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(57) Zusammenfassung: Fertigungsstraße 1 zur Bearbei-
tung mindestens eines Flächenbauteils 5; 5a; 5b, mit ei-
ner ersten Bearbeitungsstation 2 und einer zweiten Bearbei-
tungsstation 3, wobei die erste Bearbeitungsstation 2 min-
destens eine Trennvorrichtung 4 umfasst, mit der das min-
destens eine Flächenbauteil 5; 5a; 5b entlang mindestens ei-
ner Bearbeitungsbahn 6; 6a; 6b trennbar ist, wobei die zwei-
te Bearbeitungsstation 3 mindestens eine Biege-/Umform-
vorrichtung 8 umfasst, mit der das mindestens eine Flächen-
bauteil 5; 5a; 5b an mindestens einer Biege-/Umformpositi-
on 9; 9a; 9b umformbar und/oder biegbar ist, wobei die erste
Bearbeitungsstation 2 und die zweite Bearbeitungsstation 3
unmittelbar nacheinander angeordnet sind und/oder mitein-
ander verkettet sind.
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Beschreibung

Technisches Gebiet:

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fertigungsstraße
für die Bearbeitung mindestens eines Flächenbau-
teils mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Ver-
fahrung zur Bearbeitung des mindestens einen Flä-
chenbauteils in der Fertigungsstraße mit den Merk-
malen des Anspruchs 10.

Hintergrund:

[0002] Bei der Fertigung einer Fahrzeugkarosserie
werden Blechteile oftmals in Fertigungsstraßen mit
mehreren Bearbeitungsstationen bearbeitet. Diese
können sogenannte Stanzbiegewerkzeuge aufwei-
sen, über die das Blechteil auf eine gewünschte Kon-
tur gestanzt wird und über die eine Umformung an
bestimmten Umformpositionen des Blechteils erfolgt.

Beschreibung:

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne funktional verbesserte und flexiblere Fertigungs-
straße für die Fertigung mindestens eines Flächen-
bauteils bereitzustellen. Diese Aufgabe wird durch
eine Fertigungsstraße zur Bearbeitung mindestens
eines Flächenbauteils mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 und durch ein Verfahren zur Bearbeitung
mindestens eines Flächenbauteils nach den Merk-
malen des Anspruchs 10 gelöst. Bevorzugte oder vor-
teilhafte Ausführungsformen der Erfindung ergeben
sich aus den Unteransprüchen, der nachfolgenden
Beschreibung und/oder den beigefügten Figuren.

[0004] Es wird eine Fertigungsstraße zur Bearbei-
tung mindestens eines Flächenbauteils vorgeschla-
gen. Das mindestens eine Flächenbauteil umfasst
vorzugsweise ein erstes und ein zweites Flächen-
bauteil, die baugleich ausgebildet sind. Insbesonde-
re kann das erste Flächenbauteil und das zweite Flä-
chenbauteil innerhalb der Fertigungsstraße nachein-
ander auf unterschiedliche Art und Weise bearbeitet
werden. Vorzugsweise umfasst die Fertigungsstraße
das mindestens eine Flächenbauteil. Alternativ kön-
nen das erste und das zweite Flächenbauteil unter-
schiedlich ausgebildet sein und zudem innerhalb der
Fertigungsstraße nacheinander auf unterschiedliche
Art und Weise bearbeitet werden.

[0005] Die Fertigungsstraße umfasst eine erste Be-
arbeitungsstation und eine zweite Bearbeitungssta-
tion. Vorzugsweise durchläuft das mindestens ei-
ne Flächenbauteil zu dessen Bearbeitung die erste
und zweite Bearbeitungsstation der Fertigungsstra-
ße. Insbesondere sind die erste und die zweite Bear-
beitungsstation voneinander räumlich getrennt und/
oder beabstandet angeordnet.

[0006] Die erste Bearbeitungsstation umfasst min-
destens eine Trennvorrichtung, mit der das mindes-
tens eine Flächenbauteil entlang mindestens einer
Bearbeitungsbahn trennbar ist. Beispielsweise führt
die Trennvorrichtung einen Trennvorgang am min-
destens einen Flächenbauteil aus, durch den es in
eine bestimmte Kontur, insbesondere Außenkontur,
gebracht wird.

[0007] Die zweite Bearbeitungsstation umfasst min-
destens eine Biege-/Umformvorrichtung, mit der das
mindestens eine Flächenbauteil an mindestens einer
Biege-/Umformposition umformbar und/oder biegbar,
insbesondere umbiegbar, ist. Beispielsweise ist die
mindestens eine Biege-/Umformposition innerhalb
der Flächenerstreckung des Flächenbauteils und/
oder in einem Randbereich oder Randabschnitt des
Flächenbauteils angeordnet. Optional wird das min-
destens eine Flächenbauteil durch einen Biege-/Um-
formvorgang der Biege-/Umformvorrichtung an einer
Kontur, z. B. Außenkontur, umgeformt und/oder um-
gebogen. Alternativ oder optional ergänzend wird
zumindest ein Randabschnitt des mindestens einen
Flächenbauteils umgeformt und/oder gebogen, ins-
besondere umgebogen und/oder gefalzt.

[0008] Die erste Bearbeitungsstation und die zwei-
te Bearbeitungsstation sind unmittelbar nacheinan-
der angeordnet und/oder miteinander verkettet. Vor-
zugsweise ist die erste und zweite Bearbeitungsstati-
on materialflusstechnisch und/oder informationstech-
nisch unmittelbar miteinander verknüpft. Insbesonde-
re wird auf der ersten Bearbeitungsstation das erste
Flächenbauteil und auf der zweiten Bearbeitungssta-
tion das zweite Flächenbauteil vorzugsweise gleich-
zeitig und/oder gleich getaktet bearbeitet. Im Speziel-
len sind die erste Bearbeitungsstation und die zweite
Bearbeitungsstation so angeordnet und/oder mitein-
ander verkettet, dass das erste Flächenbauteil nach
dessen Bearbeitung, insbesondere nach dem Trenn-
vorgang, direkt von der ersten Bearbeitungsstation
zur zweiten Bearbeitungsstation befördert wird, um
dort weiterbearbeitet zu werden, insbesondere um
dort umgeformt und/oder umgebogen zu werden. Die
Verkettung der ersten und zweiten Bearbeitungsstati-
on kann beispielsweise mittels eines Einzeltransport-
fahrzeugs, zum Beispiel mittels eines Regalbedien-
geräts und/oder mittels eines fahrbaren oder statio-
nären Industrieroboters umgesetzt werden. Möglich
ist im Rahmen der Erfindung auch eine Verkettung
über Förderbänder, insbesondere Umlaufförderbän-
der.

