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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bearbeitungsanla-
ge mit den Merkmalen im Oberbegriff des Hauptan-
spruchs.

[0002] Eine solche Bearbeitungsanlage ist aus der 
Praxis bekannt. Sie beinhaltet ein oder mehrere Be-
arbeitungsstationen, die von einer Schutzabtren-
nung, z.B. einem Zaun, umgeben sind, der Personen 
aus Sicherheitsgründen den freien Zutritt zum Ar-
beitsbereich innerhalb der Bearbeitungsstation ver-
wehrt. Für den Personenzutritt sind ein oder mehrere 
spezielle Zugänge mit besonderen Sicherungsein-
richtungen vorhanden, welche im Zutrittsfall die in der 
Bearbeitungsstation angeordneten Bearbeitungsge-
räte, insbesondere Bearbeitungsroboter, abschalten. 
In der oder den Bearbeitungsstationen werden meh-
rere Bauteile untereinander oder ggf. auch mit einem 
von außen zugeführten Werkstück gefügt. Die Bau-
teile werden in ein oder mehreren Bauteilmagazinen 
außenseitig an der Schutzabtrennung bereit gestellt, 
wo sie von Werkern manuell kommissioniert und an 
stationäre Zuführeinrichtungen übergeben werden, 
welche die Bauteile durch die Schutzabtrennung hin-
durch in den Innenraum der Bearbeitungsstation 
transportieren und dort zur Aufnahme und Bearbei-
tung für die Bearbeitungsgeräte, insbesondere Robo-
ter, bereit stellen. Diese konventionelle Bauteillogistik 
bedingt einen hohen Aufwand hinsichtlich Personal-
einsatz, Geräte- und Schutztechnik. Zudem besteht 
ein großer Platzbedarf an den Außenseiten der Bear-
beitungsstationen. Ungünstig ist außerdem der Um-
stand, dass die Zuführeinrichtungen und die Bauteil-
magazine ergonomisch günstig ausgebildet sein sol-
len. Dies führt in der Praxis in manchen Fällen zu un-
günstigen Abnahmepositionen für die Roboter inner-
halb der Bearbeitungsstation. Die Zuführeinrichtun-
gen wirken sich ferner störend auf die Zugänglichkeit 
der Bearbeitungsstationen aus.

[0003] Die EP 0 413 075 A1 zeigt eine Bearbei-
tungsanlage mit mehreren im Kreis angeordneten 
Bearbeitungsstationen und einen umgebenden 
Schutzzaun mit Türen. Im Inneren der Bearbeitungs-
anlage ist ein Pufferbereich angeordnet, der mit einer 
anlageninternen Fördereinrichtung bedient wird, die 
aus einem motorisch angetriebenen Drehkreuz mit 
mehreren an dessen Armen verfahrbaren Robotern 
besteht. Mit diesen Robotern können die Bauteile 
zwischen dem zentralen Pufferbereich und den peri-
pheren Bearbeitungsstationen hin und her transpor-
tiert werden. Der Bauteilaustausch nach außen und 
durch die umgegebende Schutzabtrennung erfolgt 
mittels einer durch eine Zaunöffnung geführten För-
dereinrichtung.

[0004] Die EP 0 718 179 A1 befasst sich mit einer 
Bearbeitungsanlagen für Fahrzeugkarosserien, in 
der mehrere fahrerlose Transportfahrzeuge FTF's in 

einer geschlossenen Umlaufbahn kreisen. Auf den 
FTF's fahren Werker mit und kommissionieren auf 
den Fahrzeugen während des Kreislaufs Bauteile 
aus beidseits der Fahrstrecke angeordneten Materi-
alboxen und fügen diese an einem ebenfalls auf dem 
FTF befindlichen Werkstück.

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
die Bauteillogistik zu verbessern.

[0006] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den 
Merkmalen im Hauptanspruch.

[0007] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung der 
Zuführeinrichtung und der Bauteillogistik hat den Vor-
teil einer wesentlichen Verringerung des Bau- und Ar-
beitsaufwandes.

[0008] Die Verteilfahrzeuge mit ihren Manipulatoren 
können zumindest einen Teil, vorzugsweise alle bis-
her üblichen stationären Bauteilzuführungen an der 
oder den Bearbeitungsstationen ersetzen. Die Stati-
onsbreite wird erheblich reduziert. Hierdurch sinkt 
der Platzbedarf der gesamten Bearbeitungsanlage. 
Die Außenkontur der Bearbeitungsstation und der 
Schutzabtrennung kann weitgehend geradlinig ver-
laufen. Insgesamt sind das Anlagen- und Stations-
konzept sowie das Logistikkonzept wesentlich kos-
tengünstiger und flexibler als bisherige Systeme. Die 
manuellen Handling- und Kommissionierungstätig-
keiten können durch die beanspruchte Bauteillogistik 
von der Bearbeitungsstation zumindest großteils weg 
und zu einer Bereitstellung für die Bauteile, insbeson-
dere einem Bauteilcenter verlagert werden. Insge-
samt können hierdurch die manuellen Handhabungs-
vorgänge und das hierfür erforderliche Personal ver-
ringert werden.

[0009] Ein weiterer großer Vorteil ist die Verringe-
rung des Sicherheitsaufwands zum Personenschutz 
an der Bearbeitungsstation. Die bisherigen manuel-
len Handling- und Zuführaufgaben werden von dem 
Verteilfahrzeug und dem Manipulator übernommen. 
Sie besitzen eine Einrichtung zum Überwinden der 
Schutzabtrennung, die den bisherigen Bau- und Si-
cherungsaufwand an den stationären Zuführeinrich-
tungen ersetzt. Im einfachsten Fall kann der Manipu-
lator bei entsprechender Anordnung und Ausgestal-
tung seine Handlingvorgänge über die Schutzabtren-
nung hinweg ausführen. In einer anderen Variante 
können das Verteilfahrzeug und/oder der Manipulator 
eine Öffnungsvorrichtung besitzen, um einen Maschi-
nenzugang in der Schutzabtrennung zu öffnen und 
zu schließen. Unbefugte Personen können diesen 
Zugang nicht öffnen. Die Schutzabtrennung kann da-
durch ihre Personenschutzfunktion behalten, wobei 
sie andererseits wesentlich vereinfacht werden kann. 
Bei dieser maschinellen Bauteillogistik ist der Perso-
nenschutz ebenfalls gewährleistet. Einerseits kann 
das Verteilfahrzeug eine vorzugsweise umlaufende 
2/17



DE 20 2005 015 118 U1    2007.03.15
Schutzabschirmung besitzen, die Personen den Zu-
gang zu den innenliegenden Fahrzeugbereichen ver-
wehrt. Der Manipulator kann zu Handhabungszwe-
cken und zum Be- und Entladen über diese eigene 
Schutzabschirmung ebenfalls hinweggreifen. Der Ar-
beitsbereich des Manipulators kann dabei ebenfalls 
durch eine ggf. steuerbare Verriegelung zum Perso-
nenschutz abgesichert werden, so dass die Manipu-
latorbewegungen und der Arbeitsbereich auf Gebiete 
beschränkt sind, zu denen Personen keinen Zutritt 
haben. Mit dem umseitig abgeschirmten Verteilfahr-
zeug können auch Maschinenzugänge an der 
Schutzabtrennung während des Handlingbetriebs 
abgedeckt und gegen Personenzutritt abgeschirmt 
werden. Ähnliche Sicherungsmaßnahmen können 
auch an der Bereitstellung der Bauteile, insbesonde-
re an einem Bauteilcenter getroffen werden.

