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(54) Bezeichnung: Bearbeitungsanlage für Flugzeugstrukturbauteile

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Bearbei-
tungsanlage für Flugzeugstrukturbauteile (2) mit einer Be-
arbeitungsstation (3) umfassend einen Aufspannrahmen (4)
zur Aufnahme des jeweils zu bearbeitenden Flugzeugstruk-
turbauteils (2), wobei sich der Aufspannrahmen (4) entlang
einer in eine Längsrichtung (X) verlaufenden Stationslängs-
achse (6) erstreckt, und eine Bearbeitungseinheit (5) für
die Bearbeitung des Flugzeugstrukturbauteils (2), die eine
Oberwerkzeugeinheit (11) mit einem entlang einer ersten
Werkzeugachse (12a) ausgerichteten Oberwerkzeug (13)
und eine Unterwerkzeugeinheit (14) mit einem entlang einer
zweiten Werkzeugachse (12b) ausgerichteten Unterwerk-
zeug (15) aufweist, wobei die erste Werkzeugachse (12a)
und die zweite Werkzeugachse (12b) parallel zu einer zur
Längsrichtung (X) winkeligen, insbesondere orthogonalen,
Höhenrichtung (Z) ausgerichtet oder ausrichtbar sind, wo-
bei in mindestens einer Bearbeitungsposition des Oberwerk-
zeugs (13) und in mindestens einer Bearbeitungsposition
des Unterwerkzeugs (15) die erste Werkzeugachse (12a)
und die zweite Werkzeugachse (12b) koaxial zueinander
ausgerichtet sind und wobei das Unterwerkzeug (15) an
einem Unterwerkzeugträger (17) gelagert ist. Es wird vor-
geschlagen, dass in mindestens einer Bearbeitungspositi-
on des Oberwerkzeugs (13) und/oder in mindestens einer
Bearbeitungsposition des Unterwerkzeugs (15) die jeweili-
ge Werkzeugachse (12a, 12b) nicht-koaxial zur Unterwerk-
zeugträgerachse (18) verläuft.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bearbeitungsanla-
ge für Flugzeugstrukturbauteile nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zur Bear-
beitung eines Flugzeugstrukturbauteils mit einer vor-
schlagsgemäßen Bearbeitungsanlage gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 12.

[0002] Die Herstellung von Flugkörpern und insbe-
sondere Flugzeugen umfasst die Bearbeitung gro-
ßer Flugzeugstrukturbauteile wie etwa der Flügel und
des Rumpfes oder Teilen davon in speziellen Be-
arbeitungsanlagen. Die bekannte Bearbeitungsanla-
ge (US 5,778,505), von der die Erfindung ausgeht,
weist eine Bearbeitungsstation mit einem Aufspann-
rahmen zur Aufnahme des jeweils zu bearbeitenden
Flugzeugstrukturbauteils auf. Die Bearbeitungsstati-
on ist ferner mit einer Bearbeitungseinheit in Form
einer Nieteinheit ausgestattet, die eine Oberwerk-
zeugeinheit mit einem Oberwerkzeug und eine zuge-
ordnete Unterwerkzeugeinheit mit einem Unterwerk-
zeug aufweist, wobei bei einer koaxialen Ausrichtung
der Werkzeugachse des Oberwerkzeugs zur Werk-
zeugachse des Unterwerkzeugs ein Nietvorgang am
Flugzeugstrukturbauteil durchgeführt werden kann.

[0003] Bei der bekannten Bearbeitungsanlage ist ein
C-förmiges Gestell vorgesehen, das ein oberes Ge-
stellteil, ein unteres Gestellteil und ein die beiden
Gestellteile miteinander verbindendes seitliches Ge-
stellteil aufweist, wobei das Oberwerkzeug über ei-
nen Oberwerkzeugträger am oberen Gestellteil und
das Unterwerkzeug über einen Unterwerkzeugträger
am unteren Gestellteil angeordnet ist. Der Unterwerk-
zeugträger ist dabei ebenfalls C-förmig ausgebildet
und am unteren Gestellteil drehbar gelagert. Der Un-
terwerkzeugträger weist ebenfalls ein unteres Trä-
gerteil, ein oberes Trägerteil und ein das obere mit
dem unteren Trägerteil verbindendes seitliches Trä-
gerteil auf, wobei das Unterwerkzeug am äußeren
Ende des oberen Trägerteils angeordnet ist. In der
Höhenrichtung gegenüberliegend am äußeren Ende
des unteren Trägerteils befindet sich die Drehmecha-
nik, über die der Unterwerkzeugträger mit dem un-
teren Gestellteil des C-förmigen Gestells verbunden
ist. Die Bearbeitungsstation ist dann so ausgestal-
tet, dass die beiden Werkzeugachsen, das heißt die
Werkzeugachse des Oberwerkzeugs und die Werk-
zeugachse des Unterwerkzeugs, immer koaxial zur
Unterwerkzeugträgerachse (Drehachse des Unter-
werkzeugträgers) verlaufen.

[0004] Bei der Bearbeitung des Flugzeugstruktur-
bauteils wird der Aufspannrahmen zwischen den ein-
zelnen Nietvorgängen um eine Rahmenlängsachse
gedreht, wobei der Aufspannrahmen insgesamt um
im Wesentlichen 180° gedreht werden kann. Bei ei-
ner vertikalen Ausrichtung des Aufspannrahmens,
wenn also die beiden zur Rahmenlängsachse par-

allelen Rahmenteile in Höhenrichtung übereinander
angeordnet sind, ist einer der Rahmenteile inner-
halb des C-förmigen Unterwerkzeugträgers, also zwi-
schen dem unteren Trägerteil und dem oberen Trä-
gerteil des Unterwerkzeugträgers, angeordnet, wo-
hingegen der andere Rahmenteil zwischen Unter-
werkzeugträger und oberem Gestellteil des C-förmi-
gen Gestells angeordnet ist. Aus dieser Position her-
aus wird der Aufspannrahmen dann zwischen den
einzelnen Nietvorgängen sukzessive um 180° ge-
dreht, bis der andere Rahmenteil innerhalb des C-för-
migen Unterwerkzeugträgers angeordnet ist und der
Aufspannrahmen wieder eine vertikale Ausrichtung
hat. Um solche vertikalen Ausrichtungen des Auf-
spannrahmens zu ermöglichen, muss die Bearbei-
tungsanlage entsprechend groß ausgelegt sein. Ins-
besondere die Arbeitshöhe ist relativ groß, was wie-
derum zu entsprechend großen Abmessungen der
Bearbeitungsanlage in der Höhenrichtung führt.

