zusätzlich oder
alternativ auch manuell betätigbar ausgebildet sein. Bei-
spielsweise kann im Falle des Ausführungsbeispiels an-
stelle des Antriebsmotors 42 eine manuell drehbare Kur-
bel an der Antriebsspindel 37 angreifen.
[0058] Das Antriebselement 34 ist an einer Krafteinlei-
tungsstelle 45 mit einer, und zwar mit lediglich einer ver-
schiebbaren Handhabungseinheit 2b antriebsmäßig ver-
bunden. Exemplarisch befindet sich die Krafteinleitungs-
stelle 45 an der der ortsfesten Handhabungseinheit 2a
unmittelbar benachbarten verschiebbaren Handha-
bungseinheit 2b. Die antriebsmäßige Verbindung ist hier-
bei durch eine feste und insbesondere starre Verbindung
realisiert.
[0059] Durch die Verbindung des Antriebselementes
34 und der zugeordneten verschiebbaren Handhabungs-
einheit 2b ergibt sich die schon erwähnte Verdrehsiche-
rung des Antriebselementes 34, die notwendig ist, um
bei der Rotation der Antriebsspindel 37 die Antriebsbe-
wegung 35 hervorzurufen.
[0060] Die mit dem Antriebselement 34 antriebsmäßig
verbundene Handhabungseinheit 2, die im Folgenden
auch als Antriebs-Handhabungseinheit 46 bezeichnet
sei, macht die Antriebsbewegung 35 des Antriebsele-
mentes 34 mit. Somit ergibt sich der oben geschilderte
auseinanderfahrende und zusammenfahrende Effekt
der Anordnung von Handhabungseinheiten 2 und der an
diesen angeordneten Endeffektoren, wenn das Antrieb-
selement 34 zusammen mit der Antriebs-Handhabungs-
einheit 46 in Achsrichtung der Hauptachse 7 translato-
risch verlagert wird.
[0061] Ein besonderer Vorteil resultiert daraus, dass
die Krafteinleitungsstelle 45 an der Antriebs-Handha-
bungseinheit 46 auf der gleichen Seite wie die an dieser
Antriebs-Handhabungseinheit 46 angeordnete erste Ge-
lenkachse 28 angeordnet ist, wobei sie sich unmittelbar
im Bereich dieser ersten Gelenkachse 28 befindet.
[0062] Jede Handhabungseinheit 2 hat eine im Fol-
genden als Vorderseite 47 bezeichnete Seite, wobei sich
die Hebelstruktur 25 entlang der Vorderseiten sämtlicher
Handhabungseinheiten 2 erstreckt. Die ersten Gelenk-
achsen 28 befinden sich jeweils im Bereich der Vorder-
seite 47 der zugeordneten Handhabungseinheit 2.
[0063] Die ersten Gelenkachsen 28 sind zweckmäßi-
gerweise jeweils von einem insbesondere zylindrisch
ausgebildeten Lagerbolzen 48 gebildet, der an der Vor-
derseite 47 einer jeweiligen Handhabungseinheit 2 an-
geordnet ist und von selbiger rechtwinkelig zur Führungs-
ebene 22 wegragt. Die Längsachse des Lagerbolzens
48 entspricht der ersten Gelenkachse 28.
[0064] Jeder Lagerbolzen 28 ist Bestandteil eines ers-
ten Gelenkes 20, wobei die zugeordneten Koppelhebel
26a, 26b drehbar beziehungsweise schwenkbeweglich
auf den Lagerbolzen 48 aufgesteckt sind. Sie enthalten
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zu diesem Zweck entsprechende Lagerlöcher.
[0065] Die Krafteinleitungsstelle 45 befindet sich
zweckmäßigerweise am Lagerbolzen der Antriebs-
Handhabungseinheit 46. Das Antriebselement 34 ist
zweckmäßigerweise unmittelbar mit dem Lagerbolzen
48 der Antriebs-Handhabungseinheit 46 verbunden. Bei-
spielsweise liegt eine Schraubverbindung, Klebeverbin-
dung oder Schweißverbindung vor.
[0066] Die zweiten Gelenke 21a, 21b können auch
durch Bolzen realisiert sein, die die jeweils aneinander
angelenkten Koppelhebel 26 durchsetzen.
[0067] Wie insbesondere aus Figur 3 gut ersichtlich
ist, befindet sich die Krafteinleitungsstelle 45 zweckmä-
ßigerweise auf der der Antriebs-Handhabungseinheit 46
in Achsrichtung der ersten Gelenkachse 28 entgegen-
gesetzten Seite der Hebelstruktur 25. Letztere sitzt also
zwischen der Antriebs-Handhabungseinheit 46 und der
Krafteinleitungsstelle 45.
[0068] Der Lagerbolzen 48 ist insbesondere mit seiner
der Antriebs-Handhabungseinheit 46 entgegengesetz-
ten Stirnseite voraus an dem Antriebselement 34 befes-
tigt.
[0069] Das Antriebselement 34 ist der Antriebs-Hand-
habungseinheit 46 zweckmäßigerweise in Achsrichtung
der ersten Gelenkachse 28 mit Abstand vorgelagert. Vor-
zugsweise liegt das Antriebselement 34 auf der gedank-
lich verlängerten ersten Gelenkachse 28.
[0070] Die erste Gelenkachse 28 liegt zweckmäßiger-
weise mit der Antriebslinie 36 in einer gemeinsamen Ebe-
ne, die beim Ausführungsbeispiel eine Horizontalebene
ist.
[0071] Auch die anderen ersten Gelenkachsen 28 er-
strecken sich zweckmäßigerweise in dieser gemeinsa-
men Ebene.
[0072] Wenn die Linearführungseinrichtung 6 ver-
gleichbar dem Ausführungsbeispiel über eine Führungs-
schiene 8 zur Linearführung der Handhabungseinheiten
2 verfügt, ist das Antriebselement 34 zweckmäßigerwei-
se so angeordnet, dass es der Führungsschiene 8 in
Achsrichtung der ersten Gelenkachsen 28 vorgelagert
ist. Zweckmäßigerweise liegen die Längsachse 12 der
Führungsschiene 8, die ersten Gelenkachsen 28 und die
Antriebslinie 36 in einer gemeinsamen Ebene.
[0073] Das Antriebselement 34 liegt zweckmäßiger-
weise in der sowohl zur Längsachse 12 der Führungs-
schiene 8 als auch zur ersten Gelenkachse 28 der An-
triebs-Handhabungseinheit 46 rechtwinkeligen Rich-
tung, die in Figur 3 bei 52 durch eine strichpunktierte
Linie angedeutet ist, auf gleicher Höhe. Besagte recht-
winkelige Richtung 52 ist beim Ausführungsbeispiel eine
Vertikalrichtung.
[0074] Zweckmäßigerweise ist die Antriebseinrichtung
33 so platziert, dass sie der durch die Führungsschiene
8 definierten Führungsebene 22 auf der gleichen Seite
wie die Hebelstruktur 25 mit Abstand vorgelagert ist.
[0075] Wenn die Antriebseinrichtung 33 eine Antriebs-
spindel 37 oder eine Antriebsstange enthält, erstreckt
sich diese Antriebsspindel 37 oder Antriebsstange

