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MICHELIS MICHELIS 
HALTE- UND 
POSITIONIER-
VORRICHTUNG 
FÜR WERKSTÜCKE



Herausleiten und Bearbeiten eines flächigen Werkstückes unter ergonomisch optimalen Bedingungen. Kein Problem!
Hierfür sorgt die Michelis Halte- und Positioniervorrichtung. Im Falle von Mängeln, Fehlern oder Bearbeitungen kann 
das Werkstück auch aus einer Fertigungslinie für eine manuelle oder automatische „Sonderbehandlung“ zur Verfügung 
gestellt werden.

Die Michelis Halte- und Positioniervorrichtung (HPV) 
dient der Aufnahme, Halterung sowie der bearbeitungs-
gerechten Positionierung.

Sie umfasst dabei als Kern ein motorisch angetriebenes 
Fahrgestell, mittels welchem sie zwischen einer Werk-
stückaufnahme- und einer Werkstückabgabeposition 
entlang einer Transportstrecke verfahrbar ist.

Unsere Halte- und Positioniervorrichtung weist weiterhin
zwei Hubelemente auf. An diesen sind zwei höhenver-
fahrbare Werkstückgreifer angeordnet. Diese befinden 
sich in tiefster Position unterhalb und in höchster Posi-
tion oberhalb des Werkstückes. Im Bedarfsfall können 
besonders große Hubhöhen z. B. durch eine Grube 
erreicht werden.

Mithilfe der Werkstückgreifer kann das Werkstück auf 
der Werkstückauflage an gegenüberliegenden Rändern 

ergriffen, gehalten und von der Werkstückauflage ab-
gehoben, beziehungsweise auf dieser wieder abgelegt 
werden. Die Werkstückgreifer sind weiterhin um eine 
horizontale Rotationsachse drehbar gelagert. Dank der 
Werkstückgreifer kann das daran gehaltene und in eine 
Position oberhalb der Werkstückauflage angehobene
Werkstück in Längsrichtung gedreht werden.

Das Werkstück fährt auf zwei parallel angeordnete 
Werkstückauflagen. Diese weisen eine Lagerung auf, so 
dass der Abstand zueinander veränderlich ist. Dies wird 
erreicht, indem sie quer zur Werkstücktransportrichtung 
linear verfahren werden können.

Unterschiedliche Längen und Breiten sind kein Problem.
Die Breite wird durch Eingabe oder einem vorgeschal-
teten Scanner automatisch voreingestellt. Nach der 
Übernahme auf die Werkstückauflage wird die Länge 
des Werkstückes errechnet. Somit liegt das Werkstück 

Unter einem Werkstück wird hierbei jegliches 
Bau- und Fertigungselement verstanden, dessen 
umlaufende Außenkanten wesentlich länger sind als 
dessen Höhe, wie bspw. Regalböden, Türen, Boden-, 
Decken- oder Seitenteile von Schränken oder Schub-
laden, Rahmenteile von Fenstern oder vergleichbare 
Bau- und Fertigungselemente. 
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symmetrisch positioniert auf der Halte- und Positionier-
vorrichtung.

Eine von viele Einsatzmöglichkeiten ist der Einbau in 
eine Fertigungslinie. Besonders zur manuellen Behand-
lung der vorgenannten flächigen Werkstücke. Diese Fer-
tigungslinie umfasst mindestens einen Zuförderer zum 
liegenden Antransport von Werkstücken, eine Halte- und 
Positioniervorrichtung und mindestens einen Abförderer 
zum Abtransport des Werkstücks. Hierbei besteht der 
Kern darin, dass sich zwischen dem Zuförderer und 
dem Abförderer in Laufrichtung eine Zwischenstrecke 
befindet, worauf die HPV verfährt.

Übernahme vom Zuförderer auf die Werkstückaufnah-
me der Halte- und Positioniervorrichtung.
Das Werkstück wird mittels eines Förderbands auf die 
Werkstückauflage der Halte- und Positioniervorrichtung 
transportiert, wobei es in Relation zur Halte- und Positio-
niervorrichtung bewegt wird.

Anschließend werden die Werkstückgreifer auf die Höhe
des Werkstückes beziehungsweise der zu fassenden
Werkstückkanten angehoben. Das Werkstück wird an
der Ober- und Unterseite eingeklemmt und bis zu einer
Bearbeitungshöhe angehoben. Anschließend manuell 
oder automatisch bearbeitet. In der Bearbeitungshöhe 

kann das Werkstück um eine horizontale Achse stu-
fenlos gedreht oder gekippt werden. Diese Dreh- oder 
Kippstellungen werden je nach dem erforderlichen 
Bearbeitungsteilschritt eine Zeit lang beibehalten, bis 
zur vollständigen Bearbeitung des Werkstücks.

Das Verfahren ist insbesondere für eine manuelle 
Bearbeitung vorgesehen, bei der das Personal von min-
destens zwei, vorzugsweise drei oder sogar vier Seiten 
Zugang zum Werkstück haben muss. Nach der Bear-
beitung wird das Werkstück auf der Werkstückauflage 
flach abgelegt, die Werkstückgreifer werden gelöst
und dann auf die untere Position abgesenkt. Somit kann 
das Werkstück die Werkstückgreifer beim Austransport 
überfahren.
 
Nachfolgend wird die Halte- und Positioniervorrichtung
in Transportrichtung bis unmittelbar an den Abförderer
herangefahren. 

Jetzt kann das Werkstück von der Werkstückauflage 
der Halte- und Positioniervorrichtung auf den Abförderer 
transportiert werden.
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