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(54) Bezeichnung: Anlage zum Anbringen einer Fahrzeugidentifizierungsnummer

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anlage
(1) zum Anbringen einer Fahrzeugidentifizierungsnummer
(2) an eine Tragstruktur (3) eines Kraftfahrzeugs, mit einem
Werkzeugkopf (6), der ein Werkzeug (5) umfasst, mit dessen
Hilfe die Fahrzeugidentifizierungsnummer (2) an der Trag-
struktur (3) des Kraftfahrzeugs an einer definierten Stelle an-
gebracht wird, die mit Hilfe von Referenzbereichen (7,8) ge-
nau definiert ist.
Um das Anbringen einer Fahrzeugidentifizierungsnummer
(2) zu vereinfachen, ist der Werkzeugkopf (6) so mit einer
verstellbaren Positioniereinrichtung (10) kombiniert, dass mit
dem Werkzeugkopf (6) Fahrzeugidentifizierungsnummern
(2) an unterschiedlichen Tragstrukturen (3) von mindestens
zwei verschiedenen Fahrzeugtypen angebracht werden kön-
nen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anlage zum Anbrin-
gen einer Fahrzeugidentifizierungsnummer an eine
Tragstruktur eines Kraftfahrzeugs, mit einem Werk-
zeugkopf, der ein Werkzeug umfasst, mit dessen Hil-
fe die Fahrzeugidentifizierungsnummer an der Trag-
struktur des Kraftfahrzeugs an einer definierten Stelle
angebracht wird, die mit Hilfe von Referenzbereichen
genau definiert ist.

[0002] Die Fahrzeugidentifizierungsnummer, die ab-
gekürzt auch als FIN bezeichnet wird, dient dazu, ein
Kraftfahrzeug eindeutig identifizierbar zu machen. Zu
diesem Zweck wird die Fahrzeugidentifizierungsnum-
mer zum Beispiel in eine Karosserie des Kraftfahr-
zeugs eingeprägt oder eingestanzt.

[0003] Die DE 10 2017 201 571 A1 betrifft eine
Markiervorrichtung für ein Kraftfahrzeug mit mindes-
tens einer am Kraftfahrzeug festlegbaren oder festge-
legten Fahrzeugkomponente, die mindestens einen
Markierbereich, in den oder auf den mindestens ein
Informationselement einbringbar oder aufbringbar ist,
und die mindestens ein Aufnahmemittel aufweist, so-
wie mit mindestens einer Markiereinheit. Diese Mar-
kiereinheit weist mindestens ein Markierwerkzeug,
auf, durch welches das mindestens eine Informati-
onselement in den oder auf den Markierbereich ein-
bringbar oder aufbringbar ist. Dabei ist es wesent-
lich, dass der Markierbereich und das mindestens
eine Aufnahmemittel zumindest nahezu unmittelbar
aneinander angrenzen.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, das Anbringen
einer Fahrzeugidentifizierungsnummer an eine Trag-
struktur eines Kraftfahrzeugs, mit einem Werkzeug-
kopf, der ein Werkzeug umfasst, mit dessen Hilfe die
Fahrzeugidentifizierungsnummer an der Tragstruktur
des Kraftfahrzeugs an einer definierten Stelle ange-
bracht wird, die mit Hilfe von Referenzbereichen ge-
nau definiert ist, zu vereinfachen.

[0005] Die Aufgabe ist bei einer Anlage zum Anbrin-
gen einer Fahrzeugidentifizierungsnummer an eine
Tragstruktur eines Kraftfahrzeugs, mit einem Werk-
zeugkopf, der ein Werkzeug umfasst, mit dessen Hil-
fe die Fahrzeugidentifizierungsnummer an der Trag-
struktur des Kraftfahrzeugs an einer definierten Stelle
angebracht wird, die mit Hilfe von Referenzbereichen
genau definiert ist, dadurch gelöst, dass der Werk-
zeugkopf so mit einer verstellbaren Positionierein-
richtung kombiniert ist, dass mit dem Werkzeugkopf
Fahrzeugidentifizierungsnummern an unterschiedli-
chen Tragstrukturen von mindestens zwei verschie-
denen Fahrzeugtypen angebracht werden können.
Bei der Tragstruktur handelt es sich vorzugsweise um
eine Karosserie des Kraftfahrzeugs. Die Fahrzeugi-
dentifizierungsnummer wird zum Beispiel auf einer
rechten Seite, insbesondere an einem Sitzquerträ-

