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Zunehmende Kundenanforde

rungen, einhergehend mit 

höherer Qualität und steigendem 

Kostendruck, zwingen zu einer ef

fizienten Durchsetzung von Quali

tätssicherungsmaßnahmen. Einfluß 

auf diese Entwicklung üben das 

Produktehaftungsgesetz und die 

Normung bezüglich der Einfüh

rung von Qualitätssicherungssyste

men nach DIN ISO 9000 aus. 

Basierend auf einem Laboraufbau, 

gelang es zum Beispiel bei der 

automatisierten Produktion von 

Nockenschaltern, die gesamte 

Prozeßkette datentechnisch so zu 

integrieren, daß ein Großteil von 

Fehlern ausgeschlossen werden 

kann. 
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Vor Beginn der Entwicklung von Kon
zeptvarianten für die automatisierte 
Produktion von Nockenschaltern wurde 
eine detaillierte Aufnahme des Ist
Zustand hin ichtlich des Produkts 
(Produktstruktur, Variantenvielfalt, 
Mengengerüst) und hinsichtlich der 
Auftragsabwicklung durchgeführt. In 
der Auftragsabwicklung für Nocken
schalter nach Kundenspezifikation wer
den die Bereiche Vertrieb, Stücklisten
erstellung, Teilefertigung sowie Monta
ge und Qualitätsprüfung näher beleuch
tet, da diese im konkreten Fall die 
Produktqualität maßgeblich bestimmen 
und überwiegend durch eine manuelle 
Vorgehensweise geprägt sind. 
Der Kundenauftrag geht im Vertrieb 
ein, wo zur Produktspezifikation ein 
forma li iertes Datenblatt erstellt wird, 
welches als alleiniger Informationsträ
ger alle Fertigung - und Montageinfor
mationen enthält. Aus diesen Daten 
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Bild 1. Teilespektrum für die Robotermonlage. 

wird im Anschluß die Stückli te er teilt, 
worauf die Teilefertigung angestoßen 
oder auf Lagerbestände zugegriffen 
wird. Die Montage erfolgt gemäß dem 
erstellten Datenblatt, und chließlich 
wird das Los einer lOO%-Prüfung 
unterzogen. Dabei handelt e sich um 
den visuellen Vergleich zwi chen dem 
Datenblatt und einern mittel kleiner 
LEDs darge tellten I t-Zu tand, der 
hohe Anforderungen an die Aufmerk-
amkeit des Prüfers stellt. Die verblei

benden Kriterien wie kunden pezifi che 
Ausstattung und mechanische Eigen
schaften werden visuell bzw. manuell 
geprüft. 
Das Erkennen von Fehlern erfolgt mei t 
erst in der Montage, al 0 am Ende der 
Prozeßkette (beispielswei e vorn Ver
trieb falsch erstellte Schaltprogramme 
oder Widersprüchlichkeiten bei der 
Stücklistener teilung). Ein Großteil der 
integrierten Fehler, das heißt Fehler, 
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die innerhalb des Unternehmens ent
deckt werden, erfolgt jedoch in der 
manuellen Montage. Häufig sind dies 
falsch eingesetzte Nocken, so daß die 
elektrische Funktionsfähigkeit nicht ge
geben ist. Gelangen fehlerhafte Schalter 
zum Kunden, tragen die entstehenden 
externen Fehlerkosten zu einer unnöti
gen Erhöhung der Gesamtkosten bei. 
Zur Umsetzung qualitätssichernder 
Maßnahmen wurden zudem eine Feh
leranalyse interner und externer Fehler 
durchgeführt sowie die verwendeten 
Prüfmethoden und die Behandlung 
fehlerhafter Teile untersucht. 

