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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Montagemaschine 
für Ringtransfer-Systeme gemäß dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1.

[0002] Aus der DE 42 30 785 A1 ist eine Montage-
maschine zum Werkstücktransport für Ringtrans-
fer-Systeme bekannt geworden, welche auf einem 
Grundgestell drehbar einen Ringtisch aufnimmt. Die-
ser Ringtisch ist durch eine Antriebseinheit angetrie-
ben, wobei dieser Ringtisch als speicherfreier Ring 
ausgebildet ist, der von einem Zahnkranz getragen 
wird. Die Antriebseinheit umfasst ein Getriebe mit ei-
nem Zahnritzel, welches zum Zahnkranz vorgesehen 
ist. Das Zahnritzel ist spielfrei am Zahnkranz einstell-
bar. Die auf dem Ring als Werkstückträger fixierten 
Werkstücke werden taktweise in aufeinanderfolgen-
den Positionen bewegt, wobei jeweils verschiedene 
durch Steuerwellen aktivierte Manipulatoren Monta-
ge- oder Prüfoperationen ausführen. Aufgrund der 
zentrumsfreien Lagerung des Ringtisches kann auch 
der innerhalb des Ringtisches liegende Bereich be-
nutzt werden, um Steuerwellen und Manipulatoren 
anzutreiben. Der Antrieb des speicherfreien Ringti-
sches erfolgt taktweise mittels eines Schrittschaltge-
triebes, welches von einem frequenzgesteuerten 
Elektromotor angetrieben wird.

[0003] Aus der DE 92 17 822 U1 ist des Weiteren 
ein Rundschalttisch bekannt geworden, der über ein 
Getriebe elektromechanisch angetrieben wird. Ein 
solcher Rundschalttisch wird mit einem Schrittmotor 
oder Servomotor und einem Getriebe angetrieben, 
wobei die Teilung, Schrittlänge und/oder Drehrich-
tung zur Positionierung des Rundschalttisches in ei-
ner Steuerung des Servomotors programmierbar 
sind. Diese Rundschalttische sind im Zentrum des 
Werkstückträgers drehbar gelagert und werden über 
einen Zahnriemen angetrieben.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Montagemaschine, insbesondere ein Grundmo-
dul einer Montagemaschine, für den Einsatz bei der 
Montageautomation zu schaffen, bei der sowohl eine 
flexible Ansteuerung des Ringtisches ermöglicht als 
auch für eine Vielzahl von Anwendungsfällen ohne 
weitere bauliche Maßnahmen einsetzbar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Anspruchs 1 gelöst.

[0006] Durch eine Antriebseinheit, welche lösbar an 
einer Unterseite einer Deckplatte des Grundgestells 
befestigt und derart vorgesehen ist, dass die spiel-
freie Lagerung zwischen dem Zahnritze) und dem 
Zahnkranz ermöglicht ist, weist den Vorteil auf, dass 
eine einfache und schnelle Montage der Antriebsein-
heit als auch Einstellung der Spielfreiheit zwischen 
dem Zahnkranz und dem Zahnritzel gegeben ist. Da-

durch kann ein solches Grundmodul schnell aufge-
baut und an verschiedene Anwendungsfälle ange-
passt werden, so dass eine hohe Flexibilität und 
Kompatibilität gegeben ist. Gleichzeitig wird durch 
die Positionierung der Antriebseinheit an der Unter-
seite der Deckplatte ermöglicht, dass die Anordnung 
der Manipulatoren innerhalb und außerhalb des 
Ringtisches erhalten bleibt.

[0007] Die Erfindung wird nunmehr anhand eines 
bevorzugten Ausführungsbeispiels beschrieben. Es 
zeigen

[0008] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht auf 
eine erfindungsgemäße Montagemaschine,

[0009] Fig. 2a eine schematische Darstellung einer 
flexiblen Teilung einer Drehbewegung des Ringti-
sches,

[0010] Fig. 2b eine flexible Ansteuerung in Teil-
schritten einer Drehbewegung des Ringtisches und

[0011] Fig. 2c eine schematische Darstellung einer 
variablen Drehrichtung.

[0012] In Fig. 1 ist eine schematische Seitenansicht 
einer Montagemaschine für Ringtaktsysteme bzw. 
Ringtransfersysteme dargestellt. Derartige Systeme 
können beispielsweise für die elektropneumatische 
Automation eingesetzt werden. In Fig. 1 ist eine 
Grundmaschine dargestellt, die in beliebiger Weise 
für die durchzuführenden Operationen anpassbar ist. 
Des weiteren kann diese Grundmaschine als einzel-
ne Automationseinheit vorgesehen sein oder in eine 
Montagestraße eingebunden sein.

[0013] Die Montagemaschine 11 weist ein Grundge-
stell 12 auf, welches eine stationäre Deckplatte 13
trägt. Auf dieser Deckplatte 13 ist ein speicherfreier 
Ring 14 drehbar gelagert. Hierfür ist eine Lagerung 
vorgesehen, welche beispielsweise aus der DE 42 30 
785 A1 bekannt ist. Ein Lagerflansch 16 ist unmittel-
bar auf der Deckplatte 13 befestigt und nimmt dreh-
bar einen Zahnkranz 17 über ein Lager 18 auf. Der 
Zahnkranz 17 trägt einen Außenring 19, der den 
Ringtisch 14 bildet. In einem innenliegenden Bereich 
21 des Außenringes 19 können weitere Manipulato-
ren vorgesehen sein, welche beispielsweise auf dem 
Boden des Grundgestelles 12 befestigbar sind.