[0010] Die maschinelle Bauteillogistik ermöglicht 
eine Zuführung und eine Handhabung der Bauteile in 
Bauteilträgern, die ein oder mehrere Bauteile glei-
cher oder unterschiedlicher Art aufnehmen können. 
Dies vereinfacht und verringert den Handlingaufwand 
und auch den Kommissionieraufwand für die Bela-
dung der Bauteilträger. Diese Beladung kann im vor-
erwähnten Sinne außerhalb der Bearbeitungsstation 
an einer vorzugsweise zentralen Stelle in einem Bau-
teilcenter geschehen. Das beim Stand der Technik 
erforderliche mehrmalige Umladen kann entfallen. Im 
Extremfall kann eine Kommissionierung bereits bei 
den Herstellern der Bauteile erfolgen, so dass an der 
Bereitstellung bereits vorkommissionierte Bauteile 
vorliegen und der manuelle Kommissionierungs- und 
Beladeaufwand noch weiter reduziert werden kann 
oder sogar entfallen kann. Die Bauteillogistik kann 
teil- oder vollautomatisch ablaufen. Durch eine Nor-
mierung von Bauteilträgern ist es zudem möglich, 
den Handling- und Bereitstellungsaufwand in der ge-
samten Bearbeitungsanlage zu verringern, wobei 
auch ein Wechsel in der Art und Anzahl der Bauteile 
ohne weiteres möglich ist.

[0011] Der Manipulator auf dem Verteilfahrzeug 
kann außer dem Handling von Bauteilen oder Bau-
teilträgern noch weitere Aufgaben haben. Er kann 
z.B. Fügeaufgaben während des Bauteiltransports 
wahrnehmen und z.B. verschiedene Bauteile zu ei-
ner Gruppe assemblieren und ggf. fügen. Hierbei 
kann der Manipulator auch Bearbeitungsvorgänge, 
wie z.B. Schweißen, Kleben, Schrauben, Beschich-
ten oder dergl. mit entsprechenden Werkzeugen 
durchführen. Der Manipulator kann zudem an der An-
dockstelle an der Bearbeitungsstation auch für Hand-
ling- und Fügeaufgaben innerhalb der Bearbeitungs-
station und in den dort ablaufenden Prozessen ver-
wendet werden.

[0012] Die ergonomiebedingten Einschränkungen 
in der Bauteilzuführung werden wesentlich verringert. 
Ergonomiebedingungen brauchen im Wesentlichen 

nur noch an der Bereitstellung der Bauteile, insbe-
sondere an einem Bauteilcenter, berücksichtigt zu 
werden. Innerhalb der Bearbeitungsstation können 
die Bauteile in einer für die dortigen Bearbeitungsge-
räte, insbesondere Roboter, optimalen Positionen 
bereit gestellt werden. Bei nachträglichen Verschie-
bungen der Arbeitsinhalte einzelner Stationen sind 
die Auswirkungen bzw. Einschränkungen in Bezug 
auf die Bauteilzuführung wesentlich geringer als 
beim Stand der Technik. Im Bedarfsfall brauchen z.T. 
nur neue Haltestellen für die Verteilfahrzeuge einge-
führt zu werden. An der Bearbeitungsstation selbst 
sind keine Werker mehr zwingend erforderlich, auch 
wenn diese zu Kontrollzwecken oder für bestimmte 
Handlingaufgaben noch vorhanden sein können.

[0013] Günstig ist ferner die Verbesserung der Zu-
gänglichkeit der Bearbeitungsstationen und der ge-
samten Bearbeitungsanlage. Die Flexibilität der Be-
arbeitungsstationen und der Bearbeitungsanlage 
wird erhöht. Bauteile können an beliebigen Stellen 
eingebracht werden. Günstig ist auch die mehrfache 
Verwendungsmöglichkeit der Verteilfahrzeuge, die 
mehrere Bearbeitungsstationen oder auch mehrere 
Bearbeitungsanlagen bedienen können. Bereits be-
stehende Bearbeitungsstationen oder Bearbeitungs-
anlagen können mit der beanspruchten Bauteillogis-
tik nachgerüstet oder umgerüstet werden. Die Logis-
tik ist außerdem anpassungsfähig und weiterver-
wendbar, wenn die Bauteile oder Werkstücke sich 
ändern sollten.

[0014] Von Vorteil ist ferner, dass auch Bearbei-
tungsanlagen mit relativ niedrigen Stückzahlen durch 
die beanspruchte Logistik wirtschaftlich mit Bauteilen 
beschickt werden können. In der produktionsfreien 
Zeit kann das Verteilfahrzeug zu Wartungs-, Reini-
gungs- und Inspektionsarbeiten eingesetzt werden. 
Es ist somit multifunktional verwendbar. Hierbei kann 
das Verteilfahrzeug bzw. der darauf befindliche Mani-
pulator einen Werkzeugwechsel durchführen und für 
diese Dienstleistungen geeignete Werkzeuge, wie 
Sprühpistolen, Fettpressen, Industriestaubsauger 
etc. aufnehmen. Das Verteilfahrzeug und/oder der 
Manipulator können ein optisches Überwachungs-
system zur Steuerung und Kontrolle der Handlingvor-
gänge und auch der vorgenannten Dienstleistungen 
aufweisen, welches z.B. als Visionssystem ausgebil-
det sein kann.

[0015] In den Unteransprüchen sind weitere vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung angegeben.

[0016] Die Erfindung ist in den Zeichnungen bei-
spielsweise und schematisch dargestellt. Im Einzel-
nen zeigen:

[0017] Fig. 1: eine Schemadarstellung einer Bear-
beitungsanlage mit mehreren Bearbeitungsstationen 
einer Bereitstellung mit einem Bauteilcenter und ei-
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ner Bauteilzuführeinrichtung mit mehreren Verteil-
fahrzeugen,

[0018] Fig. 2: eine vergrößerte Draufsicht auf eine 
Bearbeitungsstation mit einem angedockten Verteil-
fahrzeug,

[0019] Fig. 3–Fig. 5: ein Verteilfahrzeug in Seiten-
ansicht, geklappter Draufsicht und Heckansicht,

[0020] Fig. 6–Fig. 7: ein Verteilfahrzeug in Andock-
stellung an eine abgebrochen dargestellte Bearbei-
tungsstation in Draufsicht und geklappter Frontan-
sicht,

[0021] Fig. 8–Fig. 9: ausschnittsweise Darstellun-
gen eines Verteilfahrzeuges in einem Bauteilcenter in 
Draufsicht und geklappter Frontansicht und

[0022] Fig. 10–Fig. 11: eine Variante eines Verteil-
fahrzeugs in Andockstellung an einer mit Nischen 
versehenen Bearbeitungsanlage in Draufsicht und 
geklappter Frontansicht sowie eine Alternativdarstel-
lung eines Verteilsfahrzeugs.

[0023] Die Erfindung betrifft eine Bauteillogistik für 
eine Bearbeitungsanlage (1) mit der zugehörigen 
Vorrichtungs- und Verfahrenstechnik.

[0024] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Drauf-
sicht eine Bearbeitungsanlage (1), die ein oder meh-
rere Bearbeitungsstationen (2) aufweist, die hier als 
Linie 1, 2 und 3 bezeichnet sind. Die Bearbeitungsan-
lage (1) weist ferner mindestens eine Bereitstellung 
(6) für Bauteile (4, 5) auf, die z.B. als ein Bauteilcen-
ter (7) ausgebildet ist. Alternativ oder zusätzlich kann 
eine andere Bereitstellung (6) vorhanden sein, die 
z.B. ein gestrichelt angedeutetes Transportfahrzeug, 
insbesondere ein Eisenbahnwagon, ein LKW oder 
dergl. sein kann, in dem Bauteile (4, 5) vorkommissi-
oniert in die Bearbeitungsanlage (1) gebracht bzw. 
hier bereit gestellt werden.

