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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Montageautomati-
on für die Verbindung von Montageelementen mit ei-
nem Bauteil nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Insbesondere in der Fahrzeugfertigung sind 
Montageautomationen seit langem weit verbreitet. In 
der Regel werden wegen der hohen Stückzahlen Fer-
tigungsroboter wie unter anderem in der EP 1 182 
121 beschrieben eingesetzt, die hochflexibel beweg-
bar sind und auch komplizierte Montagearbeiten und 
Bauteil- oder Werkzeugbewegungen durchführen 
können. Derartige Manipulatoren sind häufig in soge-
nannten Fertigungsstraßen eingesetzt, in denen den 
Manipulatoren die zu komplettierenden Bauteile, hier 
Fahrzeuge, auf separaten Fließstrecken zugeführt 
werden, sodass die Manipulatoren einzig die zu mon-
tierenden Bauteile aufnehmen und in das zu komplet-
tierende Fahrzeug montieren. Wegen der komplexen 
Fertigungsschritte werden die zu komplettierenden 
Fahrzeuge in separaten Fixiersystemen gehalten, 
wobei die jeweiligen Fixiersysteme spezifisch an das 
jeweils zu montierende Produkt angepasst sind und 
für neue Fahrzeugtypen stets neue Fixiersysteme 
eingesetzt werden. Dies führt zu erheblichen Kosten 
bei der Herstellung der Fertigungsanlagen und kann 
rentabel nur bei hohen Stückzahlen zu montierenden 
Produkte realisiert werden.

[0003] Aus dem Stand der Technik ist es auch be-
kannt sogenannte Unterbaugruppen wie etwa die in 
der DE 195 19 303 gezeigten Dreiecklenker für Fahr-
zeugachsen mittels unter Einsatz von Montagerobo-
tern vorzumontieren. Dabei bezieht sich die Vormon-
tage unter anderem auf das Einsetzen von Lager-
buchsen in die dafür an dem Bauteil vorgesehen La-
gerstellen. Auch derartige Systeme sind so struktu-
riert, dass die Bauteilfixierung in definierten Fixier-
systemen erfolgt, die an die spezielle Geometrie des 
jeweiligen Bauteils angepasst ist. Wegen des hohen 
Spezialisierungsgrades der Fertigungsprozesse im 
Bereich der Vormontage von Baugruppen sind in der 
Regel zudem die erforderlichen Montagewerkzeuge 
in den sogenannten Arbeitsstationen auf die geome-
trischen Bedingungen des zu montierenden Bauteils 
abgestimmt angeordnet. Dieser hohe Grad der An-
passung des Montagesystems an die konkrete Geo-
metrie des zu komplettierenden Bauteils hat zur Fol-
ge, dass eine Änderung der Geometrie des zu kom-
plettierenden Bauteils stets weitgehenden Austausch 
des Montagesystems selbst nach sich zieht. Auch in 
diesem Fall entstehen hohe Kosten für die Bereitstel-
lung der Fertigungsanlagen.

[0004] Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, die be-
schriebenen Nachteile des Standes der Technik zu 
vermeiden und insbesondere eine kostengünstige 
Struktur einer Montageautomation vorzuschlagen.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 ge-
löst.

[0006] Indem der Montageträger einer Montageau-
tomation zumindest eine Montageelementaufnahme 
umfasst und diese Montageelementaufnahme aus-
tauschbar an dem Montageträger angeordnet ist wird 
erreicht, dass bei einer Änderung der Struktur des zu 
komplettierenden Bauteils nur geringfügige und da-
mit kostengünstig umsetzbare Änderungen an der 
Montageautomation vorgenommen werden müssen.

[0007] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung 
ist die Montageelementaufnahme so ausgestaltet, 
dass sie das Montageelement in der Montageposi-
tion lagefixiert. Dadurch wird erreicht, dass die Ände-
rung der Montageposition des Montageelementes 
oder der Einsatz anderer Montageelemente nur ei-
nen Austausch des Montageelementaufnahme nach 
sich ziehen würde.