[0009] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist das mindestens eine Flächenbauteil als ein
Blech ausgebildet. Vorzugsweise ist das Blech zur In-
tegration in eine Fahrzeugkarosserie, insbesondere
in eine Karosserie eines Pkws oder Lkws, ausgebil-
det. Beispielsweise weist das mindestens eine Flä-
chenbauteil, insbesondere in der Ausbildung als das
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Blech zur Integration in de Fahrzeugkarosserie, ei-
ne Fläche von mindestens 0,3 Quadratmetern, vor-
zugsweise von mindestens 0,7 Quadratmetern, ins-
besondere von mindestens 1,2 Quadratmetern und/
oder von maximal 3,5 Quadratmetern auf.

[0010] Eine bevorzugte Umsetzung der Erfindung
sieht vor, dass die Trennvorrichtung als ein ers-
ter Gelenkarmroboter ausgebildet ist. Vorzugsweise
umfasst der erste Gelenkarmroboter ein Trennwerk-
zeug zur Durchführung des Trennvorgangs beim min-
destens einen Flächenbauteil. Insbesondere ist das
Trennwerkzeug mit dem Gelenkarmroboter verbind-
bar, z. B. auf diesen aufsetzbar, von diesem beweg-
bar und/oder bedienbar. Bevorzugt ist das Trenn-
werkzeug als ein Laserwerkzeug ausgebildet. Mög-
lich im Rahmen der Erfindung sind auch alle weiteren
Trennwerkzeuge wie z. B. Wasserstrahlschneide-
werkzeuge, Zerteilungswerkzeuge, Abtragungswerk-
zeuge oder Spanwerkzeuge.

[0011] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass die Biege-/Umformvor-
richtung als ein zweiter Gelenkarmroboter ausgebil-
det ist. Vorzugsweise umfasst der zweite Gelenk-
armroboter ein Biege-/Umformwerkzeug zur Biegung
und/oder Umformung des mindestens einen Flächen-
bauteils. Insbesondere ist das Biege-/Umformwerk-
zeug mit dem Gelenkarmroboter verbindbar, z. B.
auf diesen aufsetzbar, von diesem bewegbar und/
oder bedienbar. Bevorzugt ist das Biege-/Umform-
werkzeug als ein Biegeumformwerkzeug ausgebil-
det. Möglich im Rahmen der Erfindung ist der Ein-
satz von weiteren Umformwerkzeugen, wie z. B. von
Druckumformwerkzeugen. Besonders bevorzugt ist
das Biege-/Umformwerkzeug als eine Zange für ein
Greifen und Biegen eines Abschnitts des Flächen-
bauteils ausgebildet. Alternativ oder optional ergän-
zend kann die Biege-/Umformvorrichtung mit dem
Biege-/Umformwerkzeug Druck auf mindestens ei-
nen Abschnitt des Flächenbauteils ausüben und da-
durch in dem mindestens einem Abschnitt eine Um-
formung, Biegung oder Wölbung bewirken. In diesem
Fall kann das Biege-/Umformwerkzeug z. B. als ein
Stempel ausgebildet sein.

[0012] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung umfasst die Fertigungsstraße eine weitere
Bearbeitungsstation umfasst. Vorzugsweise weist die
weitere Bearbeitungsstation eine Umformvorrichtung
auf. Beispielsweise ist die Umformvorrichtung als
eine Umform presse ausgebildet. Insbesondere ist
das mindestens eine Flächenbauteil durch die Um-
formvorrichtung in seiner Flächenerstreckung flächig
umformbar und optional ergänzend pressbar. Ins-
besondere formt die Umformvorrichtung mindestens
70 Prozent, vorzugsweise mindestens 80 Prozent
der Flächenerstreckung des mindestens einen Flä-
chenbauteils um. Möglich ist auch, dass das mindes-
tens eine Flächenbauteil durch die Umformvorrich-

tung vollständig flächig umgeformt und optional er-
gänzend gepresst wird.

[0013] Besonders bevorzugt ist, dass die weitere Be-
arbeitungsstation unmittelbar vor der ersten Bear-
beitungsstation angeordnet ist. Insbesondere ist die
weitere Bearbeitungsstation mit der ersten Bearbei-
tungsstation verkettet. Im Speziellen ist die weite-
re Bearbeitungsstation und die erste Bearbeitungs-
station materialflusstechnisch und/oder informations-
technisch unmittelbar miteinander verknüpft. Insbe-
sondere wird das erste Flächenbauteil auf der weite-
ren Bearbeitungsstation flächig umgeformt und das
zweite Flächenbauteil vorzugsweise gleichzeitig und/
oder gleich getaktet auf der ersten Bearbeitungs-
station trennend bearbeitet. Möglich ist im Rahmen
der Erfindung auch, dass ein weiteres Flächenbau-
teil gleichzeitig und/oder gleich getaktet auf der zwei-
ten Bearbeitungsstation gebogen wird. Vorzugswei-
se sind die weitere Bearbeitungsstation und die erste
Bearbeitungsstation so angeordnet und/oder mitein-
ander verkettet, dass das erste Flächenbauteil nach
dessen Umformung direkt von der weiteren Bear-
beitungsstation zur ersten Bearbeitungsstation beför-
dert wird, um dort trennend bearbeitet zu werden.
Die Verkettung der weiteren und der ersten Bear-
beitungsstation kann beispielsweise mittels des oder
eines weiteren Einzeltransportfahrzeugs umgesetzt
werden. Möglich ist im Rahmen der Erfindung auch
eine Verkettung über die oder weitere Förderbänder.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung umfasst die Fertigungsstraße mindestens
eine Steuereinrichtung. Vorzugsweise ist die Steu-
ereinrichtung zur Ansteuerung der Trennvorrichtung
und/oder der Biege-/Umformvorrichtung ausgebildet.
Optional weist die mindestens eine Steuereinrichtung
einen ersten und einen zweiten Datensatz auf. Ins-
besondere ist die mindestens eine Steuereinrichtung
mit dem ersten und zweiten Datensatz programmiert.
Vorzugsweise unterscheiden sich der erste und zwei-
te Datensatz inhaltlich voneinander. Insbesondere ist
die mindestens eine Steuereinrichtung mit dem ers-
ten und zweiten Datensatz unterschiedlich program-
miert, sodass die Trennvorrichtung auf Basis der Da-
tensätze unterschiedlich ansteuerbar ist.

