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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bearbeitungsanla-
ge für Bauteile, insbesondere Karosseriebauteile, mit 
den Merkmalen im Oberbegriff des Hauptanspruchs.

[0002] Eine solche Bearbeitungsanlage ist aus der 
Praxis bekannt. Sie ist als Fertigungsstrasse ausge-
bildet und besteht aus mehreren in einer Reihe hin-
tereinander angeordneten Fertigungszellen, wobei 
der Bauteiltransport von Zelle zu Zelle erfolgt. Als 
Fördermittel werden Transportroboter in Verbindung 
mit Ablagetischen an den Zellenschnittstellen einge-
setzt. Eine solche Bearbeitungsanlage hat eine be-
grenzte Flexibilität und Kapazität.

[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
eine bessere Bearbeitungsanlage aufzuzeigen.

[0004] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den 
Merkmalen im Hauptanspruch.

[0005] Die beanspruchte Bearbeitungsanlage ist 
hochflexibel und bietet eine große Leistungsfähigkeit 
in prozesstechnischer, kostenmäßiger und wirt-
schaftlicher Hinsicht. Sie beansprucht außerdem we-
nig Platz. Sie lässt sich ferner schnell umrüsten und 
auf andere Arten oder Typen von Bauteilen umstel-
len.

[0006] Die Bearbeitungsanlage bietet die Möglich-
keit, eine Vielzahl unterschiedlicher Typen oder Arten 
von Bauteilen im freien Mix zu bearbeiten. Hierbei 
können die Bauteile in beliebiger Reihenfolge und 
auch beliebiger Häufung von Bauteilen gleicher Art 
oder gleichen Typs bearbeitet werden. Ferner ist es 
möglich, die einzelnen Stationen der Bearbeitungs-
anlage, insbesondere die Bearbeitungsstationen 
oder sogenannten Prozessinseln, in beliebiger Rei-
henfolge mit einem Bauteil anzufahren. Durch die Pa-
rallelanordnung von Haupt- und Neben-Förderbah-
nen, können die Bauteile auf ihrem Transportweg 
einander überholen und ihre Förderreihenfolge än-
dern. Die Bauteile können dadurch auf schnellstem 
Wege und in kürzester Zeit die Bearbeitungsanlage 
durchlaufen, ohne sich dabei gegenseitig zu behin-
dern.

[0007] Durch die hohe Flexibilität und die Anlagen-
geometrie kann die Bearbeitungsanlage zur Anpas-
sung an geänderte Erfordernisse beliebig ausgebaut 
oder umgerüstet werden. Wenn hierbei einzelne Sta-
tionen zu Umrüstzwecken abgeschaltet werden, tan-
giert dies nicht die Funktion der anderen Stationen, 
für die der Betrieb aufrecht erhalten werden kann. 
Eine Stationsumrüstung und gegebenenfalls auch 
ein kompletter Bauteilwechsel lassen sich im laufen-
den Betrieb durchführen.

[0008] Durch die Flexibilität hat die Bearbeitungsan-

lage eine hohe Kapazität hinsichtlich Bauteildurch-
satz und Prozessleistung. Sie kann mehrere konven-
tionelle Anlagen ersetzen. Dies spart konstruktiven 
und apparativen Aufwand sowie Platz. In ihrer Form 
ist die Bearbeitungsanlage ebenfalls flexibel, so dass 
der vorhandene Platz maximal ausgenutzt werden 
kann.

[0009] Für die Fördereinrichtung kann ein robustes 
Standard-Transportsystem Verwendung finden. Mo-
dulare Bauteilträger in Leichtbauweise werden durch 
die Fördereinrichtung zu verschiedenen, standardi-
sierbaren Prozessinseln geleitet. Die Mischung der 
Bauteilträger kann beliebig sein, weil das System sor-
tieren und für eine möglichst hohe Auslastung der 
Prozessinseln sorgen kann. Roboter oder andere 
mehrachsige Manipulatoren können zeitweise in die 
Förderlogistik als Wender, Heber, Be- und Entladehil-
fen integriert sein. Die Beladung mit Bauteilen kann 
manuell- oder automatisch erfolgen. Die gesamte 
Bearbeitungsanlage kann vollautomatisch arbeiten 
und ermöglicht eine totale Entkopplung von Mensch 
und Maschine. Eine getaktete oder fließende Bear-
beitung mit kooperierenden Robotern ist innerhalb 
der Bearbeitungsanlage ebenfalls möglich. Bestimm-
te Seiten eines Bauteilträgers können für ein Kopp-
lungssystem für den Roboter vorgesehen und reser-
viert sein.

