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(54) Verkettetes Fertigungssystem zur Durchführung von Bearbeitungsoperationen an Teilen

(57) Es wird ein Portal zur Bewegung von Teilen (50)
in Horizontalund in Vertikalrichtung angegeben, mit ei-
ner Horizontalführung (76), die an einer Vertikalverstre-
bung (86, 88) aufgenommen ist und auf der eine Mehr-
zahl von Schlitten (78, 78', 78'', 78''') gesteuert verfahr-

bar ist, wobei zumindest zwei benachbarte Schlitten
(78, 78', 78'', 78''') über Streben (82, 82', 82'', 82''') mit
einer Gelenkverbindung (84, 84'') gekoppelt sind, an der
eine Greifeinrichtung (72, 72'') zur Handhabung eines
Teils (50) aufgenommen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein verkettetes Ferti-
gungssystem zur Durchführung von Bearbeitungsope-
rationen an Teilen, mit mindestens einer ersten Bearbei-
tungsstation zur Durchführung einer ersten Bearbei-
tungsoperation, mit mindestens einer zweiten Bearbei-
tungsstation zur Durchführung einer zweiten Bearbei-
tungsoperation, und mit mindestens einem Portal, das
zwei der Bearbeitungsstationen miteinander koppelt.
[0002] Verkettete Fertigungssysteme werden in der
Serienfertigung eingesetzt, um Werkstücke auf mög-
lichst zuverlässige und kostengünstige Weise in einer
Vielzahl von Bearbeitungsstationen bearbeiten zu kön-
nen. Typische Anwendungsfälle für verkettete Ferti-
gungssysteme finden sich beispielsweise in der Auto-
mobilindustrie, z.B. für eine hoch effiziente Motoren-
oder Getriebekomponentenfertigung.
[0003] Als klassisches Beispiel für ein verkettetes
Fertigungssystem ist die Linienfertigung bekannt, bei
der der Teilefluss zwischen einzelnen Bearbeitungssta-
tionen über ein Band gesteuert wird, das gleichzeitig als
Puffer dient. Von dem Band zweigen seitlich Portale zu
einzelnen Bearbeitungsstationen ab.
[0004] Als weiteres Beispiel für ein verkettetes Ferti-
gungssystem ist die Verkopplung einer Mehrzahl von
Bearbeitungsstationen über Portale bekannt, wobei
zwischen einzelnen oder mehreren Bearbeitungsstatio-
nen Bandpufferspeicher zur Entkopplung angeordnet
sind. Bei derartigen Bandpufferspeichern handelt es
sich um Transportbänder, mit denen einzelne Teile ge-
fördert oder gespeichert werden. Solche Puffer nehmen
in der Regel etwa 10 bis 20 Teile auf und können gewis-
se Schwankungen, die durch Verzögerungen an den zu-
geordneten Bearbeitungsstationen auftreten, auffan-
gen.
[0005] Nachteilig ist hierbei jedoch, dass die Bandpuf-
ferspeicher nur für eine geringe Teilezahl ausgelegt
sind, so dass bei größeren Störungen an einer oder
mehrerer Bearbeitungseinrichtungen des Fertigungssy-
stems das ganze System binnen Kürze zum Stillstand
kommt. Außerdem wirkt sich nachteilig aus, dass bei
Ausfall eines Bandes oder bei einem Transportstau an
einem Band keine Ersatztransportkapazität zur Verfü-
gung steht, wodurch die Verfügbarkeit des Gesamtsy-
stems beeinträchtigt wird. Schließlich ist die Verwen-
dung von Bändern aufwendig und ermöglicht nicht den
direkten Transport einzelner Teile. Auch wird die Zu-
gänglichkeit zu einzelnen Bearbeitungsstationen da-
durch beeinträchtigt.
[0006] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, ein verbessertes verkettetes Fertigungssystem zur
Durchführung von Bearbeitungsoperationen an Teilen
anzugeben, das einen schnellen Transport von Teilen
zu den jeweiligen Bearbeitungsstationen erlaubt, und
eine möglichst hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit
bei kurzen Durchlaufzeiten des Gesamtsystems bei
niedrigen Kosten gewährleistet.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein verkettetes Fer-
tigungssystem zur Durchführung von Bearbeitungsope-
rationen an Teilen gelöst, mit mindestens einer ersten
Bearbeitungsstation zur Durchführung einer ersten Be-
arbeitungsoperation, mit mindestens einer zweiten Be-
arbeitungsstation zur Durchführung einer zweiten Bear-
beitungsoperation, mit mindestens einem ersten Portal
(Logistikportal), das sich in einer ersten Richtung
(Y-Richtung) erstreckt und mindestens eine erste und
eine zweite Bearbeitungsstation miteinander koppelt,
mit mindestens einem zweiten Portal (Handhabungs-
portal), das sich quer zur ersten Richtung in einer zwei-
ten Richtung (X-Richtung) erstreckt und eine Mehrzahl
der ersten oder zweiten Bearbeitungsstationen mitein-
ander koppelt, wobei zumindest jedem Handhabungs-
portal eine Speicherablage zur Aufnahme von Teilen zu-
geordnet ist, wobei auf den Handhabungsportalen
Schlitten verfahrbar sind, die eine zumindest in Vertikal-
richtung (Z-Richtung) verfahrbare Greifeinrichtung auf-
weisen, die zumindest eine zusätzliche Handhabungs-
operation, wie etwa Verschieben in Y-Richtung oder
Verdrehen, erlaubt, und wobei auf den Logistikportalen
Schlitten verfahrbar sind, die mit einer Greifeinrichtung