[0005] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde,
die bekannte Bearbeitungsanlage derart auszuge-
stalten und weiterzubilden, dass die Arbeitshöhe und
entsprechend die Dimension der Anlage in Höhen-
richtung verringert werden kann.

[0006] Das obige Problem wird bei einer Bearbei-
tungsanlage gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von
Anspruch 1 gelöst.

[0007] Wesentlich ist die grundsätzliche Überle-
gung, die Unterwerkzeugträgerachse, das heißt die
Drehachse des Unterwerkzeugträgers, so zu verla-
gern, dass sie nicht mehr bei jedem Bearbeitungs-
schritt, beispielsweise Nietvorgang oder Bohrvor-
gang, in Höhenrichtung unterhalb des Unterwerk-
zeugs angeordnet ist, sondern dazu versetzt ist. Mit
anderen Worten ist die Werkzeugachse des Unter-
werkzeugs (zweite Werkzeugsachse) nicht zwangs-
läufig immer koaxial zur Unterwerkzeugträgerachse
ausgerichtet, wodurch, zumindest in einigen Bear-
beitungspositionen des Unterwerkzeugs, unterhalb
des Unterwerkzeugs ein Freiraum zur Anordnung ei-
nes Abschnitts des Aufspannrahmens und Flugzeug-
strukturbauteils während der Bearbeitung geschaf-
fen werden kann. Dieser Freiraum erstreckt sich da-
bei zwischen dem oberen Trägerteil des Unterwerk-
zeugträgers, an dem das Unterwerkzeug gelagert ist,
und der Oberfläche, auf der der Unterwerkzeugträ-
ger drehbar gelagert ist. Im Unterschied zum Stand
der Technik wird also ein Raum oberhalb der besag-
ten Oberfläche, auf der der Unterwerkzeugträger ge-
lagert ist, geschaffen, der über seine gesamte Hö-
he zur Aufnahme eines Abschnitts des Aufspann-
rahmens und Flugzeugstrukturbauteils zur Verfügung
steht. Dagegen wird beim Stand der Technik dieser
Raum teilweise von einem unteren Teil des Unter-
werkzeugträgers eingenommen, über den der Unter-
werkzeugträger mit der darunterliegenden Oberflä-
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che drehbar verbunden ist. Gegenüber dem Stand
der Technik kann damit die Arbeitshöhe verringert
werden, insbesondere um mindestens 0,3 m, bevor-
zugt mindestens 0,4 m, besonders bevorzugt min-
destens 0,5 m. Entsprechend kann auch die Gesamt-
höhe der Bearbeitungsanlage verringert werden.

[0008] Im Einzelnen wird die Verringerung der Ar-
beitshöhe und gegebenenfalls Verringerung der Hö-
he der Bearbeitungsanlage dadurch erreicht, dass
in mindestens einer Bearbeitungsposition des Ober-
werkzeugs und/oder Unterwerkzeugs die jeweilige
Werkzeugachse nicht-koaxial zur Unterwerkzeugträ-
gerachse verläuft. Insbesondere ist die jeweilige
Werkzeugachse parallelverschoben zur Unterwerk-
zeugträgerachse, das heißt, die Achsen sind von-
einander beabstandet und parallel zueinander ange-
ordnet (Anspruch 2). Mit einer Bearbeitungsposition
des Oberwerkzeugs bzw. Unterwerkzeugs ist eine
Position des jeweiligen Werkzeugs gemeint, in der
die Bearbeitung des Flugzeugstrukturbauteils mög-
lich ist. Insbesondere handelt es sich bei der Bear-
beitung um einen Nietvorgang oder Bohrvorgang. Es
sei darauf hingewiesen, dass neben der oder den
Bearbeitungspositionen, in der die jeweilige Werk-
zeugachse nicht-koaxial bzw. parallelverschoben zur
Unterwerkzeugträgerachse ist, auch eine oder meh-
rere Bearbeitungspositionen des jeweiligen Werk-
zeugs vorgesehen sein können, in denen die jeweili-
ge Werkzeugachse koaxial zur Unterwerkzeugträge-
rachse verläuft.

[0009] Nach der Ausgestaltung gemäß Anspruch 3
ist der Unterwerkzeugträger an und insbesondere auf
einem unteren Gestellteil drehbar gelagert, das sich
entlang einer zur Längsrichtung und Hochrichtung
orthogonalen Querrichtung erstreckt. Das Gestellteil
ist insbesondere Teil eines Gestells, das sowohl die
Oberwerkzeugeinheit als auch Unterwerkzeugeinheit
trägt. In der mindestens einen Bearbeitungspositi-
on, in der die jeweilige Werkzeugachse nicht-koaxi-
al bzw. parallelverschoben zur Unterwerkzeugträger-
achse ist, ist dann der bereits erwähnte Freiraum zwi-
schen dem Unterwerkzeug und dem unteren Gestell-
teil ausgebildet.

