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Paten!ansprüche: 

1. Flexible Fertigungszelle mit mindestens zwei 
Werkzeugmaschinen und einer in rechtwinkligen 
Koordinaten bewegbaren Transporteinrichtung zur 
Aufnahme der von Trägern gehaltenen Werkstücke 
und der Werkzeuge. da dur eh ge k e n n z eie h -
ne t. daß die Transporteinrichtung (9) als Handha
bungsgerät in Kreuzportalbauweise (10,1 1,12) aus
gebildet ist, daß die Werkzeuge (6) zwischen ciner 
Werkzeugablage (29) und den Werkzeugmaschinen 
(1,2) einzeln transportierbar sind und daß die Träger 
(8) und die Werkzeuge (6) von einer einzigen Greif
einrichtung (14) der Transporteinrichtung (9) er
greifbar sind. 

2. Fertigungszelle nach Anspruch 1. dadurch ge
kennzeichnet. daß zwei gleiche oder gleichgeartete 
Werkzeugmaschinen (1,2) mit maschinenintegrier
ten Werkzeugmagazinen (5) nebeneinanderstehen 
und die Ein/Ausgabcstationen (19; 30,31). Zulicfer
stationen (18) und Ablagen (20; 29) sich zwischen 
und seitlich 7.wischen ihnen befinden. 

3. Fertigungszelle nach Anspruch 1 oder 2. da
durch gekennzeichnet. daß Adapter (16) der Werk
stückträger (8) und Adapter der Werkzeuge (6) zum 
Ergreifen der Träger (8) und der Werkzeuge (6) 
durch die Greifeinrichtung (14) untereinander gleich 
oder gleichartig ausgebildet sind. 

4. Fertigungszelle nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet. daß die 
Greifeinrichtung (14) der Transporteinrichtung (9) 
eine nach unten offene Aufndhme für die Adapter 
(16) der Werkstückträger (8) und eine zur Seite hir. 
offene Aufnahme für die Adapter der Werkzeuge (6) 
aufweist. 

5. Fertigungszelle nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet. daß im 
mittleren Bereich der Längsbewegungsbahn der 
Transporteinrichtung (9) eine Ein- und Au~g'lbesta
tion (19) für die mit Werkstücken bestückten Werk
stückträger (8) vorgesehen ist. 

6. Fertigungszelle nach Anspruch 5. dadurch ge
kennzeichnet. daß auf der der Station (19) gegen
überliegenden Seite der Fertigungszelle innerhalb 
des Bewegungsraumes der Transporteinrichtung (9) 
eine Werkzeugablage (29) angeordnet ist. in der vor
zugsweise die Werkzeuge (6) horizontal abgelegt 
sind. 

7. Fertigungszelle nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 1 bis 6. dadurch gekennzeichnet. daß die 
Werkstückträger (8) an ihrer Unterseite mit Kugel
rollen versehen sind. 

8. Fertigungszelle nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 1 bis 7. dadurch gekennzeichnet. daß die 
Greifeinrichtung (14) der Transporteinrichtung (9) 
mehrere Aufnahmen für die Adapter der Werkzeu-
ge (6) besitzt. 

2 
richtung zur Aufnahme der von Trägern gehaltenen 
Werkstücke und der Werkzeuge. 

Bei einer bekannten Zelle dieser Mt (AT-PS 2 88 112) 
ist die Transporteinrichtung ein hin und her fahrbarer 

5 Wagen mit auf und ab bewegbarer Plattform. die von 
einer Bedienungsperson per Hand zu beladen bz,v_ zu 
entladen ist. Die Werkzeuge werden zwischen einer 
Werkzeugablage und den Werkzeugmaschinen auf Pa
letten satzweise transportiert. Für die Paletten einer-

tO seits und die Träger andererseits sind unterschiedliche 
Aufnahmen im Transportwagen vorgesehen. Ein takt
freies und wahlfreies Fertigen ist mit dieser Zelle nicht 
möglich. Außerdem sind die Rüstzeiten relativ lang. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die ein-
I'> gangs erwähnte Zelle derart auszubilden, daß mit ihr in 

einfacher Art und Weise eine höhere Nutzung als mit 
der bekannten Zelle. d. h. eine taktfreie und wahlfreie 
Fertigung mit kürzeren Rüstzeiten möglich ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, 
20 daß die Transporlcilllichtung als Handhabungsgeräl in 

Kreuzport:llbauwcise ausgebildct ist. daß die Werkzeu
ge zwischen einer Werkzeugablage und den Werkzeug
maschiflcll einzeln transportierbar sind und daß die Trä
ger und die Werkzeuge von einer einzigen Greifeinrich-

25 tung der Transporteinrichtung ergreifbar sin<!. 
Ein solches Handhabungsgerät ist eine a!.;tive. nume

risch ge~tet:crte Transporteinrichtung. Es ergreift also 
die Trägcr und Werkzeuge selbst. so daß das Be- und 
Entladen durch eine Bedienungsperson entfällt. Die 

}CJ Ausbi:dung des Handhabungsgerätes in Kreuzportal
weise vergrößert den Arbeitsbereich des Handhabungs
gerätes. da dieses nicht mehr wie im bekannten Fall 
zweidimensional wirkt. sondern dreidimensional wirken 
kann. wobei der Greifer sich auf direktem Wege bewe-

J'J gen kann und insofern kurze Wege und kurze Trans
portzeiten gegeben sind. Diese beiden Sachverhalte (ei
gene Aktivität der Transporteinrichtung und Ausbil
dung der~clbcn in Kreuzportalbauweise) sind wichtige 
Vorau~setzungen für ein taktfreies und wahlfreies Ar-

