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(54) FAHRZEUGMONTAGEEINRICHTUNG

(57) Eine Fahrzeugmontageeinrichtung, umfassend
eine Förderbahn (1), wobei die Förderbahn (1) zum
Transport von Teilfahrzeugen (2) ausgelegt ist und ent-

lang der Förderbahn (1) Stationen (3) zur Vervollständi-
gung der Teilfahrzeuge (2) angeordnet sind, wobei die
Förderbahn (1) eine Spiralform aufweist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahr-
zeugmontageeinrichtung, umfassend eine Förderbahn,
wobei die Förderbahn zum Transport von Teilfahrzeugen
ausgelegt ist und entlang der Förderbahn Stationen zur
Vervollständigung der Teilfahrzeuge angeordnet sind.

Stand der Technik

[0002] Es ist schon seit längerem bekannt, dass die
Produktivität bei der Montage von Fahrzeugen, insbe-
sondere von Automobilen, durch Verwendung von
Fließbändern und ähnlichen Teilfahrzeug-Förderbahnen
erheblich gesteigert werden kann.
[0003] Dabei werden einzelne unvollständige Fahr-
zeuge mit Hilfe der Förderbahnen von einer Station in
die nächste Station bewegt und innerhalb der Stationen
Teile bzw. Module an das bereits montierte Teilfahrzeug
befestigt.
[0004] Beispielsweise offenbart die DE 31 46 807 A1
ein solches Fördersystem das Hängeförderer verwen-
det, an welchen eine Kraftfahrzeugkarosserie zum
Transport aufgehängt sein kann.
[0005] Ein ähnliches Hängebandsystem ist auch aus
der US 2003/000413 A1 bekannt.
[0006] Ein Fördersystem bei dem für jedes Kraftfahr-
zeug eine fahrbare Plattform vorgesehen ist, ist bei-
spielsweise aus der DE 10 2005 062 691 A1 bekannt.
[0007] Bei den bekannten Fahrzeugmontageeinrich-
tungen für Fahrzeuge die Fördersysteme für die Fahr-
zeuge umfassen ist jedoch nachteilig dass lange Wege
zum An- und Abtransport der zu verbauenden Teile zu
überwinden sind und daher die Montage der Fahrzeuge
kostspielig ist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Fahr-
zeugmontageeinrichtung anzugeben die eine kosten-
günstige Montage von Fahrzeugen ermöglicht, insbe-
sondere durch kurze Wege für die zu verwendenden
Bauteile.
[0009] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch eine
Fahrzeugmontageeinrichtung, umfassend eine Förder-
bahn, wobei die Förderbahn zum Transport von Teilfahr-
zeugen ausgelegt ist und entlang der Förderbahn Stati-
onen zur Vervollständigung der Teilfahrzeuge angeord-
net sind, wobei die Förderbahn eine Spiralform aufweist.
[0010] Erfindungsgemäß wird eine Förderbahn, zum
Transport von Teilfahrzeugen während der Assemblie-
rung des Fahrzeuges, als dreidimensionale Spirale aus-
gebildet und somit vorteilhaft die vertikale Dimension ge-
nutzt um die Wege zu den einzelnen Arbeitsstationen zu
verkürzen. Durch die Ausbildung in Form einer Spirale
können beispielsweise Stationen nicht nur in der Fläche