[0010] Ein solches Gestell ermöglicht eine geeigne-
te Arbeitshöhe zur Bearbeitung von diversen Flug-
zeugstrukturbauteilen, beispielsweise Rümpfen oder
Flügeln. Die Arbeitshöhe, also die Stelle, an der
das Oberwerkzeug mit dem Unterwerkzeug bestim-
mungsgemäß zusammenwirkt, liegt dabei insbeson-
dere in einem Bereich von 5 m bis 7 m, bevorzugt in
einem Bereich von 5,5 m bis 6,5 m, besonders bevor-
zugt in einem Bereich von 5,5 m bis 6 m.

[0011] Der Unterwerkzeugträger kann auf ganz un-
terschiedliche Weise ausgestaltet sein. Insbesonde-
re kann dieser einen Tragbalken und eine Tragsäule
aufweisen, wobei der Tragbalken dazu dient, das Un-

terwerkzeug zu lagern, und die Tragsäule den Trag-
balken trägt (Anspruch 4). Die Tragsäule ist derjeni-
ge Teil des Unterwerkzeugträgers, der drehbar gela-
gert ist. Insbesondere ist die Tragsäule am unteren
Gestellteil drehbar gelagert. Tragsäule und Tragbal-
ken verlaufen insbesondere orthogonal zueinander
und bilden entsprechend eine L-Form. Grundsätzlich
ist es aber auch denkbar, einen Unterwerkzeugträ-
ger in einer C-Form vorzusehen, bei der sich also
von der Tragsäule in Höhenrichtung voneinander be-
abstandet zwei Balken erstrecken, wobei in diesem
Fall der untere der Balken eine geringere Länge als
der obere der Balken (Tragbalken) aufweisen muss.
Denn nur wenn der obere Tragbalken den unteren
Balken überragt, kann auch bei einer C-Form des Un-
terwerkzeugträgers besagter Freiraum erzeugt wer-
den, der sich von dem unteren Gestellteil bis zum
oberen Tragbalken bzw. Unterwerkzeug erstreckt.

[0012] Anspruch 5 definiert bevorzugte Dimensio-
nen des Unterwerkzeugträgers.

[0013] In den Ansprüchen 6 bis 10 sind verschie-
dene Möglichkeiten definiert, wie sich einzelne Kom-
ponenten der Bearbeitungsanlage, insbesondere re-
lativ zueinander, bewegen können, damit das zu
bearbeitende Flugzeugstrukturbauteil optimal zwi-
schen Oberwerkzeug und Unterwerkzeug angeord-
net werden kann. Für die unterschiedlichen Bewe-
gungen, insbesondere Drehbewegungen und Linear-
bewegungen, können entsprechende Antriebsmoto-
ren vorgesehen sein, die vorzugsweise unabhängig
voneinander betätigbar sind (Anspruch 11).

[0014] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
12, der eigenständige Bedeutung zukommt, wird ein
Verfahren zur Bearbeitung eines Flugzeugstruktur-
bauteils mit einer vorschlagsgemäßen Bearbeitungs-
anlage beansprucht.

[0015] Wesentlich nach der weiteren Lehre ist, dass
während der Bearbeitung des Flugzeugstrukturbau-
teils, insbesondere bei einem Nietvorgang oder Bohr-
vorgang, die erste Werkzeugachse und/oder zwei-
te Werkzeugachse zumindest temporär nicht-koaxial
zur Unterwerkzeugträgerachse, vorzugsweise paral-
lelverschoben dazu (Anspruch 13), verläuft. Auf diese
Weise kann die Arbeitshöhe verringert und entspre-
chend auch die Gesamthöhe der Bearbeitungsanla-
ge minimiert werden. Im Übrigen sei hinsichtlich des
Verfahrens auf die vorangehenden Ausführungen zur
Bearbeitungsanlage verwiesen.

[0016] Nach der Ausgestaltung gemäß Anspruch 14
kann der Aufspannrahmen mit dem daran angeord-
neten zu bearbeitenden Flugzeugstrukturbauteil über
einen Winkelbereich von mindestens 180° oder mehr
um eine Rahmenlängsachse gedreht werden. Die
Rahmenlängsachse verläuft dabei entlang der Stati-
onslängsachse.
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[0017] Im Folgenden wird die Erfindung anhand
einer lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine vorschlagsgemäße Bearbeitungsan-
lage in einer ersten Bearbeitungsstellung a) in ei-
ner perspektivischen Ansicht und b) in einer ge-
schnittenen Ansicht,

Fig. 2 die Bearbeitungsanlage gemäß Fig. 1
in einer zweiten Bearbeitungsstellung a) in ei-
ner perspektivischen Ansicht und b) in einer ge-
schnittenen Ansicht und

Fig. 3 eine schematische Ansicht der Bearbei-
tungsanlage gemäß Fig. 1 in verschiedenen Be-
arbeitungsstellungen.

[0018] Die dargestellte Bearbeitungsanlage 1 dient
der Bearbeitung von Flugzeugstrukturbauteilen 2, bei
denen es sich, wie weiter oben angesprochen, um
Rümpfe, Flügel oder andere große Flugzeugstruk-
turbauteile handeln kann. Die Bearbeitungsanlage 1
weist eine Bearbeitungsstation 3 auf. Die Bearbei-
tungsstation 3 weist zum Einen einen Aufspannrah-
men 4 zur Aufnahme des jeweils zu bearbeitenden
Flugzeugstrukturbauteils 2 und zum Anderen eine
Bearbeitungseinheit 5 für die Bearbeitung des Flug-
zeugstrukturbauteils 2 auf.

[0019] Der Aufspannrahmen 4 erstreckt sich entlang
einer Stationslängsachse 6, die in eine Längsrichtung
X der Bearbeitungsanlage 1 verläuft. Die Erstreckung
des Aufspannrahmens 4 entlang der Stationslängs-
achse 6 ist weit zu verstehen. Sie bedeutet, dass
der Aufspannrahmen 4 zumindest in einer Grundstel-
lung parallel zu der Stationslängsachse 6 verläuft,
beispielsweise wenn der Aufspannrahmen 4 vertikal
ausgerichtet ist und/oder horizontal ausgerichtet ist.