[0008] Indem dem Montageträger zumindest teil-
weise eine Bauteilaufnahme zugeordnet ist und die 
Bauteilaufnahme und/oder der Montageroboter das 
Bauteil in der Montageposition lagefixiert, wird si-
chergestellt, dass das Bauteil während des Montage-
prozesses keiner die Montagegenauigkeit beeinflus-
sende Lageänderung ausgesetzt ist.

[0009] Die bei einer Änderung der Struktur des zu 
komplettierenden Bauteils anfallenden Änderungen 
an der Montageautomation werden sich dann weiter 
verringern lassen, wenn sowohl die Montageele-
mentaufnahme als auch die Bauteilaufnahme aus-
tauschbar an dem Montageträger angeordnet sind.

[0010] Um den Einfluss von Lagetoleranzen und da-
mit zusammenhängenden Montageungenauigkeiten 
zwischen der Position des zu komplettierenden Bau-
teils und den Positionen der zu montierenden Monta-
geelemente zu reduzieren, können in vorteilhafter 
Weiterbildung der Erfindung die Montageelementauf-
nahme und die Bauteilaufnahme einstückig ausgebil-
det sein und eine Fixiereinrichtung bilden und wobei 
die Fixiereinrichtung austauschbar in den Montage-
träger integriert ist.

[0011] Die Flexibilität der erfindungsgemäßen Mon-
tageautomation wird dann erheblich gesteigert, wenn 
der Montageträger in eine Arbeitsstation und in den 
Wirkbereich zumindest eines in der Arbeitsstation an-
geordneten Montagewerkzeugs bewegbar ist. Dies 
ermöglicht den Einsatz einfach strukturierter und da-
mit kostengünstig herstellbarer Montageträger, das 
die erforderlichen Werkzeughalterungen an separa-
ten Tragelementen angeordnet sind.

[0012] Um die Effizienz einer solchen Montageauto-
mation zu erhöhen, können in vorteilhafter Weiterbil-
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dung der Erfindung ein oder mehrere Montageträger 
in ein umlaufendes Montagekarussell integriert sein 
und über Tragarme radial verschiebbar und/oder um 
die Tragarmachse des Montageträgers drehbar in 
dem Montagekarussell geführt werden. Dies hat ei-
nerseits den Vorteil, dass eine Vielzahl von Montage-
trägern von einem einzigen Montageroboter bestückt 
werden können. Andererseits kann der Montageträ-
ger sehr flexibel im Bereich der Montagewerkzeuge 
bewegt werden, sodass bei der Abarbeitung einer 
Vielzahl von Montagegängen ein häufiges Umspan-
nen des Bauteils in dem Montageträger vermieden 
werden kann.

[0013] Eine große Varianz der von dem Bauteil ein-
nehmbaren Montagepositionen wird auch dann si-
chergestellt, wenn die Änderung der Lage des Bau-
teils durch Lageänderung des jeweiligen Montageträ-
gers und/oder durch Umsetzung des Bauteils mittels 
des Montageroboters in dem jeweiligen Montageträ-
ger erfolgt.

[0014] In analoger Weise wird die Effizienz der Mon-
tageautomation auch dadurch noch erhöht, wenn ein 
oder mehrere Montagekarussells einem Montagero-
boter zugeordnet sind und der Montageroboter den 
Montageträgern die Bauteile zuführt.

[0015] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung 
kann das wenigstens eine Montagewerkzeug als Ein-
pressspindel ausgeführt sein, sodass die Monta-
geautomation ein effizientes und kostengünstiges 
Einpressen von Montageelementen in Bauteile si-
cherstellt.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der 
Erfindung wird dann erreicht, wenn dem Montageträ-
ger in einer Arbeitsstation eine Vielzahl von Montage-
werkzeugen zugeordnet sind. Auf diese Weise redu-
ziert sich die für Lageänderung des Bauteils erforder-
liche Zeit erheblich, da sich so die Anzahl der Lage-
änderungen erheblich reduzieren oder ganz vermei-
den lässt.