[0010] Die Prozessbearbeitung der Bauteile kann in 
Fliessfertigung durch kooperierende Roboter, Offline 
durch zeitweise Herausnahme aus der Förderlogistik 
oder taktweise durch Stopp-and-Go-Betrieb in den 
Prozessinseln erfolgen. Letztere können beliebig 
ausgebildet sein, z.B. als Zellen für Punktschweißen, 
Laserschweißen, Bolzenschweißen, Schutzgas-
schweißen, Falzen, Kleben, Beschichten, Inline-Mes-
sen, Prüfen, Beheizen oder dgl.. Die Bearbeitungs-
anlage kann mit ihren Stationen und der Förderein-
richtung modular und in einem Baukastensystem 
nach Bedarf zusammengestellt und verändert wer-
den.

[0011] Weitere Vorteile ergeben sich durch die be-
anspruchte Gestaltung hinsichtlich Lebenszykluskos-
ten, Umweltfreundlichkeit durch lange Nutzungsdau-
er und Wiederverwendbarkeit, optimale Automatisa-
tionsgrad-Anpassung sowie maximale Werker- und 
Maschinenauslastung.

[0012] In den Unteransprüchen sind weitere vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung angegeben.

[0013] Die Erfindung ist in den Zeichnungen bei-
spielsweise und schematisch dargestellt. Im einzel-
nen zeigen:

[0014] Fig. 1: eine schematische Draufsicht auf 
eine Bearbeitungsanlage,
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[0015] Fig. 2: eine abgebrochene Seitenansicht ei-
nes Bauteils auf einem Bauteilträger und einem För-
dermittel,

[0016] Fig. 3: eine vereinfachte Seitenansicht eines 
mehrfach belegbaren Bauteilträgers und

[0017] Fig. 4 und Fig. 5: Draufsichten auf einen 
Bauteilträger und ein abgebrochen dargestelltes För-
dermittel.

[0018] Fig. 1 zeigt in der Draufsicht eine Bearbei-
tungsanlage (1) für Bauteile (3,4,5), welche in Fig. 1
der Übersicht halber nicht gezeigt sind und in Fig. 2
und Fig. 3 schematisch dargestellt sind. Die Bauteile 
(3,4,5) können von beliebiger Art sein. Vorzugsweise 
handelt es sich um Karosseriebauteile für Fahrzeu-
ge. Die Bauteile (3,4,5) können hinsichtlich Art 
und/oder Typ unterschiedlich sein. Dies können z.B. 
vordere und hintere Seitentüren eines Fahrzeugs 
sein, die sich zudem je nach Fahrzeugtyp voneinan-
der in Grösse und Form unterscheiden können. Ne-
ben Fahrzeugtüren können Seitenwandteile, Dach-
teile oder dergleichen innerhalb der gleichen Bear-
beitungsanlage (1) bearbeitet werden.

[0019] Die Bearbeitungsanlage (1) besteht aus 
mehreren Stationen (7–15), die entlang einer stati-
onsverbindenden Fördereinrichtung (6) angeordnet 
und untereinander vernetzt sind. Die Fördereinrich-
tung (6) verbindet die Stationen (7–15) in einer vari-
ablen Reihen- und Parallelanordnung.