zum Aufnehmen oder Ablegen von Teilen und zur Be-
wegung der Teile in Z-Richtung gekoppelt sind.
[0008] Mit der Erfindung soll ferner ein für ein solch
verkettetes Fertigungssystem besonders geeignetes
Portal angegeben werden, mit dem sich gleichermaßen
eine Erhöhung der Zuverlässigkeit des Gesamtsystems
bei geringen Kosten und kurzer Durchlaufzeit erreichen
läßt.
[0009] Die Aufgabe der Erfindung wird auf diese Wei-
se vollkommen gelöst.
[0010] Durch die Kombination von Logistikportalen,
die nachfolgende Bearbeitungsstationen, an denen un-
terschiedliche Bearbeitungsoperationen durchgeführt
werden, in Verbindung mit Handhabungsportalen, die
sich in einer Richtung quer zu den Logistikportalen er-
strecken und eine Mehrzahl von Bearbeitungsstationen
miteinander koppeln, wird in Verbindung mit den Hand-
habungsportalen zugeordneten Speicherablagen zur
Aufnahme von Teilen eine hohe Variabilität und eine
netzartige Struktur ermöglicht. Dies ermöglicht einen
Teilefluss sowohl von einer ersten Bearbeitungsstation
zu einer zweiten, nachgeordneten Bearbeitungsstation,
an der eine andere Bearbeitungsoperation durchgeführt
wird, als auch eine schnelle Verteilung von Teilen zwi-
schen benachbarten Bearbeitungsstationen, die die
gleiche Bearbeitungsoperation durchführen können.
Durch die zusätzliche Verwendung von Speicherabla-
gen, die jeweils einem Handhabungsportal zugeordnet
sind, wird gleichzeitig eine ausreichende Puf-ferkapazi-
tät zum Ausgleich von betriebsbedingten Schwankun-
gen oder Störungen bereitgestellt, wobei durch die
Kopplung von aufeinanderfolgenden Bearbeitungssta-
tionen für unterschiedliche Bearbeitungsoperationen ei-
nerseits und die Kopplung von Bearbeitungsstationen,
die die gleiche Bearbeitungsoperation parallel zu be-
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nachbarten Bearbeitungsstationen durchführen kön-
nen, andererseits eine äußerst hohe Flexibilität des Ge-
samtsystems gewährleistet und so die Ausfallsicherheit
des Gesamtsystems deutlich erhöht wird.
[0011] Im Gegensatz zu über Bänder miteinander
verkoppelten Systemen ermöglicht die Verkopplung des
Gesamtsystems sowohl in Richtung des Hauptteileflus-
ses als auch in Querrichtung dazu über Portale einen
schnellen Austausch von Teilen zwischen verschiede-
nen Bearbeitungsstationen, so dass bei Ausfall einzel-
ner Bearbeitungsstationen die betreffenden Bearbei-
tungsoperationen von anderen Bearbeitungsstationen
übernommen werden können, ohne dass der Wirkungs-
grad des Gesamtsystems dadurch merklich beeinflusst
wird. So können Parallelkapazitäten sowohl in Richtung
des Teileflusses als auch in Querrichtung dazu vorge-
halten und auf effektive Weise genutzt werden. Auch
werden sogenannte Verkettungsverluste vermieden,
die bei herkömmlichen Systemen auftreten, wenn ver-
schiedene Bearbeitungsstationen durch verschiedene
Einrichtungen verkoppelt werden. Dadurch, dass die
Logistikportale lediglich Schlitten aufweisen müssen,
die zur Bewegung der Teile in Z-Richtung ausgebildet
sind und eine Greifoperation zum Aufnehmen oder Ab-
legen von Teilen ermöglichen, werden die Gesamtko-
sten des Fertigungssystems deutlich vermindert. Not-
wendige zusätzliche Handhabungsoperationen können
von den Handhabungsportalen in Verbindung mit den
Speicherablagen geleistet werden, da an den Handha-
bungsportalen Schlitten mit aufwendiger ausgebildeten
Handhabungseinrichtungen vorgesehen sein können.
Die Schlitten an den Handhabungsportalen erlauben
zumindest ein Verfahren in Vertikalrichtung und eine zu-
sätzliche Handhabungsoperation, wie etwa ein Ver-
schieben in Y-Richtung oder ein Verdrehen um eine
oder mehrere Achsen, sowie eine Greifoperation. Somit
können komplexere Handhabungsaufgaben von den
Handhabungsportalen erledigt werden, während der
einfache Transport von Teilen zum Be- und Entladen
einzelner Bearbeitungsstationen und zum Speichern
von Teilen in den Speicherablagen durch einfacher auf-
gebaute Logistikportale auf kostengünstige Weise erle-
digt werden kann.
[0012] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist
eine Mehrzahl von Handhabungsportalen und Logistik-
portalen vorgesehen, die sich jeweils in Kreuzungs-
punkten miteinander kreuzen, wobei jedem Kreuzungs-
punkt eine Speicherablage zugeordnet ist.
[0013] Durch diese Maßnahme wird eine zusätzliche
Redundanz in das Fertigungssystem eingeführt, da so-
mit ein sowohl in Richtung des Hauptteileflusses als
auch in Querrichtung dazu verkettetes Gesamtsystem
erreicht wird, das als netzartige Struktur ausgebildet ist,
das an den Netzwerkknotenpunkten Speicherablagen
besitzt und somit eine äußerst hohe Flexibilität gewähr-
leistet.
[0014] Ein derartiges System zeichnet sich durch ei-
nen besonders einfachen Aufbau bei gleichzeitig hoher

