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(54) Verfahren zur Herstellung, Ausrüstung und Ausstattung eines Flugzeugrumpfes und
Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens

(57) Bei einem Verfahren zur Herstellung, Ausrü-
stung und Ausstattung eines Flugzeugrumpfes besteht
die Erfindung darin, daß eine erste Rumpfsektion in
einer automatischen Nietzone (2) eines Flugzeugrumpf-
bauplatzes (1) an eine Ausgangsstruktur (9) angefügt
wird, die fertiggestellte erste Rumpfsektion (10) aus der
Nietzone (2) herausgefahren wird und in einer Ausrü-
stungszone (12) Ausrüstungskomponenten eingebracht
werden, wobei gleichzeitig in der Nietzone (2) eine
zweite Rumpfsektion (10) an den bestehenden Flug-
zeugrumpfteil angefügt wird, nach Fertigstellung der
zweiten Rumpfsektion (13) wird diese zweite Rumpf-
sektion (13) um einen Rumpftaktschritt in die Ausrü-
stungszone (2) verfahren und zwangsläufig die erste

Rumpfsektion (10) in eine Flugzeugausstattungszone
(14), wobei in der Flugzeugausstattungszone (14) Aus-
stattungskomponenten in die erste, bereits ausgerü-
stete Rumpfsektion (10) eingebracht werden und
gleichzeitig in der Ausrüstungszone die zweite Rumpf-
sektion (13) ausgerüstet und eine dritte Rumpfsektion
(15) in der Nietzone (2) an den bestehenden Rumpf
angefügt wird. Die vorangegangenen Schritte werden
so oft wiederholt, bis der Flugzeugrumpfteil gefertigt,
ausgerüstet und ausgestattet ist.

Es wird weiterhin eine Vorrichtung zur Durchfüh-
rung des Verfahrens angegeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung, Ausrüstung und Ausstattung eines Flugzeugrump-
fes und eine Vorrichtung zur Durchführung des
Verfahrens.
[0002] Für die Fertigung eines Flugzeugrumpfes ist es
derzeit üblich, zunächst großflächige gekrümmte Bau-
teile zu Rumpfsektionen zusammenzufügen, wie
bereits aus DE 34 38 584 bekannt ist. Diese Rumpfsek-
tionen werden üblicherweise mittels eines automatisch
arbeitenden Orbitalnietsystems sowie manueller Arbeit
zu Flugzeugrumpfteilen zusammengefügt. Eine solche
Verbindungsstelle wird im Flugzeug als Quernaht
bezeichnet. Das Orbitalnietsystem besteht aus einer
automatischen Nietmaschine, die auf einer ringförmig
um den Flugzeugrumpf verlaufenden Maschinenfüh-
rung angeordnet ist. Das gesamte Orbitalnietsystem ist
in Flugzeuglängsrichtung (x-Achse) verschiebbar.
Nach der Fertigung des Flugzeugrumpfes bzw. eines
Flugzeugrumpfteiles aus mehreren Rumpfsektionen ist
ein Wechsel zu mindestens einem Montageplatz für die
Ausrüstungsmontage sowie nachfolgend zu minde-
stens einem Montageplatz für die Ausstattungsmontage
vorgesehen. In der Ausrüstungsmontage werden Aus-
rüstungsteile, wie Rohrleitungen und Geräte einge-
bracht. Die Strukturkomponenten werden aufgerüstet.
In der Ausstattungsmontage werden Ausstattungskom-
ponenten, wie Isolierpakete, elektrische Leitungsbün-
del, Fußböden und Wandverkleidungen in den
Flugzeugrumpf montiert. Üblich ist somit ein Ferti-
gungsablauf, bei dem nacheinander die notwendigen
Montagearbeiten an einem Flugzeugrumpf ausgeführt
werden. Dies ist insbesondere aufgrund der außeror-
dentlichen Maße eines Flugzeugrumpfes platz- und
zeitaufwendig. Montageplätze mit den entsprechenden
Haltevorrichtungen stellen große Investitionen dar und
erfordern auch große und teure Gebäude. Die zur Zeit
übliche Taktfertigung, bei der vorgegebene Fertigungs-
abschnitte an einem Bauplatz fertiggestellt werden und
danach der Flugzeugrumpf zum nächsten Bauplatz ver-
fahren wird, kann bei Problemen an einem Bauplatz den
gesamte Fertigungsablauf stören und so Stillstandszei-
ten und Produktionsstau verursachen.
[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe
zugrunde, den Fertigungsablauf zur Herstellung eines
Flugzeuges zu optimieren und die durch den Stand der
Technik bekannten Nachteile zu vermeiden.
[0004] Diese Aufgabe wird bei einem gattungsgemä-
ßen Verfahren mit den im Patentanspruch 1 genannten
Maßnahmen gelöst.
[0005] Dabei ist insbesondere von Vorteil, daß mit der
Überlappung von Arbeitsschritten eine Verkürzung von
Montagezeiten und somit eine Verkürzung von Durch-
laufzeiten für die Flugzeugrumpffertigung erreicht wird.
[0006] Weiterbildungen und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen sind in den Unteransprüchen 2 bis 9 angegeben.
[0007] Im Patentanspruch 10 ist eine Vorrichtung zur

