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Geleitwort der Herausgeber

Über den Erfolg und das Bestehen von Unternehmen in einer marktwirtschaftlichen
Ordnung entscheidet letztendlich der Absatzmarkt. Das bedeutet, möglichst frühzeitig
absatzmarktorientierte Anforderungen sowie deren Veränderungen zu erkennen und
darauf zu reagieren.

Neue Technologien und Werkstoffe ermöglichen neue Produkte und eröffnen neue
Märkte. Die neuen Produktions- und Informationstechnologien verwandeln signifikant
und nachhaltig unsere industrielle Arbeitswelt. Politische und gesellschaftliche Verände-
rungen signalisieren und begleiten dabei einen Wertewandel, der auch in unseren Indu-
striebetrieben deutlichen Niederschlag findet.

Die Aufgaben des Produktionsmanagements sind vielfältiger und anspruchsvoller ge-
worden. Die Integration des europäischen Marktes, die Globalisierung vieler Industrien,
die zunehmende Innovationsgeschwindigkeit, die Entwicklung zur Freizeitgesellschaft
und die übergreifenden ökologischen und sozialen Probleme, zu deren Lösung die Wirt-
schaft ihren Beitrag leisten muss, erfordern von den Führungskräften erweiterte Perspek-
tiven und Antworten, die über den Fokus traditionellen Produktionsmanagements deut-
lich hinausgehen.

Neue Formen der Arbeitsorganisation im indirekten und direkten Bereich sind heute
schon feste Bestandteile innovativer Unternehmen. Die Entkopplung der Arbeitszeit von
der Betriebszeit, integrierte Planungsansätze sowie der Aufbau dezentraler Strukturen
sind nur einige der Konzepte, welche die aktuellen Entwicklungsrichtungen kennzeich-
nen. Erfreulich ist der Trend, immer mehr den Menschen in den Mittelpunkt der
Arbeitsgestaltung zu stellen - die traditionell eher technokratisch akzentuierten Ansätze
weichen einer stärkeren Human- und Organisationsorientierung. Qualifizierungspro-
gramme, Training und andere Formen der Mitarbeiterentwicklung gewinnen als Diffe-
renzierungsmerkmal und als Zukunftsinvestition in Human Resources an strategischer
Bedeutung.

Von wissenschaftlicher Seite muss dieses Bemühen durch die Entwicklung von Methoden
und Vorgehensweisen zur systematischen Analyse und Verbesserung des Systems
Produktionsbetrieb einschließlich der erforderlichen Dienstleistungsfunktionen unter-
stützt werden. Die Ingenieure sind hier gefordert, in enger Zusammenarbeit mit anderen
Disziplinen, z. B. der Informatik, der Wirtschaftswissenschaften und der Arbeitswissen-
schaft, Lösungen zu erarbeiten, die den veränderten Randbedingungen Rechnung
tragen.

Die von den Herausgebern langjährig geleiteten Institute, das

- Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA),

- Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO),

- Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb (IFF), Universität Stuttgart,

- Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT), Universität Stuttgart



arbeiten in grundlegender und angewandter Forschung intensiv an den oben aufgezeig-
ten Entwicklungen mit. Die Ausstattung der Labors und die Qualifikation der Mitarbeiter
haben bereits in der Vergangenheit zu Forschungsergebnissen geführt, die für die Praxis
von großem Wert waren. Zur Umsetzung gewonnener Erkenntnisse wird die Schriften-
reihe „IPA-IAO - Forschung und Praxis“ herausgegeben. Der vorliegende Band setzt diese
Reihe fort. Eine Übersicht über bisher erschienene Titel wird am Schluss dieses Buches
gegeben.

Dem Verfasser sei für die geleistete Arbeit gedankt, dem Jost Jetter Verlag für die
Aufnahme dieser Schriftenreihe in seine Angebotspalette und der Druckerei für saubere
und zügige Ausführung. Möge das Buch von der Fachwelt gut aufgenommen werden.

Engelbert Westkämper Hans-Jörg Bullinger    Dieter Spath
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Abkürzungen und Formelzeichen

Großbuchstaben

AS [mm] Formnestlänge mit Sicherheitsabstand in Magazinreihe

B [mm] Werkstückbreite

BB2 [mm] Breite des Magazinierbereichs auf dem Flachmagazin

BF [mm] Formnestbreite

BM [mm] Breite des Flachmagazins

BS [mm] Formnestbreite mit Sicherheitsabstand in Magazinspalte

D [mm] Werkstückdurchmesser

F [N] Reibungskraft zwischen Werkstück und Förderband

FR [N] Reibungskraft zwischen Werkstück und Schwingförderbahn

FN [N] Normalkraft zwischen Werkstück und Schwingförderbahn

H [mm] Werkstückhöhe

HB1 [mm] Höhe des Aufnahme- und Codierbereichs im Flachmagazin

HB2 [mm] Höhe des Magazinierbereichs im Flachmagazin

HE [mm] Höhe der Einführschräge am Magazinformnest

HF [mm] Höhe der Magazinformnesttasche

HM [mm] Höhe des Flachmagazins

HN [mm] Höhe der Längsnuten auf dem Flachmagazin

JS [kgm2] Axiales Massenträgheitsmoment des Werkstückes

Kmax - Maximale Formnestanzahl auf dem Flachmagazin

L [mm] Werkstücklänge

LB2 [mm] Länge des Magazinierbereichs auf dem Flachmagazin

LF [mm] Formnestlänge

LM [mm] Länge des Flachmagazins

LMa [mm] Abstand des Magazinierbereichs von Magazinvorderkante

LMe [mm] Abstand des Magazinierbereichs vom Magazinende

LS [mm] Länge der Sortierweiche

MS [Nm] Äußeres Drehmoment am Werkstück

R1, R2 [N] Reibungskraft zwischen Werkstück und Sortierweiche

S - Schwerpunkt des Werkstückes

Ueff [V] Effektive Spannung im Elektromagnetantrieb
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Kleinbuchstaben

ax, ay, az [mm/s2] Beschleunigungskomponenten des Schwingförderers

a [mm/s2] Resultierende Beschleunigung des Schwingförderers

bS [mm] Sicherheitsabstand zwischen Formnestern in Magazinspalte

b*S [mm] Formnestabstand in Magazinspalte bei gleichmäßiger Verteilung

c - Anzahl Formnester in Magazinspalte

df [mm] Formnestdurchmesser

f [Hz] Schwingungsfrequenz

fH [mm] Randabstand zwischen Magazinreihe und Magazinierbereich

fV [mm] Randabstand zwischen Magazinspalte und Magazinierbereich

g [mm/s2] Erdbeschleunigung

k - Stoßzahl

lF [mm] Abstand zwischen Werkstück und Magazinformnestwand

lS [mm] Sicherheitsabstand zwischen Formnestern in Magazinreihe

l*S [mm] Formnestabstand in Magazinreihe bei gleichmäßiger Verteilung

m [kg] Masse

n - Anzahl Formnester in Magazinreihe

s [mm] Resultierende Schwingungsamplitude des Schwingförderers

t [s] Schwingungsdauer

t1,3 [s] Startzeitpunkt der Werkstückbewegung

t2,4 [s] Zeitpunkt für Ende der Werkstückbewegung

tA [s] Zeit bis überschüssige Werkstücke vom Magazin im Behälter

tB [s] Gesamtzeit für die Magazinbefüllung

tE [s] Zeitdauer für die Werkstückdrehbewegung
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tÜ [s] Überschüttungsdauer
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uM [mm/s] Magazingeschwindigkeit nach dem Stoß

uW [mm/s] Werkstückgeschwindigkeit nach dem Stoß

vB [mm/s] Förderbandgeschwindigkeit

vß [mm/s] Werkstückgeschwindigkeit entlang der Sortierweiche

vexp [mm/s] Experimentelle Fördergeschwindigkeit der Werkstücke

v [mm/s] Fördergeschwindigkeit der Werkstücke

vm [mm/s] Mittlere Fördergeschwindigkeit der Werkstücke
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vM [mm/s] Magazingeschwindigkeit vor dem Stoß

vW [mm/s] Werkstückgeschwindigkeit vor dem Stoß

vtheor [mm/s] Theoretische Fördergeschwindigkeit der Werkstücke

vx , vy, vz [mm/s] Geschwindigkeitskomponenten des Schwingförderers

vTopf [mm/s] Resultierende Geschwindigkeit des Schwingförderers
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x0 [mm] Schwingungsamplitude in Richtung der Schwingförderbahn
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Griechische Buchstaben

 [grad] Steigungswinkel der Schwingförderbahn

F [grad] Winkel der Gleitreibungskraft
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M [grad] Neigungswinkel des Flachmagazins im Magaziniersystem
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W [grad] Anstellwinkel der Sortierweiche

kritt [grad] Kritischer Anstellwinkel der Sortierweiche
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1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Flexibilität und wirtschaftliche Effizienz sind heute zentrale Voraussetzungen für deutsche

Unternehmen, um auf dem nationalen und internationalen Markt wettbewerbsfähig zu sein.

Für den Produktionsstandort Deutschland werden seit Jahren zunehmend Maßnahmen zur

Produktivitätssteigerung erforderlich, da die hohen Lohnkosten hohe Stückkosten besonders

in der Montage verursachen /DIH-03/.

Aufgrund leistungsfähiger Techniken, Verfahren und Einrichtungen ist ein hoher Automatisier-

ungsgrad bei Montageanlagen in der Großserienfertigung heute Stand der Technik. Für die

geordnete Bereitstellung der unterschiedlichen Bauteile werden automatisierte, werkstück-

spezifisch ausgelegte Ordnungssysteme eingesetzt.

Die steigenden Ansprüche der Verbraucher und der zunehmende Wettbewerb zwischen den

Produktanbietern führten jedoch in den vergangenen Jahren hinsichtlich der Produktvielfalt

verstärkt zu einer Zunahme der Produktvarianten mit immer kürzeren Produktlebenszyklen

sowie der gleichzeitigen Abnahme der Fertigungslosgrößen. Diese Entwicklung führt dazu,

dass der flexibel automatisierten Montage der Klein- und Mittelserienfertigung eine immer

größere Bedeutung zukommt /FEL-04/, /ROS-02/, /WES-01/.

Eine Montageanlage nur aus standardisierten Komponenten modular aufzubauen oder durch

den Einsatz von freiprogrammierbaren Industrierobotern, flexiblen Greifern und Werkzeug-

wechselsystemen umrüstflexibel zu gestalten, ist hier nicht ausreichend /SCH-98/, /LAY-01/,

/SCH-02/, /WIE-04/. Eine hochflexible, programmierbare Werkstückbereitstellung würde die

Umrüstflexibilität einer Montageanlage erheblich erhöhen. Bei der Werkstückbereitstellung

unmittelbar an der Montageanlage wird dabei prinzipiell in drei Organisationsformen unter-

schieden: geordnete, teilgeordnete und ungeordnete Werkstücke /SCH-01/.

Mit der Verwirklichung des Prinzips „Aufrechterhalten der einmal geschaffenen Ordnung“ 

lösen viele Unternehmen in großen Bereichen der Produktion die Problematik, die Ordnung

von Werkstücken vor jedem Montageprozeß neu schaffen zu müssen. Dazu werden

standardisierte Speicher, z.B. Magazine, Gurte, etc. eingesetzt. Aus produktionstechnischen

und wirtschaftlichen Gründen werden aber auch in Zukunft die Werkstücke im ungeordneten

Zustand vor dem Montageprozeß vorliegen und müssen demzufolge automatisch geordnet

werden. Die heute dafür am Markt verfügbaren Ordnungssysteme weisen jedoch die

erforderliche automatisierte Umrüstflexibilität nur sehr bedingt auf.
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Die in den vergangenen Jahren von verschiedenen Herstellerfirmen und Forschungs-

einrichtungen durchgeführten Entwicklungen zur Steigerung der Flexibilität beruhen auf unter-

schiedlichen Ansätzen. Zunächst wurden mehrere, modular aufgebaute Ordnungssysteme in

die Montageanlagen integriert, die je nach zu fertigender Produktvariante zu- bzw. abge-

schaltet werden. Aufgrund der benötigten Geräteanzahl führt dies in vielen Fällen zu einem

hohen Aufwand und einem enormen Platzbedarf an den Montageanlagen.

Im nächsten Schritt wurden deshalb Ordnungssysteme mit auswechselbaren, werkstück-

spezifischen Schikanen entwickelt und eingesetzt, die jedoch bei Produktwechsel manuell

umgebaut und wieder feinjustiert werden müssen. Neuere Geräteentwicklungen basieren auf

dem Einsatz von Sensoren oder Bildverarbeitungssystemen zur Erkennung des

programmierten Werkstücktyps und dessen Lage und Orientierung. Die dadurch gewonnene

Flexibilität wird jedoch bei allen bekannten Ordnungssystemen größtenteils durch die weit-

gehend werkstückspezifische Ausbildung der Austragsschienen wieder aufgegeben.

Von japanischen Herstellerfirmen wurden flexible Ordnungssysteme entwickelt, die in der

Lage sind, ungeordnete Werkstücke automatisch in Flachmagazine mit werkstückspezi-

fischen Formnestern zu magazinieren. Nennenswerte Einsatzzahlen in Deutschland sind

jedoch bis heute nicht zu verzeichnen. Die Gründe hierfür liegen in erster Linie in der rein

empirischen Vorgehensweise bei der Auslegung und Gestaltung der werkstückspezifischen

Formnester und den daraus resultierenden hohen Fertigungskosten der Flachmagazine.

Bei den heute industriell eingesetzten, automatisierten Montageanlagen wird vorwiegend die

Strategie verfolgt, die Ordnungssysteme in die Montageanlagen zu integrieren. Dabei stellen

in aller Regel die Ordnungssysteme eine Hauptursache aller Störungen innerhalb von

Montageanlagen dar /MOT-96/. Außerdem verursachen sie einen wesentlichen Anteil der

Montageanlagekosten und sind oft bezüglich der benötigten Austragsleistung völlig über-

dimensioniert.

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

Eine entkoppelt und unabhängig von den Montagesystemen arbeitende Ordnungs- und

Kommissionierzelle stellt einen völlig anderen Ansatz zur Werkstückbereitstellung an

Montageanlagen dar. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Grundlagen für eine hochflexible

Ordnungs- und Kommissionierzelle zu entwickeln, um ein breites Spektrum an Werkstücken

mit unterschiedlichsten Geometrien und Abmessungen, die als Schüttgut vorliegen, in be-

liebiger Reihenfolge und Losgröße automatisch zu ordnen und in standardisierten Magazinen

auftragsbezogen den Montageanlagen bereitzustellen. Mit der funktionalen Trennung der
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Zuführ- und Ordnungseinrichtungen von den Montageprozessen wird das Ziel verfolgt, die

bestehenden Defizite an Montageanlagen der Klein- und Mittelserienfertigung hinsichtlich

programmierbarer Umrüstflexibilität und damit auch der Anlagenverfügbarkeit beheben zu

können.

Zur Entwicklung einer hochflexiblen Ordnungs- und Kommissionierzelle werden zunächst die

derzeitig verfügbaren Zuführ- und Ordnungssysteme, wie z. B. Vibrationswendelförderer und

Positionier- und Ordnungssysteme, die aktuellen Entwicklungstrends in der Zuführtechnik

sowie ein branchenübergreifendes, repräsentatives Werkstückspektrum analysiert. Auf-

bauend auf den Analyseergebnissen werden Anforderungen an die Gesamtzelle und deren

Teilsysteme abgeleitet. Für kritische Teilsysteme, die nicht vom Stand der Technik ableitbar

sind, sollen Grundlagen und Verfahren systematisch erarbeitet und durch Versuche ermittelt

werden. Die praktische Anwendbarkeit wird abschließend anhand einer Pilotanlage, in der alle

konzipierten Teilsysteme aufgebaut sind, nachgewiesen.

Um die beschriebene Zielsetzung zu erreichen, wird wie folgt vorgegangen:

 Analyse des Standes der Technik bzgl. der verfügbaren Zuführ- und Ordnungs-

systeme, der Randbedingungen der flexiblen Werkstückbereitstellung sowie Aufzeigen

der bestehenden Entwicklungsdefizite.

 Ableiten von Entwicklungsschwerpunkten und Erstellen eines Anforderungskataloges

für ein Gesamtsystem und dessen Teilsysteme zum vollautomatischen, hochflexiblen

Ordnen und Kommissionieren unterschiedlichster Werkstücke.

Entwicklung von Lösungskonzepten für ein Zuführsystem zum gleichzeitigen Fördern

und Sortieren mehrerer unterschiedlicher Werkstücke.

 Entwicklung eines Verfahrens zur automatisierten, werkstückspezifischen Auslegung

und Gestaltung von Flachmagazinen für ein hochflexibles Magaziniersystem.

 Durchführung von Versuchen zur Überprüfung der theoretischen Abhandlungen für die

Gestaltung der Flachmagazine und Ermittlung der Magazinierparameter.

Nachweis der Funktions- und Leistungsfähigkeit der entwickelten Teilsysteme in einer

automatisierten Ordnungs- und Kommissionierzelle zur hochflexiblen Werkstück-

bereitstellung.
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2 Ausgangssituation

2.1 Definitionen und Begriffe

Die folgenden Begriffe und Definitionen sind zur Beschreibung des Standes der Technik

sowie zum Einordnen und Abgrenzen der Werkstückbereitstellung von Bedeutung:

 Flexibilität: Flexibilität beschreibt allgemein die Fähigkeit, sich wechselnden Situationen

anzupassen. Die Flexibilität ist um so höher zu bewerten, je einfacher sich die

Fertigungseinrichtung auf wechselnde Anforderungen einstellen läßt. Für Ordnungs-

systeme bedeutet dies, dass sie sich für verschiedene Ordnungsaufgaben, zum Beispiel

unterschiedliche Werkstücke, einsetzen lassen /MÜL-92/.

Materialfluß: Der Materialfluß ist definiert als die Verkettung aller Vorgänge beim Ge-

winnen, Be- und Verarbeiten sowie bei der Verteilung von Gütern innerhalb festgelegter

Bereiche. Der Materialfluß wird prinzipiell in vier Stufen untergliedert. Das Kriterium zur

Einteilung der Stufen ist der Bereich, in dem der Materialfluß betrachtet wird /SCH-01/.

Kommissionierung: Das Kommissionieren ist definiert als das Zusammenstellen von

bestimmten Teilmengen aus einer bereitgestellten Gesamtmenge aufgrund von Bedarfs-

informationen (Aufträgen). Innerhalb des betrieblichen Materialflusses stellt das

Kommissionieren in der Regel den Übergang von einer sortenreinen Lagerung zu einem

sortenunreinen Verbrauch (z. B. Produktion, Montage) dar /VDI-75/.

 Materialbereitstellung: Die Materialbereitstellung beinhaltet alle notwendigen Funk-

tionen, um das vorgesehene Material zum vorgesehenen Zeitpunkt am vorgesehenen Ort

anzuliefern. Im Produktionsprozess müssen im wesentlichen Werkstücke, Werkzeuge,

Vorrichtungen und Hilfsstoffe an den Arbeitsplätzen bereitgestellt werden /VDI-95/.

 Handhaben: Handhaben ist neben dem Fördern und Lagern eine Teilfunktion des Mate-

rialflusses. Es beinhaltet das Schaffen, definierte Verändern oder vorübergehende Auf-

rechterhalten einer räumlichen Ordnung von geometrisch bestimmten Körpern. Es

können weitere Bedingungen, wie z. B. Zeit und Menge, vorgegeben sein /VDI-90/.

 Werkstückklassifizierung: Die Werkstückklassifizierung beschreibt allgemein die Ein-

teilung von Werkstücken nach vorgegebenen Klassen in einem Klassifizierungs- oder

Sachmerkmalsystem. Für die Materialbereitstellung ist es sinnvoll, Werkstücke mit

ähnlichen oder gleichen Werkstückeigenschaften in charakteristische Verhaltens-

gruppen einzuteilen /MÜL-92/.
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 Ordnen: Das Ordnen ist das Bewegen von Körpern aus einer undefinierten in eine

vorgegebene, definierte Position und/oder Orientierung. Hierzu ist es notwendig, Werk-

stücke und deren Orientierung zunächst zu erkennen, um sie dann in die gewünschte

Orientierung zu überführen. Die Funktion Ordnen läßt sich durch die Angabe des Ist- und

Sollzustandes quantifizieren /VDI-90/.

 Ordnungsprinzipien: Die bei Ordnungseinrichtungen eingesetzten Ordnungsprinzipien

werden generell unterschieden in das Ordnen nach dem Zwangsprinzip (z. B. Drehen,

Wenden, Schwenken der Werkstücke durch Führungsschienen) und dem Ordnen nach

dem Auswahlprinzip (z. B. sensorische Erkennung der Werkstückorientierung).

 Ordnungszustand: Der Ordnungszustand gibt die Freiheitsgrade von Körpern in ihrer

räumlichen Anordnung an. Ein Körper besitzt maximal 6 Freiheitsgrade (drei rotatorische

und drei translatorische), wobei die Lage und Orientierung eines Körpers dann eindeutig

bekannt ist, wenn alle Freiheitsgrade bestimmt sind /VDI-90/.

 Ordnungssystem: In einem Ordnungssystem werden nach der VDI-Richtlinie 2860

mehrere Handhabungsfunktionen zum Ordnen von Werkstücken durchgeführt. Die Teil-

funktion „Ordnen“ ist dabei gekoppelt mit den Teilfunktionen „Speichern“, „Menge 

verändern“, „Bewegen“, „Sichern“ und „Kontrollieren“.

2.2 Stand der Technik

Die Montage stellt im Produktionsablauf einen wichtigen Fertigungsschritt bei der Herstellung

eines Produktes dar. Hier fließen alle Einzelteile zum Gesamtprodukt zusammen. Analysen

der Produktherstellkosten zeigen, dass der Kostenanteil der Montage, je nach Branche und

Produkt, zwischen 20 und fast 70 Prozent beträgt. Aus diesem Grund kommt der Auto-

matisierung der Montage, insbesondere für montageintensive Produkte, eine herausragende

Bedeutung zu /VDM-02/. Besonders wichtig ist hierbei jedoch eine funktionierende Werk-

stückbereitstellung. Untersuchungen belegen, dass die Werkstückbereitstellung über Zuführ-

und Ordnungseinrichtungen bis zu 40 Prozent aller Störungen in automatisierten Montage-

anlagen verursachen können /MOT-96/.

Betrachtet man den Werkstückmaterialfluß in der Fertigung und Montage von Produktions-

betrieben, so lassen sich prinzipiell die drei Organisationsformen „geordnet“, „teilgeordnet“ 

und „ungeordnet“ unterscheiden.
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Beim geordneten Materialfluß werden standardisierte Speichersysteme (Magazine, Gurte,

Bandmaterial, etc.) eingesetzt, wobei die Werkstückpositionierung aufgrund der werkstück-

spezifischen Auslegung meist durch Formschluß erfolgt. Die exakt definierte Werkstücklage

und -orientierung ermöglicht eine geordnete Werkstückbereitstellung an Montageanlagen.

Automatisierte Zuführ- und Ordnungseinrichtungen vor Fertigungs- und Montagevorgängen

werden jedoch auch zukünftig notwendig sein. Die Gründe hierfür sind die oft hohen Kosten,

die das Bereitstellen von Werkstücken mit Hilfe von Magazinen verursacht. Die Magazi-

nierung ist aufgrund der großen Anzahl benötigter Magazine in der gesamten Logistikkette

meistens sehr kapitalintensiv und damit in vielen Fällen unwirtschaftlich.

Beim teilgeordneten Materialfluß liegen die Werkstücke in der Regel in einer flächigen oder

linienförmigen Verteilung vor. Dabei sind die Werkstücke nicht in allen Freiheitsgraden be-

stimmt. Für die automatische Handhabung der Werkstücke sind entsprechende optische Er-

kennungssysteme in Verbindung mit programmierbaren Industrierobotern erforderlich, um die

Werkstücke und deren Orientierung erkennen und anschließend für die Montage geordnet

bereitstellen zu können.

Ist der Materialfluß ungeordnet als Schüttgut organisiert, müssen die Werkstücke zur automa-

tisierten Weiterverarbeitung vor jeder Station in einen geordneten Zustand überführt werden.

Dazu werden heute eine Vielzahl von Zuführ- und Ordnungseinrichtungen in unterschied-

lichsten Ausführungen eingesetzt.

2.2.1 Werkstückbereitstellung an automatisierten Montageanlagen

Automatisierte Montagesysteme in der Großserienfertigung für Produkte mit Jahresstück-

zahlen über 1 Million (ohne Produktvarianten) sind heute Stand der Technik. Bei den einge-

setzten Kurztakt-Montageautomaten sind die einzelnen Montagestationen häufig aus

standardisierten Komponenten nach dem Baukastensystem aufgebaut und werden entweder

mit kurvengetriebenen oder pneumatischen Bewegungseinrichtungen angetrieben. Die Ver-

kettung der einzelnen Montagestationen erfolgt in aller Regel starr über getaktete Rund- oder

Längstransfersysteme. Kurztakt-Montageautomaten sind im eigentlichen Sinne als Einzweck-

automaten anzusehen, da sie jeweils nur für eine Montageaufgabe ausgelegt sind. Sie sind

gekennzeichnet durch einen hohen Automatisierungsgrad, kurze Taktzeiten (< 5s) sowie

einem hohen Umrüstaufwand bei Produktänderungen bzw. Produktwechsel /SCH-01/.

Die Einzelteile oder Baugruppen müssen grundsätzlich, bevor sie automatisch montiert

werden können, an den einzelnen Montagestationen in definierter Lage und Orientierung
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sowie zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitgestellt werden. Dafür werden bei Kurztakt-

Montageautomaten vorwiegend konventionelle Zuführ- und Ordnungseinrichtungen, wie z. B.

Vibrationswendelförderer, verwendet, die für einen bestimmten Werkstücktyp bzw. Werk-

stückgeometrie ausgelegt sind. Das Ordnen und Bereitstellen der Werkstücke erfolgt mit Hilfe

von mechanischen, werkstückspezifisch ausgelegten Schikanen, die im Falle eines Werk-

stückwechsels mit teilweise erheblichem Zeit- und Kostenaufwand umgerüstet bzw. in vielen

Fällen komplett ausgetauscht und durch neue Zuführ- und Ordnungseinrichtungen ersetzt

werden müssen. Solche starre Ordnungs- und Zuführsysteme sind bei der automatisierten

Montage daher nur für große Stückzahlen bzw. Losgrößen geeignet.

Neben den Kurztakt-Montageautomaten werden heute bei vielen Unternehmen für die Groß-

serienfertigung von Produkten, die in geringer Variantenanzahl hergestellt werden, hochauto-

matisierte Montageanlagen eingesetzt, bei denen die einzelnen Montagestationen über ein

Längstransfersystem lose verkettet sind. Der Transport der Werkstücke erfolgt mit Hilfe von

Werkstückträgern, die mit werkstückspezifischen Aufnahmen versehen sind und in den

Montagestationen vereinzelt und positioniert werden können. Die bei diesen Montageanlagen

typischerweise realisierten Taktzeiten liegen zwischen 10 und 20 Sekunden.

Für das Ordnen und Bereitstellen der Einzelteile an den Montagestationen kommen in der

Regel konventionelle, werkstückspezifisch ausgelegte Zuführeinrichtungen zum Einsatz Um

unterschiedliche Produktvarianten montieren zu können, werden bei diesen Montageanlagen

häufig parallel geschaltete, konventionelle Zuführsysteme eingesetzt, die je nach zu

montierendem Produkt zu- bzw. abgeschaltet werden können /SAL-01/. Dies hat jedoch

neben dem benötigten Platzbedarf und der geringen Auslastung der einzelnen Zuführsysteme

eine hohe Kapitalbindung zur Folge. Demzufolge werden alternativ auch konventionelle

Zuführsysteme mit modular aufgebauten Ordnungsschikanen eingesetzt, die bei einem Werk-

stückwechsel manuell über Indexier- und Spanneinrichtungen austauscht werden können

/MÜK-91/. Die genannten Zuführsysteme weisen jedoch nur eine geringe Flexibilität bzgl. des

Werkstückspektrums auf und sind deshalb nur für die automatisierte Montage von Produkten

bzw. Produktvarianten mit großen Stückzahlen geeignet.

Im Bereich der Mittelserien- und vor allem der Kleinserienfertigung und unter Berück-

sichtigung der gleichzeitigen Beherrschung einer großen Anzahl von Produktvarianten ist die

Automatisierung der Montageprozesse dagegen weniger weit fortgeschritten. Die Gründe

hierfür sind vor allem in den hohen Anforderungen an die Umrüstflexibilität der Montage-

anlagen zu sehen, die in erster Linie hervorgerufen werden durch immer kürzer werdende

Produktlebenszyklen, zunehmende Variantenvielfalt der Produkte auf dem Markt, sinkende



- 22 -

Fertigungslosgrößen je Produkt bzw. Produktvariante und einer auftragbezogenen Fertigung

zur Minimierung der Lagerbestände /ROS-02/, /WES-01/.

Diese Veränderungen haben in den vergangenen Jahren verstärkt dazu geführt, dass flexible,

modulare Montageanlagen und flexible Robotermontagezellen entwickelt und bei den produ-

zierenden Unternehmen eingesetzt wurden. Beide Systeme sind gekennzeichnet durch einen

produktneutralen, aus standardisierten Einzelkomponenten bestehenden Grundaufbau und

produktabhängigen Montageprozess- und Peripheriekomponenten /LOT-99/.

Flexible, modulare Montageanlagen bestehen in der Regel aus mehreren Automatikstationen

und Handarbeitsplätzen, die nach dem Prinzip der losen Verkettung über ein Längstransfer-

system verbunden sind. Aufgrund der Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Module läßt

sich ein breites Spektrum an Montageaufgaben automatisieren, wobei der Automatisierungs-

grad der Montageanlage in Abhängigkeit der Produktstückzahlentwicklung durch den Aus-

tausch von manuellen oder automatisierten Montagestationen variiert werden kann /KRI-01/,

/SPA-00/, /STE-03/.

Die Werkstückbereitstellung an den automatisierten Montagestationen erfolgt in der Regel so-

wohl über Ordnungs- und Zuführeinrichtungen als auch über Magazine /FAM-94/, /HYM-99/.

Magazine werden dann eingesetzt, wenn es von den Gesamtkosten wirtschaftlich ist oder die

Werkstücke aufgrund ihrer Geometrie oder Beschädigungsgefahr nicht als Schüttgut trans-

portiert und über Ordnungseinrichtungen zugeführt werden können. Für die automatische

Bereitstellung der als Schüttgut angelieferten Werkstücke kommen vorwiegend konven-

tionelle Zuführsysteme zum Einsatz. Ist eine höhere Umrüstflexibilität in der Werkstückbereit-

stellung erforderlich, werden in letzter Zeit zunehmend auch flexible Zuführsysteme

eingesetzt, die meistens nach dem Prinzip der optischen Erkennung der Werkstückgeometrie

arbeiten. Flexible, modulare Montageanlagen arbeiten vorwiegend im Taktbereich zwischen

15 und 30 Sekunden und werden häufig für die Montage von mehreren Produktvarianten bei

mittleren Stückzahlen eingesetzt.

Flexible Robotermontagezellen sind automatisierte Montagestationen mit einem zentral ange-

ordneten Industrieroboter, um den die für die entsprechenden Montageumfänge benötigten

Peripherieeinrichtungen, wie z. B. Zuführ- und Montageeinrichtungen, angeordnet sind. Die

Bereitstellung der Einzelteile erfolgt meist über konventionelle, vereinzelt auch über flexible

Zuführsysteme /KAU-02/, /LOT-03/, /SCH-03-1/. Magazine zur Werkstückbereitstellung wer-

den aufgrund der begrenzten Anzahl von Peripherieeinrichtungen, die im Arbeitsraum des

Roboters untergebracht werden können, nur selten eingesetzt.
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Der Hauptanwendungsbereich einer flexiblen Robotermontagezelle ist die Montage von

Baugruppen oder einfachen Produkten mit maximal 20 unterschiedlichen Einzelteilen. Der

Taktzeitbereich, in dem diese Montagesysteme technisch und wirtschaftlich sinnvoll arbeiten,

liegt zwischen 25 und 60 Sekunden /SCH-01/. Flexible Robotermontagezellen werden in

Abhängigkeit der Umrüstflexibilität der Peripherieeinrichtungen vorwiegend bei der Montage

von Produkten mit kleinen bis mittleren Jahresstückzahlen eingesetzt.

Für die automatisierte Montage von mehreren Produkten bzw. Produktvarianten, die auftrags-

bezogen in kleinen Losgrößen gefertigt werden, kommen heute vereinzelt flexible, modulare

Montagelinien mit Industrierobotern zum Einsatz, bei denen die Werkstückbereitstellung aus-

schließlich über Magazine erfolgt /LOT-01/. Durch die geordnete Bereitstellung der unter-

schiedlichen Werkstücke und dem Einsatz von Industrierobotern können die jeweiligen Hand-

habungs- und Montageprozesse flexibel programmiert werden. Ferner wird durch eine

Standardisierung der Magazingröße eine einheitliche Magazinvereinzelung an den Montage-

stationen ermöglicht, mit der der produktneutrale Anteil erhöht und die Umrüstflexibilität der

Montagelinie deutlich verbessert wird. Die Verbreitung solcher Montagelinien ist jedoch relativ

gering. Die Gründe hierfür sind in erster Linie zu sehen in den hohen Gesamtkosten, die ver-

ursacht werden durch die Anzahl der benötigten, werkstückspezifischen Magazine und dem

Logistikaufwand insbesondere bei Anlieferung der Werkstücke durch einen externen

Lieferanten.

Bei der Untersuchung der in der Industrie eingesetzten flexiblen Montageanlagen hat sich ge-

zeigt, dass durch die Modularisierung und Kombinierbarkeit von standardisierten, produktun-

abhängigen Einzelkomponenten eine Steigerung der Einsatzflexibilität von Montageanlagen

erzielt wurde. Es zeigt sich jedoch auch, dass immer noch Defizite in der flexiblen Werkstück-

bereitstellung für den Fall bestehen, dass die Werkstücke aus produktionstechnischen bzw.

wirtschaftlichen Gründen nicht in Magazinen an den Montageanlagen zur Verfügung gestellt

werden können.

Abbildung 2-1 liefert einen Überblick über die für die Werkstückbereitstellung an Montage-

anlagen eingesetzten Zuführ- und Ordnungseinrichtungen, deren Haupteinsatzgebiete in der

Montage, die wichtigsten Systemeigenschaften und deren Einsatzverteilung in Montage-

systemen.

Die Einsatzverteilung wurde auf der Grundlage von Expertengesprächen mit führenden Mon-

tageanlagen- und Systemherstellern sowie ausgewählten Anwenderfirmen ermittelt. Deutlich

zu erkennen ist, dass starre, werkstückspezifisch ausgelegte Zuführsysteme, wie z. B. Vibra-

tionswendelförderer, Schrägförderer, trotz ihrer geringen Umrüst- und Anpassflexibilität am
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häufigsten (69%) bei Montageanlagen eingesetzt werden. Dagegen kommen Magazine (17%)

für die geordnete Werkstückbereitstellung und flexible Zuführsysteme (14%) vergleichsweise

selten zum Einsatz, obwohl verschiedene flexible Zuführsysteme mit unterschiedlichen

Funktionsprinzipien am Markt verfügbar sind.