Flexibilität und äußerst günstiger Ausnutzung der von
dem Fertigungssystem eingenommenen Fläche aus.
[0015] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung sind in den Speicherablagen Zusatzeinrichtun-
gen, wie etwa Reinigungseinrichtungen, Positionierein-
richtungen, Abblaseinrichtungen, Wascheinrichtungen,
Signiereinrichtungen o. dgl. vorgesehen, mit denen die
Greifeinrichtungen an den Schlitten der Handhabungs-
portale zur Durchführung von Handhabungsoperatio-
nen zusammenwirken.
[0016] Auf diese Weise werden zusätzliche Handha-
bungszellen, in denen solche Handhabungsoperatio-
nen durchgeführt werden, entbehrlich. Zusätzliche
Transporteinrichtungen innerhalb solcher Handha-
bungsvorrichtungen, die herkömmlicherweise notwen-
dig sind, werden überflüssig, da diese Transportfunktio-
nen von den an den Schlitten der Handhabungsportale
vorgesehenen Greifeinrichtungen mit übernommen
werden können. Die an den verfahrbaren Schlitten der
Handhabungsportale vorgesehenen Greifeinrichtungen
können dabei gleichzeitig mit den Zusatzeinrichtungen
derart zusammenwirken, dass bei üblichen Handha-
bungsvorrichtungen notwendige zusätzliche Transport-
mittel weitgehend überflüssig werden.
[0017] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
sind die auf den Logistikportalen verfahrbaren Schlitten
und Greifeinrichtungen lediglich zum Verfahren der Tei-
le entlang der Logistikportale und zur Bewegung der Tei-
le in Vertikalrichtung, sowie zur Übergabe von Teilen
ausgebildet.
[0018] Auf diese Weise werden die Logistikportale le-
diglich zum Transport von Teilen zwischen Bearbei-
tungsstationen und zum Verfahren in Vertikalrichtung,
sowie zum Aufnehmen und Absetzen der Teile ausge-
bildet, wodurch zum einen die Kosten deutlich reduziert
werden können und zum anderen besonders geeignete
Antriebssysteme verwendet werden können, die eine
besonders hohe Fördergeschwindigkeit und Verfügbar-
keit erlauben.
[0019] Gemäß einer Weiterbildung dieser Ausfüh-
rung sind auf mindestens einem Logistikportal eine
Mehrzahl von gesteuert verfahrbaren Schlitten ange-
ordnet, von denen zumindest zwei benachbarte Schlit-
ten über Streben mit einer Gelenkverbindung gekoppelt
sind, an der eine Greifeinrichtung aufgenommen ist.
[0020] Durch diese Maßnahme lässt sich ein beson-
ders schneller Transport der Teile sowohl in Horizontal-
richtung als auch in Vertikalrichtung auf besonders ko-
stengünstige Weise ermöglichen.
[0021] Eine besonders schnelle Verfahrbarkeit bei
gleichzeitiger Reduzierung der Massen wird dann er-
reicht, wenn die Schlitten als Läufer eines Direktantriebs
ausgebildet sind, dessen Induktorkamm am Logistik-
portal vorgesehen ist.
[0022] Hierbei muss das Logistikportal lediglich einen
Horizontalträger aufweisen, an dem der Induktorkamm
aufgenommen ist, der gleichzeitig als Führung ausge-
bildet ist, auf dem die Schlitten geführt sind.
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[0023] Hiermit ergibt sich eine äußerst hohe Trans-
portgeschwindigkeit der Teile bei gleichzeitig verein-
fachtem Aufbau.
[0024] Zusätzlich können derartige Logistikportale
vorzugsweise mit einer Auffangwanne für Flüssigkeiten
versehen sein, um so die Verschleppung von Kühl-
schmiermittel beim Transport zwischen einzelnen Bear-
beitungsstationen und Speicherablagen zu vermeiden.
Die Logistikportale sind hierbei vorzugsweise auf Verti-
kalstreben entweder von unten aus abgestützt oder von
oben an einer geeigneten Deckenkonstruktion aufge-
hängt, so dass der Transport von Teilen entlang der Lo-
gistikportale den übrigen Raum innerhalb des Ferti-
gungssystems praktisch nicht beeinträchtigt und die be-
treffenden Bearbeitungsstationen von oben be- und ent-
laden werden können.
[0025] Durch die besondere Konstruktion der verwen-
deten Logistikportale wird die notwendige Bauhöhe er-
heblich reduziert, da zusätzliche Führungen in Vertikal-
richtung vollständig entfallen.
[0026] Gemäß einer weiteren Variante der Erfindung
sind die Logistikportale in eine Mehrzahl von Einzelab-
schnitten unterteilt, die jeweils in den Speicherablagen
enden, wobei innerhalb der Speicherablagen jeweils ei-
ne Transporteinrichtung zum Transport von Teilen zwi-
schen den jeweiligen Endabschnitten eines Logistikpor-
tals vorgesehen ist.
[0027] Diese Ausführung hat den Vorteil, dass die
Transportvorgänge zwischen den Handhabungsporta-
len und den Logistikportalen voneinander entkoppelt
sind, so dass keine besonderen Maßnahmen zur Ver-
meidung von Kollisionen notwendig sind. Dabei wird
durch die Transporteinrichtungen innerhalb der Spei-
cherablagen der ungehinderte Transport von Teilen ent-
lang der Logistikportale sichergestellt. Des weiteren be-
steht die Möglichkeit, die Logistikportale und Handha-
bungsportale etwa auf der gleichen Arbeitshöhe zu füh-
ren, so dass unnötig große Vertikalhübe an den Logi-
stikportalen und an den Handhabungsportalen vermie-
den werden.
[0028] In vorteilhafter Weiterbildung dieser Ausfüh-
rung ist zwischen den jeweiligen Endabschnitten eines
Logistikportals innerhalb der Speicherablage ein Schie-
ber zum Transport von Teilen vorgesehen.
[0029] Auf diese Weise wird mit besonders einfachen
Mitteln der Transport zwischen den Endabschnitten si-
chergestellt.
[0030] Hinsichtlich des Portals wird die Aufgabe der
Erfindung durch ein Portal zur Bewegung von Teilen in
Horizontal- und Vertikalrichtung gelöst, mit einer Hori-
zontalführung, die an einer Vertikalverstrebung aufge-
nommen ist und auf der eine Mehrzahl von Schlitten ge-
steuert verfahrbar ist, wobei zumindest zwei benachbar-
te Schlitten über Streben mit einer Gelenkverbindung
gekoppelt sind, an der eine Greifeinrichtung zur Hand-
habung eines Teils aufgenommen ist.
[0031] Auch durch die Verwendung eines derartigen
Portals, das ein äußerst schnelles Verfahren von Teilen