[0020] Die Fördereinrichtung (6) besitzt mindestens 
eine Haupt-Förderbahn (16) für die Bauteile (3,4,5). 
An die Haupt-Förderbahn (16) sind mehrere Ne-
ben-Förderbahnen (17) über steuerbare Weichen 
(19) schleifenartig und in Parallelanordnung ange-
schlossen. Die Stationen (7–15) der Bearbeitungsan-
lage (1) können zum Teil direkt an der Haupt-Förder-
bahn (16) angeordnet sein. Ein anderer Teil der Sta-
tionen (7–15) ist jeweils an einer Neben-Förderbahn 
(17) angebunden. Durch diese Schleifenanordnung 
können die zur Bearbeitung in der betreffenden Stati-
on (7–15) vorgesehenen Bauteile (3,4,5) über die 
Weiche (19) von der Haupt-Förderbahn (16) in die 
betreffende Neben-Förderbahn (17) ausgeschleust 
und der dortigen Station (7–15) zur Bearbeitung, 
Handhabung oder zu anderen Zwecken zugeführt 
werden. Durch die Parallelanordnung der Förderbah-
nen (16,17) können währenddessen andere Bauteile 
(3,4,5) auf der Haupt-Förderbahn (16) an dieser Sta-
tion (7–15) ungehindert vorbeibewegt werden. Nach 
der Bearbeitung wird das Bauteil (3,4,5) aus der Sta-
tion (7–15) wieder ausgeschleust und mittels einer 
weiteren Weiche (19) in die Haupt-Förderbahn (16) 
zurück gebracht.

[0021] Die Stationen (7–15) können von den Bautei-
len (3,4,5) in beliebiger Reihenfolge angefahren wer-

den. Es ist ferner möglich, dass nur ein Teil der Stati-
onen (7–15) für die Bearbeitung eines Bauteils (3,4,5) 
vorgesehen ist. Durch die genannte Fördertechnik 
können nicht benötigte Stationen (7–15) bei der Bau-
teilbeförderung übersprungen bzw. passiert werden. 
Ferner ist es möglich, dass bei momentaner Bele-
gung einer für die Bearbeitung eines Bauteils (3,4,5) 
im Prozessablauf gerade vorgesehenen Station 
(7–15) das betreffende Bauteil (3,4,5) an dieser Sta-
tion auf der Haupt-Förderbahn (16) vorbei bewegt 
und nach einem Umlauf erneut zugeführt wird. Alter-
nativ können auf den Neben-Förderbahnen (17) Puf-
ferzonen oder Staustrecken für mehrere Bauteile 
(3,4,5) vorgesehen sein.

[0022] Die Haupt-Förderbahn (16) hat vorzugswei-
se eine geschlossene Ringform, wobei die Ringgeo-
metrie von beliebiger Art sein kann. Durch die Ring-
form ist ein einmaliger oder mehrmaliger Umlauf der 
Bauteile (3,4,5) möglich, was z.B. im Falle der vorer-
wähnten Stationsbelegung oder auch im Fall einer 
Stationsstörung oder dergleichen geschehen kann.

[0023] Die Fördereinrichtung (6) mit ihren Förder-
bahnen (16,17) ist als vorzugsweise stationärer För-
derer, insbesondere als Bahnförderer, ausgebildet. 
Der Förderer kann flurgebunden oder hängend ange-
ordnet sein. Er befördert eine Vielzahl von Bauteilen 
(3,4,5) bzw. Bauteilträgern (2) gleichzeitig. Der För-
derer kann mehrere Antrieb und Förderabschnitte 
aufweisen. Hierbei ist die Fördereinrichtung (6) in 
konstruktiver Hinsicht außerdem vorzugsweise der-
art ausgebildet, dass sie einen Stauförderer darstellt, 
auf dem die Förderabstände der Bauteile (3,4,5) va-
riabel sind, wobei auch ein gegenseitiger Kontakt und 
eine Staubildung möglich sind.

[0024] Die Fördereinrichtung (6) kann hierfür z.B. 
als Kettenförderer, Bandförderer, Rollenförderer oder 
dergleichen ausgebildet sein. Sie kann insbesondere 
eine Fördertechnik entsprechend der EP 0 734 976 
B1 haben. Ein solcher Förderer ist auch unter der Be-
zeichnung "Power and Free" bekannt. Innerhalb der 
Stationen (7–15) können die Bauteile (3,4,5) 
und/oder die Bauteilträger (2) von anderen Förderge-
räten, z.B. mehrachsigen Gelenkarm-Robotern, 
transportiert und gehandhabt werden.

