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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Anfah-
ren mindestens einer vorgegebenen Arbeitsstellung ei-
nes manuell verfahrbaren Werkzeugs.
[0002] Ein derartiges Werkzeug, bei dem es sich bei-
spielsweise um ein Schraubwerkzeug mit automatischer
Schraubenzuführung handelt, wird beispielsweise in ei-
nem Stativ gelagert. Hierbei wird das Werkzeug in einer
Ebene, aus einer Ausgangsstellung, mittels Führungs-
mitteln geführt. Es kann so manuell aus der Ausgangs-
stellung in eine Zwischenstellung verfahren werden, in
der es im Wesentlichen mit einer Schraubposition einer
zu verschraubenden Teileanordnung angeordnet ist.
Aus dieser Zwischenposition wird das Werkzeug manuell
in Richtung der Schraubposition zugestellt, wobei durch-
aus Gewichtsausgleichmittel Verwendung finden, so-
dass der Bediener des Werkzeugs dieses, ohne wesent-
liche Kräfte aufbringen zu müssen, auch von der Zwi-
schenstellung in die Arbeitsstellung und aus dieser her-
aus bewegen kann.
[0003] Nachteilig ist bei derartigen, manuell verfahrba-
ren Werkzeugen, dass, da die vorgegebene Arbeitsstel-
lung ausschließlich manuell angefahren wird, diese Ar-
beitsstellung nicht immer eindeutig erreicht wird, dies
vielmehr von der Fähigkeit des Arbeitenden abhängt.
Hinzu kommt, dass Schraubpositionen in aller Regel nur
über einen Zugang erreicht werden können, der nur un-
wesentlich größer ist als die Abmessung der Schraube
senkrecht zur Zuführrichtung. Bei unpräzisem Ansetzen
des Werkzeugs ist die Folge eine Beschädigung der zu
verschraubenden Teile aufgrund Einwirkung des Werk-
zeugs im zu verschraubenden Bereich.
[0004] Es sind zum Anfahren einer Arbeitsstellung ei-
nes manuell verfahrbaren Werkzeuges, insbesondere
Schraubwerkzeuges Ständer bekannt, die die Funktion
haben, das Schraubwerkzeug gerade in vertikaler Rich-
tung von Hand führen zu können und gleichzeitig das bei
Kopfauflage der Schraube entstehende Rückdrehmo-
ment aufzunehmen. Die Ständer sind mit einem Weg-
messsystem oder mehreren Wegmesssystemen ausge-
rüstet, um zusätzlich die Schraubposition zu erfassen
und bei richtiger Position dem Schraubwerkzeug ein
Startsignal zu erteilen. Das Verschrauben der richtigen
Schraubreihenfolge wird hierbei kontrolliert bzw. ist nur
in richtiger Reihenfolge möglich. Bei derartigen Ständern
muss der Werker das Schraubwerkzeug sehr genau po-
sitionieren. Die Ständer haben immer zwei überwachte
Linearbewegungen, in X- und Y-Koordinatenrichtung
oder eine Linearbewegung und eine Rotationsbewe-
gung. Um die Bauteile bei falscher Positionierung nicht
zu beschädigen, wird, zusätzlich zum Ständer, eine Mas-
ke über dem Bauteil positioniert, bei der nur die Schraub-
positionen frei sind. Diese Maske ist aufwendig zu erstel-
len und kostet zusätzlich Taktzeit beim Verschrauben.
Weiterer Nachteil der Maske ist, dass sie nur für ein Bau-
teil brauchbar ist und bei Teilwechsel oder Änderung neu
erstellt werden muss. Bei Bauteilen mit Varianten sind