[0015] Bevorzugt ist, dass die mindestens eine Steu-
ereinrichtung die Trennvorrichtung auf Basis des ers-
ten Datensatzes dazu ansteuert, das mindestens
eine Flächenbauteil, entlang einer ersten Bearbei-
tungsbahn zu trennen. Optional steuert die mindes-
tens eine Steuereinrichtung die Trennvorrichtung auf
Basis des zweiten Datensatzes dazu an, das min-
destens eine Flächenbauteil entlang einer zweiten
Bearbeitungsbahn zu trennen. Besonders bevorzugt
ist hierbei, dass sich die erste und zweite Bear-
beitungsbahn voneinander unterscheiden. Dadurch
kann das mindestens eine Flächenbauteil durch die
selbe Trennvorrichtung flexibel und unterschiedlich
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bearbeitet werden. Zum Beispiel kann das mindes-
tens eine Flächenbauteil durch die selbe Trennvor-
richtung zwei unterschiedliche Konturen erhalten.

[0016] In einer bevorzugten Umsetzung der Erfin-
dung umfasst die mindestens eine Steuereinrichtung
einen dritten und einen vierten Datensatz. Insbeson-
dere ist die mindestens eine Steuereinrichtung mit
dem dritten und vierten Datensatz programmiert. Be-
vorzugt unterscheiden sich der dritte und vierte Da-
tensatz inhaltlich voneinander und optional ergän-
zend jeweils vom ersten und zweiten Datensatz. Ins-
besondere ist die mindestens eine Steuereinrichtung
mit dem dritten und vierten Datensatz unterschiedlich
programmiert, sodass die Biege-/Umformvorrichtung
auf Basis der Datensätze unterschiedlich ansteuer-
bar ist.

[0017] Vorzugsweise steuert die mindestens eine
Steuereinrichtung die Biege-/Umformvorrichtung auf
Basis des dritten Datensatzes dazu an, das mindes-
tens eine Flächenbauteil, an mindestens einer ersten
Biege-/Umformposition umzuformen und/oder umzu-
biegen. Optional steuert die mindestens eine Steuer-
einrichtung die Biege-/Umformvorrichtung auf Basis
des vierten Datensatzes dazu an, das mindestens ei-
ne Flächenbauteil an mindestens einer zweiten Bie-
ge-/Umformposition umzuformen und/oder umzubie-
gen. Besonders bevorzugt ist, dass sich die min-
destens eine erste Biege-/Umformposition und die
mindestens eine zweite Biege-/Umformposition von-
einander unterscheiden. Dadurch kann das mindes-
tens eine Flächenbauteil an den verschiedenen Bie-
ge-/Umformpositionen durch die selbe Biege-/Um-
formvorrichtung unterschiedlich und flexibel bearbei-
tet werden. Beispielsweise kann das mindestens
eine Flächenbauteil an den Biege-/Umformpositio-
nen durch die selbe Biege-/Umformvorrichtung unter-
schiedlich umgeformt und/oder umgebogen werden.

[0018] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass die mindestens eine Steuereinrichtung
eine erste Steuereinrichtung und eine zweite Steuer-
einrichtung umfasst. Vorzugsweise ist die erste Steu-
ereinrichtung der Trennvorrichtung und die zweite
Steuereinrichtung der Biege-/Umformvorrichtung zu-
geordnet. Insbesondere ist die erste Steuereinrich-
tung zur Ansteuerung der Trennvorrichtung und die
zweite Steuereinrichtung zur Ansteuerung der Bie-
ge-/Umformvorrichtung ausgebildet. Bevorzugt weist
die erste Steuereinrichtung mindestens den ersten
und zweiten Datensatz auf, sodass sie die Trenn-
vorrichtung auf mindestens zwei unterschiedliche Ar-
ten ansteuern kann, sodass die Trennvorrichtung das
mindestens eine Flächenbauteil auf mindestens zwei
unterschiedliche Arten trennend bearbeitet.

[0019] Möglich ist im Rahmen der Erfindung auch,
dass das erste Flächenbauteil durch die Trennvor-
richtung auf Basis des ersten Datensatzes trennend

bearbeitet wird und das zweite Flächenbauteil mit der
selben Trennvorrichtung auf Basis des zweiten Da-
tensatzes. Somit können das erste und das zweite
Flächenbauteil durch die selbe Trennvorrichtung auf
zwei unterschiedliche Arten trennend bearbeitet wer-
den. Dadurch können Kosten für die Erstellung unter-
schiedlicher Trennwerkzeuge- und/oder Maschinen
eingespart werden und einen flexible Fertigung der
Flächenbauteile erreicht werden.