sowohl in Erstreckungsrichtung des Portals als auch in
Vertikalrichtung erlaubt, lässt sich das gesamte Ferti-
gungssystem erheblich kostengünstiger und platzspa-
render bei gleichzeitig verbesserter Durchlaufge-
schwindigkeit von Teilen durch das Gesamtsystem ge-
stalten.
[0032] Wie vorstehend bereits ausgeführt, sind hier-
bei die Schlitten vorzugsweise als Läufer eines Direkt-
antriebs ausgebildet, dessen Induktorkamm am Portal
vorgesehen ist, wobei der Induktorkamm gleichzeitig als
Führung für die Schlitten ausgeführt sein kann und zu-
sätzlich eine Auffangwanne unterhalb des Portals vor-
gesehen sein kann.
[0033] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkma-
le der Erfindung nicht nur in der jeweils angegebenen
Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rah-
men der Erfindung zu verlassen.
[0034] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung be-
vorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf
die Zeichnung. Es zeigen:

Fig. 1 einen Ausschnitt aus einem erfindungsgemä-
ßen verketteten Fertigungssystem in stark ver-
einfachter, schematischer Darstellung;

Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung einer Speicher-
ablage gemäß Fig. 1 in schematischer Darstel-
lung, wobei lediglich eine Mehrzahl von Abla-
geplätzen für einzelne Teile angedeutet ist;

Fig. 3 eine Längsansicht einer Speicherablage, die
als geschlossene Zelle ausgeführt sein kann
und durch die ein Handhabungsportal verläuft,
wobei ferner ein quer dazu verlaufendes Logi-
stikportal angedeutet ist;

Fig. 4 eine Längsansicht eines Logistikportals in
schematischer Darstellung;

Fig. 5 eine vergrößerte Ansicht auf die Stirnfläche ei-
nes Logistikportals im Bereich des Horizontal-
trägers mit einer zugehörigen Wanne, in stark
vereinfachter Darstellung; und

Fig. 6 einen Ausschnitt aus einer Abwandlung des
Fertigungssystems gemäß Fig. 1.

[0035] In Fig. 1 ist ein verkettetes Fertigungssystem
gemäß der Erfindung äußerst schematisch dargestellt
und insgesamt mit der Ziffer 10 bezeichnet.
[0036] Das Fertigungssystem 10 umfasst sechs Be-
arbeitungsstationen S11, S12, S13, S14, S15, S16, die eine
erste Bearbeitungsoperation durchführen, sechs Bear-
beitungsstationen S21, S22, S23, S 24, S25, S26, die eine
zweite, nachgeordnete Bearbeitungsoperation ausfüh-
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ren, sowie neun Bearbeitungsstationen S31, S32, S33,
S34, S35, S36, S37, S38, S39, die eine dritte, nachfolgende
Bearbeitungsoperation ausführen.
[0037] Ein sich in Richtung des Hauptteileflusses
(Y-Richtung) erstreckendes erstes Portal 32, das im
Folgenden als Logistikportal bezeichnet wird, verbindet
eine erste Speicherablage 12, in der eine Mehrzahl von
Teilen abgelegt werden kann, mit jeweils drei nachein-
ander angeordneten Bearbeitungsstationen, S11, S12,
S13, die die erste Bearbeitungsoperation ausführen, mit
einer Speicherablage 16, mit drei nachgeordneten Be-
arbeitungsstationen S21, S22, S23, die die zweite Bear-
beitungsoperation ausführen, mit einer Speicherablage
20, sowie drei Bearbeitungsstationen S31, S32, S33, die
eine dritte Bearbeitungsoperation ausführen, und mit ei-
ner sich daran anschließenden Speicherablage 24.
[0038] Ein weiteres Logistikportal 34, das parallel
zum Logistikportal 32 verläuft, verbindet eine weitere
Speicherablage 14, mit drei Bearbeitungsstationen S14,
S15, S16, die die erste Bearbeitungsoperation ausfüh-
ren, mit einer weiteren Speicherablage 18, sowie mit
drei Bearbeitungsstationen S24, S25, S26, die die zweite
Bearbeitungsoperation ausführen, mit einer weiteren
Speicherablage 22, mit drei weiteren Bearbeitungssta-
tionen S34, S35, S36, die die dritte Bearbeitungsoperati-
on ausführen, und mit einer weiteren Speicherablage
26.
[0039] Ein drittes Logistikportal 36, das sich parallel
zu dem zweiten Logistikportal 34 erstreckt, verbindet ei-
ne weitere Speicherablage 28 mit drei Bearbeitungssta-
tionen S37, S38, S39, die die dritte Bearbeitungsoperati-
on ausführen, und mit einer weiteren Speicherablage
30.
[0040] Die beiden Speicherablagen 12, 14, die über
die Logistikportale 32, 34 mit jeweils drei Bearbeitungs-
stationen S11, S12, S13 bzw. S14, S15, S16 für die erste
Bearbeitungsoperation gekoppelt sind, sind untereinan-
der durch ein sich quer zu den Logistikportalen 32, 34
in X-Richtung erstreckendes zweites Portal 40, das im
Folgenden als Handhabungsportal bezeichnet ist, ver-
bunden.
[0041] In entsprechender Weise sind die nachfolgen-
den Speicherablagen 16, 18 bzw. 20, 22 und 24, 26
durch jeweils ein weiteres Handhabungsportal 42 bzw.
44 bzw. 46 miteinander verbunden. Das Handhabungs-
portal, das die Speicherablage 20 und die Speicherab-
lage 22 miteinander verbindet, ist weiter bis zur Spei-
cherablage 28 fortgeführt, so dass drei Kreuzungspunk-
te 21, 23, 25 des Handhabungsportals 44 mit den Logi-
stikportalen 32, 34, 36 entstehen, an denen jeweils eine
Speicherablage 20, 22, 28 vorgesehen ist.
[0042] Gleichermaßen sind die Speicherablagen 24,
26 und 30 über das Handhabungsportal 46 verbunden,
so dass das Handhabungsportal 46 drei Kreuzungs-
punkte 27, 29, 33 mit den Logistikportalen 32, 34, 36
bildet, an denen jeweils eine Speicherablage 24, 26, 30
vorgesehen ist.
[0043] Zur Beschickung der Speicherablagen 12, 14