sogar mehrere Masken gleichzeitig vonnöten. Dies zieht
eine sehr umständliche Handhabung nach sich.
[0005] Eine änhliche Vorrichtung ist auch aus DE 196
09 511 A1 bekannt.
[0006] Um diese Nachteile auszuschließen, sind
Werkzeugautomaten bekannt, bei denen vorgegebene
Arbeitsstellungen eines Werkzeugs ausschließlich auto-
matisch und programmiert angefahren werden. Aller-
dings ist diese Verfahrensweise mit hohen Anlagekosten
verbunden.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Arbeitsverfahren für ein grundsätzlich manuell verfahr-
bares Werkzeug anzugeben, das ein exaktes Anfahren
mindestens einer vorgegebenen Arbeitsstellung des
Werkzeugs gewährleistet.
[0008] Gelöst wird die Aufgabe durch ein Verfahren,
das die Merkmale des Patentanspruchs 1 aufweist.
[0009] Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren ist
somit vorgesehen, dass das Werkzeug in einer Ebene
aus einer Ausgangsstellung, mittels Führungsmitteln ge-
führt, in eine Zwischenstellung verfahren wird, wobei die-
se Zwischenstellung mit der Arbeitsstellung fluchtet. Aus
der Zwischenstellung wird, mittels weitere Führungsmit-
tel geführt, das Werkzeug in die Arbeitsstellung zuge-
stellt. Hierbei wird die Position des Werkzeugs beim Ver-
fahren von der Ausgangsstellung in die Zwischenstellung
gemessen. Beim Erfassen eines vorgegebenen Ab-
stands des Werkzeugs in Achsrichtungen der Ebene zur
Zwischenstellung wird ein nichtmanuelles Stellglied ak-
tiviert und es bewegt dieses Stellmittel das Werkzeug in
die Zwischenstellung.
[0010] Vorzugsweise ermittelt ein Wegmesssystem
die Position des Werkzeugs zwischen der Ausgangsstel-
lung und der Zwischenstellung. Über das Wegmesssys-
tem ist somit immer die Position des Werkzeugs beim
Verfahren von der Ausgangsstellung in die Zwischen-
stellung bekannt. Stellt das Wegmesssystem fest, dass
das Werkzeug, bezogen auf die dem Werkzeug zuge-
ordnete Achsrichtung der Ebene, sich der auf dieser
Achsrichtung bezogenen Position der Zwischenstellung
um ein definiertes Maß nähert, wird das Stellmittel akti-
viert, dem die Funktion zukommt, das Werkzeug in die
Zwischenstellung, bezogen auf die zugeordnete Achs-
richtung der Ebene, zu bewegen.
[0011] Somit erfolgt manuell quasi ein ungefähres An-
fahren der Zwischenstellung des Werkzeugs, während
das exakte Anfahren der Zwischenstellung, nach dem
Erreichen der ungefähren Anfahrstellung mittels der
Stellmittel bewirkt wird. Aufgrund der Stellmittel befindet
sich das Werkzeug in der exakten Zwischenstellung und
es ist dann nur erforderlich, das Werkzeug manuell in die
Arbeitsstellung zuzustellen. Aufgrund dieser exakten Po-
sitionierung des Werkzeugs in der Zwischenstellung
kann beim Überführen des Werkzeugs von der Zwi-
schenstellung in die Arbeitsstellung, wobei diese Bewe-
gung mittels der weiteren Führungsmittel erfolgt, keine
Beschädigung von Werkstücken bzw. Bauteilen mittels
des Werkzeugs erfolgen. Auch benötigt das Werkzeug
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beim Zustellen seitlich nur wenig Platz, weil die Zustell-
bewegung seitlich toleranzfrei erfolgt.
[0012] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Stellmittel
beim Erfassen des vorgegebenen Abstands zur Zwi-
schenstellung aktiviert werden und bei Erreichen der Ar-
beitsstellung deaktiviert werden.
[0013] Insbesondere ist bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren die Ebene eine Ebene, die durch X-Y-Koordi-
naten eines räumlichen Koordinatensystems aufge-
spannt ist und es erfolgt die Zustellbewegung von der
Zwischenstellung in die Arbeitsstellung in Z-Richtung
des Koordinatensystems.
[0014] Die Bewegung des Werkzeugs in der genann-
ten Ebene kann auf unterschiedliche Art und Weise er-
folgen. Beispielsweise kann das Werkzeug in der Ebene
mittels erster Führungsmittel in einer geraden Achsrich-
tung und mittels zweiter Führungsmittel in einer senk-
recht zu dieser Achsrichtung angeordneten geraden
Achsrichtung geführt werden. In diesem Fall wird das
Werkzeug insbesondere in Richtung der X-Y-Koordina-
ten des räumlichen Koordinatensystems bewegt. Ande-
rerseits ist es durchaus möglich, das Werkzeug in der
Ebene mittels erster Führungsmittel in einer geraden
Achsrichtung und mittels dritter Führungsmittel, die um
eine senkrecht zur Ebene angeordneten Achse
schwenkbar sind, in einer kreisbogenförmigen Achsrich-
tung zu führen. Dies bedeutet, dass das Werkzeug bei-
spielsweise in X-Koordinatenrichtung oder Y-Koordina-
tenrichtung bewegt wird und diese X- bzw. Y-Koordinate
aufgrund der dritten Führungsmittel geschwenkt wird.
Die Bewegung des Werkzeugs von der Ausgangsstel-
lung in die Zwischenstellung erfolgt somit durch eine
überlagerte Bewegung aus einer geraden Bewegung
und einer kreisförmigen Bewegung. Eine Anordnung zur
Ausführung dieses Verfahrens benötigt weniger Platz als
eine Führung des Werkzeugs in zwei geraden Achsrich-
tungen, die senkrecht zueinander angeordnet sind.
[0015] Das X-Y-Z-Koordinatensystem kann im Raum
beliebig angeordnet sein. Insbesondere sind in üblicher
Art und Weise X-Y-Koordinaten in einer horizontalen
Ebene angeordnet, so dass die Zustellbewegung von der
Zwischenstellung in die Arbeitsstellung in Z-Richtung
vertikal erfolgt, insbesondere nach unten gerichtet er-
folgt. Es ist genauso denkbar, die X-Y-Ebene vertikal an-
zuordnen. In diesem Fall erfolgt die Zustellbewegung von
der Zwischenstellung in die Arbeitsstellung in der Hori-
zontalen.
[0016] Die Messung der Position des Werkzeugs beim
Verfahren von Ausgangsstellung in die Zwischenstellung
erfolgt vorzugsweise elektrisch. Insbesondere geschieht
diese Messung elektromagnetisch. So kann beispiels-
weise ein Stator mit einem Wegmesssystem in Richtung
der jeweiligen Verfahrachse bzw. ein Drehwinkelmess-
system bei Schwenkung um die Achse vorgesehen sein.
[0017] Die Bewegung mittels des nichtmanuellen Stell-
mittels erfolgt vorzugsweise elektrisch. Insbesondere er-
folgt diese Bewegung elektromagnetisch.
[0018] Es wird bei dem Verfahren als besonders vor-