[0025] Die Bearbeitungsanlage (1) beinhaltet ferner 
eine Bauteilzuführeinrichtung (8), mit der die Bauteile 
(4, 5) von der Bereitstellung (6) zu den einzelnen Be-
arbeitungsstationen (2) transportiert und dort überge-
ben werden. Die Bauteilzuführeinrichtung (8) weist 
ein oder mehrere bewegliche Verteilfahrzeuge (9) 
auf, die zwischen der oder den Bereitstellungen (6) 
und der oder den Bearbeitungsstationen (2) verkeh-
ren. Eine der verschiedenen Bewegungsmöglichkei-
ten ist in Fig. 1 als beispielhafte Variante gestrichelt 
dargestellt.

[0026] In der Bearbeitungsanlage (1) und den Bear-
beitungsstationen (2) werden Bauteile (4, 5) beliebi-
ger Art, Größe und Zahl bearbeitet und gehandhabt. 
Die Bauteile (4, 5) werden in der Bearbeitungsstation 
(2) miteinander gefügt. Außerdem können die Bautei-

le (4, 5) mit ein oder mehreren anderen Werkstücken 
(3) gefügt werden, die z.B. auf anderem Wege, insbe-
sondere über eine Transferlinie oder einen Förderer, 
in die Bearbeitungsstation (2) gelangen. Die Bauteile 
(4, 5) und Werkstücke (3) sind in der bevorzugten 
Ausführungsform Karosserieteile von Kraftfahrzeu-
gen. Die Bauteile (4, 5) können z.B. Teile einer Sei-
tenwand sein. Die Bauteile (4, 5) können anderer-
seits Montageteile, z.B. Schrauben, oder andere 
Hilfsmittel sein. Daneben sind andere Varianten mög-
lich.

[0027] Die Bearbeitungsstationen) (2) können in be-
liebiger Weise ausgebildet sein und zur Durchfüh-
rung beliebiger Bearbeitungs- oder Handhabungs-
prozesse dienen. In der einzelnen Bearbeitungsstati-
on (2) können ein oder mehrere Bearbeitungs- 
und/oder Handhabungsgeräte (nicht dargestellt) an-
geordnet sein. Dies können z.B. mehrachsige Indus-
trieroboter mit entsprechenden Werkzeugen sein. Mit 
diesen werden z.B. Handling- und Bearbeitungsauf-
gaben beim Fügen der Bauteile (4, 5) durchgeführt. 
Die einzelne Bearbeitungsstation (2) kann eine Stati-
onssteuerung (nicht dargestellt) aufweisen. Alternativ 
oder zusätzlich kann eine übergeordnete Anlagen-
steuerung vorhanden sein.

[0028] Die Bearbeitungsstation (2) ist außenseitig 
von einer umlaufenden Schutzabtrennung (13) um-
geben, die einen unbefugten Personenzutritt verhin-
dert. Die Schutzabtrennung (13) ist z.B. als manns-
hoher Zaun ausgebildet. Sie kann alternativ auch 
eine feste Wandung sein, z.B. bei einer Laser-
schweißkabine. Wie Fig. 2 und Fig. 10 verdeutli-
chen, kann die Schutzabtrennung (13) ein oder meh-
rere Zugänge (14, 15) mit einer Sicherungseinrich-
tung (16) aufweisen. Dies können z.B. Personenzu-
gänge (14) in Form von Türen sein, die sich nur öff-
nen lassen, wenn ein gefahrloser Zutritt möglich ist. 
Die Sicherungseinrichtung (16) schaltet beispielswei-
se zu diesem Zweck die in der Bearbeitungsstation 
befindlichen Bearbeitungsgeräte (nicht dargestellt) 
aus. In Variation kann die Sicherungseinrichtung (16) 
beim Öffnen des Zugangs (14) einen Nothalt oder 
Notaus der Bearbeitungsgeräte veranlassen.

[0029] Die anderen Zugänge (15) können Maschi-
nenzugänge sein, die sich von unbefugten Personen 
nicht öffnen lassen und die in der nachfolgend be-
schriebenen Weise vom Verteilgerät (10) geöffnet 
werden können. Ferner können fernsteuerbare Zu-
gänge (nicht dargestellt) zum Einschleusen und Aus-
schleusen der Werkstücke (3) vorhanden sein. Die 
Bearbeitungsstationen (2) haben z.B. eine längliche 
Form und eine vorzugsweise zentrale Achse für den 
Bearbeitungs- und Fügefortschritt sowie ggf. für den 
Transport des oder der Werkstücke (3).

[0030] Außenseitig ist an den mit Bauteilen (4, 5) zu 
beschickenden Bearbeitungsstationen (2) zumindest 
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bereichsweise ein freier Verkehrsraum (21) für die 
Anfahrt, den Halt und die Abfahrt von mindestens ei-
nem Verteilfahrzeug (9) vorhanden. In der gezeigten 
Ausführungsform ist z.B. umlaufend außen an der 
Schutzabtrennung (13) ein von Anbauten, abgestell-
ten Gegenständen oder dergl. freigehaltener Bereich 
für den ungehinderten Verteilfahrzeugverkehr vor-
handen. Dies kann z.B. eine freie Fahrgasse sein.

[0031] An ein oder mehreren Außenseiten der Bear-
beitungsstation (2) können ein oder mehrere Andock-
stellen (22) für ein oder mehrere Verteilfahrzeuge (9) 
vorhanden sein. An diesen Andockstellen (22) kann 
das Verteilfahrzeug (9) eine vorbestimmte exakte Po-
sition einnehmen, die für eine zielgenaue Durchfüh-
rung der Handlingaufgaben günstig oder sogar erfor-
derlich ist. An der Andockstelle (22) kann ferner eine 
Energiezuführung (23) für das Verteilfahrzeug (9) 
vorhanden sein. Die zugeführte Energie kann elektri-
scher Strom, ein fluidischer Treibstoff oder dergl. 
sein. Außerdem können an dieser Stelle Betriebsmit-
tel, z.B. Kühlwasser, Druckluft, Hydraulikflüssigkeit 
oder dergl. übertragen werden. Auch eine Signalü-
bertragung ist möglich. Ferner kann an der Andock-
stelle (22) eine stationäre Positionierhilfe für die Fahr-
zeugpositionierung vorhanden sein, die mit entspre-
chenden mechanischen Stütz- und Führungseinrich-
tungen ausgerüstet ist. Solche Andockstellen (22) 
können auch an anderen Orten in der Bearbeitungs-
anlage (1), z.B. an der Bereitstellung (6), angeordnet 
sein.

[0032] Die Bauteile (4, 5) werden vorzugsweise auf 
geeigneten Bauteilträgern (24, 25) kommissioniert 
und transportiert. Die Kommissionierung kann am 
Bauteilcenter (7) in der nachfolgend beschriebenen 
Weise geschehen. Alternativ oder zusätzlich können 
an der Bereitstellung (6) auch vorkommissionierte 
und mit Bauteilen (4, 5) beladene Bauteilträger (24, 
25) angeliefert und bereit gestellt werden. Die Verteil-
fahrzeuge (9) fahren im Pendelverkehr zwischen den 
Bearbeitungsstationen (2) und der Bereitstellung, 
wobei sie beladene Bauteilträger (24, 25) zuführen 
und leere Bauteilträger (24, 25) zurückbringen. Alter-
nativ können die Bauteile (4, 5) auch ohne Bauteilträ-
ger (24, 25) transportiert und zugeführt werden.

[0033] Die Bauteilträger (24, 25) können in beliebi-
ger geeigneter Weise ausgebildet sein. Es kann sich 
z.B. um Behälter mit Seitenwänden, um Paletten 
oder um beliebige andere Trageinrichtungen han-
deln, die ggf. geeignete Bauteilaufnahmen und Fi-
xiereinrichtungen für die Bauteile (4, 5) aufweisen. 
Die Bauteilträger (24) haben eine handhabungsge-
rechte Form und Größe sowie ein hebegünstiges Ge-
wicht. Alternativ oder zusätzlich sind andere Bauteil-
träger (25) für Schwerlastzwecke möglich, die z.B. 
als Rollpaletten ausgebildet sein und am Boden oder 
in geeigneten Hängeführungen bewegt werden. Sie 
eignen sich für besonders schwere Bauteile (4, 5) 

oder eine besonders große Ansammlung von Bautei-
len (4, 5).