[0020] Der Aufspannrahmen 4 ist hier und vorzugs-
weise an zwei Positioniertürmen 7, 8, die sich par-
allel zur Höhenrichtung Z erstrecken, höhenverstell-
bar und schwenkbar angelenkt. Die Höhenverstell-
barkeit ist in Fig. 1a mit dem Bezugszeichen 9 und die
Schwenkbarkeit mit dem Bezugszeichen 10 ange-
deutet. Dabei kann die Höhenverstellbarkeit 9 für die
beiden Positioniertürme 7, 8 getrennt möglich sein,
so dass ein Kippen des Aufspannrahmens 4 um eine
quer zur Stationslängsachse 6 verlaufende Kippach-
se (hier nicht dargestellt) realisierbar ist.

[0021] Die Bearbeitungseinheit 5, bei der es sich hier
und vorzugsweise um eine Nieteinheit, eine Bohrein-
heit oder eine kombinierte Niet-/Bohreinheit handelt,
umfasst eine Oberwerkzeugeinheit 11 mit einem ent-
lang einer ersten Werkzeugachse 12a ausgerichte-
ten Oberwerkzeug 13 und eine zugeordnete Unter-
werkzeugeinheit 14 mit einem entlang einer zweiten
Werkzeugachse 12b ausgerichteten Unterwerkzeug
15. Die Oberwerkzeugeinheit 11 und die Unterwerk-
zeugeinheit 14 bilden jeweils einen Endeffektor, wo-

bei das Oberwerkzeug 13 insbesondere ein Nietkopf
oder Bohrkopf ist und das Unterwerkzeug 15 das kor-
respondierende Gegenstück dazu bildet.

[0022] Die erste Werkzeugachse 12a und die zwei-
te Werkzeugachse 12b verlaufen winkelig und hier
insbesondere in eine Richtung orthogonal zur Längs-
richtung X. Diese Richtung wird hier auch als Hö-
henrichtung Z bezeichnet. Die erste Werkzeugach-
se 12a und die zweite Werkzeugachse 12b sind bei
dem Ausführungsbeispiel in den Fig. 1 bis Fig. 3 in
jeder Bearbeitungsposition des Oberwerkzeugs 13
und des Unterwerkzeugs 15 koaxial zueinander aus-
gerichtet, verlaufen also beide fluchtend in der Hö-
henrichtung Z. Beide Werkzeugachsen 12a, 12b sind
im vorliegenden Fall individuell einstellbar, können
also unabhängig voneinander in einer zur Höhen-
richtung Z orthogonalen Ebene parallelverschoben
werden. Die Einstellbarkeit des Unterwerkzeugs 15
bzw. der Unterwerkzeugeinheit 14 ist in Fig. 1b mit
dem Bezugszeichen 26 und die Einstellbarkeit des
Oberwerkzeugs 13 bzw. der Oberwerkzeugeinheit 11
mit dem Bezugszeichen 28 angedeutet. Grundsätz-
lich wäre es aber auch denkbar, zumindest eine der
Werkzeugachsen 12a, 12b, insbesondere die erste
Werkzeugachse 12a, relativ zur Stationslängsachse
6 unbeweglich anzuordnen.

[0023] Das Oberwerkzeug 13 und das Unterwerk-
zeug 15 sind bei dem hier beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel jeweils an einem zugeordneten Werk-
zeugträger 16, 17 gelagert, das Oberwerkzeug 13 an
einem Oberwerkzeugträger 16 und das Unterwerk-
zeug 15 an einem Unterwerkzeugträger 17, wobei
der Werkzeugträger 16, 17 jeweils Bestandteil der
Oberwerkzeugeinheit 11 bzw. Unterwerkzeugeinheit
14 ist. Der Unterwerkzeugträger 17 ist hier um eine
zur Höhenrichtung Z parallele Unterwerkzeugträge-
rachse 18, die eine Drehachse bildet, drehbar, und
zwar insbesondere um mindestens 180°, bevorzugt
um mindestens 360°, was hier durch das Bezugszei-
chen 24 angedeutet ist.

[0024] Interessant ist nun, dass, wie Fig. 3 anschau-
lich zeigt, in mindestens einer Bearbeitungspositi-
on, hier in mehreren Bearbeitungspositionen, des
Oberwerkzeugs 13 und/oder des Unterwerkzeugs 15
die jeweilige Werkzeugachse 12a, 12b nicht-koaxial
und insbesondere parallelverschoben zur Unterwerk-
zeugträgerachse 18 verläuft. Mit anderen Worten ist
das Oberwerkzeug 13 und das Unterwerkzeug 15,
wie die Fig. 3a, Fig. 3b, Fig. 3e und Fig. 3f zeigen, so
positioniert, dass dessen Werkzeugachse 12a, 12b
zur Unterwerkzeugträgerachse 18 versetzt ist. Das
Oberwerkzeug 13 und das Unterwerkzeug 15 kön-
nen aber, wie die Fig. 3c und Fig. 3d zeigen, je-
weils auch in einer Bearbeitungsposition positioniert
werden, in der die zugehörige Werkzeugachse 12a,
12b jeweils zur Unterwerkzeugträgerachse 18 koaxi-
al verläuft. Hier und vorzugsweise werden während
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der Bearbeitung ein und desselben Flugzeugstruk-
turbauteils 2 nacheinander sowohl Bearbeitungspo-
sitionen, bei denen sich die jeweilige Werkzeugach-
se 12a, 12b nicht-koaxial zur Unterwerkzeugträger-
achse 18 erstreckt, als auch Bearbeitungspositionen,
bei denen sich die jeweilige Werkzeugachse 12a, 12b
koaxial zur Unterwerkzeugträgerachse 18 erstreckt,
durchlaufen.