der Montagehalle zueinander benachbart sein, sondern
auch vertikal über- und untereinander liegen und wird
somit ein einfacherer, kürzerer Transport von Teilen von
einer Station zur nächsten ermöglicht.
[0011] Ein Vorteil der erfindungsgemäßen Spiralform
liegt darin, dass die gesamte externe Logistik, das heißt
die Zulieferung von Einzelteilen oder bereits vormontier-
ten Teilzusammenbauten über beispielsweise Container
oder LKW direkt von außen an die Fahrzeugmontage-
einrichtung andocken kann, wobei hierdurch eine beson-
ders effiziente Ausnutzung des vorhanden Raumes er-
folgt und eine sehr hohe Frequenz der Zulieferung von
Teilen sowie zielgenaue Zulieferung zum konkreten Pro-
duktionsablauf möglich ist. Vorteilhaft ist ebenso, dass
nur sehr wenig Grundfläche zur Ausführung der gesam-
ten Fahrzeugproduktion erforderlich ist.
[0012] Die Förderbahn kann dabei insbesondere ähn-
lich einem Förderband so ausgebildet sein, dass die Teil-
fahrzeuge auf der Förderbahn getragen werden
und/oder auch als Hängebahn ausgebildet sein, so dass
die Teilfahrzeuge an der Förderbahn hängen.
[0013] Die Förderbahn kann insbesondere eine Stahl-
baukonstruktion sein.
[0014] Die Fahrzeugmontageeinrichtung dient vor-
zugsweise der Produktion von ganzen Fahrzeugen, also
zur kompletten Montage bis zur Fertigstellung der Fahr-
zeuge. Sie kann jedoch auch zur Produktion einzelner
Komponenten von Fahrzeugen ausgelegt sein.
[0015] Vorzugsweise umfasst die Förderbahn mindes-
tens eine oder zwei, bevorzugt mindestens drei, beson-
ders bevorzugt mindestens vier oder mehr vollständige
Spiralebenen, die vorzugsweise vertikal übereinander
angeordnet und vorzugsweise modular reduzier- und er-
weiterbar sind. Vorzugsweise umfasst die Förderbahn
mindestens so viel Spiralwindungen/- ebenen, wie für die
Montage der Fahrzeugkomponente bzw. des gesamten
Fahrzeuges notwendig sind. Somit wird den Montage-
bedingungen flexibel Rechnung getragen. Die Bauteile
der Spirale können alle gleich sein. Eine Gesamtspirale
besteht aus einer Anzahl von Elementen oder Spiralwin-
dungen/-ebenen, die übereinander angeordnet und ver-
bunden, vorzugsweise zusammengesteckt, geschraubt,
geschweißt etc., werden können, und am Ende einen
Spiralturm entsprechender Höhe ergeben, der der Kom-
plexität der jeweiligen Montagearbeiten entspricht. Hier-
bei könnte ein, insbesondere vorgefertigtes, Element
beispielsweise einer Spiralwindung bzw. Spiralebene
entsprechen oder auch nur einen Teil einer Spiralwin-
dung darstellen. Die Förderbahn kann daher als modu-
lares mehrteiliges System ausgeführt sein, dessen Ele-
mente zum Zusammenstecken, Zusammenschrauben
und/oder Zusammenschweißen ausgebildet sind.
[0016] Die Förderbahn kann zumindest eine aber auch
zwei oder mehrere Fahrzeugspuren nebeneinander auf-
weisen, so dass ein Fahrzeug in einer Spur ein anderes
Fahrzeug in einer anderen Spur "überholen" kann. Bei-
spielsweise kann dadurch eine Montagestation ausge-
lassen oder dupliziert werden.
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[0017] Vorzugsweise ist die Förderbahn dazu ausge-
bildet, die Fahrzeuge entlang der Spirale von oben nach
unten zu transportieren. Durch Ausnutzung der Schwer-
kraft kann somit auch weniger Energie nötig sein um die
Fahrzeuge zu bewegen.
[0018] Bevorzugt ist am oberen Eingang der Förder-
bahn eine Vorrichtung angeordnet zum Übergeben von,
vorzugsweise bereits lackierten, Karosserien und/oder
von Antriebssträngen von Fahrzeugen an die Förder-
bahn. Diese Karosserien und/oder Antriebsstränge kön-
nen als Basis dienen um weitere Fahrzeugteile oder Mo-
dule daran zu befestigen.
[0019] Seitlich neben der Förderbahn, das heißt außen
oder innen an der Spirale, kann mindestens ein Hebe-
zeug bzw. eine Hebevorrichtung, beispielsweise mindes-
tens ein Hubtisch, als Zuführeinheit für zu verbauende
Bauteile angeordnet sein, dessen Tisch bzw. dessen
hebbarer Tragteil auf mehrere, zumindest zwei, bevor-
zugt alle Spiralebenen der Förderbahn, insbesondere zu
den dort befindlichen Stationen zur Vervollständigung
der Teilfahrzeuge, hebbar ist. Bevorzugt sind mehrerer
solcher Hebezeuge bzw. Hebevorrichtungen, beispiels-
weise Hubtische, an der Förderbahn angeordnet, vor-
zugsweise radial und in unterschiedlichen Höhen, so
dass mehrere umfänglich und in den Ebenen verteilte
Stationen zur Montage von Bauteilen über die Hubtische
erreichbar sind. Zumindest zwei Stationen, bevorzugt zu-
mindest drei Stationen, können in ungefähr derselben
horizontalen Position vertikal untereinander angeordnet
sein.
[0020] Insbesondere können die Hebezeuge bzw. He-
bevorrichtungen, insbesondere Hubtische, zum Heben
und Senken von Containern ausgebildet sein. Dadurch
können Bauteile zur Montage direkt aus Liefercontainern
entnommen werden. Anlieferwege und Anlieferfahrzeu-
ge, wie Hubstapler, können somit eingespart werden.
[0021] Die Hubtische können insbesondere als Sche-
renhubtische ausgeführt sein oder als Hebeplattform/Lift
zur Beförderung von Containern. Die Hebezeuge bzw.
Hebevorrichtungen können auch als Containerlifte aus-
geführt sein.
[0022] Möglich ist auch, dass die Hebezeuge bzw. He-
bevorrichtungen nur den bzw. die Container heben und
mit diesem direkt verbunden sind, sodass ein Hubtisch
oder eine Hebeplattform als vom Container getrenntes
Tragteil entfallen kann.
[0023] Die Hebevorrichtung kann an einem Boden
aber auch oben, beispielsweise im Bereich einer Trage-
struktur nahe einer Hallendecke, montiert sein.
[0024] Es können beispielsweise Zuführeinheiten für
Submodule an den Montage-Stationen vorhanden sein,
die fertige Submodule von Submodul-Zusammenbau-
Arbeitsplätzen zur Förderbahn transportieren.
[0025] In den einzelnen Stationen werden jeweils Bau-
teile, insbesondere Submodule, an das Teilfahrzeug
montiert.
[0026] Am unteren Ausgang der Förderbahn ist bevor-
zugt eine Station zum Endtest der Fahrzeuge angeord-