teilhaft angesehen, wenn die Bewegung mittels der nicht-
manuellen Stellmittel in die Zwischenstellung durch Ab-
bremsen des Werkzeugs erfolgt. Insbesondere nimmt
die Abbremskraft zum Abbremsen des Werkzeugs mit
der Verringerung des Abstands des Werkzeugs in den
Achsrichtungen der Ebene zur Zwischenstellung zu. In
der Konsequenz nimmt beim manuellen Bewegen des
Werkzeugs in der Ebene mit zunehmender Annäherung
des Werkzeugs in der jeweiligen Achsrichtung der Ebene
bezüglich der Zwischenstellung die Bremskraft zu, so-
dass aufgrund der nichtmanuellen Stellmittel in einem
Fangbereich quasi ein Fangeffekt stattfindet, der bewirkt,
dass das Werkzeug in die Zwischenstellung eingefangen
wird. Dies ist insbesondere unter dem Aspekt zu sehen,
dass der Bediener des Werkzeugs nicht zunächst eine
Achsrichtung abfährt und dann die nächste Achsrichtung
abfährt, sondern eine zielgerichtete Bewegung auf die
Zwischenstellung hin ausführt.
[0019] Dieses Abbremsen des Werkzeugs ist dann
von besonderem Vorteil, wenn der Bediener das Werk-
zeug derart der Zwischenstellung nähert, dass die Zwi-
schenstellung überfahren würde. In diesem Fall bewirkt
die Bremskraft quasi das Einfangen des Werkzeugs in
die Zwischenstellung. Für den Fall, dass der Bediener,
wobei dies eher als unüblich angesehen wird, sich der
Zwischenstellung nicht ganz nähert aber sich das Werk-
zeug im Bereich des vorgegebenen Abstands zur Zwi-
schenstellung befindet, bewegen die Stellmittel das
Werkzeug über eine ziehende Bewegung in die Zwi-
schenstellung, womit gleichfalls das Werkzeug in die
Zwischenstellung eingefangen wird. Diese beschriebe-
nen Einfangbewegungen sind somit im weitesten Sinne
mit einem Kugelrasteffekt zu vergleichen, dem Einrasten
einer Kugel im Bereich einer Kreisöffnung, die einen ge-
ringeren Durchmesser als die Kugel aufweist, wobei die
eine Kugel in Richtung der X-Koordinate und die andere
Kugel in Richtung der Y-Koordinate einfängt. Während
sich bei einer Kugelraste die Einfangbewegung durch die
Größe der Kugel, die Größe der Öffnung für die Kugel
und eine Federvorspannung für die Kugel varrieren lässt,
lässt sich dieser Effekt bei dem nicht manuellen Stellmit-
tel elektrisch bzw. elektronisch darstellen. Es ist nur eine
diesbezügliche Programmierung des nicht manuellen
Stellmittels erforderlich.
[0020] Von Vorteil ist es, wenn das Zustellen des Werk-
zeugs von der Zwischenstellung in die Arbeitsstellung
und/oder die Rückstellung des Werkzeugs von der Ar-
beitsstellung in die Zwischenstellung bei Gewichtsaus-
gleich der in die Zustellrichtung bzw. entgegengesetzt
zu dieser zu bewegenden Komponenten erfolgt. Bei die-
sen Komponenten handelt es sich um das Werkzeug und
die diese tragenden Bauteile, die in Zustellrichtung bzw.
entgegengesetzt zu bewegen sind.
[0021] Das erfindungsgemäße Verfahren findet insbe-
sondere bei einem Werkzeug Verwendung, das als
Schraubwerkzeug ausgebildet ist. Grundsätzlich ist das
Verfahren auch für jedes andere beliebige manuell ver-
fahrbare Werkzeug anwendbar.
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[0022] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
Verfahrens ist vorgesehen, dass mehrere vorgegebene
Arbeitsstellungen nacheinander angefahren werden,
wobei nach dem Erreichen einer Arbeitsstellung das
Werkzeug in die Zwischenstellung überführt wird und an-
schließend das Werkzeug in die nächste Zwischenstel-
lung und von dort in die nächste Arbeitsstellung verfahren
wird. Hat das Werkzeug, ausgehend von der Arbeitsstel-
lung, die Zwischenstellung erreicht, stellt diese im Sinne
des erfindungsgemäßen Verfahrens für das Anfahren
der nächsten Arbeitsstellung eine Ausgangsstellung dar,
sodass von dieser Zwischenstellung/Ausgangsstellung
die nächste Zwischenstellung angefahren wird und von
dort die nächste Arbeitsstellung.
[0023] Weitere Merkmale der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen, der Beschreibung der Zeichnung der Fi-
guren und den Figuren selbst dargestellt, wobei bemerkt
wird, dass alle Einzelmerkmale und alle Kombinationen
von Einzelmerkmalen erfindungswesentlich sind.
[0024] In den Figuren ist die Erfindung anhand eines
bevorzugten Beispiels dargestellt, ohne hierauf be-
schränkt zu sein. Es zeigt:

Fig. 1 in einer schematischen Darstellung eine Vor-
richtung zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens,

Fig. 2 eine Diagrammdarstellung einschließlich Er-
läuterungen, betreffend Verfahrensschritte
zum Anfahren mehrerer vorgegebener Arbeits-
stellungen eines manuell verfahrbaren Werk-
zeugs in einer Ebene, bezogen auf eine X- und
Y-Achse eines Koordinatensystems.