zweckmäßigerweise bezüglich der oben definierten
Richtung 52 auf gleicher Höhe wie die Führungsschiene
8 und dabei parallel zu dieser Führungsschiene 8. Wenn
die Handhabungseinheiten 2 sich in der zusammenge-
fahrenen Stellung befinden, liegen zweckmäßigerweise
sämtliche Handhabungseinheiten 2 in dem Bereich zwi-
schen der Führungsschiene 8 und der diesbezüglich pa-
rallelen Antriebsspindel 37 oder Antriebsstange.
[0076] Von den vorhandenen, in einer Reihe aufein-
anderfolgend angeordneten Handhabungseinheiten 2 ist
lediglich eine einzige Handhabungseinheit 2 ortsfest be-
züglich der Linearführungseinrichtung 6 fixiert, während
die anderen Handhabungseinheiten 2 bezüglich der Li-
nearführungseinrichtung 6 verschiebbar sind. Welche
der vorhandenen Handhabungseinheiten 2 dabei als
ortsfest fixierte Handhabungseinheit 2 ausgebildet bzw.
genutzt wird ist prinzipiell beliebig. Besonders vorteilhaft
ist es jedoch, wenn entweder die Reihenerste oder die
Reihenletzte aus der Reihe von Handhabungseinheiten
2 ortsfest fixiert ist. Als Antriebs-Handhabungseinheit 46
ist dabei jeweils eine beliebige der nicht fixierten und ver-
schiebbaren Handhabungseinheiten 2 nutzbar.
[0077] Die Handhabungsvorrichtung 1 eignet sich in
besonderer Weise dazu, mittels an den Handhabungs-
einheiten 2 angeordneten und als Greifmittel ausgebil-
deten Endeffektoren 4 gleichzeitig mehrere Gegenstän-
de zu ergreifen, die in einem engen Abstand nebenein-
ander angeordnet sind. Dies geschieht in einem Zustand
der Handhabungsvorrichtung 1, in dem die Handha-
bungseinheiten 2 zusammengefahren bzw. aneinander
angenähert sind. Wenn die Gegenstände dann ergriffen
sind, können sie in einem größeren Abstand zueinander
positioniert werden, indem die Handhabungseinheiten 2
auseinandergefahren bzw. auseinandergespreizt wer-
den. Somit können nahe beieinanderliegende Gegen-
stände aufgenommen und nach anschließendem Ausei-
nanderfahren der Handhabungseinheiten 2 mit größe-
rem Abstand zueinander wieder abgelegt werden. Ein
solcher Anwendungsfall findet sich beispielsweise im Zu-
sammenhang mit der Fertigung elektronischer Kompo-
nenten, wobei es sich bei den Gegenständen um Com-
puterchips handeln kann.
[0078] Abschließend wird noch darauf hingewiesen,
dass mehrere Handhabungsvorrichtungen 1 der erfin-
dungsgemäßen Art zu einem Handhabungsmodul zu-
sammengefasst werden können, innerhalb dessen sie
relativ zueinander bewegbar und positionierbar sein kön-
nen.