Kriterien

Bereitstellungs-
einrichtungen

Zuführ-
system mit

externer
Bildver-

arbeitung

Zuführ-
system mit
Wechsel-
schikanen

Züführ-
system mit
Ordnungs-
schikane

Zuführ-
system mit
optischer

Werkstück-
erkennung

Positionier-
und

Ordnungs-
systeme

entfällt

Starre Zuführsysteme

Umrüstflexibilität

Anpassflexibilität

Programmierbarkeit

Störunempfindlichkeit

Qualitätsprüffunktion

Investitionsaufwand

17%
63% 9%6% 3% 2%

Einsatzverteilung in
Montagesystemen

Haupteinsatzgebiet
in der Montage

Großserienmontage Mittelserienmontage

Mittel- bis Kleinserienmontage

MagazineFlexible Zuführsysteme

werkstück-
spezifisch
ausgelegte
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Kriterium erfüllt Kriterium teilweise erfüllt Kriterium nicht erfüllt

Bsp.

Abbildung 2-1: Eingesetzte Einrichtungen zur Werkstückbereitstellung an Montageanlagen
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2.2.2 Strategien der Werkstückbereitstellung an Montageanlagen

Die Möglichkeiten für die Anlieferung und Bereitstellung von Werkstücken an einer auto-

matisierten Montageanlage lassen sich prinzipiell in die folgenden vier unterschiedlichen

Strategien untergliedern:

Anlieferung von ungeordneten Werkstücken, Bereitstellung an der Montageanlage über

Zuführ- und Ordnungseinrichtungen.

Anlieferung von ungeordneten und geordneten Werkstücken, Bereitstellung an der

Montageanlage über Zuführ- und Ordnungseinrichtungen sowie über Magazine.

Anlieferung von geordneten Werkstücken in Magazinen, Bereitstellung der Magazine an

der Montageanlage.

Anlieferung von ungeordneten Werkstücken, ordnen und magazinieren der Werkstücke

im Magazinierbereich, Bereitstellung der Magazine an der Montageanlage.

Abbildung 2-2 zeigt eine Gegenüberstellung und Bewertung der unterschiedlichen Strategien

der Werkstückbereitstellung hinsichtlich den Einsatzmöglichkeiten bzw. der Eignung für die

Realisierung flexibel automatisierter Montageanlagen für die Klein- und Mittelserienfertigung.

Festzustellen ist, dass mit zunehmendem Ordnungsgrad der bereitgestellten Werkstücke eine

höhere Umrüst- und Anpaßflexibilität von Montageanlagen erreicht wird. Die Verbreitung der

heute eingesetzten Montageanlagen nimmt jedoch, je höher der Ordnungsgrad wird, auf-

grund der Defizite bei der flexiblen Werkstückbereitstellung ab.

Erste Ansätze und Trends sind erkennbar, bei denen durch eine vorgelagerte Magazinierung

der ungeordnet angelieferten Werkstücke die Strategie der funktionalen Trennung der

Werkstückbereitstellung vom Montageprozess verfolgt wird /ROC-94/, /SCH-93-2/.

Das Ziel hierbei ist die Entkopplung der Ordnungs- und Zuführsysteme von den Montage-

anlagen. Die Ordnungs- und Zuführsysteme bilden eine Ordnungs- und Kommissionierzelle,

die die Aufgabe hat, ungeordnet sowie teilgeordnet angelieferte Werkstücke zu ordnen und

kommissioniert auf Magazinen auszugeben. Der Magazintransport von der Ordnungs- und

Kommissionierzelle zu den Montageanlagen erfolgt anschließend manuell oder automatisiert

über entsprechende Verkettungseinrichtungen.
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Abbildung 2-2: Vergleich der unterschiedlichen Strategien der Werkstückbereitstellung

hinsichtlich der Eignung für flexibel automatisierte Montageanlagen

Die wesentlichen Vorteile der funktionalen Trennung der Werkstückbereitstellung vom Mon-

tageprozess mit einer magazinierten Bereitstellung der Werkstücke an den Montageanlagen

sind in folgenden Aspekten zu sehen:



- 27 -

Erhöhung der technischen Verfügbarkeit von Montageanlagen durch die Störungsent-

kopplung von Werkstückbereitstellung und Montageprozeß. Ordnungs- und Magazinier-

störungen wirken sich nicht sofort auf die Montage aus.

Puffermöglichkeit von Werkstücken durch Bereitstellung mehrerer befüllter Magazine.

Überwachungsmöglichkeiten der Zuführeinrichtungen im zentralen Magazinierplatz und

visuelle Kontrolle der befüllten Magazine bei Magazinwechsel.

Erhöhung der Kapazitätsauslastung von Zuführeinrichtungen durch die Möglichkeit, mit

einer Ordnungs- und Kommissionierzelle mehrere Montageanlagen mit magazinierten

Werkstücken zu versorgen.

Erhöhung der Produktneutralität von Montageanlagen durch die geordnete Bereitstellung

der Werkstücke in standardisierten Werkstückträgern (Magazinen).

Erhöhung der Wiederverwendbarkeit von Montageanlagen und damit Reduzierung des

erforderlichen Kapitaleinsatzes in der automatisierten Klein- und Mittelserienmontage.

Die Bewertung der unterschiedlichen Bereitstellungsstrategien ergibt, dass die Magazinierung

ungeordnet angelieferter Werkstücke in einer der Montageanlage vorgelagerten Ordnungs-

und Kommissionierzelle deutliche Vorteile gegenüber den bisher bekannten Bereitstellungs-

möglichkeiten aufweist und somit einen vielversprechenden Lösungsansatz darstellt.

2.3 Analyse der Randbedingungen für die Entwicklung flexibler Ordnungs-

und Kommissionierzellen

2.3.1 Analyse der existierenden flexiblen Ordnungs- und Kommissionierzellen

Neben der klassichen Werkstückbereitstellung an Montageanlagen, bei denen die ungeordnet

angelieferten Werkstücke über Zuführ- und Ordnungseinrichtungen an den Montagestationen

bereitgestellt werden, sind heute bei flexiblen Montageanlagen in der Klein- und Mittelserien-

fertigung vereinzelt Ordnungs- und Kommissionierzellen im industriellen Einsatz beziehungs-

weise im Forschungsbereich in der Entwicklung.

Die Ordnungs- und Kommissionierzellen sind den Montageanlagen direkt vorgeschaltet und

haben die Aufgabe, ungeordnet angelieferte Werkstücke zu magazinieren und bedarfs-

gerecht den Montageanlagen zur Verfügung zu stellen. Die Magazinierleistung ist dabei ab-

hängig von der Taktzeit der Montageanlagen, die bei flexiblen Montageanlagen typischer-

weise zwischen 15 und 30 Sekunden liegt, und der Anzahl der in der Anlagentaktzeit be-

nötigten Werkstücke und Werkstücktypen.
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Die unterschiedlichen Aufbau- und Funktionsprinzipien der bekannten Ordnungs- und

Kommissionierzellen sind im Folgenden kurz beschrieben.

Manueller Magazinierplatz:

Beim manuellen Magazinierplatz werden die für einen Montageauftrag benötigten Werk-

stücke manuell vorkommissioniert und in der erforderlichen Stückzahl geordnet in Flach-

magazinen abgelegt. Manuelle Magazinierplätze sind sehr personalintensiv und werden

bevorzugt dort eingesetzt, wenn die Werkstückbereitstellung an Montageanlagen aus-

schließlich über Magazine erfolgen soll (Magazinierte Produktion) /LOT-01/.

 Flexibles Zuführsystem und Industrieroboter mit integrierter Bildverarbeitung:

Als zentrale Magazinierstation vor einer Montageanlage sind heute vereinzelt flexible

Zuführsysteme in Kombination mit einem Industrieroboter mit integrierter Bildverarbeitung

im Einsatz. Als Zuführsysteme werden bevorzugt FlexFeeder /ADE-02/ oder Vibrations-

wendelförderer verwendet. Die Werkstücke werden manuell in das Zuführsystem einge-

füllt und anschließend automatisch vereinzelt. Nachdem die Lage und Orientierung der

Werkstücke über die in der Robotersteuerung integrierte Bildverarbeitung erkannt wurde,

können die Werkstücke mit dem Roboter abgegriffen und in die bereitgestellten

Magazine abgelegt werden. Der Magazintransport zur Montageanlage erfolgt in der

Regel manuell. Nachteilig bei diesen Magazinierstationen ist jedoch, dass unterschied-

liche Werkstücktypen nur seriell hintereinander zugeführt und magaziniert werden

können.

Flexibles Positionier- und Ordnungssystem als Magazinierstation:

Beim flexiblen Positionier- und Ordnungssystem werden die als Schüttgut im Werkstück-

speicher befindlichen Werkstücke über ein unter Vibration versetztes Flachmagazin ge-

schüttet, wobei die vereinzelten Werkstücke nach dem Auswahlprinzip in die spezifisch

ausgebildeten Magazinformnester einsortiert werden. Nach dem Magaziniervorgang wird

das befüllte Flachmagazin automatisch ausgegeben. Die größten Nachteile sind jedoch

funktionsbedingt und liegen in der Auslegung der werkstückspezifischen Magazinform-

nestern. Flexible Positionier- und Ordnungssysteme werden oft als zentrale Magazinier-

station für bis zu 6 unterschiedliche Werkstücktypen in Montageanlagen eingesetzt. Der

Transport der Flachmagazine zu den jeweiligen Montagestationen erfolgt dabei über das

Transfersystem der Montageanlage.

 Ordnungszelle mit Schrägförderer und auswechselbaren Ordnungsmodulen:

Die von /ROC-94/ entwickelte und realisierte Versuchsanlage einer flexiblen Ordnungs-

zelle ist ausgelegt für die automatisierte, auftragsbezogene Bereitstellung von vier unter-
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schiedlichen Werkstücktypen. Die Zelle besteht aus einem Schrägförderer mit aus-

wechselbaren, werkstückspezifischen Ordnungsmodulen, einem Ordnungsmodul- und

Werkstücklager und einem Industrieroboter für die Handhabung und Magazinierung der

Werkstücke. Die wesentlichen Defizite der Ordnungszelle sind vor allem in der insgesamt

unzureichenden Umrüstflexibilität des Schrägförderers und der fehlenden Systemflexi-

bilität des Gesamtsystems bzgl. neuen, unbekannten Werkstücktypen und Werkstück-

geometrien zu sehen.

 Automatisierte hochflexible Ordnungs- und Kommissionierzelle:

Für die automatisierte Bereitstellung von bis zu 20 unterschiedlichen Werkstücktypen

wurde von /SCH-93-2/ eine hochflexible Ordnungs- und Kommissionierzelle vorgeschla-

gen, die im wesentlichen aus mehreren programmierbaren Zuführsystemen für die

flexible Bereitstellung von Werkstücken, einem Bevorratungslager für ungeordnet ange-

lieferte Werkstücke sowie einem Industrieroboter für die Werkstückhandhabung und

Werkstückmagazinierung besteht. Jedem Zuführsystem innerhalb der Zelle sind mehrere

Werkstücktypen zugeordnet, die in beliebiger Reihenfolge und Losgröße automatisch zu-

geführt und mit Hilfe des Industrieroboters auf Flachmagazinen geordnet aus der Zelle

ausgegeben werden können. Die vorgeschlagene Lösung ist gekennzeichnet durch eine

hohe Umrüst- und Anpassflexibilität sowie einen hohen Automatisierungsgrad und stellt

als Konzept eine Alternative zu den bisher bekannten Ordnungs- und Kommissionier-

zellen dar.

Eine Gegenüberstellung und Bewertung der sowohl in der Industrie eingesetzten als auch in

der Entwicklung befindlichen Ordnungs- und Kommissionierzellen zum flexiblen Ordnen und

Bereitstellen von unterschiedlichen Werkstücken in der Montage zeigt Abbildung 2-5.

Die Bewertung der bekannten Ordnungs- und Kommissionierzellen ergibt, dass die automati-

sierte hochflexible Ordnungs- und Kommissionierzelle am besten abschneidet. Der hier ver-

folgte Ansatz soll die Grundlage bilden für die Entwicklung einer automatisierten Ordnungs-

und Kommissionierzelle zur hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken in der Montage.

Die Konzeption und Entwicklung von Einzelkomponenten sowie die Integration der Einzel-

komponenten in ein Gesamtsystem bilden dabei den Schwerpunkt der weiteren Arbeiten.
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Bewertungskriterien

Kommissionierzellen

Integration von unterschiedlichen
flexiblen Zuführsystemen

Eignung für breites Werkstück-
spektrum (Geometrien)

Gleichzeitiger Austrag von
unterschiedlichen Werkstücken

Werkstückkommissionierung in
beliebiger Reihenfolge / Losgröße

Hohe Systemflexibilität bzgl.
neuen Werkstücktypen
Hohe Austragsleistung je
Werkstücktyp

Hohe Umrüstflexibilität des
Gesamtsystems

Automatische Werkstückbe-
befüllung der Zuführsysteme

Automatische Werkstückent-
leerung der Zuführsysteme

Verwaltung der Werkstück-
bestände im Gesamtsystem

Geringer Personalbedarf

Geringer Platzbedarf

Niedrige Gesamtkosten
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Abbildung 2-5: Gegenüberstellung der bekannten Ordnungs- und Kommissionierzellen

2.3.2 Analyse der verfügbaren flexiblen Zuführ- und Ordnungssysteme

In der automatisierten Montage haben die Zuführ- und Ordnungseinrichtungen die Aufgabe,

Werkstücke auszutragen, zu ordnen und in der richtigen Menge und in definierter Position

zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen. Diese Aufgabe wurde in der Vergangenheit von

konventionellen, werkstückspezifisch ausgelegten Zuführ- und Ordnungseinrichtungen erfüllt,
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die prinzipbedingt jedoch nur eine geringe Umrüstflexibilität aufweisen. Die unterschiedlichen

starren Systeme sowie die jeweiligen Ausführungsformen sind im Detail bereits in mehreren

Literaturstellen beschrieben /HES-00/, /SCH-01/, /WAR-97/.

Eine Repräsentativerhebung /SCH-03-2/ bei vorwiegend deutschen Herstellerfirmen von

Zuführ- und Ordnungseinrichtungen ergab, dass auf dem deutschen Markt weiterhin am

häufigsten konventionelle, d. h. starre Zuführ- und Ordnungseinrichtungen als Standard-

produkte angeboten werden. Dabei sind Vibrationswendelförderer in unterschiedlichsten Aus-

prägungen und Abmessungen die Hauptumsatzträger im Lieferprogramm der Hersteller-

firmen. Nennenswerte Weiterentwicklungen bei den konventionellen Zuführ- und Ordnungs-

systemen haben in den vergangenen Jahren so gut wie nicht mehr stattgefunden. Einzelne

Herstellerfirmen bieten neuerdings frequenzgeregelte Antriebe zur Optimierung der Förder-

charakteristik von Vibrationswendelförderern an, jedoch hat die Repräsentativerhebung ge-

zeigt, dass diese Entwicklung keine entscheidenden Vorteile im industriellen Geräteeinsatz

bietet.

Eindeutig erkennbar ist jedoch bei allen befragten Herstellerfirmen die zunehmende

Forderung der Kunden nach Systemlösungen und der Erhöhung der Umrüstflexibilität.

Zuführ- und Ordnungssysteme mit integrierten Peripherie- und Kontrolleinrichtungen, wie z. B.

Handhabungsmodule zur Werkstückweitergabe, Werkstückprüfeinrichtungen zur Qualitäts-

kontrolle sowie auswechselbare, werkstückspezifische Systemkomponenten gewinnen an

Bedeutung. So wurden einerseits Vibrationswendelförderer mit manuell austauschbaren Vor-

ratsbunkern und Sortiertöpfe /KNÖ-98/ und andererseits Zuführ- und Ordnungssysteme mit

werkstückspezifischen Wechselschikanen realisiert, bei denen der Wechsel der Schikanen

entweder maunuell oder automatisiert erfolgt /FAM-94/, /WAR-97/.

Der aktuelle Trend in der Zuführtechnik zur Erhöhung der Umrüstflexibilität geht jedoch ein-

deutig hin zum Einsatz von optischen Werkstückerkennungssystemen. Die derzeitig auf dem

deutschen Markt erhältlichen flexiblen Zuführ- und Ordnungseinrichtungen mit ihren

Funktionsprinzipien und den relevanten Leistungsdaten sind in Abbildung 2-6 gegenüber-

gestellt.

Die am Markt angebotenen flexiblen Zuführ- und Ordnungseinrichtungen lassen sich generell

nach dem Förder- und Ordnungsprinzip unterscheiden. Sie bestehen in der Regel aus einer

Fördereinrichtung zur Bevorratung und Zuführung der Werkstücke sowie einem optischen Er-

kennungssystem zur Werkstückdetektion.
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1) ohne Werkstückzuführsystem 2) nur in Verbindung mit Montageanlage 3) je nach Werkstückgröße und -geometrie

X ... eingesetztes System (X) ... optional im Angebot - ... prinzipbedingt nicht erforderlich

Eigenschaften Förderprinzip

mech.

Anbieter, System [µm]
L * B * H
[ mm ]

[Teile/
min.]

[Teile]

Adept: FlexFeeder 250
/ADE-02/

X 1 X 100 60x60x60 60 64

Festo: Checkbox 1)

/FES-00/
X 1 X 20 80*80*80 120 48

flexfactory: anyfeed FX
/FLE-02/

X 1 X (X) 100 60x60x50 60 64

Hörmle: visiSort
/HÖR-03/

X 1-5 X 10 150x35x35 300 >100

Mikron: Polyfeed 2)

/MIK-99/
X 1 X 100 30x30x30 20 4

MRW: Robo-PotSV1
/MRW-03/

X 1 X 14 80x30x30 90 120

RNA: ZEK 200-250
/RNA-99/

X 1 X <100 80x30x30 60 30

Schindler: SCHIMAT
/SHT-03/

X 1-4 X <100 250x100x50 20 >100

Siemens: SIMATIC VS 110 1)

/SIE-02/
X 1 X <100 59x45x20 90 15

Sony: APOS
/SON-91/

X X - - - - - 50x25x25 200 6

Vester: VIDEOcheck VVC 10
/VES-03/

X 1-4 X 10 80x20x20 300 >100

Visicontrol: visiSort
/VIC-02/

X 1-3 X 10 100x40x40 300 >100

Visolux: OptoSorter VOS 100
/VIS-01/

X 1 X <100 40x40x40 90 >100

Einsatz von Festo-Checkbox
verschiedene Anbieter

X 1 X 20 80*80*80 120 48

Einsatz von MRW-Robo-Pot
verschiedene Anbieter

X 1 X 14 80x30x30 90 120
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Abbildung 2-6: Marktübersicht flexible Zuführ- und Ordnungseinrichtungen in der

Bundesrepublik Deutschland (Stand: September 2003)

Industriell am häufigsten als flexible Zuführsysteme werden heute Vibrationswendelförderer in

Kombination mit einem Förderband und einer Zeilen- bzw. Matrixkamera eingesetzt, mit
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denen eine Austragsleistung von bis zu 120 Werkstücke pro Minute realisiert werden kann.

Die Werkstücke werden im Vibrationswendelförderer vereinzelt und auf einem Förderband an

einer Zeilenkamera /FES-00/, /MRW-03/, /RNA-99/ bzw. an einer Matrixkamera /SIE-02/ vor-

bei bewegt und dabei die Werkstückkontur im Durchlichtverfahren aufgenommen.

Bei Verwendung einer Zeilenkamera, die senkrecht zum Förderband angeordnet ist, muss ein

geschwindigkeitsgeregeltes Förderband eingesetzt werden, um eine dem Werkstück ent-

sprechende vollständige Kontur aufnehmen zu können. Ist die mit der Zeilen- bzw. Matrix-

kamera erkannte Werkstückkontur identisch mit dem in der Steuerung abgespeicherten

Werkstücktyp, wird das Werkstück in eine Austragsschiene ausgetragen. Falsch orientierte

Werkstücke werden in den Vibrationswendelförderer zurückgeblasen. Durch die optische

Erkennung der Werkstückkontur kann zusätzlich eine Qualitätsprüfung durchgeführt und

fehlerhafte Werkstücke automatisch ausgeschleust werden.

Die Bildverarbeitung als Sensor zur Roboterführung wird zunehmend auch für die flexible Zu-

führung von Werkstücken in der Montagetechnik verwendet. So werden heute verschiedene

flexible Zuführsysteme als Komplettlösungen am Markt angeboten, die prinzipiell aus einer

Werkstückzuführung, einem Bildverarbeitungssystem und einem Industrieroboter bestehen.

Die Gesamtsysteme unterscheiden sich jedoch in der Art der Werkstückzuführung.

Beim Zuführsystem FlexFeeder /ADE-02/ werden die Werkstücke durch zwei übereinander

angeordnete Förderbänder, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten, aus dem

Schüttgut vereinzelt und in den Roboterarbeitsraum transportiert. Die über eine Matrixkamera

erkannten Werkstücke können anschließend vom Roboter gegriffen werden. Dagegen wird

beim Zuführsystem anyfeed /FLE-02/ für die Werkstückzuführung eine horizontale Schwing-

förderfläche verwendet, mit der die Werkstücke aus einem Speicher ausgetragen und im Bild-

bereich der Matrixkamera vereinzelt bereitgestellt werden. Nachdem die richtig orientierten

Werkstücke über die Matrixkamera erkannt und vom Roboter abgegriffen wurden, können die

verbleibenden Werkstücke durch eine vertikale Schwingbewegung der Förderfläche noch-

mals neu orientiert werden.

Eine weitere Variante der Werkstückzuführung wird beim flexiblen Zuführsystem Polyfeed

/MIK-99/ eingesetzt. Aus einem Werkstückbehälter werden mehrere Werkstücke über einen

vertikal verfahrbaren Lift soweit nach oben gehoben, bis sie auf eine horizontal angebrachte

Platte fallen und dort verstreut zum Liegen kommen. Mit einer oberhalb der Platte ange-

ordneten Matrixkamera werden alle richtig orientierten Werkstücke erkannt, die anschließend

nacheinander vom Roboter abgegriffen werden. Die verbleibenden Werkstücke können,
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bevor neue Werkstücke über den Lift angeliefert werden, durch eine programmierbare Rüttel-

bewegung der Platte neu orientiert werden.

Beim flexiblen Zuführsystem SCHIMAT /SHT-03/ dagegen wird ein konventioneller Stufen-

förderer für die Werkstückzuführung verwendet, mit dem die Werkstücke aus einem Bunker

ausgetragen und über eine Rutsche einem Förderband übergeben werden. Mit dem Förder-

band werden die Werkstücke vereinzelt und in den Bildbereich einer Matrixkamera trans-

portiert. Die mit der Matrixkamera im Auflichtverfahren erkannten Werkstücke werden vom

Roboter abgegriffen, nicht erkannte Werkstücke bzw. Falschteile über ein Rückführsystem

dem Stufenförderer wieder zugeführt.

Desweiteren werden von mehreren Herstellerfirmen flexible Zuführsysteme für den Hoch-

leistungsbereich mit einer maximalen Austragsleistung von 300 Werkstücke pro Minute am

Markt angeboten /HÖR-03/, /VES-03/, /VIC-02/. Diese Zuführsysteme bestehen in der Regel

aus einem Vibrationswendelförderer zur Werkstückzuführung und einer geneigten Führungs-

schiene als Prüfstrecke, in der in Abhängigkeit der zu prüfenden Werkstückgeometrien eine

oder mehrere Matrixkameras integriert sind. Während das Werkstück die Führungsschiene

hinunterrutscht, erfolgt im Durchlichtverfahren die Überprüfung und Vermessung der Werk-

stückkontur sowie die anschließende Ausschleusung fehlerhafter Werkstücke. Lagerichtig er-

kannte Werkstücke werden auf ein Transportband übergeben, auf dem sie vor der Weiterver-

arbeitung in der Regel noch feinpositioniert werden müssen.

Bestrebungen, die Flexibilität von Zuführ- und Ordnungssystemen zu erhöhen, führten auch

im Forschungsbereich zu unterschiedlichen Entwicklungen. Beispielsweise wurden für Vibra-

tionswendelförderer zunächst manuell verstellbare Vertikal- und Horizontalabweiser zur Vor-

sortierung von Werkstücken im Fördertopf entwickelt /WEI-83/, die später durch eine pro-

grammierbare Verstellung ersetzt und mit einem Zeilenkamerasystem kombiniert wurden

/SCH-87/.

Darüberhinaus wurden für die Ordnungs- und Zuführstrecken frei programmierbare

Ordnungsmodule entwickelt, die gegeneinander manuell ausgetauscht werden können /WIE-

89/. Ferner wurden in geförderten Forschungsprojekten Zuführsysteme mit automatisch aus-

wechselbaren Austragsschienen /FAM-94/ sowie alternative, modular aufgebaute Werkstück-

fördereinrichtungen in Kombination mit einfachen Werkstückerkennungssystemen /FAM-96/

entwickelt und als Prototypen getestet. Die genannten Systeme fanden jedoch keinen breiten

Einsatz in der Praxis. Die Gründe hierfür liegen in erster Linie an dem hohen technischen Auf-

wand und den damit verbundenen verhältnismäßig hohen Gesamtkosten.
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Aktuelle Entwicklungen im Forschungsbereich beschäftigen sich mit der 3-D-Objekter-

kennung (Griff in die Kiste), bei der die Werkstücklage und -orientierung im ungeordneten

oder teilgeordneten Zustand über eine Kamera erkannt, die Werkstückkoordinaten über ent-

sprechende Algorithmen ermittelt und einem Industrieroboter zur Werkstückhandhabung zur

Verfügung gestellt werden /MÜL-01/. Für die klassische Werkstückbereitstellung an Montage-

anlagen können diese Systeme jedoch nicht eingesetzt werden, da sie in der Regel nicht die

erforderliche Austragsleistung erbringen und heute noch zu störanfällig und zu teuer sind.

Um eine hohe Flexibilität in der Werkstückbereitstellung an Montageanlagen realisieren zu

können, muss für die Zuführ- und Ordnungseinrichtungen eine gesamtheitliche Betrachtung

unter Berücksichtigung der Werkstückbefüllung, der Werkstückentleerung sowie der Werk-

stückhandhabung erfolgen. Für den konstanten Betrieb von Zuführ- und Ordnungseinrich-

tungen in Montageanlagen ist ein Befüllen bzw. ein regelmäßiges Nachfüllen von Werk-

stücken erforderlich. Bei den heute eingesetzten Zuführsystemen erfolgt dies in Abhängigkeit

der Werkstückbefüllstände entweder manuell oder automatisch über vorgeschaltete Steil-

förderer bzw. über einen oder mehrere Werkstückbunker, die oberhalb der Zuführsysteme

angeordnet sind. In Ausnahmefällen werden auch Saugfördersysteme verwendet, mit denen

die Werkstücke aus einem Vorratsbunker in die Zuführeinrichtungen gefördert werden.

Wird eine Montageanlage auf ein neues Produkt umgerüstet und der Produktwechsel ist

gleichbedeutend mit einem Werkstückwechsel, müssen die Zuführeinrichtungen entleert und

anschließend mit einem neuen Werkstücktyp befüllt werden. Beim Entleeren werden die

Werkstücke in aller Regel manuell aus den Zuführeinrichtungen entnommen. Zuführein-

richtungen, bei denen die Werkstückentleerung automatisch erfolgt, existieren nicht.

Bei flexiblen Montageanlagen erfolgt die Entnahme der in den Zuführeinrichtungen geordnet

bereitgestellten Werkstücken meistens mittels Handhabungssystemen bzw. Industrierobotern,

die mit Greiferwerkzeugen ausgestattet sind. Die Greiferwerkzeuge sind in der Regel einem

Werkstück angepasst und soweit möglich aus am Markt verfügbaren Standardkomponenten

aufgebaut. Müssen mehrere unterschiedliche Werkstücke gehandhabt werden, kommen ent-

weder Einzelgreifer mit Greiferwechselsystemen, Schwenk- bzw. Revolvergreifer oder spe-

ziell für den Anwendungsfall entwickelte Sondergreifer zum Einsatz. Diese Greifersysteme

sind jedoch in der Regel technisch sehr aufwändig und aufgrund der Realisierungskosten in

vielen Fällen unwirtschaftlich /SCH-01/, /WAR-97/, /WOL-04/.

Die Analyse der am Markt verfügbaren flexiblen Zuführ- und Ordnungssystemen zeigt, dass

programmierbare Vibrationswendelförderer mit einem optischen Werkstückerkennungs-

system von mehreren Herstellern am Markt angeboten und am besten geeignet sind, um ein
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breites und repräsentativ in Montageanlagen verwendetes Spektrum an Werkstücken bereit-

zustellen. Es bestehen jedoch Entwicklungsdefizite vor allem in den heute noch werkstück-

spezifisch ausgelegten Austragsschienen sowie in der automatisierten Werkstückentleerung

der Vibrationswendelförderer bei einem Auftragswechsel.

2.3.3 Analyse der Zuführsysteme mit Mehrfachaustragsschienen

Bei den heute in der Industrie eingesetzten Montageanlagen werden in Abhängigkeit der

erforderlichen Austragsleistungen und der jeweils benötigten Umrüstflexibilität für die Produkt-

variantenbeherrschung unterschiedliche Anforderungen an die automatisierte Bereitstellung

von Werkstücken gestellt. So müssen zum Beispiel bei Kurztakt- bzw. Hochleistungs-

montageanlagen eine sehr große Anzahl eines Werkstücktyps pro Anlagentakt bereitgestellt

werden.

Bei flexiblen Montageanlagen müssen dagegen mehrere Werkstücktypen im Wechsel mit

einer verhältnismäßig geringen Stückzahl pro Anlagentakt bereitgestellt werden, d. h. die

Zuführsysteme sind aufgrund ihrer Austragsleistung in der Regel überdimensioniert. Um den

Anforderungen gerecht zu werden, wurden in den vergangenen Jahren folgende unterschied-

liche Prinzipien eines Zuführsystems mit Mehrfachaustragsschiene entwickelt.

Für hohe Austragsleistungen existieren heute verschiedene Zuführsysteme mit mehrbahnig

ausgelegten Austragsschienen, mit denen nur ein Werkstücktyp parallel ausgetragen werden

kann /AUQ-96/, /MÜK-91/, /RNA-03/. Die Förderleistung ist dabei in erster Linie abhängig von

der Anzahl der Austragsschienen und kann bis zu 2000 Werkstücke pro Minute betragen.

Aufgrund der werkstückspezifisch ausgelegten Austragsschienen in Kombination mit einem

konventionellen Zuführsystem hat ein Werkstückwechsel einen hohen mechanischen Umbau-

aufwand des Gesamtsystems zur Folge.

Werden auf flexiblen Montageanlagen bzw. flexiblen Robotermontageanlagen unterschied-

liche Produkte bzw. Produktvarianten gefertigt, müssen in aller Regel mehrere produktspe-

zifische Einzelteile im Wechsel bereitgestellt werden. Die Analyse hat gezeigt, dass bei den

flexiblen Montageanlagen in der Klein- und Mittelserienfertigung typische Anlagenleistungen

von 15 bis 30 s pro Anlagentakt realisiert sind. Erfolgt die Werkstückbereistellung über

konventionelle, d. h. werkstückspezifisch ausgelegte Zuführsysteme, ist eine entsprechende

Anzahl von Zuführsystemen erforderlich, die im Arbeitsraum der Montagestationen integriert

werden müssen. Aufgrund der häufig auftretenden Platzprobleme an den Montagestationen

sowie der geringen Auslastung der einzelnen Zuführsysteme werden in vielen Fällen Zuführ-

systeme mit zwei parallel angeordneten Austragsschienen eingesetzt, die je nach benötigtem
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Werkstücktyp manuell oder automatisch am Zuführsystem in die Austragsposition verschoben

werden können /FAM-94/, /HES-00/. Die Zuführsysteme besitzen eine hohe Umrüstflexibilität,

wobei zu berücksichtigen ist, dass die Austragsschienen werkstückspezifisch ausgelegt sind

und bei einer Produkt- bzw. Werkstückveränderung mechanisch angepasst werden müssen.

Für die gleichzeitige Bereitstellung von mehreren geometrisch unterschiedlichen Werkstücken

über ein Zuführsystem ergibt sich aus der Anlagenleistung von flexiblen Montageanlagen die

Anforderung, dass mindestens alle 15 Sekunden ein entsprechendes Werkstück geordnet

bereitgestellt werden muss. Unter Berücksichtigung dieser Anforderung wurden vor mehreren

Jahren sogenannte Turmvibratoren entwickelt und in einzelnen Fällen in Montageanlagen

eingesetzt. Die Turmvibratoren bestehen aus einem Schwingförderer, auf dem übereinander

in Etagen mehrere auf die jeweiligen Werkstücke abgestimmte Fördertöpfe angeordnet sind.

In der Praxis haben sich diese Turmvibratoren jedoch nicht durchgesetzt, da sie letztendlich

Einzwecklösungen darstellen /HES-00/.

Für das Sortieren von mehreren unterschiedlichen Werkstücken werden heute von ver-

schiedenen Herstellern flexible Zuführsysteme angeboten. Die Werkstücke werden zunächst

als Werkstückmix ins Zuführsystem eingegeben und beim anschließenden Fördervorgang an

einem in der Austragsschiene integrierten optischen Erkennungssystem vorbei transportiert.

Durch Erkennung der Werkstückkonturen wird es ermöglicht die einzelnen Werkstücke über

Abblasdüsen von der Austragsschiene sortenrein auszuschleusen /FES-00/, /MRW-03/.

Durch den Ausschleusvorgang verlieren die Werkstücke jedoch in aller Regel ihre definierte

Orientierung, d. h. sie müssen für den nachfolgenden Montageprozess erneut geordnet und

positioniert werden. Aus diesem Grund werden diese Zuführsysteme in Montageanlagen

hauptsächlich zum Ausschleusen von Schlecht- bzw. Falschteilen eingesetzt, um damit die

Verfügbarkeit in der Werkstückbereitstellung zu erhöhen.

Für das Förderverhalten von Zuführeinrichtungen gibt es eine Reihe von Untersuchungen.

Diese Arbeiten beschäftigen sich im wesentlichen mit der Erarbeitung von theoretischen

Grundlagen für die Auslegung und Dimensionierung von Vibrationswendelförderer /AHR-83/,

/BOO-76/, /COC-63/, /FRA-75/, der Gleitförderung von quaderförmigen oder gestapelten

Werkstücken in Schwingzuführsystemen /DIE-87/, /HAB-84/ sowie mit der Modellierung und

anschließenden Simulation des Teiletransports in Vibrationswendelförderern /WOL-99/. Für

das Föderverhalten und geordnete Sortieren von unterschiedlichen Werkstücken in mehreren

parallel angeordneten Austragsschienen liegen jedoch keine grundlegenden Arbeiten und

Erkenntnisse vor.
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Die Analyse der Zuführsysteme mit einer Mehrfachaustragsschiene zeigt, dass am Markt kein

geeignetes Zuführsystem existiert, das in der Lage ist, mehrere unterschiedliche Werkstücke

gleichzeitig und sortenrein unter Beibehaltung einer definierten Werkstückorientierung je Aus-

tragsschiene bereitzustellen. Der Entwicklungsbedarf besteht in erster Linie in der Auslegung

einer geeigneten Einrichtung zur Vereinzelung der Werkstücke in mehrere Austragsschienen

unter Berücksichtigung des Förderverhaltens unterschiedlicher Werkstücke und des Werk-

stückverhaltens beim Vereinzelungsvorgang. Als Basisgerät soll ein flexibles Zuführsystem

mit optischem Werkstückerkennungssystem verwendet werden.

