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Hochgenaue Montage  
von Strukturbauteilen
Ein intelligentes Konzept für die Luftfahrtindustrie

Gegenwärtig werden stetig flexiblere und schlankere Produktionssy-
steme verlangt, um auf unterschiedliche Anforderungen reagieren zu 
können und möglichst wenig Kapital zu binden. Bei Produktionsanla-
gen der Flugzeugbauer handelt es sich zum Großteil um Spezialma-
schinen, die für feste Randbedingungen entwickelt wurden. Der vor-
liegende Beitrag stellt ein innovatives Konzept für die hochgenaue 
Montage von Strukturbauteilen aus CFK in der Luftfahrtindustrie in-
klusive ersten Prototypen und Simulationsstudien vor. 

Robert Weidner, Kim Schwake 
und Jens Wulfsberg, Hamburg

einleitung

Bei der Montage von Flugzeugen handelt 
es sich um eine hochkomplexe und zeit-
intensive Aufgabe [1 – 3]. Auf Grund des 
geringen Wiederholcharakters und der 
hohen Individualisierung lässt sich eine 
Analogie zur Unikatfertigung feststellen. 
Die Montage von Flugzeugen gliedert 
sich in die Struktur-, Ausrüstungs- und 
Ausstattungsmontage [4]. Eine Vielzahl 
unterschiedlicher Technologien und da-
zugehöriger Werkzeuge kommen dabei 
zum Einsatz.

Bis heute handelt es sich bei den Produk-
tionssystemen in der Luftfahrtindustrie 
um Spezialmaschinen [1, 3], die über einen 
langen Zeitraum, teils mehrere Jahrzehnte, 
eingesetzt werden. Die Produktionsanla-
gen sind in der Regel speziell für einzelne 
Produktvarianten entwickelt [3]. Vor die-
sem Hintergrund sind die kostenintensi-
ven Anlagen – hinsichtlich Änderungen 
am Produkt bzw. an Varianten sowie Pro-
duktionsraten – durch eine relativ geringe 
Flexibilität gekennzeichnet. Eine Anpas-
sung an geänderte Randbedingungen lässt 
sich nur schwer realisieren. Auf Grund der 
zunehmenden Dynamik im Unternehmen-
sumfeld können sich die Randbedingun-
gen, zum Beispiel durch Kundenwünsche, 
Einsatz anderer Werkstoffe [5] oder durch 
Anwendung neuer Technologien sowie an-
derer Flugzeugkonzepte, schnell ändern. 
Diese haben mitunter andere Montagerei-
henfolgen und -anforderungen, getrieben 
z. B. durch Toleranzen und einer anderen 
Verarbeitung der Schalenteile, zur Folge.

neue Anforderungen zu gewährleisten. 
Des Weiteren sind die Module in der Re-
gel kostengünstiger, schneller verfügbar 
und auf Grund bereits durchlaufener 
Testphasen robuster.

Die Entwicklung erfolgte in folgenden 
sechs Schritten: 
n Planungsproblem definieren, 
n Prozessaufnahme, 
n Elementarisierung, 
n Recherche bezüglich standardisierter 

Komponenten, 
n Lösungserarbeitung sowie 
n Beurteilung und Auswahl. 
Aufbauend auf der definierten Zielset-
zung wurde eine Prozessaufnahme in der 
Flugzeugmontage mit Hilfe eines Wert-
stromdesigns durchgeführt. Mit der Ele-
mentarisierung des Gesamtprozesses, 
d. h. die Aufspaltung in Produkt- und Pro-
zessstruktur, wurden elementare Pro-
zessschritte extrahiert und isoliert. Vor-
teil dieser Vorgehensweise ist die Prob-
lemabstraktion und Komplexitätsredu-
zierung. 

Aufbauend auf den ermittelten elemen-
taren Prozessschritten wurden aus dem 
Stand der Technik geeignete standardi-
sierte Komponenten recherchiert. Aus 
den unterschiedlich ausgeprägten Ergeb-
nissen wurden Systemlösungen für die 
Hauptfunktionen parallel mit zwei Vorge-
hensweisen (manuell und automatisiert) 
entwickelt. Bei der manuellen Vorgehens-
weise handelt es sich um das konventio-
nelle Vorgehen, bei dem ausgehend vom 
morphologischen Kasten Konzepte unter 
Beachtung von Kompatibilitäten und Eig-