[0025] Die Bauteile (3,4,5) werden vorzugsweise 
auf Bauteilträgern (2) lösbar montiert und auf diesen 
transportiert. Die Fördereinrichtung (6) ist zum Trans-
port und zur Führung dieser Bauteilträger (2) entspre-
chend ausgebildet. Auf die Einzelheiten wird nachfol-
gend mit Bezugnahme auf die Fig. 2 bis Fig. 5 noch 
eingegangen.

[0026] Die Stationen (7–15) der Bearbeitungsanla-
ge (1) können von beliebiger Art sein und in beliebi-
ger Zahl und Reihenfolge vorhanden sein. An einer 
Neben-Förderbahn (17) sind vorzugsweise nur ein-
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zelne Stationen (7–15) angebunden. Alternativ kön-
nen mehrere Stationen angebunden sein. Die gegen-
seitige Anordnung kann wahlweise eine Reihen-
und/oder Parallelanordnung sein. Die Neben-Förder-
bahnen (17) können ihrerseits noch einmal unterteilt 
und mit weiteren Nebenstrecken nebst Weichen ver-
sehen sein.

[0027] An der Fördereinrichtung (6) ist an ein oder 
mehreren Stellen eine Erkennungseinrichtung (20) 
für die Bauteile (3,4,5) angeordnet. Die Erkennungs-
einrichtung (20) kann von beliebiger Art und Ausbil-
dung sein. In der gezeigten Ausführungsform handelt 
es sich um Leseeinrichtungen für eine an den Bautei-
len (3,4,5) und/oder an den Bauteilträgern (2) ange-
ordnete Codierung (21). Fig. 2 zeigt eine solche Co-
dierung am Bauteilträger (2) und am Bauteil (3). Die 
Codierung (21) kann unterschiedliche Daten enthal-
ten, z.B. Informationen über das Bauteil (3,4,5), die 
vorgesehenen Bearbeitungsprozesse an diesem 
Bauteil, die hierfür vorgesehene Stationsreihenfolge 
oder dergleichen. Die Codierungen (21) können 
ebenfalls von beliebiger Art und Ausbildung sein. Sie 
sind vorzugsweise berührungslos lesbar. Gegebe-
nenfalls können sie zusätzlich vor Ort in den Statio-
nen (7–15) oder an den Erkennungseinrichtungen 
(20) beschreibbar sein. Hierdurch lassen sich in der 
Bearbeitungsanlage (1) und während der Bearbei-
tung Rückmeldungen oder Quittungsmeldungen auf 
der Codierung (21) speichern.

[0028] Die Erkennungseinrichtungen (20) sind im 
gezeigten Ausführungsbeispiel an der Haupt-Förder-
bahn (16) im Bereich der Weichen (19) angeordnet. 
Die Erkennungseinrichtungen (20) können hierbei di-
rekt mit den in Förderrichtung (18) nachfolgenden 
Weichen (19) zur Ausleitung in eine Neben-Förder-
bahn (17) verbunden sein. Ferner können die Erken-
nungseinrichtungen (20) mit einer zentralen Anlagen-
steuerung (31) verbunden sein, die auf diese Weise 
Position und Weg der Bauteile (3,4,5) und hierüber 
auch den Prozessfortschritt überwacht. Zudem kann 
eine direkte Verbindung zwischen den Erkennungs-
einrichtungen (20) und der Steuerung der zugeord-
neten Station (7–15) bestehen, wobei dieser Steue-
rung bzw. Station die für den Bearbeitungsprozess 
erforderlichen Daten des Bauteils (3,4,5) und der er-
forderlichen Prozesstechnik übermittelt werden. Statt 
der direkten Datenverbindung kann auch eine mittel-
bare Verbindung über die Anlagensteuerung (31) er-
folgen.