Integration von Montage 
und Qualitätssicherung 
Eine völlig heterogene Teilegeometrie 
und unterschiedlichste Fügevorgänge 
der Zwi chen- und Endausrüstungen 
führten für die folgenden Betrachtun
gen zur Konzentration auf den Grund
schalter. Unter Berücksichtigung des 
jeweiligen lahresverbrauchs der Varian
ten wurde ein Teil des Produktespek
trums für die automatisierte Montage 
au gewählt. Dieses Teilespektrum zeich
net sich durch eine noch überschaubare 
Anzahl von Einzelteilen (Bild 1) bei 
lahresstückzahlen, die einen wirtschaft
lichen Erfolg des Automatisierungsvor
habens versprechen, aus. 
Für diese Einzelteile wurden Alternati
ven zur Bereitstellung erarbeitet. Aus 
der dualen Bewertung nach monetär 
quantifizierbaren und nicht quantifi
zierbaren Kriterien der Teillösungen 
gingen die optimalen Varianten hervor, 
die zu einem Gesamtlö ung konzept 
kombiniert wurden. Bei der Wirt chaft
lichkeitsrechnung zeigte sich, daß die 
bereitzustellende Teilevielfalt einen ent
scheidenden Einfluß auf die Amorti a
tion zeit hat. Infolgedes en wurde eine 
Systematik entwickelt, die es erlaubt, 
bei sich ändernden Randbedingungen 
sowie Stückzahlen der Schaltertypen, 
Arbeitszeiten u w. ein Optimum der 
Variantenflexibilüät der Montagezelle 
zu finden. 
Vor der Umsetzung in einen Laborauf
bau wurde das Layout mit einem am 
Institut für Werkzeugmaschinen und 
Betriebstechnik der Univer ität (TH) 
Karlsrube entwickelten Robotertakt
zeit-Analysesystem (ROTAS) optimiert. 
Aufbauend auf dem Montagevorrang-
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MONTAGE UND HANDHABUNG I 

HINTERGRUND 

Nockenschalter sind Niederspannungs
schaltgeräte, die als Steuer-, Instru
menten-, Motor- oder Hauptschalter 
Verwendung finden . Das Funktions
prinzip des Nockenschalters (Bild) be
ruht auf der Übertragung der Drehbe
wegung des Griffs über eine Achse 
auf Schaltnocken, an deren Umfang 

Qualitativ hohe 
Produktfunktion 
und -vielfalt 

Ausnehmungen angebracht sind. Die
se verursachen eine radiale Bewegung 
eines Stößels und damit ein Schließen 
eines Kontakts. Ein Schalter hat bis zu 
24 Kontakte, wobei je zwei in einer 
vormontierten Baugruppe, der soge
nannten Flucht, liegen. Sie können mit 
verschiedenen Bauelementen beliebig 
überbrückt werden. Der Winkel zwi
schen zwei benachbarten SchaltsteI
lungen wird durch ein Rastenwerk 
festgelegt, während der gesamte 
Schaltwinkel durch einen Anschlag 
begrenzt wird. 
Die Übersicht macht deutlich, daß 
durch den modularen Aufbau des 
Grundschalters fast beliebige kunden
spezifische Schaltprogramme realisiert 
werden können. 
Da der Begriff der Qualität zuneh
mend an Bedeutung gewinnt, wird er 
auch in steigendem Maß als Profilie
rungsfaktor im nationalen und inter
nationalen Wettbewerb angesehen 
und hat sich so zu einem entscheiden
den Wettbewerbs- und Erfolgsfaktor 
entwickelt. Ein derart variantenreiches 
Produkt wie der Nockenschalter, birgt 
in seiner Herstellung viele Fehlerquel
len. Am Beispiel dieses Produkts wird 
hier gezeigt, wie in Zusammenarbeit 
mit einem mittelständischen Unter
nehmen eine Automatisierung der 
Endmontage mit einem Scara-Roboter 
konzipiert und zunächst als Laborauf
bau realisiert wurde. 

graphen, wird dazu jede Montageopera
tion interaktiv vom Planer in einzelne 
Verfahrbewegungen oder Montagepro
ze e zerlegt. Die Verfahranwei ungen 
für den Roboter werden mjt den 

, 

ExplosionsdarstellwIg eilles Nockenschalters. 

