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Integrierte Fertigungssysteme haben sich heute einen 
festen Marktanteil erobert. Mit Einführung der ersten 
Montageroboter Ende der 70er Jahre wurde auch für 
den Montagebereich ein derartiger Innovationsschub 
erwartet. Trotz des bis heute sehr hohen Rationalisie
rungspotentials blieben die Erfolge bei der Einführung 
automatisierter Montageanlagen aber weit hinter den 
Erwartungen zurück Insbesondere in der Maschinen
baubranche mit ihrer hohen Variantenvielfalt und 
geringen Stückzahlen konnte bisher kein durchgrei
fender Automatisierungseffekt erzielt werden. Her
kömmliche Montageeinrichtungen sind einer flexiblen 
Automatisierung nur bedingt zugänglich. Aufgrund 
der vielfältigen Problemstellungen muß sich die Ent
wicklung automatisierter Montageeinrichtungen mit 
der geforderten hohen F1exibilität zunächst auf Bau
gruppen beschränken, die sich aufgrund einheitlicher 
Funktion in ähnlicher Bauweise in verschiedenen 
Maschinen und Anlagen wiederfinden. Ein derartiger 
Ansatzpunkt ist die flexible automatisierte Montage 
von Getriebebaugruppen. Trotz zunehmendem Ein
satz der NC-Technik und der damit verringerten 
Anwendung von Schaltgetrieben im Maschinen-und 
Anlagenbau sind Getriebe auch heute noch eine der 
wichtigsten Baugruppen in Antrieben aller Art. - Von 
Prof. Dr.-Ing. Uwe Heisel und Dipl.-Ing. Günther 
Roth1

) . 

~von 
Gelriebebaugruppen 
Anband einer im Jahr 1985 durchge
führten Industrieurnfrage wurde festge
stellt [1]. daß Getriebe, mit Ausnahme 
der Automobil- und Gerätebranche, 

1) Prof. Dr. -Ing. Uwe Heisel ist Leiter 
des Instituts für Werkzeugmaschinen 
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Günther Roth ist Oberingenieur und 
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Elemente" am selben Institut. 
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fast ausschließlich manuell montiert 
werden. Als Montageorganisations
form wird vorwiegend die Einzelplatz
montage angewandt. Durch die über
einstimmende Funktion von Getrieben, 
beispielsweise von Übersetzungs-lIn
dustriegetrieben, lassen sich die we
sentlichen Problemstellungen jedoch 
auf einige wenige Gebiete beschrän
ken. Zu nennen sind in diesem Zusam
menhang : die Komplettierung von Wei
len , die Montage von Normteilen sowie 
das Paaren von Verzahnungen (Abb. 1). 
Wechselwirkungen ergeben sich hier-

Abb. 1: Wesentliche Teilberei
che der Getriebemontage 

bei durch die Montage identischer Bau
teile, wie Sicherungsringe und Lager, 
sowohl auf den Wellen als auch in den 
Gehäusen, sowie durch die Montage 
der Wellen in den Gehäusen, die gleich
zeitig auch das Problem der Paarung 
von Verzahnungen beinhaltet. For
schungsarbeiten auf diesem Gebiet 
wurden im Rahmen des Sonderfor
schungsbereiches 158 "Die Montage 
im flexiblen Produktionsbetrieb " der 
DFG durchgeführt. Die Arbeiten haben 
zur Entwicklung von Konzepten für fle
xible, automatisierte Montagevorrich
tungen geführt, die sowohl für die Wel
lenkomplettierung als auch für die 
Montage von Normteilen geeignet 
sind. Das Ziel war hierbei die Entwick
lung in einem weiten Bereich automa
tisch einstellbarer, funktionsspezifi
scher Vorrichtungen, sowohl für die 
Komplettierung von Wellen als auch für 
die Montage von Normteilen im Gehäu
se [2J . 