net, ein sogenanntes "End-of-Line Testing", und darauf
folgend eine Fahrbahn zur Abfahrt der fertig montierten
Fahrzeuge oder eine direkte Verladung auf Schienen-
fahrzeuge oder straßentaugliche Transporteinrichtun-
gen.
[0027] Im Bereich um die Mittelachse der Förderbahn
bzw. im Kern der Förderbahn kann in zumindest einer,
bevorzugt in mehreren Spiralebenen ein Administrati-
onsraum, insbesondere mit zumindest einem Schreib-
tisch, und/oder zumindest ein Sozialraum und / oder zu-
mindest ein Sanitärraum und / oder zumindest ein Raum
für IT bzw. ein IT System und / oder Verteiler für Daten-
leitungen und / oder Datenleitungen und /oder elektrische
Leitungen und Verteiler untergebracht sein, um den
Raum im Zentrum der Spirale zu nutzen.
[0028] Es ist auch möglich, dass die Fahrzeugmonta-
geeinrichtung nebeneinander oder übereinander zumin-
dest zwei spiralförmige Förderbahnen aufweist, die be-
vorzugt miteinander gekoppelt sind, aber bevorzugt auch
unabhängig voneinander agieren können. Insbesondere
wenn zwei Spiralen übereinander angeordnet sind, wird
die Koppelung bevorzugt eine mechanische Verbindung
der Förderbahnen umfassen. Insbesondere wenn die
Förderbahnen nebeneinander angeordnet sind, kann die
Koppelung beispielsweise auch über gemeinsame, ver-
bindende Arbeitsstationen erfolgen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0029] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.

Fig. ist eine dreidimensionale schematische Darstel-
lung einer erfindungsgemäßen Fahrzeugmonta-
geeinrichtung.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0030] In Fig. ist eine erfindungsgemäße Fahrzeug-
montageeinrichtung dargestellt, mit einer Förderbahn 1,
wobei die Förderbahn 1 zum Transport von Teilfahrzeu-
gen 2 ausgelegt ist und entlang der Förderbahn 1 Stati-
onen 3 zur Vervollständigung der Teilfahrzeuge 2 ange-
ordnet sind, wobei die Förderbahn 1 eine Spiralform auf-
weist.
[0031] Die Förderbahn 1 umfasst dreieinhalb Spirale-
benen, also drei vollständige Spiralebenen und ist so
ausgebildet, dass die Teilfahrzeuge 2 entlang der Spirale
von oben nach unten transportiert werden, in der durch
die Pfeile in der Förderbahn 1 angezeigten Richtung.
[0032] Am oberen Eingang der Förderbahn 1 ist, im
Bereich des obersten Pfeiles der den Eingang der För-
derbahn markiert, eine Vorrichtung angeordnet (nicht
dargestellt) zum Übergeben von bereits lackierten Ka-
rosserien 2 und von Antriebssträngen (nicht dargestellt)
von Fahrzeugen an die Förderbahn 1.
[0033] Während die Teilfahrzeuge 2 auf der Förder-
bahn 1 von oben nach unten transportiert werden gelan-
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gen sie von einer Station 3, in der Bauteile am Teilfahr-
zeug 2 ergänzt werden, in die nächste Station 3. Es kön-
nen mehrere Stationen 3 in einer Spiralebene angeord-
net sein, wie in der obersten Ebene dargestellt und kön-
nen Stationen 3 in mehreren, vorzugsweise in allen Spi-
ralebenen der Förderbahn 1 angeordnet sein. Stationen
3 können sich vertikal ober- und untereinander in ver-
schiedenen Spiralebenen befinden.
[0034] Seitlich, außen neben der Förderbahn 1 ist ein
Hebezeug bzw. eine Hebevorrichtung, nämlich ein Hub-
tisch 4, angeordnet, dessen habbarer Tragteil, insbeson-
dere Tisch oder andere Plattform bzw. direkt habbarer
Container, auf alle Spiralebenen der Förderbahn 1, näm-
lich zu Stationen 3 zur Vervollständigung der Teilfahr-
zeuge 2, hebbar ist. In der Fig. sind drei mögliche Posi-
tionen des Containers bzw. Tisches eines Hubtisches
eingezeichnet. Der Hubtisch 4 ist beispielsweise ein
Scherenhubtisch und kann Container mit Anbauteilen di-
rekt in die Stationen 3 heben, um Fahrzeugteile für die
Montage bereit zu stellen. Es können natürlich auch meh-
rere Hebezeuge bzw. Hebevorrichtungen, insbesondere
Hubtische 4, verwendet werden, sowie auch andere Zu-
führeinheiten 8 zu den Stationen 3 vorgesehen sein, die
nicht zwischen den Ebenen verfahrbar sind.
[0035] Am unteren Ausgang der Förderbahn 1 ist eine
Endtest Station 7 zur finalen Kontrolle der hergestellten
Fahrzeuge und danach eine Fahrbahn 5 zur Abfahrt der
fertig montierten Fahrzeuge ausgebildet, die beispiels-
weise durch einen dafür vorgesehenen Bereich des Bo-
dens der Montagehalle gebildet sein kann, und/ oder di-
rekt ein Schienenfahrzeug beaufschlagt oder ein stra-
ßentaugliches Transportmittel bedient.
[0036] Um die Mittelachse der Förderbahn 1 ist in allen
Spiralebenen jeweils ein Administrationsraum 6, bei-
spielsweise ein Bildschirmarbeitsplatz, ein Büro oder ein
Serverraum angeordnet.