bzw. der Bearbeitungsstationen S11 bis S16 für die erste
Bearbeitungsoperation kann beispielsweise ein weite-
res Logistikportal 38 vorgesehen sein, wie in Fig. 1 an-
gedeutet ist.
[0044] Gleichfalls kann zum weiteren Transport von
Teilen aus den Speicherablagen 24, 26, 30 bzw. den Be-
arbeitungsstationen S31 bis S39 für die dritte Bearbei-
tungsoperation zu einer nachgeordneten Station des
Fertigungssystems ein weiteres Logistikportal 39 vorge-
sehen sein, das beispielsweise an die Speicherablage
26 angekoppelt ist und mit dem Handhabungsportal 46
einen weiteren Kreuzungspunkt 31 bildet.
[0045] In entsprechender Weise kann das Logistik-
portal 38 an die erste Speicherablage 12 angekoppelt
sein, so dass an der Speicherablage 12 ein weiterer
Kreuzungspunkt 11 mit dem Handhabungsportal 40 ent-
steht.
[0046] Es versteht sich, dass die Versorgung am Ein-
gang des Fertigungssystems an den Speicherablagen
12 bzw. 14 und am Ausgang des Fertigungssystems an
den Speicherablagen 24, 26, 30 auch auf andere Weise
erfolgen kann.
[0047] Die Bearbeitungsstationen S11 bis S16 für die
erste Bearbeitungsoperation sind durch die beiden Lo-
gistikportale 32, 34 und die jeweils an Kreuzungspunk-
ten 13, 15, 17, 19 mit den Handhabungsportalen 40, 42
vorgesehenen Speicherablagen 12, 14, 16, 18 sowohl
in Y-Richtung als auch in X-Richtung redundant mitein-
ander verkoppelt.
[0048] Gleichermaßen sind die Bearbeitungsstatio-
nen S21 bis S26 für die zweite Bearbeitungsoperation
über die Logistikportale 32, 34, an deren Kreuzungs-
punkten 17, 19, 21, 23 mit den Handhabungsportalen
42, 44 die Speicherablagen 16, 18, 20, 22 vorgesehen
sind, sowohl in Y-Richtung als auch in X-Richtung red-
undant miteinander verkoppelt.
[0049] Schließlich sind auch die Bearbeitungsstatio-
nen S31 bis S39 für die dritte Bearbeitungsoperation über
die Logistikportale 32, 34, 36, an deren Kreuzungspunk-
ten 21, 23, 25, 27, 29, 33 mit den Handhabungsportalen
44, 46 die Speicherablagen 20, 22, 28, 24, 26, 30 vor-
gesehen sind, sowohl in Y-Richtung als auch in X-Rich-
tung redundant miteinander verkoppelt.
[0050] Insgesamt entsteht auf diese Weise ein netz-
artiges System, durch das sichergestellt ist, dass Ver-
zögerungen, die durch Ausfall einzelner Bearbeitungs-
stationen oder durch Staus auf einzelnen Portalen auf-
treten, jeweils durch einen anderen Weg umgangen
werden können. Auf diese Weise ermöglicht das Ferti-
gungssystem 10 höchstmögliche Flexibilität bei gleich-
zeitig geringem Platzbedarf und schnellen Durchlauf-
zeiten.
[0051] Grundsätzlich wäre es natürlich möglich, die
Speicherablagen 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mit
eigenen Transport- bzw. Handhabungssystemen aus-
zustatten.
[0052] Um jedoch den Aufbau und die Funktionswei-
se des Fertigungssystems 10 so einfach wie möglich zu
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halten, ist es bevorzugt, dass notwendige Handha-
bungsoperationen, wie etwa Positionieren, Ausrichten,
Verdrehen um eine erste Achse oder um eine zweite
Achse, Verfahren innerhalb der Speicherablage in X-
oder Y-Richtung mit Hilfe der Handhabungsportale 40,
42, 44, 46 durchgeführt werden können.
[0053] Wie beispielhaft anhand von Fig. 2 erläutert ist,
könnten sich etwa unterhalb eines Logistikportals 34
drei Ablageplätze 48 befinden, die von einem auf dem
Logistikportal 34 verfahrbaren Schlitten angefahren
werden können. Dagegen sind beispielhaft weitere Ab-
lageplätze 48 unterhalb des Handhabungsportals 40,
sowie seitlich dazu dargestellt, die von einem darauf
verfahrbaren Schlitten angefahren werden können, wo-
bei gleichzeitig durch eine weitere Verfahrmöglichkeit in
Y-Richtung sichergestellt ist, dass sämtliche Ablage-
plätze 48 innerhalb der Speicherablage 14 vom Hand-
habungsportal 40 aus angefahren werden können.
[0054] Dies ist im Folgenden anhand von Fig. 3 näher
erläutert, in der die Speicherablage 14 dargestellt ist.
[0055] Die Speicherablage 14 ist vorzugsweise nach
außen berührungssicher durch einen umlaufenden
Schutzzaun abgeschlossen, der nur mit Durchführun-
gen an den jeweiligen Stirnflächen für den Schlitten 54
versehen ist, der, wie durch den Pfeil 59 angedeutet ist,
entlang einer Führung 52 auf dem Handhabungsportal
40 verfahrbar ist. Dagegen kann das Logistikportal 34
etwa oberhalb der Speicherablage 14 verlaufen und nur
bei Bedarf von oben aus Teile 50 aus der Speicherab-
lage 14 entnehmen oder in diese ablegen.
[0056] An dem Schlitten 54, der auf der Führung 52
des Handhabungsportals 40 in Richtung des Doppel-
pfeiles 59 verfahrbar ist, ist entweder eine Führung 56
in Vertikalrichtung vorgesehen, an der eine Greifeinrich-
tung 70 in Vertikalrichtung verfahrbar festgelegt ist, oder
aber es ist ein Schwenkarm (nicht dargestellt) vorgese-
hen, der um eine quer zur Erstreckungsrichtung 59 des
Handhabungsportals 40 (in Y-Richtung) verlaufende
Schwenkachse gesteuert verschwenkbar ist. Die Greif-
einrichtung 70 ist im dargestellten Fall zusätzlich noch
um eine Vertikalachse (Z-Achse) verdrehbar (vgl. Dop-
pelpfeil 62), um eine weitere, dazu senkrechte Drehach-
se verdrehbar, wie durch den Pfeil 61 dargestellt ist, und
schließlich noch in einer Richtung senkrecht zur Er-
streckungsrichtung 59 (also in Y-Richtung) verfahrbar,
wie durch den Doppelpfeil 60 angedeutet ist. Insgesamt
kann somit die Greifeinrichtung 70 in drei Linearachsen
(X, Y, Z) gesteuert verfahren werden und zusätzlich
noch um zwei zueinander senkrecht stehende Drehach-
sen verschwenkt werden. Mittels der Greifeinrichtung
70 können somit Teile 50 an beliebigen Stellen innerhalb
der Speicherablage 14 aufgenommen und abgesetzt
werden und können zusätzlich noch um zwei Achsen
verschwenkt werden.
[0057] Beispielhaft sind in Fig. 3 mit den Ziffern 64,
66, 68 drei Zusatzeinrichtungen angedeutet, wobei es
sich z.B. um eine Wascheinrichtung, eine Abblasein-
richtung und eine Signiereinrichtung handeln kann. Die-