2.3.4 Analyse der hochflexiblen Positionier- und Ordnungssysteme

Neben den herkömmlichen und am meistverbreitetsten Zuführ- und Ordnungseinrichtungen,

wie z. B. Vibrationswendelförderer, Schrägförderer oder Zentrifugalförderer, stellen die flexi-

blen Positionier- und Ordnungssysteme eine interessante Alternative für die Werkstückbereit-

stellung in der Montage dar. Bei diesen Systemen werden mit Hilfe einer Schwingungs-

bewegung die als Schüttgut eingegebenen Werkstücke nach dem Auswahlverfahren direkt in

werkstückspezifische Formnester auf einem Flachmagazin positioniert. Die Werkstücke sind

geordnet und können auf dem Flachmagazin an einer Montageanlage bereitgestellt werden.

Erste Positionier- und Ordnungssysteme wurden bereits Anfang 1980 entwickelt und in der

industriellen Fertigung und Montage eingesetzt /HÄU-84/. Diese Geräte wurden jedoch als

vorrichtungsgestützte Ordnungssysteme ausgeführt, d. h. die erforderliche Schwingungsbe-

wegung der Flachmagazine wurde manuell über einen Magazinierrahmen erzeugt. Bereits

damals wurden erstaunliche Resultate erzielt, so konnten beispielsweise für die Leiterplatten-

fertigung bis zu 500 Lötstifte bzw. Lötfahnen in 2 Minuten magaziniert werden.

Ende der 80er Jahre wurden von den beiden japanischen Firmen Myotoku und Sony hoch-

flexible Positionier- und Ordnungssysteme entwickelt, bei denen der gesamte Magazinier-

vorgang automatisiert ist. Beide Systeme basieren im wesentlichen auf demselben Funktions-

prinzip /MYO-89/, /SON-91/. Während das Myotoku-System in Japan vereinzelt eingesetzt

wurde, ist in der Bundesrepublik Deutschland keine Verbreitung des Systems bekannt. Das

Sony-System dagegen wurde in den vergangenen Jahren wesentlich häufiger für die Werk-

stückbereitstellung an Montageanlagen eingesetzt. Neben den Haupteinsatzzahlen in Japan

sind in Europa insgesamt ca. 70 Systeme im Einsatz.

Der bei den automatisierten hochflexiblen Positionier- und Ordnungssystemen realisierte Ab-

lauf des Magaziniervorganges ist in Abbildung 2-7 schematisch dargestellt.
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Abbildung 2-7: Funktionsprinzip des Magaziniervorganges

Nach dem Einschleusen wird das leere Flachmagazin automatisch in der Vibrationseinheit

des Positionier- und Ordnungssystems fixiert und das in der Gerätesteuerung gespeicherte

Befüllprogramm über eine binäre Codierung am Flachmagazin gestartet /SCH-92/. Die im Be-

füllprogramm hinterlegten Prozessparameter, wie z. B. Schwingungsamplitude, Magazin-

neigungswinkel und Überschüttungsdauer, sind werkstückabhängig und müssen für jeden

Werkstücktyp über Versuche empirisch ermittelt und in der Steuerung abgespeichert werden.

Für den Magaziniervorgang werden die Werkstücke aus einem dem Flachmagazin zuge-

ordneten Werkstückspeicher (1) über das unter Schwingung versetzte Flachmagazin ge-

schüttet (2), wobei die vereinzelten Werkstücke nach dem Auswahlprinzip in die spezifisch

ausgebildeten Magazinformnester lagerichtig einsortiert werden (3). Werkstücke, die während

des Befüllvorganges nicht in den Formnestern magaziniert worden sind (4), werden in den

Werkstückspeicher zurückgefördert (5). Abschließend wird das befüllte Flachmagazin am

Programmende automatisch aus dem Positionier- und Ordnungssystem ausgeschleust.

Die Gesamtzeit für das Befüllen eines Flachmagazins beträgt im Mittel zwischen 60 und 180

Sekunden und ist in erster Linie abhängig von der Komplexität der Werkstückgeometrie und

der Auslegung und Gestaltung der werkstückspezischen Magazinformnestern /SCH-93-1/.

Die maximale Werkstückanzahl auf einem Flachmagazin ist dagegen abhängig von der
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Werkstückgröße sowie dem Belegungsmuster der Werkstückformnester und kann zwischen

30 und 250 Werkstücke pro Flachmagazin betragen. Der Füllgrad eines Flachmagazins nach

dem Befüllvorgang liegt erfahrungsgemäß zwischen 70 und 100 Prozent /BAS-91/, /SMM-93/.

Die Analyse einer Vielzahl von industriell eingesetzten Flachmagazinen hat ergeben, dass die

jeweiligen Werkstücke bevorzugt in der späteren Montageorientierung mit einer Genauigkeit

von etwa +/- 0,1 mm in den Magazinformnestern positioniert sind. Ferner hat sich bei der

Analyse gezeigt, dass die Gestaltungen der Magazinformnester sehr unterschiedlich ausge-

führt und diesbezüglich keine Gesetzmäßigkeiten erkennbar sind.

Die Analyse der hochflexiblen Positionier- und Ordnungssysteme zeigt, dass diese Systeme

bezüglich ihrer prinzipiellen Gerätefunktion sehr flexibel sind. Die größten Nachteile dieser

Systeme sind jedoch in den hohen Gesamtkosten zu sehen, die in erster Linie verursacht

werden durch die Entwicklungs- und Herstellkosten der mit Werkstückformnestern ver-

sehenen Flachmagazine. Für den industriellen Einsatz liegen die größten Hemmnisse in

folgenden Aspekten: Einerseits fehlen ausreichende Grundlagen für die richtige Auslegung

und Gestaltung der werkstückspezifischen Magazinformnester. Andererseits liegen bisher

keine grundlegenden Erkenntnisse vor bezüglich dem Einfluss der Parametereinstellungen

auf den Magaziniervorgang und damit dem Füllverhalten der werkstückspezifisch aus-

gelegten Flachmagazine.

Zur Beseitigung der genannten Hemmnisse müssen Verfahren zur abgesicherten und verein-

fachten Auslegung der werkstückspezifisch ausgelegten Flachmagazine entwickelt und die

relevanten Magazinierparameter untersucht und bestimmt werden. Dadurch sollen zukünftig

die Flachmagazine kostengünstig hergestellt und mit den Positionier- und Ordnungssystemen

eine Magazinbefüllung mit einem hohen Füllgrad (> 90%) bei gleichzeitig möglichst geringer

Füllzeit realisiert werden.

2.3.5 Analyse des Werkstückspektrums

Für die Entwicklung einer automatisierten Ordnungs- und Kommissionierzelle für die hochfle-

xible Bereitstellung von Werkstücken in der Montage ist die Auswahl eines breiten und reprä-

sentativen Werkstückspektrums von entscheidender Bedeutung. Aufbauend auf der Eintei-

lung von Werkstücken in Werkstückklassen /FRA-75/, /MÜL-92/ sowie in Ergänzung zu den

von /MÜK-91/ ermittelten Werkstückformen und -abmessungen, die typischerweise über Zu-

führeinrichtungen an Montageanlagen bereitgestellt werden, wurde eine repräsentative Unter-

suchung von 70 automatisierten Montagestationen durchgeführt.
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Bei der Untersuchung nicht berücksichtigt wurden die Werkstücktypen Wirrteile, Kugelteile

und biegeschlaffe Teile, da diese bis auf wenige Ausnahmen besonders angepasste Zuführ-

und Ordnungseinrichtungen benötigen.

Die Analyse hat dabei das Ziel, geeignete Werkstücke für eine automatisierte Ordnungs- und

Kommissionierzelle zu identifizieren, wobei für die Werkstückauswahl für Vibrationswendel-

förderer und Positionier- und Ordnungssysteme unterschiedliche Kriterien zu berücksichtigen

sind.
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Abbildung 2-3: Ausgewähltes Werkstückspektrum für Vibrationswendelförderer
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Bei Vibrationswendelförderern sind neben der Werkstückklassifizierung nach Geometrien im

wesentlichen die Werkstückeigenschaften, wie Abmessungen, Gewicht, Material und Ober-

flächen- bzw. Bruchempfindlichkeit, die ausschlaggebenden Kriterien. Als Ergebnis der durch-

geführten Analyse konnte das in Abbildung 2-3 dargestellte Werkstückspektrum ausgewählt

werden.

Bei den in Positionier- und Ordnungssystemen eingesetzten Flachmagazine dagegen spielt

die Werkstückklassifizierung eine untergeordnete Rolle, da die Gestaltung der Magazinform-

nester nur teilweise von der Werkstückform beeinflußt wird. Bei der Formnestgestaltung ist

das entscheidende Kriterium der Komplexitätsgrad der Werkstückgeometrien. Die im Rahmen

der Analyse ausgewählten Werkstücke sind in Abbildung 2-4 dargestellt.

C D

blockförmige regel- / unregelmäßige

Werkstücke Werkstücke

[ L x B x H ] [ L x B x H ]
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Zwischenrad Minutenrad Klappe Sony-Teil grün Sony-Teil rot Linsenhalter
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4

Wechselrad Lagerbrücke Kontaktblech Winkelstecker Distanzhalter

2,5 x 3,9 mm 12,5 x 9,4 x 0,9 mm 24,0 x 16,0 x 12,0 mm 18,1 x 22,5 x 15,0 mm 24,3 x 13,5 x 11,0 mm
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Abbildung 2-4: Ausgewähltes Werkstückspektrum für Positionier- und Ordnungssyteme

Die Werkstücke sind, wie in Abbildung 2-4 dargestellt, in Abhängigkeit der Werkstückgeo-

metrie in vier Werkstückklassen eingeteilt. Innerhalb der einzelnen Werkstückklassen erfolgt

aufgrund der unterschiedlichen geometrischen Ausprägungen der Werkstücktypen zusätzlich
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eine Untergliederung der Werkstücke in 4 Komplexitätskategorien. In den Werkstückklassen

sind die wichtigsten Werkstückgeometrien enthalten, von einfachen, rotationssymetrischen

Werkstücken der Kategorie A über flächige Werkstücke mit teilweise komplexer Außenform

der Kategorie B bis hin zu dreidimensionalen Werkstücken der Kategorien C und D. Die un-

regelmäßigen Werkstückformen der Kategorie D stellen dabei die höchsten Anforderungen

an die werkstückspezifische Auslegung der Magazinformnester dar.
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3 Entwicklungsschwerpunkte und Pflichtenheft

3.1 Anforderungen an eine zu entwickelnde automatisierte Ordnungs- und

Kommissionierzelle zur hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken

Die wesentlichen Anforderungen an eine automatisierte Ordnungs- und Kommissionierzelle

zur hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken werden aus den Analyseergebnissen ab-

geleitet. Es werden hierbei sowohl die Anforderungen an die Gesamtanlage als auch an die

Steuerungsstruktur dargestellt. Ferner ermöglicht eine Gewichtung der einzelnen Kriterien die

Unterscheidung von Forderungen und Wünschen an das zu entwickelnde Gesamtsystem,

Abbildung 3-1.

Kriterien Forderung Wunsch

- Werkstückspektrum in der Gesamtanlage muss mindestens 20 repräsentative, +

unterschiedliche Werkstücktypen beinhalten

- Integrationsmöglichkeit von mehreren Zuführ- und Ordnungssystemen zur

Bereitstellung von Werkstücken mit unterschiedlichsten Abmessungen und +

Eigenschaften und einer ausreichenden Austragsmenge pro Zeiteinheit

- Austragsleistung pro Werkstücktyp muss bei jedem Kommissionierauftrag +

mindestens 4 Werkstücke pro Minute betragen

- Einheitliche Steuerungsschnittstellen zur Integration der Zuführ- und Ordnungs- +

systeme in die Gesamtanlage sowie deren modulare Erweiterbarkeit

- Auftragsgenerierung und Werkstückausgabe an der Gesamtanlage in +

beliebiger Werkstückreihenfolge und -losgröße

- Ausgabe der unterschiedlichen Werkstücke geordnet in standardisierten +

Flachmagazinen an einer definierten Ausgabeposition der Gesamtanlage

- Automatische Umrüstung der Einzelkomponenten innerhalb der Gesamtanlage +

bei einem Auftrags- bzw. Werkstückwechsel

- Automatische Verwaltung der aktuellen Werkstückbestände in den einzelnen +

Zuführ- und Ordnungssystemen durch den Zellenrechner

- Automatische Verwaltung der aktuellen Werkstückbestände in den Kunststoff- +

behältern im Regallager durch den Zellenrechner

- Einfache Bedienerführung zur Auftragsgenerierung und Zellenkonfiguration +

am Zellenrechner der Gesamtanlage

- Gute Zugänglichkeit der Gesamtanlage und der Einzelkomponenten während +

des Betriebs und zur Wartung und Instandhaltung

Anforderungen an eine hochflexible Ordnungs- und Kommissionierzelle

Abbildung 3-1: Anforderungen an eine hochflexible Ordnungs- und Kommissionierzelle
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3.2 Anforderungen an einen Vibrationswendelförderer mit

Mehrfachaustragsschiene

Aus den Ergebnissen der Analyse geht hervor, dass am Markt kein Vibrationswendelförderer

existiert, der in der Lage ist, mehrere unterschiedliche Werkstücke gleichzeitig und im beliebi-

gen Sortenmix zu fördern und parallel mit jeweils definierter Werkstückorientierung bereit-

zustellen. Ein Vibrationswendelförderer mit einer Mehrfachaustragsschiene soll im weiteren

entwickelt werden. Die relevanten Anforderungen sind in Abbildung 3-2 zusammengefaßt.

Kriterien Forderung Wunsch

- Gleichzeitiger Austrag von 3 unterschiedlichen Werkstücktypen mit sortenreiner, +

geordneten Bereitstellung in je einer Austragsschiene

- Austragsleistung muss für jede Austragsschiene und Werkstücktyp mindestens +

4 Werkstücke pro Minute betragen

- Eignung für unterschiedliche Werkstücke mit einer maximalen Werkstück- +

abmessung von 80x30x30 mm (L x B x H)

- Eignung der Mehrfachaustragsschiene für Werkstücke mit einer geringen +

Lagestabilität während des Förder- und Sortierprozesses

- Hohe Funktionssicherheit der Mehrfachaustragsschien während des +

Werkstücksortierprozesses

- Steuerungsintegration der Mehrfachaustragsschiene in Zuführsystemsteuerung +

- Einfache Bedienerführung bei der Programmierung des Gesamtsystems +

- Geringe Baugröße der Mehrfachaustragsschiene +

Anforderungen an einen Vibrationswendelförderer mit Mehrfachaustragsschiene

Abbildung 3-2: Anforderungen an Vibrationswendelförderer mit Mehrfachaustragsschiene

3.3 Anforderungen an das automatische Befüllen und Entleeren von

Zuführeinrichtungen

Das automatische Befüllen von Zuführeinrichtungen ist ebenso wie das automatische Ent-

leeren der Zuführeinrichtungen bei einem Auftrags- bzw. Werkstückwechsel eine Grundvor-

raussetzung für die Realisierung einer automatisierten Ordnungs- und Kommissionierzelle zur

hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken in der Montage. Die Anforderungen, die an die

zu entwickelnden Einrichtungen und Systeme zum automatischen Befüllen und Entleeren der

Zuführeinrichtungen gestellt werden, sind zusammenfassend in Abbildung 3-3 dargestellt.
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Kriterien Forderung Wunsch

- Eignung für beliebige Werkstückgeometrien mit maximalen Abmessungen +
von 80x30x30 mm (L x B x H) und einem Werkstückgewicht bis 20 g

- Eignung für oberflächen- und bruchempfindliche Werkstücktypen +

- Sortenreine Werkstückbevorratung als Schüttgut in definierter Werkstückmenge +

- Werkstückbevorratung automatisch mit Werkstücken füllen +

- Befüllung von unterschiedlichen Zuführeinrichtungen mit Werkstücken +

- Vollständige Werkstückentleerung aus den jeweiligen Zuführeinrichtungen +

Anforderungen an das automatische Befüllen und Entleeren von Zuführeinrichtungen

Abbildung 3-3: Anforderungen an die automatische Werkstückbefüllung und -entleerung

3.4 Anforderungen an Handhabungs- und Greifersysteme

Die für die Handhabungsprozesse innerhalb der hochflexiblen Ordnungs- und Kommissionier-

zelle erforderlichen Greifersysteme müssen von einem Handhabungsgerät aufgenommen, im

Arbeitsraum entsprechend den Maß- und Toleranzvorgaben der Einzelkomponenten der Zelle

und der bereitgestellten Werkstücke positioniert und während des Bewegungsablaufes beim

Kommissionieren der Werkstücke verfahren werden. Die Anforderungen an die für ein Hand-

habungssystem zu entwickelnden Greifersysteme sind in Abbildung 3-4 zusammengefaßt.

Kriterien Forderung Wunsch

- Automatisches Greifen und Handhaben der repräsentativ ausgewählten Werk- +
stücke, maximale Werkstückabmessungen von 80x30x30 mm (L x B x H)

- Anpassflexibilität der Greifersysteme für Erweiterung des Werkstückspektrums +

- Automatisches Greifen und Handhaben der Werkstückbehälter und Magazine +

- Geringe Greiferbaugröße, da die Zugänglichkeit in den Austragsschienen der +
Zuführsysteme und auf den Flachmagazinen begrenzt

- Greifen der geordnet bereitgestellten Werkstücke nur senkrecht von oben +

- Positioniergenauigkeit beim Greifen der Werkstücke und Ablegen in den +
Flachmagazinen mindestens +/-0,1 mm

- Hohe Funktionssicherheit während des Handhabungs- und Greifprozesses +

- Aufbau der Greifersysteme unter Verwendung von Standardkomponenten +

Anforderungen an die Handhabungs- und Greifersysteme

Abbildung 3-4: Anforderungen an die Greifersysteme des Handhabungsgerätes
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3.5 Anforderungen an das hochflexible Positionier- und Ordnungssystem

und die Magazingestaltung

Als Folgerung aus den Analyseergebnissen lassen sich für das hochflexible Positionier- und

Ordnungssystem die Anforderungen an das zu entwickelnde Verfahren zur automatisierten

Auslegung und Gestaltung der werkstückspezifischen Flachmagazine sowie die für den

Magaziniervorgang relevanten Prozessparameter ableiten. Die Gewichtung der Kriterien er-

möglicht wiederum eine Unterscheidung in Forderungen und Wünschen, Abbildung 3-5.

Kriterien Forderung Wunsch

- Werkstückspektrum muss Werkstücke mit einfachen bis hin zu komplexen +

Geometrien mit Abmessungen bis 50x25x25 mm (LxBxH) beinhalten

- Werkstückspezifische Formnester auf einem Flachmagazin müssen so aus- +

gelegt sein, dass jeweils nur ein Werkstück in definierter Orientierung möglich

- Alle Werkstücke auf einem Flachmagazin müssen in den Formnestern +

eine einheitliche Werkstückorientierung aufweisen

- Auf einem Flachmagazin soll die Werkstückorientierung in den Formnestern +

möglichst der späteren Montageorientierung entsprechen

- Gleichmäßige Verteilung der Werkstückformnester auf dem Flachmagazin +

unter Berücksichtigung von Mindestabständen zwischen den Formnestern

- Hohe Flächenausnutzung auf einem Flachmagazin durch maximale Anzahl +

an Werkstückformnestern und Optimierung der Formnestanordung

- Anbringen von zusätzlichen Längsnuten auf einem Flachmagazin zur +

Optimierung des werkstückspezifischen Magazinfüllverhaltens

- Vorausbestimmung der Prozessparameter für den Magaziniervorgang +

werkstückspezifisch ausgelegter Flachmagazine

- Nach einem Magaziniervorgang muss der Füllgrad eines Flachmagazins +

mindestens 90 % betragen

- Zykluszeit zum Befüllen eines Flachmagazins mit Werkstücken darf +

maximal 120 Sekunden betragen

- Auslegung und Herstellung der werkstückspezifischen Flachmagazine muss +

einfach und kostengünstig möglich sein

Anforderungen an das hochflexible Positionier- und Ordnungssystem

Abbildung 3-5: Anforderungen an das hochflexible Positionier- und Ordnungssystem
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4 Entwicklung von Lösungskonzepten für eine automatisierte Ordnungs-

und Kommissionierzelle zur hochflexiblen Bereitstellung von

Werkstücken

4.1 Konzeption alternativer Prinzipien für eine Mehrfachaustragsschiene an

Vibrationswendelförderern

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 3 formulierten Anforderungen an einen Vibrationswendel-

förderer mit Mehrfachaustragsschiene zur parallelen Bereitstellung geometrisch unterschied-

licher Werkstücke kann hinsichtlich der geforderten Austragsleistung bei flexiblen Montage-

anlagen in der Klein- und Mittelserienfertigung und unter Berücksichtigung von Leistungs-

reserven die Anzahl der Austragsschienen auf drei begrenzt werden. Für die Konzeption einer

Mehrfachaustragsschiene wird als Basisgerät ein Vibrationswendelförderer mit einem

geschwindigkeitsgeregelten Förderband und einer Zeilenkamera ausgewählt, mit dem die

unterschiedlichen Werkstücke lagerichtig vereinzelt und in chaotischer Reihenfolge der Mehr-

fachaustragsschiene bereitgestellt werden können.

In Abbildung 4-1 sind alternative Lösungskonzepte für eine Mehrfachaustragsschiene an

Vibrationswendelförderern bewertend gegenübergestellt. Es lassen sich hierbei folgende

prinzipielle Unterscheidungen treffen:

 Verfahren der Werkstücksortierkinematik nach Ankunft des Werkstückes in der

Sortierkinematik (dynamisches Prinzip)

 Positionierung der Werkstücksortierkinematik vor Ankunft des Werkstückes an der

Sortierkinematik (statisches Prinzip)

Die zwei Lösungskonzepte bei dem dynamischen Prinzip unterscheiden sich insbesondere

dadurch, dass beim Konzept 1 die Linearachse nach jedem Sortiervorgang wieder in die

Grundposition vor dem Förderband verfahren muss, bevor das nächste zu sortierende Werk-

stück im Querschieber aufgenommen werden kann, während beim Konzept 2 der über einen

Schrittmotor angetriebene, umlaufende Zahnriemen so mit Werkstückaufnahmen ausgerüstet

ist, dass sich nach jedem Sortiervorgang wieder eine leere Werkstückaufnahme vor dem

Förderband befindet.

Für beide Konzepte sind aufgrund der hohen Impulskräfte, die beim Sortiervorgang auf die

Werkstücke einwirken, vor allem bei Werkstücken mit geringem Werkstückgewicht und

geringer Lagestabilität negative Auswirkungen hinsichtlich der Prozessgenauigkeit und der

Prozessreproduzierbarkeit zu erwarten. Zudem ist, bedingt durch die zeitliche Abhängigkeit
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des Sortiervorganges von der Transportgeschwindigkeit der Werkstücke auf dem Förder-

band, ein hoher steuerungstechnischer Aufwand und damit hohe Gesamtkosten zu berück-

sichtigen.

Kriterium erfüllt Kriterium teilweise erfüllt Kriterium nicht erfüllt

Bewertungs-
kriterien

Lösungs-
konzepte

Kurze Stellzeit der
Sortierkinematik

Geeignet für Werk-
stücke mit geringer
Lagestabilität

Einfacher
mechanischer Aufbau

Geringer steuerungs-
technischer Aufwand

Geringe Baugröße

Niedrige Gesamt-
kosten

Konzept 1 Konzept 2 Konzept 3 Konzept 4 Konzept 5

Querschieber Querband Sortier-
weiche

Doppel-
weiche

AS
Verschiebung

AS: Austragsschienen LA: Linearachse SM: Schrittmotor ZR: Zahnriemen
FB: Förderband PZ: Pneumatikzylinder ZK: Zeilenkamera

FB FBFB FB

ZK ZKZK ZK

ZR

AS AS

AS

AS

LA
PZ

PZ

SM

Dynamisches Prinzip Statisches Prinzip

FB

ZK

AS

PZ

Abbildung 4-1: Lösungskonzepte für eine programmierbare Mehrfachaustragsschiene

Beim Einsatz eines statischen Prinzips für den Sortiervorgang ergeben sich 3 alternative

Lösungskonzepte. Das Konzept 3 ist dadurch gekennzeichnet, dass die Sortierweiche über

einen zweistufigen Pneumatikzylinder vor der jeweiligen Austragsschiene positioniert wird,

bevor das entsprechende Werkstück die Sortierweiche erreicht hat. Das vom Förderband

kommende Werkstück gleitet entlang der ruhenden Sortierweiche in die Austragsschiene und

wird dort lagerichtig zur späteren Entnahme bereitgestellt.
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Das Konzept 4 besteht aus zwei hintereinander geschalteten Weichen, die jeweils über einen

Pneumatikzylinder betätigt werden. Die Weichen werden abwechselnd, in Abhängigkeit der

Werkstückzuordnung zu den Austragsschienen, jeweils vor der Ankunft des Werkstücks

positioniert. Die Werkstücke können somit entlang der Weichen in die zugeordnete Austrags-

schiene gleiten. Der kurzen Weichenstellzeit und der guten Eignung für Werkstücke mit

geringer Lagestabilität stehen bei diesem Konzept insbesondere ein hoher steuerungs-

technischer Aufwand verbunden mit hohen Gesamtkosten gegenüber.

Das Konzept 5 besteht aus drei parallelen Austragsschienen, die auf einer quer zum Förder-

band angeordneten Linearführung montiert und über einen Pneumatikzylinder in die

einzelnen Austragsschienenpositionen verfahren werden. Die Positionierung der Austrags-

schienen erfolgt bevor das Werkstück die entsprechende Austragsschiene erreicht hat, d.h.

die Werkstücke werden ohne Richtungsänderungen vom Förderband in die Austragsschienen

transportiert. Besonders nachteilig bei diesem Konzept ist jedoch, dass es sich aufgrund der

Verschiebebewegung der Austragsschienen und den daraus resultierenden Impulskräften nur

für Werkstücke mit einer guten Lagestabilität eignet.

Die Bewertung der Lösungskonzepte für eine Mehrfachaustragsschiene anhand der Auswahl-

kriterien ergibt, dass das Konzept einer Sortierweiche am besten geeignet ist. Entscheidend

hierfür ist neben der Eigenschaft, dass Werkstücke mit geringer Lagestabilität sicher in die

einzelnen Austragsschienen ausgelenkt werden können vor allem der geringe mechanische

und steuerungstechnische Aufwand und die geringe Baugröße.

4.2 Konzeption alternativer Prinzipien zum automatischen Befüllen von

Werkstücken an Zuführeinrichtungen

Das Werkstückbefüllen und -entleeren der Zuführeinrichtungen innerhalb der Gesamtanlage

bei Eingabe eines neuen Kommissionierauftrages ist von entscheidender Bedeutung. Ent-

sprechend den Anforderungen, die an eine automatisierte Ordnungs- und Kommissionier-

zelle zur hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken in der Montage gestellt werden, muß

sowohl der Werkstückwechsel als auch das Nachfüllen von Werkstücken bei Unterschreiten

einer Mindestmenge bei einem laufenden Kommissionierauftrag vollautomatisch erfolgen.

In Abbildung 4-2 sind für das automatische Befüllen bzw. Nachfüllen von Werkstücken an

Zuführ- und Ordnungseinrichtungen unterschiedliche Lösungskonzepte dargestellt.



- 51 -

Kriterium erfüllt Kriterium teilweise erfüllt Kriterium nicht erfüllt

Hohe Speicherkapazität
an Werkstücken

Große Anzahl unterschiedlicher
Werkstücktypen

Hohe Flexibilität für zusätzliche
Werkstücktypen

Eignung für größere Werkstück-
abmessungen und -gewichte

Eignung für oberflächen- und
bruchempfindliche Werkstücke

Automatisierbarkeit des
Werkstückwechsels

Automatisierbarkeit des
Werkstücknachfüllens

Geringer Platzbedarf

Niedrige Gesamtkosten

Bewertungskriterien

Lösungskonzepte

Werkstück-
behälter mit
Förderband
und
Behälter-
kippeinheit

Zuführung
der Werk-
stücke über
Saugförder-
system

Wechsel
der Förder-
töpfe durch
Roboter

Mehrere
Werkstück-
bunker am
Zuführ-
system

Konzept 1 Konzept 2 Konzept 3 Konzept 4 Konzept 5

Werkstück-
behälter mit
Handhabung
durch
Roboter

Abbildung 4-2: Lösungskonzepte für die automatische Werkstückbefüllung

Beim Konzept 1 werden oberhalb des Zuführsystems mehrere Werkstückbunker angeordnet,

die jeweils mit einem Werkstücktyp befüllt sind. Je nach benötigtem Werkstücktyp wird der

entsprechende Werkstückbunker angesteuert und die Werkstücke über eine Auslaufrinne

niveaureguliert in das Zuführsystem dosiert. Die wesentlichen Vorteile dieses Konzeptes

liegen vor allem im geringen technischen Aufwand und den damit verbundenen niedrigen

Realisierungskosten sowie die industrielle Erprobtheit. Demgegenüber steht die stark einge-

schränkte Anzahl an Werkstückbunkern, die aufgrund der Platzverhältnisse an einem Zuführ-

system integriert werden können.

Der automatische Wechsel der Fördertöpfe durch einen Industrieroboter stellt ein alternatives

Lösungskonzept dar. Die Werkstücke befinden sich sortenrein als Schüttgut in einem Förder-

topf, der über eine zentrale Verriegelung auf dem Antrieb des Vibrationswendelförderers
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befestigt ist. Für die entsprechenden Werkstücke steht jeweils ein Fördertopf in einer Bereit-

stellungszone neben dem Vibrationswendelförderer bereit. Wird ein neuer Werkstücktyp

benötigt, erfolgt mit Hilfe des Industrieroboters ein automatischer Wechsel des Fördertopfes.

Vorteilhaft bei diesem Konzept ist die hohe Flexibilität bzgl. der Anzahl der Werkstücktypen,

die über einen Vibrationswendelförderer bereitgestellt werden können. Nachteilig einzustufen

ist neben den hohen Gesamtkosten vor allem, dass ein Nachfüllen von Werkstücken nur über

einen Fördertopfwechsel erfolgen kann.

Beim Lösungskonzept 3 werden für die sortenrein als Schüttgut vorliegenden Werkstücke

standardisierte Kunststoffbehälter eingesetzt, die beispielsweise in einem Regallager neben

den Zuführeinrichtungen bereitgestellt sind. Das Befüllen der Zuführeinrichtungen mit Werk-

stücken erfolgt mit Hilfe eines Industrieroboters, der den entsprechenden Kunststoffbehälter

aus dem Regallager entnimmt, an der Zuführeinrichtung entleert und den leeren Kunststoff-

behälter wieder im Regallager abstellt. Dieses Lösungskonzept zeichnet sich neben der

hohen Flexibilität bei der Bereitstellung der Werkstücktypenanzahl besonders durch die

einfache Automatisierbarkeit des bedarfsorientierten Werkstücknachfüllens an den Zuführ-

einrichtungen aus. Durch den Einsatz eines Industrieroboters zur Handhabung der Kunststoff-

behälter ergeben sich jedoch Einschränkungen beim erforderlichen Platzbedarf und den

Gesamtkosten bei der Realisierung dieses Lösungskonzeptes.

Alternativ kann der Transport der Kunststoffbehälter von einem Bereitstellungspuffer zu den

Zuführeinrichtungen über ein Förderband und das Entleeren der Behälter jeweils über eine

ortsfest an der Zuführeinrichtung installierte Behälterkippeinheit erfolgen. Nach der automa-

tischen Werkstückbefüllung wird der leere Kunststoffbehälter über die Kippeinheit wieder auf

dem Förderband abgesetzt und zum Bereitstellungspuffer zurücktransportiert. Die Vorteile

dieses Lösungskonzeptes sind direkt vergleichbar mit denen des Konzeptes 3. Die gravier-

enden Unterschiede liegen im deutlich größeren Platzbedarf und den höheren Gesamtkosten,

die im wesentlichen durch die Anzahl der ortsfesten Behälterkippeinheit verursacht werden.

Ein letztes Lösungskonzept stellt die Werkstückzuführung über ein Saugfördersystem dar.

Dabei werden die Werkstücke mittels Saugluft in einen Schwebezustand gebracht und

können so über ein Rohrleitungssystem sowohl horizontal als auch vertikal über größere

Distanzen aus einer Werkstückbevorratung zu den jeweiligen Zuführeinrichtungen gefördert

werden. Die Steuerbarkeit der Saugluft ermöglicht eine diskontinuierliche Werkstück-

förderung, die Einhaltung einer definierten Werkstückanzahl ist jedoch nicht möglich. Zudem

eignet sich dieses Lösungskonzept nur bedingt für schwere sowie oberflächen- und bruch-

empfindliche Werkstücke.
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Die Bewertung der alternativen Lösungskonzepte ergibt, daß die automatische Werkstück-

zuführung an den Zuführeinrichtungen über Kunststoffbehälter und Industrieroboter eine

flexible Alternative darstellt, die sich besonders gut für den Einsatz in einer automatisierten

Ordnungs- und Kommissionierzelle zur hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken in der

Montage eignet, und soll daher im Folgenden weiter betrachtet werden.

4.3 Konzeption alternativer Prinzipien zum automatischen Entleeren von

Werkstücken an Zuführeinrichtungen

Das automatische Entleeren der Zuführeinrichtungen bei Auftragswechsel, vorausgesetzt

dieser ist gleichbedeutend mit einem Werkstückwechsel, ist ebenso wie das automatische

Befüllen eine Grundvorraussetzung in einer hochflexiblen Ordnungs- und Kommissionier-

zelle. Für das automatische Entleeren von Werkstücken können prinzipiell 4 unterschiedliche

Strategien hergeleitet werden.

In Abbildung 4-3 sind die alternativen Lösungskonzepte für das automatische Entleeren von

Werkstücken an Zuführ- und Ordnungseinrichtungen dargestellt und hinsichtlich der relevan-

ten Kriterien bewertet.

