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(54) Bezeichnung: Verfahren und System zum Bereitstellen von Bauteilen in einer Produktionsanlage

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Bereitstellen von Bauteilen in einer Produktionsanlage,
insbesondere im Karosserie-Rohbau (12), bei welchem die
Bauteile von zumindest einem Leichtbauroboter (14) bereit-
gestellt werden, wobei der Leichtbauroboter (14) mittels ei-
ner Transporteinrichtung an mehrere Stationen (16) der Pro-
duktionsanlage befördert wird, an welchen der Leichtbauro-
boter (14) jeweilige Bauteile bereitstellt. Des Weiteren betrifft
die Erfindung ein System (10) zum Bereitstellen von Bautei-
len in einer Produktionsanlage, insbesondere im Karosserie-
Rohbau (12).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein
System zum Bereitstellen von Bauteilen in einer Pro-
duktionsanlage, insbesondere im Karosserie-Roh-
bau.

[0002] Vielfach erfolgt die Bereitstellung von Bautei-
len in einer Produktionsanlage durch Werker. Robo-
ter werden dafür nur vereinzelt eingesetzt. Bei einer
manuellen Anlagenbestückung besteht unter ande-
rem ein Problem darin, dass Pausen für Mitarbeiter
vorzuhalten sind, weshalb entsprechende Anlagen
nicht durchgängig betrieben werden können. Ferner
entstehen durch eine manuelle Anlagenbestückung
oftmals relativ hohe Kosten.

[0003] Ein gattungsgemäßes Verfahren und System
zum Bereitstellen von Bauteilen in einer Produktions-
anlage sind der DE 10 2008 032 322 A1 als be-
kannt zu entnehmen. Bei dem dort gezeigten Verfah-
ren werden die Bauteile von zumindest einem Leicht-
bauroboter bereitgestellt. In dem konkret gezeigten
Ausführungsbeispiel werden zwei Bauteile mittels ei-
nes Leichtbauroboters montiert.

[0004] Die DE 10 2011 006 679 A1 zeigt ebenfalls
ein Verfahren, bei welchem ein Roboter eingesetzt
wird. Mittels eines Roboters wird automatisiert eine
Schleifeinrichtung bedient.

[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren und System der eingangs ge-
nannten Art bereitzustellen, mittels welchen eine be-
sonders effiziente Bauteilbereitstellung in einer Pro-
duktionsanlage ermöglicht wird.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren so-
wie durch ein System zur Bereitstellung von Bauteilen
in einer Produktionsanlage mit den Merkmalen der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen mit zweckmäßigen und nicht-trivia-
len Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhän-
gigen Ansprüchen angegeben.

[0007] Um eine besonders effiziente Bereitstellung
von Bauteilen in einer Produktionsanlage zu er-
möglichen, ist es bei dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren vorgesehen, dass der Leichtbauroboter mit-
tels einer Transporteinrichtung an mehrere Statio-
nen der Produktionsanlage befördert wird, an wel-
chen der Leichtbauroboter jeweilige Bauteile bereit-
stellt. Durch die erfindungsgemäße Lösung wird das
eingangs genannte technische Problem der Betriebs-
pausen bei einer manuellen Bauteilbereitstellung in-
nerhalb einer Produktionsanlage gelöst. Erfindungs-
gemäß ist es vorgesehen, dass mittels zumindest
eines Leichtbauroboters Bauteile, beispielsweise in
Form von Blechteilen, automatisiert an entsprechen-
den Stationen der Produktionsanlage bereitgestellt

werden. Das bislang dafür eingesetzte Personal kann
dadurch vollumfänglich zyklusunabhängig eingesetzt
werden und insbesondere auch höherwertige Tä-
tigkeiten übernehmen, beispielsweise Wartungstätig-
keiten innerhalb der Produktionsanlage. Da die An-
lagenbestückung beziehungsweise die Bauteilbereit-
stellung vollautomatisiert geschieht, sind keine Pau-
sen für Mitarbeiter vorzuhalten, weshalb entspre-
chende Anlagen durchgängig betrieben werden kön-
nen. Dadurch werden die Betriebsnutzungszeit und
die Anlageneffizienz erhöht.

[0008] Durch die erfindungsgemäße Lösung wird al-
so ein durchgängiger Anlagenbetrieb ohne Berück-
sichtigung von Arbeitszeitmodellen ermöglicht. Durch
die vollautomatisierte Bauteilbereitstellung mittels zu-
mindest eines Leichtbauroboters an mehreren Sta-
tionen der Produktionsanlage können darüber hinaus
erhebliche Kosten gegenüber einer automatisierten
Lösung eingespart werden, bei welcher je Station je-
weils ein Leichtbauroboter vorgesehen wird.

[0009] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
ist es vorgesehen, dass der Leichtbauroboter mittels
einer Verfahrachse an die Stationen befördert wird.
Vorzugsweise umfasst die Verfahrachse ein Positi-
onsbestimmungssystem, insbesondere in Form ei-
nes Inkrementalgebers, mittels welchem die Beförde-
rung des Leichtbauroboters überwacht wird. Dadurch
wird zu jeder Zeit eine genaue Positionsbestimmung
im Sinne eines Referenzpunktsystems ermöglicht.