Anfahrpunkten im Zellenlayout ver
knüpft. Auf der Basi empiri eher 
Werte, die auf Meßreihen am verwen
deten Roboter beruhen, ermittelt RO
TAS die erforderliche Zyklu zeit. Zur 
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Optimierung de Zellenlayouts können 
I ochronen um jeden Punkt de AI
beitsraums angezeigt werden. Diese 
Linien verdeutlichen, welche Punkte 
innerhalb gleicher Zeiträume angefah
ren werden können. Die Visualisierung 
de Montageablauf in Form eines 
Gantt-Diagramms erlaubt e , Schwach
stellen im Ablauf schnell zu erkennen 
und zu be eitigen. 
Zur Integration qualität sichernder 
Maßnahmen wurden zunäch t ok
ken chalter in einer größeren Serie 
produziert. Au den ausgewerteten Feh
lerprotokollen konnten Vor chläge zur 
Verbesserung der Montagegerechtheit 
verschiedener Einzelteile abgeleitet 
werden. Bei piel wei e traten beim 
Fügen der ocke die häufigsten Fehler 
infolge fehlender Füge chrägen auf. 
Durch Sensorik im Greifer läßt ich 
erkennen, ob der Greifvorgang korrekt 
erfolgt ist und ob e sich der Außengeo
metrie nach um das korrekte Teil 
handelt. 
Da Innenleben einer Flucht mit einen 
en iblen Kontaktsystemen (Federn und 

diver e Kleinteile) wird mit einer CCD
Kamera mit Hilfe der Profiltechnik 
inspiziert. Dabei handelt es sich um frei 
definierbare Strecken, entlang derer die 
Lichtintensität gerne sen wird. Enthal
tene Fremdkörper oder beim Tran port 
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Bild 2. Automatisierte Nockensclzalterproduktion zum Aussdliießen von rund 60 % der 
Fehlermäglichkeiten. 

verlorengegangene Be tandteile werden 
odetektiert. Zu ätzlich wird ein Mon

tagevorgang im Innern der Flucht 
überprüft. Ergänzt wurden diese Maß
nahmen durch einzelne Änderungen an 
den Bereitstellungsvorrichtungen, so 
daß Teile nur in der korrekten Orientie
rung zugeführt und omit Fehler bei der 
Bereitstellung ausgeschlossen werden 
können. 
Zum frühzeitigen Erkennen von Feh
lern direkt nach der Montage des 
Grund chalter ist in die Roboterzelle 
eine Einrichtung zur automati ierten 
elektrischen Funktionsprüfung inte
griert. Mittels eines Prüfgerät werden 
die An chlußklemmen des Schalters 
eingangs eitig mit einer Spannung be
auf chlagt. Au gang se itig werden die 
ankommenden Signale an einen Rech
ner geleitet, der durch bestimmte 
Algorithmen ermittelt, bei welchen 
Schaltstellungen oder Winkeln Kontak
te ge chlo en sind und zwi chen wei
chen Klemmen ständig elektri che Ver
bindungen be tehen. Zudem können 
die Anschlagbegrenzungen de Schal
ter ermittelt werden, so daß insge amt 
alle relevanten Kriterien, die die elek
tri che Funktionsfähigkeit beeinflu sen, 
erfaßt werden. 
Im Rechner i t der elektri che Soll
Zu tand de Schalters abgebildet, 0 

daß über einen automati chen Ver-

gleich eventuelle Fehler lokali iert und 
acharbeit anwei ungen au gedruckt 

werden. Aufgrund der Vorgaben durch 
die DIN ISO 9000 können mit den 
erfaßten Schalterdaten bei Bedarf de
taillierte Prüfprotokolle er teilt werden. 