Das Lösungskonzept eines automatischen Wechsels der Fördertöpfe durch einen Industrie-

roboter eignet sich neben dem Befüllen auch für das Entleeren von Werkstücken aus den

Zuführeinrichtungen. Für den Fall, dass bei einem Auftragswechsel ein Entleeren der Zuführ-

einrichtung erforderlich ist, wird der Fördertopf automatisch mit Hilfe eines Industrieroboters

von der Zuführeinrichtung abgenommen und in einer Bereitstellungszone abgelegt. Bei

Bedarf kann dieser Fördertopf zu einem späteren Zeitpunkt wieder automatisch einge-

wechselt werden. Kennzeichnend für dieses Lösungskonzept ist, dass die Werkstücke nach

Auftragsende in den Fördertöpfen verbleiben und somit beim Auftragswechsel sichergestellt

ist, dass nur sortenreine Werkstücke eingewechselt werden.

Beim Lösungskozept 2 erfolgt das automatische Entleeren der Werkstücke an den Zuführ-

einrichtungen über einen Schnellaustrag, indem die Werkstücke aus dem Fördertopf über die

Austragsschiene, die über eine Schwenkvorrichtung automatisch geöffnet wird, in einen

Kunststoffbehälter gefördert werden. Vor Beginn des Schnellaustrages wird der jeweilige,

werkstücktypenspezifische Kunststoffbehälter mit Hilfe eines Industrieroboters aus einem

Bereitstellungspuffer, beispielsweise einem Regallager, entnommen und unterhalb der

Austragsschiene positioniert. Das Leerfahren der Zuführeinrichtungen kann durch eine

programmierbare Erhöhung der Schwingungsamplitude beschleunigt und durch die in den

Zuführeinrichtungen integrierte Zeilenkamera überwacht werden.
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Nach Beendigung des Schnellaustrages wird der Kunststoffbehälter mit Hilfe des Industrie-

roboters wieder in das Regallager zurückgestellt.

Bewertungskriterien

Lösungskonzepte
Automatische
Werkstück-
entnahme
über Saug-
fördersystem

Leerfahren
des Züführ-
systems mit
Behälter-
wechsel über
Förderband

Eignung für große Anzahl
unterschiedlicher Werkstücktypen

Vollständiges Entleeren der
Werkstücke aus Zuführsystem

Eignung für größere Werkstück-
abmessungen und -gewichte

Eignung für oberflächen- und
bruchempfindliche Werkstücke

Automatisierbarkeit der
Werkstückentleerung

Geringer Platzbedarf

Niedrige Gesamtkosten

Wechsel der
Fördertöpfe
durch
Roboter

Konzept 1 Konzept 2 Konzept 3 Konzept 4

Leerfahren
des Züführ-
systems mit
Behälter-
wechsel über
Roboter

Kriterium erfüllt Kriterium teilweise erfüllt Kriterium nicht erfüllt

Abbildung 4-3: Lösungskonzepte für die automatische Werkstückentleerung

Ein weiteres Lösungskonzept besteht aus einem automatischen Entleeren der Werkstücke an

der Zuführeinrichtung über einen Schnellaustrag und der Bereitstellung der Werkstückbe-

hälter über ein Förderband. Vor Beginn des Schnellaustrages wird der jeweilige, werkstück-

typenspezifische Kunststoffbehälter über das Förderband zu der Zuführeinrichtung trans-

portiert, ausgeschleust und unter der Austragsschiene der Zuführeinrichtung positioniert. Die

nach dem Schnellaustrag mit Werkstücken befüllten Kunststoffbehälter werden wieder auf

das Förderband eingeschleust und zur Bevorratung in einen Bereitstellungspuffer trans-

portiert. Die Vorteile dieses Lösungskonzeptes sind vergleichbar mit denen des Lösungs-

konzeptes 2, jedoch ergeben sich Nachteile hinsichtlich des erforderlichen Platzbedarfs und

dem Investitionsaufwand für das Förderband.
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Beim Lösungskonzept 4 erfolgt die automatische Entleerung der Werkstücke aus den Zuführ-

einrichtungen über ein pneumatisches Saugfördersystem. Der Aufbau und die Funktions-

weise ist identisch mit dem Saugfördersystem zur Werkstückbefüllung der Zuführein-

richtungen, jedoch erfolgt der Werkstücktransport in umgekehrter Richtung. Bei einem

Auftragswechsel werden die Werkstücke mittels Saugluft aus dem Fördertopf der Zuführ-

einrichtung abgesaugt und zur Bevorratung über das Rohrleitungssystem in typenspezifische

Werkstückbehälter gefördert. Kritisch einzustufen bei diesem Lösungskonzept ist neben der

geringen Eignung für größere Werkstückgewichte vor allem die Automatisierbarkeit der Werk-

stückentleerung unter Berücksichtigung eines vollständigen Absaugens der jeweiligen Werk-

stücktypen aus dem Fördertopf der Zuführeinrichtungen.

Die Bewertung der alternativen Lösungskonzepte zum automatischen Entleeren der Zuführ-

einrichtungen ergibt, dass das automatische Leerfahren der Zuführeinrichtungen über einen

Schnellaustrag mit einem Werkstückbehälterwechsel durch einen Industrieroboter das beste

Lösungskonzept darstellt und im Folgenden für den Aufbau einer automatisierten, hoch-

flexiblen Ordnungs- und Kommissionierzelle weiter betrachtet wird.

4.4 Konzeption von Greifersystemen zur Werkstückhandhabung und

Handhabung von Werkstückbehältern und Flachmagazinen

Ein elementarer Bestandteil im Arbeitsablauf einer Ordnungs- und Kommissionierzelle zur

hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken ist die automatisierte Handhabung der Werk-

stückbehälter zum Befüllen und Entleeren der Zuführeinrichtungen, die Entnahme der Werk-

stücke aus den Zuführeinrichtungen und Positionierung auf den Flachmagazinen sowie die

Handhabung der Flachmagazine innerhalb der Zelle einschließlich der Übergabe an ein

externes Transportsystem als Schnittstelle zu nachgelagerten Montageanlagen.

In Abbildung 4-4 sind alternative Lösungskonzepte für Greifersysteme zur Handhabung der

Werkstückbehälter und Flachmagazine sowie für die Werkstückhandhabung dargestellt.

Greifersysteme zur Handhabung von Werkstückbehältern und Flachmagazinen

In der Handhabungs- und Montagetechnik werden heute fast ausschließlich Werkstückbe-

hälter und Flachmagazine in standardisierten, auf dem Europalettenmaß basierende Format-

größen am Markt angeboten und zum Werkstücktransport eingesetzt. Für die Konzeption von

Greifersystemen zur Handhabung von Werkstückbehältern und Flachmagazinen innerhalb

der Ordnungs- und Kommissionierzelle ist es zunächst erforderlich eine geeignete, markt-

gängige Formatgröße auszuwählen. Für die Werkstückbehälter gilt, dass unter Berück-
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sichtigung typischer Baugrößen von Zuführeinrichtungen und deren Förderverhalten in Ab-

hängigkeit der Werkstückmenge ein optimaler Behälterinhalt bei einer Behältergröße von

300x200x140 mm (LxBxH) erreicht wird. Hieraus abgeleitet wird das Grundformat 300x200

mm sowohl für die Werkstückbehälter als auch für die Flachmagazine ausgewählt, um im

folgenden die Greiferkonzeption vereinfachen zu können.

Bewertungs-
kriterien

Lösungs-
konzepte

Werkstückhandhabung

Konzept 1 Konzept 3 Konzept 1 Konzept 2 Konzept 4Konzept 3Konzept 2

Behälter-/ Magazinhandhabung

Kriterium erfüllt Kriterium teilweise erfüllt Kriterium nicht erfüllt

FG: Fingergreifer GW: Greiferwechselsystem MG: Matrixstiftgreifer SG: Sauggreifer
FM: Flachmagazin IR: Industrieroboter PG: Parallelgreifer SK: Schwenkkopf
GG: Gabelgreifer LG: Lochgreifer RK: Revolverkopf WB: Werkstückbehälter

Loch-
greifer

Gabel-
greifer

Schwenk-
greifer

Revolver-
greifer

Matrix-
Stiftgreifer

Kombi-
nations-
greifer

Greifer-
wechsel-
system

Hohe Handhabungs-
prozeßsicherheit

Geringe Prozeßzeit
für Greifoperationen

Geringe Greifer-
baugröße

Hohe Anpass-
flexibilität

Geringer technischer
Gesamtaufwand

Niedrige Gesamt-
kosten

PG

IR

WB

FM

LG

WB

FM

IR

GG

WB

FM
IR

IR

GW
SK

IR IR

MG
SG

SK

FG

IR

RK

Abbildung 4-4: Lösungskonzepte für die Werkstückhandhabung und Handhabung der

Werkstückbehälter und Flachmagazine

Bei der Entwicklung von Lösungskonzepten für ein Greifersystem muss jedoch berücksichtigt

werden, dass ein Greifen der Werkstückbehälter im Behälterinnenraum oder ein Greifen der

Werkstückbehälter von oben nicht möglich ist, da einerseits die Werkstückbehälter mit Werk-
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stücken befüllt sind und andererseits ein ungehindertes Entleeren der Werkstücke aus den

Werkstückbehältern an den Zuführeinrichtungen gewährleistet sein muss.

Beim Lösungskonzept 1 ist der Industrieroboter mit einem am Markt erhältlichen Lochgreifer

ausgerüstet und an den Werkstückbehältern sowie den Flachmagazinen jeweils eine ent-

sprechende Aufnahmebohrung angebracht. Zur Handhabung der Werkstückbehälter bzw. der

Flachmagazine greift eine im Lochgreifer integrierte Spannzange in die Aufnahmebohrung

und wird anschließend so über eine Druckmembrane gespreizt, dass für die Handhabung

eine kraftschlüssige Verbindung entsteht. Die wesentlichen Vorteile dieses Konzeptes sind im

einfachen Greiferaufbau, der geringen Greiferbaugröße und der kurzen Prozeßzeit für das

Greifen der Werkstückbehälter bzw. der Flachmagazine zu sehen. Demgegenüber stehen je-

doch der hohe technische Gesamtaufwand und die hohen Gesamtkosten, die in erster Linie

durch die Anzahl der zusätzlich an den handelsüblichen Werkstückbehältern erforderlichen

Aufnahmeadaptern verursacht werden.

Um keine Änderungsmaßnahmen an den Werkstückbehältern vornehmen zu müssen, wird

beim Konzept 2 ein Gabelgreifer eingesetzt, bei dem ein Gabelarm als feste Führungsschiene

ausgebildet ist und im anderen Gabelarm zwei Pneumatikspannelemente integriert sind. Zum

Greifen und Handhaben der Werkstückbehälter wird der Gabelgreifer mit Hilfe des Industrie-

roboters in die an der Behälteraußenwand umlaufende Nut eingefahren und anschließend

über die Pneumatikspannelemente fixiert. Aufgrund der konstruktiven Auslegung kann der

Gabelgreifer auch für die Handhabung der Flachmagazine eingesetzt werden, indem der

Roboter den Gabelgreifer mit der Führungsschiene in der seitlichen Längsnut am Flach-

magazin positioniert und das Flachmagazin durch die Pneumatikelemente an der gegenüber

liegenden Längsnut gespannt wird. Vorteilhaft bei diesem Konzept ist neben dem geringen

technischen Gesamtaufwand und der hohen Anpassflexibilität bzgl. der Werkstückbehälter

vor allem die hohe Prozeßsicherheit bei der Handhabung der Werkstückbehälter und Flach-

magazine. Einschränkungen ergeben sich jedoch bei den Prozeßzeiten für die Greifopera-

tionen und den Greiferabmessungen.

Beim Lösungskonzept 3 werden für das Greifen und Handhaben der Werkstückbehälter und

der Flachmagazine jeweils spezifisch ausgelegte, pneumatisch angetriebene Parallelgreifer

eingesetzt, die über einen handelsüblichen Schwenkkopf mit einem Schwenkwinkel von 180°

am Roboterflasch montiert sind. Der jeweilige Parallelgreifer wird über den Schwenkkopf in

die erforderliche Greiferstellung geschwenkt und mit Hilfe des Roboters so positioniert, dass

nach dem automatischen Schliessen des Parallelgreifers der Werkstückbehälter bzw. das

Flachmagazin kraftschlüssig zwischen den Greiferbacken fixiert ist. Kennzeichnend für dieses
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Konzept ist die hohe Handhabungsprozeßsicherheit und hohe Anpassflexibilität mit Ein-

schränkungen beim technischen Greiferaufwand und Nachteilen bei der Greiferbaugröße.

Der Bewertung der alternativen Lösungskonzepte ist zu entnehmen, dass das Gabelgreifer-

konzept den gestellten Anforderungen an die automatische Handhabung der Werkstück-

behälter und der Flachmagazine am besten gerecht wird und daher für die weiteren Betrach-

tungen ausgewählt wird.

Greifersysteme zur Werkstückhandhabung

Die Aufgabe des am Industrieroboter integrierten Greifersystems ist, die geordnet bereitge-

stellten Werkstücke aus den einzelnen Zuführeinrichtungen zu entnehmen und auf bereitge-

stellten, werkstückspezifisch ausgelegten Flachmagazinen in definierter Lage und Position

abzulegen. Grundlage für die Konzeption eines geeigneten Greifersystems ist das in Kapitel 2

ausgewählte, repräsentative Werkstückspektrum und die in Kapitel 3 auf Basis der unter-

schiedlichsten Werkstückgeometrien und -abmessungen definierten Anforderungen hinsicht-

lich der Greifmöglichkeiten und der zur Verfügung stehenden Greiferabmessungen.

In Abbildung 4-4 sind die alternativen Lösungskonzepte für ein industrierobotertaugliches

Greifersystem zur automatischen Handhabung der ausgewählten Werkstücke dargestellt.

Bei den Lösungskonzepten 1 und 2 werden jeweils mehrere unterschiedliche, funktionsspezi-

fische Einzelgreifer verwendet, die in Abhängigkeit der Werkstücke und deren Greifmöglich-

keiten als Sauggreifer, Lochgreifer, Parallelbackengreifer und Magnetgreifer ausgeführt sind.

Während beim Konzept 1 jeweils zwei Einzelgreifer an einem Greiferwechselsystem montiert

sind, die bei Bedarf durch den Roboter automatisch gewechselt werden können, wird beim

Konzept 2 ein Revolverkopf zur Aufnahme der Einzelgreifer eingesetzt. Der Revolverkopf wird

von einem Schrittmotor angetrieben, der es ermöglicht, die Einzelgreifer schnell und in belie-

biger Reihenfolge in die erforderliche Greiferposition zu bringen. Aufgrund der funktionsspezi-

fischen Einzelgreifer weisen beide Konzepte eine hohe Prozeßsicherheit bei der Werkstück-

handhabung und eine gute Anpassflexibilität bzgl. einer Erweiterung des Werkstückspek-

trums auf. Nachteilig bei Konzept 1 sind die langen Greiferwechselzeiten sowie die hohen

Gesamtkosten für die Einzelgreifer und Greiferwechselsysteme und bei Konzept 2 der hohe

technische Aufwand für das Gesamtgreifsystem inkl. Steuerung sowie die Greiferbaugröße.

Der Kombinationsgreifer im Lösungskonzept 3 besteht aus einem Sauggreifer und einem

programmierbaren Zweifingerparallelgreifer, die um 180° versetzt auf einer am Industrie-

roboterflansch montierten Greifergrundplatte angeordnet sind. Die Greiferbacken des Zwei-

fingerparallelgreifers sind derart gestaltet, dass ein Greifen von Werkstücken sowohl an der
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Außenkontur als auch in Bohrungen möglich ist. Zudem können die Greiferbacken mittels der

programmierbaren Hubbewegung des Parallelgreifers variabel auf die in Abhängigkeit der

Werkstückabmessungen erforderliche Greiferbackenstellung positioniert werden.

Die Vorteile dieses Lösungskonzeptes liegen vor allem in den kurzen Greifprozeßzeiten und

der geringen Greiferbaugröße, jedoch muss ein entsprechender Aufwand für die Entwicklung

des programmierbaren Zweifingerparallelgreifers berücksichtigt werden.

Beim Lösungskonzept 4 wird zum Greifen und Handhaben der ausgewählten Werkstücke ein

Matrix-Stiftgreifer in Verbindung mit einem Industrieroboter eingesetzt. Beim Greifvorgang

wird der Matrix-Stiftgreifer so auf das Werkstück gedrückt, dass sich einzelne Greiferstifte der

Oberflächenkontur des Werkstückes anpassen und durch eine Verspannbewegung, bei der

die Greiferstifte noch zusätzlich gegeneinander verschränkt werden, ein Formschluß entsteht.

Zum Ablegen der Werkstücke wird die Verschränkbewegung und damit der Formschluß im

Stiftgreifer wieder aufgehoben und damit das Werkstück freigegeben. Der Matrix-Stiftgreifer

kann zwar geometrisch unterschiedlichste Werkstücke flexibel greifen, jedoch eignet er sich

nur für unempfindliche Werkstücke. Zudem muss funktionsbedingt eine geringe Positionier-

genauigkeit und Prozeßsicherheit bei der Werkstückhandhabung berücksichtigt werden.

Die Bewertung der alternativen Lösungskonzepte zur automatisierten Handhabung des Werk-

stückspektrums durch einen Industrieroboter ergibt, dass der Kombinationsgreifer das beste

Konzept darstellt und soll im folgenden für den Aufbau einer automatisierten Ordnungs- und

Kommissionierzelle zur hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken eingesetzt werden.

4.5 Integration zu einem Gesamtsystem

Für die funktionale Trennung der Werkstückbereitstellung von den Montageanlagen ist ent-

sprechend den Anforderungen in Kapitel 3 eine hochflexible Ordnungs- und Kommissionier-

zelle zu entwickeln, die die Aufgabe hat, beliebige Werkstücke automatisch zu ordnen und

auf Flachmagazinen kommissioniert auszugeben. Im Gesamtsystem sind folgende Einzel-

komponenten zu integrieren:

 Regallager zur Bevorratung von ungeordneten Werkstücken in Werkstückbehältern

 Zuführ- und Ordnungssysteme für die Bereitstellung unterschiedlicher Werkstücke

Industrieroboter zur Handhabung von Werkstückbehältern für die Befüllung der Zuführ-

systeme, zur Werkstückhandhabung und zur Handhabung der Flachmagazine

 Magazinausgabe für die auftragsbezogen mit Werkstücken bestückten Flachmagazine
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Um die im Werkstückspektrum definierte Werkstückanzahl möglichst gleichzeitig in der er-

forderlichen Austragsleistung bereitstellen zu können, werden im Gesamtsystem vier unter-

schiedliche Zuführ- und Ordnungssysteme eingesetzt. Ein Vibrationswendelförderer mit Mehr-

fachaustragsschiene, ein Vibrationswendelförderer mit programmierbarer Einfachaustrags-

schiene, ein Lineares Ordnungs- und Zuführsystem für oberflächen- und bruchempfindliche

Werkstücke sowie ein automatisches Positionier- und Ordnungssystem für Kleinteile mit

komplexen zwei- bzw. dreidimensionalen Geometrien. Alle Zuführsysteme sind steuerungs-

technisch mit einem Zellenrechner vernetzt, der den Ablauf eines Kommissioniervorganges

innerhalb des Gesamtsystems automatisch steuert und überwacht.

In Abbildung 4-5 ist das Gesamtkonzept der automatisierten Ordnungs- und Kommissionier-

zelle zur hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken in der Montage dargestellt.

Robotersteuerung Regallager

Magazinausgabe

Zellenrechner

Regalbehälter mit Werkstücken

Industrieroboter mit
Greiferwechselsystem

Vibrationswendelförderer
mit Mehrfachaustragsschiene

Automatisches
Positionier- und

Ordnungssystem

Vibrationswendelförderer
mit Einfachaustragsschiene

Lineares
Ordnungs- und
Zuführsystem

Abbildung 4-5: Gesamtkonzept der automatisierten Ordnungs- und Kommissionierzelle
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5 Entwicklung einer programmierbaren Mehrfachaustragsschiene für

Vibrationswendelförderer

5.1 Prinzipieller Aufbau des Gesamtsystems

Ausgehend von der in der Analyse durchgeführten Bewertung der flexiblen Zuführsysteme

und den in Kapitel 3.2 definierten Anforderungen wird für die Entwicklung einer programmier-

baren Mehrfachaustragsschiene als Basisgerät ein Vibrationswendelförderer mit optischem

Werkstückerkennungssystem ausgewählt. Dieser Gerätetyp stellt aufgrund der Möglichkeiten,

unterschiedliche Werkstückgeometrien mit Hilfe einer CCD-Zeilenkamera zu programmieren

und zu speichern, die ideale Voraussetzung für die weiteren Entwicklungsarbeiten dar.

Mit der in Kapitel 4 als Lösungskonzept ausgewählten Sortierweiche kann nun der prinzipielle

Aufbau des Vibrationswendelförderers mit einer Mehrfachaustragsschiene skizzieren werden,

siehe Abbildung 5-1.

Förderband 1 Förderband 2 Förderband 3

SortierweicheZeilenkamera

Antrieb der
Förderbänder

Vibrationswendelförderer

Steuerung

M

M

M CCD

Rückblasdüse
Antriebe für Bahn-
breitenverstellung

Austrags-
schienen

Abbildung 5-1: Gesamtaufbau des Vibrationswendelförderers mit Mehrfachaustragsschiene

Für die Auslegung des Gesamtsystems und dessen Funktionsnachweis müssen im folgenden

die beiden Einflußfaktoren, d.h das Förderverhalten von geometrisch unterschiedlichen Werk-

stücken im Vibrationswendelförderer und das Werkstückverhalten in der Sortierweiche, theo-
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retisch untersucht und experimentell nachgewiesen werden. Verwendet werden dabei die in

Kapitel 2.3.1 für einen Vibrationswendelförderer analysierten und ausgewählten Werkstücke.

5.2 Untersuchung des Förderverhaltens von Werkstücken im Sortenmix

5.2.1 Mathematische Beschreibung des Förderverhaltens von Werkstücken

In Vibrationswendelförderern wird der Transport von Werkstücken längs einer ansteigenden

Förderbahn möglich, wenn die Werkstücke entweder auf der Förderbahn entlang gleiten oder

sich sprungweise auf der Förderbahn weiterbewegen. Dies ist der Fall, wenn die Förderbahn

über die schrägstehenden Blattfedern in eine harmonische Schwingung mit der Frequenz f

versetzt wird, deren Amplitude so einen Schwingungswinkel ß mit der Förderbahn besitzt,

siehe Abbildung 5-2.

Abbildung 5-2: Prinzipskizze der schwingenden Bahn eines Vibrationswendelförderers

Die Schwingung kann in eine Komponente txx  sin0 in Bahnrichtung und in eine

Komponente tyy  sin0 senkrecht zur Förderbahn zerlegt werden. Solange sich das

Werkstück mit der Förderbahn mitbewegt, gelten für das Werkstück folgende Bewegungs-

gleichungen:
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- in Bahnrichtung: sin
..

 mgFxm R (1)

- senkrecht zur Förderbahn: cos
..

 mgFym N (2)

wobei RF die Reibungskraft und NF die Normalkraft ist, die die Förderbahn auf das Werk-

stück ausübt. Solange NR FF  ist, wobei µ der statische Reibungskoeffizient ist, bewegt

sich das Werkstück mit der Förderbahn mit. Aus den Gleichungen (1) und (2) wird somit:

tmxmgFR   sinsin 2
0 (3)

 tmymgFN   sincos 2
0 (4)

Diese beiden Gleichungen sowie der Verlauf der Normalkraft und der Reibungskraft bei

zunehmender Schwingungsamplitude sind in Abbildung 5-3 dargestellt.
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Abbildung 5-3: Normal- und Reibungskraftverlauf bei Zunahme der Schwingungsamplitude

Wird die Schwingungsamplitude des Vibrationswendelförderers wie dargestellt erhöht, ändern

sich die Kurvenverläufe der Normal- und Reibungskraft. Dabei treten folgende Fälle ein:
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1. Fall A: es gilt NR FF  , das Werkstück bewegt sich mit der Förderbahn mit.

2. Fall B: im Punkt A gilt NR FF  , das Werkstück beginnt aufwärts zu gleiten.

3. Fall C: im Punkt B wird 0RF , das Werkstück hebt einmal in jeder Periode kurz von

der Förderbahn ab.

Aus der Bedingung NR FF  , die im Grenzfall im Punkt A erfüllt ist, ergibt sich aus den

Gleichungen (3) und (4) unter Berücksichtigung, dass tan00 xy ist, folgende Bedingung:





tan1

sincos2
0 


 gx (5)

Die Werkstücke beginnen periodisch aufwärts zu gleiten, wobei 0x die minimale

Schwingungsamplitude darstellt. In der Literatur /COC-63/ wird bereits die Bedingung (5) zur

theoretischen Auslegung und Dimensionierung von Vibrationswendelförderern verwendet.

Zur Berechnung der theoretischen Fördergeschwindigkeit eines Werkstückes in einem

Vibrationswendelförderer muß jedoch der allgemein gültige Fall C betrachtet werden. Gemäß

des Kurvenverlaufes in Abbildung 5-3 bewegt sich ein Werkstück innerhalb einer Periode von

1 bis 2 und von 3 bis 4 . Nach dem Newton`schen Gesetz gilt für diese Bereiche jeweils:

NR FFam   (6)

Dabei gilt aus Abbildung 5-3 für RR FF  , wenn   t0 und RR FF  , wenn

 2 t . Für den Bereich   t0 erhält man aus Gleichung (6)

  txtxgmam   sintansincossin 2
0

2
0 (7)

oder  )tan1(sin)cos(sin)( 2
0   xtgta (8)

oder wenn zur Vereinfachung die konstanten Gleichungsanteile Ag  )cos(sin  und

Bx  )tan1(2
0  gesetzt werden folgt:

tBAta  sin)( (9)

und   1cos)()( Ct
B

tAdttatv 


(10)

und  


 212

2

sin
2

)()( CtCt
BtA

dttvts 


(11)
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Anhand der Anfangsbedingung bei

1

1 tt ist 0)( 1 ts und 0)( 1 tv . Aus den beiden

Gleichungen (10) und (11) wird somit:

111 cos tAt
B

C  


und
2

cossin
2
1

11122

tA
tt

B
t

B
C


 





(12)

und

2
cossin)cos(sin

2
)(

2
1

1112112

2 tA
tt

B
t

B
ttAt

B
t

BtA
ts





 











(13)

Für die mittlere Fördergeschwindigkeit des Werkstückes in dem Bereich   t0 gilt:

12

12
1

)()(
tt

tsts
vm 


 , wobei hier 0)( 1 ts ist. (14)

Daraus folgt
12

2
1

)(
tt

ts
vm 

 (15)

Aus Gleichung (13) wird somit:

)sin(sin)(cos)(
2

)( 12212121
2
2

2
12 tt

B
ttt

B
ttAtt

A
ts  





(16)

In Abbildung 5-3 ist ersichtlich, dass für den hier betrachteten Fall, d. h. ohne Phasenver-

schiebung, für 0sinsin 12  tt  gilt. Damit vereinfacht sich die Gleichung (16) zu

)(cos)(
2

)( 121
2

122 ttt
B

tt
A

ts  


(17)

Aus Gleichung (15) und (17) ergibt sich für die mittlere Fördergeschwindigkeit des Werk-

stückes im ersten Bereich folgende neue Gleichung:

1121 cos)(
2

t
B

tt
A

vm  


(18)

Die Zeitpunkte 1t und 2t können aus der Bedingung NR FF   bestimmt werden durch

)sincos(sinsin 2
0

2
0 tygmtmxmg   (19)

Unter Berücksichtigung von tan00 xy  und durch Umformen der Gleichung erhält man

)tan1(
)sincos(

sin 2
0 








x
g

t (20)

Ist der Steigungswinkel  der Förderbahn klein, üblicherweise zwischen 2 und 4 Grad, kann

1cos  und  tansin gesetzt werden. Somit erhält man
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)tan1(
)(

sin 2
0 








x

g
t (21)

Mit der hier geltenden Bedingung 1
)tan1(

)(
0 2

0










x
g

wird aus dieser Gleichung

k
x

g
t k 




 





)tan1(
)(

arcsin)1( 2
0

(22)

wobei k eine ganze Zahl .),2,1,0( etck  ist. Für den betrachteten Bereich   t0 gilt

0k und 1k . Somit werden daraus die Gleichungen:

)tan1(
)(

arcsin
1

2
0

1 


 



x

g
t (23)

und 












)tan1(
)(

arcsin
1

2
0

2 



 x

g
t (24)

Durch Einsetzen der Gleichungen (23) und (24) in Gleichung (18) kann nun die mittlere

Fördergeschwindigkeit für den Bereich   t0 berechnet werden.

Auf die gleiche Weise kann die Gleichung für die mittlere Fördergeschwindigkeit im zweiten

Bereich   2t bestimmt werden. Aus den Gleichungen (3), (4) und (6) wird

   )1tan(sincossin 2
0   xtgmam (25)

oder wenn zur Vereinfachung die konstanten Gleichungsanteile 1)cos(sin Ag   und

10
2 )1tan( Bx   gesetzt werden:

tBAta  sin)( 11 (26)

und   1
1

1 cos)()( Ct
B

tAdttatv 


(27)

und  


 212
1

2
1 sin
2

)()( CtCt
BtA

dttvts 


(28)

Anhand der Anfangsbedingung bei

3

3 tt ist 0)( 3 ts und 0)( 3 tv .

Entsprechend der Herleitung des ersten betrachteten Bereiches können für den zweiten

Bereich die vom Werkstück auf der Förderbahn zurückgelegte Förderstrecke und die mittlere

Fördergeschwindigkeit aus den Gleichungen (27) und (28) bestimmt werden:

)(cos)(
2

)( 343
12

34
1

4 ttt
B

tt
A

ts  


(29)
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und 3
1

34
1

2 cos)(
2

t
B

tt
A

vm  


(30)

Für die Zeitpunkte 3t und 4t gilt aus der Bedingung NR FF  :

)sincos(sinsin 2
0

2
0 tygmtmxmg   (31)

Unter Berücksichtigungen von tan00 xy  sowie 1cos  und  tansin für kleine

Steigungswinkel der Förderbahn wird aus Gleichung (31):

)1tan(
)(

sin
2

0 








x
g

t (32)

Mit der hier geltenden Bedingung 0
)1tan(

)(
1

2
0










x
g

wird aus dieser Gleichung

k
x

g
t k 




 





)1tan(
)(

arcsin)1(
2

0

(33)

Für den betrachteten Bereich   2t gilt 0k und 1k . Somit können aus der

Gleichung (33) die Zeitpunkte wie folgt berechnet werden:














)tan1(

)(
arcsin

1
2

0
3 




 x
g

t (34)

und 












)tan1(

)(
arcsin2

1
2

0
4 




 x
g

t (35)

Die mittlere Fördergeschwindigkeit für den Bereich   2t kann nun durch Einsetzen

der Gleichungen (34) und (35) in Gleichung (30) berechnet werden.

Für den gesamten Bereich von   20 t in Abbildung 5-3 kann somit die theoretische

Fördergeschwindigkeit eines Werkstückes im Vibrationswendelförderer anhand folgender

Gleichung berechnet werden:

)()(
)()(

3412

342121

tttt
ttvttv

v mm
theor 


 (36)

Aus der Gleichung (36) ist ersichtlich, dass die theoretische Fördergeschwindigkeit eines

Werkstückes im Vibrationswendelförderer unabhängig von der Masse des Werkstückes ist.

Werden die gerätespezifischen Kennwerte eines Vibrationswendelförderers konstant ge-

halten, so werden die theoretischen Fördergeschwindigkeiten von unterschiedlichen Werk-

stücken lediglich durch die unterschiedlichen Reibungskoeffizienten zwischen dem Werkstück

und der Förderbahn des Vibrationswendelförderers beeinflußt.
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5.2.2 Durchführung von Vorversuchen an einem Modellaufbau

5.2.2.1 Versuchseinrichtung und Versuchsdurchführung

Zur Untersuchung des Förderverhaltens der ausgewählten Werkstücke müssen zunächst die

Fördergeschwindigkeiten der einzelnen Werkstücke bei unterschiedlichen Schwingungsampli-

tuden des Vibrationswendelförderers gemessen werden. Zu diesem Zwecke wird ein Ver-

suchsaufbau gewählt, bestehend aus einem geschwindigkeitsregelbarem Vibrationswendel-

förderer und einem Beschleunigungsaufnehmer zur Ermittlung der Schwingungsamplitude

und der Fördergeschwindigkeit des Schwingförderers, Abbildung 5-4.

Vibrationswendelförderer Beschleunigungs-
aufnehmer

Spannungsmeßgerät

Oszilloskop

Meßverstärker

x

y

z

Steuerung und
Antrieb

Abbildung 5-4: Experimentelle Ermittlung der Kennwerte des Vibrationswendelförderers
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Anhand des Versuchsaufbaus werden zunächst die spezifischen Kennwerte des Vibrations-

wendelförderers ermittelt. Die Schwingung des Fördertopfes wird über ein mit Wechselstrom

angetriebenen Elektromagneten mit einer konstanten Frequenz von 50 Hz erzeugt. Eine

Veränderung der Frequenz wird nicht durchgeführt, da dies lediglich zur Optimierung des

Schwingungsverhaltens des Fördertopfes dient und erfahrungsgemäß keinen merklichen

Einfluß auf die Fördergeschwindigkeit der Werkstücke im Fördertopf hat, solange die

Beschleunigungsamplitude (xo
2 ) konstant gehalten wird /COC-63/.

Die Veränderung der Schwingungsamplitude erfolgt über die stufenlose Parametereingabe

(indiskrete Werte) an der Steuerung des Vibrationswendelförderers. Dabei wird über die

Phasenansteuerung die effektive Spannung Ueff im Elektromagnetantrieb variiert.

Zur Ermittlung der spezifischen Kennwerte für die unterschiedlichen Parametereinstellungen

werden die effektiven Spannungen Ueff im Elektromagnetantrieb mit einem Spannungs-

meßgerät und die Maximalwerte der Beschleunigungskomponenten ax, ay, az mit einem

Beschleunigungsaufnehmer gemessen.

Da der Steigungswinkel  der Förderbahn des verwendeten Fördertopfes 2 Grad beträgt,

kann für die Bestimmung der Kennwerte cos=1 gesetzt werden. Dies bedeutet, dass die

x-Achse in Förderbahnrichtung und die y-Achse näherungsweise senkrecht zur Förderbahn

stehen.

5.2.2.2 Ermittlung der Werkstückfördergeschwindigkeit im Vibrationswendelförderer

Die im Folgenden ermittelten Kennwerte des verwendeten Vibrationswendelförderers zeigen,

dass bei Erhöhung der effektiven Spannung im Elektromagnetantrieb eine lineare Zunahme

der resultierenden Maximalwerte der Schwingungsamplitude s, der Beschleunigung a sowie

der Geschwindigkeit vTopf des Schwingförderers erfolgt, Abbildung 5-5.