[0025] In Fig. 1 ist ein Koordinatensystem im dreidi-
mensionalen Raum durch die jeweils senkrecht zuein-
anderstehenden Achsen X, Y und Z veranschaulicht.
[0026] Ein Schlittensystem 1 dient dem geführten Ver-
fahren eines Werkzeugs 2, bei dem es sich beispielswei-
se um ein Schraubwerkzeug handelt. Dieses Werkzeug
2 ist beispielsweise pneumatisch antreibbar.
[0027] Das Schlittensystem 1 besteht aus drei Schlit-
tenanordnungen 3, 4 und 5. Die Schlittenanordnung 3 ist
hierbei in X-Richtung, die Schlittenanordnung 4 in Y-
Richtung und die Schlittenanordnung 5 in Z-Richtung ori-
entiert.
[0028] Im Einzelnen weist die Schlittenanordnung 3 ei-
ne in X-Richtung angeordnete, ortsfeste Laufschiene 6
und einen in dieser gelagerten, in X-Richtung verfahrba-
ren Schlitten 7 auf. Lagermittel, die dem Lagern des
Schlittens 7 in der Laufschiene 6 dienen, sind nicht ver-
anschaulicht. Im Bereich eines Endes weist die Lauf-
schiene 6 einen Vorsprung 8 auf, mit dem eine Stange
9 fest verbunden ist, deren Längsachse in X-Achsrich-
tung angeordnet ist. Die Stange 9 erstreckt sich im We-
sentlichen über die gesamte Länge der Laufschiene 6.
Bei der Stange 9 handelt es sich um einen Stator mit
Wegmesssystem in X-Achsrichtung. Die Messung des

Wegmesssystems erfolgt elektromagnetisch. Mit dem
Schlitten 7 ist eine elektromagnetisch wirksame Positio-
nierbremse 10 verbunden. Die Stange 9 bzw. der Stator
durchsetzt eine sich in X-Richtung erstreckende Durch-
gangsöffnung der Positionierbremse 10.
[0029] Betreffend die in Z-Richtung verlaufende Schlit-
tenanordnung 5 ist mit dem Schlitten 7 der Schlittenan-
ordnung 3 eine sich in Z-Richtung erstreckende Lauf-
schiene 11 fest verbunden. Bezogen auf die horizontale
Orientierung der X-Achse verläuft diese Laufschiene 11
vom Schlitten 7 ausgehend vertikal nach oben. Die Lauf-
schiene 11 nimmt einen in Z-Richtung verfahrbaren
Schlitten 12 auf. Lagermittel, die dem Lagern des Schlit-
tens 12 in der Laufschiene 11 dienen, sind nicht veran-
schaulicht. Im Bereich eines oberen Endes der Lauf-
schiene 11 nimmt diese einen Gewichtsausgleicher 13
auf, der ein Zugseil 14 aufweist, das am Schlitten 12 an-
greift.
[0030] Mit dem Schlitten 12 ist eine Ausleger 15 fest
verbunden, der sich in Richtung der Y-Achse erstreckt.
Der Ausleger 15 nimmt im Bereich seines dem Schlitten
12 abgewandten Endes die Schlittenanordnung 4 auf.
Hierbei ist ein Schlitten 16 der Schlittenanordnung 4 fest
mit dem freien Ende des Auslegers 15 verbunden und
es ist in diesem Schlitten 16 die Laufschiene 17 der
Schlittenanordnung 4 in Richtung der Y-Achse geführt.
Lagermittel, die dem Lagern der Laufschiene 17 im
Schlitten 16 dienen, sind nicht veranschaulicht. Im Be-
reich eines der Laufschiene 11 der Schlittenanordnung
5 abgewandten Endes weist die Laufschiene 17 einen
Vorsprung 18 auf, mit dem eine Stange 19 fest verbunden
ist, deren Längsachse in Y-Achsrichtung angeordnet ist.
Die Stange 19 erstreckt sich im Wesentlichen über die
gesamte Länge der Laufschiene 17. Bei der Stange 19
handelt es sich um einen Stator mit Wegmesssystem in
Y-Achsrichtung. Die Messung durch das Wegmesssys-
tem erfolgt elektromagnetisch. Mit dem Schlitten 16 ist
eine elektromagnetisch wirksame Positionierbremse 20
verbunden. Die Stange 19 bzw. der Stator durchsetzt
eine sich in Y-Richtung erstreckende Durchgangsöff-
nung der Positionierbremse 20.
[0031] Der Verschiebeweg des Schlittens 12 bezüglich
der Laufschiene 11 ist bei der Schlittenanordnung 5 un-
ten durch den Schlitten 7 und im Bereich des Gewichts-
ausgleichs 13 durch einen Anschlag 21 begrenzt. Ent-
sprechend ist bei der Schlittenanordnung 4 der Verschie-
beweg des Schlittens 16 bezüglich der Laufschiene 17