se Zusatzeinrichtungen 64, 66, 68 können gleichfalls
mittels der Greifeinrichtung 70 angefahren werden, wo-
bei keine zusätzliche Verfahreinrichtung innerhalb der
jeweiligen Zusatzeinrichtung 64, 66, 68 notwendig ist.
[0058] Dagegen erlauben die in Y-Richtung verlau-
fenden Logistikportale lediglich ein Verfahren von Teilen
50 entlang der Logistikportale in Y-Richtung, sowie ein
Bewegen der Teile in Vertikalrichtung (Z-Richtung) und
ein Ergreifen bzw. Absetzen mit Hilfe einer Greifeinrich-
tung 72.
[0059] Wie aus Fig. 4 näher zu ersehen ist, sind dabei
jeweils zwei benachbarte Schlitten 78, 78' bzw. 78" , 78"'
über jeweils eine Gelenkverbindung 80, 80' bzw. 80",
80"' und zwei verwindungssteife Streben 82, 82' bzw.
82", 82"' mit einer weiteren Gelenkverbindung 84 bzw.
84" gekoppelt, an der die Greifeinrichtung 72 bzw. 72"
aufgenommen ist.
[0060] Durch ein gesteuertes Verfahren der Schlitten
78, 78' bzw. 78", 78"' auf der Horizontalführung 76 des
Logistikportals 34 können somit Teile 50 in Erstrek-
kungsrichtung des Logistikportals (Y-Richtung) verfah-
ren werden und gleichzeitig in Vertikalrichtung (Z-Rich-
tung) angehoben oder abgesetzt werden, wenn der Ab-
stand zwischen den benachbarten Schlitten verändert
wird.
[0061] Das betreffende Logistikportal 34 weist somit
lediglich einen Horizontalträger 74 auf, der an einer ir-
gendwie gearteten Vertikalverstrebung aufgenommen
ist, wie durch die Streben 86 und 88 beispielhaft darge-
stellt ist, und auf dem eine Mehrzahl von Schlittenpaa-
ren verfahrbar ist, die jeweils über ein Koppelgelenk mit-
einander verbunden sind.
[0062] Ein besonders einfacher Aufbau mit einer
gleichzeitig äußerst schnellen verfahrmöglichkeit und
geringen bewegten Massen wird dadurch gewährlei-
stet, daß die Schlitten 78, 78', 78", 78"' als Läufer eines
Direktantriebs ausgebildet sind, dessen Induktorkamm
76 am Horizontalträger 74 aufgenommen ist, wobei der
Induktorkamm gleichzeitig als Horizontalführung aus-
gebildet ist (vgl. Fig. 5).
[0063] Diese Logistikportale können in ausreichender
Höhe oberhalb der Bearbeitungsstationen S11 bis S39
verlaufen, um eine Zuführung und eine Entnahme von
Teilen in die Bearbeitungsstationen von oben zu erlau-
ben.
[0064] Entlang der Bereiche, über die lediglich ein
Transport von Teilen in Erstreckungsrichtung der Logi-
stikportale erfolgen soll, sind die Logistikportale vor-
zugsweise mit einer Auffangwanne 90 versehen, um
von den Teilen herabtropfendes Kühlschmiermittel auf-
zufangen.
[0065] In Fig. 6 ist eine Abwandlung des Fertigungs-
systems gemäß Fig. 1 dargestellt und insgesamt mit der
Ziffer 10' bezeichnet. Fig. 6 zeigt lediglich einen kleine-
ren Ausschnitt des Fertigungssystems mit vier Bearbei-
tungsstationen S12, S16, S21 und S24. Die beiden Bear-
beitungsstationen S12 und S16 können beispielsweise
wie bei dem Fertigungssystem gemäß Fig. 1 für eine
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erste Bearbeitungsoperation ausgelegt sein, während
die beiden Bearbeitungsstationen S21 und S24 für eine
nachfolgende Bearbeitungsoperation ausgebildet sein
können.
[0066] Die beiden Bearbeitungsstationen S12 und S21
werden durch ein Logistikportal 32' mit Teilen versorgt.
Die beiden Bearbeitungsstationen S16 und S24 werden
durch ein Logistikportal 34' mit Teilen versorgt.
[0067] Im Unterschied zu der Darstellung gemäß Fig.
1 sind die Logistikportale nicht durchgehend ausgeführt,
sondern sind in eine Mehrzahl von Einzelabschnitten
unterteilt, die jeweils in Speicherablagen enden. So
weist das Logistikportal 32' einen Teilabschnitt 32a auf,
der mit einem Endabschnitt 32c in der Speicherablage
16' endet, sowie einen Teilabschnitt 32b, der mit einem
Endabschnitt 32d in der Speicherablage 16' gegenüber
dem anderen Endabschnitt 32c endet.
[0068] In entsprechender Weise weist das Logistik-
portal 34' einen Einzelabschnitt 34a auf, der mit einem
Endabschnitt 34c in einer Speicherablage 18' endet, so-
wie einen weiteren Einzelabschnitt 34b, der mit einem
Endabschnitt 34d in der Speicherablage 18' gegenüber
dem anderen Endabschnitt 34c endet.
[0069] Es versteht sich, dass die Logistikportale 32',
34' in entsprechender Weise jeweils mit weiteren End-
abschnitten in Speicherablagen enden können und ent-
sprechend der Größe des Gesamtsystems in weitere
Einzelabschnitte aufgeteilt sein können.
[0070] Die beiden Speicherablagen 16', 18' sind
durch das Handhabungsportal 42 wie bei der Ausfüh-
rung gemäß Fig. 1 verbunden.
[0071] Zum Transport von Teilen zwischen den jewei-
ligen Endabschnitten 32c, 32d des Logistikportals 32'
bzw. 34c, 34d des Logistikportals 34' ist jeweils ein
Schieber 92 bzw. 94 vorgesehen.
[0072] Der Schieber 92 innerhalb der Speicherablage
16' befindet sich gemäß Fig. 6 in seiner linken Position,
in der er zur Aufnahme eines Teils von einer Greifein-
richtung, die an einem auf dem Endabschnitt 32c be-
findlichen Schlitten gehalten ist, geeignet ist, sowie zur
Aufnahme eines weiteren Teils unterhalb des Handha-
bungsportals 42. Der Schlitten 92 kann in Richtung des
Pfeiles 93 nach rechts in die gestrichelt gezeichnete Po-
sition verfahren werden, so dass dann ein zunächst am
linken Ende des Schiebers aufgenommenes Teil sich
unterhalb des Handhabungsportals 42 befindet und ein
Teil, das sich zuvor auf der rechten Seite des Schlittens
92 befand, nunmehr von einer Greifeinrichtung auf dem
Endabschnitt 32d aufgenommen werden kann, um bei-
spielsweise damit die Bearbeitungsstation S21 zu ver-
sorgen. Anschließend kann der Schlitten 92 wieder in
seine Ausgangsposition zurückgefahren werden.
[0073] In entsprechender Weise kann der Schlitten 94
innerhalb der Speicherablage 18' aus seiner auf der
rechten Seite befindlichen Position, die ausgezogen
dargestellt ist, in Richtung des Pfeiles 95 in die gestri-
chelt gezeichnete Position auf der linken Seite, und an-
schließend wieder zurückverfahren werden, wobei vor-