Vor diesem Hintergrund gilt es, flexib-
le und schlanke Produktionssysteme zu 
entwickeln. Der vorliegende Beitrag 
stellt ein neues Konzept inklusive intelli-
gentem Endeffektor für eine hochgenaue 
Montage von Strukturbauteilen in der 
Luftfahrindustrie vor. Beginnend mit der 
Beschreibung des methodischen Vorge-
hens bei der Entwicklung, wird anschlie-
ßend die Ausgangssituation in der Struk-
turmontage dargestellt und Defizite abge-
leitet. Der letzte Abschnitt beschreibt das 
neue innovative Konzept, gefolgt von der 
Validierung und Zusammenfassung. 

methodisches Vorgehen  
bei der entwicklung

Eine strukturierte Planung neuer Monta-
gesysteme basiert auf standardisierten 
Methoden, um eine zielgerichtete Ent-
wicklung und Konstruktion zu gewähr-
leisten. In vielen Fällen werden bei der 
Anwendung Montagesysteme von Grund 
auf neu entwickelt, ohne auf bereits ent-
wickelte bzw. standardisierte Fertigungs-
module zurückzugreifen. Dieses Vorge-
hen hat zum Nachteil, dass Neuentwick-
lungen in der Regel teuer sind und Test-
phasen erneut durchlaufen werden müs-
sen. Im Rahmen der vorliegenden Ent-
wicklung wurden bewusst standardisierte 
Module verwendet, um mit diesen ein 
kostengünstiges, modulares Montagesys-
tem zu erhalten. Vorteile von standardi-
sierten, modularisierten Systemen erge-
ben sich durch die Möglichkeit der Re-
konfiguration, um eine Anpassung an 
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ponenten zueinander und die Formge-
bung der nicht eigensteifen Schalenteile. 
Für alle drei Teilbereiche wurden separa-
te Konzepte entwickelt. Im Vordergrund 
stand ein modularer Aufbau und die Ver-
wendung standardisierter Komponenten. 
Schnittstelle der Teilbereiche bildet die 
Steuerung. In Bild 1 sind exemplarisch 
entwickelte Konzepte dargestellt. Im Fol-
genden wird jeweils eine Lösung näher 
beschrieben.

Handhabungskonzept

Die Handhabung der Strukturkomponen-
ten wird mit Hilfe von Standard-Indust-
rierobotern, ergänzt durch eine 7. Achse, 
durchgeführt. Durch die Verwendung 
von Robotern in der Automatisierungslö-
sung erhöht sich die Flexibilität [8]. Die 
Industrieroboter werden an beiden 
Längsseiten des Arbeitsplatzes angeord-
net. Auf ein massives Stahlgerüst – ent-
sprechend des aktuellen Bauplatzes (vgl. 
[10]) – kann hierbei zum Großteil ver-
zichtet werden.

Die Verwendung von Industrierobo-
tern weist eine Reihe von Vorteilen ge-
genüber des konventionellen Bauplatzes 
auf. Die Investitionskosten für Industrie-
roboter sind im Vergleich zu den spezi-
fisch entwickelten Kinematiken geringer. 
Auf Grund der standardisierten Schnitt-
stellen und Programmiersprache lässt 
sich der Bauplatz – falls nötig – durch 
weitere Roboter erweitern. In Folge er-
höht sich die Wandlungsfähigkeit der Au-
tomatisierungslösung. Durch Verzicht 
auf das massive Stahlgerüst (vgl. [3, 10]) 
ergibt sich eine bessere Zugänglichkeit 
der Montagestellen für die Werker. Die-
ses ermöglicht eine bessere Parallelisie-
rung von Fertigungsschritten. Demzufol-
ge ergeben sich Potenziale zur Durch-
laufzeitreduzierung. Weitere Zeiteinspa-
rungen können durch eine synchrone 
Eintaktung der Strukturelemente, die 
durch die 7. Achse ermöglicht wird, er-
reicht werden. Darüber hinaus ist die Fle-
xibilität des vorgestellten Konzepts deut-
lich höher als bei Spezialmaschinen, so 
lassen sich die Industrieroboter zum Bei-
spiel auf unterschiedliche Rumpfdurch-
messer und Orientierungen des Rumpfes 
anpassen.

Formgebung

Die Formgebung der Schalenteile wird 
mit Hilfe von Aktuatoren realisiert, die in 
den Endeffektor integriert sind. Die Aktu-
atoren sind auf einem Rahmen montiert, 
der seinerseits an dem Handhabungssys-

n Dichtmittel applizieren,
n Komponenten zusammenfahren, 
n Niete setzen und abziehen sowie
n Form prüfen und gefertigte Sektion 

austakten. 
Die betrachtete Sektion besteht aus zwei 
großen Seitenschalen, einer kleineren 
Unter- und Oberschale sowie einem Fuß-
bodenrost (vgl. klassische Bauweise in 
[3, 8, 9]).