[0014] An einer Unterseite der Deckplatte 13 ist eine 
Antriebseinheit 26 lösbar befestigt. Diese Antriebs-
einheit 26 besteht aus einem Servoantrieb 27 und ei-
nem daran angekoppelten Planetengetriebe 28. An 
einer Ausgangswelle 29 des Planetengetriebes 28 ist 
ein Zahnritzel 31 vorgesehen, welches an dem Zahn-
kranz 17 angreift und den Ringtisch 14 drehbar an-
treibt. Die Befestigung der Antriebseinheit 26 an der 
Unterseite der Deckplatte 13 ist derart vorgesehen, 
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dass eine spielfreie Lagerung zwischen dem Zahnrit-
zel 31 und dem Zahnkranz ermöglicht ist. Gleichzeitig 
kann durch diese Anordnung eine einfache und 
schnelle Montage sowie ein Austausch des Aggrega-
tes vorgesehen sein. Durch diese Anordnung der An-
triebseinheit 26, deren Längsachse sich im wesentli-
chen parallel zur Drehachse 32 des Ringtisches 14
erstreckt, ist ermöglicht, dass ein innerhalb des 
Grundgestells 12 großer innenliegender Bereich 21
gegeben sein kann.

[0015] In Fig. 2a ist beispielhaft die flexible Teilung 
bezüglich der Drehbewegung des Ringtisches 14
dargestellt. Diese flexible Teilung kann anwendungs-
spezifisch in einer programmierten Steuerung nieder-
gelegt werden, so dass in Abhängigkeit der Operati-
onen, welche auf der Montagemaschine durchge-
führt werden, die Teilung anpassbar ist. Diese kann 
beispielsweise gemäß Pfeil 41 eine 4 × 90° Teilung 
aufweisen oder gemäß Pfeil 42 eine 12 × 30° Teilung 
oder gemäß Pfeil 43 eine 24 × 15° Teilung oder auch 
eine beliebige Teilung gemäß Pfeil 44 aufweisen.

[0016] In Fig. 2b ist dargestellt, dass durch den Ser-
voantrieb 26 unterschiedliche Zwischenschritte an-
gefahren werden können. Dies geht beispielsweise 
durch die geringere Teilung 46 gegenüber dem Seg-
ment 47 hervor. Dadurch ist ermöglicht, dass bei-
spielsweise verschiedene Positionen des Werkstü-
ckes mit nur einem Aggregat montiert oder geprüft 
oder bearbeitet oder dergleichen werden kann.

[0017] In Fig. 2c ist die Einstellung der Drehrichtung 
dargestellt, wobei gemäß Pfeil 48 eine Drehbewe-
gung im Uhrzeigersinn und gemäß Pfeil 49 eine 
Drehrichtung entgegen den Uhrzeigersinn gewählt 
werden kann.

[0018] Diese in den Fig. 2a bis Fig. 2c dargestellten 
Parameter können beliebig miteinander kombiniert 
werden, um die Montageaufgaben durchzuführen. 
Gegebenenfalls kann vorgesehen sein, dass bei gro-
ßen Ausführungsformen der Montagemaschine meh-
rere Antriebe an dem Außenzahnkranz 19 angreifen, 
die dann durch eine entsprechende Steuerung syn-
chronisiert werden.

[0019] Alternativ ist vorstellbar, dass anstelle der in 
Fig. 1 dargestellten Lagerung des Ringtisches eine 
schwebende Lagerung durch Luft oder in einem Ma-
gnetfeld vorgesehen ist. Insbesondere bei der durch 
ein Magnetfeld schwebenden Lagerung kann eine 
Taktung durch entsprechende Umpolung einzelner 
Magnetfelder, welche segmentweise über den Um-
fang verteilt sind, erfolgen. Es kann ebenso vorgese-
hen sein, dass derartige schwebende Lagerungen le-
diglich die Rollenlager ersetzen, so dass des weite-
ren eine Kombination mit einem Außenzahnkranz 19
zum rotierenden Antrieb des Ringtisches 14 vorgese-
hen sein kann. Gegebenenfalls kann vorgesehen 

sein, dass mittels eines Servoantriebes 26 mehrere 
Montagemaschinen 11 angetrieben werden, welche 
beispielsweise dieselben Montageaufgaben oder 
-operationen durchzuführen haben.

Patentansprüche

1.  Montagemaschine zum Werkstücktransport für 
Ringtransfer-Systeme mit einem Grundgestell (12), 
welches drehbar einen Ringtisch (14) aufnimmt und 
mit einer Antriebseinheit (26), welche den Ringtisch 
(14) antreibt, wobei der Ringtisch (14) als Außenring 
(19) ausgebildet ist, der von einem Zahnkranz (17) 
getragen wird, an dem ein an dem Getriebe (28) der 
Antriebseinheit (26) angeordne tes Zahnritzel (31) 
vorgesehen ist, welches spielfrei zum Zahnkranz (17) 
einstellbar ist, und innerhalb des Außenringes (19) 
ein freier innenliegender Bereich vorgesehen ist, wo-
bei die Antriebseinheit (26) einen Servoantrieb (27) 
und ein Getriebe (28) aufweist und die Teilung, 
Schrittlänge und/oder Drehrichtung zur Positionie-
rung des Ringtisches (14) in einer Steuerung des 
Servoantriebes (27) programmierbar sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (26) lös-
bar an einer Unterseite einer Deckplatte (13) des 
Grundgestells (12) befestigbar ist und derart vorge-
sehen ist, dass die spielfreie Lagerung zwischen dem 
Zahnritzel (31) und dem Zahnkranz (17) ermöglicht 
ist.

2.  Verwendung der Montagemaschine nach An-
spruch 1 als Grundmodul für die Montageautomation.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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