Berechnet man die theoretische Fördergeschwindigkeit der Werkstücke mit den Kennwerten

des untersuchten Vibrationswendelförderers nach Gleichung (36) und vergleicht diese mit der

ermittelten Geschwindigkeitskennlinie, so ist in Abbildung 5-5 zu erkennen, dass die beiden

Geschwindigkeitsgeraden nahezu parallel verlaufen. Die Gerade der berechneten, theo-

retischen Fördergeschwindigkeit liegt dabei um ca. 10 Prozent unterhalb der experimentell

ermittelten Geschwindigkeitskennlinie.
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Abbildung 5-5: Kennwerte für den untersuchten Vibrationswendelförderer

Im nächsten Schritt werden nun durch experimentelle Versuche die tatsächlichen Förder-

geschwindigkeiten der ausgewählten Werkstücke im Vibrationswendelförderer gemessen. Die

Werkstücke werden dabei einzeln in den Fördertopf gelegt, d.h. sie sind „frei“ und werden 

nicht von nachdrängenden Werkstücken im Fördertopf geschoben bzw. von vorauslaufenden

Werkstücken in ihrer Förderbewegung behindert.

Die Schwingungsamplitude des Vibrationswendelförderers wird durch die Variation der effek-

tiven Spannung stufenweise erhöht. Für jede Amplitudeneinstellung werden die Förderge-

schwindigkeiten der einzelnen Werkstücke experimentell aufgenommen und anschließend die

einzelnen Fördergeschwindigkeitskurven ermittelt.

Die Versuchsergebnisse für die untersuchten Werkstücke sind in dem Fördergeschwindig-

keitsdiagramm in Abbildung 5-6 dargestellt.
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Abbildung 5-6: Fördergeschwindigkeitsdiagramm für unterschiedliche Werkstücke

Bei Erhöhung der Schwingungsamplitude zeigt sich für alle Werkstücke eine lineare Zunahme

der Fördergeschwindigkeiten bis zu einer kritischen Schwingungsamplitude von ca. 0,6 mm.

Bei größeren Schwingungsamplituden findet keine Geschwindigkeitszunahme mehr statt.

Eindeutig zu erkennen ist auch, dass alle Fördergeschwindigkeitskurven einen parallelen

Kurvenverlauf aufweisen. Die Differenz der Fördergeschwindigkeiten der einzelnen Werk-

stücke bei jeweils gleicher Schwingungsamplitude ist in erster Linie in den unterschiedlichen
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Reibungskoeffizienten µ der Werkstückmaterialien begründet. Wie auch die Theorie zeigt,

haben die unterschiedlichen Werkstückgewichte hierbei keinen Einfluß.

Die Versuche haben ferner gezeigt, dass die Werkstückgeometrien einen weiteren, wenn

auch geringeren Einfluß auf die Geschwindigkeitsdifferenzen ausüben. Werkstücke, die im

Verhältnis zu ihren Hauptabmessungen nur sehr kleine Auflageflächen auf der Förderbahn

besitzen, haben generell eine etwas geringere Fördergeschwindigkeit als vergleichbare Werk-

stücke mit großen Auflageflächen auf der Förderbahn.

Vergleicht man nun die experimentell gemessene Fördergeschwindigkeit der Werkstücke mit

der rechnerischen, theoretischen Fördergeschwindigkeit, so ist die gemessene Förderge-

schwindigkeit deutlich niedriger. Die wesentlichen Gründe hierfür sind:

Die Schwingungsenergie des Fördertopfes wird nicht vollständig auf die Werkstücke

übertragen, da das Werkstück während der Mikrowurfbewegung für eine kurze Zeit von

der Förderbahn abhebt.

Die Fördergeschwindigkeit des Werkstückes wird durch Reibungskräfte zwischen dem

Werkstück und der Fördertopfwand während der Mikrowurfbewegung gebremst.

Die Näherungen 1cos  und  tansin führen in der Gleichung für die theo-

retische Fördergeschwindigkeit der Werkstücke zu geringfügig höheren Werte für vtheor .

Das Verhältnis der experimentell gemessenen Fördergeschwindigkeit zu der rechnerischen,

theoretischen Fördergeschwindigkeit ist jedoch für alle untersuchten Werkstücke annähernd

konstant. Es kann also für den Vibrationswendelförderer ein Geschwindigkeitswirkungsgrad

definiert werden, der generell für alle Werkstücke mit einem festen Körper und den be-

trachteten Werkstückabmessungen gilt:

5,0exp 
theor

v v

v
 (37)

Mit Hilfe dieses Geschwindigkeitswirkungsgrades und der Gleichung (36) können nun die

tatsächlichen Fördergeschwindigkeiten der Werkstücke im Vibrationswendelförderer wie folgt

berechnet werden:

5,0
)()(

)()(

3412

342121 





tttt
ttvttv

vv mm
vtheor  (38)
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5.2.3 Ermittlung der Kombinierbarkeit von Werkstücken im Sortenmix

Für die Realisierung eines Vibrationswendelförderers mit einer Mehrfachaustragsschiene, bei

der drei unterschiedliche Werkstücke gleichzeitig in den Fördertopf eingegeben und ausge-

tragen werden, müssen im nächsten Schritt die Fördergeschwindigkeiten bzw. Austrags-

leistungen der Werkstücke im Sortenmix ermittelt werden. Eine wesentliche Voraussetzung

für die Kombinierbarkeit von Werkstücken im Vibrationswendelförderer ist dabei, dass für die

unterschiedlichen Werkstücke weitgehend identische Austragsleistungen erreicht werden.

Um die Kombinierbarkeit von Werkstücken ermitteln zu können, werden experimentelle Ver-

suche zum Förderverhalten von Werkstücken im Sortenmix durchgeführt. Aus dem in Ab-

bildung 2-3 ausgewählten Werkstückspektrum werden jeweils drei geometrisch unterschied-

liche Werkstücke mit derselben Werkstückanzahl in den Vibrationswendelförderer eingege-

ben und der gegenseitige Einfluß der Werkstückgeometrien und -eigenschaften auf die Aus-

tragsleistung der jeweiligen Werkstücke untersucht.

Bei der Versuchsdurchführung wird zunächst die Schwingungsamplitude des Vibrationswen-

delförderers für jede Werkstückkombination so gewählt, dass sich ein optimales Förder-

verhalten der Werkstücke einstellt. Anschließend werden die Werkstücke im Fördertopf über

die Förderwendel automatisch ausgetragen und die pro Zeiteinheit in der Austragsschiene

angekommenen Werkstücke gezählt.

Abbildung 5-7 zeigt die Versuchsergebnisse für ausgewählte Werkstückkombinationen. Die

Beispiele stellen dabei einen repräsentativen Querschnitt aus der Vielzahl untersuchter Werk-

stückkombinationen dar.

Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die Kombinierbarkeit von Werkstücken im Vibrations-

wendelförderer in erster Linie abhängig ist von den Werkstückparametern Geometrie, Lage-

stabilität, Werkstoff und Reibungskoeffizient, wobei die Haupteinflußgrößen die Werkstück-

geometrie und Werkstücklagestabilität darstellen. Werkstücke, die eine einheitliche Geo-

metrie bzw. Grundform und weitgehend vergleichbare Abmessungen aufweisen, können

hervorragend kombiniert werden. Die Werkstücke werden im Mix kontinuierlich im Fördertopf

gefördert, ohne sich gegenseitig auf der Förderwendel zu behindern. Die Austragsleistungen

der unterschiedlichen Werkstücke differieren dabei weniger als 10 Prozent.

Bei Werkstücken mit unterschiedlichen Geometrien und Werkstoffen ist eine Werkstück-

kombination möglich, wenn die Reibungskoeffizienten annähernd identisch sind und sich die

Werkstücke aufgrund ihrer Geometrie beim Fördern im Fördertopf nicht negativ beeinflussen.
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Ausgewählte Werkstückkombinationen

Werkstück 1 Werkstück 2 Werkstück 3 Werkstück 1 Werkstück 2 Werkstück 3
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Gabelkopf Verteilerring Steckereinsatz

Deckel Spulenkörper 1 Klinke

Mutter Polring Einbauteil

Spulenkörper 2 Pumpenkolben 2 T-Verbinder

100 % 95,0 % 105,0 %

100 % 91,5 % 98,6 %

100 % 109,0 % 91,8 %

100 % 91,3 % 101,6 %

100 % 80,8 % 57,7 %

100 % 158,1 % 132,2 %

Abbildung 5-7: Versuchsergebnisse für die Kombinierbarkeit von unterschiedlichen Werk-

stücken in Vibrationswendelförderern (Beispiele)

Eine Kombination von Werkstücken ist jedoch nicht sinnvoll, wenn die Werkstücke aufgrund

ihrer Geometrie unterschiedliche Lagestabilitäten haben. Die Werkstücke mit der geringeren

Lagestabilität werden beim Fördervorgang von der Förderwendel abgedrängt und in den

Fördertopf zurückgeworfen. Dies führt zu deutlich unterschiedlichen Austragsleistungen, wie

in Abbildung 5-7 zu sehen ist.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Kombinierbarkeit von Werkstücken

abhängig ist vom ausgewählten Werkstückspektrum und für Werkstücke mit unterschied-

lichsten Werkstückparametern nur durch experimentelle Versuche bestimmt werden kann.
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5.3 Untersuchung der Vereinzelungsvorgänge an einer Sortierweiche

5.3.1 Theorie der Werkstückvereinzelung an einer Sortierweiche

Bei der konzipierten Mehrfachaustragsschiene soll die Vereinzelung der Werkstücke mit Hilfe

einer Sortierweiche erfolgen. Die Werkstücke werden auf dem Förderband des Vibrations-

wendelförderers transportiert, das mit einer konstanten Geschwindigkeit läuft. Nach dem

Auftreffen auf die Sortierweiche läuft das Werkstück an der feststehenden Sortierweiche

entlang. Beim Verlassen der Sortierweiche wird das Werkstück durch das Weichenende

gedreht, wobei das Werkstück möglichst wieder die identische Orientierung wie vor der

Sortierweiche erreichen soll. Der Bewegungsablauf des Werkstückes entlang einer Sortier-

weiche ist in Abbildung 5-8 dargestellt.
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Abbildung 5-8: Bewegungsablauf eines Werkstückes entlang einer Sortierweiche

Die Werkstückorientierung nach der Sortierweiche hat einen entscheidenden Einfluß auf die

Realisierbarkeit der Sortierweiche. Mit der theoretischen Berechnung des Restwinkels, der die
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Differenz der Werkstückorientierungen vor und nach der Sortierweiche beschreibt, wird der

kritische Winkel der Sortierweiche ermittelt.

Die theoretische Untersuchung der Werkstückvereinzelung an der Sortierweiche wird in zwei

Schritte untergliedert:

1. Ermittlung der Werkstückgeschwindigkeit vß entlang der Sortierweiche in Abhängigkeit

der Förderbandgeschwindigkeit vB, des Anstellwinkels ßW der Sortierweiche und der

Gleitreibung des Werkstückes zwischen Förderband und Sortierweiche.

2. Ermittlung des Restwinkels  der Werkstückorientierung nach der Sortierweiche in

Abhängigkeit der Werkstückgeometrie, der Förderbandgeschwindigkeit vB, des An-

stellwinkels ßW der Sortierweiche und der Gleitreibung des Werkstückes zwischen

Förderband und Sortierweiche.

Entlang der Sortierweiche bewegt sich das Werkstück geradlinig und gleichmäßig mit einer

konstanten Geschwindigkeit vß , wobei diese Geschwindigkeit kleiner als die Förderband-

geschwindigkeit vB ist. Relativ zum Förderband gesehen gleitet das Werkstück zurück und

nach rechts bis es das Ende der Sortierweiche im Punkt E erreicht hat. Das bedeutet, dass

die Gleitreibungskraft F unter einem Winkel F zur Förderbandrichtung wirkt.

Entsprechend dem in Abbildung 5-8 gewählten Koordinatensystem ergeben sich für das

Werkstück folgende Bewegungsgleichungen:

- in x-Richtung: 11
..

RFxm  (39)

- in y-Richtung: 220 FR  (40)

Aus den geometrischen Beziehungen lassen sich die Reibungskräfte 1F und 2F bestimmen

)(cos)(
2

sin1 WFWF FFF 






  (41)

)(sin)(
2

cos2 WFWF FFF 






  (42)

wobei mgF  1 die Reibungskraft mit dem Reibungskoeffizienten 1 zwischen dem

Werkstück und dem Förderband ist. Aus der Gleichung (40) wird somit:

)(sin)(sin 122 WFWF mgFFR   (43)
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Die Gleitreibungskraft 1R zwischen dem Werkstück und der Sortierweiche kann über den

Gleitreibungskoeffizienten 2 bestimmt werden:

)(sin12221 WFmgRR   (44)

Für die Bewegung des Werkstückes in x-Richtung entlang der Sortierweiche ergibt sich somit

aus Gleichung (39):

 21

..
)(sin)(cos   WFWFmgxm (45)

Da die Werkstückgeschwindigkeit entlang der Sortierweiche konstant ist, wird 0
...

 vx .

Damit wird aus Gleichung (45):

0)(sin)(cos 2  WFWF  oder
2

1
)(tan


  WF

bzw.
2

1
arctan


  WF (46)

Dies bedeutet, dass konstWF  ist und nur vom Gleitreibungskoeffizienten 2 abhängt.

Zur Bestätigung dieses Ergebnisses werden Vorversuche durchgeführt. Für verschiedene

prismatische Werkstücke mit unterschiedlichen Reibungskoeffizienten wird bei unter-

schiedlich eingestellten Winkeln der Sortierweiche die jeweiligen Winkel  der Gleit-

reibungskraft F, die vom Förderband auf das Werkstück wirken, experimentell gemessen. Es

bestätigt sich die Theorie, dass für den jeweiligen Gleitreibungskoeffizienten 2 die Summe

der Winkel konstWF  ist. Die über alle Versuche ermittelten Werte liegen innerhalb

einer Schwankungsbreite von < +/- 5 %.

Der Vorversuch zeigt ferner, dass die Werkstückgeschwindigkeit vß in erster Linie von der

Förderbandgeschwindigkeit vB, dem Sortierweichenwinkel ßW und dem Gleitreibungs-

koeffizienten 2 abhängt. Dagegen hat das Werkstückgewicht und der Gleitreibungs-

koeffizient 1 praktisch keinen Einfluß auf die Werkstückgeschwindigkeit vß . Dies bedeutet,

dass für die Werkstückgeschwindigkeit vß folgende Bedingung gilt:

),( 2
W

B
f

v
v

 (47)

Diese Funktion kann aus dem kinematischen Zusammenhang bestimmt werden. Der

Schwerpunkt des Werkstückes bewegt sich relativ zum Förderband zurück und nach rechts
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entgegen der Wirkungsrichtung der Gleitreibungskraft F unter dem Winkel F mit einer

Geschwindigkeit v , siehe Abbildung 5-9.
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F 
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:
:

:
:
:


W

Werkstückbreite
Eckpunkt am Werkstück
Drehpunkt des Werkstücks
Gleitreibungskraft
Werkstückhöhe
Werkstücklänge
Werkstückschwerpunkt
Förderbandgeschwindigkeit
Werkstückgeschw. an Sortierweiche
Winkel der Gleitreibungskraft
Stellwinkel der Sortierweiche
Winkel des Werkstücksschwerpunktes
Restwinkel nach der Sortierweiche
Winkel zw. Werkstückverschiebung




F




Abbildung 5-9: Kinematischer Zusammenhang der Geschwindigkeiten und Zeitpunkt des

Drehbeginns des Werkstückes an der Sortierweiche

Es gilt somit: Bvvv  

222
2 BB vvvvv   (48)

und FBFBB vvvvvv    cos)(cos (49)
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sowie FBvv   cos (50)

Durch Einsetzen der Gleichungen (49) und (50) in Gleichung (48) und entsprechendes Um-

formen ergibt sich folgende neue Gleichung:

F
Bv

v



sin (51)

Mit Hilfe der Gleichung (46) kann durch Einsetzen in die Gleichung (51) nun die theoretische

Berechnung der Werkstückgeschwindigkeit entlang der Sortierweiche erfolgen:

)sin(cos
1

1
22

2

WW
Bv

v








 (52)

Ausgehend von der nun bekannten Werkstückgeschwindigkeit vß entlang der Sortierweiche

kann im zweiten Schritt der kritische Winkel ßkrit der Sortierweiche sowie der Restwinkel 

der Werkstückorientierung nach der Sortierweiche theoretisch ermittelt werden.

Das Werkstück beginnt sich am Ende der Sortierweiche zu drehen, wenn der Vektor der

Gleitreibungskraft F , der unter dem Winkel F im Schwerpunkt des Werkstückes wirkt, am

Eckpunkt E der Sortierweiche vorbei zeigt. Den Zeitpunkt des Drehbeginns des Werkstückes

zeigt Abbildung 5-9.

Ab dem Zeitpunkt des Drehbeginns erfährt das Werkstück eine Beschleunigung und dreht

sich solange, bis das Werkstückende D den Eckpunkt der Sortierweiche passiert hat. Der

Schwerpunkt des Werkstückes bewegt sich dabei auf einem Bogen vom Punkt S nach S1 .

Da es sich hierbei um einen Kreisbogenausschnitt handelt und die Dauer der Drehbewegung

sehr kurz ist, kann die Strecke annähernd als Gerade vereinfacht werden.

Zunächst muß die gerade Wegstrecke des Schwerpunktes von S nach S1 bestimmt werden.

Dies kann mit Hilfe des Kosinussatzes erfolgen:

cos2 1
2

1
2  ESESESESS (53)

wobei
)sin(

2/

WF

B
ES

 
 ;

2

22

1
BL

ES


 (54)

und   F (55)
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Ferner gilt
L
B

L
B


2/
2/

tan mit 







L
B

arctan (56)

Aus der Gleichung (46) kann der Winkel F ermittelt werden zu:

WF 


 









2

1
arctan (57)

Die Gleichungen (56) und (57) in die Gleichung (55) eingesetzt ergibt somit für cos die

folgende Gleichung:

























 )(arctan

1
arctancoscos

2




 WL
B

(58)

Dabei ist der Gleichungsanteil  W , wobei dem Lagewinkel des Werkstückes nach

der Sortierweiche entspricht.

Die zurückgelegte Wegstrecke des Werkstückes kann nun anhand der Gleichung (53) unter

Berücksichtigung der Gleichungen (54) und (58) wie folgt bestimmt werden:

  )cos(sin2)cossin(22
2
1

2
2

2
2
2

2   LBLBS (59)

Zur praktischen Vereinfachung der theoretischen Berechnung der zurückgelegten Weg-

strecke kann in der Gleichung der Winkel  ersetzt werden durch den Winkel ßW. Das heißt

der Restwinkel wird zu Null gesetzt. Der Fehler, der dabei entsteht ist < 5 %, wie in einigen

Rechenexempel festgestellt wurde. Somit ergibt sich die endgültige Gleichung:

  )cos(sin2)cossin(22
2
1

2
2

2
2
2

2
WWWW LBLBS   (60)

Während der Drehbewegung wirken von der Sortierweiche auf das Werkstück zwei

Reaktionskräfte R1(t) und R2(t) in der Tangentialrichtung bzw. in der Normalrichtung. Diese

Reaktionskräfte verändern sich mit der Zeit von jeweils einem Maximalwert bis auf Null.

Abbildung 5-10 zeigt ein Werkstück während der Drehbewegung mit der einwirkenden Gleit-

reibungskraft F und den Reaktionskräften R1(t) und R2(t).

Die Maximalwerte der Reaktionskräfte können aus den Gleichungen (43) bzw. (44) und der

Gleichung (46) hergeleitet werden:

2
2

1
max2

1 








mg
R und

2
2

21
max1

1 








mg
R (61)
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Sortierweiche

Werkstück
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B:
D:
E:
F:
H:
L:
R1, R2:
S:
vB:
x, y, z:

:
:


W

Werkstückbreite
Eckpunkt am Werkstück
Drehpunkt des Werkstücks
Gleitreibungskraft
Werkstückhöhe
Werkstücklänge
Reibungskräfte am Werkstück
Werkstückschwerpunkt
Förderbandgeschwindigkeit
Koordinatensystem
Stellwinkel der Sortierweiche
Lagewinkel des Werkstücks

Abbildung 5-10: Werkstück während der Drehbewegung an der Sortierweiche

Für die weiteren Betrachtungen wird als Näherung die Annahme getroffen, dass sich das

Werkstück während der Drehbewegung um die Hauptträgheitsachse seines Schwerpunktes

senkrecht zum Förderband dreht. Somit gilt der Drallsatz:

)()( tMzJ SSS  (62)

wobei SJ das axiale Massenträgheitsmoment, S die Kreisbeschleunigung und )(tM S
die äußeren Momente darstellen. Für die äußeren Momente gilt folgende Gleichung:

)()(
2

)()( 21 tltR
B

tRtM S  (63)

wobei sich der Hebelarm der Kraft R2(t) über die Zeit von 0 bis
2
L

verändert. Die Zeit,

während sich das Werkstück dreht, ergibt sich aus der Gleichung:

vv
S

t
B 



2

(64)

Es wird ferner angenommen, dass sich die Reaktionskräfte linear über die Zeit von jeweils

einem Maximalwert auf Null ändern. Der Hebelarm dagegen steigt linear von Null auf den

Maximalwert L/2 an. Somit ergibt sich aus den Gleichungen (61):
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)1(
1

)(
2
2

1
2

Et
tmg

tR 








(65)

und )1(
1

)(
2
2

21
1

Et
tmg

tR 








(66)

Ferner gilt:
Et
tL

tL 
2

)( (67)

wobei Et der Zeitpunkt am Ende der Drehbewegung ist. Aus der Gleichung (63) folgt nun:

dt
J

tMt

S

S
S 

0

)(
 (68)

Für prismatische Werkstücke gilt für das Trägheitsmoment
12

)( 22 LBm
J S


 . Damit wird

aus Gleichung (68) unter Berücksichtigung der Gleichungen (65) bis (67) :



























 )

22
(

1
)

2
(

21

1
)(

32

2
2

1
2

2
2

21

EES
S t

ttmg
t

t
t

Bmg
J

t







 (69)

Durch Integration erhält man für den Winkel  folgende Gleichung:
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Für den Grenzwert Ett  gilt für den Winkel  :
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 (71)

bzw. in Radian
2

2

222
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21

)(
4

)(1
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 (72)

Aus der Gleichung (72) kann nun durch Einsetzen der Gleichungen (52) und (60) die allge-

meingültige Gleichung für die theoretische Berechnung des Winkels E für die Orientierung

von prismatischen Werkstücken nach dem Passieren der Sortierweiche bestimmt werden

(73):
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Der Restwinkel, mit dem sich die Orientierung des Werkstückes nach der Sortierweiche mit

der Orientierung vor der Sortierweiche gegebenenfalls unterscheidet, kann aus der Differenz

des eingestellten Winkels ßW der Sortierweiche und dem Winkel E berechnet werden:

EW   (74)

5.3.2 Durchführung von Vorversuchen an einer Sortierweiche

5.3.2.1 Versuchseinrichtung und Versuchsdurchführung

Für die Verifizierung der theoretisch ermittelten Winkel für die Werkstückorientierung nach

der Sortierweiche in Abhängigkeit der eingestellten Förderbandgeschwindigkeit und des

Sortierweichenwinkel wurde ein Versuchsaufbau für die durchzuführenden Versuche konzi-

piert und entsprechend der Abbildung 5-11 realisiert.

ßW

30 mm

Motor

400 mm

regelbarer
Bandantrieb Förderband Sortierweiche

Austragsspur

Anlieferspur 30 mm

LS

Abbildung 5-11: Versuchsaufbau zur Ermittlung der optimalen Auslegung der Sortierweiche
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Die Sortierweiche wird an einem Winkelmeßgerät an der feststehenden Führungsschiene

über dem Förderband so montiert, dass bei konstantem Abstand zwischen der Werkstück-

anlieferspur und der Werkstückaustragsspur der Winkel der Sortierweiche variiert werden

kann. Für den Abstand der beiden Spuren wird entsprechend dem größten Werkstück des

betrachteten Werkstückspektrums ein Maß von 30 mm gewählt.

Ein regelbarer Förderbandantrieb erlaubt es, die Geschwindigkeit des Förderbandes und

somit die Fördergeschwindigkeit der Werkstücke stufenlos zu verändern. Die Materialien der

verwendeten Förderbänder werden so gewählt, dass sie den Oberflächeneigenschaften von

handelsüblichen, bei Zuführ- und Ordnungssystemen eingesetzten Förderbändern ent-

sprechen. Für die Sortierweiche werden unterschiedliche Beschichtungsmaterialien einge-

setzt, um den Einfluß der Gleitreibung auf die Werkstückorientierung nach der Sortierweiche

ermitteln zu können.

5.3.2.2 Ermittlung der physikalischen Vereinzelungsvorgänge an einer Sortierweiche

Die mit dem Versuchsaufbau erzielten Ergebnisse zur Bestimmung der Werkstückgeschwin-

digkeiten v entlang der Sortierweiche bei unterschiedlichen Anstellwinkeln der Sortierweiche

sowie unterschiedlichen Reibungskoeffizienten des Förderbandes 1 und der Sortierweiche

2 sind in Abbildung 5-12 dargestellt.

Die Versuchsergebnisse zeigen eine hervorragende Bestätigung mit den jeweils nach der

Gleichung (52) theoretisch berechneten Werkstückgeschwindigkeiten v entlang der Sortier-

weiche. Ferner zeigt sich eindeutig, dass die Werkstückgeschwindigkeiten in erster Linie vom

Sortierweichenwinkel W und dem Gleitreibungskoeffizienten 2 der Sortierweiche beein-

flußt werden. Dagegen haben das Werkstückgewicht und der Gleitreibungskoeffizient 1 des

Förderbandes nur einen sehr kleinen Einfluß auf die Werkstückgeschwindigkeiten entlang der

Sortierweiche. Ferner zeigen die Versuchsergebnisse, dass die Werkstückgeschwindigkeiten

v mit Zunahme der Förderbandgeschwindigkeiten Bv ansteigen. Werden die Werte für 2

und W konstant gehalten, so bleibt jedoch das Verhältnis konstvv B  .

Für die experimentelle Ermittlung der Werkstückorientierung nach der Sortierweiche wird an-

hand der gewonnenen Erkenntnisse folgende Konfiguration des Versuchsaufbaus festgelegt.

Es werden prismatische Kunststoffteile und ein Förderband mit dem Gleitreibungskoeffizient

25,01  sowie eine Sortierweiche aus Aluminium mit dem Gleitreibungskoeffizient
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23,02  verwendet. Die Förderbandgeschwindigkeit Bv wird auf 0,43 m/s entsprechend der

Maximalgeschwindigkeit des betrachteten Vibrationswendelförderers eingestellt.

Sortierweichenwinkel ßW

Vß

VB

10 20 30 40 50 60 70[grad]

0,1

0,3

0,4

0,8

0,6

0,5

0,2

0
0

1,0

0,7

0,9

A

A ... Berechnete Kurve für µ2 = 0,23

B ... Berechnete Kurve für µ2 = 0,32

Versuchsparameter:

1 ... Werkstück m = 3 g; µ1 = 0,25; µ2 = 0,23

2 ... Werkstück m = 13 g; µ1 = 0,25; µ2 = 0,23

3 ... Werkstück m = 13 g, µ1 = 0,32, µ2 = 0,23

4 ... Werkstück m = 3 g, µ1 = 0,25, µ2 = 0,32

5 ... Werkstück m = 13 g, µ1 = 0,25, µ2 = 0,32

3

1

2
5

B

4

Abbildung 5-12: Ergebnisse zum Werkstückverhalten bei unterschiedlich eingestellten

Sortierweichenwinkel

Bei den Versuchsreihen wird für jeden eingestellten Sortierweichenwinkel die Lageorien-

tierung der Werkstücke mit Hilfe einer Winkelmeßvorrichtung experimentell gemessen. Zu

dem Zeitpunkt, wenn die Werkstücke gerade die Sortierweiche passiert haben, wird das

Förderband gestoppt und die Messung durchgeführt. Gemessen wird der Restwinkel, der die
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Differenz der Werkstückorientierungen vor und nach der Sortierweiche beschreibt. Die hiermit

erzielten Versuchsergebnisse zeigt Abbildung 5-13.

Sortierweichenwinkel ßW

5 10 15 20 25[grad]

5

15

20

10

0
0

[grad]

30

R
es

tw
in

ke
l

Versuchsparameter:

- Förderband: µ1 = 0,25

- Sortierweiche: µ2 = 0,23

- Förderbandgeschw.: VB = 0,43 m/s

Versuchsergebnis

Theoretische Berechnung

Abbildung 5-13: Restwinkel der Werkstücke bei unterschiedlichen Sortierweichenwinkel

5.3.3 Beurteilung der Versuchsergebnisse

Die Versuchsergebnisse in Abbildung 5-13 zeigen, dass bei einer konstanten Förderband-

geschwindigkeit die Vergrößerung des Sortierweichenwinkels eine lineare Erhöhung des

Restwinkels zur Folge hat. Das heißt, die Werkstücke drehen sich um so weniger in ihre

Ausgangsorientierung zurück, je größer der Sortierweichenwinkel eingestellt ist.

Die nach Gleichung (74) theoretisch berechneten Restwinkel der Werkstücke bestätigen die

experimentellen Versuchsergebnisse. Die Differenz zwischen der theoretischen und der

experimentellen Kennlinie für die Restwinkel beträgt maximal +/- 4 %. Die größere Differenz

bei kleinen Sortierweichenwinkel ist dadurch bedingt, dass die experimentelle Messung von

kleinen Restwinkeln mit größeren Meßtoleranzen behaftet ist.

Ferner zeigen die Versuche, dass sich bei einem Sortierweichenwinkel von bis zu 20 Grad

der Restwinkel der Werkstücke verringert, wenn das Förderband weiterläuft, nachdem die
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Werkstücke die Sortierweiche passiert haben. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Werk-

stücke mit der hinteren Werkstückkante die Führungsschiene der Austragsspur berühren. Ist

die Gleitreibung an der Führungsschiene größer als die Haftreibung zwischen dem Werkstück

und dem Förderband, dreht sich das Werkstück weiter bis im günstigsten Fall der Restwinkel

Null wird.

Wird dagegen ein Sortierweichenwinkel von 30 Grad oder größer eingestellt, so zeigen die

Versuche, dass die auf dem Förderband ankommenden Werkstücke nicht mehr wie in Ab-

bildung 5-8 dargestellt ausgelenkt und an der Sortierweiche entlang gleiten, sondern beim

Auftreffen an der Sortierweiche zunächst eine Drehbewegung um die vordere Werkstück-

kante durchführen und sich anschließend mit der Werkstückstirnfläche an der Sortierweiche

entlang bewegen. Dies hat zur Folge, dass sich die Werkstück nach der Sortierweiche nicht

mehr in die Ausgangsorientierung zurückdrehen und in der Regel eine undefinierte Orien-

tierung einnehmen. Sortierweichenwinkel von 30 Grad oder größer sind demzufolge für eine

Mehrfachaustragsschiene nicht mehr realsierbar.

Ausgehend von den erzielten Versuchsergebnissen wird im Folgenden für die Realisierung

einer Mehrfachaustragsschiene für einen Vibrationswendelförderer ein Sortierweichenwinkel

von 15 Grad gewählt.
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6 Entwicklung eines Verfahrens zur automatisierten Magazinauslegung für

flexible Positionier- und Ordnungssysteme und Bestimmung der

relevanten Magazinierparameter

6.1 Untersuchung der Einflußfaktoren auf den Magaziniervorgang

Für die Auslegung und Gestaltung der werkstückspezifischen Flachmagazine, die bei einem

hochflexiblen Positionier- und Ordnungssystem funktionsbedingt erforderlich sind, werden die

in Kapitel 2.3.1 analysierten Werkstücke verwendet.

Die Einflußfaktoren, die für den Magazinierprozess der Werkstücke einen relevanten Einfluss

auf das Ergebnis haben, werden im folgenden Kapitel untersucht und qualifiziert. Aus den

Anforderungen in Kapitel 3 und den konzeptionellen Überlegungen in Kapitel 4 lassen sich die

in Abbildung 6-1 aufgeführten Einflussfaktoren ableiten.

Magaziniersystem
• Federanstellwinkel
• Federsteifigkeit
• Schwingungsfrequenz 

Magazine
• Abmessungen
• Formnestgeometrie
• Längsnutengeometrie
• Formnestanordnung

Werkstücke
• Abmessungen
• Geometrie
• Werkstückmasse 
• Schwerpunktlage
• Werkstückmenge

Befüllte Magazine
• Magazinbefüllzeit
• Werkstückanzahl
• Magazinfüllgrad
• Magazinfüllkurven

Störeinflüsse
• Umgebungsschwingungen
• Werkstückzuführung
• Werkstückkohäsion

Magazinierprozess
• Magazinneigungswinkel
• Schwingungsamplitude
• Überschüttungsdauer
• Werkstückverweilzeit
• Werkstückauffangzeit

Werkstücke
• Rest nicht magazinierter,
ungeordneter Werkstücke

Abbildung 6-1: Einflußfaktoren auf den Magazinierprozess

Die komplexen Zusammenhänge zwischen den Werkstückgeometrien, dem Werkstückver-

halten während des Magazinierprozesses und der Gestaltung der werkstückspezifischen

Magazinformnester verhindern eine theoretische Ableitung der physikalischen Parameter.
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Aus diesem Grunde werden im Folgenden eine Reihe von theoretischen Betrachtungen und

praktischen Versuchen durchgeführt, um die wesentlichen Einflußfaktoren ermitteln und

quantifizieren zu können.

6.2 Theoretische Betrachtungen zur Magazinauslegung und -gestaltung

6.2.1 Festlegung der Magazingrundformen

Die bei den hochflexiblen Positionier- und Ordnungssystemen verwendeten Flachmagazine

sind gerätespezifisch ausgelegt und beruhen in der Regel auf dem Europalettenmaß. Auf-

grund der erforderlichen Formstabilität und zur Vermeidung von Eigenschwingungen während

des Magazinierprozesses werden die Flachmagazine aus Vollmaterial hergestellt, bevorzugt

PMMA-Kunststoff, im Gegensatz zu handelsüblichen Magazinen, die meist als Kunststofftief-

ziehteile ausgeführt sind.

Die Einteilung der Magazingrundform erfolgt in drei Bereichen, die voneinander getrennt und

denen unterschiedliche Funktionen zugeordnet sind. In Abbildung 6-2 ist die Grundform der

Flachmagazine mit der Einteilung in die drei Magazinbereiche dargestellt.

Der Bereich 1 kennzeichnet den Codier- und Aufnahmebereich des Flachmagazins. Dieser

wird durch die Codierungen an der Unterseite und durch die seitlichen Führungsnuten be-

stimmt. Die Zuordnung der Flachmagazine zu den entsprechenden Werkstücken erfolgt über

eine binäre Codierung an der Magazinunterseite, z.B. über Aluminiumscheiben. Die seitlichen

Führungsnuten werden für die Positionierung und Fixierung des Flachmagazins im Maga-

ziniergerät sowie für den Magazintransport zu den einzelnen Montagestationen eingesetzt.

Der Bereich 2 definiert die maximale Belegungsfläche der Formnester und ist durch die Höhe

der Aufnahmefläche im Magaziniergerät begrenzt, welche bündig mit der Oberkante des

Magazinierbereichs abschließen muss. Der Magazinierbereich ist auf dem Flachmagazin

symmetrisch angeordnet, die Begrenzung der Breite dient vorwiegend zum Schutz der Form-

nester beim Transport der Flachmagazine.