im Bereich eines Endes durch den Vorsprung 18 und im
Bereich des diesem Vorsprung 18 abgewandten Endes
durch einen Anschlag 22 begrenzt. Entsprechend ist bei
der Schlittenanordnung 3 der Verschiebeweg des Schlit-
tens 7 bezüglich der Laufschiene 6 durch den Vorsprung
8 und im Bereich des dem Vorsprung 8 abgewandten
Endes der Laufschiene 6 durch einen aufgrund der Dar-
stellung gemäß der Fig. 1 nicht einsehbaren Anschlag
begrenzt.
[0032] Der Vorsprung 18 bildet Bestandteil einer mit
der Laufschiene 17 verbundenen Aufnahmeplatte 23. Mit
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dieser ist nicht nur die Stange 19 verbunden, sondern es
dient die Aufnahmeplatte 23 auch der Lagerung einer
Aufnahme 24 für das Werkzeug 2. In dieser Aufnahme
24 ist das Werkzeug 2 fest gelagert.
[0033] Der Gewichtsausgleicher 13 ist derart ausge-
legt, dass über das Zugseil 14 eine in Z-Richtung nach
oben gerichtete Kraft auf den Schlitten 12 ausgeübt wird,
die im Wesentlichen der Gewichtskraft der Bauteile ent-
spricht, die im Schlitten 12 gelagert sind, somit der Ge-
wichtskraft von Ausleger 15, Schlittenanordnung 4, Stan-
ge 19, Positionierbremse 20, Aufnahmeplatte 23, Auf-
nahme 24 und Werkzeug 2. Demzufolge kann diejenige
Person, die am Werkzeug 2 arbeitet, dieses weitgehend
kräftefrei in Z-Richtung nach oben und unten bewegen.
[0034] Abgesehen hiervon lässt sich aufgrund des be-
schriebenen Schlittensystems 1 das Werkzeug 2 manu-
ell auch in X- und Y-Richtung frei bewegen. Hierbei wird
die Bewegung des Werkzeugs 2 in X- und Y-Richtung
dauernd mittels des der jeweiligen X-Y-Achsrichtung zu-
geordneten Wegmesssystems elektromagnetisch er-
fasst. Über eine Erfassungs- und Auswerteeinheit ist so-
mit immer bekannt, in welcher X- und Y-Position sich das
Werkzeug 2 befindet.
[0035] In der Fig. 1 sind zu den jeweiligen Laufschie-
nen 6, 11 und 17 Doppelpfeile veranschaulicht, die den
Bewegungsfreiheitsgrad, somit bezogen auf die Lauf-
schiene 6 in X-Richtung, bezogen auf die Laufschiene
11 in Z-Richtung und bezogen auf die Laufschiene 17 in
Y-Richtung wiedergeben. Zu dem die Laufschiene 6 be-
treffenden Doppelpfeil 25 und zu dem die Laufschiene
17 betreffenden Doppelpfeil 26 sind zudem drei sich quer
zur Pfeilrichtung des Doppelpfeils erstreckende Querstri-
che angegeben, konkret äußere Striche 27 und ein sym-
metrisch zu diesem angeordneter Mittelstrich 28. Diese
real nicht vorhandenen Pfeile / Striche dienen der Ver-
deutlichung der Funktion des beschriebenen Schlitten-
systems 1 bezüglich der Bewegung der Schlittenanord-
nungen 3 und 4 in X- und Y-Achsrichtung.
[0036] Ermittelt, jeweils bezogen auf die Schlittenan-
ordnung 3 bzw. 4 und damit die Achsrichtung X bzw. Y
das der jeweiligen Achse zugeordnete Wegmesssystem,
somit die Stange 9 mit Stator und Wegmesssystem bzw.
die Stange 19 mit Stator und Wegmesssystem, dass das
Werkzeug 2 eine solche Position einnimmt, die eine An-
näherung an die Linie 28 somit einen X- bzw. Y-Schraub-
wert 28 betrifft, wird bei Erreichen des Striches 27, un-
abhängig von welcher Seite des Striches 28 dies erfolgt,
somit bei Erreichen eines Fangbereiches zwischen zwei
Strichen 27 derselben Achse, die Positionierbremse 10
bzw. 20 eingeschaltet, mit der Konsequenz, dass diese
aufgrund deren elektromagnetischen Wirkung eine ma-
nuelle Bewegung des Werkzeugs 2 über diesen Wert 27
in Richtung des Wertes 28 hinaus abbremst. Diese Ab-
bremsbewegung mittels der Positionierbremse 10 bzw.
20, somit mittels eines nichtmanuellen Stellmittels erfolgt
derart, dass die Abbremskraft zum Abbremsen des
Werkzeugs 2 mit der Verringerung des Abstands des
Werkzeugs 2 zu dieser Stellung, die dem Mittelstrich 28