[0017] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung 
ist die Montageautomation auf das Einbringen von 
Lagerbuchsen in Bauteile spezialisiert, wobei die La-
gerbuchsen von beliebiger Gestalt, wie etwa Gelen-
klagerbuchsen und/oder Gummilagerbuchsen sein 
können und die Bauteil vorzugsweise als Achsträger 
von Fahrzeugachsen ausgeführt sind.

[0018] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind 
Gegenstand weiterer Unteransprüche und werden 
nachfolgend an Hand eines in mehreren Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiels beschrieben. Es zei-
gen:

[0019] Fig. 1 eine schematische Darstellung der er-
findungsgemäßen Automation

[0020] Fig. 2 eine Detaildarstellung der erfindungs-
gemäßen Automation nach Fig. 1

[0021] Fig. 1 zeigt eine schematische Draufsicht 
auf die erfindungsgemäße Montageautomation 1. In 
dem dargestellten Ausführungsbeispiel arbeitet ein in 
mehreren Schwenk- und Drehachsen 3 bewegbarer 
Montageroboter (Manipulator) 2 mit zwei sogenann-
ten Montagekarussells 4, 5 zusammen. Frontseitig 
nimmt der bewegliche Arme 6 des Montageroboters 
2 einen Adapter 7 auf, mittels dessen ein Bauteil 8
von dem Montageroboter 2 im Raum in noch näher 
zu beschreibender Weise bewegt werden kann.

[0022] Jedes der Montagekarussells 4, 5 kann um 
vertikale Achsen 9 drehbeweglich geführt werden. Ei-
ner beliebig gestalteten Tragkonstruktion 10 sind je-
weils gleichbeabstandet zueinander vier Tragarme 
11 zugeordnet, die in ihren radial außen liegenden 
Bereichen je einen erfindungsgemäßen Montageträ-
ger 12 aufnehmen. Die Tragarme 11 sind zudem so 
an der Tragkonstruktion 10 angeordnet, dass sie in 
radialer Richtung 13 verschoben und gegebenenfalls 
um die Längsachse 14 des jeweiligen Tragarms 11
verdreht werden können. Auf diese Weise können die 
Montageträger 12 mit einer großen Zahl an Freiheits-
graden im Raum bewegt werden. Im Bereich des 
Montageroboters 2 sind den Montagekarussells 4, 5
auf dem Boden fixierte Arbeitsstationen 15 zugeord-
net, die jeweils einander gegenüberliegende Stütz-
träger 16 umfassen. Die Stützträger 16 nehmen 
obenseitig Lagerflansche 17 auf, wobei jeweils die 
Lagerflansche 17 einer Arbeitsstadion 15 zueinander 
fluchtend angeordnet sind.