Durchführung des Verfahrens angegeben. Die Unteran-
sprüche 11 und 12 enthalten vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Vorrichtung gemäß Anspruch 10.

[0008] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung dargestellt, welches nachstehend anhand
der Figuren 1 bis 4 näher beschrieben wird. In den Figu-
ren sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen
versehen.
[0009] Es zeigt

Fig. 1 einen Bauplatz für eine Flugzeugrumpfmon-
tage mit einer Nietzone in einer vereinfach-
ten Seitenansicht,

Fig. 2 den Arbeitsbereich eines Nietmaschinensy-
stems innerhalb der Nietzone gemäß Fig. 1,

Fig. 3 den Bauplatz gemäß Fig. 1 mit der Nietzone
und einer weiteren Zone zur Flugzeugausrü-
stung und

Fig. 4 den Bauplatz gemäß Fig. 3 mit der Nietzone,
der weiteren Zone zur Flugzeugausrüstung
und einer letzten Zone zur Flugzeugausstat-
tung.

[0010] In Fig. 1 ist ein Bauplatz 1 für die Flugzeug-
rumpfmontage gezeigt. An dem Bauplatz 1 ist es mög-
lich, nahezu gleichzeitig einen Flugzeugrumpf zu
montieren, auszurüsten und auszustatten. Dafür ist der
Bauplatz 1 im wesentlichen in drei Zonen aufgeteilt,
wobei in Fig. 1 zunächst nur die Nietzone 2 gezeigt ist.
Die Nietzone 2 besteht im wesentlichen aus einer Orbi-
talnietanlage 3 und einem Nietroboter 4. Die Orbitalniet-
anlage 3 weist eine automatische Nietmaschine (nicht
gezeigt) auf, die auf einer ringförmig um den Flugzeug-
rumpf angeordneten Maschinenführung verfahren
kann. Mit dieser Orbitalnietanlage 3 ist insbesondere
das automatische Fertigen der Quernähte und Längs-
nähte eines Flugzeugrumpfes möglich. Die Nietma-
schine innerhalb der Orbitalnietanlage 3 kann das
Herstellen, Vorbereiten und Bestücken der Nietlöcher
sowie das Herstellen der Nietverbindung realisieren.
Ein Schließkopfwerkzeug 5, welches auf der Gegen-
seite der zu verbindenden Bauteile notwendig ist, wird
am Nietroboter 4 angeordnet. Der Nietroboter 4 ist an
einem Haltegestell 6 vorgesehen. Das Haltegestell 6
besteht im wesentlichen aus einem Tragarmständer 7
und einem Tragarm 8, wobei der Nietroboter 4 am freien
Tragarmende des Tragarmes 8 angeordnet ist. Der
Tragarm 8 ist in einer Führung im Tragarmständer 7
drehbar und kann in Flugzeuglängsrichtung (x-Achse)
verfahren werden. Der Nietroboter 4 ist mehrachsig
steuerbar und somit rechnergestützt im Zusammenwir-
ken mit dem Haltegestell 6 an jeder Nietstelle innerhalb
des Flugzeugrumpfes positionierbar. Das am Nietrobo-
ter 4 vorgesehene Schließkopfwerkzeug 5 ist vorzugs-
weise mit weiteren Werkzeugen auswechselbar, sodaß
beispielsweise auch eine Nietmaschine gemäß DE 32
32 093 am Nietroboter 4 angeordnet werden kann.
Ersichtlich ist in der Fig. 1 weiterhin eine Ausgangs-
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struktur 9, wie beispielsweise ein fertig montiertes Flug-
zeugheck. An diese Ausgangsstruktur 9 wird in der
Nietzone 2 des Flugzeugrumpfmontageplatzes 1 eine
erste Rumpfsektion 10 zu einem Flugzeugrumpfteil 11
angefügt.