[0020] Bevorzugt weist die zweite Steuereinrichtung
mindestens den dritten und vierten Datensatz auf, so-
dass sie die Biege-/Umformvorrichtung auf mindes-
tens zwei unterschiedliche ansteuern kann, sodass
die Biege-/Umformvorrichtung das mindestens eine
Flächenbauteil auf mindestens zwei unterschiedliche
Arten umformt und/oder biegt.

[0021] Besonders bevorzugt ist, dass das erste Flä-
chenbauteil durch die Biege-/Umformvorrichtung auf
Basis des dritten Datensatzes umgeformt und/oder
umgebogen wird und das zweite Flächenbauteil mit
der selben Biege-/Umformvorrichtung auf Basis des
vierten Datensatzes. Somit können das erste und
das zweite Flächenbauteil durch die selbe Biege-/
Umformvorrichtung auf zwei unterschiedliche Arten
umgebogen werden. Dadurch können Kosten für die
Erstellung unterschiedlicher Biegewerkzeuge- und/
oder maschinen eingespart werden und einen flexible
Fertigung der Flächenbauteile erreicht werden.

[0022] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung be-
trifft ein Verfahren zur Bearbeitung des mindestens
eines Flächenbauteils in einer Fertigungsstraße nach
einem der Ansprüche 1 bis 9 und/oder der bisherigen
Beschreibung.

[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Verfahrens trennt die Trennvorrichtung das mindes-
tens eine Flächenbauteil entlang der mindestens ei-
nen Bearbeitungsbahn. Beispielsweise wird das min-
destens eine Flächenbauteil durch die Trennvorrich-
tung laserbearbeitet und/oder lasergetrennt.

[0024] Optional formt und/oder biegt die Biege-/Um-
formvorrichtung das mindestens eine Flächenbauteil
im Rahmen des Verfahrens an der mindestens ei-
nen Biege-/Umformposition um. Insbesondere wird
das mindestens eine Flächenbauteil durch die Bie-
ge-/Umformvorrichtung an der mindestens einen Bie-
ge-/Umformposition gebogen und/oder gefalzt. Mög-
lich ist auch, dass die Biege-/Umformvorrichtung die
Flächenerstreckung des mindestens einen Flächen-
bauteils zumindest abschnittsweise wölbt und/oder
biegt.

[0025] Im Rahmen des Verfahrens ist es besonders
bevorzugt, dass die Trennvorrichtung und die Biege-/
Umformvorrichtung das mindestens eine Flächen-
bauteil, insbesondere das erste und das zweite Flä-
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chenbauteil, gleichzeitig und/oder gleich getaktet be-
arbeiten. Optional ergänzend bearbeiten die Trenn-
vorrichtung und die Biege-/Umformvorrichtung das
mindestens eine Flächenbauteil, insbesondere das
erste und das zweite Flächenbauteil, zwischenspei-
cherfrei. Im speziellen wird das erste Flächenbauteil
auf der ersten Bearbeitungsstation von der Trenn-
vorrichtung trennend bearbeitet, während das zwei-
te Flächenbauteil in der zweiten Bearbeitungsstation
durch die Biege-/Umformvorrichtung umgeformt und/
oder umbogen wird. Dies hat den Vorteil einer fle-
xiblen und kostenreduzierten Fertigung des mindes-
tens einen Flächenbauteils innerhalb der Fertigungs-
straße.

[0026] In einer weiteren bevorzugten Umsetzung
des Verfahrens wird das mindestens eine Flächen-
bauteil direkt und/oder zwischenspeicherfrei von
der ersten Bearbeitungsstation zur zweiten Bearbei-
tungsstation befördert. Insbesondere wird das erste
Flächenbauteil nach der im trennenden Bearbeitung
durch die Trennvorrichtung direkt und/oder unmittel-
bar und optional ergänzend zwischenspeicherfrei zur
zweiten Bearbeitungsstation befördert. Dort wird es
durch die Biege-/Umformvorrichtung umgeformt und/
oder umgebogen. Währenddessen kann z. B. auf der
ersten Bearbeitungsstation ein weiteres Flächenbau-
teil, insbesondere im Gleichtakt mit der Biege-/Um-
formvorrichtung der zweiten Fertigungsstation tren-
nend bearbeitet werden. Dieses wird nach der tren-
nenden Bearbeitung vorzugsweise direkt und unmit-
telbar und optional ergänzend zwischenspeicherfrei
an die zweite Bearbeitungsstation zur Umformung
und/oder Biegung durch die Biege-/Umformvorrich-
tung befördert.

[0027] Die Beförderung des mindestens einen Flä-
chenbauteils von der ersten zur zweiten Bearbei-
tungsstation kann beispielsweise durch ein Förder-
fahrzeug und/oder durch Förderbänder erfolgen, die
die erste Bearbeitungsstation mit der zweiten Be-
arbeitungsstation direkt und/oder unmittelbar verbin-
den.

[0028] Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele der
Erfindung. Dabei zeigen:

[0029] Fig. 1 eine erste Fertigungsstation einer Fer-
tigungsstraße mit einer Trennvorrichtung;

[0030] Fig. 2 eine zweite Fertigungsstation der Fer-
tigungsstraße mit einer Biege-/Umformvorrichtung;

[0031] Fig. 3 eine weitere Fertigungsstation der Fer-
tigungsstraße mit einer Umformvorrichtung;

[0032] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines
Verfahrens zur Bearbeitung mindestens eines Flä-
chenbauteils in der Fertigungsstraße.

[0033] Einander entsprechende oder gleiche Teile
sind in den Figuren jeweils mit den gleichen Bezugs-
zeichen versehen.

[0034] Fig. 1 zeigt eine erste Fertigungsstation 2 ei-
ner Fertigungsstraße 1. Die Fertigungsstraße 1 ist
zur Bearbeitung mindestens eines Flächenbauteils
5, beispielsweise eines Bleches zur Integration in
eine Fahrzeugkarosserie, ausgebildet. Das mindes-
tens eine Flächenbauteil 5 umfasst ein erstes Flä-
chenbauteil 5a und ein zweites Flächenbauteil 5b
(nicht gezeigt), die zum Beispiel nacheinander in der
Fertigungsstraße 1 bearbeitet werden können.

