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(54) Bezeichnung: Anordnung von Schnittsteinen um ein Roboterhandling im Mauerwerksbau zu ermöglichen

(57) Hauptanspruch: Die Anordnung ist dadurch gekennzei-
chent, dass bei kurzen Schnittsteine, welche als Einzelstein
nicht vom Robotergreifer gegriffen werden können, diese
bereits im Vorfeld mit einen benachbarten Stein verbunden
werden und so eine Gesamtlänge entsteht, welche vom Ro-
botergreifer gefasst werden kann.
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Beschreibung

[0001] Bei der Erstellung von Mauerwerk mitteles ei-
nes Roboters werden die Steine von einen Roboter-
greifer oder einer Saugplatte erfasst. Dieses erfolgt
an den Längsseiten des Steins. In Abhängigkeit von
der gewünschten Wandlänge oder Öffnungen kommt
es vor, dass kuze Schnittsteine entstehen, die nicht
mehr mehr vom Robotergreifer gefasst werden kön-
nen. Diese Steine müssten dann entfallen oder ma-
nuell in das Mauerwerk eingefügt werden. Da diese
Steine, in einem großen Teil der Fälle direkt an einen
benachbarten Stein angrenzen und diese zusammen
wieder eine Länge haben, welche vom Robotergreifer
gefasst werden kann, besteht die Lösung darin, die-
sen bereits im Vorfeld zu verbinden. Dieses geschieht
dadurch, dass als Ausgang für den Sägestein nicht
nur auf einen Normalstein zurückgegriffen wird son-
dern auch auf einen Langstein, welcher aus 2 bereits
an den Stirnseiten verbunden Normalsteinen besteht.
Dieser kommt immer dann als Ausgangsstein für den
Sägestein zum Einsatz wenn bei der Verwendung ei-
nes Normalsteins als Ausgangstein ein zu kurzer St-
ein entstehen würde.

Schutzansprüche

.  Die Anordnung ist dadurch gekennzeichent, dass
bei kurzen Schnittsteine, welche als Einzelstein nicht
vom Robotergreifer gegriffen werden können, diese
bereits im Vorfeld mit einen benachbarten Stein ver-
bunden werden und so eine Gesamtlänge entsteht,
welche vom Robotergreifer gefasst werden kann.

Es folgen keine Zeichnungen
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