[0034] In Fig. 3 bis Fig. 5 ist ein Verteilfahrzeug (9) 
im Detail dargestellt. Es weist ein Fahrgestell (26) 
auf, mit dem es über Räder auf dem Anlagenboden 
rollen oder sich entlang einer aufgeständerten Füh-
rung in der Art einer Hängebahn bewegen kann. Das 
Verteilfahrzeug (9) ist vorzugsweise selbstfahrend 
und besitzt einen entsprechenden Antrieb, z.B. einen 
Elektromotor mit Getriebe. Das Verteilfahrzeug (9) ist 
in beliebig geeigneter Weise lenkbar, z.B. durch eine 
Vorderachslenkung bzw. Vorderradlenkung, eine 
kombinierte Lenkung von Vorder- und Hinterrädern 
oder durch eine Knicklenkung eines entsprechend 
geteilten Fahrgestells (26).

[0035] Das Verteilfahrzeug (9) kann eine integrierte 
Energieversorgung haben, z.B. eine Batterie. Diese 
kann an einer Andockstelle (22) über die Energiezu-
führung (23) oder an anderer Stelle wieder aufgela-
den werden. Alternativ ist eine permanente Energie-
zuführung über einen Kabelschlepp, eine induktive 
Übertragung oder dergl. möglich. In weiterer Variante 
sind beliebige andere Arten von Antrieben, Energie-
quellen oder -speichern bzw. Energiezuführungen 
möglich.

[0036] Das Verteilfahrzeug (9) kann einen Führer-
stand (27) für eine manuelle Bedienung aufweisen. 
Dieser kann alternativ für einen vollautomatischen 
Betrieb wegfallen. Außerdem besitzt das Verteiler-
fahrzeug (9) eine Sicherheitssensorik (28), die Kolli-
sionen mit Personen oder Gegenständen rechtzeitig 
feststellt und verhindert. An geeigneter Stelle ist fer-
ner eine Steuerung (35) vorhanden, welche die Fahr-
bewegungen und weitere Funktionen des Verteils-
fahrzeugs (9) und seiner Teile steuert.

[0037] Auf dem Verteilfahrzeug (9) ist an geeigneter 
Stelle mindestens ein Manipulator (10) angeordnet, 
der die Handlingaufgaben mit den Bauteilen (4, 5) 
und/oder den Bauteilträgern (24, 25) durchführt. Der 
Manipulator (10) besitzt mehrere Achsen und kann 
fest oder lösbar angeordnet sein. Er ist vorzugsweise 
auf einem Sockel (41) erhöht angeordnet. Der Mani-
pulator (10) ist z.B. als mehrachsiger Gelenkarmro-
boter ausgestaltet und hat beispielsweise sechs rota-
torische Achsen. Der Manipulator (10) kann eine be-
liebige Anzahl und Art von rotatorischen und/oder 
translatorischen Achsen aufweisen. Er ist ebenfalls 
mit der Steuerung (35) verbunden. An seinem ab-
triebseitigen Roboterarm (38) ist ein geeignetes Ab-
triebselement, z.B. eine mehrachsige Roboterhand 
(39) angeordnet, die ein ggf. wechselbares Werk-
zeug (40) trägt. Das Werkzeug (40) ist beispielsweise 
ein ein- oder zweiarmiger Palettengreifer, mit dem ein 
oder mehrere Bauteilträger (24) gegriffen und mehr-
achsig bewegt werden können.
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[0038] Das in Fig. 3 bis Fig. 5 dargestellte Verteil-
fahrzeug (9) ist als Einzelwagen (51) ausgebildet, der 
außer dem Manipulator (10) ein oder mehrere Auf-
nahmen (30) für Bauteilträger (24, 25) aufweist. Die-
se können z.B. beidseits des zentral angeordneten 
Manipulators (10) in zugangsgünstiger Weise, z.B. in 
einer Treppenform, positioniert sein. Die Aufnahmen 
(30) und die Bauteilträger (24, 25) können ein Raster-
maß haben, welches die Anordnung von in Art 
und/oder Größe unterschiedlichen Bauteilträgern 
(24, 25) auf einer Aufnahme (30) zur Erhöhung der 
Transportflexibilität ermöglicht. Auch eine Schnell-
wechselmöglichkeit kann gegeben sein. Die Aufnah-
men (30) können z.B. Gestelle mit Fixierelementen 
zum temporären Halten der Bauteilträger (24, 25) 
sein. Ferner ist es möglich, dass ein oder mehrere 
Aufnahmen (30) als Einschübe, Schubladen oder 
dergl. zur umfassenden und versenkten Unterbrin-
gung im Fahrzeugaufbau ausgestaltet sind. Hier kön-
nen z.B. Schubkästen für Kleinteile untergebracht 
sein. Die Aufnahmen (30) liegen im Arbeitsbereich 
(31) des Manipulators (10) und sind in ihrer Anord-
nung vorzugsweise auf eine maximale Transportka-
pazität optimiert.

[0039] Das Verteilfahrzeug (9) weist eine außensei-
tige und vorzugsweise umlaufende Schutzabschir-
mung (29) auf, die Personen den Zutritt zum Fahr-
zeuginnenraum und zu den Aufnahmen (30) sowie 
zum Manipulator (10) verwehrt. Die Schutzabschir-
mung (29) kann als Gitterzaun oder als massive 
Wandung ausgebildet sein und die ohnehin vorhan-
denen Stirn- und Heckwände des Verteilfahrzeugs 
(9) integrieren. Für Wartungszwecke können geson-
dert abgesicherte Zugänge (nicht dargestellt) vorhan-
den sein.

[0040] Am Fahrgestell (26) oder an anderer geeig-
neter Stelle ist mindestens eine ggf. seitlich ausfahr-
bare Andockeinrichtung (32) angeordnet, die mit der 
stationären Andockstelle (22) zusammenwirkt. In die 
Andockeinrichtung (32) kann eine Energiekupplung 
integriert sein, die an die Energiezuführung (23) 
selbstständig andockt. Über diese Energiezuführung 
kann z.B. der für die Handlingaufgaben des Manipu-
lators (10) an der Haltestelle bzw. Andockstelle (22) 
erforderliche höhere Energiebedarf gedeckt werden. 
Die fahrzeugseitig mitgeführte Energieversorgung 
kann dadurch begrenzt und auf den Fahrbetrieb aus-
gelegt sein. Über die Energieankupplung können 
auch in der vorerwähnten Weise Steuersignale aus-
getauscht werden. Ferner kann das Verteilfahrzeug 
(9) eine geeignete Kippsicherung (nicht dargestellt) 
aufweisen, die für die Stabilität bei den Manipulator-
bewegungen und Hebevorgängen sorgt. Die z.B. mit 
Stützstempeln oder -streben ausgestattete Kippsi-
cherung wird in der Parkstellung oder Andockstellung 
aktiviert bzw. ausgefahren und kann mit der Andock-
stelle (22) und einer dortigen Stützeinrichtung zu-
sammenwirken.