Patentansprüche

1. Handhabungsvorrichtung zur Handhabung von Ge-
genständen, mit mehreren in Achsrichtung einer
Hauptachse (7) aufeinanderfolgend angeordneten
Handhabungseinheiten (2), die jeweils eine längli-
che Gestalt mit parallel zueinander ausgerichteten
und sich rechtwinkelig zu der Hauptachse (7) erstre-
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ckenden Längsachsen (5) aufweisen und von denen
zumindest mehrere in Achsrichtung der Hauptachse
(7) verschiebbar an einer Linearführungseinrichtung
(6) gelagert sind, ferner mit einer alle Handhabungs-
einheiten (2) kinematisch miteinander koppelnden
Hebelstruktur (25), die mehrere untereinander ge-
lenkig verbundene und jeweils an einer der Hand-
habungseinheiten (2) um eine dieser seitlich zuge-
ordneten Gelenkachse (28) verschwenkbar gelager-
te Koppelhebel (26) aufweist und die bewirkt, dass
beim Verschieben nur einer Handhabungseinheit (2,
46) auch jede weitere verschiebbar gelagerte Hand-
habungseinheit (2, 2b) verschoben wird, und mit ei-
ner Antriebseinrichtung (33), die ein zu einer An-
triebsbewegung (35) in Achsrichtung der Hauptach-
se (7) antreibbares Antriebselement (34) aufweist,
das an einer Krafteinleitungsstelle (45) mit einer der
verschiebbaren Handhabungseinheiten (2, 2b, 46)
antriebsmäßig verbunden ist, wobei die Krafteinlei-
tungsstelle (45) an der mit dem Antriebselement (34)
antriebsmäßig verbundenen Handhabungseinheit
(2, 2b, 46) auf der gleichen Seite wie die zugeordnete
Gelenkachse (28) im Bereich dieser Gelenkachse
(28) angeordnet ist und wobei die Linearführungs-
einrichtung (6) eine eine Führungsebene (22) defi-
nierende Führungsschiene (8) mit linearer Erstre-
ckung aufweist, deren Längsachse (12) mit der
Hauptachse (7) zusammenfällt oder parallel zu die-
ser verläuft und an der die Handhabungseinheiten
(2) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Gelenkachsen (28) rechtwinkelig zur Füh-
rungsebene (22) der Führungsschiene (8) ausge-
richtet sind, wobei die Handhabungseinheiten (2) mit
rechtwinkelig zu den Gelenkachsen (28) ausgerich-
teten Längsachsen (5) an der Führungsschiene (8)
angeordnet sind und wobei die Antriebseinrichtung
(33) der Führungsebene (22) auf der gleichen Seite
wie die Hebelstruktur (25) mit Abstand vorgelagert
ist.

2. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die der antriebsmä-
ßig mit dem Antriebselement (34) verbundenen
Handhabungseinheit (2, 2b, 46) zugeordnete Ge-
lenkachse (28) von einem von der Handhabungs-
einheit (2, 2b, 46) wegragenden Lagerbolzen (48)
definiert ist, wobei das Antriebselement (34) mit die-
sem Lagerbolzen (48) antriebsmäßig verbunden ist.

3. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Lagerbolzen (48)
unbeweglich an der zugeordneten Handhabungs-
einheit (2, 2b, 46) befestigt ist und mindestens ein
Koppelhebel (26) schwenkbeweglich auf den Lager-
bolzen (48) aufgesteckt ist.

4. Handhabungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die

Krafteinleitungsstelle (45) auf der der zugeordneten
Handhabungseinheit (2, 2b, 46) in Achsrichtung der
Gelenkachse (28) abgewandten Seite der Hebel-
struktur (25) angeordnet ist.

5. Handhabungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Antriebselement (34) im Bereich der Gelenkachse
(28) mit der zugeordneten Handhabungseinheit (2,
2b, 46) fest verbunden ist.

6. Handhabungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Antriebselement (34) der mit ihm antriebsmäßig ver-
bundenen Handhabungseinheit (2, 2b, 46) in Achs-
richtung der zugeordneten Gelenkachse (28) mit Ab-
stand vorgelagert ist.

7. Handhabungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Antriebselement (34) bei seiner Antriebsbewegung
(35) entlang einer linearen Antriebslinie (36) beweg-
bar ist, wobei diese Antriebslinie (36) in einer ge-
meinsamen Ebene mit den den Handhabungsein-
heiten (2) zugeordneten Gelenkachsen (28) verläuft.

8. Handhabungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Antriebselement (34) nach Art einer Mutter axial be-
wegbar mit einer rotativ antreibbaren Antriebsspin-
del (37) in Eingriff steht, wobei sich die Längsachse
der Antriebsspindel (37) zweckmäßigerweise zu-
mindest im Wesentlichen in einer gemeinsamen
Ebene mit den den Handhabungseinheiten (2) zu-
geordneten Gelenkachsen (28) erstreckt.

9. Handhabungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Antriebselement (34) an einer zu einer Linearbewe-
gung in seiner Längsrichtung antreibbaren Antriebs-
stange angeordnet ist, wobei sich die Längsachse
zweckmäßigerweise zumindest im Wesentlichen in
einer gemeinsamen Ebene mit den den Handha-
bungseinheiten (2) zugeordneten Gelenkachsen
(28) erstreckt.

10. Handhabungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
triebseinrichtung (33) vom manuell betätigbaren Typ
und/oder vom beispielsweise mittels Fluidkraft oder
elektrisch betätigbaren maschinellen Typ ist.

11. Handhabungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das
Antriebselement (34) der Führungsschiene (8) in
Achsrichtung der Gelenkachsen (28) mit Abstand
vorgelagert ist, wobei zweckmäßigerweise die
Längsachse (12) der Führungsschiene (8), die den
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Handhabungseinheiten (2) zugeordneten Gelenk-
achsen (28) und eine lineare Antriebslinie (36), der
entlang sich das Antriebselement (34) bei seiner An-
triebsbewegung (35) bewegt, in einer gemeinsamen
Ebene liegen.

12. Handhabungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass von
den mehreren in einer Reihe angeordneten Hand-
habungseinheiten (2) eine erste Handhabungsein-
heit (2, 2a) dieser Reihe bezüglich der Linearfüh-
rungseinrichtung (6) ortsfest fixiert ist.

13. Handhabungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hebelstruktur (25) mindestens einen sich aus anei-
nander angelenkten Koppelhebeln (26) zusammen-
setzenden, einen zick-zack-artigen Längsverlauf
aufweisenden Hebelstrang (27a, 27b) enthält.

14. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hebelstruktur
(25) scherenartig aus zwei sich überkreuzenden He-
belsträngen (27a, 27b) aufgebaut ist, wobei an jeder
Handhabungseinheit (2) über eine gemeinsame Ge-
lenkachse (28) jeweils ein Koppelhebel (26a, 26b)
beider Hebelstränge (25) gelagert ist.