[0029] In der gezeigten Ausführungsform der Bear-
beitungsanlage (1) ist die im Umlauf erste Station (7) 
eine Beladestation, an der die Bauteilträger (2) von 
Werkern manuell oder von Robotern oder derglei-
chen automatisch mit ein oder mehreren Bauteilen 
(3,4,5) beladen werden. Die Beladung kann auf der 
Haupt-Förderbahn (16) oder auch auf einer Neben-
strecke (nicht dargestellt) erfolgen. Die Bauteilträger 

(2) können sich hierbei auf der Fördereinrichtung (6) 
befinden. Sie können alternativ extern beladen und 
dann auf die Fördereinrichtung (6) gesetzt werden. 
Die Bauteilträger (2) sind vorzugsweise lösbar mit der 
Fördereinrichtung (6) verbunden.

[0030] In Förderrichtung (18) sind hinter der Bela-
destation (7) verschiedene Bearbeitungsstationen 
oder sogenannte Prozessinseln (9–14) mit ihren je-
weiligen Neben-Förderbahnen (17) in Reihe ange-
ordnet. Die Prozessinseln sind autark und arbeiten 
z.B. vollautomatisch. Sie besitzen eine geeignete 
programmierbare Steuerung und Gerätebestückung. 
Sie sind ferner multifunktional und lassen sich an un-
terschiedliche Prozesse und Bauteile (3,4,5) flexibel 
anpassen. Der jeweils benötigte Prozess wird nach 
Anmeldung des Bauteils (3,4,5) oder Bauteilträgers 
(2) über die Erkennungseinrichtung automatisch aus-
gewählt und abgearbeitet.

[0031] Die Prozessinsel (9) ist z.B. eine roboterge-
stützte Punktschweissstation mit einem Drehtisch, ei-
ner Wendeachse oder dgl.. Die nachfolgende Pro-
zessinsel (10) ist eine Bolzenschweissstation mit 
mehreren Robotern, die Bearbeitungs- und Handha-
bungsfunktionen wahrnehmen. Ein Roboter kann 
z.B. mit einem Greifwerkzeug ausgerüstet sein, mit 
dem er das Bauteil (3,4,5) vom Bauteilträger (2) ent-
nimmt, positionsgenau erfasst und ein oder mehre-
ren anderen Robotern zur Bearbeitung in einer vor-
gegebenen Position und Orientierung hinhält.

[0032] Die nachfolgende Prozessinsel (11) ist z.B. 
eine Falz- oder Bördelstation, in der die Bauteile 
(3,4,5) mechanisch umgeformt werden. Statt falzen 
oder bördeln sind auch andere beliebige Formge-
bungsprozesse möglich. Die Folgestation (12) ist 
eine Prozessinsel zum Laserschweissen, in der zwei 
Roboter beidseits mit Laserschweisswerkzeugen das 
Bauteil (3,4,5) bearbeiten.

[0033] Die nächste Station (15) ist z.B. ein ein- oder 
mehrfach vorgesehener Speicher für Bauteilträger 
(2). Bei einer größeren Zahl unterschiedlicher Bautei-
le (3,4,5) kann es auch entsprechend unterschiedli-
che und an ein oder mehrere Bauteile (3,4,5) adap-
tierte Bauteilträger (2) geben, die nach Bedarf an den 
Speichern (15) in die Fördereinrichtung (6) einge-
schleust und wieder ausgeschleust werden können.

[0034] Die nächste Station (13) ist z.B. eine Pro-
zessinsel zum Kleben und Punktschweissen der 
Bauteile (3,4,5). Diese können hier wiederum von ei-
nem Roboter vom Bauteilträger (2) abgenommen 
und zu Bearbeitungswerkzeugen transportiert wer-
den, die z.B. stationär angeordnet sind. Die nächste 
Prozessinsel (14) ist z.B. eine Gelierstation mit einem 
Ofen oder einer anderen Heizeinrichtung, z.B. einer 
induktiven Heizeinrichtung. Neben den genannten 
Stationstypen sind beliebige andere Varianten mög-
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lich.