[0035] Die Fertigungsstraße 1 weist mindestens ei-
ne Steuereinrichtung 11 auf. Diese umfasst eine ers-
te Steuereinrichtung 11a, die zur Ansteuerung einer
Trennvorrichtung 4 der ersten Fertigungsstation 2
ausgebildet ist.

[0036] Durch der Trennvorrichtung 4 ist das min-
destens eine Flächenbauteil 5 entlang einer Bearbei-
tungsbahn 6 trennbar. Insbesondere erhält das Flä-
chenbauteil 5 durch die trennende Bearbeitung mit
der Trennvorrichtung 4 eine vorbestimmte Kontur, z.
B. Außenkontur. In einem alternativen Ausführungs-
beispiel umfasst die erste Fertigungsstation 2 zwei
oder mehr Trennvorrichtungen 4, durch die das Flä-
chenbauteil 5 trennend bearbeitet werden, sodass es
entlang der Bearbeitungsbahn 6 getrennt wird.

[0037] Die Trennvorrichtung 4 ist als ein erster
Gelenkarmroboter ausgebildet. Dieser umfasst ein
Trennwerkzeug 7. Insbesondere ist der erste Gelenk-
armroboter mit dem Trennwerkzeug 7 bestückt, so-
dass er es bedienen und entlang der Bearbeitungs-
bahn 6 bewegen kann. Das Trennwerkzeug 7 ist als
ein Laserwerkzeug zum Lasertrennen des mindes-
tens einen Flächenbauteils 5 ausgebildet.

[0038] Die erste Steuereinrichtung 11a weist einen
ersten Datensatz 12 und einen zweiten Datensatz
13 auf, die sich inhaltlich voneinander unterschei-
den. Insbesondere ist die erste Steuereinrichtung 11a
mit dem ersten und zweiten Datensatz 12; 13 unter-
schiedlich programmiert. Somit kann die erste Steu-
ereinrichtung 11a die Trennvorrichtung 4 auf Basis
des ersten Datensatzes 12 dazu ansteuern, das min-
destens eine Flächenbauteil 5, insbesondere das ers-
te Flächenbauteil 5a, entlang einer ersten Bearbei-
tungsbahn 6a (nicht gezeigt) zu bearbeiten, insbe-
sondere zu trennen.

[0039] Wenn die erste Steuereinrichtung 11a die
Trennvorrichtung 4 auf Basis des zweiten Datensat-
zes 13 ansteuert, bearbeitet, insbesondere trennt die
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Trennvorrichtung 4 das mindestens eine Flächen-
bauteil 5, z. B. das zweite Flächenbauteil 5b, entlang
einer zweiten Bearbeitungsbahn 6b (nicht gezeigt).

[0040] Die erste und zweite Bearbeitungsbahn 6a,
6b sind unterschiedlich ausgebildet. Insbesondere
kann das erste Flächenbauteil 5a durch die Bearbei-
tung durch die Trennvorrichtung 4 auf Basis des ers-
ten Datensatzes 12 eine andere Kontur aufweisen
als das zweite Flächenbauteil 5b, das auf Basis des
zweiten Datensatzes 13 mit der Trennvorrichtung 4
bearbeitet wurde. Möglich ist aber auch, dass das
selbe Flächenbauteil 5 zunächst auf Basis des ers-
ten Datensatzes 12 und anschließend auf Basis des
zweiten Datensatzes 13 durch die Trennvorrichtung
4 in der ersten Bearbeitungsstation 2 trennend bear-
beitet wird.

[0041] Durch die Programmierung der ersten Steu-
ereinrichtung 11a mit den beiden unterschiedlichen
Datensätzen 12; 13 kann eine flexible trennende
Bearbeitung des mindestens einen Flächenbauteils
5 mit der selben Trennvorrichtung 4 vorgenommen
werden. Kosten für mehrere unterschiedliche Trenn-
werkzeuge- und/oder maschinen können dadurch
eingespart werden. Weiterhin kann die Fertigung des
mindestens einen Flächenbauteils 5 in der Ferti-
gungsstraße 1, insbesondere in der ersten Bearbei-
tungsstation 2, flexibel und zügig verändert werden.

[0042] Fig. 2a zeigt eine zweite Bearbeitungsstati-
on 3 der Fertigungsstraße 1. Die Bearbeitungssta-
tion 3 weist eine Biege-/Umformvorrichtung 8 auf,
mit der das Flächenbauteil 5 an mindestens einer
Biege-/Umformposition 9 biegbar und/oder umform-
bar ist. Die Biege-/Umformvorrichtung 8 ist als ein
zweiter Gelenkarmroboter ausgebildet, der ein Bie-
ge-/Umformwerkzeug 10 aufweist. Das Biege-/Um-
formwerkzeug 10 ist als eine Zange ausgebildet. Al-
ternativ kann das Biege-/Umformwerkeug 10 auch
als ein Stempel ausgebildet sein, mit dem Druck auf
das mindestens eine Flächenbauteil 5 ausgeübt und
dieses umgeformt wird. In einem alternativen Aus-
führungsbeispiel umfasst die zweite Fertigungsstati-
on 3 zwei oder mehr Biege-/Umformvorrichtungen 8,
durch die das Flächenbauteil 5 zumindest abschnitts-
weise umgeformt und/oder gebogen wird.

[0043] In Fig. 2b ist eine Schnittdarstellung des
Flächenbauteils 5 entlang der Schnittlinie A-A aus
Fig. 2a gezeigt. Das Flächenbauteil 5 ist in der Bie-
ge-/Umformposition 9 gebogen und/oder umgeformt.,
insbesondere umgebogen. Die Biege-/Umformpositi-
on 9 liegt auf der bereits getrennten Bearbeitungs-
bahn 6 des mindestens einen Flächenbauteils 5.
Hierbei kann sich die Biege-/Umformposition 9 z. B.
zumindest abschnittsweise oder vollständig entlang
der Bearbeitungsbahn 6 erstrecken. Es ist eine Um-
biegung des Flächenbauteils 5 entlang der Bearbei-
tungsbahn 6, insbesondere entlang der Außenkontur

des Flächenbauteils 5 gezeigt. Die Umbiegung be-
trägt vorzugsweise mindestens 40 Grad, insbesonde-
re mindestens 60 Grad, im Speziellen mindestens 80
Grad und/oder maximal 180 Grad zu einer Flächen-
ersteckung des Flächenbauteils 5.