ger, angebracht. Als Werkzeug wird zum Beispiel ei-
ne Diamantnadel verwendet, mit welcher die Fahr-
zeugidentifizierungsnummer in die Tragstruktur ein-
geritzt wird. Durch die Erfindung wird eine univer-
sell einsetzbare Anlage zum Anbringen von Fahr-
zeugidentifizierungsnummern bereitgestellt. Die An-
lage umfasst vorteilhaft einen Universal-Werkzeug-
kopf, insbesondere einen Universal-Prägekopf, mit
dem Kraftfahrzeuge von mindestens zwei Fahrzeug-
Baureihen mit dem gleichen Werkzeugkopf, insbe-
sondere dem Universal-Werkzeugkopf oder Univer-
sal-Prägekopf, geprägt werden können. Dabei wird
der Universal-Werkzeugkopf beziehungsweise Uni-
versal-Prägekopf mit Hilfe der Positioniereinrichtung
bedarfsgerecht verstellt. Das ist insbesondere dann
vorteilhaft, wenn die Tragstrukturen der Fahrzeug-
Baureihen unterschiedliche Geometrien aufweisen.

[0006] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der An-
lage ist dadurch gekennzeichnet, dass die verstell-
bare Positioniereinrichtung mindestens zwei Positio-
nierdorne umfasst, die relativ zueinander und rela-
tiv zu dem Werkzeug verstellbar sind. Die Referenz-
bereiche sind zum Beispiel als Referenzvertiefun-
gen oder Referenzlöcher in der Tragstruktur aus-
geführt. Vor dem Anbringen der Fahrzeugidentifizie-
rungsnummer werden die Positionierdorne an den
Referenzbereichen positioniert, insbesondere in Re-
ferenzvertiefungen oder Referenzlöcher, welche die
Referenzbereiche darstellen, eingeführt.

[0007] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Anlage ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Positionierdorne in allen drei Raumrichtungen de-
finiert verstellbar sind. So kann die Positioniereinrich-
tung auf einfache Art und Weise vor dem Anbrin-
gen einer Fahrzeugidentifizierungsnummer im Hin-
blick auf einen bestimmten Fahrzeugtyp oder eine
Fahrzeug-Baureihe eingestellt werden.

[0008] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Anlage ist dadurch gekennzeichnet, dass
die verstellbare Positioniereinrichtung Linearführun-
gen umfasst. Die Linearführungen umfassen zum
Beispiel x, y-Schlitten für die Positionierdorne. Die
Kleinbuchstaben x, y bezeichnen dabei Koordinaten-
achsen eines kartesischen Koordinatensystems. Mit
dem Kleinbuchstaben x wird auch eine Fahrzeug-
längsrichtung bezeichnet. Mit dem Kleinbuchstaben y
wird auch eine Fahrzeugquerrichtung bezeichnet. Ei-
ne Fahrzeughöhenrichtung wird zum Beispiel mit ei-
nem Kleinbuchstaben z bezeichnet.

[0009] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Anlage ist dadurch gekennzeichnet, dass
die verstellbare Positioniereinrichtung Linearmotoren
umfasst. Die Linearmotoren sind zum Beispiel mit
Führungsschlitten der Positioniereinrichtung kombi-
niert.
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[0010] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Anlage ist dadurch gekennzeichnet, dass
die verstellbare Positioniereinrichtung mit dem Werk-
zeugkopf in einer Handhabungseinheit zusammen-
gefasst ist. Dadurch wird auf einfache Art und Weise
eine universell einsetzbare Handhabungseinheit ge-
schaffen, die bei der Anbringung von Fahrzeugiden-
tifizierungsnummern vielfältig einsetzbar ist.

[0011] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Anlage ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Anlage ein Handhabungsgerät mit dem Werk-
zeugkopf und der verstellbaren Positioniereinrichtung
umfasst. Das Handhabungsgerät umfasst zum Bei-
spiel einen Längsträger, insbesondere einen Trag-
arm, an dem die vorab beschriebene Handhabungs-
einheit angebracht ist.

[0012] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Anlage ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Anlage einen Roboter mit dem Werkzeugkopf und
der verstellbaren Positioniereinrichtung umfasst. Die
vorab beschriebene Handhabungseinheit ist dann
vorteilhaft an einem Roboterarm angebracht.

[0013] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf
die Zeichnung verschiedene Ausführungsbeispiele
im Einzelnen beschrieben sind.

[0014] Die einzige beiliegende Figur zeigt eine ver-
einfachte, perspektivische Darstellung einer Anlage
zum Anbringen einer Fahrzeugidentifizierungsnum-
mer an eine Tragstruktur eines Kraftfahrzeugs.

[0015] In Fig. 1 ist ein Anlage 1 zum Anbringen ei-
ner Fahrzeugidentifizierungsnummer 2 an eine Trag-
struktur 3 eines Kraftfahrzeugs vereinfacht, perspek-
tivisch dargestellt. Die Anlage 1 umfasst einen Werk-
zeugkopf 6 mit einem Werkzeug 5.