Bei dem aktuellen Bauplatz der Sekti-
onsmontage handelt es sich um eine Son-
dermaschine (vgl. Herstellerbeschrei-
bung [10]). Ausgelegt wurde dieser Bau-
platz für Aluminium-Schalenteile mit ei-
ner Länge von bis zu zehn Metern [3]. 
Das Gestell besteht aus massivem Stahl-
bau. Für die Positionierung und Verfor-
mung wird dieselbe Linearkinematik ver-
wendet; pro Seitenschalenteil sechs Line-
arachsen [3]. Die Verbindung zwischen 
der Linearkinematik und den Schalentei-
len wird durch Beschläge hergestellt. Der 
Fußbodenrost ist in eine feste Vorrich-
tung eingespannt. Für die untere und 
obere Schale werden ebenfalls spezielle 
Vorrichtungen verwendet. Zur Messung 
von Referenzmerkmalen kommt ein La-
sertracker zum Einsatz. 

Neue Flugzeugprogramme sehen auf 
Grund des Wunsches nach Gewichtsre-
duktion andere Strukturmaterialien vor. 
Andere Materialeigenschaften ermögli-
chen deutlich größer dimensionierte 
Schaltenteile. Aktuelle Montageanlagen 
können die Montageanforderungen die-
ser Bauteile nicht mehr erfüllen (vgl. [8]). 
Darüber hinaus fordern die kürzeren Pro-
duktlebenszyklen [12 – 15] immer kürze-
re Montagezeiten und die zunehmende 
Individualisierung [15, 16] flexiblere und 
schnellere Produktionsanlagen.

Neue Ansätze für Teilbereiche der 
Strukturmontage sind bereits der Litera-
tur zu entnehmen. Als Beispiel seien hier 
die Entwicklung alternativer Messverfah-
ren [9] oder spezieller Handhabungssys-
teme [8] genannt. Eine Abstimmung der 
Lösungen für Teilbereiche aufeinander 
sowie eine Integration in einem Konzept 
fand bislang nicht statt.

Innovative Konzepte  
für die Strukturmontage

Mit Hilfe der Elementarisierung redu-
zierte sich die komplexe Strukturmonta-
ge auf elementare Montageprozesse. Ele-
mentare Prozesse sind das Handhaben 
der Schalenteile und des Fußbodenros-
tes, das Positionieren der Strukturkom-

nung kreiert wurden. Die Randbedingun-
gen des jeweiligen Fertigungsprozesses 
und -moduls wurden manuell durch Ex-
perten berücksichtigt. Auf Grund des gro-
ßen Lösungsraums berücksichtigt dieses 
Vorgehen nicht alle möglichen Systemlö-
sungen. Um jedoch den gesamten Lö-
sungsraum abzudecken, wurde parallel 
ein am Laboratorium Fertigungstechnik 
(LaFT) entwickeltes Werkzeug zur Pla-
nung und Beurteilung von Montagesyste-
men eingesetzt (vgl. [3, 6, 7]), welches die 
möglichen Systemlösungen ganzheitlich 
und automatisiert berechnet.

Im Anschluss folgte die Beurteilung 
der erarbeiteten Konzepte. Herangezo-
gen wurde dafür ein Bewertungssystem 
aus technischen, ökonomischen und öko-
logischen Kennwerten, um die Differen-
zierungsmerkmale der einzelnen Lösun-
gen eindeutig herauszuarbeiten. Die Be-
urteilung wurde durch Experten durch-
geführt. Ergänzt wurden die erarbeiteten 
Ergebnisse mit berechneten Kennzahlen, 
die mit Hilfe des bereits erwähnte Pla-
nungswerkzeugs für unterschiedliche 
Szenarien, Unsicherheiten und Störgrö-
ßen berechnet wurden [3, 7].

Die favorisierte Lösung wurde konstru-
iert und als Simulationsmodell sowie 
skalierter Demonstrator aufgebaut.

ausgangssituation

In der Strukturmontage werden die Kom-
ponenten des Flugzeugrumpfes montiert. 
Der Rumpf ist in tonnenförmige Sektio-
nen aufgeteilt, die je nach Schalenteilung 
aus unterschiedlich großen Schalen-
hauptbaugruppen bestehen [2]. Die Scha-
lenteile können heutzutage aus Alumini-
um, glasfaserverstärktem Aluminium 
 (GLARE) oder kohlefaserverstärktem 
Kunststoff (CFK) gefertigt sein. 