Flexible automatisierte 
Montage clerWeilenbaugruppen 
Aus der Analyse der wichtigsten Welle
Nabe-Verbindungen hinsichtlich ihrer 
Montageprozesse und Fügekräfte folg
te die Entwicklung flexibler, automati
sierter Montagevorrichtungen für die 
Montage von Preßverbänden, Profilver
bindungen und Sicherungsringen. Al
len Vorrichtungen gemeinsam ist der 
integrierte Verstellantrieb, während die 
Hauptfügebewegung in der Wellenach
se durch den Manipulator, beispiels
weise die Vertikalachse eines Portals, 
ausgeführt wird. 

Die Montagevorrichtung für Preßsit
ze erlaubt die Montage von Naben, 
vorzugsweise Lager, mit einem Außen
durchmesser von 12 bis 120 mm und 
einer Aufpreßkraft von bis zu 35 kN 
(Abb. 2) Die Einleitung der Aufpreß
kräfte erfolgt durch Aufpreßblöcke , die, 
insbesondere bei der Montage von 
Wälzlagern, auf den Innendurchmesser 
der Naben verfahren , um eine Zerstö
rung der Laufflächen zu verhindern. In 
den Aufpreßblöcken sind die Greifpris
men federnd befestigt. Durch die Diffe
renz zwischen Außen- und innendurch
messer werden die Federn gespannt, 
wodurch die Haltekräfte erzeugt wer
den. Mittels einer Zentriereinrichtung 
werden die Naben selbständig zen-
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triert. Die Aufpreßblöcke leiten die Fü
gekräfte direkt über die Aufpreßplatte 
in die Vorschubeinheit ab, wodurch die 
Führungen völlig entlastet werden und 
nur das Eigengewicht der Vorrich
tungselemente zu halten haben. 

Die Montagevorrichtung für Siche
rungsringe (Abb. 3) erlaubt die Monta
ge von Sicherungsringen nach DIN 471 , 
DIN 5417 und DIN 7993 mit einem 
Nenndurchmesser von 14 bis 32 rnrn. 
Der maximale Fügeweg über die Welle 
beträgt 80 rnrn. Die Funktionsweise der 
Vorrichtung beruht im Prinzip auf der 
Montage durch Konen, wie sie auch in 
den einschlägigen Normen beschrie
ben wird. Durch Aufteilung des Konus 
in durchmesserverstellbare Segmente 
mit integrierten Aufdrückstößen' konn
te die Baugrößenflexibilität erreicht 
werden. Die Konussegrnente dienen 
hierbei auch als Greifelernente, die den 
Sicherungsring an seinem Innendurch
messer greifen. Ist der Ring gegriffen, 
so wird die Vorrichtung über die Welle 
verfahren. An einem Wellenabsatz oder 
einer Fase stützen sich die Konusseg
mente dann ab, während die Aufdrück
stößel den Ring über die Welle in die 
Nut schieben (Abb. 4). Die Vorrichtung 
ist auf einem Sechsbackenfutter aufge
baut, wodurch sechs Konussegmente 
und AufdrückstößeI am Umfang verteilt 
sind. Versuche haben gezeigt, daß ab 
dieser Anzahl von Segmenten die Rin
ge nicht orientiert zugeführt werden 
müssen. Dies bringt insbesondere bei 
der Teilebereitstellung und Handha
bung wesentliche Vereinfachungen 
mit sich. Die Montage von Profilverbin
dungen, wie Vielkeilprofilen, Kerbver
zahnungen oder Paßfederverbindun
gen, erfordert neben einer genauen 
Zentrierung der Fügeteile vor allem 
auch eine genaue Orientierung der Na
ben- und Wellenprofile um die Mittel
achse. Die Fügekräfte können dagegen 
weitgehend vernachlässigt werden. 
Demzufolge besteht die dafür entwik
kelte Montagevorrichtung im wesentli
chen aus einer Nabenaufnahme, die 
um die Mittelachse drehbar gelagert 
ist, und einer Zentriereinrichtung, mit 
der die Naben vor der Orientierung zur 
Wellenrnittelachse zentriert werden. 
Insbesondere bei der Montage unter
schiedlicher Profilverbindungen in ver
schiedenen Baugrößen stellt jedoch die 
Orientierung der Bauteile das eigentli
che Montageproblem dar. Die Beibe
haltung der Orientierung während der 
Bereitstellung ist schwierig. Deshalb 
werden die Fügeteile, insbesondere bei 
flexibler, automatisierter Montage, erst 
kurz vor dem Fügevorgang in die richti
ge Orientierung gebracht. Dafür eignen 
sich neben taktilen Verfahren, bei de
nen Welle und Nabe unter leichtern 
Anpreßdruck gegeneinander verdreht 
werden [91. vor allem optische Verfah
ren, deren Vorteil in der schonenden 
Behandlung der Fügeteile und in einer 
geringeren Störanfälligkeit liegen. Zur 
Erkennung der Fügeposition von Profil-
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verbindungen wurde ein optischer Sen
sor entwickelt, mit dem die Fügeposi
tionen unterschiedlicher Profilverbin
dungen weitgehend unabhängig von 
den Profilabmessungen bestimmt wer
den können [3J. 