[0025] Der horizontale Versatz zwischen den Werk-
zeugachsen 12a, 12b und der Unterwerkzeugträger-
achse 18 hat den Vorteil, dass in der Höhenrichtung
Z oberhalb der Befestigungsebene 19, in der der Un-
terwerkzeugträger 17 drehbar gelagert ist, ein Frei-
raum 20 gebildet wird, der sich bis zu einem obe-
ren Teil 17a des Unterwerkzeugträgers 17 erstreckt.
Dieser Freiraum 20 dient zur abschnittsweisen Auf-
nahme des Aufspannrahmens 4 und darauf befestig-
ten Flugzeugstrukturbauteils 2 während verschiede-
ner Bearbeitungsstellungen des Aufspannrahmens 4.
In diesen Bearbeitungsstellungen, die in den Fig. 3a
und Fig. 3f gezeigt sind, ist der Aufspannrahmen
4 vertikal ausgerichtet, d. h. die parallel zur Rah-
menlängsachse 21 verlaufenden Rahmenteile 4a, 4b
sind in der Höhenrichtung Z übereinander angeord-
net, wobei abhängig von der jeweiligen Bearbeitungs-
stellung entweder der Rahmenteil 4a mit einem dar-
an angeordneten Abschnitt des Flugzeugstrukturbau-
teils 2 oder der Rahmenteil 4b mit einem daran an-
geordneten Abschnitt des Flugzeugstrukturbauteils 2
in den Freiraum 20 ragt. Da beim Stand der Technik
der Freiraum 20 zumindest im Wesentlichen dieselbe
Größe haben muss, um denselben Zweck zu erfüllen,
allerdings der Unterwerkzeugträger 17 C-förmig aus-
gestaltet ist und ein unterer Trägerteil des Unterwerk-
zeugträgers 17 in den Raum zwischen Befestigungs-
ebene 19 des Unterwerkzeugträgers 17 und Unter-
werkzeug 15 ragt, muss beim Stand der Technik der
notwendige Freiraum 20 oberhalb des unteren Trä-
gerteils des Unterwerkzeugträgers 17 zur Verfügung
gestellt werden. Da aber bei der vorschlagsgemäßen
Bearbeitungsanlage 1 der Unterwerkzeugträger 17
keinen solchen unteren Trägerteil aufweist, der in den
Raum zwischen der Befestigungsebene 19 und dem
Unterwerkzeug 15 ragt, ist hier der Freiraum 20 be-
zogen auf die Höhenrichtung Z weiter unten ange-
ordnet. Entsprechend ist auch das Unterwerkzeug 15
weiter unten angeordnet, wodurch auch die Arbeits-
höhe entsprechend verringert wird. Insgesamt kann
dadurch die Bearbeitungsanlage 1 zumindest in der
Höhenrichtung Z kleiner dimensioniert werden als im
Stand der Technik.

[0026] Neben den dadurch ermöglichten kleineren
Dimensionen der Bearbeitungsanlage 1 ist ein wei-
terer Vorteil der vorschlagsgemäßen Lösung, dass
die Werkzeuge 13, 15, aber auch weitere Kompo-
nenten der Bearbeitungsanlage 1, besser zugäng-
lich sind. Auch die Bearbeitung von 180°-Schalen als
Flugzeugstrukturbauteil 2, wie im vorliegenden Aus-

führungsbeispiel in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellt,
wird dadurch erleichtert.

[0027] Hier und vorzugsweise wird die Befestigungs-
ebene 19, an der der Unterwerkzeugträger 17 dreh-
bar gelagert ist, von einem unteren Gestellteil 22a ei-
nes Gestells 22 gebildet, welches hier portalförmig
ausgebildet ist. Portalförmig heißt, dass der untere
Gestellteil 22a, der in eine zur Längsrichtung X und
Höhenrichtung Z orthogonale Querrichtung Y ver-
läuft, beidseitig mit zwei sich in der Höhenrichtung Z
erstreckenden Gestellteilen 22b, 22c verbunden ist,
die in der Querrichtung Y voneinander beabstandet
sind und einen oberen Gestellteil 22d tragen, der sich
ebenfalls in der Querrichtung Y erstreckt. Der obe-
re Gestellteil 22d wiederum trägt die Oberwerkzeug-
einheit 11. In dem Bereich innerhalb des Gestells 22
verläuft der Aufspannrahmen 4, an dem das zu bear-
beitende Flugzeugstrukturbauteil 2 befestigt ist, ins-
besondere in der Längsrichtung X. Der Aufspannrah-
men 4 ist wie zuvor erläutert innerhalb des Gestells
22 um die Rahmeniängsachse 21, die hier zur Stati-
onslängsachse 6 parallel ausgerichtet ist, aber auch
zu dieser gekippt werden kann, schwenkbar.

[0028] Es sei darauf hingewiesen, dass das Gestell
22 der Bearbeitungsanlage 1 grundsätzlich auch an-
ders ausgebildet sein kann, um die Oberwerkzeug-
einheit 11 zu tragen. Beispielsweise ist es auch denk-
bar, dass das Gestell 22 C-förmig ausgebildet ist, al-
so nur einen einzigen seitlichen Gestellteil 22b auf-
weist, der den unteren Gestellteil 22a mit dem obe-
ren Gestellteil 22d verbindet. Auch ist es denkbar,
auf den unteren Gestellteil 22a zu verzichten, wobei
dann der Unterwerkzeugträger 17 unabhängig vom
Gestell 22 auf dem Untergrund 23 anzuordnen wäre.
Es ist aber von Vorteil, den Unterwerkzeugträger 17
fest mit dem Gestell 22 bzw. auf dem unteren Gestell-
teil 22a anzuordnen, da auf diese Weise die Gesamt-
heit aus Gestell 22, Oberwerkzeugeinheit 11 und Un-
terwerkzeugeinheit 14 relativ zum Aufspannrahmen
4 und dem Flugzeugstrukturbauteil 2 in Längsrich-
tung X bzw. entlang der Stationslängsachse 6 verfah-
ren werden kann, wobei die Oberwerkzeugeinheit 11
zur Unterwerkzeugeinheit 14 immer optimal ausge-
richtet bleibt. Die Verfahrbarkeit des Gestells 22 ist in
Fig. 1a) mit dem Bezugszeichen 29 angedeutet.