Claims

1. Handling device for handling objects, comprising a
plurality of handling units (2) which are arranged suc-
cessively in the axial direction of a main axis (7),
each of which has an oblong shape with longitudinal
axes (5) oriented parallel to one another and extend-
ing at right angles to the main axis (7), and at least
several of which are mounted on a linear guide de-
vice (6) for movement in the axial direction of the
main axis (7), further comprising a lever structure
(25) which kinematically couples all handling units
(2) to one another, which comprises a plurality of
coupling levers (26) pin-connected to one another
and each being mounted on one of the handling units
(2) for pivoting about a pivot axis (28) laterally as-
signed thereto, and which causes, if only one han-
dling unit (2, 46) is displaced, the displacement of all
further movably mounted handling units (2, 2b), and
further comprising a drive unit (33) having a drive
element (34) which can be driven to perform a drive
movement (35) in the axial direction of the main axis
(7) and which is drive-connected to one of the mov-
able handling units (2, 2b, 46) at a force introduction
point (45), wherein the force introduction point (45)
on the handling unit (2, 2b, 46) which is drive-con-
nected to the drive element (34) is located on the
same side as the associated pivot axis (28) in the
region of the said pivot axis (28), and wherein the

linear guide device (6) has a guide rail (8) of linear
extension, which defines a guide plane (22) and the
longitudinal axis (12) of which coincides with the
main axis (7) or extends parallel thereto, and on
which the handling units (2) are mounted, charac-
terised in that the pivot axes (28) are oriented at
right angles to the guide plane (22) of the guide rail
(8), wherein the handling units (2) are arranged on
the guide rail (8) with longitudinal axes (5) oriented
at right angles to the pivot axes (28), and wherein
the drive device (33) is located at a distance in front
of the guide plane (22) on the same side as the lever
structure (25).

2. Handling device according to claim 1, characterised
in that the pivot axis (28) assigned to the handling
unit (2, 2b, 46) which is drive-connected to the drive
element (34) is defined by a bearing bolt (48) pro-
jecting from the handling unit (2, 2b, 46), the drive
element (34) being drive-connected to this bearing
bolt (48).

3. Handling device according to claim 2, characterised
in that the bearing bolt (48) is immovably secured
to the associated handling unit (2, 2b, 46) and at
least one coupling lever (26) is pivotably fitted to the
bearing bolt (48).

4. Handling device according to any of claims 1 to 3,
characterised in that the force introduction point
(45) is located on the side of the lever structure (25)
which is remote from the associated handling unit
(2, 2b, 46) in the axial direction of the pivot axis (28).

5. Handling device according to any of claims 1 to 4,
characterised in that the drive element (34) is per-
manently connected to the associated handling unit
(2, 2b, 46) in the region of the pivot axis (28).

6. Handling device according to any of claims 1 to 5,
characterised in that the drive element (34) of the
handling unit (2, 2b, 46) drive-connected thereto is
located at a distance in front of the associated pivot
axis (28) in the axial direction.

7. Handling device according to any of claims 1 to 6,
characterised in that the drive element (34) is in its
drive movement (35) movable along a linear drive
line (36), the drive line (36) extending in a common
plane with the pivot axes (28) assigned to the han-
dling units (2).

8. Handling device according to any of claims 1 to 7,
characterised in that the drive element (34) is in
engagement in the manner of a nut and axially mov-
ably with a drive spindle (37) capable of being driven
to rotate, the longitudinal axis of the drive spindle
(37) expediently extending at least substantially in a
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common plane with the pivot axes (28) assigned to
the handling units (2).

9. Handling device according to any of claims 1 to 7,
characterised in that the drive element (34) is lo-
cated on a drive rod which can be driven to perform
a linear movement in its longitudinal direction, the
longitudinal axis expediently extending at least sub-
stantially in a common plane with the pivot axes (28)
assigned to the handling units (2).

10. Handling device according to any of claims 1 to 9,
characterised in that the drive device (33) is of a
manually operated type and/or of a mechanical type
which may for example be operated by fluid or elec-
tric power.

11. Handling device according to any of claims 1 to 10,
characterised in that the drive element (34) is lo-
cated at a distance in front of the guide rail (8) in the
axial direction of the pivot axes (28), the longitudinal
axis (12) of the guide rail (8), the pivot axes (28)
assigned to the handling units (2) and a linear drive
line (36) along which the drive element (34) moves
while performing its drive movement (35) expedient-
ly lying in a common plane.