[0035] Am Ende des Bauteilumlaufs ist eine Entla-
destation (8) vorgesehen, die sich z.B. in Förderrich-
tung (18) unmittelbar vor der Beladestation (7) befin-
det. Hier kann wiederum eine manuelle oder automa-
tische Entladung der Bauteilträger (2), z.B. mit dem in 
der Zeichnung dargestellten Roboter, erfolgen. Die 
Be- und Entladestation (7,8) sind an entsprechende 
andere Förderer und Bauteilzuführungen oder -ab-
führungen angeschlossen. Die Be- und Entladestati-
onen (7,8) können alternativ in anderer Zahl und/oder 
an anderen Orten in der Bearbeitungsanlage (1) an-
geordnet sein.

[0036] Die Beladestation (7) ist in der gezeigten 
Ausführungsform an die Haupt-Förderbahn (16) an-
geschlossen und neben dieser angeordnet. Einen 
entsprechenden Anschluss hat auch die Entladesta-
tion (8), wobei hier allerdings die Förderbahn durch 
die Station verläuft. Bei den Prozessinseln (9–14) er-
strecken sich die Neben-Förderbahnen (17) eben-
falls durch die Stationen. Hierfür können an den Sta-
tionsgrenzen entsprechende Schleusen vorhanden 
sein, was z.B. bei der Laserschweissstation (12) aus 
Sicherheitsgründen erforderlich ist. Die Prozessin-
seln (9–14) können hierbei auch eine entsprechende 
Schutzumgebung aufweisen, z.B. einen Schutzzaun, 
eine geschlossene Kabinenwandung oder derglei-
chen.

[0037] Wie Fig. 2 und Fig. 3 verdeutlichen, können 
an einem Bauteilträger (2) ein oder mehrere Bauteile 
(3,4,5) mittels einer Spanneinrichtung (22) oder eines 
anderen Bauteilhalters lösbar befestigt sein. Die 
Spanneinrichtung (22) kann für eine stationsweise 
Entladung der Bauteile von außen betätigbar sein. 
Sie kann alternativ oder zusätzlich fernsteuerbar 
sein. Hierbei kann z.B. ein Roboter mit einem geeig-
neten Werkzeug die Spanneinrichtung (22) öffnen, 
um das frei liegende Bauteil (3,4,5) entnehmen und 
nach der Bearbeitung wieder zurückbringen zu kön-
nen. Eine Fernsteuerung ist z.B. über die zentrale 
Anlagensteuerung (31) mittels geeigneter Daten- und 
Signalübertragung möglich.

[0038] Wie Fig. 3 verdeutlicht, kann ein Bauteilträ-
ger (2) eine beispielsweise kubische Form haben und 
an mehreren Seiten einen Aufnahmebereich 
(23,24,25) für gleiche oder unterschiedliche Bauteile 
(3,4,5) aufweisen. Dementsprechend sind mehrere 
Spanneinrichtungen (22) an den Aufnahmebereichen 
(23,24,25) vorhanden.

[0039] In der gezeigten einfachen Bauform hat der 
Bauteilträger (2) z.B. einen quaderförmigen Tragkör-
per (30) mit mehreren, z.B. drei außenseitigen Auf-
nahmebereichen (23,24,25). Daneben sind andere 
Tragkörperformen und Anordnungen von Aufnahme-
bereichen nach Zahl, Größe und Ort möglich. Der 

Tragkörper (30) ist vorzugsweise ein Leichtbauteil 
und besteht z.B. aus einer Leichtmetalllegierung mit 
Aluminium, Magnesium , aus einem ggf. faserver-
stärkten Kunststoffmaterial, wie CFK, GFK oder dgl., 
oder einem anderen geeigneten Material, z.B. auch 
Verbundwerkstoffen. Der Tragkörper (30) kann an 
den Aufnahmebereichen (23,24,25) standardisierte 
Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene und 
austauschbare Spanneraufbauten (22) sowie Zentri-
er- und Führungshilfen (nicht dargestellt) aufweisen, 
wobei letztere für das Zusammenwirken mit den Bau-
teilen (3,4,5) und der Fördereinrichtung (6) dienen 
können.