[0016] Bei dem Werkzeug 5 handelt es sich zum Bei-
spiel um eine Diamantnadel, mit deren Hilfe die Fahr-
zeugidentifizierungsnummer 2, die abgekürzt auch
als FIN bezeichnet wird, in die Tragstruktur 3 einge-
ritzt wird. Bei der Tragstruktur 3 handelt es sich zum
Beispiel um einen vorderen Sitzquerträger 4 auf einer
rechten Seite des Kraftfahrzeugs.

[0017] An dem Sitzquerträger 4 sind zwei Referenz-
bereiche 7, 8 vorgesehen. Die Referenzbereiche 7,
8 sind zum Beispiel als Vertiefungen oder Löcher in
dem Sitzquerträger 4 ausgeführt. Die Referenzberei-
che 7, 8 dienen vorteilhaft zur Darstellung von Refe-
renzpunkten eines Referenzpunktsystems.

[0018] Die Anlage 1 umfasst des Weiteren einen
Tragarm 9, an welchem der Werkzeugkopf 6 ange-

bracht ist. Der Werkzeugkopf 6 ist mit einer Positio-
niereinrichtung 10 kombiniert.

[0019] Die Positioniereinrichtung 10 umfasst zwei
Positionierdorne 11, 12, die, wie durch Kleinbuchsta-
ben x, y, z und gestrichelte beziehungsweise punk-
tierte Linien angedeutet ist, in drei Raumrichtungen
relativ zueinander und relativ zu dem Werkzeug 5 des
Werkzeugkopfs 6 verstellbar sind.

[0020] Damit können die Positionierdorne 11, 12 vor
dem Anbringen der FIN 2 relativ zueinander und rela-
tiv zu dem Werkzeug 5 des Werkzeugkopfs 6 so posi-
tioniert beziehungsweise ausgerichtet werden, dass
die Positionierdorne 11, 12 mit ihren freien Enden (in
Fig. 1 unten) in die Referenzbereiche 7, 8 definiert
eingreifen. Dann kann die FIN 2 mit dem Werkzeug
5 an der gewünschten Stelle des Sitzquerträgers 4
eingeritzt beziehungsweise eingeprägt werden.

Bezugszeichenliste

1 Anlage

2 FIN

3 Tragstruktur

4 Sitzquerträger

5 Werkzeug

6 Werkzeugkopf

7 Referenzbereich

8 Referenzbereich

9 Tragarm

10 Positioniereinrichtung

11 Positionierdorn

12 Positionierdorn

Patentansprüche

1.  Anlage (1) zum Anbringen einer Fahrzeugiden-
tifizierungsnummer (2) an eine Tragstruktur (3) eines
Kraftfahrzeugs, mit einem Werkzeugkopf (6), der ein
Werkzeug (5) umfasst, mit dessen Hilfe die Fahrzeu-
gidentifizierungsnummer (2) an der Tragstruktur (3)
des Kraftfahrzeugs an einer definierten Stelle ange-
bracht wird, die mit Hilfe von Referenzbereichen (7,8)
genau definiert ist, wobei der Werkzeugkopf (6) so mit
einer verstellbaren Positioniereinrichtung (10) kom-
biniert ist, dass mit dem Werkzeugkopf (6) Fahrzeu-
gidentifizierungsnummern (2) an unterschiedlichen
Tragstrukturen (3) von mindestens zwei verschiede-
nen Fahrzeugtypen angebracht werden können, da-
durch gekennzeichnet, dass die verstellbare Posi-
tioniereinrichtung (10) mindestens zwei Positionier-
dorne (11,12) umfasst, die relativ zueinander und
relativ zu dem Werkzeug (5) verstellbar sind, wo-
bei die Positionierdorne (11,12) vor dem Anbringen
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der Fahrzeugidentifizierungsnummer (2) in Referenz-
vertiefungen oder Referenzlöcher eingeführt werden,
wobei die Positionierdorne (11,12) in allen drei Raum-
richtungen (x,y,z) definiert verstellbar sind, wobei die
verstellbare Positioniereinrichtung (10) Linearführun-
gen umfasst, wobei die verstellbare Positionierein-
richtung (10) Linearmotoren umfasst, wobei die Anla-
ge (1) einen Roboter mit dem Werkzeugkopf (6) und
der verstellbaren Positioniereinrichtung (10) umfasst.

2.    Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die verstellbare Positioniereinrichtung
(10) mit dem Werkzeugkopf (6) in einer Handha-
bungseinheit zusammengefasst ist.

3.    Anlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anla-
ge (1) ein Handhabungsgerät mit dem Werkzeugkopf
(6) und der verstellbaren Positioniereinrichtung (10)
umfasst. und der verstellbaren Positioniereinrichtung
(10) umfasst.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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