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Im Takt vereint
Portalanlage auf Basis von Zahnstangengetrieben ist Palettierer 
und Zuführeinheit in einem

Ein Antriebstechnikproduzent benötigt eine Kombination aus 

Palettierer und Zuführeinrichtung. Für diesen Einsatzfall hat ein 

Spezialist für Linear- und Automatisierungstechnik eine Portalanlage 

auf Basis kombinierbarer Zahnstangengetriebe maßgeschneidert.  

wieder entnommen und in das leere Nest 
im Blister zurückgesetzt werden muss. So 
werden die Rohteile im Blister nach und 
nach durch Fertigteile ersetzt. 

Die Taktzeit für Entnahme, Zuführung 
und Zurücksetzen eines einzelnen Rohteils 
durfte laut Kundenvorgabe 12 s nicht über-
schreiten. Um einen zeitlichen Pu� er für das 
Entnehmen und Abstapeln der Blister zu er-
zielen, wurde der Transferzyklus mit 8 s gep-
lant. In der Pu� erzeit soll die Palettiervor-
richtung den mit Fertigteilen befüllten Bli-
ster greifen, auf der rechten Palette abstellen 
und anschließend der linken Palette einen 
Rohteil-Blister zur Platzierung zwischen den 
Stapeln entnehmen. Ist die rechte Palette 
komplett mit Fertigteil-Blistern beladen, 
werden die Stellplätze neu bestückt.

Portalkonstruktion mit zwei 
Funktionseinheiten

Die individuell konstruierte Portalanlage 
der Leantechnik AG löst die komplexe und 
zeitlich anspruchsvoll getaktete Aufgabe 
mit einer Kombination aus einem 2-Achs-
Palettierer und einem 3-Achs-Greiferarm 
zur Positionierung der Roh- und Fertig-
teile. 

„Der Vorteil unserer Zuführlösung ist, dass 
der 3-Achs-Greiferarm eine beliebige Be-
wegung im kubischen Raum ermöglicht 
und mit dem Einsatz von Drehachsen das 
Ansteuern einer beliebigen Position er-
laubt. Durch die Kombination mit einem 
2-Achs-Palettierer konnten wir die gefor-
derten Taktzeiten problemlos realisieren 
und erreichen bei weitem nicht die mög-
lichen Leistungswerte des Portals“, erklärt 
Reinhard Janzen, Geschäftsführer der Le-

antechnik AG.
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Zur Entnahme und Bestückung des Fließ-
bands einer Produktionsanlage mit tech-
nischen Rohteilen benötigte ein süddeut-
scher Antriebstechnikproduzent eine Kom-
bination aus Palettierer und Zuführeinrich-
tung. Nach der Weiterverarbeitung müssen 
die Fertigteile an gleicher Stelle vom Lauf-
band entnommen sowie anschließend pa-
lettiert werden

Die Leantechnik AG löste die Aufgabe mit 
einer maßgeschneiderten Portalanlage ihrer 
Produktsparte leantranspo. Dieser Ge-
schäftsbereich des Unternehmens aus 
Oberhausen bietet teil- und funktionsfertige 
Anlagen unter Verwendung von Lifgo 5 und 
Lean SL – den kombinierbaren Serien von 
Zahnstangengetrieben in drei Baugrößen. 

Prozessplanung mit 
vorgegebenen Taktzeiten

Ausgangs- und Endpunkt aller Planungen 
waren zwei Palettenstellplätze neben der ei-
gentlichen Bearbeitungsstation sowie vor-
gegebene Taktzeiten. Die zu verarbeitenden 
Rohteile werden in gestapelten Blistern auf 
einer linken Palette vorgehalten, während 
eine rechte Palette in einem späteren Schritt 
die Blister mit Fertigteilen aufnimmt. Beide 
Paletten werden manuell in eine Umbau-
ung eingebracht, die durch präzise Verma-
ßung eine exakte Platzierung der Paletten 
innerhalb des Portals gewährleistet. 

Die Palettiervorrichtung entnimmt zu-
nächst dem linken Stapel ein Blister mit 
Rohteilen und platziert es zwischen den Pa-
lettenstapeln. Ein Greiferarm ent-
nimmt dann ein Rohteil und positio-
niert es auf der Laufbandfüh-
rung der Bearbeitungsstation. 
Das Teil durchläuft einen Bear-
beitungsprozess und kommt auf 
dem Laufband als Fertigteil zu-
rück zur Ausgangsposition. Somit 
folgt jedem platzierten Rohteil 
ein Fertigteil, das dem Band 
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 der Roh- und Fertig- Reinhard Janzen, Gesch
antechnik AG.

Bild 2: Das Ritzel im Inneren dieses Getriebes treibt zwei 
Zahnstangen an, die sich beide in die jeweils entgegenge-
setzte Richtung bewegen

Bild 3: Bei den erforderlichen 
horizontalen und vertikalen Fahrwegen 

für den Blister-Transfer kommen diese 
Lineareinheiten für Langstreckenhübe zum 
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Präzise und kompatibel 
Die Leantechnik AG aus Oberhausen ist 