entspricht, zunimmt. Damit erfolgt bei Erreichen der Po-
sition gemäß dem äußeren Strich 27, unabhängig von
welcher Seite die Annäherung an den Mittelstrich 28 er-
folgt, eine zwangsläufige Ansteuerung der Position des
Mittelstrichs 28. Beim Zusammenwirken der beiden
Schlittenanordnungen 3 und 4 ist damit eine eindeutige
Positionierung des Werkzeugs 2 in X- und Y-Achsrich-
tung durch zwangsläufige Einnahme der Positionierung
der Mittelstriche 28 gemäß der beiden Schlittenanord-
nungen 3 und 4 gewährleistet. Es ist somit nur noch er-
forderlich, aus dieser definierten Position das Werkzeug
2 mittels der Schlittenanordnung 5 in Z-Richtung zuzu-
stellen, im vorliegenden Fall das Werkzeug 2 nach unten
in die Arbeitsposition, insbesondere Schraubposition zu
bewegen. Nach dem Schraubvorgang wird das Werk-
zeug 2 aus dieser Arbeitsposition in Z-Richtung wieder
hoch bewegt und kann in die nächste auf die X-Y-Achs-
richtung bezogene Zwischenstellung verfahren werden,
durch Annäherung an neue Annäherungspositionen ge-
mäß der äußeren Striche 27 und anschließendes Anfah-
ren der Position des Mittelstrichs 28 mittels der nichtma-
nuellen Stellmittel.
[0037] Mit der beschriebenen Vorrichtung ist somit das
erfindungsgemäße Verfahren zum Anfahren mindestens
einer vorgegebenen Arbeitsstellung des manuell verfahr-
baren Werkzeugs 2 darstellbar. Das Werkzeug 2 wird in
einer Ebene aus einer Ausgangsstellung, beispielsweise
der in Fig. 1 gezeigten Stellung, mittels Führungsmitteln,
vorliegend den Schlittenanordnungen 3 und 4 geführt in
eine Zwischenstellung gemäß der Koordinaten 28 der
beiden Schlittenanordnungen 3 und 4 verfahren, die mit
der Arbeitsstellung des Werkzeugs 2 fluchtet. Aus dieser
Zwischenstellung wird das Werkzeug 2 mittels weiterer
Führungsmittel - vorliegend der Schlittenanordnung 5 -
geführt in die Arbeitsstellung zugestellt. Hierbei ist we-
sentlich, dass die Position des Werkzeugs 2 beim Ver-
fahren von der Ausgangsstellung in die Zwischenstellung
gemessen wird, vorliegend mittels der Stange 9 des Sta-
tors mit Wegmesssystem und beim Erfassen eines vor-
gegebenen Abstands des Werkzeugs 2 in Achsrichtung
der Ebene, vorliegend den Achsrichtungen X und Y, zur
Zwischenstellung 28 nichtmanuelle Stellmittel, vorlie-
gend die Positionierbremsen 10 und 20 aktiviert werden
und die Stellmittel das Werkzeug in die Zwischenstellung
gemäß der Positionen 28 bewegen. Dieser vorgegebene
Abstand entspricht dem Abstand des Mittelstrichs 28
vom äußeren Strich 27. Hat das Wegmesssystem der
jeweiligen Achse X bzw. Y somit die Position 27 erfasst,
werden die Positionierbremsen 10 bzw. 20 aktiviert und
bremsen das manuell geführte Werkzeug 24 in die Zwi-
schenstellung gemäß der jeweiligen Position 28 ab.
[0038] Für drei nacheinander anzufahrende Arbeits-
stellungen, konkret bezogen auf die X- und Y-Achse drei
nacheinander anzufahrende Zwischenstellungen ist der
Verfahrensablauf in Fig. 2 veranschaulicht:
[0039] So ist eine erste Schraubposition des Werk-
zeugs 2, bezogen auf die X- und Y-Achse bei Werten X
= 5 und Y = 4, die beispielsweise 5 mm bzw. 4 mm ent-
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sprechen, vorgesehen. Diese Werte entsprechen somit
den beiden Mittelstrichen 28 gemäß Fig. 1. Bei einem
Abstand von 2 von diesem Koordinatenwert, jeweils in
beiden Richtungen, den das jeweilige der Koordinate zu-
geordnete Wegmesssystem ermittelt, wird die jeweilige
Positionierbremse 10 bzw. 20 aktiviert. In Abhängigkeit
von der Annäherung des Werkzeugs an die Schraubpo-
sition der X-Achse, konkret des Wertes X = 5, bedeutet
dies, dass die beiden Werte gemäß äußerer Striche 27
in Fig. 1 X = 3 bzw. X = 7 betragen. Befindet sich das
Werkzeug 2 somit, vom Wert X = 0 kommend, in der
Position X = 3, wird das Wegmesssystem aktiviert, ge-
nauso wenn das Werkzeug 2, von einem Wert X = 10
kommend, den Wert X = 7 einnimmt. Werden diese Werte
X = 3 bzw. X = 7 vom Wegmesssystem ermittelt, wird die
Positionierbremse 10 aktiviert und das Werkzeug 2 auf
den Wert X = 3 bewegt. Hierbei kann, bezogen auf diesen
X-Wert und die einzunehmende Schraubposition eine
Toleranz von 0,1, im realen Wert insbesondere 0,1 mm
akzeptiert werden. Entsprechendes gilt für die Aktivie-
rung der Positionierbremse 20 für die Y-Achse. Vor dem
Hintergrund des anzufahrenden Wertes Y = 4 wird die
Positionierbremse 20 dann aktiviert, wenn das Werkzeug
einen Wert, von Y = 0 kommend, von Y = 2 oder, von Y
= 10 kommend von Y = 6 erreicht hat. Ausgehend von
diesen Werten Y = 2 bzw. Y = 6 wird über die Positio-
nierbremse 20 definiert der gewünschte Wert Y = 4 an-
gefahren, wieder mit einer Toleranz der Schraubposition
von 0,1. Ist diese definierte Zwischenstellung X = 5, Y =
4 erreicht, wird das Werkzeug 2 in Z-Richtung bewegt
und mittels des Werkzeugs die Bauteile verschraubt. Die-
se Beendigung des exakten Verschraubvorgangs wird
üblicherweise erfasst. Diese elektrische Erfassung be-
wirkt auch, dass die Positionierbremsen 10 und 20 deak-
tiviert werden, womit weiter nur die Wegmesssysteme
bezüglich X- und Y-Achse aktiv sind. Es wird das Werk-
zeug 2 in Z-Richtung angehoben. Veranschaulicht ist in
der Fig. 2 eine zweite Schraubposition. Ausgehend von
der ersten Zwischenstellung mit X = 5 und Y = 4 wird das
Werkzeug 2 ausschließlich manuell in Richtung der X-
Achse und der Y-Achse bewegt, bevor es in den nächs-
ten Bereich, der quasi einen Fangbereich darstellt, ge-
langt, in dem erneut die Positionierbremsen 10 bzw. 20
aktiviert werden, um das Werkzeug in die zweite
Schraubposition zu bewegen. Entsprechendes gilt für die
in der Fig. 2 veranschaulichte dritte Schraubposition. Um
Wiederholungen zu vermeiden, wird insbesondere auf
die ausführliche Darstellung des Anfahrens der ersten
Schraubposition und die Erläuterungen in Fig. 2 verwie-
sen.