[0029] Der Unterwerkzeugträger 17 weist hier einen
Tragbalken 17a als oberen Trägerteil und eine Trag-
säule 17b als seitlichen Trägerteil auf. Die Tragsäule
17b ist hier und vorzugsweise am unteren Gestellteil
22a drehbar gelagert und erstreckt sich im Wesentli-
chen in der Höhenrichtung Z. Der Tragbalken 17a ist
hier und vorzugsweise beweglich mit der Tragsäule
17b verbunden und erstreckt sich von der Tragsäu-
le 17b ausgehend im Wesentlichen in einer zur Hö-
henrichtung Z orthogonalen Ebene. Der Tragbalken
17a, der hier in der Höhenrichtung Z linear verfahrbar
ist, was mit dem Bezugszeichen 27 angedeutet ist,
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dient hier zur Lagerung des Unterwerkzeugs 15. Die
Einheit aus Tragbalken 17a und Tragsäule 17b bildet
hier eine L-Form.

[0030] Der Unterwerkzeugträger 17 ist bei dem hier
beschriebenen Ausführungsbeispiel am unteren Ge-
stellteil 22a nicht nur drehbar gelagert, sondern auch
in der Querrichtung Y linear verfahrbar. Außerdem
ist hier und vorzugsweise das Unterwerkzeug 15 am
Unterwerkzeugträger 17, insbesondere am oder auf
dem Tragbalken 17a, in einer zur Höhenrichtung Z or-
thogonalen Ebene linear verfahrbar. Die Verfahrbar-
keit des Unterwerkzeugträgers 17 bzw. der Tragsäu-
le 17b ist in Fig. 1b mit dem Bezugszeichen 25 ange-
deutet. Auch der bereits erwähnte Oberwerkzeugträ-
ger 16 ist an dem oberen Gestellteil 22d in der Quer-
richtung Y linear verfahrbar, was mit dem Bezugszei-
chen 28 angedeutet ist.

[0031] Die einzelnen Drehbewegungen und Line-
arbewegungen der oben genannten Komponenten
der Bearbeitungsanlage 1 können über Antriebsmo-
toren, insbesondere über voneinander unabhängige
Antriebsmotoren, bewirkt werden (nicht dargestellt).
So kann die vorschlagsgemäße Bearbeitungsanlage
1 einen oder mehrere der folgenden Antriebsmotoren
aufweisen:

- einen Antriebsmotor für die Drehbewegung des
Unterwerkzeugträgers 17, insbesondere relativ
zum unteren Gestellteil 22a,

- einen Antriebsmotor für die Linearbewegung
des Unterwerkzeugträgers 17, insbesondere re-
lativ zum unteren Gestellteil 22a,

- einen Antriebsmotor für die Linearbewegung
des Unterwerkzeugs 15, insbesondere relativ
zum Unterwerkzeugträger 17,

- einen Antriebsmotor für eine Linearbewegung
des Tragbalkens 17a des Unterwerkzeugträgers
17, insbesondere relativ zur Tragsäule 17b des
Unterwerkzeugträgers 17,

- einen Antriebsmotor für die Linearbewegung
des Oberwerkzeugträgers 16, insbesondere re-
lativ zum oberen Gestellteil 22d,

- einen Antriebsmotor für die Linearbewegung
des unteren Gestellteils 22a bzw. des Gestells
22, insbesondere relativ zum Untergrund 23.

[0032] Durch den vorangehend beschriebenen Auf-
bau der vorschlagsgemäßen Bearbeitungsanlage 1
lassen sich die einzelnen Komponenten der Bearbei-
tungsanlage 1 insbesondere derart zueinander aus-
richten bzw. anordnen, dass beispielsweise der ma-
ximal einstellbare Abstand zwischen der jeweiligen
Werkzeugachse 12a, 12b und der Unterwerkzeugträ-
gerachse 18 mindestens 1,0 m, bevorzugt mindes-
tens 2,0 m, besonders bevorzugt mindestens 3,0 m,
beträgt (Fig. 3a, Fig. 3b, Fig. 3e, Fig. 3f). Der Frei-

raum 20 kann dabei in der Höhenrichtung Z eine Hö-
he von mindestens 2,0 m, bevorzugt mindestens 2,
5 m, besonders bevorzugt mindestens 3,0 m, haben.
Insbesondere ist dazu der Tragbalken 17a des Un-
terwerkzeugträgers 17 mindestens 2,0 m, bevorzugt
mindestens 2,5 m, besonders bevorzugt mindestens
3,0 m, von der Befestigungsebene 19 bzw. von dem
unterem Gestellteil 22a beabstandet. Die Breite des
Freiraums 20 in einer zur Höhenrichtung Z orthogo-
nalen Ebene, insbesondere die maximal einstellba-
re Breite des Freiraums 20 in der Querrichtung Y,
die sich durch die Länge des Tragbalkens 17a ergibt,
kann ebenfalls mindestens 2,0 m, bevorzugt mindes-
tens 2,5 m, besonders bevorzugt mindestens 3,0 m,
betragen.

[0033] Nach einer weiteren Lehre, der ebenfalls ei-
genständige Bedeutung zukommt, wird ein Verfahren
zur Bearbeitung eines Flugzeugstrukturbauteils 2 mit
einer vorschlagsgemäßen Bearbeitungsanlage 1 be-
ansprucht.