[0023] Gemäß Fig. 2 wird zumindest einer der La-
gerflansche 17 von einem in der Arbeitsstadion 15
abgestützten und als Einpressspindel 19 ausgeführ-
ten Montagewerkzeug 18 durchsetzt. Frontseitig ver-
fügt das Montagewerkzeug 18 über einen Einpress-
stempel 20, dessen axiale Bewegung das noch näher 
zu beschreibende Einpressen von Montageelemen-
ten 21 in Bauteile 8 vornimmt. In dem dargestellten 
Ausführungsbeispiel nimmt der Montageträger 12 in 
Bewegungsrichtung 22 des jeweiligen Einpressstem-
pels 20 verschiebbar einen Zwischenrahmen 23 auf. 
Dem Zwischenrahmen 23 ist in seinem der Einpress-
spindel 19 abgewandten Bereich ebenfalls ein Ein-
pressstempel 24 zugeordnet, dessen Kontaktfläche 
25 die Position eines in einer Montageelementauf-
nahme 26 fixierten Montageelementes 21 überdeckt. 
Die Montageelementaufnahme 26 ist im einfachsten 
Fall als Greiffinger 27 ausgeführt und in erfindungs-
gemäßer Weise austauschbar an dem Montageträ-
ger 12 angeordnet. Dies ermöglicht, dass die Monta-
gelementaufnahme 26 in Abhängigkeit von der Ge-
stalt des Montageelementes 21 und damit verbunden 
von der Gestalt des zu montierenden Bauteils 8 aus-
tauschbar ist, ohne dass dies auch den Austausch 
weiterer Elemente der Montageautomation 1 erfor-
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dern würde. In dem weiteren Lagerflansch 17 der Ar-
beitsstation 15 ist im Bereich der Position des Monta-
geelementes 21 ein Gegenhalter 28 angeordnet, der 
die zum Einpressen der Montageelemente 21 in das 
jeweilige Bauteil 8 erforderlichen Presskräfte über 
den jeweiligen Stützträger 16 der Arbeitsstation 15
gegen den Boden abstützt.

[0024] Im dargestellten Ausführungsbeispiel be-
wegt der Montageroboter 2 das an seinem Adapter 7
fixierte Bauteil 21 so in die entsprechende Arbeitssta-
dion 15, dass der jeweilige Lagersitz 29 eine Lage im 
Bereich zwischen der Position des in der Montagee-
lementaufnahme 26 und dem dazu fluchtenden Ge-
genhalter 28. In dieser Position wird das Bauteil 8 so-
wohl von dem Gegenhalter 28 als auch von Anschla-
gelementen 30 der jeweiligen Arbeitsstadion 15 ab-
gestützt. Der Einpressvorgang des Montageelemen-
tes 21 in den Lagersitz 29 des jeweiligen Bauteils 8
wird dadurch realisiert, dass der Einpressstempel 20
gegen eine Kontaktfläche 31 des Zwischenrahmens 
23 bewegt wird, sodass der Zwischenrahmen 23 in 
Richtung der Montageelementaufnahme 26 verscho-
ben wird und der Einpressstempel 24 des Zwischen-
rahmens 23 das Montageelement 21 in den Lagersitz 
29 des Bauteils 8 in Richtung des Gegenhalters 28
einpresst. Nach erfolgter Montage des Montageele-
mentes 21 wird das Bauteil 8 von dem Montagerobo-
ter 2 aus der jeweiligen Arbeitsstadion 15 herausbe-
wegt und in nicht dargestellter, an sich bekannter 
Weise weiteren Produktionsabläufen zugeführt. Der 
Montageroboter 2 ist zugleich in der Lage, dass Bau-
teil 8 in verschiedenen Position in der jeweiligen Ar-
beitsstadion 15 zu positionieren, sodass von dem 
Montagewerkzeug 18 in ein und dasselbe Bauteil 8
eine Vielzahl von Montageelementen 21 eingebracht 
werden können. In diesem Zusammenhang sind ver-
schiedenste Arbeitsabläufe denkbar. So könnte in ei-
ner ersten Ausgestaltung der Erfindung die Einbrin-
gung mehrerer Montageelemente 21 in ein und das-
selbe Bauteil 8 so organisiert sein, dass die Montage-
elementaufnahmen 26 der verschiedenen Montage-
träger 12 in einem beliebigen Bereich 32 zunächst 
mit Montageelementen 21 bestückt werden und so-
dann der jeweilige Montageträger 12 in den Arbeits-
bereich des Montageroboters 2 bewegt wird. Der 
Montageroboter 2 würde dann das Bauteil 8 in der 
bereits beschriebenen Weise wieder in die jeweilige 
Arbeitsstadion 15 einsetzen und der Einpresspro-
zess beginnt von neuem. Ist der Montageprozess ei-
nes Bauteils 8 abgeschlossen nimmt der Montagero-
boter 2 nach Ablage oder Weitergabe des montierten 
Bauteils 8 ein neues Bauteil 8 auf und der beschrie-
bene Montageprozess wiederholt sich nunmehr an 
dem weiteren Montagekarussell 4, 5, wobei der Mon-
tageroboter 2 die Montagekarussells 4, 5 wechsel-
weise mit Bauteilen 8 bestückt, sodass während der 
Montageroboter 2 ein Bauteil 8 in einem der Monta-
gekarussells 4, 5 zur Komplettierung lagefixiert das 
anderer Montagekarussell 4, 5 zugleich mit neuen 