Zwischen dem Bereich 1 und Bereich 2 muss zusätzlich ein Sicherheitsabstand zu den

Codier- und Aufnahmeelementen eingehalten werden. Die Aufteilung von Bereich 2 ist so be-

stimmt, dass im Magazineinlauf die zu magazinierenden Werkstücke vorvereinzelt werden,

um dann leichter in die Formnester rutschen zu können.
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Bereich 1

Bereich 2

Bereich 3HN

HM

HB2

HB1
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LB2 LMaLMe

αLN
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b S
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F
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Abbildung 6-2: Magazingrundform mit Einteilung in die drei Magazinbereiche

Der Bereich 3 definiert den Bauraum, der für eventuelle Längsnuten auf dem Flachmagazin

zur Verfügung steht. Längsnuten werden vorwiegend bei flächigen, länglich ausgeprägten

und dreidimensionalen Werkstücken eingesetzt. Ein negativer Aspekt beim Anbringen der

Längsnuten auf dem Flachmagazin ist die damit verbundene Reduzierung der Formnestbe-

legungsfläche, die sich jedoch nur auf die Breite des Magazinierbereichs BB2 auswirkt.

6.2.2 Einflüsse durch die Formnest- und Längsnutengeometrie

Konventionelle Palettenmagazine dienen zum flächigen Speichern von Werkstücken und wer-

den vorwiegend für den Werkstücktransport zwischen Fertigungs- und Montageanlagen ein-

gesetzt. Die Werkstückpositionierung erfolgt meist über Formschluss oder über einfache Auf-

nahmeelemente (z. B. Stifte), wobei zur Belegungsoptimierung der Magazine unterschiedliche

Werkstückorientierungen in den Magazinreihen bzw. -spalten realisiert werden können.
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Die Flachmagazine der Positionier- und Ordnungssysteme unterscheiden sich jedoch grund-

sätzlich von den konventionellen Palettenmagazinen. Die werkstückspezifischen Formnester

auf einem Flachmagazin müssen jeweils so gestaltet sein, dass die Werkstücke während des

automatisierten, vibrationsunterstützten Magaziniervorgangs möglichst einfach und mit einer

definierten Orientierung in den Magazinformnestern positioniert werden können. Dies be-

deutet, dass die Magazinformnester so weit wie nötig den Werkstückgeometrien angepasst

und die Magazinformnester zusätzlich mit Einführschrägen versehen sein müssen.

Ferner müssen alle Werkstücke nach dem Magaziniervorgang eine einheitliche Orientierung

auf dem Flachmagazin aufweisen. Das Füllverhalten sowie der Füllgrad eines Flachmagazins

ist abhängig von der Werkstückorientierung, die in erster Linie von der statistischen Ver-

teilung der Vorzugslagen, die die Werkstücke während der Förderbewegung über das Flach-

magazin einnehmen, bestimmt wird. Eine Optimierung der Magazinbelegung durch unter-

schiedliche Werkstückorientierungen in den Magazinreihen oder -spalten kann somit nicht

erfolgen.

Um im Folgenden in Abhängigkeit der Werkstückgröße und Werkstückform die jeweils opti-

male Anordnung der Werkstückformnester auf einem Flachmagazin mathematisch einfach

berechnen zu können, werden die komplexen Werkstückformen bzw. Werkstückformnester

auf geometrisch vereinfachte Grundfiguren zurückgeführt. Die Grundfiguren stellen dabei die

kleinste umhüllende Geometrie um das Werkstückformnest dar. Abbildung 6-3 zeigt die

möglichen Grundfiguren mit jeweils einem typischen Werkstück und dem dazugehörigen

werkstückspezifischen Magazinformnest.

Grundfiguren Kreis Rechteck Parallelogramm

Formnest mit
Werkstück und
umhüllender
Grundfigur

FormnestWerkstück

Grundfigur

FormnestWerkstück

Grundfigur Grundfigur

FormnestWerkstück

Abbildung 6-3: Festlegung der Grundfiguren für unterschiedliche Werkstückformen
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Die Grundfiguren können auf Kreis, Rechteck und Parallelogramm begrenzt werden, da auf-

grund der geforderten einheitlichen Orientierung der Werkstücke auf dem Flachmagazin

keine Belegungsoptimierung durch zusätzliche Grundfiguren, wie z. B. Dreiecke, mit einer

verschachtelten Anordnung in den Magazinreihen bzw. -spalten möglich ist.

Bei der Analyse von heute bereits in der Industrie eingesetzten Flachmagazinen hat sich ge-

zeigt, dass bei länglichen, flächigen und dreidimensionalen Werkstücken häufig Längsnuten

auf dem Flachmagazin eingesetzt werden. Die Aufgabe der Längsnuten ist es, die Werk-

stücke auf dem Flachmagazin vorzuorientieren, damit der Magazinierprozess, bei dem die

Werkstücke in die Magazinformnester gelangen, vereinfacht und damit der Magazinfüllgrad

und die Magazinbefüllzeit optimiert werden.

Das Anbringen von Längsnuten auf einem Flachmagazin erfolgt ausschließlich im Magazin-

bereich 3 (vgl. Kapitel 6.2.1). Längsnuten können jedoch nur bei einer kartesischen Anordung

der Werkstückformnester auf dem Flachmagazin eingesetzt werden. Die Längsnutenbreite

beeinflußt die Formnestanzahl und -verteilung auf dem Flachmagazin und muss deshalb bei

der Magazinauslegung entsprechend berücksichtigt werden.

In Abbildung 6-4 sind typische Längsnutenformen bei Flachmagazinen zum Vororientieren

von länglichen, flächigen und dreidimensionalen Werkstücken während des Magaziniervor-

gangs dargestellt.

Mögliche Längsnutenformen bei Flachmagazinen für Positionier- und Ordnungssysteme

Flachnut

Einseitige Trapeznut

Beidseitige Trapeznut

Symmetrische V-Nut

Asymmetrische V-Nut

Abbildung 6-4: Typische Formen von Längsnuten auf einem Flachmagazin
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6.2.3 Einflüsse durch die Formnestanordnung

Bei der Belegung von Flachmagazinen wird primär das Ziel verfolgt, eine möglichst große

Anzahl an Werkstücken auf dem Flachmagazin unterzubringen, um damit eine hohe Flächen-

ausnutzung zu erzielen. Aus Fertigungssteuerungs- bzw. Montagegründen kann es jedoch

erforderlich sein, eine kleinere als die maximal mögliche Werkstückanzahl vorzugeben, wobei

dann die Werkstückanzahl in der Regel einem Vielfachen der Werkstücke entspricht, die für

ein zu montierendes Produkt benötigt werden.

Ausgehend von den spezifischen Anforderungen an die Auslegung und Gestaltung der Flach-

magazine, wie einheitliche Werkstück- bzw. Formnestorientierung auf dem Flachmagazin,

und den in Kapitel 6.3.2 vereinfachten Grundfiguren für die unterschiedlichen Werkstück-

geometrien können im Folgenden die prinzipiell möglichen Formnestanordnungen auf dem

Flachmagazin für die maximale und vorgegebene Werkstückanzahl unter Berücksichtigung

einer gleichmäßigen Verteilung der Formnester auf dem Flachmagazin berechnet werden.

6.2.3.1 Kartesische Formnestanordnung auf dem Flachmagazin

Bei der kartesischen Anordnung werden die als Formnester vereinfacht dargestellten Grund-

figuren Kreis, Rechteck und Parallelogramm in horizontalen Reihen und vertikalen Spalten

auf dem Flachmagazin angeordnet /GRA-84/. Entsprechend der Analysen der Anforderungen

in Kapitel 3 und den daraus resultierenden Festlegungen müssen alle Grundfiguren eine

einheitliche Orientierung auf dem jeweiligen Flachmagazin aufweisen. Für die Grundfiguren

Rechteck und Parallelogramm wird eine waagrecht liegende Anordnung festgelegt, d. h. die

Länge LF der Grundfiguren liegt parallel zur Länge des Flachmagazins.

Die kartesische Anordnung der Grundfiguren bzw. Formnester auf dem Flachmagazin sowie

die Gleichungen zur Berechnung der maximalen Formnestanzahl und der Formnestverteilung

auf dem Flachmagazin zeigt Abbildung 6-5.

Bei der kartesischen Anordnung gilt generell, dass die Anzahl der Formnester in den

einzelnen Reihen immer gleich groß ist, d. h. n1 = n2. Bei der Grundfigur Parallelogramm kann

zur dichteren Belegung eine verschachtelte Anordnung der Formnester gewählt werden,

jedoch ist dies entsprechend den definierten Anforderungen nur in den Reihen und nicht in

den Spalten möglich.
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Kartesische Anordnung der Formnester auf dem Flachmagazin
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Abbildung 6-5: Kartesische Anordnungen der Formnester auf dem Flachmagazin
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Die maximale Formnestanzahl pro Magazinreihe n und Magazinspalte c kann somit für alle

Grundfiguren aus den geometrischen Bedingungen LB2 = AS(n-1)+LF und BB2 = BS(c-1)+BF be-

rechnet werden, wobei lS der Sicherheitsabstand zwischen zwei Formnestern in Magazin-

reihe und bS der Sicherheitsabstand zwischen zwei Formnestern in Magazinspalte ist. Da nur

ganze Formnester in den Magazinreihen und Magazinspalten untergebracht werden können,

muss für den Fall, dass die berechnete Formnestanzahl n bzw. c ungerade ist, jeweils auf die

nächst kleinere ganze Zahl abgerundet werden. Die maximale Formnestanzahl auf dem

Flachmagazin kann somit nach der Gleichung cnK max berechnet werden.

In der Regel füllen jedoch die Formnestreihen und -spalten den Magazinierbereich nicht

vollständig aus, d.h. es bleiben Randabstände in den Magazinreihen und den Magazinspalten

übrig. Für einen optimalen Magazinierprozess ist es empfehlenswert, die Formnester gleich-

mässig über den Magazinierbereich zu verteilen. Dies kann erreicht werden, indem die

Sicherheitsabstände lS und bS soweit vergrößert werden, bis die Randabstände in den

Magazinreihen fH = 0 und in den Magazinspalten fV = 0 werden. Mit der berechneten,

maximalen Formnestanzahl pro Magazinreihe und Magazinspalte können nun die neuen

Formnestabstände l*S und b*S bestimmt werden.

Aus Fertigungssteuerungs- bzw. Montagegründen kann es erforderlich sein, dass pro Flach-

magazin eine kleinere als die maximale Werkstückanzahl vorgegeben werden soll. Für diesen

Fall kann die Formnestanzahl n in Magazinreihe und c in Magazinspalte manuell festgelegt

werden, wobei folgende Bedingungen  nngewählt 1 und  ccgewählt 1 gelten müssen.

Die entsprechenden gleichmäßigen Formnestverteilungen sind in Abbildung 6-6 dargestellt.

Anzahl Spalten c = 1 c = 2 c = 3

Verteilung der
Formnestreihen
auf dem
Flachmagazin

c c c

b*s b*sb*s
b*s b*s

b*s
2

b*s
2

Abbildung 6-6: Gleichmäßige Formnestverteilung bei vorgegebener Formnestanzahl
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Ist die Anzahl der Spalten c = 1, dann wird die Formnestreihe mittig auf den Magazinier-

bereich gesetzt und die Formnester über die gesamte Länge des Magazinierbereichs verteilt.

Für c = 2 sowie allen geradzahligen Spalten (z.B. c = 4, 6, 8) werden die Reihen symmetrisch

zur Mittellinie mit dem Mindestabstand bS zwischen den Formnestreihen angeordnet. Es

verbleibt jeweils ein Restabstand zwischen den Reihen und dem Rand des Magazinier-

bereichs von fV/2. Ist fV/2 > bS, dann wird die Differenz der beiden Restabstände fV/2 und dem

Mindestabstand bS gleichmäßig zwischen den Reihen verteilt. Somit entsteht eine gleich-

mäßige Verteilung der Reihen über den Magazinierbereich. Ist fV/2 bS, bleibt zwischen den

Reihen der Mindestabstand bS und der Restabstand fV/2 zwischen den Reihen und dem

Magazinierbereichrand bestehen, d. h. es findet keine Verteilung statt.

Bei c = 3 sowie allen ungeradzahligen Spalten (z.B. c = 5, 7, 9) wird zunächst die mittlere

Formnestreihe auf die Mittellinie gesetzt. Die weiteren Reihen werden mit den Mindest-

abständen bS zwischen den Formnestern im Magazinierbereich angeordnet. Es verbleibt je-

weils ein Restabstand zwischen den äußeren Reihen und dem Magazinierbereichrand von

fV/2. Ist fV/2 > bS/2, wird die Differenz der beiden Restabstände fV/2 und dem halben Mindest-

abstand bS/2 gleichmäßig zwischen den Reihen verteilt. Somit entsteht eine gleichmäßige

Verteilung der Reihen über die gesamte Breite des Magazinierbereichs. Ist fV/2 bS, bleiben

zwischen den Reihen die Mindestabstände bS und der Restabstand fV/2 zwischen den Reihen

und dem Magazinierbereichrand bestehen, d. h. es findet keine Verteilung statt.

6.2.3.2 Platzoptimierte Formnestanordnung auf dem Flachmagazin

Eine platzoptimierte Anordnung von Formnestern auf dem Flachmagazin ist entsprechend der

Analysen der Anforderungen in Kapitel 3 und den daraus resultierenden Festlegungen nur für

kreisförmige, kongruente Werkstücke mit der vereinfachten Grundfigur Kreis möglich. Mit der

platzoptimierten Anordnung wird das Ziel verfolgt, die Formnestanzahl durch eine versetzte

Anordnung der Formnester auf dem Flachmagazin zu erhöhen, wobei die optimale Flächen-

ausnutzung bei einer versetzten Anordnung von = 60° erreicht wird /GUT-85/.

Abbildung 6-7 zeigt die platzoptimierten Anordnungsmöglichkeiten der Formnester auf dem

Flachmagazin und die jeweiligen Belegungsoptimierungen. In Abhängigkeit der Formnest-

abmessungen unterscheiden sich die beiden Anordnungen durch die Formnestanzahl in den

Magazinreihen n1 und n2.
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Platzoptimierte Anordnung der Formnester auf dem Flachmagazin
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Abbildung 6-7: Platzoptimierte Anordnungen der Formnester auf dem Flachmagazin
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Die Berechnung der maximalen Formnestanzahl für die beiden Anordnungsmöglichkeiten

wurde bereits von /GRA-84/ nach der Idealmethode mit einer versetzten Formnestanordnung

von = 60° gelöst. Sind die Formnestanzahlen in den Magazinreihen n1 und n2 identisch,

kann zur Belegungsoptimierung lediglich eine gleichmäßige Verteilung der Formnester über

den Magazinierbereich erfolgen. Die Sicherheitsabstände lS und bS werden soweit vergrößert,

bis die Randabstände in den Reihen fH und Spalten fV null werden. Der Anordnungswinkel 

der Formnester ändert sich mit den neuen Formnestabständen l*S und b*S entsprechend.

Ist die Formnestanzahl in den Magazinreihen unterschiedlich, d. h. n1 > n2 , kann neben der

gleichmäßigen Formnestverteilung prinzipiell eine Belegungsoptimierung durch Werkstück-

verschiebung oder Reihenverschiebung im Magazinierbereich erfolgen, vorausgesetzt es

befinden sich noch ausreichende Randabstände in den Reihen und Spalten auf dem

Magazinierbereich.

Bei der Werkstückverschiebung wird der Anordnungswinkel der Formnester solange ver-

größert, bis durch die Verschiebung der Reihe n2 ein zusätzliches Formnest in die Reihe n2

passt. Entsprechend den Anforderungen in Kapitel 3 ist eine Werkstückverschiebung jedoch

nur dann durchführbar, wenn die Randabstände in den Reihen und Spalten so groß sind,

dass nach dem Verschieben die Formnestanzahl n1 = n2 für alle Reihen wird. Diese Be-

dingung ist erfüllt, wenn FSFB dldcB  min2 sin))(1(  für die Breite des Magazinier-

bereichs gilt. Der minimal erforderliche Anordnungswinkel min kann aus dem Randabstand fH,

der bei maximaler Formnestanzahl in den Magazinreihen n1 übrig bleibt, und dem Mittelpunkt-

abstand der Formnester (dF + ls) berechnet werden.

Bei der Reihenverschiebung wird das Ziel verfolgt, durch eine Optimierung der versetzten

Formnestanordnung eine zusätzliche Formnestreihe auf dem Flachmagazin unterzubringen.

Da die Formnestreihen und -spalten nach der Berechnung der maximalen Formnestanzahl

den Magazinierbereich in der Regel nicht vollständig ausfüllen, werden im ersten Schritt

zunächst die Formnester in den Magazinreihen gleichmäßig auf den Formnestabstand l*S

über die Länge des Magazinierbereichs verteilt. Im zweiten Schritt werden dann alle Form-

nestreihen so weit nach oben verschoben, bis der Abstand zwischen den Formnestern der

einzelnen Formnestreihen wieder dem Sicherheitsabstand lS entspricht. Mit dem daraus resul-

tierenden Anordnungswinkel * kann die maximale Anzahl an Formnestspalten c* neu be-

rechnet werden. Sind die Bedingungen [c*>c] und [c*, c Z, N\{0}] erfüllt, kann durch die

Reihenverschiebung eine zusätzliche Formnestreihe im Magazinierbereich nachrücken.
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6.3 Theoretische Betrachtungen zum Werkstückverhalten beim

Magaziniervorgang

Beim Magaziniervorgang werden die Werkstücke aus einem Werkstückspeicher als Schüttgut

über das Flachmagazin transportiert und nach dem Auswahlprinzip in den Magazinform-

nestern positioniert. Der Transport der Werkstücke wird ermöglicht, indem die Werkstücke

entweder über das Flachmagazin gleiten oder sich sprungweise weiterbewegen. Dies ist der

Fall, wenn das unter dem Neigungswinkel M angeordnete Flachmagazin über die schräg-

stehenden Blattfedern in eine harmonische Schwingung mit der Frequenz f versetzt wird,

deren Amplitude so einen Schwingungswinkel ß mit dem Flachmagazin besitzt. Da die

Amplitude sehr klein gegenüber der Blattfederlänge ist, kann die Bewegung eines jeden

Punktes auf dem Flachmagazin als geradlinig betrachtet werden.

In Abbildung 6-8 ist die Anordnung des Flachmagazins auf dem Magaziniersystem und die

Wahl des Koordinatensystems sowie die Schwingungsrichtung dargestellt.
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Abbildung 6-8: Prinzipskizze der Schwingungsbewegung während des Magaziniervorgangs

Das Füllverhalten eines Flachmagazins während des Magaziniervorganges ist neben der

konstruktiven Gestaltung der werkstückspezifischen Magazinformnester vor allem abhängig

von der Schwingungsamplitude und dem eingestellten Magazinneigungswinkel.
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Die Schwingungsamplitude muss mindestens so groß sein, dass sich für den Transport der

Werkstücke über das Flachmagazin eine Gleitbewegung einstellt. Ist diese Bedingung nicht

erfüllt, bleiben die Werkstücke auf dem schwingenden Flachmagazin liegen und es wird ein

Werkstückstau verursacht. Andererseits darf die Schwingungsamplitude und die daraus resul-

tierende Wurfbewegung maximal so groß sein, dass die Werkstücke, die während des Maga-

ziniervorganges bereits in den Magazinformnestern positioniert wurden, nicht wieder aus den

Magazinformnestern herausspringen können.

Das entscheidende Kriterium für den Magaziniervorgang ist demzufolge das Werkstückver-

halten im Magazinformnest. Die auftretenden Werkstückbewegungen im Formnest müssen in

Abhängigkeit der Schwingungsamplitude und dem Magazinneigungswinkel theoretisch unter-

sucht und die maximal zulässige Schwingungsamplitude bestimmt werden, bei der ein Werk-

stück der Höhe H gerade noch im Magazinformnest der Höhe HF verbleibt. Abbildung 6-9

zeigt eine typische Werkstückbewegung im Magazinformnest beim Magaziniervorgang.
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Abbildung 6-9: Werkstückbewegung im Magazinformnest während des Magaziniervorgangs

Für die weiteren Betrachtungen werden Flachteile ausgewählt, da diese Werkstücktypen bzgl.

des Magazinfüllverhaltens, wie die Analyse existierender Flachmagazine gezeigt hat, beson-

ders kritisch auf eine Veränderung der Schwingungsamplitude reagieren.
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Während des Magaziniervorganges führt das Flachmagazin eine harmonische Schwingung

mit einer Frequenz f aus, bei der die Bedingung erfüllt sein soll, dass zum Zeitpunkt t=0 die

statische Ruhelage eingenommen wird. Für die Schwingung tss  sin0 gilt somit:

- in x-Richtung:  cossin)( 0  tstx (75)

 coscos)( 0

.
 tstx (76)

 cossin)( 2
0

..
 tstx (77)

- in y-Richtung:  sinsin)( 0  tsty (78)

 sincos)( 0

.
 tsty (79)

 sinsin)( 2
0

..
 tsty (80)

Wie in Abbildung 6-9 dargestellt, bleibt das Werkstück beim stationären Zustand zunächst im

Magazinformnest liegen und schwingt ohne im Formnest zu gleiten mit dem Flachmagazin

mit, d. h. die Geschwindigkeits- und Beschleunigungskomponenten des Werkstückes und des

Flachmagazins in x- und y-Richtung sind identisch.

Das Werkstück hebt vom Formnestboden des Flachmagazins im Zeitpunkt tw ab, wenn die

zur Unterlage senkrechte Beschleunigungskomponente gleich der in entgegengesetzter

Richtung wirkenden Erdbeschleunigung ist. Es gilt somit:

MW gty cos)(
..

 (81)

Der Abwurfzeitpunkt tw kann durch Gleichsetzen der Gleichungen (80) und (81) rechnerisch

bestimmt werden:




 sin
cos

arcsin
1

2
0 



s

g
t M
W (82)

Aus der Gleichung ist ersichtlich, dass der Abwurfzeitpunkt tw lediglich eine Funktion der

gerätespezifischen Kenngrößen und unabhängig vom Werkstück ist.

Nachdem sich das Werkstück zum Zeitpunkt tw vom Magazinformnestboden gelöst hat, folgt

die weitere Bewegung des Werkstückes den Gesetzen des schiefen Wurfes. Dabei gilt, dass

zum Zeitpunkt tw die Abwurfgeschwindigkeit des Werkstückes unter dem Abwurfwinkel 

identisch ist mit der Geschwindigkeit des Magazinformnestbodens und unter Vernach-

lässigung des Luftwiderstandes die Schwerkraft die einzige wirkende Kraft auf das Werkstück

ist. Dies bedeutet, dass das Werkstück in horizontaler Richtung bis zum Auftreffen an der
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Magazinformnestwand bzw. dem Magazinformnestboden zum Zeitpunkt ts eine konstante Ge-

schwindigkeit besitzt. Aus Gleichung (76) kann die Abwurfgeschwindigkeit des Werkstückes

in x-Richtung berechnet werden:

MMWWW tstx  cos)cos(cos)( 0

.
 (83)

Nach dem Abheben des Werkstückes vom Magazinformnestboden führen das Werkstück

und das Flachmagazin zwei getrennte, entkoppelte Bewegungen durch. Das Werkstück

bewegt sich bis zum Auftreffzeitpunkt ts entlang der Bahnkurve des schiefen Wurfes während

sich das Flachmagazin gleichzeitig auf der sinusförmigen Bahnkurve weiterbewegt, d. h. es

findet eine Relativbewegung zwischen dem Werkstück und dem Flachmagazin statt. Für den

rela-tiven Abstand xrel zwischen Werkstück und Magazinwand gilt, dass beim Abwurfzeitpunkt

tw der relative Abstand xrel= lF ist und beim Auftreffzeitpunkt tS der relative Abstand xrel= 0 wird.

Der Auftreffzeitpunkt tS stellt den Schnittpunkt der überlagerten Bewegungskurven des Werk-

stückes und der Magazinwand dar und kann in x-Richtung über folgende Bedingung ermittelt

wirden:

0)()(  SMSWFrel txtxlx  (84)

wobei )( SW tx die vom Werkstück bis zum Auftreffzeitpunkt tS zurückgelegte Wegstrecke und

)( SM tx die Wegänderung der Magazinwand vom Abwurfzeitpunkt tW des Werkstückes bis

zum Auftreffzeitpunkt tS darstellt. Für die jeweils in x-Richtung vom Werkstück und der Maga-

zinwand zurückgelegten Wegstrecken gelten folgende Gleichungen:

)()()(
.

WSWWSW tttxtx  (85)

 cossincossin)()()( 00  WSWMSMSM tststxtxtx (86)

Durch Einsetzen der Gleichungen (85), (83) und (86) in Gleichung (84) folgt:

0)sin(sincos))(cos)cos(cos( 00  WSWSMMWF ttstttsl  (87)

Der Auftreffzeitpunkt tS kann aus der nichtlinearen Gleichung unter Anwendung eines

numerischen Verfahrens, wie z. B. dem Newton`schen Verfahren, bestimmt werden.

Nachdem der Auftreffzeitpunkt bekannt ist, kann nun die y-Koordinate des Auftreffpunktes

des Werkstückes an der Magazinwand aus der Differenz der vom Werkstück bis zu diesem

Zeitpunkt erreichten Flughöhe beim schiefen Wurf und der von der Magazinwand während

der Flugzeit zurückgelegten Wegstrecke in y-Richtung berechnet werden:
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)()()( tytyty MSWSS  (88)

Entsprechend den Gesetzen des schiefen Wurfes gilt für die Flughöhe des Werkstückes:

MWSWSWWSW ttgtttyty sin)(
2
1

)()()( 2
.

 (89)

wobei )(
.

WW ty die Geschwindigkeitskomponente des Werkstückes zum Abwurfzeitpunkt vom

Formnestboden ist. Während der Flugzeit des Werkstückes bewegt sich die Magazinwand

auf der sinusförmigen Schwingung um den Betrag My weiter, für den gilt:

 sinsinsinsin)()()( 00  WSWMSMM tststytyty (90)

Für den Auftreffpunkt )( SS ty des Werkstückes an der Magazinwand ergibt sich somit aus

Gleichung (88):





  MWSWSWSS ttgtttsty  sin)(

2
1

)(sincos)( 2
0

)sin(sinsin0 WS tts   (91)

Für die weitere Betrachtung der Werkstückbewegung im Magazinformnest ist es zunächst

erforderlich, die Auftreffgeschwindigkeit und den Auftreffwinkel des Werkstückes im Auftreff-

punkt )( SS ty zu ermitteln. Die Auftreffgeschwindigkeit kann aus dem schiefen Wurf des

Werkstückes für die x- und y-Richtung wie folgt berechnet werden:

MMWWWSW tstxtx  cos)cos(cos)()( 0

..
 (92)

MWSWMWSWWSW ttgtsttgtyty  sin)(sincossin)()()( 0

..
 (93)

Der Auftreffwinkel des Werkstückes an der Magazinwand bezogen auf die x-Koordinate ergibt

sich aus den geometrischen Beziehungen der Geschwindigkeitskomponenten zu:

)(

)(
tan

.

.

SW

SW
W

tx

ty
 (94)

Im Auftreffzeitpunkt erfolgt ein Stoßvorgang zwischem dem Werkstück und der Magazin-

wand. Das Werkstück trifft mit der Geschwindigkeit )( SW tv und dem Auftreffwinkel W auf

die Magazinwand, die sich zum Auftreffzeitpunkt mit der Geschwindigkeit )( SM tv bewegt,
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und verläßt die Magazinwand nach dem Stoß mit der neuen Geschwindigkeit )( SW tu und

einem aus dem Stoßgesetz resultierenden Abwurfwinkel.

Für die weitere Betrachtung des Stoßvorganges soll angenommen werden, dass es sich um

einen zeitlich infinitesimal kurzen, teilelastischen Stoß mit einer Stoßzahl 0,1k handelt und

dass während des Stoßes die Reibung zwischen den stoßenden Partnern vernachlässigbar

klein ist. Beim Stoßvorgang sollen zudem das Werkstück und die Magazinwand lediglich als

Massenschwerpunkte betrachtet werden.

Da im vorliegenden Stoßvorgang die Stoßnormale, d. h. die Normale der Berührungsflächen,

durch die Schwerpunkte der stoßenden Partner geht und die Richtungen der Geschwindig-

keiten der stoßenden Partner vor dem Stoß nicht auf der Stoßnormalen liegen, kann für die

weiteren Betrachtungen ein schiefer zentraler Stoß zugrundegelegt werden, Abbildung 6-10.

Stoßnormale

Werkstück

mM: Masse des Flachmagazins
mW: Masse des Werkstückes
S: Schwerpunkt
uM: Magazingeschwindigkeit nach dem Stoß
uW: Werkstückgeschwindigkeit nach dem Stoß

W
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Abbildung 6-10: Schiefer zentraler Stoß zwischen Werkstück und Magazinwand

Die Relativgeschwindigkeiten des Werkstückes und der Magazinwand vor und nach dem

Stoß stehen dabei in einem konstanten Verhältnis, das durch die Stoßzahl k ausgedrückt

wird:

MW

WM

vv
uu

k



 (95)
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Mit der Einführung der Stoßzahl k wird es möglich, die Geschwindigkeiten des Werkstückes

und der Magazinwand nach dem Stoß bezogen auf die Stoßnormalen- bzw. x-Richtung mit

folgenden Gleichungen zu bestimmen:

Werkstückgeschwindigkeit:

M

W

MW
WW

m
m

kvv
vu xx

xx





1

)1)((
(96)

Magazingeschwindigkeit: x
xx

xx M

W

M

WM
MM v

m
m

kvv
vu 






1

)1)((
(97)

Mit der Annahme, dass die Masse des Flachmagazins Mm sehr viel größer ist als die Masse

des Werkstückes Wm und der horizontale Stoß zeitlich infinitesimal kurz ist, folgt aus (97):

)(
.

SMMM txvu xx  (98)

Dies bedeutet, dass sich die Geschwindigkeit des Flachmagazins nicht ändert und die Ge-

schwindigkeit nach dem Stoß identisch ist mit der Geschwindigkeit des Magazins zum Auf-

treffzeitpunkt des Werkstückes auf der Magazinwand.

Somit kann die Gleichung (96) vereinfacht werden und man erhält für die Geschwindigkeit

des Werkstückes nach dem Stoß bezogen auf die x-Richtung folgende neue Gleichung:

))()(()(
...

SMSWSMW txtxktxu x  (99)

wobei )(
.

SM tx aus Gleichung (76) und )(
.

SW tx aus Gleichung (92) bekannt sind. Die Stoß-

zahl 0,1k ist abhängig vom Material des Werkstückes und des Flachmagazins sowie der

Auftreffgeschwindigkeit des Werkstückes auf der Magazinwand. Ist die Auftreffgeschwindig-

keit des Werkstückes jedoch kleiner 0,1 m/s kann für die Stoßzahl 0,1k angenommen wer-

den, was für die Werkstückbewegungen im Magazinformnest den kritischsten Fall darstellt.

Der Abwurfwinkel des Werkstückes nach dem Stoß läßt sich aus der in Abbildung 6-10 dar-

gestellten geometrischen Beziehung 'sinsin WWWW uv   und den auf die x-Richtung be-

zogenen Geschwindigkeitskomponenten des Werkstückes wie folgt bestimmen:

W
xW

SW
W u

tx  tan
)(

tan

.

'  (100)
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Nach dem Stoß verläßt das Werkstück die Magazinwand und fliegt über einen schiefen Wurf

solange, bis es zu einem neuen Auftreffzeitpunkt an einer Position innerhalb des Magazin-

formnestes kollidiert, wobei sich das Magazin während der Flugzeit des Werkstückes über die

sinusförmige Schwingung entsprechend weiter bewegt. Der Auftreffpunkt ergibt sich wieder

aus dem Schnittpunkt der entkoppelten Bewegungskurven des Werkstückes und dem Maga-

zin. Die Gesamtbewegung des Werkstückes während eines Magaziniervorganges setzt sich

demnach aus einer ständigen Folge von Flug- und Stoßphasen zusammen.

Um die gesamte Werkstückbewegung über einen Magazinierzyklus ermitteln zu können, wird

im Folgenden eine Rechnersimulation für die Werkstückbewegung im Magazinformnest

durchgeführt. Das Ablaufdiagramm der Simulation zeigt Abbildung 6-11.
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Abbildung 6-11: Ablaufdiagramm der Simulation für die Werkstückbewegung im Formnest
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Mit der Simulation sollen in Abhängigkeit der relevanten Einstellparameter die Grenzwerte für

den stabilen Zustand, bei dem ein Werkstück gerade noch im Magazinformnest verbleibt, be-

stimmt werden. Als Einstellparameter werden hierbei die Schwingungsamplitude, der Maga-

zinneigungswinkel, das Formnestübermaß sowie die Stoßzahl variiert.

Die Simulationsergebnisse von insgesamt 2100 Simulationsläufen sind in Abbildung 6-12 zu-

sammenfassend dargestellt. Aufgetragen ist das Verhältnis der maximalen Werkstückwurf-

höhe HW zur Formnesthöhe HF über der Schwingungsamplitude und Magazinneigungswinkel.
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Abbildung 6-12: Simulationsergebnisse für die Werkstückbewegung im Magazinformnest

Die Simulationsläufe zeigten, dass die maximale Werkstückgeschwindigkeit bei der Kollision

mit der Magazinwand bzw. Magazinboden 0,32 m/s beträgt, d. h. eine Stoßzahl von k=1 kann
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demzufolge nicht verwendet werden. Im Rahmen der Simulationsläufe wurde die Stoßzahl

von k=0,5 bis k=0,9 variiert, wobei in Abbildung 6-12 als Beispiele nur die Simulationsergeb-

nisse für die beiden Stoßzahlen k= 0,6 und k=0,8 dargestellt sind.

Bei allen durchgeführten Simulationsläufen zeigte sich, dass die Werkstücke bis zu einer

Schwingungsamplitude von 0,30 mm auf dem Magazinboden liegen bleiben, d. h. es liegt der

stationäre Zustand vor. Bei einer Schwingungsamplitude von 0,32 mm beginnen die Werk-

stücke vom Magazinboden abzuheben. Wird die Schwingungsamplitude weiter erhöht, nimmt

die maximal erreichte Wurfhöhe des Werkstückes in Abhängigkeit des Formnestübermaßes

und der Stoßzahl zu. Ist dabei die Wurfhöhe des Werkstückes kleiner als die Formnesthöhe,

verbleiben die Werkstücke im Magazinformnest und es liegt ein stabiler Zustand vor. Die

Werkstückbewegung wird instabil, d. h. die Werkstücke springen aus dem Magazinformnest,

wenn die Wurfhöhe des Werkstückes größer ist als die Formnesthöhe.

Aus Abbildung 6-12 ist ersichtlich, dass die Stoßzahl k den größten Einfluß auf die maximale

Wurfhöhe des Werkstückes hat. Je kleiner die Stoßzahl zwischen Werkstück und Magazin

wird, desto stärker wird der Stoßvorgang gedämpft, d. h. die Werkstückwurfhöhe nimmt deut-

lich ab. Der Übergang vom stabilen in den instabilen Zustand tritt erst bei höheren Schwing-

ungsamplituden ein.