Der Einsatz der Montagevorrichtun-

Abb. 3: F1exibleau
tomatisierte Monta

gevorrichtung für 
Wellen-Sicherungs

ringe 

Abb. 2: Fügekräfteverlaufbei 
der flexiblen Montagevorrich-

tung für Preßverbände 

gen kann sowohl in verketteten Einzel
stationen mit einer Hubachse als auch 
in stationären Montagezellen erfolgen. 
Durch eine Standardschnittstelle sind 
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die Vorrichtungen leicht austauschbar. 
Für die Funktionsüberprüfung der 
Montagevorrichtungen wurde ein Ver
suchsaufbau einer stationären Monta
gezelle realisiert, in den die Vonichtun
gen integriert wurden (Abb. 5). In die
ser Montagezelle wurden auch einige 
andere Entwicklungen , wie beispiels
weise eine flexible Wellenaufnahme so
wie ein flexibl er Greifer, eingesetzt, die 
das Konzept einer flexiblen , automati
sierten Montagezelle auch auf den Be
reich der Handhabung erweitern . Di e 
Handhabung derart unterschiedliche r 
Fügeteile wie Wellen, Naben, Siche -

Abb. 4: Überschieben eines Si
cherungsringes durch die Auf-

drückstößeI 

rungsringe, Hülsen und ähnliches, wür
de bei Verwendung handelsüblicher 
Greifer, besonders auch unter dem 
Aspekt der Baugrößenflexibilität, eine 
Vielzahl von Greifern erfordern. Der 
neuentwickelte Greifer erlaubt das 
Greifen rotationssymmetrischer Bau-

Abb. 5: Versuchsaufbau der fle
xiblen Montagezellen für Wel
lenkomplettierung und Norm

teilmontage 

teile in einem weiten Durchmesserbe
reich, wobei sowohl innen als auch 
außen gegriffen werden kann. Er ist auf 
einem Sechsbackenfutter aufgebaut 
und kann sowohl pneumatisch (wie in 
der Versuchsausführung realisiert) als 
auch elektrisch betrieben werden (Abb. 
6). Bei der Handhabung von Siehe
rungsringen wird die Greifkraft be
grenzt. Die Teilebereitstellung kann 
durch Magazine oder durch kommis
sionierte Paletten erfolgen. Die Hand
habung wird durch einen handels
üblichen Roboter durchgeführt, der 
auch die Montage einfacher Teile wie 
Hülsen und Scheiben übernimmt. 

Flexible automat:isie.te 
Montage von Not ... leilen 
Im Bereich der Normteilemontage wur
den unabhängig von der Getriebemon
tage bereits vielfältige Entwicklungen 
realisiert. Insbesondere zur Schrauben
rnontage 14, 51, aber auch zur Montage 
von biegeschlaffen Teilen, wie bei
spielsweise O-Ringen [61. liegen For
schungsergebnisse vor. Nach wie vor 
ungelöst war hingegen die flexible 
Montage von Sicherungsringen und 
Stiften in Bohrungen, die flexible Mon
tage von Lager, aber auch die Montage 
von Nadellagerkäfigen . 