Montageelementen 21 bestückt wird. Auf diese Wei-
se lässt sich die erforderliche Montagezeit erheblich 
minimieren, da die Bestückung der Montageelement-
aufnahmen 26 so organisiert werden kann, dass eine 
Verzögerung im Montageprozess wegen des Auffüll- 
oder Nachladeprozesses vermieden wird.

[0025] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung 
kann beispielsweise der Zwischenrahmen 23 in Ver-
bindung mit den Anschlagelementen 30 als Bauteil-
aufnahme 36 ausgebildet sein, sodass der Montage-
roboter 2 während des einen Montageprozesses ein 
weiteres Bauteil 8 einem anderen Montagekarussell 
4, 5 zuführen kann. Für diesen Fall könnten die Bau-
teilaufnahme 36 und die Montageelementaufnahme 
26 einstückig ausgeführt sein, sodass die Bauteilauf-
nahme 36 und die Montageelementaufnahme 26
eine Fixiereinrichtung 33 bilden, die in erfindungsge-
mäßer Weise austauschbar an dem Montageträger 
12 angeordnet ist.

[0026] Weiter können den Arbeitsstationen 15 in 
nicht dargestellter Weise eine Vielzahl von Montage-
werkzeugen 18 zugeordnet sein, sodass in einem 
einzigen Arbeitsschritt eine Vielzahl von Montageele-
menten 21 in das jeweilige Bauteil 8 montierbar sind. 
Während die Erfindung in dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel an Hand des Einpressens von als La-
gerbuchsen 34 ausgeführten Montageelementen 21
in Bauteile 8 beschrieben wird, liegt es im Rahmen 
der Erfindung, dass die Montageelemente 21 neben 
vielfältig gestalteten Lagern, Gelenklagerbuchsen 
oder Gummilagerbuchsen auch die Montage beliebi-
ger Montageelemente 21, die zu ihrer Montage einer 
Montageelementaufnahme 26 bedürfen, umfassen 
kann. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang bei-
spielsweise die Einbringung von Bolzen oder das An-
bringen von Schraubverbindungen. Mithin ist die Er-
findung auch nicht auf als Einpressspindel 20 ausge-
führte Montagewerkzeuge 18 beschränkt, sondern 
die Montagewerkzeuge 18 können je nach durchzu-
führendem Montagevorgang beliebig ausgeführt 
sein.

[0027] Ein bevorzugter Anwendungsfall für die Er-
findung ergibt sich bei der Montage von Lagerbuch-
sen 34 in Achsträger 35 von Fahrzeugachsen.