[0011] In der Fig. 2 ist ersichtlich, wie die Rumpfsek-
tion 10 im Arbeitsbereich der Nietzone 2 positioniert ist.
Der Nietroboter 4 und die Orbitalnietanlage 3 sind inner-
halb des Arbeitsbereiches rechnergestützt verfahrbar,
sodaß jede Nietstelle automatisch erreicht wird. Die
großflächigen Bauteile, üblicherweise Rumpfschalen,
werden zuvor geheftet, sodaß sie bereits die Form der
Rumpfsektion 10 bilden. Die Rumpfschalen werden in
der Nietzone 2 automatisch mittels Längsnähte vernie-
tet und mittels einer Quernaht mit der Ausgangsstruktur
9 verbunden. Denkbar ist auch, daß schon fertige
Rumpfsektionen, die gemäß DE 34 38 584 an einem
Vormontageplatz vernietet werden, in der Nietzone 2 an
die bestehende Ausgangsstruktur 9 angefügt werden.
[0012] In Fig. 3 ist neben der Nietzone 2 eine Ausrü-
stungszone 12 des Flugzeugrumpfbauplatzes 1 ersicht-
lich. Nach Beendigung der Nietungen und
Fertigstellung des entsprechenden Flugzeugrumpftei-
les 11 wird die Rumpfsektion 10 aus der Nietzone 2 her-
ausgefahren und befindet sich somit in der
Ausrüstungszone 12 des Bauplatzes 1. Hier werden
Ausrüstungskomponenten in den fertig genieteten Flug-
zeugrumpfteil 11 eingebracht. Ausrüstungskomponen-
ten für das Flugzeug sind unter anderem Rohrleitungen
und Geräte für Hydraulik-, Wasser-, Klima-, Sauerstoff-
systeme und weitere Strukturkomponenten. Gleichzei-
tig wird in der Nietzone 2 eine weitere Rumpfsektion 13
an das Rumpfteil 11 angeordnet. Die zweite Rumpfsek-
tion 13 ist geheftet und es werden in der Nietzone 2 die
notwendigen Nietungen (entweder Längs- und Quer-
nähte oder nur Quernähte) zum Fertigstellen und Anfü-
gen der zweiten Rumpfsektion 13 an das bestehende
Rumpfteil 11 vorgenommen. Um neben der automati-
schen Fertigung an der Rumpfsektion 13 das Ausrüsten
im Bereich der Rumpfsektion vornehmen zu können,
sind zwischen der Nietzone 2 und der Ausrüstungszone
12 Sicherungselemente - beispielsweise Abschirmun-
gen - vorgesehen, um den Anforderungen an die
Arbeitssicherheit zu genügen. Durch solche Abschir-
mungen wird insbesondere erreicht, daß Personen
nicht in den Arbeitsbereich der Orbitalnietanlage 3 und
des Nietroboters 4 gelangen.
[0013] Aus Fig. 4 ist ein weiterer Verfahrensschritt zur
Herstellung, Ausrüstung und Ausstattung des Flug-
zeugrumpfes ersichtlich. In einer Ausstattungszone 14
kann ein genietetes, ausgerüstetes Rumpfstrukturteil -
hier gezeigt die Rumpfsektion 10 - mit Ausstattungs-
komponenten versehen werden. Dafür ist nach Beendi-
gung der Arbeiten in der Nietzone 2 und der
Ausrüstungszone 12 das Flugzeugrumpfteil um einen
Takt aus der Nietzone 2 zu verfahren und die in der Niet-
zone 2 genietete zweite Flugzeugrumpfsektion 13
befindet sich in der Ausrüstungszone 12 und die erste,