Der Bauplatz für die Sektionsmontage 
beinhaltet manuelle und automatisierte 
Arbeiten. Das Montagesystem muss so-
wohl die Form als auch die Position und 
Orientierung der nicht eigensteifen Bau-
teile gegenüber einem Bezugssystem ge-
währleisten. Gleichzeitig muss die Zu-
gänglichkeit für zeitgleiche Arbeiten, wie 
z. B. Fügen, gewährleistet sein. 

Die Prozesskette der Sektionsmontage 
lässt sich vereinfacht in acht Schritte ein-
teilen: 
n Komponenten eintakten, 
n Komponenten positionieren, 
n Nietlöcher vor- und aufbohren, 
n Komponenten auseinanderfahren und 

säubern, 



montage

Jahrg. 108 (2013) 1 – 2 29

Regelung und Steuerung

Das neu entwickelte Konzept verfügt über 
mehr Freiheitsgrade als die aktuell verwen-
dete Anlage. Diese ermöglichen zwar eine 
präzisere Formgebung und Positionierung, 
haben demgegenüber eine komplexere und 
aufwendigere Steuerung zur Folge. Die Ar-
chitektur der Steuerung inklusive der In-
formationsflüsse ist in Bild 2 dargestellt. 

Kern der Steuerung ist die zentrale 
Steuerungseinheit (PC). Diese bildet nicht 
nur die Schnittstelle zum Anwender, son-
dern auch zum Handhabungssystem, End-
effektor und Messsystem. Mit Hilfe der 
Steuerungseinheit kann zusätzlich eine 
Prozessüberwachung und -datenerfas-
sung durchgeführt werden. Ausgehend 
von den Ist-Positionen von Robotern, Ak-
tuatoren sowie Schalenposition und -form 
wird eine Optimierung der Form und Posi-
tion der Schalen zueinander durchge-
führt. Der Algorithmus berechnet mit Hil-
fe der gemessenen Merkmalsausprägun-
gen, die mit einem hinterlegten CAD-Mo-
dell abgeglichen werden, die Sollwertvor-
gaben (Korrektur der Schalenform und 
-position durch Aktuatoren des Endeffek-
tors sowie Pose und Orientierung der 
Handhabungssysteme) für jedes der n 
verwendeten Handhabungssysteme und 
Endeffektoren mit deren Aktuatoren. Zur 
Überwachung des Formgebungsprozesses 
werden die aktuell einwirkenden Kräfte 

Merkmal zur gleichen Zeit gemessen 
werden kann. Dafür ist eine Distanz von 
über 30 m mit einer Genauigkeit von 
0,01 mm/m möglich. Aus diesem Grund 
wird im Rahmen des innovativen Monta-
gekonzepts auf diese ausgereifte Techno-
logie zurückgegriffen. 

tem installiert ist. Die Form des Rahmens 
orientiert sich grob an der Schalenform. 
Eine exakte Auslegung des Rahmens an 
die Schalenform ist auf Grund der flexib-
len Aktuatoren, die sich mit einer gerin-
gen Rüstzeit an die Schalenform anpas-
sen lassen, nicht notwendig. Als Schnitt-
stelle zwischen Aktuator und Schalenteil 
werden handelsübliche Saugnäpfe ver-
wendet, die über ein Gelenk drehbar gela-
gert sind und somit eine flexible Schalen-
aufnahme ermöglichen. Zusätzlich ver-
fügt jeder Aktuator über einen Kraftsen-
sor, mit dem im Prozess durchgängig die 
auf die Schalenteile aufgebrachten Kräfte 
überwacht werden. Die Anzahl der ver-
wendeten Aktuatoren hängt von den not-
wendigen Verformungskräften bzw. Hal-
te- und Scherkräften der Saugnäpfe, dem 
Schalengewicht, der geforderten lokalen 
Genauigkeiten, den maximalen lokalen 
Kräften und vom Sicherheitsfaktor ab. 

Vorteil dieses neuen Konzepts ist eine 
geringere Rüstzeit auf Grund der entfal-
lenden Montage der Beschläge, geringere 
Prozesszeit für die Formgebung auf 
Grund einer höheren Anzahl an Frei-
heitsgrade und einer integrierten Bau-
teilüberwachung durch implementierte 
Sensorik.