Bezugszeichenliste

[0040]

1 Schlittensystem
2 Werkzeug
3 Schlittenanordnung

4 Schlittenanordnung
5 Schlittenanordnung
6 Laufschiene
7 Schlitten
8 Vorsprung
9 Stange/Stator
10 Positionierbremse
11 Laufschiene
12 Schlitten
13 Gewichtsausgleicher
14 Zugseil
15 Ausleger
16 Schlitten
17 Laufschiene
18 Vorsprung
19 Stange/Stator
20 Positionierbremse
21 Anschlag
22 Anschlag
23 Aufnahmeplatte
24 Aufnahme
25 Doppelpfeil
26 Doppelpfeil
27 Äußerer Strich
28 Mittlerer Strich

Patentansprüche

1. Verfahren zum Anfahren mindestens einer vorgege-
benen Arbeitsstellung eines manuell verfahrbaren
Werkzeugs (2), wobei das Werkzeug (2) in einer
Ebene (X, Y) aus einer Ausgangsstellung, mittels
Führungsmitteln (3, 4) geführt, in eine Zwischenstel-
lung (28, 28) verfahren wird, die mit der Arbeitsstel-
lung fluchtet und aus der Zwischenstellung (28, 28)
mittels weiterer Führungsmittel (5) geführt, in die Ar-
beitsstellung zugestellt wird, wobei die Position des
Werkzeugs (2) beim Verfahren von der Ausgangs-
stellung in die Zwischenstellung (28, 28) gemessen
wird und bei Erfassen eines vorgegebenen Ab-
stands (27) des Werkzeugs (2) in Achsrichtungen
der Ebene (X, Y) zur Zwischenstellung (28) nichtma-
nuelle Stellmittel (10, 20) aktiviert werden, und die
Stellmittel (10, 20) das Werkzeug (2) in die Zwi-
schenstellung (28) bewegen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Ebene eine
Ebene ist, die durch X-Y-Koordinaten eines räumli-
chen Koordinatensystems aufgespannt ist und die
Zustellbewegung von der Zwischenstellung (28) in
die Arbeitsstellung in Z-Richtung des Koordinaten-
systems erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Werk-
zeug (2) in der Ebene (X, Y) mittels erster Führungs-
mittel (3) in einer geraden Achsrichtung (X) und mit-
tels zweiter Führungsmittel (4) in einer senkrecht zu
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dieser angeordneten geraden Achsrichtung (Y) ge-
führt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Werk-
zeug (2) in der Ebene (X, Y) mittels erster Führungs-
mittel in einer geraden Achsrichtung und mittels drit-
ter Führungsmittel, die um eine senkrecht zur Ebene
(X, Y) angeordneten Achse (Z) schwenkbar sind, in
einer kreisbogenförmigen Achsrichtung geführt
wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die Messung der Position des Werkzeugs (2) beim
Verfahren von der Ausgangsstellung in die Zwi-
schenstellung (28) elektrisch, insbesondere elektro-
magnetisch erfolgt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
die Bewegung mittels der nichtmanuellen Stellmittel
(10, 20) elektrisch, insbesondere elektromagnetisch
erfolgt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
die Bewegung mittels der nichtmanuellen Stellmittel
(10, 20) in die Zwischenstellung (28) durch Abbrem-
sen des Werkzeugs (2) erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Abbremskraft
zum Abbremsen des Werkzeugs (2) mit der Verrin-
gerung des Abstands des Werkzeugs (2) in Achs-
richtungen der Ebene (X, Y) zur Zwischenstellung
(28) zunimmt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
beim Erfassen des vorgegebenen Abstands (27) zur
Zwischenstellung (28) die Stellmittel (10, 20) akti-
viert werden und bei Erreichen der Arbeitsstellung
deaktiviert werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
das Zustellen des Werkzeugs (2) von der Zwischen-
stellung (28) in die Arbeitsstellung und/oder die
Rückstellung des Werkzeugs (2) von der Arbeitsstel-
lung in die Zwischenstellung (28) bei Gewichtsaus-
gleich der in die Zustellrichtung bzw. entgegenge-
setzt zu diesen zu bewegenden Komponenten er-
folgt.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei
das Anfahren der vorgegebenen Arbeitsstellung mit-
tels eines Werkzeugs (2) erfolgt, das als Schraub-
werkzeug ausgebildet ist.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei
mehrere vorgegebene Arbeitsstellungen nachein-
ander angefahren werden, wobei nach dem Errei-
chen einer Arbeitsstellung das Werkzeug (2) in die
Zwischenstellung (28) überführt wird und anschlie-

ßend das Werkzeug (2) in die nächste Zwischenstel-
lung (28) und von dort in die nächste Arbeitsstellung
verfahren wird.

Claims

1. Method for moving a manually movable tool (2) to at
least one predetermined operating position, wherein
the tool (2), guided by guiding means (3, 4), is moved
in a plane (X, Y) from a starting position into an in-
termediate position (28, 28), which is in line with the
operating position, and, guided by further guiding
means (5), is adjusted from the intermediate position
(28, 28) into the operating position, wherein the po-
sition of the tool (2) is measured while it is moving
from the starting position into the intermediate posi-
tion (28, 28) and, when a predetermined distance
(27) of the tool (2) from the intermediate position (28)
in axial directions of the plane (X, Y) is detected, non-
manual adjusting means (10, 20) are activated, and
the adjusting means (10, 20) move the tool (2) into
the intermediate position (28).

2. Method according to Claim 1, wherein the plane is
a plane that is defined by X-Y coordinates of a system
of spatial coordinates and the adjusting movement
from the intermediate position (28) into the operating
position takes place in the Z direction of the system
of coordinates.

3. Method according to Claim 1 or 2, wherein the tool
(2) is guided in the plane (X, Y) by first guiding means
(3) in a straight axial direction (X) and by second
guiding means (4) in a straight axial direction (Y)
arranged perpendicularly thereto.