[0040] Mit Hilfe des gezeigten Bauteilträgers (2) 
können z.B. mehrere zusammengehörige Bauteile 
(3,4,5) zunächst einzeln bearbeitet und anschließend 
miteinander verbunden und gefügt werden. Sie kön-
nen dafür zunächst als Einzelteile getrennt an ver-
schiedenen Aufnahmebereichen (23,24,25) angeord-
net sein, wobei der Bauteilträger (2) für das fertige 
Fügeteil oder dessen Zwischenstufen ebenfalls ein 
oder mehrere geeignete Aufnahmebereich hat.

[0041] Fig. 4 und Fig. 5 zeigen eine Ausführungs-
form der Fördereinrichtung (6) und des Bauteilträgers 
(2) ähnlich der EP 0 734 976 B1. Der Bauteilträger (2) 
besteht hier aus dem vorerwähnten Tragkörper (30), 
der z.B. auch eine flache Platte sein kann. Unter dem 
Tragkörper (30) befinden sich zwei oder mehr Stütz-
elemente (28,29), die z.B. als frei drehbar gelagerte 
Stützscheiben ausgebildet sind. Die Fördereinrich-
tung (6) ist hier z.B. als Rollen-Reibbandeinrichtung 
ausgestaltet und besteht aus zwei parallelen Leit-
schienen (26) zur seitlichen Führung der Stützele-
mente (28,29). Zwischen den erhabenen Leitschie-
nen (26), die an der Oberseite auch eine Stützfläche 
für den Tragkörper (3) bilden können, befindet sich 
eine angetriebene und bewegte Förderseele (27), die 
z.B. als Reibband ausgebildet ist.

[0042] Gemäß Fig. 4 kann der Bauteilträger (2) auf 
dem Reibbandförderer in Förderrichtung (18) vor und 
gegebenenfalls auch zurück bewegt werden. Vor-
zugsweise ist bei der Fördereinrichtung (6) eine ein-
heitliche und für einen kreisförmigen Umlauf günstige 
Förderrichtung (18) vorhanden. Alternativ ist ein Re-
versierbetrieb möglich. Über die Stützelemente (28) 
kann der Bauteilträger (2) längs der Leitschienen (26) 
ausgerichtet und geführt werden. Fig. 4 zeigt diese 
Anordnung.

[0043] Bei der Anordnung von zwei oder mehr För-
derschienen nebeneinander können die Stützele-
mente (28,29) in unterschiedlichen Förderschienen 
geführt werden, wie dies in Fig. 5 dargestellt ist. Hier-
durch lassen sich die Bauteilträger (2) schräg stellen 
und in ihrer Längserstreckung verkürzen. Eine zu-
nächst einteilige Förderschiene kann z.B. an zwei pa-
rallele Förderschienen quer angeschlossen sein, so 
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dass über entsprechende Weichen die Stützelemen-
te (28,29) in die unterschiedlichen Förderschienen 
gelenkt werden. Der Roll-Reibbandantrieb bildet au-
ßerdem einen Stauförderer, bei dem die Bauteilträger 
(2) in Längsausrichtung oder gemäß Fig. 5 in schräg 
oder Querausrichtung aneinander anstossen kön-
nen. Wenn wegen mechanischer Hemmnisse ein 
Weitertransport der Bauteilträger (2) nicht möglich ist, 
rutscht die Förderseele (27) durch und greift erst wie-
der fördernd am Bauteilträger (2) an, wenn das 
Hemmnis beseitigt ist.

[0044] Abwandlungen der gezeigten Ausführungs-
formen sind in verschiedener Weise möglich. Dies 
betrifft einerseits die konstruktive Gestaltung der För-
dereinrichtung (6). Andererseits können die Förder-
bahnen (16,17) in Zahl, Ausrichtung und Anordnung 
sowie gegenseitiger Koppelung beliebig geändert 
werden. Variabel ist ferner Art und Ausbildung, sowie 
Zahl und Anordnung der Stationen (7–15).