Messprinzip

Lasertracker haben sich für diese Aufga-
be gegenwärtig bewährt. Nachteil dieses 
Messverfahrens ist, dass lediglich ein 

Bild 1. Übersicht der Einzellösungen als Prinzipskizzen

Bild 2. Architektur der Steuerung
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Simulationsmodell

Eine Simulation wurde für die Validie-
rung des Gesamtkonzepts herangezogen, 
um den Prozessablauf, die Erreichbarkeit 
und potenzielle Kollisionen zu analysie-
ren. Das Modell wurde mit Hilfe von Pro-
cess Designer und Process Simulate (Sie-
mens PLM System) aufgebaut. Diese 
Software eignet sich zur dreidimensiona-

nenten werden fix vorgegebene Koordi-
natentransformationen verwendet.

Validierung

Zur virtuellen und realen Validierung 
wurden Simulationsmodelle und De-
monstratoren für die beschriebenen Teil-
bereiche aufgebaut. 

ermittelt und in Echtzeit an die Steuerung 
übertragen. Dort werden sie umgehend 
verarbeitet, und im Falle von eventuellen 
Unregelmäßigkeiten wird der Prozess so-
fort abgebrochen, um beispielsweise bei 
zu hohen Kräften Schäden zu vermeiden. 

Für die Umrechnung der Koordinaten 
zwischen unterschiedlichen Koordina-
tensystemen der beweglichen Kompo-

Bild 3. Aufbau des  
Simulationsmodells

Bild 4. Aufbau des Demonstrators
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Summary

Intelligent Concept for a High Prison Assem-

bly of Structure Components in the Aircraft 

Industry. Nowadays, more and more flexible 
and leaner production systems are required to 
respond to different requirements and to tie up 
capital. Current plants of the aircraft manufac-
tures are largely special machines, which are 
developed for fix conditions. This paper 
presents a developed concept for high precision 
assembly of structural components including 
first simulation studies and prototype.

Der Ansatz inklusive der ersten Reali-
sierung eines Endeffektors wurde im vor-
liegenden Manuskript vorgestellt. Aktu-
elle Arbeiten beschäftigen sich mit der 
Weiterentwicklung und Validierung.
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Mit Hilfe dieses Simulationsmodells 
(Bild 3) wurden erste Abschätzungen 
hinsichtlich der Realisierung speziell des 
Handhabungskonzepts und des Endef-
fektors durchgeführt. Mit Hilfe einer Ab-
laufvisualisierung konnten bereits erste 
Komponenten optimiert werden. Schluss-
endlich ließen sich erste Einsparungspo-
tentiale im Vergleich zur aktuellen Lö-
sung aufdecken.

Resultierend auf den Ergebnissen der 
Simulationen wurde ein skalierter De-
monstrator generiert.

Demonstrator

Der Applikationsaufbau, welcher die zu-
vor erläuterten innovativen Ansätze ver-
eint, ist modular und rekonfigurierbar 
aufgebaut. 

Mit Hilfe des Demonstrators können 
die entwickelten Teillösungen in einer 
realen Versuchsumgebung für unter-
schiedliche Szenarien überprüft werden.

Der Demonstrator (Bild 4) besteht aus 
einem Industrieroboter der Firma Kuka 
und dem beschriebenen Endeffektor. Ver-
wendet wurden ausschließlich standardi-
sierte Komponenten. Ausgelegt ist der 
Demonstrator für ein CFK-Schalenteil 
mit den Abmessungen 120 x 180 cm. Die-
ses Schalenteil besitzt skalierte Eigen-
schaften hinsichtlich des Gewichtes und 
der Steifigkeit. Das Steuerungskonzept 
ist wie beschrieben umgesetzt, einzig 
eine kooperierende Arbeit zwischen den 
Industrierobotern wird derzeit noch 
nicht ausgeführt.

Erste Versuche haben bereits die Funk-
tionsweise der Formgebung und Prozess-
datenerfassung des Endeffektors nachge-
wiesen.

Zusammenfassung  
und ausblick

Der zunehmende Druck sowie die 
schnelllebigen Randbedingungen zwin-
gen die produzierenden Unternehmen 
die Produktionssysteme effizienter und 
schlanker zu gestalten. Zusätzlich gilt es, 
stetig die Produktqualität bei gleichblei-
benden Kosten zu steigern. Vor diesem 
Hintergrund entwickelt das Laboratori-
um Fertigungstechnik (LaFT) mit Unter-
stützung der Airbus Deutschlang GmbH 
ein innovatives Konzept zur hochgenau-
en Montage von Strukturbauteil unter 
Verwendung von standardisierten Kom-
ponenten. 

Den Beitrag als PDF finden sie unter: 
www.zwf-online.de
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