
 

Beispiele für Parallelgreifer mit Hebeln 
 

Beispiel Nr. 1: Parallelgreifer mit verlängertem Hebelweg 
 
 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 
 

Anforderungen an das Lastaufnahmemittel 
 

Es sollen Werkstücke mit verschiedenen Durchmessern gegriffen werden. Es besteht die 
Forderung, dass bei möglichst großem Spannweg, die Baugröße des Greifers trotzdem relativ klein 
bleiben soll. 
 
 

Ausführung des Lastaufnahmemittels 
 

Der Greifer ist als zweiarmige „Rohr-in-Rohr“-Konstruktion konzipiert worden. Der Grundkörper des 
Greifers besteht aus zwei ineinander laufenden Vierkant-Rohren. An dem äußeren Rohr sind auf der 
Vorder- und Rückseite jeweils eine Leiste aus Flachstahl angeschweißt. Zwischen den beiden 
Leisten entsteht dadurch ein Spalt in der Größe des Vierkantrohres. In dem Spalt ist somit 
genügend Freiraum vorhanden um den Hebeln Platz zu bieten. Die Drehpunkte der verschiedenen 
Hebel sind in einer Linie auf den Leisten angeordnet. Außerdem bietet sich die vordere der beiden 
Leisten als Befestigungsmöglichkeit für den Führungsgriff an.  
An der Oberkante des Innenrohres ist die Aufhängeöse angebracht. An ihr wird das 
Lastaufnahmemittel in das Hebezeug eingehängt. 
Das untere Ende des äußeren Vierkantprofils ist mit einer Scheibe verbunden, die als Aufsetzstütze 
dient. Da die Werkstücke unterschiedliche Durchmesser haben, weisen sie auch jeweils einen 
anderen Rand auf, auf dem sich das Lastaufnahmemittel abstützen kann. Durch die Ausführung der 
Stütze als Scheibe, ist das Aufsetzten bei jedem Durchmesser möglich. 
Dem Funktionsprinzip dieses Parallelgreifers liegt derselbe Gedanke zugrunde wie bei den 
vorgestellten Scherengreifern. 
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Am Außenrohr des Parallelgreifers ist ein federbetätigter Arretierbolzen angebracht. Dieser Bolzen 
wird durch eine Druckfeder in eine Bohrung am Innenrohr des Greifer-Grundkörpers hinein 
gedrückt. Der Arretierbolzen ist selbstverständlich ergonomisch günstig im Bereich des 
Führungshandgriffes angeordnet. Damit ist das Bedienen des Greifers mit der einen, und das 
Steuern des Kettenzuges mit der anderen Hand möglich. 
Über den Arretierbolzen wird die vertikale Lage der beiden Vierkantrohre zueinander gesichert. 
Damit ist gleichzeitig sichergestellt, dass die Greifarme in geöffneter Position gehalten werden. Das 
Lastaufnahmemittel kann in dem geöffneten Zustand über das aufzunehmende Teil gebracht 
werden. Der Greifer wird mit der Aufsetzstütze auf das Werkstück aufgesetzt. Daraufhin wird der 
Arretierstift herausgezogen. Jetzt ist eine Bewegung des inneren Rohres möglich.  
Wenn der Arretierstift gelöst würde, noch während der Greifer frei an dem Hebezeug hängt, so 
würde das Eigengewicht des Greifers das Außen- und das Innenrohr schlagartig auseinander 
ziehen. Die Greifbacken würden dann von der geöffneten in die geschlossene Position 
zusammenschlagen. 
Damit wird nochmals die Hauptfunktion der Aufsetzstütze herausgestellt: 
Die Aufsetzstütze legt sich auf das Werkstück und hält bei gelöster Arretierung das Außenrohr in 
seiner Position. Wenn nun die Hubbewegung über den Kettenzug eingeleitet wird, dann wird 
zunächst das Innenrohr des Greifers aus dem Außenrohr herausgezogen werden. Gleichzeitig mit 
dieser Hubbewegung werden über entsprechende Hebelverbindungen die Greifarme in Bewegung 
gesetzt. Erst wenn die Greifarme vollständig zusammengefahren sind und am Werkstück anliegen, 
wird sich das Innenrohr nicht mehr weiter herausziehen lassen. Die Hubbewegung des Kettenzuges 
hebt nun den Greifer inklusive dem Werkstück hoch. 
 

In dem gezeigten Beispiel wird die Hubbewegung des Innenrohres über speziell ausgeformte Hebel 
übertragen (siehe Foto). Durch die schräge Kontur am Drehpunkt des Hebels und die nach unten 
weisende Form am Befestigungspunkt zum „Hub-Hebel“ wird der geforderte große Greifbereich 
erreicht. Gleichzeitig kann aber die maximale Greiferhöhe (bei zusammen- gefahrenen Zustand) in 
Grenzen gehalten werden. 
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