[0041] Die Andockeinrichtung (32) kann ferner eine 
Positionssensorik (33) aufweisen. Die Andockein-
richtung (32) besitzt hierfür z.B. ein schwimmend ge-
lagertes Dockingelement, welches formschlüssig mit 
einem stationären Gegenelement an der Andockstel-
le (22) in Eingriff tritt. Das Bewegungsspiel ist min-
destens so groß wie die Positionierungenauigkeit des 
Verteilfahrzeugs (9) und gleicht diese Toleranzen 
aus. Das vorzugsweise bewegbar angetriebene An-
dockelement wird mit einer Suchfunktion und einer 
Selbstzentrierung am Gegenelement positioniert und 
in formschlüssigen Eingriff gebracht. Der hierbei zwi-
schen einer Ausgangsstellung und der tatsächlichen 
Dockingstellung zurückgelegte Weg wird mit der Po-
sitionssensorik (33) gemessen und als Korrekturwert 
für die Manipulatorposition in die Steuerung (35) ein-
gegeben. Die Raumposition des Verteilfahrzeugs (9) 
wird über die bekannte Raumposition der Andock-
stelle (22) erfasst und an die Steuerung (35) mitge-
teilt. Hieraus kann die exakte Raumposition des Ma-
nipulators (10) bestimmt werden. Alternativ kann die 
Positionssensorik (33) auch der Andockstelle (22) 
zugeordnet und die Kinematik entsprechend umge-
kehrt werden.

[0042] Wie Fig. 5 verdeutlicht, kann der Arbeitsbe-
reich (31) des Manipulators (10) eingeschränkt wer-
den. Dies kann z.B. über eine mechanische oder eine 
steuerungstechnische Verriegelung (34) geschehen, 
die mit der Steuerung (35) oder ggf. mit der Andock-
einrichtung (32) in Verbindung steht. Die beispiels-
weise an beiden Breitseiten des Verteilfahrzeugs (9) 
angeordnete Andockeinrichtung (32) signalisiert im 
Andockfall die zur Bearbeitungsstation (2) gerichtete 
Arbeitsseite und auf den Innenraum des Verteilfahr-
zeugs (9) beschränkt. Eine Bewegung des Manipula-
tors (10) über die gegenüberliegende freie Fahrzeug-
seite und die dortige Schutzabschirmung (29) hinaus 
wird über die Verriegelung (34) verhindert. Von dieser 
Seite her können somit Werker (12) oder andere Per-
sonen nicht in den Arbeitsbereich (31) des Manipula-
tors (10) gelangen. Bei einem Andocken des Verteil-
fahrzeugs (9) an der anderen Fahrzeugseite wird die 
Verriegelung und Funktion entsprechend umgedreht.

[0043] Fig. 10 zeigt eine Variante der in Fig. 3 bis 
Fig. 5 dargestellten Ausführungsform des einteiligen 
Verteilfahrzeugs (9). In Fig. 10 ist in der rechten Bild-
darstellung ein Verteilfahrzeug (9) gezeigt, welches 
mehrteilig als Wagenzug ausgebildet ist und aus ei-
nem Manipulatorwagen (52) und ein oder mehreren 
angekuppelten Transportwagen (53) besteht. Auf 
dem Manipulatorwagen (52) befindet sich der Mani-
pulator (10), wobei nur wenige oder keine Aufnah-
men (30) für Bauteilträger (24, 25) vorhanden sind. 
Diese Aufnahmen (30) sind auf dem oder den Trans-
portwagen (53) angeordnet, die sich im Arbeitsbe-
reich des entsprechend ausgebildeten Manipulators 
(10) befinden. Der Transportwagen (53) kann bei Be-
darf abgekuppelt werden, so dass der Manipulator-
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wagen (52) isoliert beweglich ist.

[0044] Das Verteilfahrzeug (9) und/oder der Mani-
pulator (10) besitzen eine Einrichtung (36) zum Über-
winden der Schutzabtrennung (13) der Bearbeitungs-
station (2). Diese Einrichtung (36) kann im einfachs-
ten Fall der Manipulator (10) sein, der in seiner Be-
weglichkeit und Reichweite so ausgebildet und ange-
ordnet ist, dass er über die Schutzabtrennung (13) 
hinweg in die Bearbeitungsstation (2) greifen kann. 
Hierfür ist es günstig, wenn der Manipulator (10) auf 
dem Sockel (41) erhöht angeordnet ist. Bei entspre-
chender Manipulatorausbildung kann der Sockel (41) 
aber auch entfallen. Der Manipulator (10) kann mit 
seinem Werkzeug (40) ein oder mehrere Bauteilträ-
ger (24) an der Aufnahme (30) fassen, über die 
Schutzabtrennung (13) heben und innerhalb der Be-
arbeitungsstation (2) an geeigneter Stelle und mit ei-
ner vorgegebenen Position absetzen. Umgekehrt 
können vollständig oder teilweise geleerte Bauteilbe-
hälter (24) aus der Bearbeitungsstation (2) entnom-
men und auf den Aufnahmen (30) abgestellt werden. 
Innerhalb der Bearbeitungsstation (2) sind an vorbe-
stimmten Stellen ein oder mehrere Halter (18) für 
Bauteilträger (24, 25) vorgesehen. Nachdem durch 
das maschinelle Handling auf Ergonomieerfordernis-
se keine Rücksicht genommen werden muss, kön-
nen die Bauteilträger (24) in einer für die Handha-
bungssysteme in der Bearbeitungsstation (2) günsti-
gen Positionen, z.B. erhöht auf Ständern (19), ab-
stellt werden. Durch die kurzen Handlingzeiten des 
Logistik-Manipulators (10) ist ein Wechsel der Bau-
teilträger (24) innerhalb der Prozesszeit in der Bear-
beitungsstation (2) möglich, so dass stationsinterne 
Vorratsstellen für Bauteilträger (24) entfallen oder 
wesentlich reduziert werden können.

[0045] In konstruktiver Hinsicht können die Halter 
(18) in beliebig geeigneter Weise ausgebildet sein. 
Sie sind vorzugsweise an die Form der Bauteilträger 
(24, 25) angepasst und besitzen geeignete Füh-
rungs- und Fixiereinrichtungen. Im einfachsten Fall 
handelt es sich um Stützplatten mit Positionierpins. 
Alternativ können ein oder mehrere Halter (18) auch 
als Schüttgutbehälter (20) ausgestaltet sein, in wel-
che Kleinteile, z.B. Schrauben, Bügel oder dergl., mit 
ihrem Bauteilträger (24) eingesetzt werden. Alterna-
tiv kann der mit den Kleinteilen befüllte Bauteilträger 
(24) in den Schüttgutbehälter (20) vom Manipulator 
(10) entleert werden. Am Schüttgutbehälter (20), z.B. 
einem Rütteltopf, kann eine Vereinzelung und Zufüh-
rung für die weitere Verarbeitung und Bereitstellung 
der Einzelteile vorhanden sein.

[0046] Fig. 10 zeigt eine Variante mit schwerge-
wichtigen Bauteilträgern (25) und einem Maschinen-
zugang (15) in der Schutzabtrennung (13). Der Bau-
teilträger (25) kann vom Verteilfahrzeug (9) in geeig-
neter Weise mitgeführt werden oder anderweitig in 
der Nähe des Maschinenzugangs (15) bereit gestellt 

werden. Der Bauteilträger (25) rollt dabei auf eigenen 
Rollen oder anderen Stützmitteln. Ein Bauteilträger 
(25), dessen Gewicht oder Größe die Traglast oder 
Handlingfähigkeit des Manipulators (10) übersteigt, 
kann z.B. über eine schiefe Ebene vom Manipulator 
auf eine entsprechende Aufnahme am Verteilfahr-
zeug (9) gezogen, arretiert und umgekehrt zum Ent-
laden wieder abgeschoben werden. Die Aufnahme 
kann in einer Nische der Schutzabschirmung (29) an-
geordnet sein oder einen verschließbaren Zugang in 
der Schutzabschirmung (29) haben. In weiterer Ab-
wandlung kann der schwergewichtige Bauteilträger 
(25) am Verteilfahrzeug (9) angehängt werden und 
beim Transport auf den eigenen Rädern rollen.