12. Handling device according to any of claims 1 to 11,
characterised in that, of the plurality of handling
units (2) arranged in a row, a first handling unit (2,
2a) of this row is located in a stationary manner rel-
ative to the linear guide device (6).

13. Handling device according to any of claims 1 to 12,
characterised in that the lever structure (25) com-
prises a lever train (27a, 27b) composed of coupling
levers (26) hinged to one another and having a zig-
zag longitudinal extension.

14. Handling device according to claim 13, character-
ised in that the lever structure (25) is built up in the
manner of scissors from two crossing lever trains
(27a, 27b), a coupling lever (26a, 26b) each of both
lever trains (25) being mounted on each handling
unit (2) by way of a common pivot axis (28).

Revendications

1. Dispositif de manipulation servant à la manipulation
d’objets, comprenant plusieurs unités de manipula-
tion (2) disposées les unes après les autres dans la
direction axiale d’un axe principal (7), lesquelles pré-
sentent respectivement une forme allongée dotée
d’axes longitudinaux (5) orientés les uns par rapport
aux autres de manière parallèle et s’étendant de ma-
nière à former un angle droit par rapport à l’axe prin-
cipal (7) et parmi lesquelles au moins plusieurs d’en-

tre elles sont logées au niveau d’un système de gui-
dage linéaire (6) de manière à pourvoir être dépla-
cées par coulissement dans la direction axiale de
l’axe principal (7), comprenant en outre une structure
de levier (25) couplant les unes aux autres de ma-
nière cinématique toutes les unités de manipulation
(2), laquelle structure de levier présente plusieurs
leviers de couplage (26) reliés les uns aux autres de
manière articulée et logés respectivement au niveau
de l’une des unités de manipulation (2) de manière
à pouvoir pivoter autour d’un axe d’articulation (28)
associé sur le côté à ladite unité de manipulation et
qui a pour conséquence que lors du déplacement
par coulissement d’une seule unité de manipulation
(2, 46) chaque autre unité de manipulation (2, 2b)
logée de manière à pouvoir se déplacer par coulis-
sement est également déplacée par coulissement,
et comprenant un système d’entraînement (33), qui
présente un élément d’entraînement (34) pouvant
être entraîné pour effectuer un déplacement d’en-
traînement (35) dans la direction axiale de l’axe prin-
cipal (7), lequel élément d’entraînement est relié en
entraînement, au niveau d’un emplacement d’appli-
cation d’une force (45), à l’une des unités de mani-
pulation (2, 2b, 46) pouvant être déplacées par cou-
lissement, sachant que l’emplacement d’application
d’une force (45) est disposé, au niveau de l’unité de
manipulation (2, 2b, 46) reliée en entraînement à
l’élément d’entraînement (34), sur le même côté que
l’axe d’articulation (28) associé, dans la zone dudit
axe d’articulation (28), et sachant que le système de
guidage linéaire (6) présente un rail de guidage (8)
définissant un plan de guidage (22) et présentant
une extension linéaire, dont l’axe longitudinal (12)
coïncide avec l’axe principal (7) ou s’étend de ma-
nière parallèle par rapport à ce dernier et au niveau
duquel sont disposées les unités de manipulation
(2), caractérisé en ce que les axes d’articulation
(28) sont orientés de manière à former un angle droit
par rapport au plan de guidage (22) du rail de gui-
dage (8), sachant que les unités de manipulation (2)
présentant des axes longitudinaux (5) orientés de
manière à former un angle droit par rapport aux axes
d’articulation (28) sont disposées au niveau du rail
de guidage (8) et sachant que le système d’entraî-
nement (33) du plan de guidage (22) est au préalable
installé à une certaine distance sur le même côté
que la structure de levier (25).

2. Dispositif de manipulation selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’axe d’articulation (28) as-
socié à l’unité de manipulation (2, 2b, 46) reliée en
entraînement à l’élément d’entraînement (34) est dé-
fini par un tourillon de montage (48) faisant saillie de
manière à s’éloigner de l’unité de manipulation (2,
2b, 46), sachant que l’élément d’entraînement (34)
est relié en entraînement audit tourillon de montage
(48).
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3. Dispositif de manipulation selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le tourillon de montage (48)
est fixé de manière immobile au niveau de l’unité de
manipulation (2, 2b, 46) associée, et en ce qu’au
moins un levier de couplage (26) est enfilé sur le
tourillon de montage (48) de manière mobile par pi-
votement.