genietete und ausgerüstete Flugzeugrumpfsektion 10
ist in der Ausstattungszone 14 positioniert. In der Aus-
stattungszone 14 werden Ausstattungskomponenten,
wie Isolierpakete, elektrische Leitungsbündel, Fußbö-
den und Wandverkleidungen, Flugzeugkabinenteile in
die entsprechende Flugzeugrumpfsektion eingebracht.
Gewisse Arbeiten in der Ausstattungsmontage sind
aber auch separat durchführbar. Dies hängt von der
Arbeitsorganisation sowie der notwendigen Montagear-
beiten ab. So kann es sinnvoll sein, rumpfsektionsüber-
greifende Bauteile separat zu montieren. Parallel zur
Ausstattung wird an der zweiten Rumpfsektion 13 die
Ausrüstung mit Ausrüstungskomponenten in der Ausrü-
stungszone 12 vorgenommen. In der Nietzone 2 wird
zur gleichen Zeit eine dritte Rumpfsektion 15 angefügt,
wobei es vom Ausgangszustand abhängt, ob bei einer
gehefteten Rumpfsektion Längsnähte und die Quernaht
oder nur die Quernaht genietet werden.
Mit der Parallelfertigung wird ein entscheidender Zeit-
vorteil erzielt. Während in einem Bereich der Flugzeug-
rumpf montiert wird, kann in einem weiteren Bereich
schon ein Einbau von notwendigen Bauteilen erfolgen.
Insbesondere bei der Montage eines Flugzeuges, wel-
ches insgesamt aus einer Vielzahl von Einzelteilen
besteht, ist infolge der Verkürzung von Montagezeiten
eine Verkürzung von Durchlaufzeiten erreichbar.
Die bisher beschriebenen Abläufe wiederholen sich so
oft, bis die vorgegebenen Rumpfsektionen aneinander-
gefügt sind und eine Rumpftaktbewegung ausgeführt
wird. Es kann mit diesem Verfahrensablauf der gesamte
Flugzeugrumpf vom Heck bis zum Cockpit, vom Cockpit
zum Heck oder nur ein bestimmter Rumpfteil, beispiels-
weise der gerade Bereich des Rumpfes, gefertigt wer-
den. Mit einer Fertigung nur des geraden
Flugzeugrumpfbereiches mit einer nachfolgenden Mon-
tage der Cockpit- und Hecksektion ist der Zugang von
Mitarbeitern sowie das Zuführen von Material und Bau-
teilen zu den Ausrüstungs- und Austattungsbereichen
12 und 14 erleichert, da die Stirnseite einer solchen
Rumpfsektion einen großen Öffnungs- und damit
Zugangsbereich hat. Möglich ist auch, daß mit dem
Anfügen einer neuen Rumpfsektion in der Nietzone 2 in
der Ausrüstungszone 12 und der Ausstattungszone 14
nicht nur eine, sondern auch übergreifend mehrere
nebeneinanderliegende Rumpfsektionen ausgerüstet
und ausgestattet werden. Wesentlich für den erfinderi-
schen Grundgedanken ist, daß es eine Überlappung
der Fertigungsabläufe gibt und somit parallel die
Arbeitsschritte ausgeführt werden.

Bezugszeichenliste

[0014]

1 - Bauplatz
2 - Nietzone
3 - Orbitalnietanlage
4 - Nietroboter
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5 - Schließkopfwerkzeug

6 - Haltegestell
7 - Tragarmständer
8 - Tragarm
9 - Ausgangsstruktur
10 - erste Rumpfsektion
11 - Rumpfteil
12 - Ausrüstungszone
13 - zweite Rumpfsektion
14 - Ausstattungszone
15 - dritte Rumpfsektion

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung, Ausrüstung und Ausstat-
tung eines Flugzeugrumpfes, wobei der Flugzeug-
rumpf aus mehreren Rumpfsektionen (9, 1 0, 13,
15) zusammengesetzt wird mit folgenden Merkma-
len:

a) eine erste Rumpfsektion (10) wird einer
automatischen Nietzone (2) eines Flugzeug-
rumpfbauplatzes (1) zugeführt, an dem die
erste Rumpfsektion (10) an eine Ausgangs-
struktur (9) angefügt wird,
b) die erste Rumpfsektion (10) wird aus der
Nietzone (2) herausgefahren,
c) in die erste fertiggestellte Rumpfsektion (10)
werden in einer Ausrüstungszone (12) Ausrü-
stungskomponenten eingebracht, wobei
gleichzeitig in der Nietzone (2) eine zweite
Rumpfsektion (13) an den bestehenden Flug-
zeugrumpfteil (11) angefügt wird,
d) nach Anfügen der zweiten Rumpfsektion
(13) wird diese zweite Rumpfsektion (13) aus
der Nietzone (2) in die Ausrüstungszone (12)
verfahren und zwangsläufig die erste Rumpf-
sektion (10) in eine Flugzeugausstattungszone
(14),
e) in der Flugzeugausstattungszone (14) wer-
den Ausstattungskomponenten in die erste,
bereits ausgerüstete Rumpfsektion (10) einge-
bracht, wobei gleichzeitig in der Ausrüstungs-
zone (12) die zweite Rumpfsektion (13)
ausgerüstet und gleichzeitig eine dritte Rumpf-
sektion (15) in der Nietzone (2) an den beste-
henden Rumpf angefügt wird,
f) Schritte a) bis e) werden so oft wiederholt, bis
der Flugzeugrumpf gefertigt, ausgerüstet und
ausgestattet ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
die zuvor geheftete Rumpfsektion (10, 13, 15)
innerhalb der Nietzone (2) aus großflächigen Bau-
teilen zu Rumpfsektionen mittels Nieten der Längs-
nähte gefügt wird und danach an die
Ausgangsstruktur (9) bzw. an einen fertig montier-

ten Flugzeugrumpfteil (11) mittels Nieten der Quer-
naht angefügt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
die zuvor gefertigte Rumpfsektion (10, 13, 15)
innerhalb der Nietzone (2) an die Ausgangsstruktur
(9) bzw. an einen fertig montierten Flugzeugrumpf-
teil (11) mittels Nieten der Quernaht angefügt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3
dadurch gekennzeichnet, daß
der gesamte Flugzeugrumpf mit Hecksektion bis
Cockpitsektion gefertigt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3
dadurch gekennzeichnet, daß
der gerade Flugzeugrumpfbereich gefertigt wird
und die Hecksektion (9) und/oder Cockpitsektion in
einem nachfolgenden Verfahrensschritt angefügt
werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5
dadurch gekennzeichnet, daß
die Rumpfsektionen (10, 13, 15) in der Nietzone (2)
mit einer Orbitalnietanlage (3) und einem Nietrobo-
ter (4), der innerhalb des Flugzeugrumpfes verfah-
ren wird, bearbeitet werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6
dadurch gekennzeichnet, daß
in der Ausrüstungszone (12) Ausrüstungskompo-
nenten wie Rohrleitungen und Geräte sowie Struk-
turkomponenten in den Flugzeugrumpfteil (11) bzw.
in die Rumpfsektionen (10, 13, 15) eingebracht
werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7
dadurch gekennzeichnet, daß
in der Ausstattungszone (15) Ausstattungskompo-
nenten wie Isolierpakete, elektrische Leitungen,
Wandverkleidungen und Fußböden in den Flug-
zeugrumpfteil (11) bzw. in die Rumpfsektion (10,
13, 15) eingebracht werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8
dadurch gekennzeichnet, daß
vor dem Einbringen von Ausrüstungskomponenten
in der Ausrüstungszone (14) Sicherungselemente
zur Abschirmung vom automatisch ablaufenden
Nietverfahren in der Nietzone (2) zwischen den
Rumpfsektionen (10, 13, 15) angeordnet werden.

10. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
gemäß der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß
ein Flugzeugrumpfbauplatz (1) vorgesehen ist, der
im wesentlichen aus drei benachbart angeordneten

5 6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 0 976 472 A2

5

Zonen (2, 12, 14) besteht, wobei die erste Zone
eine Nietzone (2), die zweite Zone eine Ausrü-
stungszone (12) und die dritte Zone eine Ausstat-
tungszone (14) bildet.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Nietzone (2) eine Nietvorrichtung bestehend
aus einer Orbitalnietanlage (3) und einem innerhalb
des Rumpfes (11) positionierbaren Nietroboter (4)
aufweist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, daß
zwischen Nietzone (2) und den weiteren Zonen (12,
14) Sicherungselemente zur Abschirmung ange-
ordnet sind.
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