Einen weiteren Einfluss auf die Werkstückbewegung im Magazinformnest hat das Formnest-

übermaß lF. Wird bei einer konstanten Schwingungsamplitude das Formnestübermaß ver-

größert, verlängert sich die Flugbahn des Werkstückes beim schiefen Wurf und es wird eine

höhere Werkstückwurfhöhe erreicht. Der Übergang vom stabilen in den instabilen Zustand

tritt bereits bei einer kleineren Schwingungsamplitude ein.

Einen wesentlich kleineren Einfluß auf die Werkstückbewegung im Magazinformnest hat da-

gegen der Magazinneigungswinkel. Aus den Simulationsergebnissen ist ersichtlich, dass bei

jeweils konstant gehaltener Schwingungsamplitude die Vergrößerung des Magazinneigungs-

winkels zu einer leichten Erhöhung der maximalen Wurfhöhe des Werkstückes führt. Jedoch

hat dies keinen merklichen Einfluß auf den Übergang vom stabilen in den instabilen Zustand.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit der Rechnersimulation die Einstell-

parameter für die Grenzwerte des stabilen Zustandes der Werkstückbewegung im Magazin-

formnest in Abhängigkeit der Materialpaarungen von Werkstück und Flachmagazin vorbe-

stimmt werden können. Die ermittelten Einstellparameter sollen im Folgenden bei der Durch-

führung von Magazinierversuchen verwendet und im Rahmen der Magazinierversuche veri-

fiziert werden.
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6.4 Entwicklung eines rechnergestützten Assistenzsystems für die

Magazinauslegung

6.4.1 Modellierung des rechnergestützen Assistenzsystems

Die konstruktive Auslegung und kostengünstige Anfertigung der werkstückspezifischen Flach-

magazine ist von entscheidender Bedeutung für die Werkstückbereitstellung mit einem flexib-

len Positionier- und Ordnungssystem. Ausgehend von einer Werkstückgeometrie muss in Ab-

hängigkeit der späteren Werkstückorientierung auf dem Flachmagazin ein für den automa-

tischen Magazinierprozess geeignetes Werkstückformnest konstruiert und gleichmäßig mit

einheitlichen Formnestabständen auf dem Flachmagazin verteilt werden.

Die Auslegung der werkstückspezifischen Flachmagazine soll mit Hilfe eines CAD-System er-

folgen, für das ein Assistenzsystem entwickelt wird, mit dem der Anwender bei der Formnest-

erstellung und der Formnestverteilung auf dem Flachmagazin unterstützt wird. Die wichtigsten

Anforderungen, die dabei an das CAD-System gestellt werden, sind die 3 D-Volumenmodell-

bildung, die Parametrisierbarkeit der Volumenmodelle, die Makro- und Dialogprogrammier-

barkeit, eine integrierte NC-Schnittstelle zum Datenaustausch mit Bearbeitungsmachinen,

eine hohe Bedienerfreundlichkeit und kurze Einarbeitungszeit sowie ein geringer Systempreis

für Hard- und Software.

Ausgehend von einer Marktrecherche wurden die wichtigsten und am Markt am häufigsten

angebotenen CAD-Systeme untersucht und anhand der Anforderungskriterien bewertet. Es

zeigte sich, dass das CAD-System SolidWorks 2001 der Fa. SolidWorks Corporation, USA,

aufgrund der Volumenmodellbeinflussung über das Application-Programming-Interface (API)

am geeignetsten für die rechnerunterstützte Flachmagazinauslegung ist. API ist eine Object-

Linking-Embedding-Programmieroberfläche und enthält eine Vielzahl von Funktionen, die von

Visual-Basic, C++, Access, Excel oder SolidWorks-Makrodateien aufgerufen werden können.

Für die rechnerunterstützte Auslegung werkstückspezifischer Flachmagazine wurde auf Basis

der API-Funktionen eine Assistent-Applikation entwickelt und im CAD-System SolidWorks

implementiert. Der prinzipielle Gesamtaufbau ist in Abbildung 6-13 dargestellt.

Der entwickelte Assistent stellt die Schnittstelle zwischen SolidWorks und dem Anwender dar.

Die Schnittstelle ist so konzipiert, dass der Assistent den Anwender durch die einzelnen Pro-

grammschritte, die für die Auslegung des werkstückspezifischen Flachmagazins erforderlich

sind, führt. Jeder Programmschritt stellt eine Programmeinheit dar und bedarf der Interaktion

mit dem Anwender, um Gestaltungsvorgaben und Erfahrungswerte bei der Magazinaus-

legung einfließen lassen zu können. Über Assistent-Dialogfenster, die bei jedem Programm-
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schritt am Bildschirm angezeigt werden, wird der Anwender zur Eingabe der für den nächsten

Programmschritt benötigten Angaben aufgefordert. Die Ausführung der einzelnen Programm-

schritte in SolidWorks wird anschließend vom Assistenten gesteuert und überwacht.

Werkstückdaten-
sätze einlesen

Assistent

SolidWorks

Basiskenntnisse
Erfahrungswerte
Vorschläge

Bibliothek
Magazinrohlinge

Neu entworfenes
Flachmagazin

Ausgewählter
Magazinrohling

SW-Schnitt-
stelle

Abbildung 6-13: Aufbau des rechnergestützten Assistenzsystems für SolidWorks

6.4.2 Beschreibung des Programmablaufs

Das in Abbildung 6-14 dargestellte Struktogramm zeigt den Programmablauf für die rechner-

gestützte Auslegung werkstückspezifischer Flachmagazine in SolidWorks. Der Programmab-

lauf ist untergliedert in zwei Bereiche, in denen zunächst das Werkstück eingelesen und das

Werkstückformnest erstellt wird und anschließend die Werkstückformnester auf dem Flach-

magazin verteilt sowie bei Bedarf Längsnuten auf dem Flachmagazin angebracht werden.

Der realisierte Programmablauf mit den wichtigsten Programmschritten ist in Abbildung 6-15

für das beispielhaft ausgewählte Werkstück Stator dargestellt. Nachdem SolidWorks auf dem

Rechner gestartet wurde, wird vom Anwender das neu entwickelte Programmodul Assistent

aufgerufen, mit dem der Anwender durch die einzelnen Programmschritte geführt wird. Im

ersten Schritt werden im SolidWorks-Standarddialog die Werkstückdatensätze aus der

Teilebibliothek oder einem Datenträger eingelesen, in den SolidWorks-Teilemodus geladen
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LN-Größen
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WKKR entfernen

ja

nein
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Radien entfernen
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BG: Baugruppe
BOH: Bohrungen
DBR: Durchbrüche
DF: Datenfile
EF: Einführschräge
EFK: Einführschrägenkörper

FMA: Formnestanzahl
GV: Geometrievereinfachung
LN: Längsnuten
MR: Magazinrohling
OSF: Offsetfaktor
SKF: Skalierfaktor

WK: Werkstückkörper
WKO: Werkstückorientierung
WKT: Werkstücktyp

UMS: Umlaufsinn
VB: Volumenbeeinflussung
WK: Werkstück
WKA: Werkstückanordnung
WKE: Werkstückelemente
WKKN: Werkstückkontur

Abbildung 6-14: Programmablauf für die rechnergestützte Magazinauslegung



- 112 -

und die 3 D-Ansicht des Werkstückes am Bildschirm angezeigt (1). Im nächsten Schritt erfolgt

eine Volumenbeeinflussung des Werkstückes, bei der zur Reduzierung der Werkstück-

geometrie die innerhalb der Werkstückkontur befindlichen Durchbrüche und Bohrungen vom

Anwender markiert und anschließend automatisch eleminiert werden (2). Zur weiteren Ver-

einfachung des zukünftigen Magazinformnestes und dessen Herstellung wird im nächsten

Schritt die Komplexität der Werkstückkontur durch manuelles Anbringen von einfachen Form-

elementen soweit reduziert, dass nur noch wenige für den späteren Magazinierprozess

relevante Ordnungsmerkmale übrig bleiben (3).

Das geometrisch vereinfachte Werkstück wird dann um einen Skalierungsfaktor, der manuell

im Assistent als Millimeter-Angabe eingegeben wird, auf die erforderliche Formnestab-

messung vergrößert (4). Der Skalierungsfaktor wurde in mehreren Vorversuchen ermittelt,

dabei zeigte sich dass er weitgehend unabhängig von den Werkstückstückabmessungen ist

und auf 0,2 bis 0,3 mm festgelegt werden kann. Nachdem die Werkstückorientierung auf dem

Flachmagazin manuell definiert wurde, erfolgt die Anbringung einer Einführschräge. Aus-

gehend von den durchgeführten Vorversuchen wird für den Stator eine für Flachteile typische

Einführschrägengeometrie von 45°x0,4 mm gewählt. Nach Eingabe der Daten im Assistent

wird auf der Werkstückoberseite automatisch ein entsprechender Volumenkörper angebracht.

Es entsteht somit das Negativ des Magazinformnestes für das Werkstück Stator (5).

Im weiteren Programmablauf wird zunächst ein Magazinrohling aus der Teilebibliothek in den

SolidWorks-Teilemodus geladen und neben dem Formnestnegativ angeordnet (6). Nachdem

der Assistent die maximal mögliche Formnestanzahl für den Magazinrohling berechnet hat

bzw. manuell eine definierte Formnestanzahl eingegeben und die Formnestanordnung auf

dem Magazinrohling ausgewählt wurde, wird der Magazinrohling und das Formnestnegativ

automatisch in den SolidWorks-Baugruppenmodus eingefügt und die Formnestnegative unter

Berücksichtigung der Mindestabstände gleichmäßig auf dem Magazinrohling verteilt. Die mit

der Magazinoberfläche deckungsgleich angeordneten Formnestnegative werden automatisch

vom Magazinrohling abgezogen und es entsteht ein Flachmagazin mit den entsprechend

angeordneten Werkstückformnestern (7).

Im letzten Programmschritt werden vom Assistenten für das Werkstück Stator (L/B-Verhältnis

von 2,7) Flachlängsnuten mit vordefinierten Abmessungen für das Flachmagazin vorge-

schlagen. Nach Bestätigung werden diese aus der Bibliothek eingelesen und automatisch

zwischen den kartesisch angeordneten Formnestreihen auf dem Flachmagazin angebracht

(8). Nach dem Speichern des fertiggestellten Flachmagazins wird der Programmablauf über

den Assistenten beendet und der Anwender kehrt in den SolidWorks-Standarddialog zurück.
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1. Einlesen des Werkstückes aus Teilebibliothek 2. Volumenbeeinflussung des Werkstückes

3. Geometrievereinfachung des Werkstückes 4. Skalierung des Werkstückes

5. Erstellung der Einführschräge am Werkstück 6. Einlesen des Magazinrohlings und festlegen
der Werkstückanzahl auf dem Magazin

7. Erstellung der Formnester auf dem Magazin 8. Erstellung der Längsnuten auf dem Magazin

Abbildung 6-15: Arbeitsschritte bei der rechnergestützten Magazinauslegung
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6.5 Durchführung von Versuchen zur Ermittlung der Einstellparameter für

das Magaziniersystem

6.5.1 Versuchseinrichtung und Versuchsdurchführung

Zur Untersuchung des Füllverhaltens von Flachmagazinen und der Magazinbefüllzeit müssen

zunächst die für den Magazinierprozess relevanten Einstellparameter des Magaziniersystems

in Abhängigkeit der Werkstücke bzw. den werkstückspezifisch ausgelegten Magazinform-

nestern validiert werden. Die für diesen Zweck realisierte Versuchseinrichtung sowie die für

den Magazinierprozess einstellbaren Parameter sind in Abbildung 6-16 dargestellt.
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Abbildung 6-16: Aufbau der Versuchseinrichtung und einstellbare Parameter
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Die Versuchseinrichtung besteht im wesentlichen aus einem Linearförderer LFA 1 zur Vorver-

einzlung der Werkstücke und einem Linearförderer HFA 2 sm zur Aufnahme der Versuchs-

magazine, beide von der Firma Fischer, sowie einem Auffangbehälter für nicht magazinierte

Werkstücke. Um den Einfluß des Magazinneigungswinkels auf das Magazinfüllverhalten er-

mitteln zu können, wurde der Linearförderer „Magazinierer“ auf einer Grundplatte befestigt, 

die einseitig gelagert ist und über einen Exzenter im Neigungswinkel stufenlos von 0 bis 12

Grad verstellt werden kann. Die Schwingungen der Linearförderer werden jeweils über einen

mit Wechselstrom angetriebenen Elektromagneten mit einer konstanten Frequenz erzeugt.

Die Einstellung der Fördergeschwindigkeiten für den Werkstücktransport erfolgt bei beiden

Linearförderern über die Veränderung der Schwingungsamplitude von 0 bis 0,5 mm, in dem

über die Phasenansteuerung die effektive Spannung im Elektromagnetantrieb variiert wird.

Für die Versuchsdurchführung wird zunächst das jeweilige, werkstückspezifisch ausgelegte

Versuchsmagazin manuell in die Magazinaufnahme, die fest auf dem Linearförderer „Maga-

zinierer“ montiert ist, eingelegt und über Indexierschrauben so fixiert, dass die Oberfläche des

Versuchsmagazins bündig mit der Magazinaufnahme abschließt. Im nächsten Schritt werden

die zuvor mit der Rechnersimulation ermittelten Versuchsparameter eingestellt und die beiden

Linearförderer eingeschaltet. Die entsprechenden Werkstücke werden anschließend manuell

als Schüttgut auf die Werkstückzuführung gegeben und dort während des Werkstücktrans-

ports zunächst flächig vereinzelt, bevor sie mit dem Linearförderer „Magazinierer“ über das 

Versuchsmagazin gefördert werden. Das Magazinieren der Werkstücke in den Magazinform-

nestern erfolgt nach dem Auswahlprinzip, alle übrigen Werkstücke, die aufgrund ihrer Orien-

tierungen während der Bewegung über das Versuchsmagazin nicht magaziniert werden

konnten, werden in den Auffangbehälter transportiert und dort gesammelt.

6.5.2 Ermittlung der Einflußfaktoren auf den Magaziniervorgang

Neben der werkstückspezifischen Formnestgestaltung der Flachmagazine wird der Magazin-

füllgrad sowie die Magazinbefüllzeit beim Magaziniervorgang durch die gerätespezifischen

Kenngrößen des Magaziniersystems, den beim Magazinierprozess einstellbaren Parametern

sowie durch die Werkstückgeometrie und die Magazingestaltung im Bereich der Längsnuten

beeinflußt.

Die relevanten Einflüsse durch das Magaziniersystem ergeben sich aus der eingeleiteten

Schwingungsfrequenz, dem Anstellwinkel der Federpakete zwischen der Grundplatte und der

Aufnahme für die Versuchsmagazine sowie der Steifigkeit der Federpakete. Der im Magazi-

niersystem verwendete Linearförderer wird standardmäßig mit einer konstanten Frequenz von
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50 Hz betrieben. Eine Veränderung der Schwingungsfrequenz f ist zwar über zusätzliche

Frequenzsteuergeräte möglich, wird aber in der Praxis nur selten eingesetzt und soll deshalb

im Folgenden nicht weiter untersucht werden. Der Anstellwinkel ß der Federpakete bestimmt

bei der Förderbewegung die Wurfrichtung der Werkstücke und ist bei dem ausgewählten

Linearförderer funktionsbedingt auf einen festen Wert von 20 Grad senkrecht zur Grundplatte

eingestellt.

Um ein optimales Schwingungsverhalten zu erreichen, ist es jedoch erforderlich, den

Linearförderer über die Federpaketsteifigkeit auf die Gesamtmasse der Aufnahme und des

Versuchsmagazins abzustimmen. In Vorversuchen wurden hierfür unterschiedliche Feder-

pakete in den Linearförderer eingebaut und getestet. Es zeigte sich, dass mit Kunststoff-

federpaketen der Federstärke 1,5 mm das beste Schwingungs- und damit Förderverhalten

der ausgewählten Werkstücke auf einem Versuchsmagazin erzielt wird.

Einen entscheidenden Einfluß auf den Magaziniervorgang haben ferner die Schwingungs-

amplitude so und der Magazinneigungswinkel M, die am Magaziniersystem variiert werden

können, sowie die einstellbaren Prozesszeiten Überschüttungsdauer tÜ und Werkstückauf-

fangzeit tA. Die Überschüttungsdauer gibt die Zeit an, in der das Versuchsmagazin kontinu-

ierlich mit Werkstücken aus der Werkstückzuführung beschickt wird. Die Werkstückauffang-

zeit ist definiert als die Zeit, die benötigt wird um nach Ablauf der Überschüttungsdauer alle

noch nicht magazinierten Werkstücke vom Versuchsmagazin in den Auffangbehälter zu

fördern. Eine weitere Einflußgröße stellt die Werkstückverweilzeit auf dem Versuchsmagazin

während des Magaziniervorganges dar, die indirekt durch die eingestellte Schwingungs-

amplitude und den Magazinneigungswinkel bestimmt wird. Generell gilt, dass bei einer Ver-

größerung der Schwingungsamplitude bzw. des Magazinneigungswinkels die Werkstück-

verweilzeit abnimmt und damit der Magazinfüllgrad tendenziell sinkt. Es muss demzufolge die

Abhängigkeit der einzelnen Einstellparameter auf das Magazinierergebnis untersucht werden.

Der Magaziniervorgang wird ferner durch die Werkstückgeometrie und die Magazingestaltung

im Längsnutenbereich beeinflußt. Während die Werkstückabmessungen die mögliche Anzahl

von Werkstücken auf dem Flachmagazin bestimmt, werden durch den Komplexitätsgrad der

Werkstückgeometrien und der statistischen Verteilung der Werkstückvorzugslagen die Maga-

zinbefüllzeit tB und der Magazinfüllgrad beeinflußt. Durch Anbringung von Längsnuten auf

dem Flachmagazin kann erreicht werden, dass sich die Werkstücke während der Werkstück-

bewegung über das Flachmagazin vororientieren und damit der Magazinfüllgrad und vor

allem die Magazinbefüllzeit optimiert wird. Der Einfluß der Werkstückgeometrie und der

Längsnuten auf das Magazinierergebnis muss entsprechend untersucht werden.
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Im ersten Schritt soll zunächst der Einfluss von Längsnuten auf das Magazinierergebnis er-

mittelt werden. Aus dem in Abbildung 2-4 dargestellten Werkstückspektrum werden die

flächigen, repräsentativen Werkstücke Stator, Klappe und Lagerbrücke ausgewählt und ent-

sprechend den in Kapitel 6.2 erarbeiteten Grundlagen für jedes Werkstück ein Versuchs-

magazin ohne Längsnuten und ein Versuchsmagazin mit Flachlängsnuten ausgelegt und an-

gefertigt. Bei der Durchführung der Magazinierversuche wird zunächst die optimale Schwing-

ungsamplitude für die Versuchsmagazine am Magaziniersystem eingestellt und anschließend

für jeden Magazinneigungswinkel zwischen 0 und 12 Grad die Überschüttungsdauer variiert.

Für jede Einstellung werden dann 10 Meßversuche durchgeführt und statistisch ausgewertet.

Die erzielten Ergebnisse der Versuchsreihen mit unterschiedlichen Paarungen von Magazin-

neigungswinkel und Überschüttungsdauer sind in Abbildung 6-17 zusammenfassend darge-

stellt. Aufgetragen sind die gemessenen Füllgrade der Versuchsmagazine über die gesamten

Magazinneigungswinkel- und Überschüttungsdauervariationen. Die Werkstückauffangzeit ist

nicht mit aufgenommen, da sie bei allen Versuchen annähernd konstant war und zwischen 15

und 20 s betrug.

Die Versuchsergebnisse zeigen, dass bei dem länglich ausgeprägten Werkstück Stator mit

einem L/B=2,7 ein Magazin mit einer Flachlängsnut ein deutlich besseres Füllverhalten auf-

weist als ein Magazin ohne Längsnuten. Dies ist zurückzuführen auf das durch die Längs-

nuten erzwungene Vororientieren der Werkstücke in die erforderliche Formnestorientierung.

Besitzen die Werkstücke ein L/B<1,5, wie dies bei den Werkstücken Klappe und Lagerbrücke

der Fall ist, kann durch Anbringen von Flachlängsnuten auf den Versuchsmagazinen keine

Verbesserung des Magazinfüllverhaltens mehr erzielt werden. Der Hauptgrund hierfür liegt in

den Geometrieverhältnissen der Werkstücke und dem aufgrund der Formnestabmessungen

erforderlichen Abstand zwischen den Längsnuten auf den Magazinen, die dem Werkstück

eine Drehbewegung ermöglichen und somit nicht mehr vororientiert werden können.

Für die weitere Ermittlung der Einflüsse der Werkstückgeometrien und der beim Magazinier-

prozess einstellbaren Parametern auf den Magaziniervorgang werden demzufolge Längs-

nuten auf den Versuchsmagazinen nur für Werkstücke mit einem L/B>1,5 eingesetzt.

Um den Einfluss der Komplexität von Werkstückgeometrien für unterschiedliche Werkstück-

typen auf den Magaziniervorgang untersuchen zu können, werden aus dem in Abbildung 2-4

dargestellten Werkstückspektrum jeweils mehrere Werkstücke aus den einzelnen Werkstück-

klassen ausgewählt und entsprechende Versuchsmagazine hergestellt. Bei der Versuchs-

durchführung wird für jedes Versuchsmagazin wieder die optimale Schwingungsamplitude am
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Einfluss von Längsnuten auf den Magazinfüllgrad bei flächigen Werkstücken

Abbildung 6-17: Einfluss von Längsnuten auf den Magazinfüllgrad beim Magazinierprozess
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Magaziniersystem eingestellt und anschließend für jeden Magazinneigungswinkel und ein-

gestellte Überschüttungsdauer 10 Meßversuche durchgeführt und ausgewertet.

Die Versuchsmagazine sowie die bei den Versuchsreihen erzielten Ergebnisse für die ausge-

wählten flächigen, pilzförmigen und regel- bzw. unregelmäßigen Werkstücke sind jeweils in

den Abbildungen 6-18, 6-19 und 6-20 zusammenfassend dargestellt.

Es zeigt sich bei allen Versuchsmagazinen ein Anstieg des Magazinfüllgrades mit der Erhöh-

ung der Überschüttungsdauer, wobei der Anstieg und der maximale Füllgrad abhängig ist

vom Komplexitätsgrad der Werkstückgeometrie und dem Magazinneigungswinkel. Die Maga-

zinfüllkurven weisen jedoch bei allen untersuchten Versuchsmagazinen einen charakter-

istischen Kurvenverlauf auf mit einem steileren Anstieg zu Beginn des Magaziniervorganges

und einem flacheren Kurvenverlauf ab einem Magazinfüllgrad von ca. 50 %. Der Grund hier-

für ist darin zu sehen, dass bei der Zunahme des Magazinfüllgrades die Wahrscheinlichkeit

der Werkstückmagazinierung in die restlichen, noch nicht belegten Magazinformnester

abnimmt und demzufolge eine überproportional längere Überschüttungsdauer der Versuchs-

magazine erforderlich ist, um einen Magazinfüllgrad von mindestens 90 % zu erhalten.

Gut zu erkennen ist auch, dass sowohl bei den flächigen als auch pilzförmigen und regel-

bzw. unregelmäßigen Werkstücken die Magazinfüllkurven mit zunehmender Komplexität der

Werkstückgeometrien flacher ansteigen und jeweils erst bei einer längeren Überschüttungs-

dauer ein hoher Magazinfüllgrad erreicht wird. Dies liegt in erster Linie an der Anzahl und sta-

tistischen Verteilung der möglichen Werkstücklagen, die ein Werkstück während der Förder-

bewegung über das Versuchsmagazin einnehmen kann, und der Anzahl der eindeutig unter-

scheidbaren Ordnungsmerkmale entlang der Werkstückkontur. Vergleicht man beispielsweise

in Abbildung 6-18 die Magazinfüllkurven der flächigen Werkstücke, so kann den Diagrammen

entnommen werden, dass bei der Unterlegscheibe ein Magazinfüllgrad von 90 % bereits bei

einer Überschüttungsdauer von 30 s und bei der Lagerbrücke erst bei 80 s erreicht wird.

Ferner zeigen die durchgeführten Versuche, dass der Magazinfüllgrad bei allen Versuchs-

magazinen abhängig ist vom eingestellten Magazinneigungswinkel. Diese Abhängigkeit kann

dadurch erklärt werden, dass bei kleinen Magazinneigungswinkeln die Fördergeschwindigkeit

der Werkstücke auf dem Magazin zu gering ist und die Werkstücke dazu neigen sich aufzu-

stauen und sich dabei gegenseitig beim Magaziniervorgang ins Formnest behindern. Bei

großen Magazinneigungswinkeln dagegen werden die Werkstücke zu schnell über das

Magazin gefördert und haben demzufolge nicht genügend Zeit um über die Einführschrägen

ausgerichtet und in den Magazinformnestern positioniert zu werden.
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Einfluss des Komplexitätsgrades bei flächigen Werkstücken auf den Magazinfüllgrad
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Komplexitätsgrad 2: Stator

Komplexitätsgrad 3: Klappe

Komplexitätsgrad 4: Lagerbrücke
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Abbildung 6-18: Magazinfüllkurven für flächige Werkstücke
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Einfluss des Komplexitätsgrades bei pilzförmigen Werkstücken auf den Magazinfüllgrad

Komplexitätsgrad 1: Schraube M2 x 4

Komplexitätsgrad 2: Stundenrad

Komplexitätsgrad 3: Zwischenrad

Komplexitätsgrad 4: Wechselrad
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Abbildung 6-19: Magazinfüllkurven für pilzförmige Werkstücke
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Einfluss des Komplexitätsgrades bei regel-/unregelmäßigen Werkstücken auf den Magazinfüllgrad

Komplexitätsgrad 2: Starterklinke

Komplexitätsgrad 3: Linsenhalter

Komplexitätsgrad 4: Distanzhalter
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Abbildung 6-20: Magazinfüllkurven für regel- bzw. unregelmäßige Werkstücke

Der Einfluss des Magazinneigungswinkels auf den Magazinfüllgrad ist besonders gravierend

bei flächigen und pilzförmigen Werkstücken mit einem geringen Komplexitätsgrad der Werk-

stückgeometrie, wie dies die Versuchsergebnisse in Abbildung 6-18 und 6-19 zeigen.

Wird bei Flachteilen ein Magazinneigungswinkel kleiner 4 Grad eingestellt, kann der geforder-

te Magazinfüllgrad von 90 % nicht mehr erreicht werden. Zudem muss, wie die Versuche ge-

zeigt haben, die Werkstückauffangzeit deutlich erhöht werden, um die überschüssigen, nicht

magazinierten Werkstücke vom Versuchsmagazin in den Auffangbehälter zu fördern.
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Wird dagegen bei pilzförmigen Werkstücken, die in der Regel ein sehr gutes Magazinfüllver-

halten besitzen, ein Magazinneigungswinkel größer 8 Grad gewählt, kann aufgrund der zu ho-

hen Fördergeschwindigkeit der Werkstücke über das Versuchsmagazin ein Magazinfüllgrad

von mindestens 90 % ebenfalls nicht mehr realisiert werden. Sehr deutlich ist dies an den

Magazinfüllkurven der Schraube M2x4 zu erkennen.

6.5.3 Beurteilung der Versuchsergebnisse

Zusammenfassend können aus den Ergebnissen der durchgeführten Versuchsreihen die ent-

scheidenden Einflußfaktoren, die den Magazinfüllgrad und die Magazinbefüllzeit während des

Magaziniervorganges beeinflussen, beurteilt werden.

Für die untersuchten Werkstücke wird durch eine gezielte, werkstückspezifische Auslegung

der Magazinformnester und deren gleichmäßigen Verteilung auf den Versuchsmagazinen ein

sicheres Befüllen der Magazinformnester erreicht. Dabei kann sichergestellt werden, dass alle

Werkstücke auf einem Versuchsmagazin eine einheitliche Orientierung aufweisen und sich in

jedem Formnest jeweils nur ein Werkstück befindet. Um jedoch eine einheitliche Werk-

stückorientierung gewährleisten zu können, müssen die Werkstücke für den Magazinier-

prozess über ausreichende Ordnungsmerkmale verfügen.

Die durchgeführten Magazinierversuche zeigen, dass die gestellten Anforderungen eines

Magazinfüllgrades von mindestens 90% bei einer maximalen Magazinbefüllzeit von 120 s bei

allen Versuchsmagazinen erfüllt werden. Die Magazinbefüllzeit wird bestimmt durch die Über-

schüttungsdauer und die Auffangzeit, wobei die Auffangzeit weitgehend werkstückunabängig

ist und für alle Versuchsmagazine auf 20 s festgelegt werden kann. Die am Magaziniersystem

einstellbaren Prozessparameter Schwingungsamplitude und Magazinneigungswinkel können

rechnerisch vorbestimmt und durch die Magazinierversuche gut bestätigt werden.

Aus den mit den Versuchsmagazinen ermittelten Magazinfüllkurven wird der Einfluß der Über-

schüttungsdauer auf den Magazinfüllgrad für unterschiedlich eingestellte Magazinneigungs-

winkel deutlich. Pilzförmige Werkstücke weisen ein optimales Magazinfüllverhalten bei einem

Magazinneigungswinkel von 2 bis 6 Grad auf, die Überschüttungsdauer zum Erreichen eines

Magazinfüllgrades von 90% ist abhängig vom Komplexitätsgrad der Werkstückgeometrie und

beträgt zwischen 10 und 45 s. Bei flächigen und regel-/unregelmäßigen Werkstücken da-

gegen wird ein optimales Magazinfüllverhalten mit einem Magazinneigungswinkel 8 Grad er-

zielt. Die Überschüttungsdauer bei flächigen Werkstücken beträgt zwischen 30 und 80 s und

bei regel-/unregelmäßigen Werkstücken zwischen 50 und 100 s.



- 124 -

7 Pilotanlage einer automatisierten Ordnungs- und Kommissionierzelle

zur hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken in der Montage

7.1 Gesamtaufbau der Pilotanlage

Zur Erprobung der entwickelten Verfahren und Systemkomponenten wurde eine Pilotanlage

für die automatisierte, hochflexible Bereitstellung von Werkstücken in der Klein- und Mittel-

serienmontage realisiert. Der Gesamtaufbau wurde entsprechend den konzeptionellen Über-

legungen in Kapitel 4 ausgelegt. Abbildung 7-1 zeigt die Gesamtansicht der Pilotanlage.

Soweit möglich wurden für die Bereitstellung der Kunststoffbehälter, der Handhabung der

Kunststoffbehälter und Werkstücke sowie der Ausgabe der geordneten Werkstücke am Markt

verfügbare Standardkomponenten eingesetzt. In der realisierten Pilotanlage wurden folgende

Komponenten und Vorrichtungen integriert:

Regallager mit Kunststoffbehälter für die Werkstückkbevorratung,

Industrieroboter zur Handhabung der Kunststoffbehälter, Werkstücke und Magazine,

Flexibler Vibrationswendelförderer mit programmierbarer Mehrfachaustragsschiene,

Flexibler Vibrationswendelförderer mit programmierbarer Einfachaustragsschiene,

Automatisches Positionier- und Ordnungssystem,

Flexibles lineares Ordnungs- und Zuführsystem,

Magazinablage zur Ausgabe der kommissionierten Werkstücke in Magazinen.

Für die automatisierte, auftragsbezogene Kommissionierung von Werkstücken innerhalb der

Pilotanlage wurden im Wesentlichen folgende Handhabungsvorgänge realisiert:

Entnahme der Kunststoffbehälter aus dem Regallager,

Befüllen der Zuführsysteme mit Werkstücken aus den Kunststoffbehältern,

Geordnetes Bereitstellen der Werkstücke in den Zuführsystemen,

Werkstückentnahme aus den Zuführsystemen und Positionierung auf einem Magazin,

Transport des befüllten Magazins und Positionierung auf der Magazinablage.

Auf die Realisierung des nachgelagerten Transports der Magazine zu einer Montageanlage

wurde verzichtet, da dieser in Abhängigkeit des Automatisierungsgrades entweder manuell

oder über am Markt bekannte, automatisierte Transportsysteme erfolgen kann.
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Abbildung 7-1: Gesamtaufbau der realisierten Pilotanlage

7.2 Beschreibung der einzelnen Systemkomponenten der Pilotanlage

7.2.1 Handhabungssystem

Als zentrale Komponente zur Handhabung der Kunststoffbehälter, der Flachmagazine sowie

der einzelnen Werkstücke wurde ein marktgängiger Industrieroboter mit 6-Achsen der Fa.

KUKA eingesetzt, der auf einer 3 Meter langen Linearverfahrachse montiert ist und über eine

Siemens-Industrierobotersteuerung verfügt. Im Arbeitsraum des Roboters sind alle System-

komponenten der Gesamtanlage angeordnet.

Der Industrieroboter hat die Aufgabe, die einzelnen Zuführsysteme bei Bedarf mit Werk-

stücken aus dem Regallager zu befüllen, die von den einzelnen Zuführsystemen auftragsbe-

zogen und geordnet bereitgestellten Werkstücke aufzunehmen und in der jeweiligen Menge,

Reihenfolge und Orientierung auf den Flachmagazinen abzulegen und diese an die Magazin-

ausgabe zu übergeben. Der Industrieroboter ist hierfür mit einem Greiferwechselsystem aus-

Regallager Industrieroboter mit
Greiferwechselsystem

Vibrationswendelförderer mit
Einfachaustragsschiene

Lineares Ordnungs-
und Zuführsystems

Zellenrechner MagazinablageVibrationswendelförderer
mit Mehrfachaustragsschiene

Automatisches Positionier-
und Ordnungssystem
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gerüstet, mit dem der Roboter bei Bedarf jeweils den für die Handhabung der Kunststoff-

behälter und Flachmagazine erforderlichen Gabelgreifer sowie den für die Handhabung der in

den Zuführsystemen bereitgestellten Werkstücke benötigten Kombinationsgreifer automatisch

einwechseln kann.

7.2.2 Regallager

Das Regallager besteht aus einem konventionellen Stahlprofilregal mit verstellbaren Einlege-

böden für maximal 48 handelsübliche Kunststoffbehälter. Die Kunststoffbehälter dienen zur

Bevorratung der unterschiedlichen Werkstücke als Schüttgut, d. h. im ungeordneten Zustand.

Das Regallager ist im Arbeitsraum des Industrieroboters aufgestellt und in zwei Hälften auf-

geteilt. Somit besteht die Möglichkeit der doppelten Bevorratung von 24 unterschiedlichen

Werkstücken. Die Befüllung des Regallagers mit den Kunststoffbehältern erfolgt manuell von

der Regalrückseite.