zugsweise wiederum gleichzeitig zwei Teile bewegt
werden können.
[0074] Alle übrigen Handhabungsoperationen an den
Teilen werden von auf dem Handhabungsportal 42 ver-
fahrbaren Schlitten bzw. von daran aufgenommenen
Greifeinrichtungen ausgeführt. Hierzu gehören bei-
spielsweise ein Verschwenken der Teile, ein Reinigen
der Teile, ein Signieren der Teile und ein Ablegen bzw.
Aufnehmen der Teile an Ablageplätzen 48, die in Fig. 6
lediglich schematisch angedeutet sind. Bevorzugt ist
hierbei an dem jeweiligen Schlitten des Handhabungs-
portals 42 ein Schwenkarm vorgesehen, an dem die je-
weilige Greifeinrichtung in geeigneter Weise wiederum
verschwenkbar und/oder verfahrbar aufgenommen ist.
Durch die Verwendung von Schwenkarmen, die gesteu-
ert verschwenkbar sind, wird die Bauhöhe in Vertikal-
richtung reduziert, da auf eine Z-Achse verzichtet wer-
den kann und Vertikalbewegungen als auch Bewegun-
gen zwischen gegenüberliegenden Ablageplätzen 48
durch einen Schwenkarm, der aus mindestens zwei mit-
einander gekoppelten Schwingen besteht, ausgeführt
werden können.
[0075] Es versteht sich, dass die Anzahl der auf den
Logistikportalen und auf den Handhabungsportalen ver-
fahrbaren Schlitten in Abhängigkeit von den jeweiligen
Anforderungen des Fertigungssystems in geeigneter
Weise festgelegt werden kann.
[0076] Es versteht sich ferner, dass die Darstellungen
in den Figuren der Zeichnung rein schematisch sind und
nicht maßstabsgerecht sein müssen.

