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 ALLES EINE FRAGE DER AUSLEGUNG 
MODULAR AUFGEBAUTE MONTAGESTATION Bestimmte Montage- und Processing-Aufgaben rechtfertigen 
spezielle Sonderanlagen für eine projektspezifische und eine damit optimale Lösung. Denn sie müssen einheit-
liche End-Produkte, gleich bleibende Prozesse, ein hohes Fertigungsvolumen und häufig damit verbundene kur-
ze bis sehr kurze Zykluszeiten ermöglichen. Für die Montage von Farbbandkassetten kommt bei einem Verarbei-
ter keine Sonderlösung zum Einsatz, sondern eine modular aufgebaute Anlage: Durch dieses Konzept ist die An-
lage individuell anpassbar und für jede neue Aufgabe schnell und flexibel auf- und umgerüstet. 

Im Zeitalter der Tintenstrahl- und La-
serdrucker erscheinen Farbbänder auf 
den ersten Blick ein wenig altmodisch. 

Denn im täglichen Leben kommen häu-
fig in kurzer Zeit Farbausdrucke in hoher 
optischer Qualität zur Anwendung. Auch 
beim Einkaufen ist ein durch modernes 
Thermodirektdruckverfahren erstellter 
Beleg heute oft die Regel. Dennoch ist der 
Farbtransfer mittels des Farbbands bei 
weitem noch nicht vom Markt ver-
schwunden. Sobald nämlich ein Doku-
mentationsvorgang eine in Echtzeit er-
stellte 1:1-Kopie als Durchschlag des Ori-
ginalbelegs benötigt, ist das Nadeldruck-

verfahren mittels Farbbandtransfer nach 
wie vor hochaktuell. So aktuell, dass ein 
Verarbeiter Farbbandkassetten in hoher 
Stückzahl fertigen muss. Dazu hat er eine 
automatische Montagelösung im Einsatz, 
die mit einer Ausbringung von 40 Kasset-
ten pro Minute, also 1,5 Sekunden pro 
Baueinheit, wirtschaftlich produziert. 
Dabei montiert die Lösung nicht nur, sie 
justiert und testet auch. 

Modular und flexibel anpassbar 
Eingesetzt wird das Montagekonzept 
‚Smart-Pod’ des schottischen Unterneh-
mens AGR-Automation. Das Unterneh-
men erkannte früh, dass die klassische 
Sonderanlage zunehmend durch geän-
derte Marktanforderungen unter Druck 
gerät. Der Grund: immer kürzer werden-
de Vorlauf- und Planungszeiten und die 
Erwartungen an Lieferzeiten, die eher in 
Wochen als in Monaten beschrieben wer-
den. Zusätzliche Forderungen nach fle-
xibler Anpassbarkeit an Produktände-
rungen während deren Lebenszyklus 
und damit auch Anpassungen an die ein-
zusetzenden Prozesstechnologien führen 

zwangsläufig zu Konzepten der modula-
ren und flexibel anpassbaren Montagelö-
sungen. 

Kernstück dieses Anlagen-Konzeptes 
ist das 1-Meter-Modul: Jedes Modul ist 
beidseitig mit Linearmotoren ausgerüs-
tet, welche die Positionierung der Werk-
stückträger direkt und unmittelbar in ei-
ner Linearbewegung ausführen. Bei die-
sen Werkstückträgern handelt es sich um 
am Markt etablierte Standards, aber auch 
um Sonderanfertigungen. Die Träger 
werden auf Halter-Grundplatten platziert 
und, wo notwendig, zusätzlich fixiert. 
Dabei sind die Grundplatten mechanisch 
mit Linearmotoren verbunden. Die zen-
trale Servosteuerung und das eingesetzte 
Linear-Wegmesssystem sorgen für präzi-
se und schnelle Umsetzung der Bewe-
gungen. Durch die Entscheidung der 
zentralen Steuereinheit lassen sich unnö-
tige Kosten und Aufwand vermeiden, die 
sich bei steuerungstechnisch autarken 
Modulen ergeben würden. Mit der Ser-
voregelung lassen sich per Software defi-
nierte Positionen der Werkstückträger in 
kurzer Zeit erreichen. Die Positionen 
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Die gesamte Farbband- 
kassette besteht aus zehn 
Elementen, die im Spritz-
gießverfahren hergestellt 
werden. 