7.2.3 Flexible Vibrationswendelförderer

Als Basisgerät eines flexiblen Vibrationswendelförderers wurde ein ROBO-POTSystem der

Fa. MRW C. M. Fuisting verwendet. Dieser Vibrationswendelförderer besteht aus einem kon-

ventionellen Fördertopf, einem geschwindigkeitsgeregelten Förderband, einer Zeilenkamera

zur Werkstückerkennung sowie einer Steuerung zur Programmierung und Parametrisierung

der Gerätefunktionen. Die entwickelte programmierbare Mehrfachaustragsschiene, mit der bis

zu drei geometrisch unterschiedliche Werkstücke parallel, d. h. gleichzeitig und nach Werk-

stücktyp sortiert, ausgetragen werden können, ist im Anschluß an das Förderband am

Vibrationswendelförderer angebracht, Abbildung 7-2.

Die Mehrfachaustragsschiene besteht aus dem geschwindigkeitsgeregelten Förderband des

Vibrationswendelförderers und zwei parallel dazu angeordneten Förderbändern, die über eine

gemeinsame Welle und damit mit derselben Geschwindigkeit angetrieben werden. Über dem

mittleren Förderband ist die Sortierweiche angebracht, die pneumatisch angetrieben jeweils

zu den äußeren Förderbändern ausgelenkt werden kann. Nach der Erkennung des jeweiligen

Werkstücktyps an der CCD-Zeilenkamera erfolgt die Ansteuerung der Sortierweiche, wobei

der Stellvorgang statisch erfolgt, d. h. die Sortierweiche wird so angesteuert, dass sie sich in

der jeweiligen Position befindet, bevor das entsprechende Werkstück auf dem Förderband die

Sortierweiche erreicht. Das Werkstück gleitet ohne Veränderung seiner Orientierung an der

stehenden Sortierweiche entlang in die vorgewählte Austragsschiene.
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Zur Aufrechterhaltung der Werkstückorientierungen in den drei Austragsschienen wurde für

jede Austragsschiene eine stufenlos programmierbare Breitenverstellung der Austrags-

schiene realisiert, die jeweils zur seitlichen Führung der Werkstücke dient. Zusätzlich ist jede

Austragsschiene mit drei Staukammern ausgerüstet, um die Werkstücke in den Austrags-

schienen einzeln aufstauen und sicher in die Abnahmepositionen vereinzeln zu können.

Vibrationswendelförderer Geschwindigkeitsgeregeltes Förderband

Sortierweiche

SPS-Steuerung

CCD-Zeilenkamera Programmierbare
Austragsschienen

Werkstückentnahme-
positionen

Abbildung 7-2: Vibrationswendelförderer mit optischem Werkstückerkennungssystem und

programmierbarer Mehrfachaustragsschiene

Desweiteren wurde ein zweiter flexibler Vibrationswendelförderer des Gerätetyps ROBO-

POTSystem mit einer programmierbaren Einfachaustragsschiene ausgerüstet. Die Einfach-

austragsschiene ist eine vereinfachte Version der Mehrfachaustragsschiene, bestehend aus

einem geschwindigkeitsgeregelten Förderband und einer stufenlos programmierbaren

Breitenverstellung der Austragsschiene, die wiederum zur seitlichen Führung der Werkstücke

und damit zur Aufrechterhaltung der Werkstückorientierungen in der Austragsschiene dient.

Mit diesem Zuführsystem können somit unterschiedlichste Werkstücke seriell, d. h. werk-

stücktypenrein zugeführt werden, ohne dass ein manuelles Umrüsten des Zuführsystems bei

einem Werkstückwechsel erforderlich wird.
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7.2.4 Automatisches Positionier- und Ordnungssystem

Als weiteres Zuführsystem wurde in der Pilotanlage ein hochflexibles Positionier- und

Ordnungssystem eingesetzt, mit dem besonders kleine, unregelmäßig geformte und ober-

flächenempfindliche Werkstücke aus dem Schüttgut in standardisierte Flachmagazine mit

werkstückspezifischen Formnestern magaziniert werden können, Abbildung 7-3.

Schüttgutbehälter
für Werkstücke

Magazinablage
für 6 Magazine

Werkstück-
magazine

SPS-Steuerung

Flexibler
Robotergreifer

Industrieroboter

Ein-/Ausgabe der
Werkstückmagazine

Magazinierung
der Werkstücke

Abbildung 7-3: Automatisches Positionier- und Ordnungssystem mit Magazinablage

Das Flachmagazin wird in der Vibrationseinheit gespannt, schräggestellt und in Schwingung

versetzt. Aus einem von sechs Werkstückspeichern werden die Werkstücke auf das unter

Schwingung versetzte Magazin geschüttet und gelangen nach dem Auswahlprinzip in die

werkstückspezifisch ausgelegten Magazinformnester. Nach Ablauf der Überschüttungsdauer

wird die Schwingung abgeschaltet und die nicht magazinierten Werkstücke über den Auffang-

behälter in den Werkstückspeicher zurückgefördert. Das befüllte Flachmagazin wird zu der

Ein- und Ausschleuseinheit transportiert und dort vom Industrieroboter abgenommen und auf

der Magazinablage abgelegt. Die geordnete Werkstücklage auf den Magazinen ermöglicht

somit eine auftragsbezogene Werkstückentnahme aus den Magazinen durch den Roboter.

Leere Flachmagazine werden mit dem Industrieroboter wieder von der Magazinablage ent-

nommen und in die Ein- bzw. Ausschleuseinheit gelegt. Bei der Übergabe werden die Flach-

magazine an der rückseitig angebrachten Codierung erkannt und das entsprechende Pro-
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gramm zur Befüllung des Magazines in der Steuerung aufgerufen. In der SPS-Steuerung des

Positionier- und Ordnungssystemes können nach einer Steuerungserweiterung insgesamt 64

Programme mit den jeweils magazinspezifischen Prozessparametern gespeichert und über

die Magazincodierung abgerufen werden.

7.2.5 Flexibles lineares Ordnungs- und Zuführsystem

Als vierte Zuführeinrichtung wurde in der Pilotanlage ein modular aufgebautes, lineares

Ordnungs- und Zuführsystem der Fa. Robert Bosch eingesetzt, das aus einem Teilespeicher,

einem Umlaufteilespeicher und einer linearen Ordnungs- und Staustrecke besteht. Zur Er-

höhung der Umrüstflexibilität wurde in der Ordnungs- und Staustrecke eine CCD-Zeilen-

kamera für die Werkstückerkennung und eine für die Breitenverstellung programmierbare

Austragsschiene integriert.

Beim flexiblen linearen Ordnungs- und Zuführsystem werden die Werkstücke sortenrein im

Teilespeicher als Schüttgut gespeichert und taktweise in Abhängigkeit der füllstandsge-

regelten Werkstückanforderung in den Umlaufteilespeicher gefördert. Von dort aus laufen die

Werkstücke auf einem geschwindigkeitsgeregelten Förderband an der Zeilenkamera vorbei in

die Austragsschiene, wobei falsch orientierte Werkstücke nach der Zeilenkamera aussortiert

und wieder in den Umlaufteilespeicher eingeschleust werden.

Aufgrund der taktweisen Werkstückförderung und einer Bürstenbeschichtung im Teile- und

Umlaufteilespeicher ist dieses flexible lineare Ordnungs- und Zuführsystem besonderes gut

geeignet für die Bereitstellung von oberflächen- und bruchempfindlichen Werkstücken.

7.2.6 Magazinausgabe

Die Magazinausgabe ist an der Stirnseite der Pilotalage angebracht und dient als Übergabe-

position für die durch den Industrieroboter auftragsbezogen mit Werkstücken bestückte

Magazine. Der spätere Weitertransport der Magazine zu nachgeschalteten Montageanlagen

kann entweder manuell oder automatisch über ein geeignetes Transportsysteme erfolgen.

Die Magazinausgabe besteht aus einem Grundgestell mit einer Aufnahmeplatte, auf der ins-

gesamt drei Magazine nebeneinander angeordnet werden können. Entsprechend dem Euro-

palettenformat werden Magazine mit den Standardabmessungen 400x600 mm eingesetzt.

Für die exakte Positionierung der Magazine auf der Aufnahmeplatte wurden für jedes Maga-

zin vier Indexierstifte verwendet.
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7.2.7 Zellensteuerung und Kommissionierauftragssteuerung

Die Steuerung der Pilotanlage wird von einem handelsüblichen PC mit dem Betriebssystem

MS-Windows und einer speziell in der Programmiersprache C entwickelten Ablaufsteuerungs-

software betrieben. Der Zellenrechner kommuniziert als übergeordnete Steuerung über

serielle Schnittstellen mit den sternförmig angekoppelten Einzelkomponeten der Pilotanlage,

Abbildung 7-4.

Zuführ- und Ordnungssysteme

Positionier-
und

Ordnungs-
system

Lineares
Ordnungs-

und
Zuführsystem

Vibrations-
wendelförderer
mit Mehrfach-

austragsschiene

Vibrations-
wendelförderer

mit Einfach-
austragsschiene

KUKA-Roboter
mit Greifer-
systemen

S
te

ue
ru

ng
se

be
ne

de
r

S
ys

te
m

ko
m

po
ne

nt
en

E
in

ga
be

-u
nd

S
te

ue
ru

ng
s-

eb
en

e
Z

el
le

nr
ec

hn
er

P
ro

ze
ß

eb
en

e

SPS
(Omron C 200H)

SPS
(Omron C 200H)

SPS
(Omron C 200H)

SPS
(Omron C 200H)

MRW-SteuerungMRW-Steuerung MRW-Steuerung Siemens RCM 3

- Eingabe Auftrags-
daten

- Programmstart

Benutzeroberfläche Ablaufprogramm

- Auftragssteuerung
- Überwachung der
Werkstückbestände

Datenbank

- Zellenkonfiguration
- Bereitstellung von
Stammdaten

Zellenrechner

Abbildung 7-4: Steuerungsstruktur der Pilotanlage

Die vier unterschiedlichen Zuführ- und Ordnungssysteme sowie der Industrieroboter sind mit

ihren Aktoren und Sensoren auf der Prozeßebene angesiedelt. Die funktionalen Abläufe bei

einem Kommissionierauftrag werden auf der Steuerungsebene der Systemkomponenten über

einzelne Ablaufprogramme gesteuert, die im Teach-In-Verfahren in den gerätespezifischen

Steuerungen erstellt wurden.

Bei den Zuführ- und Ordnungssystemen werden die Ablaufprogramme als Programm-

nummern (max. 64) verwaltet, wobei die Fördertopf- und Förderbandgeschwindigkeit sowie

die Werkstückkontur als feste Programmparameter und die Anzahl der bereitzustellenden
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Werkstücke als variabler Programmparameter gespeichert sind. Da die eingesetzten MRW-

Steuerungen über keine geeignete Schnittstelle verfügen, erfolgt die Kommunikation mit dem

Zellenrechner einheitlich über eine speicherprogrammierbare Steuerung (Omron C200H). Der

Zellenrechner startet über eine serielle Schnittstelle die SPS-Programme und übermittelt da-

bei die zur Programmausführung erforderliche Programmnummer und Werkstückanzahl.

Das Ablaufprogramm des Industrieroboters ist modular aus einzelnen Hauptprogrammen auf-

gebaut, die jeweils unter einer Programmnummer einen funktionsspezifisch definierten Bewe-

gungsablauf des Roboters beinhalten. Die Robotersteuerung erhält ihre Anweisungen über

eine serielle Schnittstelle vom Zellenrechner, über die die Programmnummern und deren zeit-

liche Reihenfolge sowie die Parameterwerte der Roboterprogramme übermittelt werden. Dies

ermöglicht einen ereignisgesteuerten und damit zeitoptimierten Bewegungsablauf des Indu-

strieroboters während der Abarbeitung eines Kommissionierauftrages in der Pilotanlage.

Der Zellenrechner stellt neben der zentralen Steuerung auch die Bedieneinheit der Pilotan-

lage dar. Über eine speziell für die Pilotanlage entwickelte graphische Benutzeroberfläche

kann die Bedienperson die Auftragsdaten manuell eingeben und den Kommissionierauftrag

starten. Die anschließende Auftragssteuerung innerhalb der Kommissionier- und Ordnungs-

zelle erfolgt vollautomatisch. Neben der Verwaltung der Regallagerbestände werden vom

Zellenrechner zusätzlich die Werkstückbestände in den Zuführ- und Ordnungssystemen über-

wacht und bei unterschreiten einer Mindestbestandsmenge automatisch ein Nachfüllauftrag

an den Roboter ausgelöst.

7.3 Arbeitsablauf in der Pilotanlage

Die Aufgabe der Pilotanlage ist es, ein breites Spektrum an Werkstücken mit unterschied-

lichsten Geometrien und Abmessungen in beliebiger Reihenfolge und Losgröße automatisch

zu ordnen und in standardisierten Magazinen bereitzustellen. Um dies demonstrieren zu

können, wurden aus den in Kapiel 2.3.5 definierten Werkstückspektren insgesamt 24 unter-

schiedliche Werkstücke ausgewählt, den einzelnen Zuführ- und Ordnungssystemen der Pilot-

anlage zugeordnet und in der Datenbank des Zellenrechners hinterlegt, Abbildung 7-5.

Für die Zuführ- und Ordnungssysteme wurden die entsprechenden werkstückspezifischen

Programme im Teach-In-Verfahren erstellt und in den Gerätesteuerungen abgespeichert. Die

Bevorratung der als Schüttgut vorliegenden Werkstücke erfolgt im Regallager über Kunst-

stoffbehälter. Da das Regallager insgesamt 48 Behälterplätze besitzt und in zwei Regalhälften

unterteilt ist, wird für jeden Werkstücktyp eine doppelte Werkstückbevorratung ermöglicht.
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Abbildung 7-5: Zuordnung der ausgewählten Werkstücke auf die Einzelkomponenten

Der realisierte Arbeitsablauf für die automatisierte, hochflexible Bereitstellung von Werk-

stücken innerhalb der Pilotanlage ist in Abbildung 7-6 dargestellt.

Nachdem über die graphische Benutzeroberfläche am Zellenrechner der Kommissionierauf-

trag mit Eingabe der bereitzustellenden Werkstücktypen und den erforderlichen Stückzahlen

erfolgt ist, wird zunächst vom Zellenrechner automatisch eine Verfügbarkeitsprüfung der

Werkstücke in den Zuführ- und Ordnungseinrichtungen durchgeführt. Für den Fall, dass die

einzelnen Zuführ- und Ordnungseinrichtungen nicht oder nicht ausreichend mit den jeweils für

den Kommissionierauftrag benötigten Werkstücke gefüllt sind, wird vom Zellenrechner auto-

matisch ein Befüllvorgang initiiert. Der Industrieroboter entnimmt die entsprechenden Kunst-

stoffbehälter mit einem Gabelgreifer aus dem Regallager (1), entleert die mit Schüttgut be-

füllten Behälter an den jeweiligen Zuführ- und Ordnungseinrichtungen (2) und stellt die leeren

Kunststoffbehälter wieder im Regallager ab.

Ist der Befüllvorgang vollständig abgeschlossen, erfolgt im nächsten Schritt ein automatischer

Greiferwechsel, bei dem der Industrieroboter den Gabelgreifer in einer Greiferaufnahme ab-

legt und den Kombinationsgreifer zur Handhabung der im Folgenden durch die Zuführein-

richtungen geordnet bereitgestellten Werkstücke aufnimmt (3). Parallel zum Greiferwechsel
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1. Werkstückbehälter aus Regal entnehmen

3. Automatischer Wechsel der Greifersysteme

5. Werkstücke in Austragsschienen bereitstellen

7. Werkstück auf Flachmagazin ablegen

2. Zuführsystem mit Werkstücken befüllen

4. Werkstücke ordnen u. in Magazin positionieren

6. Werkstück aus Zuführsystem entnehmen

8. Zuführsystem bei Auftragswechsel entleeren

Abbildung 7-6: Arbeitsinhalte der Pilotanlage
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werden vom Zellenrechner die Einzelaufträge, d. h. die Werkstückidentnummer und Werk-

stückanzahl, an die Steuerungen der Zuführ- und Ordnungseinrichtungen geschickt und die in

den Zuführeinrichtungen hinterlegten Programme automatisch gestartet. Beim Positionier-

und Ordnungssystem werden die Werkstücke geordnet im Flachmagazin positioniert (4) und

das Flachmagazin am Ende des Magaziniervorganges automatisch ausgegeben. Zeitgleich

werden in den Vibrationswendelförderern die Werkstücke zugeführt, in den Austragsschienen

geordnet bereitgestellt (5) und die Wendelförderer nach Erreichen der vorgegebenen Werk-

stückanzahl automatisch abgeschaltet. Im nächsten Schritt werden die in den Zuführ- und

Ordnungseinrichtungen bereitgestellten Werkstücke mit dem Industrieroboter entnommen (6)

und in Magazinen (7), die auf der Magazinausgabe der Pilotanlage bereitgestellt sind, ab-

gelegt. Zur Optimierung der Kommissionierzeiten wird die Handhabungsreihenfolge vom

Zellenrechner ereignisgesteuert, d. h. die Werkstücke werden in Abhängigkeit des zuerst ein-

tretenden Ereignisses (First Come First Serve) aus den Zuführeinrichtungen entnommen.

Im letzten Schritt erfolgt für einen neuen Kommissionierauftrag, vorausgesetzt dieser ist

gleichbedeutend mit einem Werkstückwechsel, eine automatische Entleerung der Zuführ- und

Ordnungseinrichtungen über einen Schnellaustrag (8). Der Industrieroboter holt zuvor den

werkstückzugeordneten, leeren Kunststoffbehälter aus dem Regallager, positioniert diesen

unter der Austragsschiene der jeweiligen Zuführeinrichtung und legt den nach dem Schnell-

austrag befüllten Kunststoffbehälter wieder im Regallager ab.

7.4 Versuchsergebnisse

Zur Erprobung der entwickelten Pilotanlage zur hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken

in der Montage wurden im Rahmen umfangreicher Versuchsdurchführungen 250 Kommissio-

nieraufträge mit unterschiedlichen Werkstückkombinationen durchgeführt und hinsichtlich der

erreichbaren Taktzeiten sowie der Anlagenverfügbarkeit untersucht.

In Abbildung 7-7 ist ein repräsentatives Beispiel für die bei den Dauerversuchen durchschnitt-

lich ermittelten Handhabungs- und Prozesszeiten für die Bereitstellung von 6 unterschied-

lichen Werkstücktypen mit einer Anzahl von jeweils 6 Werkstücken pro Werkstücktyp dar-

gestellt. Nach Eingabe der Auftragsdaten im Zellenrechner erfolgt zunächst ein automatischer

Rüstvorgang von ca. 70 s, bei dem die Zuführeinrichtungen befüllt und anschließend gestartet

werden. Dieser Rüstvorgang entfällt jedoch bei Folgeaufträgen mit derselben Werkstück-

kombination. Die reine Prozess- und Handhabungszeit für das Ordnen und magazinierte Aus-

geben der Werkstücke beträgt 100 s, dies entspricht einer Taktzeit von 16,6 s pro Werkstück.
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Abbildung 7-7: Durchschnittlich ermittelte Prozesszeiten der Pilotanlage

Die Analyse der Prozesszeiten zeigt einen Optimierungsbedarf insbesondere bei dem hohen

Zeitanteil der Kunststoffbehälter- und Werkstückhandhabung. Dieses Potential läßt sich durch

eine Reduzierung der Roboterverfahrwege, d. h. optimierte Anordnung der Einzelkomponen-

ten in der Pilotanlage, einer Erhöhung der Roboterverfahrgeschwindigkeit und einer Optimier-

ung des ereignisgesteuerten Programmablaufes erschließen.

Im Rahmen der zahlreichen Versuchsreihen wurde ferner die Verfügbarkeit der Pilotanlage

systematisch untersucht und verbessert. Die während der Testphase aufgetretenen Fehler-

arten und -häufigkeiten sind in Abbildung 7-8 zusammenfassend dargestellt.
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Abbildung 7-8: Häufigkeit und Verteilung der in der Versuchsphase aufgetretenen Fehler

Die häufigsten Störungen bei den Versuchsreihen entstanden durch den prototypischen

Charakter der Zuführ- und Handhabungseinrichtungen, der zum Verhaken und Verklemmen

von Werkstücken bei der Werkstückzuführung, zu Ungenauigkeiten bei der Werkstück-

positionierung in den Austragsschienen sowie zum Verklemmen der Schnellaustrags-

vorrichtung geführt hat. Diese Störungen lassen sich jedoch durch geeignete konstruktive

Maßnahmen beheben.

Eine weitere Fehlerquelle bestand darin, dass die Werkstücke mit dem Greifersystem nicht

richtig aufgenommen werden konnten. Dies ist einerseits begründet in der Positionierunge-

nauigkeit der Werkstücke in den Austragsschienen und andererseits durch die nicht

konstanten Vakuumverhältnisse im Sauggreifer. Diese Störquelle kann jedoch durch den Ein-

satz einer Vakuumpumpe anstelle der verwendeten Venturidüse ausgeschlossen werden.

Die Fehleranalyse zeigt, dass die aufgetretenen Störungen nicht auf konzeptionelle Unzu-

länglichkeiten der Pilotanlage zurückzuführen sind, sondern in erster Linie in dem proto-

typischen Charakter der Versuchsanlage begründet sind. Durch eine Optimierung der Einzel-

komponenten kann somit eine weitere Verbesserung der Verfügbarkeit erreicht werden.
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7.5 Folgerungen aus den durchgeführten Versuchen

Die Versuchsergebnisse haben gezeigt, dass die auftragsbezogene Bereitstellung und Maga-

zinierung von unterschiedlichen Werkstücken in einer zentralen, von den Montageanlagen

entkoppelten Ordnungs- und Kommissionierzelle technisch machbar ist und somit die auf-

grund der Werkstückbereitstellung an Montageanlagen vorhandenen Flexibilitätshemmnisse

beseitigt werden können. Die entwickelten Einzelkomponenten haben sich als technisch reali-

sierbar erwiesen und arbeiten mit einer hohen Zuverlässigkeit.

Mit dem entwickelten Verfahren zur Berechnung der Werkstückfördergeschwindigkeit im

Fördertopf und der Werkstückorientierung an einer Sortierweiche konnte die Voraussetzung

für die Realisierung einer Mehrfachaustragsschiene für einen Vibrationswendelförderer ge-

schaffen werden. Für flexible Positionier- und Ordnungssysteme können ferner anhand der

erarbeiteten Verfahren zur Magazingestaltung und Bestimmung der maximalen Geräteein-

stellparameter werkstückspezifische Flachmagazine für geometrisch unterschiedlichste Klein-

teile realisiert werden.

Die Ergebnisse der mit der Ordnungs- und Kommissionierzelle automatisch in Magazinen be-

reitgestellten Werkstücke haben gezeigt, dass eine für flexible Montageanlagen typischer-

weise erforderliche Austragsleistung erzielt werden kann. Um die entwickelte Ordnungs- und

Kommissionierzelle zur hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken in der Montage in der

industriellen Praxis zur Anwendungsreife zu führen, sind folgende Weiterentwicklungen und

Verbesserungsmaßnahmen erforderlich:

 Optimierung der Anordnung der Zuführ- und Ordnungseinrichtungen, der Magazinaus-

gabe und des Greiferwechselsystems zur Reduzierung der Roboterverfahrwege,

 Optimierung der Roboterverfahrgeschwindigkeit zur Reduzierung der Handhabungs-

prozesszeiten,

 Verfeinerung des Verfahrens für die Gestaltung von werkstückspezifisch ausgelegten

Formnestern auf Flachmagazinen,

 Erweiterung des Berechnungsverfahrens zur Bestimmung der Einstellparameter des

Magaziniersystems von Flachteilen auf pilz- und blockförmige Werkstücke,

 Einbeziehung von weiteren, an bestehenden flexiblen Montageanlagen bereitzustell-

enden Werkstücken und Erprobung des Gesamtsystems.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Der zunehmende nationale und internationale Wettbewerb und die steigenden Ansprüche der

Verbraucher führten in den vergangenen Jahren verstärkt zu einer Zunahme der Produkt-

vielfalt mit immer kürzeren Produktlebenszyklen bei gleichzeitiger Abnahme der Fertigungs-

losgrößen. Diese Entwicklung führte dazu, dass der flexibel automatisierten Montage in der

Klein- und Mittelserienfertigung eine immer größere Bedeutung zukommt.

Bei den heute in der Industrie eingesetzten flexiblen Montageanlagen erfolgt die Werkstück-

bereitstellung vorwiegend über konventionelle, werkstückspezifisch ausgelegte Zuführ- und

Ordnungseinrichtungen, die in der Regel in den Montagestationen integriert sind. Angesichts

der Tatsache, dass trotz der unterschiedlichen Entwicklungen im Bereich der Werkstück-

bereitstellung die Zuführ- und Ordnungseinrichtungen die erforderliche Umrüstflexibilität noch

nicht oder nur teilweise aufweisen und weiterhin einen Großteil aller Störungen in automa-

tisierten Montageanlagen verursachen, zeigt sich die Notwendigkeit einer entkoppelten und

unabhängig von den Montageanlagen arbeitenden Ordnungs- und Kommissionierzelle zur

hochflexiblen Bereitstellung von Werkstücken.

Ziel der Arbeit war es daher, die wesentlichen Anforderungen und Randbedingungen bei der

Bereitstellung von Werkstücken an flexiblen Montageanlagen herauszuarbeiten, systematisch

wissenschaftliche Grundlagen und Lösungen für ein Zuführsystem zum gleichzeitigen Fördern

und Sortieren mehrerer unterschiedlicher Werkstücke zu erarbeiten sowie ein Ver-fahren zur

automatisierten, werkstückspezifischen Magazinauslegung für flexible Positionier- und

Ordnungssysteme zu entwickeln. Für die zukünftige Realisierung einer automatisierten

Ordnungs- und Kommissionierzelle zur hochflexiblen Bereitstellung unterschiedlichster Werk-

stücke wurde ein geeignetes Gesamtsystem entwickelt, prototypisch realisiert und getestet.

Ausgehend von einer Analyse des Standes der Technik bei der Werkstückbereitstellung an

automatisierten Montageanlagen wurde im Rahmen von Expertengesprächen mit führenden

Montageanlagenherstellern sowie ausgewählten Anwenderfirmen und einer Repräsentativer-

hebung bei vorwiegend deutschen Herstellerfirmen von Zuführ- und Ordnungseinrichtungen

der Istzustand bei der Werkstückbereitstellung an flexiblen Montageanlagen untersucht. Da-

bei wurden insbesondere die unterschiedlichen Strategien der Werkstückbereitstellung, die

eingesetzten Zuführ- und Ordnungseinrichtungen und deren Flexibilitätshemmnisse sowie ein

repräsentatives Werkstückspektrum ermittelt. Die Analyse hat gezeigt, dass die am Markt

ver-fügbaren flexiblen Zuführeinrichtungen die erforderliche Umrüst- und Anpaßflexibilität für

ein breites Werkstückspektrum noch nicht aufweisen. Ferner hat sich gezeigt, dass durch die

Strategie der funktionalen Trennung der Werkstückbereitstellung vom Montageprozess, bei
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der die Zuführ- und Ordnungseinrichtungen in einer der Montageanlage vorgeschalteten

Ordnungs- und Kommissionierzelle zusammengefaßt sind, eine deutliche Erhöhung der

Umrüstflexibilität der Montageanlagen ermöglicht wird und gleichzeitig die durch die Werk-

stückbereitstellung bedingten Anlagenstörungen reduziert werden können.

Aufbauend auf den Analyseergebnissen konnten die Anforderungen an eine automatisierte

Ordnungs- und Kommissionierzelle und deren Teilsysteme zur hochflexiblen Bereitstellung

von Werkstücken abgeleitet und definiert werden. Anschließend wurden alternative Lösungs-

konzepte für eine programmierbare Mehrfachaustragsschiene für Vibrationswendelförderer,

das automatische Befüllen und Entleeren von Werkstücken an Zuführeinrichtungen, die Grei-

fersysteme zur Handhabung der Werkstücke, Werkstückbehälter und Flachmagazine erarbei-

tet, bewertet sowie das jeweils beste Lösungskonzept ausgewählt und in ein Gesamtkonzept

einer automatisierten Ordnungs- und Kommissionierzelle integriert.

Um das Förderverhalten von Werkstücken in einem Vibrationswendelförderer mit Mehrfach-

austragsschiene bestimmen zu können, wurden Berechnungsverfahren zur Ermittlung der

Fördergeschwindigkeit von Werkstücken im Fördertopf und der Werkstückorientierung nach

der Vereinzelung an der Sortierweiche erarbeitet. Im Rahmen von Vorversuchen konnten die

entwickelten Berechnungsverfahren sehr gut verifiziert werden.

Entsprechend den Anforderungen an die Magazingestaltung für flexible Positionier- und

Ordnungssysteme wurden die Einflußfaktoren beim Magaziniervorgang ermittelt und theo-

retische Untersuchungen für die Auslegung und Verteilung der Werkstückformnester auf den

Flachmagazinen durchgeführt. Für die Beschreibung des Werkstückverhaltens im Magazin-

formnest während des Magaziniervorganges wurde ein Berechnungsverfahren erarbeitet, mit

dem in einer Rechnersimulation die Grenzwerte für die Geräteeinstellparameter, wie z. B. die

maximale Schwingungsamplitude und Magazinneigungswinkel, bestimmt werden konnten.

Anhand von Magazinierversuchen mit ausgewählten, werkstücktypenspezifisch angefertigten

Flachmagazinen wurden die Einstellparameter verifiziert sowie die optimalen Befüllzeiten der

Flachmagazine in Abhängigkeit des Füllgrades ermittelt.

Die entwickelten Verfahren und Einzelkomponenten wurden anschließend in einer Pilotanlage

umgesetzt. Für die realisierte Ordnungs- und Kommissionierzelle wurde ein repräsentatives

Werkstückspektrum ausgewählt, mit dem der Funktionsablauf der Zelle erprobt wurde. Es

zeigte sich, dass die Anforderungen, die an das Gesamtsystem und vor allem an die neu ent-

wickelte Mehrfachaustragsschiene für Vibrationswendelförderer sowie an das für Positionier-

und Ordnungssysteme neu entwickelte Verfahren zur werkstückspezifischen Magazinaus-

legung gestellt wurden, erfüllt werden. Die technische Machbarkeit einer automatisierten
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Ordnungs- und Kommissionierzelle für die hochflexible Bereitstellung von unterschiedlichsten

Werkstücken in der Montage konnte somit nachgewiesen werden.

Durch weitere Verbesserungsmaßnahmen zur Reduzierung der Handhabungsprozesszeiten

durch eine Optimierung der Roboterverfahrwege und der Roboterverfahrgeschwindigkeiten

sowie durch Weiterentwicklungen im Bereich der werkstückspezifischen Gestaltung der

Magazinformnester und der Vorausbestimmung der Geräteeinstellparameter für den Magazi-

nierprozess von komplexen, dreidimensionalen Werkstücken kann in Zukunft mit dem Einsatz

der automatisierten Ordnungs- und Kommissionierzelle für die magazinierte Werkstück-

bereitstellung an flexiblen Montageanlagen gerechnet werden.
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9 Summary

Automated sorting and order-picking cell for the highly flexible delivery of workpieces

for assembly purposes

In recent years, growing national and international competition as well as the increasingly

exacting demands of the consumer have led to greater product diversity and ever shorter

product life cycles while the size of production lots decreased at the same time. As a result of

this development, the importance of flexible automated assembly in the production of small

and medium-sized lots is growing apace.

In most of the flexible assembly systems used in the industry today, workpieces are mostly

stored in conventional, workpiece-specific feeding systems which are normally integrated in

an assembly station. Although workpiece delivery systems have been developed in a variety

of ways, feeding systems have attained the requisite retooling flexibility only partially or not at

all, and they go on causing a major proportion of all breakdowns in automated assembly

systems. This shows that it is necessary to have a sorting and order-picking cell that is

decoupled from and independent of the assembly system if workpieces are to be delivered in

a highly flexible manner.

This being so, this study aimed at identifying the major requirements and constraints

governing workpiece delivery in flexible assembly systems, at systematically developing

scientific facts and solutions for a feeding system that would simultaneously convey and sort a

variety of workpieces, and at formulating a process by which workpiece-specific magazines

for flexible positioning and sorting systems could be designed automatically. To facilitate the

realisation of an automated sorting and order-picking cell for delivering widely different

workpieces in a highly flexible manner, a system was developed of which a prototype was

built and tested.

First, the state of the art of workpiece delivery in automated assembly systems was analysed.

Next, experts from leading assembly-system manufacturers and selected users were

consulted and a representative survey of mostly German manufacturers of feeding systems

conducted to investigate the current state of development of workpiece-delivery technology in

flexible assembly systems. The focus of this investigation was on workpiece marshalling

strategies, the feeding systems used, their flexibility deficiencies, and a representative range

of workpieces. This analysis showed that commercial flexible feeding systems do not yet have

the requisite retooling flexibility and adaptability to handle a wide range of workpieces.
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Furthermore, it was found that adopting a strategy by which workpiece delivery is functionally

separated from the process of assembly, and feeding systems are integrated in a sorting and

order-picking cell arranged upstream of the assembly system proper, would markedly

enhance retooling flexibility while at the same time reducing the frequency of system

breakdowns caused by workpiece delivery.

From the results of this analysis, the requirements applying to automated sorting and order-

picking cells and their subsystems for flexible workpiece delivery were derived and defined.

Next, alternative design concepts for a programmable multiple delivery chute for vibratory

bowl feeders, the automated charging and discharging of workpieces in feeding equipment,

gripper systems for handling workpieces, containers and flat magazines were developed and

evaluated, after which the best concepts were selected and integrated in the overall concept

of an automated sorting and order-picking cell.

To determine the behaviour of workpieces in a vibratory bowl feeder equipped with a multiple

delivery chute, methods for computing the rate of progress of workpieces in a funnel and the

orientation of workpieces after separation by the sorting switch were developed. The

numerical processes thus developed were then verified in validation tests, with very good

results.

Based on the requirements applying to the design of magazines for flexible positioning and

sorting systems, the factors that influence the magazining process were identified and the

dimensioning and distribution of workpiece cavities in flat magazines was investigated

theoretically. To describe the behaviour of workpieces in a magazine cavity during the

magazining process, a mathematical approach was developed in which a computer simulation

is used to determine the boundaries for adjusting device parameters such as maximum

oscillation amplitudes and magazine tilt angles. Selected flat magazines made to conform to

specific workpiece types were examined in magazining tests to verify parameter settings and

determine the optimum time for filling the magazine to a specific product level.

Next, the processes and components that had been developed were assembled in a pilot

system. The functions of the sorting and order-picking cell thus realised were verified in tests

in which a representative range of workpieces was used. It was found that the overall system

and particularly the newly-developed multiple delivery chute for vibratory bowl feeders as well

as the newly-developed process for the workpiece-specific design of magazines for

positioning and sorting systems complied with applicable requirements. This being so, the

technical feasibility of an automated sorting and order-picking cell for the highly flexible
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delivery of a wide variety of workpieces for assembly purposes may be regarded as having

been successfully demonstrated.

Further improvements designed to reduce handling process times by optimising the travelling

path and speed of the indusrial robot as well as further developments in the workpiece-

specific design of magazine cavities and the calculation of device setting parameters for the

process of magazining complex, three-dimensional workpieces will facilitate the future use of

automated sorting and order-picking cells to deliver workpieces in magazines in flexible

assembly systems.
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