[0047] Der Manipulator (10) schiebt an der Bearbei-
tungsstation (2) den Bauteilträger (25) in den vor-
zugsweise in einer Nische der Schutzabtrennung 
(13) befindlichen Maschinenzugang (15). Das unmit-
telbar vor dem Maschinenzugang (15) positionierte 
Verteilfahrzeug (9) schirmt dabei den Zutritt gegenü-
ber Personen ab.

[0048] Die Einrichtung (36) zum Überwinden der 
Schutzabtrennung (13) kann in diesem Fall in einer 
Öffnungseinrichtung (37) bestehen, die vom Manipu-
lator (10) oder vom Verteilfahrzeug (9) mitgeführt und 
betätigt wird. Sie enthält eine Art Schlüssel, mit dem 
der Maschinenzugang (15) geöffnet und seine Siche-
rungseinrichtung (16) abgeschaltet werden kann. Der 
Manipulator (10) schiebt in der vorerwähnten Weise 
den Bauteilträger (25) an seinen vorgesehenen Platz 
in der Bearbeitungsstation (2) und ggf. an einen bo-
denseitigen Halter (18) und entnimmt ggf. im Aus-
tausch einen leeren Bauteilträger (25). Diese Aus-
tauschvorgänge können allerdings auch getrennt und 
zu unterschiedlichen Zeiten bzw. Gelegenheiten ab-
laufen. Nach Beendigung des Zuführ- und Handling-
vorgangs wird der Maschinenzugang (15) mit der Öff-
nungseinrichtung (37) wieder verschlossen.

[0049] Fig. 10 verdeutlicht eine weitere Variante mit 
der Bereitstellung und Zuführung von Bauteilen (4, 
5). Hierbei ist z.B. in der Schutzabtrennung (13) eine 
Nische (17) angeordnet, die ein oder mehrere Bau-
teilträger (24) aufnimmt. Auf diesen Bauteilträgern 
(24) kommissioniert ein Werker (12) ein oder mehre-
re und ggf. verschiedene Bauteile (4, 5), die er von ei-
nem außerhalb des Verkehrsraums (21) gelegenen 
Bauteilmagazin (42) entnimmt. Nach Fertigstellung 
entfernt sich der Werker (12), wobei anschließend 
der Manipulator (10) eines heranbewegten Verteil-
fahrzeugs (9) den oder die Bauteilträger (24) auf-
nimmt, in geeigneter Weise über oder durch die 
Schutzabtrennung (13) in die Bearbeitungsstation (2) 
bewegt. Bei dieser Variante können sich die Bauteil-
träger (24) in einer ergonomisch günstigen Position 
für die manuelle Bestückung und Kommissionierung 
befinden und vom Manipulator (10) anschließend in 
eine andere, handlinggerechte Position in der Bear-
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beitungsstation (2) gebracht werden.

[0050] Der Manipulator (10) kennt z.B. aus einem 
Teaching-Vorgang oder durch Offline-Programmie-
rung die Position der einzelnen Halter (18) in der Be-
arbeitungsstation (2) und kann diese direkt anfahren 
und bedienen. Die entsprechenden Daten sind in der 
Steuerung (35) hinterlegt.

[0051] Die Anforderungssignale für die Zuführung 
von Bauteilen (4, 5) und Bauteilträgern (24, 25) erhält 
jedes Verteilfahrzeug (9) von ein oder mehreren Lo-
gistik-Steuerungen (11) in der Bearbeitungsanlage 
(1). Diese können mit der oder den Anlagensteuerun-
gen verbunden oder in diese integriert sein. Innerhalb 
der Bearbeitungsstation findet eine bedarfsgerechte 
Füllstandsüberwachung der Bauteilträger (24, 25) 
statt, so dass rechtzeitig vor deren Entleeren ein An-
forderungssignal an die Logistiksteuerung (11) abge-
geben wird, welche für eine entsprechende rechtzei-
tige Verfügbarkeit des oder der benötigten Bauteile 
(4, 5) an der Bereitstellung (6) und für die Abholung 
und die Zuführung dieser Bauteile (4, 5) mit ein oder 
mehreren Verteilfahrzeugen (9) sorgt. Die Logistik-
steuerung (11) steuert hierbei auch die Fahrbewe-
gungen der Verteilfahrzeuge (9) und ggf. den gesam-
ten Fahrzeugverkehr. Die Übermittlung der Steuersi-
gnale kann in beliebig geeigneter Weise über Lei-
tungsverbindungen oder drahtlos per Funk, Infrarot 
oder dergl. erfolgen.

[0052] Fig. 8 und Fig. 9 verdeutlichen in einer abge-
brochenen Darstellung ein Bauteilcenter (7), welches 
in Fig. 1 in einem größeren Umriss dargestellt ist. 
Das Bauteilcenter (7) besitzt ein oder mehrere Kom-
missionierbereiche (43) mit Bauteilmagazinen (42) 
zur manuellen oder automatischen Kommissionie-
rung und Beladung von Bauteilträgern (24, 25) mit 
Bauteilen (4, 5). Am einzelnen Kommissionierbereich 
(43) befindet sich ein Bereitstellungstisch (44) mit ein 
oder mehreren zugeordneten Bauteilmagazinen (42), 
die durch eine Gasse (45) vom Bereitstellungstisch 
(44) getrennt sind. Die Gassenabmessungen sind in 
Länge und Breite vorzugsweise auf die Abmessun-
gen eines Verteilfahrzeugs (9) abgestimmt. Die Gas-
se (45) ist für Werker (12) begehbar und für ein oder 
mehrere Verteilfahrzeuge (9) befahrbar. Am Bereit-
stellungstisch (44) werden ein oder mehrere bereit 
gestellte Bauteilträger (24, 25) mit Bauteilen (4, 5) 
aus den Bauteilmagazinen (42) in der gewünschten 
Art, Anzahl und Anordnung beladen und kommissio-
niert. Die Bauteilträger (24, 25) können ggf. an vorbe-
stimmten Stellen positioniert sein. An dieser Stelle 
können die Bauteilträger (24, 25) anschließend von 
ein oder mehreren Verteilfahrzeugen (9) abgeholt 
und zu den Bearbeitungsstationen (2) gebracht wer-
den.

[0053] Der Bearbeitungstisch (44) kann mehrere, 
z.B. zwei Tischseiten (46, 47) aufweisen, die durch 

eine Schutzabtrennung (48) voneinander abgeteilt 
sind. Hierdurch können an den Tischseiten (46, 47) 
gleichzeitig manuelle Kommissioniervorgänge und 
maschinelle Be- und Entladevorgänge durch einen 
Logistik-Manipulator (10) stattfinden. Die Schutzab-
trennung (48) verläuft z.B. in der Längsmittelachse 
des Bereitstellungstisches (44) und an den Quersei-
ten der Tischbereiche (46, 47). Jede Tischseite (46, 
47) hat ihre zugeordnete Gasse (45) und ihr Bauteil-
magazin (42).

[0054] Der Bearbeitungstisch (44) kann an den La-
debereichen ein oder mehrere manuell oder automa-
tisch betätigbare und ggf. motorisch angetriebene 
Hubeinrichtungen (49) zum lokalen oder tischüber-
greifenden Anheben oder Absenken der Arbeitsflä-
che und der Bauteilträger (24, 25) aufweisen. Diese 
ermöglichen z.B. eine ergonomisch günstige niedrige 
Beladehöhe und die Bildung von Bauteilstapeln in 
den Bauteilträgern (24, 25) oder von Bauteilträger-
stapeln. Für den Logistik-Manipulator (10) ist eine hö-
here Position der Bauteilträger (24, 25) für die Be- 
und Entladevorgänge kinematisch günstiger.