können während der Bearbeitung präzi-
se mit einer Genauigkeit von ±50 μm 
eingehalten werden. Die einzelnen 
Werkstückträger sind frei definierbar und 
lassen sich mit bis zu 4 m/s² beschleuni-
gen, wobei die Endgeschwindigkeit bis zu 
1 m/s betragen kann. In den meisten An-
wendungsfällen wird die Endgeschwin-
digkeit jedoch nur kurz oder gar nicht er-
reicht, da die einzelnen Stopp-Positionen 

sehr nah beieinander angeordnet werden 
können. Eine weitere, interessante Ei-
genschaft für bestimmte Prozess- und Be-
arbeitungsschritte ist die Programmier-
barkeit des Abbremsverhaltens unab-
hängig von der Beschleunigung. Damit 
ist die Anpassung auch an komplexe Ver- 
und Bearbeitungsschritte von empfindli-
chen Produkten und Komponenten 
möglich. Jeder einzelne Werkstückträger 

lässt sich bidirektional ansteuern. Somit 
können beispielsweise Mehrfach-Werk-
stückträger erheblich flexibler bearbeitet 
werden, da die translatorische Reihenfol-
ge der Einzelpositionen nicht zwingend 
eingehalten werden muss.  

Modularität in allen Projektphasen 
In der Projektierungsphase wurden die 
entscheidenden Randbedingungen für 
die komplexe Aufgabenlösung zur Her-
stellung der Farbbandkassetten definiert. 
Anhand der erforderlichen Prozesse und 
eingesetzten Technologien ergaben sich 
Daten über die Anzahl der Bearbeitungs-

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Modular aufgebaut 
Die eingesetzte Automatisierungslösung 
‚Smart-Pod’ ist modular aufgebaut. Da-
durch ist einer flexiblen Anordnung der Pro-
zessstationen für künftige Anwendungen 
und Erweiterungen keine Grenzen gesetzt. 
So lassen sich durch diese 1-Meter-Module 
Montagezellen von vier bis zwölf Metern 
Prozesslänge zusammenstellen. Linear-Ser-
vo-Motoren bieten bei guter Dynamik und 
fast lautlosem Betrieb die geeigneten Vo-
raussetzungen für den Einsatz in Reinräu-
men und unter besonderer lokaler Atmo-
sphäre.  

Um die einzelnen Teile wirtschaftlich zu montieren, kommt ein modulares Anlagenkonzept zum 
Einsatz. 
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in diesem Falle wird die Montage 
durch eine Kurvenbahnsteue-
rung und Greifereinheit reali-
siert. Als Besonderheit kommt je-
doch der am Tank montierte 
Farbdocht hinzu. Dieser „Docht“ 
versorgt später das unendlich 
durchlaufende Farbband mit fri-
scher Tinte, so dass die Qualität 
des Ausdrucks immer gleichblei-
bend ist. Zur Montage muss der 
Docht definiert vorgespannt, also 
verbogen werden, so dass er ge-
nau zwischen Mitnehmer und 
Grundplatte positioniert ist. Der 
Tank ist nun zwar in der X-Y-Ebene rich-
tig montiert, liegt aber noch auf seinen 
Passstiften auf.  

Im folgenden Schritt wird der Tank 
endgültig eingepresst, die dazu erforder-
liche Kraft beträgt etwa 50 N. Damit sind 
auch die beiden Prozessstationen des Ein-
setzens und Einpressens (Click-In) ge-
trennt voneinander ausgeführt. Das prä-
zise Einsetzen von Docht und Tank wird 
von der rein in Z-Richtung wirkenden, 
vergleichsweise hohen Einpresskraft ge-
trennt.  

Die Feder sorgt für festen Sitz der 
Komponenten Mitnehmer, Antrieb und 
Docht und stellt eine definierte Anpres-
sung und Führung des Farbbandes sicher. 
Da Federn wegen ihrer Verklemmungs-
gefahr nicht als Schüttgut zugeführt wer-
den können, ist zuerst eine Vereinzelung 
der jeweiligen Feder erforderlich. So wird 
sichergestellt, dass immer nur eine Feder 
für den nächsten Montageschritt auf-
genommen werden kann. Nach der Auf-
nahme durch das Zweiachs-Mon-
tagewerkzeug wird diese zuerst zusam-
mengedrückt und so komprimiert zwi-
schen Mitnehmereinheit und Tank ein-
gesetzt. Das Einhalten der endgültigen 
Position auch nach Lösen der Feder-Vor-
spannung des Greifers wird durch bereits 
im Spritzgießwerkzeug vorgesehene Ka-
vitäten unterstützt. Da dieser Prozess ver-
gleichsweise fehleranfällig ist (Tendenz: 
bis zu fünf von 100), wird unmittelbar 
danach in einer Teststation mittels induk-
tiver Sensoren die Anwesenheit und kor-
rekte Lage der Feder verifiziert. 

In dieser Station sind nun alle Kom-
ponenten montiert und fixiert, so dass im 
nächsten Schritt des Montageprozesses 
der Deckel aufgesetzt werden kann. Dies 
erfolgt wieder mittels einer Kurvenbahn-

steuerung, da der Deckel erst leicht ge-
kippt auf die Passstifte aufgesetzt wird 
und sich erst zum Schluss in Z-Richtung 
endgültig einpressen lässt.  