4. Dispositif de manipulation selon l’une quelconque
des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que
l’emplacement d’application d’une force (45) est dis-
posé sur le côté, opposé à l’unité de manipulation
(2, 2b, 46) associée dans la direction axiale de l’axe
d’articulation (28), de la structure de levier (25).

5. Dispositif de manipulation selon l’une quelconque
des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que
l’élément d’entraînement (34) est relié de manière
fixe à l’unité de manipulation (2, 2b, 46) dans la zone
de l’axe d’articulation (28).

6. Dispositif de manipulation selon l’une quelconque
des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que
l’élément d’entraînement (34) de l’unité de manipu-
lation (2, 2b, 46) reliée en entraînement audit élé-
ment d’entraînement est installé au préalable, à une
certaine distance, dans la direction axiale de l’axe
d’articulation (28) associé.

7. Dispositif de manipulation selon l’une quelconque
des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que
l’élément d’entraînement (34) peut être déplacé lors
d’un déplacement d’entraînement (35) le long d’une
ligne d’entraînement (36) linéaire, sachant que la li-
gne d’entraînement (36) s’étend dans un plan com-
mun avec les axes d’articulation (28) associés aux
unités de manipulation (2).

8. Dispositif de manipulation selon l’une quelconque
des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que
l’élément d’entraînement (34) se trouve en prise
avec une broche d’entraînement (37) pouvant être
entraînée en rotation de manière à pouvoir être dé-
placée axialement à la manière d’un écrou, sachant
que l’axe longitudinal de la broche d’entraînement
(37) s’étend, de manière appropriée, au moins sen-
siblement dans un plan commun avec les axes d’ar-
ticulation (28) associés aux unités de manipulation
(2).

9. Dispositif de manipulation selon l’une quelconque
des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que
l’élément d’entraînement (34) est disposé au niveau
d’une tige d’entraînement pouvant être entraînée de
manière à effectuer un déplacement linéaire dans
sa direction longitudinale, sachant que l’axe longitu-
dinal s’étend, de manière appropriée au moins sen-
siblement dans un plan commun avec les axes d’ar-

ticulation (28) associés aux unités de manipulation
(2).

10. Dispositif de manipulation selon l’une quelconque
des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le
système d’entraînement (33) est du type à action-
nement manuel et/ou du type mécanique par exem-
ple à actionnement électrique ou au moyen de la
force d’un fluide.

11. Dispositif de manipulation selon l’une quelconque
des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que
l’élément d’entraînement (34) du rail de guidage (8)
est installé au préalable à une certaine distance dans
la direction axiale des axes d’articulation (28), sa-
chant que de manière appropriée l’axe longitudinal
(12) du rail de guidage (8), les axes d’articulation
(28) associés aux unités de manipulation (2) et une
ligne d’entraînement (36) linéaire, qui déplace sur
sa longueur, lors de son déplacement d’entraîne-
ment (35), l’élément d’entraînement (34), se trouvent
dans un plan commun.

12. Dispositif de manipulation selon l’une quelconque
des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que
parmi les nombreuses unités de manipulation (2) dis-
posées en une rangée, une première unité de ma-
nipulation (2, 2a) de ladite rangée est fixée de ma-
nière stationnaire par rapport au système de guidage
linéaire (6).

13. Dispositif de manipulation selon l’une quelconque
des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que
la structure de levier (25) comporte au moins un brin
de levier (27a, 27b) se composant de leviers de cou-
plage (26) articulés les uns aux autres, présentant
un tracé longitudinal en forme de zigzag.

14. Dispositif de manipulation selon la revendication 13,
caractérisé en ce que la structure de levier (25)
présente une structure de type ciseau constitué de
deux brins de levier (27a, 27b) se croisant, sachant
que respectivement un levier de couplage (26a, 26b)
des deux brins de levier (25) est installé au niveau
de chaque unité de manipulation (2), par l’intermé-
diaire d’un axe d’articulation (28) commun.

19 20 



EP 2 505 529 B1

12



EP 2 505 529 B1

13



EP 2 505 529 B1

14



EP 2 505 529 B1

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• JP 4283088 A [0002]
• US 3610673 A [0003]
• US 3860280 A [0003]

• US 6439631 B1 [0004]
• WO 2011006517 A1 [0005]
• US 5290134 A [0006]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