[0055] Im Kommissionierbereich (43) können ferner 
ein oder mehrere im wesentlichen horizontal arbei-
tende Verschiebeeinrichtungen (nicht dargestellt) an-
geordnet sein, mit denen z.B. die Arbeitsfläche auf 
dem Bearbeitungstisch (44) und/oder die Bauteilma-
gazine (42) in Längs- oder Querrichtung seitlich ver-
schieben lassen. Hierdurch kann z.B. die Gassen-
breite verkleinert werden, um die Ergonomie zu ver-
bessern und die Wege für den Werker (12) beim 
Kommissionieren und beim Beladen der Bauteilträ-
ger (24, 25) zu verkürzen. Außerdem können im Bau-
teilcenter (7) ein oder mehrere Ladehilfen (nicht dar-
gestellt) vorhanden sein, die z.B. kranartig ausgebil-
det sind und den Werker (12) bei den Lade- und 
Transportvorgängen der Bauteile (4, 5) unterstützen 
und entlasten.

[0056] Die Personensicherheit innerhalb des Bau-
teilcenters (7) ist durch die Schutzabtrennungen (48) 
gewährleistet. Die Sicherheitssensorik (28) oder eine 
andere geeignete Einrichtung sorgt dafür, dass ein 
Verteilfahrzeug (9) nur dann in eine Gasse (45) ein-
fahren kann, wenn sich dort kein Werker (12) befin-
det. Durch die Breitenanpassung von Verteilfahrzeug 
(9) und Gasse (45) wird andererseits ein Zutritt für 
Werker (12) in diesen besetzten Gassenbereich ver-
hindert.

[0057] Die Bereitstellung (6) und insbesondere in 
der Ausgestaltung als Bauteilcenter (7) besitzt eine 
Steuerung (50), die mit der Logistik-Steuerung (11) in 
geeigneter Weise kommuniziert. Hierüber erhält der 
Werker (12) rechtzeitig eine Information über Art und 
Anzahl der von ein oder mehreren Bearbeitungsstati-
onen (2) angeforderten Bauteile (4, 5). Ggf. kann ihm 
auch optisch, akustisch oder auf andere Weise signa-
8/17



DE 20 2005 015 118 U1    2007.03.15
lisiert werden, wie und wo er diese Bauteile (4, 5) am 
Bearbeitungstisch (44) in den Bauteilträgern (24, 25) 
bereitzustellen hat. Diese Bereitstellungspositionen 
sind ebenfalls vorzugsweise vorgegeben und dem 
Manipulator (10) für ein sicheres Ergreifen bekannt. 
Außerdem können die Bauteilmagazine (42) eine 
Einrichtung zur Füllstandsüberwachung haben, die 
ebenfalls mit der Steuerung (50) verbunden ist. Hier-
über kann eine Neige signalisiert und ein rechtzeiti-
ger Nachschub von den in größeren Gebinden ange-
lieferten Bauteilen (4, 5) veranlasst werden. Diese 
Nachbestellung kann vollautomatisch über die Steu-
erung (50) oder unter manuellem Eingriff von Wer-
kern (12) ausgeführt werden.

[0058] In einer vollautomatischen Variante ist es fer-
ner möglich, das der Manipulator (10) des Verteilfahr-
zeugs (9) selbst die Kommissionierung und Beladung 
organisiert und durchführt. Hierzu kann er mit einem 
ggf. gewechselten geeigneten Werkzeug (40) die ein-
zelnen Bauteile (4, 5) aus dem Bauteilmagazin (42) 
greifen und seine auf den Aufnahmen (30) mitgeführ-
ten Bauteilträger (24, 25) beladen. Auch die Entla-
dung der leeren Bauteilträger (24, 25) nimmt der Ma-
nipulator (10) im Bauteilcenter (7) oder an einer an-
deren Bereitstellung (6) automatisch vor.

[0059] An der Bereitstellung (6) oder dem Bauteil-
center (7) können ähnlich wie bei den Bearbeitungs-
stationen (2) ein oder mehrere stationäre Andockstel-
len (22) mit den vorbeschriebenen Ausgestaltungen 
und Funktionen einschließlich Energiezuführung und 
Positionsbestimmung angeordnet sein. Ferner kann 
die Steuerung (50) des Bauteilcenters (7) auch mit 
den Steuerungen (35) der Verteilfahrzeuge (9) kom-
munizieren. Die Steuerungen (35) der Verteilfahrzeu-
ge (9) können ihrerseits auch mit den Stations- und 
Anlagensteuerungen in Verbindung treten.

[0060] Die Steuerung und Lenkung des oder der 
Verteilfahrzeuge (9) kann in beliebig geeigneter Wei-
se geschehen. Es kann eine Funksteuerung, eine bo-
denseitige induktive Fahrzeugführung oder dergl. 
sein. Die Steuerung der Manipulatoren (10) erfolgt 
z.B. über eine programmierbare Bahnsteuerung, in 
der die Positionen der Aufnahmen (30) und der Bau-
teilträger (24, 25) auf dem Verteilfahrzeug (9) sowie 
auf dem Bereitstellungstisch (44) sowie die Positio-
nen der Halter (18) in den Bearbeitungsstationen (2) 
absolut oder relativ zu ebenfalls positionsmäßig be-
kannten Andockstelle (22) gespeichert sind. Solche 
Andockstellen (22) können auch in der Bereitstellung 
(6), insbesondere dem Bauteilcenter (7), vorhanden 
sein.

[0061] Der Manipulator (10) kann mit einer Wech-
selvorrichtung für den Austausch seiner Werkzeuge 
(40) ausgerüstet sein. Dies ermöglicht ihm die Durch-
führung anderer Aufgaben. Dies können einerseits 
die vorerwähnten Werkzeuge für das Fügen und Be-

arbeiten von Bauteilen (4, 5) während ihres Trans-
ports auf dem Verteilfahrzeug (9) sein. Andererseits 
können diese Werkzeuge für eine Beteiligung an den 
stationsinternen Prozessen sein. Der Manipulator 
(10) kann ferner für Wartungs-, Inspektions- oder 
Reinigungsarbeiten innerhalb der Bearbeitungsstati-
onen (2) eingesetzt werden. Hierfür können die 
Werkzeug als Sprühpistole, Fettpresse, Indus-
triestaubsauger oder dergl. ausgebildet sein. Durch 
die Dank der erfindungsgemäßen Bauteillogistik ver-
ringerbaren Stationsbreite kann der Manipulator (10) 
relativ weit bis in die Bearbeitungsstation (2) reichen 
und dort automatisch z.B. Ketten reinigen und 
schmieren oder mit einem Kamera- oder Visionssys-
tem Kabelschlepps und kritische Maschinenelemen-
te auf Beschädigungen überprüfen. Eine weitere Ein-
satzmöglichkeit ist die automatische Entleerung von 
Spänebehältern an Kappenfräsern.

[0062] Im beschriebenen Ausführungsbeispiel wird 
das Logistiksystem für die Zuführung von Bauteilen 
(4, 5) zu Bearbeitungsstationen (2) eingesetzt. Die 
Verwendung kann auch umgekehrt sein, wobei in 
Verbindung mit Demontagelinien Bauteile abgeführt 
werden.

[0063] Der Manipulator (10) kann in der vorbe-
schriebenen Weise mit einem Kamera- oder Visions-
system zur Erfassung und Auswertung von Bildern 
ausgerüstet sein. Dies lässt sich auch für Logistik-
zwecke einsetzen, z.B. für eine vom Manipulator (10) 
vorzunehmende Füllstandskontrolle der Bauteilma-
gazine (42) oder der in den Bearbeitungsstationen (2) 
befindlichen Bauteilträger (24, 25). Zudem kann der 
Manipulator (10) über dieses Kamerasystem geführt 
und positioniert werden.