4. Method according to Claim 1 or 2, wherein the tool
(2) is guided in the plane (X, Y) by first guiding means
in a straight axial direction and by third guiding
means, which are pivotal about an axis (Z) arranged
perpendicularly to the plane (X, Y), in an arcuate
axial direction.

5. Method according to one of Claims 1 to 4, wherein
the measurement of the position of the tool (2) while
it is moving from the starting position into the inter-
mediate position (28) takes place electrically, in par-
ticular electromagnetically.

6. Method according to one of Claims 1 to 5, wherein
the movement brought about by the non-manual ad-
justing means (10, 20) takes place electrically, in par-
ticular electromagnetically.

7. Method according to one of Claims 1 to 6, wherein
the movement brought about by the non-manual ad-
justing means (10, 20) into the intermediate position
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(28) takes place by decelerating the tool (2).

8. Method according to Claim 7, wherein the deceler-
ating force for decelerating the tool (2) increases as
the distance of the tool (2) from the intermediate po-
sition (28) in axial directions of the plane (X, Y) be-
comes less.

9. Method according to one of Claims 1 to 8, wherein
the adjusting means (10, 20) are activated when the
predetermined distance (27) from the intermediate
position (28) is detected and are deactivated when
the operating position is reached.

10. Method according to one of Claims 1 to 9, wherein
the adjustment of the tool (2) from the intermediate
position (28) into the operating position and/or the
readjustment of the tool (2) from the operating posi-
tion into the intermediate position (28) takes place
when there is a counterbalance of the components
to be moved in the adjusting direction or opposite
thereto.

11. Method according to one of Claims 1 to 10, wherein
the movement to the predetermined operating posi-
tion is performed by means of a tool (2) that is formed
as a screwing tool.

12. Method according to one of Claims 1 to 11, wherein
a number of predetermined operating positions are
moved to one after the other, wherein, after reaching
an operating position, the tool (2) is transferred into
the intermediate position (28) and subsequently the
tool (2) is moved into the next intermediate position
(28) and from there into the next operating position.

Revendications

1. Procédé pour le déplacement à au moins une posi-
tion de travail prédéfinie d’un outil (2) à déplacement
manuel, l’outil (2) étant déplacé dans un plan (X, Y)
depuis une position de départ, au moyen de moyens
de guidage (3, 4), dans une position intermédiaire
(28, 28) qui est en affleurement avec la position de
travail et étant avancé depuis la position intermédiai-
re (28, 28) au moyen de moyens de guidage sup-
plémentaires (5), dans la position de travail, la posi-
tion de l’outil (2) étant mesurée lors du déplacement
depuis la position de départ dans la position inter-
médiaire (28, 28) et à la détection d’une distance
prédéfinie (27) de l’outil (2), dans des directions axia-
les du plan (X, Y), à la position intermédiaire (28),
des moyens de commande non manuels (10, 20)
étant activés et les moyens de commande (10, 20)
déplaçant l’outil (2) dans la position intermédiaire
(28).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le plan
est un plan tendu par les coordonnées X-Y d’un sys-
tème de coordonnées spatiales et le déplacement
d’avance depuis la position intermédiaire (28) dans
la position de travail s’effectue dans la direction Z du
système de coordonnées.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
l’outil (2) est guidé dans le plan (X, Y) au moyen de
premiers moyens de guidage (3) dans une direction
axiale droite (X) et au moyen de deuxièmes moyens
de guidage (4) dans une direction axiale (Y) droite
disposée perpendiculairement à celle-ci.

4. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
l’outil (2) est guidé dans le plan (X, Y) au moyen de
premiers moyens de guidage dans une direction
axiale droite et au moyen de troisièmes moyens de
guidage qui peuvent pivoter autour d’un axe (Z) dis-
posé perpendiculairement au plan (X, Y), dans une
direction axiale en forme d’arc de cercle.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, dans lequel la mesure de la position de l’outil
(2) lors du déplacement depuis la position de départ
dans la position intermédiaire (28) s’effectue de ma-
nière électrique, en particulier électromagnétique.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, dans lequel le déplacement au moyen des
moyens de commande non manuels (10, 20) s’ef-
fectue de manière électrique, en particulier électro-
magnétique.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, dans lequel le déplacement au moyen des
moyens de commande non manuels (10, 20) dans
la position intermédiaire (28) s’effectue par freinage
de l’outil (2).

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel la for-
ce de freinage pour le freinage de l’outil (2) augmente
avec la réduction de la distance de l’outil (2) à la
position intermédiaire (28) dans des directions axia-
les du plan (X, Y).

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, dans lequel, à la détection de la distance pré-
définie (27) à la position intermédiaire (28), les
moyens de commande (10, 20) sont activés et ils
sont désactivés à l’obtention de la position de travail.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, dans lequel l’avance de l’outil (2) depuis la
position intermédiaire (28) dans la position de travail
et/ou le retour de l’outil (2) depuis la position de tra-
vail dans la position intermédiaire (28) s’effectue
dans le cas d’un équilibre de poids des composants
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à déplacer dans la direction d’avance ou dans la di-
rection opposée à celle-ci.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, dans lequel le déplacement à la position de
travail prédéfinie s’effectue au moyen d’un outil (2)
qui est réalisé sous forme d’outil de vissage.

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, dans lequel plusieurs positions de travail pré-
définies sont atteintes l’une après l’autre, et après
l’obtention d’une position de travail, l’outil (2) étant
transféré dans la position intermédiaire (28) et en-
suite l’outil (2) étant déplacé dans la position inter-
médiaire suivante (28) et de là dans la position de
travail suivante.
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