Anbieter von Linear- und Automatisie-

rungstechnik. Das Unternehmen bietet 

neben Zahnstangengetrieben der 

kombinierbaren und in drei Baugrößen 

erhältlichen Serien Lifgo 5 und Lean SL, 

die Konstruktion und Fertigung von 

teil- und funktionsfertigen Anlagen in 

seiner Produktsparte Leantranspo. Die 

hier im Portal eingesetzten Zahnstan-

gengetriebe der Serie Lifgo 5 werden 

mit einer 4fach-Rollenführung und line-

ar geführten Zahnstangen hohen 

Ansprüchen an Hubkraft, Geschwindig-

keit und Positioniergenauigkeit 

gerecht. Selbst bei hohen Traglasten 

erreicht Lifgo 5 eine Hubgeschwindig-

keit von bis zu 3 m/s und verspricht laut 

Anbieter zusätzlich zu einer hohen 

Querkraftaufnahme eine lange 

Lebensdauer. Außerdem ist das Produkt 

kombinierbar mit Lean SL 5 - einer 

Getriebeserie mit rundgeführter 

Zahnstange für den Einsatz bei 

geringeren Präzisionsanforderungen.
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Zahnstangengetriebe als 
Universal-Talente

Hauptakteure des Portals sind leistungs-
starke Zahnstangengetriebe der Serie lifgo 
5 in den Ausführungen Lifgo linear und Lif-

go doppel. Angetrieben werden die 
Getriebe durch Servoantriebe mit 
Absolutwertgebern, welche die 
besonders hohe Positionier-

genauigkeit gewährleisten. 
Der 2-Achs-Palettierer für den 

Blis ter-Transfer wurde mit zwei Ge-
trieben der Ausführung Lifgo doppel 

sowie zwei Lineareinheiten der Ausfüh-
rung Lifgo linear realisiert. Die Lifgo-

doppel-Getriebe sind mit zwei Zahnstan-
gen ausgestattet und erledigen das Greifen 
der Blister (Bild 4). Das Ritzel im Inneren 
des Getriebes treibt beide Zahnstangen an, 
die sich beide in die jeweils entgegenge-
setzte Richtung bewegen (Bild 2). Durch 
das Anbringen von Greiferbacken an den 
Enden der Zahnstangen werden die Dop-
pelgetriebe zum Greifermodul.

Bei den erforderlichen horizontalen und 
vertikalen Fahrwegen (X- und Z-Achse) für 
den Blister-Transfer kommen Lifgo-linear-
Einheiten zum Einsatz (Bild 3). Horizontal 
verfährt der Ausleger auf zwei nebenei-
nander angebrachten Zahnstangen an der 
Unterseite des Grundportals. Der Antrieb 
erfolgt auf der hinteren Zahnstange über 
ein Lifgo-linear-Getriebe, während zwei 
hintereinander positionierte Führungswa-
gen auf der vorderen Zahnstange der Sta-
bilisierung des Systems dienen. Eine am 
vertikalen Greiferarm angebrachte Zahn-
stange dient der notwendigen Hubbewe-

gung über ein � xes Linearmodul am Ende 
des horizontalen Auslegers. 

Die zweite Funktionseinheit ist ein 
3-Achs-Greiferarm mit pneumatischem 
Greifer. Um die Positionierbewegung aus-
führen zu können, wurde der Greiferarm 
mit zwei Drehachsen versehen (Bild 5). 
Der Arm bewegt sich horizontal (X-Achse) 
ebenfalls mittels eines Lifgo-linear-Mo-
duls entlang der zwei Zahnstangen an der 
Portalunterseite. Auch hier dienen zwei 
Führungswagen auf der zweiten Zahn-
stange der Stabilisierung des Systems.
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erfolgt auf der hinteren Zahnstange über 
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Der 3-Achs-Greiferarm 

ermöglicht eine beliebige

 Bewegung im kubischen Raum
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Anders als beim 2-Achs-System, ist hier je-
doch auch der Ausleger über dem Lauf-
band der Anlage verfahrbar (Y-Achse). 
Dieser verfügt dafür ebenfalls über zwei 
nebeneinander angebrachte Zahnstan-
gen. Zur Aufnahme dieses Auslegers wur-

den an den Unterseiten der Führungswa-
gen der X-Achse zwei weitere Führungs-
wagen per Distanzstück montiert. Diese 
sind im Zusammenspiel mit einer Lifgo-li-
near-Einheit für das Verfahren des Ausle-
gers auf der Y-Achse verantwortlich. In der 

Bild 4: Das Greifen der Blister geschieht über 
zwei Getriebe, die jeweils mit zwei Zahnstan-
gen ausgestattet sind

Bild 5: Um die Positionierbewegung ausfüh-
ren zu können, wurde der 3-Achs-Greiferarm 
mit zwei Drehachsen versehen

Praxis erhöhen zwei führende Zahnstan-
gen die Biegestei" gkeit der Achse erheb-
lich und neutralisieren die auftretenden 
Querkräfte.

Biegesteif durch effektiven 
Stahlbau 

Um eine präzise und schwingungsfreie Po-
sitionierung zu gewährleisten, wurde beim 
3-Achs-System zusätzlich die vertikale 
Zahnstange (Z-Achse) deutlich kürzer als 
der Stahlträger gewählt. Diese Maßnahme 
erhöht ebenfalls die Biegestei" gkeit und er-
laubt eine Anpassung an unterschiedlichste 
Querkräfte. 

„Die notwendige Positioniergenauigkeit 
erfordert durch die Kombination hoher Ge-
schwindigkeiten und auftretender Quer-
kräfte ein Höchstmaß an Biegestei" gkeit. 
Mit unserer Erfahrung haben wir eine cle-
vere und e$ ektive mechanische Lösung zur 
Neutralisierung dieser Querkräfte erarbei-
tet “, resümiert Reinhard Janzen nach der 
erfolgreichen Auslieferung des Portals.

Leantechnik www.vfmz.net/1003250