Bezugszeichenliste

[0037]

1 Förderbahn
2 Teilfahrzeug
3 Station
4 Hubtisch
5 Fahrbahn
6 Administrationsraum
7 Endtest-Station
8 Zuführeinheit

Patentansprüche

1. Fahrzeugmontageeinrichtung, umfassend eine För-
derbahn (1), wobei die Förderbahn (1) zum Trans-
port von Teilfahrzeugen (2) ausgelegt ist und entlang
der Förderbahn (1) Stationen (3) zur Vervollständi-
gung der Teilfahrzeuge (2) angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass die Förderbahn (1)
eine Spiralform aufweist.

2. Fahrzeugmontageeinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Förderbahn (1)
mindestens zwei, bevorzugt mindestens drei oder
mindestens vier vollständige Spiralebenen umfasst.

3. Fahrzeugmontageeinrichtung nach zumindest ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Förderbahn (1)
als modulares mehrteiliges System ausgeführt ist,
so dass Teile der Förderbahn (1), insbesondere ein-
zelne Spiralebenen, zusammensteckbar sind.

4. Fahrzeugmontageeinrichtung nach zumindest ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Förderbahn (1)
zumindest zwei Fahrzeugspuren nebeneinander
aufweist.

5. Fahrzeugmontageeinrichtung nach zumindest ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Förderbahn (1)
dazu ausgebildet ist, die Teilfahrzeuge (2) entlang
der Spirale von oben nach unten zu transportieren.

6. Fahrzeugmontageeinrichtung nach zumindest ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass am oberen Ein-
gang der Förderbahn (1) eine Vorrichtung angeord-
net ist zum Übergeben von Karosserien und/oder
von Antriebssträngen von Fahrzeugen an die För-
derbahn.

7. Fahrzeugmontageeinrichtung nach zumindest ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass seitlich neben der
Förderbahn (1) mindestens eine Hebevorrichtung
angeordnet ist, insbesondere mindestens ein Hub-
tisch (4), dessen hebbarer Tragteil, insbesondere
Tisch, auf mehrere Spiralebenen der Förderbahn
(1), insbesondere zu den Stationen (3) zur Vervoll-
ständigung der Teilfahrzeuge (2), hebbar ist.

8. Fahrzeugmontageeinrichtung nach zumindest ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass am unteren Aus-
gang der Förderbahn (1) eine Fahrbahn (5) zur Ab-
fahrt der fertig montierten Fahrzeuge und /oder eine
direkte Verladung auf Schienenfahrzeuge oder stra-
ßentaugliche Transporteinrichtungen ausgebildet
ist.

9. Fahrzeugmontageeinrichtung nach zumindest ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass um die Mittelachse
und/oder im Kern der Förderbahn (1) in zumindest
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einer Spiralebene ein Administrationsraum (6)
und/oder ein IT System und/oder Datenleitungen
und /oder elektrische Leitungen und/oder elektrische
Verteiler angeordnet sind.

10. Fahrzeugmontageeinrichtung nach zumindest ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fahrzeugmon-
tageeinrichtung nebeneinander oder übereinander
zumindest zwei spiralförmige Förderbahnen (1) auf-
weist, die bevorzugt miteinander gekoppelt sind.
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