Schutzansprüche

1.  Bearbeitungsanlage für Bauteile (3,4,5), insbe-
sondere Karosseriebauteile, wobei die Bearbeitungs-

anlage (1) mehrere Stationen (7–15) und mindestens 
eine stationsverbindende Fördereinrichtung (6) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass die Stationen 
(7-15) entlang der Fördereinrichtung (6) angeordnet 
verbunden sind, wobei die Fördereinrichtung (6) min-
destens eine Haupt-Förderbahn (16) und mehrere 
über Weichen (19) schleifenartig angeschlossene 
Neben-Förderbahnen (17) aufweist, wobei zumin-
dest ein Teil der Stationen (7–15) an jeweils einer Ne-
ben-Förderbahn (17) angebunden ist.

2.  Bearbeitungsanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fördereinrichtung 
(6) als stationärer Förderer mit einer Vielzahl von 
Bauteilträgern (2) ausgebildet ist.

3.  Bearbeitungsanlage nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Fördereinrichtung 
(6) als Stauförderer ausgebildet ist.

4.  Bearbeitungsanlage nach Anspruch 1, 2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Haupt-Förder-
bahn (16) eine geschlossene Ringform aufweist.

5.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
an der Fördereinrichtung (6) an ein oder mehreren 
Stellen eine Erkennungseinrichtung (20) für die Bau-
teile (3,4,5) angeordnet ist.

6.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Erkennungseinrichtung (20) als Leseeinrichtung 
für eine an den Bauteilen (3,4,5) und/oder an den 
Bauteilträgern (2) angeordnete Codierungen (21) 
ausgebildet sind.

7.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,, dass 
die Erkennungseinrichtungen (20) mit den Weichen 
(18) verbunden sind.

8.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Erkennungseinrichtungen (20) mit der Steuerung 
von ein oder mehreren Stationen (7–15) verbunden 
sind.

9.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Bauteilträger (2) lösbar an der Fördereinrichtung 
(6) angeordnet sind.

10.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Bauteilträger (2) kubisch ausgebildet sind 
und an mehreren Seiten einen Aufnahmebereich 
(23,24,25) für Bauteile (3,4,5) aufweisen.

11.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-

Bezugszeichenliste

1 Bearbeitungsanlage, Fertigungsanlage
2 Bauteilträger
3 Bauteil
4 Bauteil
5 Bauteil
6 Fördereinrichtung
7 Station, Beladestation
8 Station, Entladestation
9 Station, Prozessinsel Punktschweissen
10 Station, Prozessinsel Bolzenschweißen
11 Station, Prozessinsel Falzen
12 Station, Prozessinsel Laserschweißen
13 Station, Prozessinsel Kleben und Punkt-

schweissen
14 Station, Prozessinsel Gelieren
15 Station, Speicher
16 Haupt-Förderbahn, Hauptstrang
17 Neben-Förderbahn, Nebenstrang
18 Förderrichtung
19 Weiche
20 Erkennungseinrichtungen, Leseeinrichtung
21 Codierung
22 Spanneinrichtung, Bauteilhalter
23 Aufnahmebereich
24 Aufnahmebereich
25 Aufnahmebereich
26 Leitschiene
27 Förderseele
28 Stützelement
29 Stützelement
30 Tragkörper
31 Steuerung, Anlagensteuerung
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gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Bauteilträger (2) am Aufnahmebereich 
(23,24,25) eine Spanneinrichtung (22) für ein oder 
mehrere Bauteile (3,4,5) aufweisen.

12.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Spanneinrichtung (22) von außen betätigbar 
und/oder fernsteuerbar ist.

13.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest eine der Stationen als automatische 
Prozessinsel (9–14) mit ein oder mehreren Bearbei-
tungsgeräten ausgebildet ist.

14.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest eine der Stationen als Beladestation 
(7) ausgebildet ist.

15.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest eine der Stationen als Entladestation 
(8) für Bauteile (3,4,5) ausgebildet ist.

16.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest eine der Stationen als Beladestation 
(7) für Bauteile (3,4,5) ausgebildet ist.

17.  Bearbeitungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest eine der Stationen als Speicher (15) 
für Bauteilträger (2) ausgebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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