[0044] Die mindestens eine Steuereinrichtung 11
umfasst eine zweite Steuereinrichtung 11b. Diese
weist einen dritten Datensatz 14 und einen vierten
Datensatz 15 auf. Insbesondere ist die zweite Steu-
ereinrichtung 11b mit dem dritten und vierten Daten-
satz 14; 15 unterschiedlich programmiert.

[0045] Der dritte Datensatz 14 unterscheidet sich in-
haltlich vom vierten Datensatz 15. Auf Basis des drit-
ten Datensatzes 14 steuert die zweite Steuereinrich-
tung 11 die Biege-/Umformvorrichtung 8 dazu an, das
mindestens eine Flächenbauteil 5, insbesondere das
erste Flächenbauteil 5a, an mindestens einer ers-
ten Biege-/Umformposition 9a umzuformen und/oder
umzubiegen.

[0046] Wenn die zweite Steuereinrichtung 11b die
Biege-/Umformvorrichtung 8 auf Basis des vierten
Datensatzes 15 ansteuert, wird das mindestens eine
Flächenbauteil 5, zum Beispiel das zweite Flächen-
bauteil 5b, an mindestens einer zweiten Biege-/Um-
formposition 9b (nicht gezeigt) umgebogen und/oder
umgeformt.

[0047] Die mindestens eine erste Biege-/Umformpo-
sition 9a und die mindestens eine zweite Biege-/Um-
formposition 9b unterscheiden sich voneinander. So-
mit kann das erste Flächenbauteil 5a an anderen Po-
sitionen und/oder auf eine andere Art und Weise um-
geformt und/oder umgebogen werden wie das zweite
Flächenbauteil 5b. Möglich ist aber auch, dass das
selbe Flächenbauteil 5 durch die Biege-/Umformvor-
richtung 8 in der zweiten Bearbeitungsstation 3 zu-
nächst auf Basis des dritten Datensatzes 13 umge-
formt und/oder umgebogen wird und anschließend
auf Basis des vierten Datensatzes 15.

[0048] Durch die Programmierung der zweiten Steu-
ereinrichtung 11b mit dem dritten und vierten Daten-
satz 14; 15 kann eine flexible und unterschiedliche
Umbiegung und/oder Umformung der einzelnen Flä-
chenbauteile 5; 5a; 5b innerhalb der Fertigungsstra-
ße 1 ermöglicht werden. Dadurch können Kosten für
die Erstellung unterschiedlicher Umform-/Biegewerk-
zeuge- und/oder maschinen eingespart werden und
eine Flexibilisierung innerhalb der Fertigungsstraße 1
erreicht werden.

[0049] Die in Fig. 1 gezeigte erste Bearbeitungssta-
tion 2 und die in Fig. 3 gezeigte zweite Bearbeitungs-
station 3 sind innerhalb der Fertigungsstraße 1 un-
mittelbar nacheinander angeordnet und/oder mitein-
ander verkettet. Insbesondere erfolgt der Material-
fluss des Flächenbauteils 5 unmittelbar und direkt,
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insbesondere zwischenspeicherfrei, von der ersten
Bearbeitungsstation 2 zur zweiten Bearbeitungssta-
tion 3. Die Förderung des mindestens einen Flä-
chenbauteils 5 von der ersten Bearbeitungsstation 2
zur zweiten Bearbeitungsstation 3 kann zum Beispiel
über Förderfahrzeuge und/oder Förderbänder erfol-
gen, die die erste Bearbeitungsstation 2 und die zwei-
te Bearbeitungsstation 3 miteinander verbinden. Die
Bearbeitung des ersten Flächenbauteils 5a durch die
Trennvorrichtung 4 in der ersten Bearbeitungsstation
2 erfolgt gleich getaktet mit der Bearbeitung des zwei-
ten Flächenbauteils 5b durch die Biege-/Umformvor-
richtung 8 in der zweiten Bearbeitungsstation 3.

[0050] Durch die Gleichtaktung bei der Bearbeitung
des ersten und zweiten Flächenbauteils 5a; 5b und
durch den Verzicht auf einen Zwischenspeicher kann
die Fertigungszeit innerhalb der Fertigungsstraße 1
reduziert und dadurch Fertigungskosten eingespart
werden.

[0051] Fig. 3 zeigt eine weitere Bearbeitungsstati-
on 22 der Fertigungsstraße 1. Die weitere Bearbei-
tungsstation 22 umfasst eine Umformvorrichtung 23,
die als eine Umformpresse ausgebildet ist. Das min-
destens eine Flächenbauteil 5 wird in der Umform-
vorrichtung 23 in seiner Flächenerstreckung flächig
umgeformt und optional ergänzend gepresst. Insbe-
sondere wird mindestens 70 Prozent, vorzugsweise
mindestens 80 Prozent der Flächenerstreckung des
Flächenbauteils 5 umgeformt und optional ergänzend
gepresst. Möglich ist auch, dass das mindestens ei-
ne Flächenbauteil 5 in der Umformvorrichtung 23 voll-
ständig, also zu 100 Prozent der Flächenerstreckung
umgeformt und optional ergänzend gepresst wird.

[0052] Die weitere Bearbeitungsstation 22 ist in der
Fertigungsstraße 1 unmittelbar vor der ersten Ferti-
gungsstation 1 angeordnet. Insbesondere ist die wei-
tere Bearbeitungsstation 22 mit der ersten Bearbei-
tungsstation 2 unmittelbar verkettet. Insbesondere
erfolgt der Materialfluss des Flächenbauteils 5 zwi-
schen der weiteren Bearbeitungsstation 22 und der
ersten Bearbeitungsstation 2 unmittelbar und direkt,
insbesondere zwischenspeicherfrei.