[0034] Wesentlich bei dem vorschlagsgemäßen
Verfahren ist, dass durch die Ausbildung der vor-
schlagsgemäßen Bearbeitungsanlage 1 während der
Bearbeitung des Flugzeugstrukturbauteils 2, insbe-
sondere während eines Niet- oder Bohrvorgangs, die
erste Werkzeugachse 12a und/oder zweite Werk-
zeugachse 12b zumindest temporär (Fig. 3a, Fig. 3b,
Fig. 3e, Fig. 3f) nicht-koaxial bzw. parallelverscho-
ben zur Unterwerkzeugträgerachse 18 positioniert
werden kann bzw. können. Auf diese Weise wird
wie zuvor erläutert ein Freiraum 20 geschaffen, der
sich in einem Bereich unterhalb des Unterwerkzeugs
15 bis zum unteren Ende des Unterwerkzeugträ-
gers 17 bzw. bis zur Befestigungsebene 19 des
Unterwerkzeugträgers 17 erstreckt, in den während
der Bearbeitung der Aufspannrahmen 4 zusammen
mit dem daran befestigten Flugzeugstrukturbauteil
2 abschnittweise eintauchen kann. Auf diese Wei-
se wird erreicht, dass bei einer vergleichsweise ge-
ringen Arbeitshöhe ein Flugzeugstrukturbauteil 2,
beispielsweise ein halbschalenförmiger Abschnitt ei-
nes Rumpfes, auf einfache Weise bearbeitet werden
kann, wobei der Aufspannrahmen 4 mit dem darauf
angeordneten Flugzeugstrukturbauteil 2 insbesonde-
re über einen Winkelbereich von 180° oder mehr um
eine zur Stationslängsachse 6 insbesondere paralle-
le Rahmenlängsachse 21 geschwenkt werden kann.
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Patentansprüche

1.  Bearbeitungsanlage für Flugzeugstrukturbautei-
le (2) mit einer Bearbeitungsstation (3) umfassend ei-
nen Aufspannrahmen (4) zur Aufnahme des jeweils
zu bearbeitenden Flugzeugstrukturbauteils (2), wo-
bei sich der Aufspannrahmen (4) entlang einer in
eine Längsrichtung (X) verlaufenden Stationslängs-
achse (6) erstreckt, und eine Bearbeitungseinheit (5)
für die Bearbeitung des Flugzeugstrukturbauteils (2),
die eine Oberwerkzeugeinheit (11) mit einem entlang
einer ersten Werkzeugachse (12a) ausgerichteten
Oberwerkzeug (13) und eine Unterwerkzeugeinheit
(14) mit einem entlang einer zweiten Werkzeugachse
(12b) ausgerichteten Unterwerkzeug (15) aufweist,
wobei die erste Werkzeugachse (12a) und die zweite
Werkzeugachse (12b) parallel zu einer zur Längsrich-
tung (X) winkeligen, insbesondere orthogonalen, Hö-
henrichtung (Z) ausgerichtet oder ausrichtbar sind,
wobei in mindestens einer Bearbeitungsposition des
Oberwerkzeugs (13) und in mindestens einer Bear-
beitungsposition des Unterwerkzeugs (15) die erste
Werkzeugachse (12a) und die zweite Werkzeugach-
se (12b) koaxial zueinander ausgerichtet sind und
wobei das Unterwerkzeug (15) an einem Unterwerk-
zeugträger (17) gelagert ist, dadurch gekennzeich-
net, dass in mindestens einer Bearbeitungsposition
des Oberwerkzeugs (13) und/oder in mindestens ei-
ner Bearbeitungsposition des Unterwerkzeugs (15)
die jeweilige Werkzeugachse (12a, 12b) nicht-koaxial
zur Unterwerkzeugträgerachse (18) verläuft.

2.  Bearbeitungsanlage nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass in der mindestens einen
Bearbeitungsposition die jeweilige Werkzeugachse
(12a, 12b) parallelverschoben zur Unterwerkzeugträ-
gerachse (18) ist, vorzugsweise, dass in der min-
destens einen Bearbeitungsposition der maximal ein-
stellbare Abstand zwischen der jeweiligen Werk-
zeugachse (12a, 12b) und der Unterwerkzeugträger-
achse (18) mindestens 1,0 m, bevorzugt mindestens
2,0 m, besonders bevorzugt mindestens 3,0 m, be-
trägt.

3.   Bearbeitungsanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Unterwerkzeug-
träger (17) an einem unteren Gestellteil (22a) dreh-
bar gelagert ist, das sich in einer zur Längsrichtung
(X) und Höhenrichtung (Z) orthogonalen Querrich-
tung (Y) erstreckt, wobei in der mindestens einen Be-
arbeitungsposition, in der die jeweilige Werkzeugach-
se (12a, 12b) nicht-koaxial bzw. parallelverschoben
zur Unterwerkzeugträgerachse (18) ist, ein Freiraum
(20) zwischen Unterwerkzeug (18) und unterem Ge-
stellteil (22a) ausgebildet ist, der sich in der Höhen-
richtung (Z) vom unteren Gestellteil (22a) bis zum Un-
terwerkzeug (15) oder bis zu einem Abschnitt des Un-
terwerkzeugträgers (17), an dem das Unterwerkzeug
(15) gelagert ist, erstreckt, vorzugsweise, dass der
Freiraum (20) in der Höhenrichtung (Z) eine Höhe von

mindestens 2,0 m, bevorzugt mindestens 2,5 m, be-
sonders bevorzugt mindestens 3,0 m, hat.