Spezielle  
Werkstückträgereinheit 
Das Farbband ist in dieser Station weiter-
hin nur in der vorderen Haltevorrichtung 
eingefädelt, das geschlossene Band 
„hängt“ noch außerhalb der Kassette. 
Zum automatischen Einwickeln musste 
eine spezielle Werkstückträgereinheit 
konstruiert werden, welche die Kassette 
für diesen Prozessschritt aus der horizon-
talen in eine vertikale Position bringt. Ei-
ne pneumatische Schraubeinheit setzt 
nun auf dem blauen Antriebsstift an und 
wickelt drehmomentüberwacht das 
Farbband in die Kassette.  

Die nächste Station verifiziert das kor-
rekte Aufwickeln mittels einer Laserein-
heit. Dazu wird das gesamte Farbband 
einmal vor dem Sensor vorbeigedreht, so 
dass möglicherweise beim Aufwickeln er-
zeugte Knicke und Falten sicher erkannt 
werden können.  

Abschließend wird ein Versiegelungs-
streifen auf der Vorderseite aufgebracht, 
der das Austrocknen der Kassette verhin-
dert. Verlässt die Farbbandkassette im 
Anschluss die Montagezelle, kann der 
Hersteller sicher sein, dass sie den hohen 
Qualitätsanforderungen entspricht.  

Diese automatische Montagezelle ist 
in West-Europa seit dem Jahre 2006 in 
Betrieb. Die hohe Produktivität von 2 400 
Kassetten pro Stunde im Drei-Schichtbe-
trieb sowie dem Qualitäts-Yield von 95 % 
bis 99 % im Prozess und 100 % bezüglich 
Ablieferung rechtfertigt die Fertigung 
solcher Produkte auch in einem Hoch-
lohnland. 

Die Teile kommen auf die einzelnen 
Werkstückträger, die sie zu den ein-
zelnen Montageschritten transpor-
tieren. 

stationen, benötigte Medien, Materialien 
sowie deren Zuführung und damit die Di-
mensionierung der Anlage. Bereits in 
dieser Phase wurde die Anlage in der pas-
senden und optimalen Ausführung ge-
plant und entsprechend absehbare Reser-
ven für Prozessstationen und die Zufüh-
rungstechnik mit berücksichtigt. Wären 
schon während dieser Phase signifikante 
Änderungen aufgetreten, hätte die Anla-
gen-Konfiguration um weitere 1-Me -
ter-Module erweitert werden können. 

Die gesamte Farbbandkassette besteht 
aus zehn Elementen inklusive dem Farb-
band. Selbst Antriebseinheit und Mitläu-
fer bestehen aus der jeweils im Spritz-
gießverfahren hergestellten Grundein-
heit und dem Antriebs(zahn)rad. Diese 
werden vormontiert und über lineare Vi-
brationsfedern dem eigentlichen Mon-
tagesystem kontinuierlich und in sortier-
ter Orientierung zugeführt. Nach Über-
nahme in die Montagezelle werden die 
beweglichen Teile mit einer präzise do-
sierten Dauerschmierung versehen. An-
schließend beginnt die Montage mit der 
Bereitstellung der Gehäuse-Unterseite, 
der Grundplatte. In diese wird zuerst die 
aus der externen Zuführung übernom-
mene Antriebseinheit positioniert. Dazu 
wird eine Greifereinheit mittels Kurven-
bahnsteuerung eingesetzt, welche die 
Antriebseinheit in einem Zug aufnimmt, 
dreht, kippt und schließlich in die Pass-
stifte der Grundplatte einsetzt. Die Ge-
nauigkeitsanforderung an den Mon-
tagevorgang beträgt 1/10 mm. Die Anfor-
derung an die Präzision ist hoch, denn al-
le Toleranzen des Werkstückhalters, der 
beteiligten Objekte und des Prozesswerk-
zeugs sind hier enthalten. 

Als nächstes wird die Mitnehmerein-
heit montiert. Die präzise Positionierung 
erfolgt wieder durch eine kurvenbahn-
gesteuerte Greifereinheit zum Aufneh-
men, Drehen, Kippen und Absetzen in ei-
nem Zug. Hierbei sind Genauigkeiten 
von 1/100 mm einzuhalten, da der Mit-
nehmer konstruktionsbedingt nicht auf 
einen Passstift gesetzt werden kann. Im 
folgenden Schritt wird das in sich ge-
schlossene Farbband im entrollten Zu-
stand in die vordere Haltevorrichtung der 
Grundeinheit eingefädelt. Das Auf-
wickeln erfolgt in einem der nächsten 
Schritte, da zuerst der Farbtank montiert 
werden muss.  

Montage über Kurvenbahnsteuerung 
und Greifereinheit 
Der Farbtank selbst soll im hinteren Teil 
der Grundplatte eingesetzt werden. Auch 
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