[0053] Die Förderung des mindestens einen Flä-
chenbauteils 5 von der weiteren Bearbeitungsstation
22 zur ersten Bearbeitungsstation 2 kann zum Bei-
spiel über ein Förderfahrzeug und/oder Förderbänder
erfolgen, die die weitere Bearbeitungsstation 22 und
die erste Bearbeitungsstation 2 miteinander verbin-
den. Die Bearbeitung des ersten Flächenbauteils 5a
durch die Umformvorrichtung 23 in der weiteren Bear-
beitungsstation 22 erfolgt gleich getaktet mit der Be-
arbeitung des zweiten Flächenbauteils 5b durch die
Trennvorrichtung 4 in der ersten Bearbeitungsstation
2 und/oder gleich getaktet mit der Bearbeitung eines
weiteren Flächenbauteils durch die Biege-/Umform-
vorrichtung 8 in der zweiten Bearbeitungsstation 3.

[0054] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Verfahrensablaufs zur Bearbeitung des mindes-
tens einen Flächenbauteils 5 in der Fertigungsstra-
ße 1, deren Bearbeitungsstationen 2; 3 in Fig. 1 und
Fig. 2 gezeigt sind.

[0055] Das Verfahren umfasst folgenden Verfah-
rensschritt:

[0056] 16: Bearbeitung mindestens eines Flächen-
bauteils 5 in der Fertigungsstraße 1, wobei die Trenn-
vorrichtung 4 das mindestens eine Flächenbauteil 5
entlang der mindestens einen Bearbeitungsbahn 6
trennt.

[0057] Das Verfahren umfasst folgende optionale
Schritte, die in ihrer Reihenfolge auch vertauscht wer-
den können:

[0058] 17: Die weitere Bearbeitungsstation 22 formt
das mindestens eine Flächenbauteil 5 in seiner Flä-
chenerstreckung flächig um.

[0059] 18: Die Biege-/Umformvorrichtung 8 formt
und/oder biegt das mindestens eine Flächenbauteil
5 an der mindestens einen Biege-/Umformposition 9
um.

[0060] 19: Die Trennvorrichtung 4 und die Biege-/
Umformvorrichtung 8 und optional ergänzend die
Umformvorrichtung 23 bearbeiten das mindestens ei-
ne Flächenbauteil 5 gleich getaktet.

[0061] 20: Die Trennvorrichtung 4 und die Biege-/
Umformvorrichtung 8 und optional ergänzend die
Umformvorrichtung 23 bearbeiten das mindestens ei-
ne Flächenbauteil 5, 5a, 5b zwischenspeicherfrei.

[0062] 21: Das mindestens eine Flächenbauteil 5
wird direkt, unmittelbar und/oder zwischenspeicher-
frei von der ersten Bearbeitungsstation 2 zur zweiten
Bearbeitungsstation 3 befördert.

[0063] 22: Das mindestens eine Flächenbauteil 5
wird direkt, unmittelbar und/oder zwischenspeicher-
frei von der weiteren Bearbeitungsstation 22 zur ers-
ten Bearbeitungsstation 2 befördert.

[0064] Während vorstehend mindestens ein Ausfüh-
rungsbeispiel detailliert offenbart wurde, ist es an-
zuerkennen, dass eine Vielzahl von erfindungsge-
mäßen Variationen existieren. Es ist ebenfalls anzu-
erkennen, dass das mindestens eine Ausführungs-
beispiel nur beispielhaften Charakter hat und keine
Begrenzung des Schutzumfangs, der Anwendungs-
gebiete oder der Konfiguration darstellt. Vielmehr
soll die vorliegende Offenbarung einen angenehmen
Fahrplan zur Umsetzung mindestens eines Ausfüh-
rungsbeispiels sein. Somit sollte es anzuerkennen
sein, dass verschiedene Variationen der Funktion
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oder der Anordnung der Elemente des mindestens
einen Ausführungsbeispiels umgesetzt werden kön-
nen, ohne den Umfang zu verlassen, der durch die
Ansprüche und deren rechtmäßigen Äquivalente vor-
gegeben ist.

Bezugszeichenliste

1 Fertigungsstraße
2 erste Fertigungsstation
3 zweite Fertigungsstation
4 Trennvorrichtung
5 Flächenbauteil
5a erstes Flächenbauteil
5b zweites Flächenbauteil
6 Bearbeitungsbahn
6a erste Bearbeitungsbahn
6b zweite Bearbeitungsbahn
7 Trennwerkzeug
8 Biege-/Umformvorrichtung
9 Biege-/Umformposition
9a erste Biege-/Umformposition
9b zweite Biege-/Umformposition
10 Biege-/Umformwerkzeug
11 Steuereinrichtung
11a erste Steuereinrichtung
11b zweite Steuereinrichtung
12 erster Datensatz
13 zweiter Datensatz
14 dritter Datensatz
15 vierter Datensatz
16 erster Verfahrensschritt
17 zweiter optionaler Verfahrensschritt
18 dritter optionaler Verfahrensschritt
19 vierter optionaler Verfahrensschritt
20 fünfter optionaler Verfahrensschritt
21 sechster optionaler Verfahrensschritt
22 weitere Bearbeitungsstation
23 Umformvorrichtung

Patentansprüche

1.   Fertigungsstraße (1) zur Bearbeitung mindes-
tens eines Flächenbauteils (5; 5a; 5b),
mit einer ersten Bearbeitungsstation (2) und einer
zweiten Bearbeitungsstation (3),
wobei die erste Bearbeitungsstation (2) mindestens
eine Trennvorrichtung (4) umfasst, mit der das min-
destens eine Flächenbauteil (5; 5a; 5b) entlang min-
destens einer Bearbeitungsbahn (6; 6a; 6b) trennbar
ist,
wobei die zweite Bearbeitungsstation (3) mindestens
eine Biege-/Umformvorrichtung (8) umfasst, mit der
das mindestens eine Flächenbauteil (5) an mindes-
tens einer Biege-/Umformposition (9; 9a; 9b) umform-
bar und/oder biegbar ist,
wobei die erste Bearbeitungsstation (2) und die zwei-
te Bearbeitungsstation (3) unmittelbar nacheinander
angeordnet sind und/oder miteinander verkettet sind.