[0064] Die Merkmale der vorbeschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele können in beliebiger Weise unterein-
ander ausgetauscht und kombiniert werden. Ferner 
sind Abwandlungen der beschriebenen konstruktiven 
und funktionellen Ausgestaltungen in verschiedener 
Weise möglich. Dies betrifft z.B. die Steuerungsan-
ordnung, die Zuordnung von Stationen (2) und Bereit-
stellungen (6), die Anzahl, Ausbildung und Bewe-
gung der Verteilfahrzeuge (9). Hierbei ist es insbe-
sondere möglich, unterschiedliche Arten und Größen 
von Verteilfahrzeugen (9) innerhalb einer Bearbei-
tungsanlage (1) zu haben. Ferner kann eine Kommis-
sionierung von Bauteilen (4, 5) und eine Beladung 
von Bauteilträgern (24, 25) in der Bearbeitungsanla-
ge (1) ganz oder teilweise entfallen. Bauteile (4, 5) 
können z.B. herstellerseitig vorkommissioniert und 
bereits in Bauteilträgern (24, 25) oder in einer ande-
ren für die beschriebene Logistik geeigneten Gebin-
deform angeliefert und an der Bereitstellung (6) ver-
fügbar gemacht werden.
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Schutzansprüche

1.  Bearbeitungsanlage mit mindestens einer Be-

arbeitungsstation (2) mit einer umgebenden Schutz-
abtrennung (13), mindestens einer Bereitstellung (6) 
und einer Zuführeinrichtung (8) für Bauteile (4, 5), da-
durch gekennzeichnet, dass die Zuführeinrichtung 
(8) ein oder mehrere zwischen der Bereitstellung (6) 
und der Bearbeitungsstation (2) bewegliche Verteil-
fahrzeuge (9) mit mindestens einem mehrachsigen 
Manipulator (10), einer Einrichtung (36) zum Über-
winden der Schutzabtrennung (13) und mit ein oder 
mehreren Aufnahmen (30) für Bauteilträger (24, 25) 
aufweist.

2.  Bearbeitungsanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass außen an der Schutzab-
trennung (13) der Bearbeitungsstation (2) ein oder 
mehrere freie Verkehrsräume (21) und mindestens 
eine Andockstelle (23) für das Verteilfahrzeug (9) an-
geordnet sind.

3.  Bearbeitungsanlage nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass in der Bearbeitungs-
station (2) innerhalb der Schutzabtrennung (13) ein 
oder mehrere Halter (18) für Bauteilträger (24, 25) 
angeordnet sind.

4.  Bearbeitungsanlage nach Anspruch 1, 2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Halter (18) im 
Arbeitsbereich (31) des Manipulators (10), vorzugs-
weise im Bereich an einer Andockstelle (23), ange-
ordnet sind.

5.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Manipulator (10) erhöht auf einem Sockel (41) 
angeordnet ist.

6.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Verteilfahrzeug (9) eine Öffnungseinrichtung (37) 
für einen Zugang (15) in der Schutzabtrennung (13) 
aufweist.

7.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Schutzabtrennung (13) als Zaun ausgebildet ist.

8.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Schutzabtrennung (13) außenseitig ein oder 
mehrere Nischen (17) zur Aufnahme von ein oder 
mehreren Bauteilträgern (24, 25) aufweist.

9.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Bauteilträger (24) mehrere gleichartige Bauteile 
(4, 5) in einer vorkommissionierten Anordnung für ei-
nen automatischen Zugriff aufnimmt.

10.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 

Bezugszeichenliste

1 Bearbeitungsanlage
2 Bearbeitungsstation
3 Werkstück, Karosserieteil
4 Bauteil
5 Bauteil
6 Bereitstellung für Bauteile
7 Bauteilcenter
8 Bauteilzuführeinrichtung
9 Verteilfahrzeug
10 Manipulator
11 Steuerung, Logistiksteuerung
12 Werker
13 Schutzabtrennung, Zaun
14 Zugang, Personenzugang
15 Zugang, Maschinenzugang
16 Sicherungseinrichtung
17 Nische
18 Halter für Bauteilträger
19 Ständer
20 Schüttgutbehälter
21 Verkehrsraum
22 Andockstelle
23 Energiezuführung
24 Bauteilträger, Behälter, Palette
25 Bauteilträger, Rollpalette
26 Fahrgestell
27 Führerstand
28 Sicherheitssensorik
29 Schutzabschirmung
30 Aufnahme für Bauteilträger
31 Arbeitsbereich
32 Andockeinrichtung, Energiekupplung
33 Positionssensorik
34 Verriegelung Arbeitsbereich
35 Steuerung
36 Einrichtung zum Überwinden der Schutzab-

trennung
37 Öffnungseinrichtung
38 Roboterarm
39 Roboterhand
40 Werkzeug, Palettengreifer
41 Sockel
42 Bauteilmagazin
43 Kommissionierbereich
44 Bereitstellungstisch
45 Gasse
46 Tischseite
47 Tischseite
48 Schutzabtrennung
49 Hubeinrichtung
50 Steuerung
51 Einzelwagen
52 Manipulatorwagen
53 Transportwagen
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dass der Bauteilträger (24) als Behälter oder als Pa-
lette ausgebildet ist.

11.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Bauteilträger (25) als Rollpalette ausgebil-
det ist.

12.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Manipulator (10) als Gelenkarmroboter aus-
gebildet ist und ein Werkzeug (39) zum Handhaben 
der Bauteilträger (24, 25) aufweist.

13.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Verteilfahrzeug (9) manuell oder fernge-
steuert lenkbar ist.

14.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Verteilfahrzeug (9) als Einzelwagen (51) für 
einen kombinierten Manipulator- und Bauteiltransport 
oder als Wagenzug mit mindestens einem Manipula-
torwagen (52) und ein oder mehreren ankuppelbaren 
Transportwagen (53) für Bauteile (4, 5) ausgebildet 
ist.

15.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Verteilfahrzeug (9) ein Fahrgestell (26) mit 
einer außenseitigen umgebenden Schutzabschir-
mung (29) aufweist.

16.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Aufnahmen (30) ein Aufnahmeraster für un-
terschiedliche Bauteilträger (24) aufweisen.

17.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Verteilfahrzeug (9) eine Andockeinrichtung 
(32) aufweist, die mit der Andockstelle (22) zusam-
menwirkt.

18.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die begrenzt bewegliche Andockeinrichtung 
(32) eine Positionssensorik (33) aufweist.

19.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Verteilfahrzeug (9) eine Steuerung (35) für 
den Manipulator (10) mit einer andockabhängigen 
Verriegelungen (34) für dessen Arbeitsbereich (31) 
aufweist.

20.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Bereitstellung (6) als Bauteilcenter (7) aus-

gebildet ist und ein oder mehrere Kommissionierbe-
reiche (43) mit Bauteilmagazinen (42) zur manuellen 
oder automatischen Kommissionierung und Bela-
dung von Bauteilträger (24, 25) mit Bauteilen (4, 5) 
aufweist.

21.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass am Kommissionierbereich (43) ein Bereitstel-
lungstisch (44) mit mindestens einem durch eine 
Gasse (45) beabstandeten Bauteilmagazin (42) an-
geordnet ist.

22.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Bereitstellungstisch (44) mehrere durch 
eine Schutzabtrennung (48) abgeteilte Tischseiten 
(46, 47) mit zugeordneter Gasse (45) und Bauteilma-
gazin (42) aufweist.

23.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Gasse (45) in ihrer Breite und Länge an die 
Fahrzeugabmessungen angepasst und bei eingefah-
renem Verteilfahrzeug (9) geschlossen ist.

24.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Bereitstellungstisch (44) eine Hubeinrich-
tung (49) aufweist.

25.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Verteilfahrzeug (9) eine Sicherheitssensorik 
(28) zum Personenschutz aufweist.

26.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Bearbeitungsanlage (1) mindestens eine 
Steuerung (11, 35, 50) für die Logistik der Bauteile (4, 
5) und der Verteilfahrzeuge (9) aufweist.

27.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Steuerungen (11, 35, 50) durch eine Daten-
fernübertragung verbunden sind.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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