4.    Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Unterwerkzeugträger (17) einen Tragbalken
(17a), an dem das Unterwerkzeug (15) gelagert ist,
und eine Tragsäule (17b), die drehbar gelagert ist
und an der der Tragbalken (17a) befestigt ist, auf-
weist, vorzugsweise, dass sich der Tragbalken (17a)
im Wesentlichen in einer in der Längsrichtung (X) und
Querrichtung (Y) verlaufenden Ebene und die Trag-
säule (17b) im Wesentlichen in der Höhenrichtung (Z)
erstreckt und/oder Tragbalken (17a) und Tragsäule
(17b) zusammen eine L-Form bilden.

5.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Tragbalken (17a) mindestens 2,0 m, bevorzugt
mindestens 2,5 m, besonders bevorzugt mindestens
3,0 m, vom unteren Gestellteil (22a) beabstandet ist
und/oder sich in der in der Längsrichtung (X) und
Querrichtung (Y) verlaufenden Ebene von der Trag-
säule (17b) aus über eine Länge von mindestens 2,
0 m, bevorzugt mindestens 2,5 m, besonders bevor-
zugt mindestens 3,0 m, erstreckt, vorzugsweise, dass
sich der Freiraum (20) zwischen Tragbalken (17a)
und unterem Gestellteil (22a) über den größten Teil
der Länge des Tragbalkens (17a) erstreckt.

6.    Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Unterwerkzeugträger (17), insbesondere
die Tragsäule (17a), am unteren Gestellteil (22a) in
der Querrichtung (Y) linear verfahrbar ist.

7.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Unterwerkzeug (15) am Unterwerkzeugträger
(17), insbesondere am Tragbalken (17a), in einer in
der Längsrichtung (X) und Querrichtung (Y) verlau-
fenden Ebene linear verfahrbar ist, vorzugsweise der-
art, dass die zweite Werkzeugachse (12b) in mindes-
tens einer Bearbeitungsposition des Unterwerkzeugs
(15) koaxial zur Unterwerkzeugträgerachse (18) an-
ordenbar ist.

8.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Oberwerkzeug (13) an einem Oberwerkzeugträ-
ger (16) gelagert ist, wobei der Oberwerkzeugträger
(16) an einem oberen Gestellteil (22d) gelagert ist,
das sich in der Querrichtung (Y) erstreckt, vorzugs-
weise, dass der Oberwerkzeugträger (16) an dem
oberen Gestellteil (22d) in der Querrichtung (Y) line-
ar verfahrbar ist, vorzugsweise derart, dass die ers-
te Werkzeugachse (12a) in mindestens einer Bear-
beitungsposition des Oberwerkzeugs (13) koaxial zur
Unterwerkzeugträgerachse (18) anordenbar ist.
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9.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der untere Gestellteil (22a) und obere Gestellteil
(22d), insbesondere über mindestens einen seitli-
chen Gestellteil (22b, 22c), miteinander verbunden
sind, vorzugsweise, dass der untere Gestellteil (22d),
der mindestens eine seitliche Gestellteil (22b, 22c)
und der obere Gestellteil (22d) zusammen eine C-
Form oder Portalform bilden.

10.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der untere Gestellteil (22a), insbesondere zusammen
mit der Oberwerkzeugeinheit (11) und Unterwerk-
zeugeinheit (14), in der Längsrichtung (X) linear ver-
fahrbar ist.

11.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bearbeitungsanlage (1)
- einen ersten Antriebsmotor für eine Drehbewegung
(24) des Unterwerkzeugträgers (17), insbesondere
relativ zum unteren Gestellteil,
- einen zweiten Antriebsmotor für eine Linearbewe-
gung (25) des Unterwerkzeugträgers (17), insbeson-
dere relativ zum unteren Gestellteil,
- einen dritten Antriebsmotor für eine Linearbewe-
gung (26) des Unterwerkzeugs (15), insbesondere
relativ zum Unterwerkzeugträger (17),
- einen vierten Antriebsmotor für eine Linearbewe-
gung (27) des Tragbalkens (17a) des Unterwerk-
zeugträgers (17), insbesondere relativ zur Tragsäule
(17b) des Unterwerkzeugträgers (17),
- einen fünften Antriebsmotor für eine Linearbewe-
gung (28) des Oberwerkzeugträgers (16), insbeson-
dere relativ zum oberen Gestellteil (22d) und/oder un-
teren Gestellteil (22a), und/oder
- einen sechsten Antriebsmotor für eine Linearbewe-
gung (29) des unteren Gestellteils (22a), insbesonde-
re relativ zum Untergrund (23), aufweist, vorzugswei-
se, dass der erste Antriebsmotor, der zweite Antriebs-
motor, der dritte Antriebsmotor, der vierte Antriebs-
motor, der fünfte Antriebsmotor und/oder der sechs-
te Antriebsmotor unabhängig voneinander betätigbar
sind.

12.    Verfahren zur Bearbeitung eines Flugzeug-
strukturbauteils (2) mit einer Bearbeitungsanlage (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass während der Bear-
beitung des Flugzeugstrukturbauteils (2), insbeson-
dere während eines Niet- oder Bohrvorgangs, die
erste Werkzeugachse (12a) und/oder zweite Werk-
zeugachse (12b) zumindest temporär nicht-koaxial
zur Unterwerkzeugträgerachse (18) verläuft.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass während der Bearbeitung des
Flugzeugstrukturbauteils (2), insbesondere während
eines Niet- oder Bohrvorgangs, die erste Werk-

zeugachse (12a) und/oder zweite Werkzeugachse
(12b) zumindest temporär parallelverschoben zur
Unterwerkzeugträgerachse (18) ist.

14.    Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Aufspannrahmen
(4) mit dem daran angeordneten Flugzeugstruktur-
bauteil über einen Winkelbereich von mindestens
180°, vorzugsweise von mehr als 180°, um eine
zur Stationslängsachse (6) parallel ausgerichtete
und/oder ausrichtbare Rahmenlängsachse (21) ge-
schwenkt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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