2.    Fertigungsstraße (1) nach Anspruch 1, wobei
das mindestens eine Flächenbauteil (5; 5a; 5b) als
ein Blech zur Integration in eine Fahrzeugkarosserie
ausgebildet ist.

3.   Fertigungsstraße (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die mindestens eine Trennvorrichtung (4) als
mindestens ein erster Gelenkarmroboter mit einem
Trennwerkzeug (7) ausgebildet ist.

4.  Fertigungsstraße (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die mindestens eine Bie-
ge-/Umformvorrichtung (8) als mindestens ein zwei-
ter Gelenkarmroboter mit einem Biege-/Umformwerk-
zeug (10) ausgebildet ist.

5.  Fertigungsstraße (1) nach Anspruch 4, wobei die
Fertigungsstraße (1) eine weitere Bearbeitungsstati-
on (22) umfasst, wobei die weitere Bearbeitungssta-
tion (22) eine Umformvorrichtung (23) aufweist, mit
der das mindestens eine Flächenbauteil (5; 5a; 5b) in
seiner Flächenerstreckung flächig umformbar ist.

6.  Fertigungsstraße (1) nach Anspruch 5, wobei die
weitere Bearbeitungsstation (22) unmittelbar vor der
ersten Bearbeitungsstation (2) angeordnet ist und/
oder mit der ersten Bearbeitungsstation (2) verkettet
ist.

7.  Fertigungsstraße (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Fertigungsstraße (1)
mindestens eine Steuereinrichtung (11; 11a; 11b) zur
Ansteuerung der Trennvorrichtung (4) und/oder der
Biege-/Umformvorrichtung (8) umfasst.

8.  Fertigungsstraße (1) nach Anspruch 7, wobei die
mindestens eine Steuereinrichtung (11; 11a; 11b) ei-
nen ersten Datensatz (12) und einen zweiten Daten-
satz (13) aufweist, wobei die mindestens eine Steu-
ereinrichtung (11) die Trennvorrichtung (4) auf Basis
des ersten Datensatzes (12) dazu ansteuert, das min-
destens eine Flächenbauteil (5; 5a; 5b) entlang einer
ersten Bearbeitungsbahn (6a) zu trennen und wobei
die mindestens eine Steuereinrichtung (11; 1a; 11b)
die Trennvorrichtung (4) auf Basis des zweiten Da-
tensatzes (13) dazu ansteuert, das mindestens eine
Flächenbauteil (5; 5a; 5b) entlang einer zweiten Be-
arbeitungsbahn (6b) zu trennen, wobei sich der ers-
te und zweite Datensatz (12; 13) und/oder die erste
und zweite Bearbeitungsbahn (6a; 6b) voneinander
unterscheiden.

9.   Fertigungsstraße (1) nach Anspruch 7 oder 8,
wobei die mindestens eine Steuereinrichtung (11) ei-
nen dritten Datensatz (14) und einen vierten Daten-
satz (15) aufweist, wobei die mindestens eine Steu-
ereinrichtung (11; 11a; 11b) die Biege-/Umformvor-
richtung (8) auf Basis des dritten Datensatzes (14)
dazu ansteuert, das mindestens eine Flächenbau-
teil (5; 5a; 5b) an mindestens einer ersten Biege-/
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Umformposition (9a) umzuformen und/oder umzubie-
gen und wobei die mindestens eine Steuereinrich-
tung (11; 11a; 1b) die Biege-/Umformvorrichtung (8)
auf Basis des vierten Datensatzes (15) dazu ansteu-
ert, das mindestens eine Flächenbauteil (5; 5a; 5b)
an mindestens einer zweiten Biege-/Umformpositi-
on (9b) umzuformen und/oder umzubiegen, wobei
sich die mindestens eine erste Biege-/Umformposi-
tion (9a) und die mindestens ein zweite Biege-/Um-
formposition (9b) voneinander unterscheiden.

10.   Verfahren zur Bearbeitung mindestens eines
Flächenbauteils (5; 5a; 5b) in einer Fertigungsstraße
(1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-
bei die Trennvorrichtung (4) das mindestens eine Flä-
chenbauteil (5; 5a; 5b) entlang der mindestens einen
Bearbeitungsbahn (6; 6a; 6b) trennt.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Biege-/
Umformvorrichtung (8) das mindestens eine Flächen-
bauteil (5; 5a; 5b) an der mindestens einen Biege-/
Umformposition (9; 9a; 9b) biegt und/oder umformt.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 11,
wobei die Umformvorrichtung (23) das mindestens ei-
ne Flächenbauteil (5; 5a; 5b) in seiner Flächenerstre-
ckung zumindest teil- und/oder abschnittsweise flä-
chig umformt.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
wobei die Trennvorrichtung (4) und die Biege-/Um-
formvorrichtung (8) und optional ergänzend die Um-
formvorrichtung (23) das mindestens eine Flächen-
bauteil (5; 5a; 5b) gleich getaktet bearbeiten.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
wobei die Trennvorrichtung (4) und die Biege-/Um-
formvorrichtung (8) und optional ergänzend die Um-
formvorrichtung (23) das mindestens eine Flächen-
bauteil (5; 5a; 5b) zwischenspeicherfrei bearbeiten.

15.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
14, wobei das mindestens eine Flächenbauteil (5; 5a;
5b) direkt, unmittelbar und/oder zwischenspeicherfrei
von der ersten Bearbeitungsstation (2) zur zweiten
Bearbeitungsstation (3) befördert wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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