Integration zu einem 
Qualitätssicherungs
konzept 
Die otwendigkeit der rechneri ehen 
Abbildung der Schalterfunktionen für 
die automatisierte Funktionsprüfung 
erforderte ein Konzept zur eindeutigen, 
EDV-gerechten Be chreibung der nahe
zu unbegrenzten Zahl möglicher Er
zeugnisvarianten. Ziel dabei war e, 
nicht nur die Anforderungen der Quali
tät icherung abzudecken ondern auch 
die Anforderungen aller weiter n an 
der Auftrag abwicklung beteiligten tei
len zu erfüllen. Ein zentral ge peicher
ter Daten atz im A CIl-Format, der 
ämtliche produktbe chreibend n Da

ten enthält, kann über vorhandene 
Rechnemetze übermittelt werden 0 

daß er von allen Beteiligten individuell 
benutzt werden kann. Änderungen wer
den sofort für aUe wirksam, und 
Übertragungsfehler ind unwahr chein
lich. 
Routinetätigkeiten wie die tückli ten
er teilung ind leicht automati ierbar, 
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dazu genügt eine Konvertierung des 
Datensatzes. Zur weiteren Reduzierung 
der bereitzu teilenden Teilevielfalt wur
de beschlos en, ämtliche Varianten der 
Schaltnocken aus einem einzigen Roh
teil auftragsspezifisch herzustellen. Die 
automatisierte Nockenfertigung, die in 
die Roboterzelle integriert ist, zieht die 
Parameter aus dem Datensatz heraus, 
aus welchen ich die Positionen der 
Ausnehrnungen errechnen lassen. 
Eben 0 kann der Roboter mit nur 
einem parametri ierten Programm das 
gesamte Varianten pektrum montieren. 
Zur Erzeugung des Datensatzes wurde 
ein interaktives Sy tem zur Schalterer
fassung auf der Basis einer marktgängi
gen Pe-Software entwickelt. Dabei ge
lang es, ein bewährtes Formblatt für die 
Schalterspezifikation ehr genau abzu
bilden. Auch hier kann der Rechner 
Routinetätigkeiten wie Kon i tenzprü
fung, Vorschläge möglicher Kombina
tionen oder die grafische Dar teilung 
der Einbaupositionen verschiedener 
Teile übernehmen. 

MONTAGE UND HANDHABUNG I 
Erfolgreiches 
Gesamtkonzept 
Das Gesamtkonzept (Bild 2) zur auto
matisierten Nockenschalterproduktion 
chließt eine Vielzahl von Fehlermög

lichkeiten von vornherein aus. Durch 
Plau ibilitätsprüfungen bei der rechner
unterstützten Er teilung de Schaitpro
gramm können keine Inkonsistenzen 
zwi chen gewün chter elektri cher 
Funktionalität und den Montageanwei-
ungen mehr auftreten. Die Rechner

integration erlaubt eine automatische, 
bedarf gerechte Aufbereitung von In
formationen , vermindert gei tige Rü t
zeiten und dadurch auch die Fehler
möglichkeiten der involvierten Per 0-

nen. In erheblichem Maß werden Feh
ler reduziert, die während der Montage 
auftreten. So werden sämtliche Funk
tion fehler de Schalter im Vorfeld 
vermieden oder unmittelbar dort er
kannt, wo ie auftreten können. Zusätz
liches Einsparungspotential liegt in der 
Nutzung der Auftrag daten bei der 

manuellen Endausrüstung der chalter. 
Durch den Zugriff auf aktuelle und 
zentrale Produktdaten werden die ur-
prünglich insel artig gegliederten Berei

che in ein Ge amtsy tem zur icheren 
und chnellen Auftrag abwicklung inte
griert. Der integrierte Informationsfluß 
vom Vertrieb bi zur Funktionsprüfung 
reduziert die internen Fehler um rund 
60 %. Damit zeigt sich, daß die Forde
rung nach höherer Bearbeitung - und 
Produktqualität einer eit und die Re
duzierung der Durchlaufzeiten ander
seits keine gegen ätzlichen Ziele dar-
teilen, ondem ich in ihrer Au wir-

kung verstärken können. [7] 
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