[0028] Es liegt im Rahmen des Könnens eines 
Fachmanns die beschriebene austauschbare Monta-
geelementaufnahme 26 in nicht dargestellter Weise 
abzuwandeln oder in anderen als den dargestellten 
Anwendungsfällen einzusetzen, um die beschriebe-
nen Effekte zu erzielen, ohne dabei den Rahmen der 
Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Montageautomation
2 Montageroboter
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3 Schwenk- und Drehachsen
4, 5 Montagekarussell
6 Arm
7 Adapter
8 Bauteil
9 vertikale Achse
10 Tragkonstruktion
11 Tragarm
12 Montageträger
13 radiale Richtung
14 Längsachse
15 Arbeitsstadion
16 Stützträger
17 Lagerflansch
18 Montagewerkzeug
19 Einpressspindel
20 Einpressstempel
21 Montageelement
22 Bewegungsrichtung
23 Zwischenrahmen
24 Einpressstempel
25 Kontaktfläche
26 Montagelementaufnahme
27 Greiffinger
28 Gegenhalter
29 Lagersitz
30 Anschlagelement
31 Kontaktfläche
32 beliebiger Bereich
33 Fixiereinrichtung
34 Lagerbuchse
35 Achsträger
36 Bauteilaufnahme
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Schutzansprüche

1.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil wobei das 
Bauteil von einem Montageroboter in den Wirkbe-
reich eines Montageträgers bringbar ist, der das Bau-
teil in zumindest einer Montageposition im Wirkbe-
reich eines Montagewerkzeugs lagefixiert, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Montageträger (12) zu-
mindest eine Montageelementaufnahme (26) um-
fasst und die Montageelementaufnahme (26) aus-
tauschbar an dem Montageträger (12) angeordnet 
ist.

2.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Montageele-
mentaufnahme (26) das Montageelement (21) in der 
Montageposition lagefixiert.

3.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Montageträger zumindest teil-
weise eine Bauteilaufnahme (23, 30, 36) zugeordnet 
ist und die Bauteilaufnahme (23, 30, 36) und/oder der 
Montageroboter (2, 7) das Bauteil (8) in der Montage-
position lagefixiert.

4.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bauteilaufnahme (23, 30, 36) und 
die Montageelementaufnahme (26) austauschbar an 
dem Montageträger (12) angeordnet sind.

5.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Montageelementaufnahme (26) 
und die Bauteilaufnahme (36) einstückig ausgebildet 
sind und eine Fixiereinrichtung (33) bilden und wobei 
die Fixiereinrichtung (33) austauschbar in den Mon-
tageträger (12) integriert ist.

6.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Montageträger (12) in eine Ar-
beitsstadion (15) und in den Wirkbereich zumindest 
eines in der Arbeitsstadion (15) angeordneten Mon-
tagewerkzeugs (18) bewegbar ist.

7.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein oder mehrere Montageträger (12) 
in ein umlaufendes Montagekarussell (4, 5) integriert 
sind und über Tragarme (11) radial verschiebbar 
und/oder um die Längsachse (14) der Tragarme (11) 

drehbar in dem Montagekarussell (4, 5) geführt wer-
den.

8.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lage des Bauteils (8) zu dem we-
nigstens einen Montagewerkzeug (18) änderbar ist 
und die Änderung der Lage des Bauteils (18) durch 
Lageänderung des jeweiligen Montageträgers (12) 
und/oder durch Umsetzung des Bauteils (8) mittels 
des Montageroboters (2) in dem jeweiligen Montage-
träger (12) erfolgt.

9.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein oder mehrere Montagekarussells 
(4, 5) einem Montageroboter (2) zugeordnet sind und 
der Montageroboter (2) den Montageträgern (12) die 
Bauteile (8) zuführt.

10.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Montagewerk-
zeug (18) als Einpressspindel (19) ausgeführt ist.

11.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem 
Montageträger (12) in einer Arbeitsstadion (15) eine 
Vielzahl von Montagewerkzeugen (18) zugeordnet 
sind.

12.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Montageelemente (21) als Lager-
buchsen (34) ausgeführt sind.

13.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerbuchsen 
(34) als Gelenklagerbuchsen und/oder Gummilager-
buchsen ausgebildet sind.

14.  Montageautomation für die Verbindung von 
Montageelementen mit einem Bauteil nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zumindest ein Montageelement 
(21) aufnehmende Bauteil (8) als Achsträger (35) für 
Fahrzeugachsen ausgebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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