[0010] Gemäß einer alternativen vorteilhaften Aus-
führungsform der Erfindung ist es vorgesehen, dass
der Leichtbauroboter mittels eines fahrerlosen Trans-
portfahrzeugs an die Stationen befördert wird. Da-
durch kann die Beförderung des Leichtbauroboters
besonders flexibel erfolgen. Beispielsweise kann das
fahrerlose Transportfahrzeug über in einen Hallenbo-
den der Produktionsanlage angeordnete Induktions-
schleifen geführt werden.

[0011] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung ist es vorgesehen, dass die Transporteinrich-
tung – sei es nun in Form der Verfahrachse oder
des fahrerlosen Transportfahrzeugs – eine Hinder-
niserfassungseinrichtung, insbesondere eines Licht-
schranke, umfasst, mittels welcher die Beförderung
des Leichtbauroboters überwacht wird. Dadurch kön-
nen auf zuverlässige Weise Hindernisse erkannt und
mögliche Kollisionen des Leichtbauroboters mit den
Hindernissen vermieden werden.

[0012] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung ist es vorgesehen, dass falls mittels
der Hinderniserfassungseinrichtung eine Kollisions-
gefahr mit einem Hindernis erfasst wird, die Beför-
derung des Leichtbauroboters so lange unterbrochen
wird, bis keine Kollisionsgefahr mehr besteht. Vor-
zugsweise wird falls mittels der Hinderniserfassungs-
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einrichtung eine Kollisionsgefahr mit einem Hinder-
nis erfasst wird, zudem eine Warnmeldung ausgege-
ben. Diese Warnmeldung kann sowohl akustisch als
auch optisch erfolgen, so dass durch die Kollisions-
warnung ein Mitarbeiter im Bedarfsfall das Hindernis
identifizieren und beseitigen kann.

[0013] Das erfindungsgemäße System zum Bereit-
stellen von Bauteilen in einer Produktionsanlage,
insbesondere im Karosserie-Rohbau, umfasst zu-
mindest einen Leichtbauroboter mittels welchem die
Bauteile bereitstellbar sind. Das erfindungsgemäße
System zeichnet sich dabei dadurch aus, dass das
System eine Transporteinrichtung umfasst, mittels
welcher der Leichbauroboter an mehrere Stationen
der Produktionsanlage beförderbar ist, an welchen je-
weilige Bauteile mittels des Leichtbauroboters bereit-
stellbar sind.

[0014] Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sind als vorteilhafte Ausge-
staltungen des erfindungsgemäßen Systems anzu-
sehen, wobei das System insbesondere Mittel zur
Durchführung der Verfahrensschritte aufweist.

[0015] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnung. Die vorstehend in der Be-
schreibung genannten Merkmale und Merkmalskom-
binationen sowie die nachfolgend in der Figurenbe-
schreibung genannten und/oder in der einzigen Fi-
gur alleine gezeigten Merkmale und Merkmalskombi-
nationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen
Kombination, sondern auch in anderen Kombinatio-
nen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rah-
men der Erfindung zu verlassen.

[0016] Die Zeichnung zeigt in der einzigen Figur ei-
ne schematische Darstellung eines Systems zum Be-
reitstellen von Bauteilen im Karosserierohbau, wobei
das System eine Mehrzahl von auf Transporteinrich-
tungen beförderbaren Leichtbaurobotern aufweist.

[0017] Ein insgesamt mit 10 bezeichnetes System
zum Bereitstellen von Bauteilen in einem Karosserie-
Rohbau 12 ist in einer schematischen Darstellung in
der einzigen Figur gezeigt. Das System 10 umfasst
eine Mehrzahl von Leichtbaurobotern 14, mittels wel-
chen die Bauteile an unterschiedlichsten Stationen
16 des Karosserie-Rohbaus 12 bereitstellbar sind.

[0018] Für jeden der Leichtbauroboter 14 umfasst
das System 10 hier nicht näher dargestellte Trans-
porteinrichtungen, mittels welchen die jeweiligen
Leichtbauroboter 14 an mehrere der Stationen 16 be-
förderbar sind, sodass die Leichtbauroboter 14 jewei-
lige Bauteile an den entsprechenden Stationen 16 be-
reitstellen können.

[0019] Als Transporteinrichtung können beispiels-
weise Verfahrachsen vorgesehen sein, auf welchen
die Leichtbauroboter 14 positioniert sind. Die Ver-
fahrachsen können mit jeweiligen Inkrementalgebern
ausgestattet sein, mittels welchen die Beförderung
der jeweiligen Leichtbauroboter 14 überwacht wird.

[0020] Alternativ ist es auch möglich, dass die
Leichtbauroboter 14 auf jeweiligen, hier nicht darge-
stellten fahrerlosen Transportfahrzeugen angeordnet
sind, mittels welchen die Leichtbauroboter 14 zu den
jeweiligen Stationen 16 beförderbar sind. Beispiels-
weise können entsprechende Induktionsschleifen in-
nerhalb des Hallenbodens des Karosserie-Rohbaus
12 angeordnet sein, entlang welchen die fahrerlosen
Transportfahrzeuge bewegt werden.