Patentansprüche

1. Portal zur Bewegung von Teilen (50) in Horizontal-
und in Vertikalrichtung, mit einer Horizontalführung
(76), die an einer Vertikalverstrebung (86, 88) auf-
genommen ist und auf der eine Mehrzahl von Schlit-
ten (78, 78', 78", 78"') gesteuert verfahrbar ist, wo-
bei zumindest zwei benachbarte Schlitten (78, 78',
78", 78"') über Streben (82, 82', 82", 82"') mit einer
Gelenkverbindung (84, 84") gekoppelt sind, an der
eine Greifeinrichtung (72, 72") zur Handhabung ei-
nes Teils (50) aufgenommen ist.

2. Portal nach Anspruch 1, wobei die Schlitten (78, 78',
78", 78"') als Läufer eines Direktantriebs ausgebil-
det sind, dessen Induktorkamm am Portal (34) vor-
gesehen ist.

3. Portal nach Anspruch 1 oder 2, mit einem Horizon-
talträger (74), an dem der Induktorkamm mit einer
Führung (76) aufgenommen ist, auf dem die Schlit-
ten (78, 78', 78", 78"') geführt sind.

4. Portal nach Anspruch 1 oder 3, das zumindest teil-
weise mit einer Auffangwanne (90) versehen ist.
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5. Verkettetes Fertigungssystem zur Durchführung
von Bearbeitungsoperationen an Teilen (50), mit
mindestens einer ersten Bearbeitungsstation (S11,
S12, S13, S14, S15, S16) zur Durchführung einer er-
sten Bearbeitungsoperation, mit mindestens einer
zweiten Bearbeitungsstation (S21, S22, S23, S24,
S25, S26) zur Durchführung einer zweiten Bearbei-
tungsoperation, mit mindestens einem ersten Por-
tal (32, 34, 36, 38, 39, 32', 34') (Logistikportal), das
sich in einer ersten Richtung (Y-Richtung) erstreckt
und mindestens eine erste (S11-S16) und eine zwei-
te (S21-S16) Bearbeitungsstation miteinander kop-
pelt, mit mindestens einem zweiten Portal (40, 42,
44, 46) (Handhabungsportal), das sich quer zur er-
sten Richtung in einer zweiten Richtung (X-Rich-
tung) erstreckt und eine Mehrzahl der ersten (S11-
S16) oder zweiten (S21-S26) Bearbeitungsstationen
miteinander koppelt, wobei zumindest jedem Hand-
habungsportal (40, 42, 44, 46) eine Speicherablage
(12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 16', 18') zur
Aufnahme von Teilen (50) zugeordnet ist, wobei auf
den Handhabungsportalen Schlitten (54) verfahr-
bar sind, die eine zumindest in Vertikalrichtung
(Z-Richtung) verfahrbare Greifeinrichtung (70) auf-
weisen, die zumindest eine zusätzliche Handha-
bungsoperation, wie etwa Verschieben in Y-Rich-
tung oder Verdrehen, erlaubt, und wobei auf den
Logistikportalen (32, 34, 36, 38, 39, 32', 34') Schlit-
ten (78, 78', 78' ' , 78' ' ' ) verfahrbar sind, die mit
einer Greifeinrichtung (72, 72' ') zum Aufnehmen
oder Ablegen von Teilen (50) zur Bewegung der Tei-
le in Z-Richtung ausgebildet sind, wobei zumindest
das Logistikportal (32, 34, 36, 38, 39, 32', 34') ein
Portal gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 ist.

6. Fertigungssystem nach Anspruch 5, mit einer Mehr-
zahl von Handhabungsportalen (40, 42, 44, 46) und
Logistikportalen (32, 34, 36, 38, 39, 32', 34'), die
sich jeweils in Kreuzungspunkten (11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33) miteinander kreuzen,
wobei jedem Kreuzungspunkt (11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33) eine Speicherablage (12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 16', 18') zugeord-
net ist.

7. Fertigungssystem nach Anspruch 5 oder 6, bei dem
in den Speicherablagen (14) Zusatzeinrichtungen
(64, 66, 68), wie etwa Reinigungseinrichtungen,
Positioniereinrichtungen, Abblaseinrichtungen,
Wascheinrichtungen, Signiereinrichtungen vorge-
sehen sind, mit denen die Greifeinrichtungen (70)
an den Schlitten (54) der Handhabungsportale (40)
zur Durchführung von Handhabungsoperationen
zusammenwirken.

8. Fertigungssystem nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem die auf den Logistikportalen
(32, 34, 36, 38, 39, 32', 34') verfahrbaren Schlitten

(78, 78', 78", 78"') und Greifeinrichtungen (72, 72")
lediglich zum Verfahren der Teile entlang der Logi-
stikportale (32, 34, 36, 38, 39, 32', 34'), zur Bewe-
gung der Teile (50) in Vertikalrichtung und zur Über-
gabe von Teilen ausgebildet sind.

9. Fertigungssystem nach einem der Ansprüche 5 bis
8, bei dem die Logistikportale (32', 34') in eine Mehr-
zahl von Einzelabschnitten (32a, 32b, 34a, 34b) un-
terteilt sind, die jeweils in den Speicherablagen (16',
18') enden, wobei innerhalb der Speicherablagen
(16', 18') jeweils eine Transporteinrichtung (92, 94)
zum Transport von Teilen (50) zwischen den jewei-
ligen Endabschnitten (32c, d, 34c, d) der Einzelab-
schnitte (32a, b, 34a, b) eines Logistikportals (32',
34') vorgesehen ist.

10. Fertigungssystem nach Anspruch 9, bei dem je-
weils ein Schieber (92, 94) zum Transport von Tei-
len (50) zwischen den jeweiligen Endabschnitten
(32c, d, 34c, d) innerhalb der Speicherablagen (16',
18') vorgesehen ist.
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