Für die flexibel automatisierte Mon
tage von Sicherungsringen in Bohrun
gen wurde ein Fügewerkzeug entwik
kelt, welches die baugrößenflexible 
Montage von Sicherungsringen nach 
DIN 472, DIN 893 und DIN 984 in einem 
Durchrnesserbereich von 32 bis 56 mm 
erlaubt (Abb. 7) . Im prinzipiellen Auf
bau der Vonichtung zur Montage von 
Sicherungsringen auf Wellen weitge
hend identisch, erfordert der beengte 
Raum beim Fügen in Bohrungen doch 
eine wesentlich komplexere Konstruk
tion des Fügewerkzeuges. Sowohl die 
Greif- und Spreizelemente als auch die 
Eindrückelemente sind hier als Ring
segmente ausgeführt. Der Verstellan
trieb der Segmente erfolgt durch ein 
Sechsbackenfutter mit Planspirale. Für 
die Fügebewegung wurde ein Pneuma
tikantrieb verwendet. Die Prozeßüber
wachung unterteilt sich in die Überyva
chung der Bewegungen und der Anwe
senheit. Für die Kontrolle der Bewegun
gen werden Weggeber und Winkelge
ber, für die Anwesenheitskontrolle wer
den Taster und für die Überwachung 
der Einpreßkraft werden Kraftsensoren 
eingesetzt. 

Wie bei Sicherungsringen erlaubt 
auch die Montage von Lagern in Ge
häusen die Verwendung gleichartiger 
VOnichtungen wie bei der Wellenkom
plettierung. DwclunesserversteIlbare 
EinpreßstößeI in Verbindung mit Pres
senstationen erfordern lediglich eine 
Umkehrung des berei ts vorgestellten 
Konstruktionsprinzips auf die Gehäuse
montage. 

Ausblick 
Die flexible, automatisierte Montage 
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von Getrieben und Getriebebaugrup
pen erfordert ganzheitliche Lösungen. 
Von den Transportsystemen über die 
Magazinierung, Bereitstellung und 
Handhabung bis hin zu den Fügevor
richtungen und Uberwachungssyste
men sind identische Anforderungspro
file notwendig, um die Einzelkompo
nenten voll auszunutzen. Hierfür bieten 
sich umbauflexible, umrüstflexible aber 
auch einstellbare Einrichtungen an. 
Durch die relativ geringen Stückzahlen 
bei hoher Variantenvielfalt sind bei der 
Montage von Maschinen- und Indu
striegetrieben sehr hohe Anforderun
gen an die F1exibilität der Montageein
richtungen zu stellen. Erste Schritte 
dazu wurden mit der Entwicklung der 
bereits beschriebenen Montagevor
richtungen getan. Nach wie vor unge
löst sind die Fragestellungen bei der 
Teilebereitstellung und -handhabung. 
Durch die relativ hohen Teilegewichte 
und -abmessungen sind auch in die
sem Bereich flexible Einrichtungen not
wendig, um die Investitionskosten 
durch wenige, flexible Vorrichtungen 
in Grenzen zu halten. Dieser Sachver
halt beschränkt sich jedoch nicht nur 
auf die Montagevorrichtungen, son
dern gilt ebenso für die gesamte Peri
pherie. Herkömmliche Magazine und 
Bereitstellungseinrichtungen können 
allein von ihren Dimensionen und An
trieben her diesen Anforderungen nicht 
gerecht werden. Auch die informa
tionstechnische Integration von Kon
struktion, Arbeitsvorbereitung, Ferti
gung und Montage stellt ein wichtiges 
Kriterium für den sinnvollen, also wirt
schaftlichen Einsatz flexibel automati
sierter Montagesysteme, msbesondere 
bei kleinen Losgrößen, dar. Erst durch 
die rechnertechnische Verknüpfung 
dieser TeiJsysteme kommt der Vorteil 
kurzfristiger Umstellung auf neue Va
rianten voll zum Tragen. Dies ist neben 
der reinen Kostenrechnung ein zusätz
liches Argument für den Einsatz flexi
bler, automatisierter Montagesysteme. 
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