40 beiten mit extrem kurzen Rüstzeiten. Weiterhin ist da
für wichtig. daß die Werkzeuge nicht mehr wie im be
kannten Fall satzweise. sondern einzeln transportiert 
werden. denn nur so ist es möglich. die Fertigungsfolgen 
der Werkzeugmaschinen kurzfristig den jeweiligen Ge-

4'> gcbenheiten anzupassen. Das Vorhandensein nur einer 
Greifeinrichtung dient der Vereinfaeh'mg: Eine Zelle 
mit einer Greifeinrichtung ist nicht nur in gegenständli
cher Hin~icht einfacher als eine solche mit zwei; außer
dem ist auch mit nur einer Greifeinrichtung die Ferti-

,0 gungsorganisation einfacher ;ealisierbar als mit zwei. 
Eine weitere Fertigungszelle ist durch die DE-OS 

2453622 bekanntgeworden. Bei dieser handhabt aller
dings die Transporteinrichtung für die Werkstücke nicht 
zugleich aueh die Werkzeuge. Ferner ist die Transport-

'>5 einrichtung nicht in Kreuzportalbauweise ausgebildet. 
Diese Zelle gestattet nicht eine taktfreie. wahlfreie Fer
tigung mit extrem kurzen Rüstzeiten. 

9. Fertigungszelle nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 1 bis 8. d'ldurch gekennzeichnet. daß die hO 

C; reifeinrichtung (14) sl'hwenkbar ist. 

Anhand eines in der Zeichnung gezeigten Ausfüh
rungsbeispiels wird die Erfindung näher erläutert. Darin 
zeigt 

F i g. I eine perspektivische Darstellung <:iner Ferti
gung\/l'lk und 

Die Erfllldung betrifft eine flexible Fertigllng\lelle 
11111 Illinde\len\ Iwei Werk/.euglll.;~chinen lind einl'l' in 
rlThlwinkligen Koordinaten bewegbaren lramJlOrlein-

I: i g. 2- ') per~pekti\'I~·:he D.lI·\tellungcn von Werk
\ t lick t rligern. 

In r i g. 1 \ind mit t und 2 allgemein ZWCI al\ Bcarbci
lUllgvenlren au\gcbildcte Werklcugmaschincn be
I.cichnel. I.u .leder Werk/.eugma~;:hine gehören ein 
Ti\ch 1. ellll' I\rbcil\\plndel 4. ein Wcrkleugmagazlfl 5 



32 43 335 
3 

mit Werkzeugen 6 ",nd ein Werkzeugwechsler 7. Zum 
Beschicken der Tische 3 der Werkzeugmaschinen 1 und 
2 mit Werkstücke tragenden Werkstückträgern 8 und 
zum Beschicken der Werkzeugmagazine j mit Werk· 
zeugen 6 dient ein allgemein mit 9 be_~~lchnetcs Hand· 5 

habungsgerät. Das Handhabungsgerät 9 ist in Kreuz
portalbauweise ausgeführt. Es besitzt zwei Längsträger 
10 und 11 und einen verfahrbar an diesen gefühlten 
Querträger 12. Am Querträger 12 ist vertikal verfahrbar 
ein säulenfcflTIiger Halter 13 für einen Greifer 14 gela- J() 

gert. Der Greifer 14 kann an den Werkzeugen 6 und den 
Werkstückträgern 8 angeordnete Handhabungsadapter 
16 erfassen. Gleiche Handhabungsadapter lassen sich 
auch an von dem Greifer 14 transponierbaren Meß-
und Hilfszeugen anbringen. 15 

Die Werkstückträger 8 sind an ihrer Unterseite mit 
Kugelrollen versehen. die eine bequeme Verfahrbarkeit 
in allen Richtungen gestatten. Sie werden auf einem 
Rüstplatz 18 mit zur Aufnahme von Werkstücken die· 
nenden nicht dargestellten Fixier· und Spannorganen 20 

versehen. anschließend zu einer Ein- und Au~gabesta· 
tion 19 überführt, wo sie mit Werkstücken bestückt wer· 
den. Von hier aus gelangen sie zu Speicher~tationen 
darstellenden Werkstückträger-Ablagen 20. 

Zur Lagerung der unbearbeiteten Werkstücke dienen 2'; 

Behälter 25, zur Lagerung der Fertigteile Behälter 26. 
An der der Ein- und Ausgabestation 19 gegenüberlie

genden Seite der Fertigungszelle sind eine Waschsta· 
tion 28 und Ablagen 29 für Werkzeuge und Meß· und 
Hilfszeuge vorgesehen. Mit 30 ist eine Werkzeugau!.Ja· jO 

be und mit31 eine Werkzeugeingabe bezeichnet. 
Einzelheiten der Werkstück träger 8 ergeben sich aus 

den F i g. 2 - 5. Sie sind mit Rastern von Befestigungs
bohrungen 32 versehen, über die die Werkstücke an den 
Werkstückträgern befestigt werden können. Ferner j5 

weisen sie gleiche Adapter 16 auf. über die sie von dem 
Greifer 14 des P.andhabungsgerätes erfaßt werden kön· 
nen. Die Adapter besitzen einen konischen Bereich 16', 
der das Einfangen des Adapters 16 durch den Greifer 
und anschließendes Zentrieren erleichtert. 40 

Hierzu 5 Blatt Zeichnungen 
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