[0021] Mit den Bezugszeichen 18 sind jeweilige Ver-
fahrwege bzw. Fahrachsen gekennzeichnet, entlang
welcher die Leichtbauroboter 14 entweder mittels der
Verfahrachsen oder der fahrerlosen Transportfahr-
zeuge bewegbar sind. Die Leichtbauroboter 14 wer-
den automatisch zu den jeweiligen Stationen 16 be-
fördert, an denen entsprechende Einlegepositionen
für unterschiedliche Bauteile vorgesehen sind. Dort
führen die Leichtbauroboter 14 eine entsprechende
Bauteilbestückung von so genannten Low-Cost-Au-
tomation-Systemen mit Bauteilen aus entsprechen-
den Anlieferungsbehältern aus und fahren dann voll-
automatisch zur nächsten Einlegeposition weiter. Die
Verfahrachsen bzw. Verfahrwege 18 können dabei
im Wesentlichen beliebig ausgebildet sein, beispiels-
weise in Form einer Kreisbahn, in Form einer End-
losachse, wobei sowohl Hin- als auch Rückwege zu
den verschiedenen Stationen 16 ausgeführt werden
können.

[0022] Die Transporteinrichtungen weisen dabei je-
weilige Hinderniserfassungseinrichtungen, vorzugs-
weise in Form jeweiliger Lichtschranken auf, mittels
in welchen die Beförderung der jeweiligen Leichtbau-
roboter 14 überwacht wird. Falls mittels der Hinder-
niserfassungseinrichtung eine Kollisionsgefahr mit ei-
nem Hindernis erfasst wird, wird die Beförderung des
entsprechenden Leichtbauroboters 14 solange un-
terbrochen, bis keine Kollisionsgefahr mehr besteht.
Darüber hinaus wird im Falle einer detektierten Kolli-
sionsgefahr mit einem Hindernis eine akustische und/
oder optische Warnmeldung ausgegeben. Durch die
Warnmeldung wird ein Werker, beispielsweise ein
Anlagenwart, entsprechend über die detektierte Kol-
lisionsgefahr informiert und kann die entsprechende
Fehlerquelle identifizieren und beseitigen.

[0023] Vorzugsweise erfolgt die Bauteilebereitstel-
lung bzw. Bauteilbestückung für möglichst viele Ein-
legestellen, also Stationen 16, durch jeweils einen
einzigen der Leichtbauroboter 14, wobei die Anzahl
der durch einen einzelnen Leichtbauroboter 14 be-
dienten Einlegestellen durch die Dauer der jeweiligen
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Einlegetätigkeiten, der Stückzahlen der bereitzustel-
lenden Bauteile sowie der erforderlichen Verfahrzei-
ten vorgegeben wird.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Bereitstellen von Bauteilen in
einer Produktionsanlage, insbesondere im Karosse-
rie-Rohbau (12), bei welchem die Bauteile von zu-
mindest einem Leichtbauroboter (14) bereitgestellt
werden, dadurch gekennzeichnet, dass der Leicht-
bauroboter (14) mittels einer Transporteinrichtung an
mehrere Stationen (16) der Produktionsanlage beför-
dert wird, an welchen der Leichtbauroboter (14) je-
weilige Bauteile bereitstellt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Leichtbauroboter (14) mittels ei-
ner Verfahrachse an die Stationen (16) befördert
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verfahrachse mit einem Positi-
onsbestimmungssystem, insbesondere mit einem In-
krementalgeber, ausgestattet ist, mittels welchem die
Beförderung des Leichtbauroboters (14) überwacht
wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Leichtbauroboter (14) mittels ei-
nes fahrerlosen Transportfahrzeugs an die Stationen
(16) befördert wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trans-
porteinrichtung eine Hinderniserfassungseinrichtung,
insbesondere eine Lichtschranke, umfasst, mittels
welcher die Beförderung des Leichtbauroboters (14)
überwacht wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass falls mittels der Hindererfassungsein-
richtung eine Kollisionsgefahr mit einem Hindernis
erfasst wird, die Beförderung des Leichtbauroboters
(14) so lange unterbrochen wird, bis keine Kollisions-
gefahr mehr besteht.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass falls mittels der Hindererfassungsein-
richtung eine Kollisionsgefahr mit einem Hindernis er-
fasst wird, eine Warnmeldung ausgegeben wird.

8.  System (10) zum Bereitstellen von Bauteilen in
einer Produktionsanlage, insbesondere im Karosse-
rie-Rohbau (12), mit zumindest einem Leichtbauro-
boter (14), mittels welchem die Bauteile bereitstell-
bar sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Sys-
tem (10) eine Transporteinrichtung umfasst, mittels
welcher der Leichtbauroboter (14) an mehrere Sta-
tionen (16) der Produktionsanlage beförderbar ist, an
welchen jeweilige Bauteile mittels des Leichtbauro-
boters (14) bereitstellbar sind.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

