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3.1.2. Definition der Handhabungsaufgabe

Werkstücke kommen in der Praxis selten als Einzel-

teil vor, sondern in der Regel im Verbund mit ande-

ren Werkstücken. Das heißt, sie werden in gewissen 

Losgrößen gefertigt und müssen über Transportme-

dien von einer Produktionsstation zur nächsten geför-

dert werden. Dieser Umstand ist im Grunde der 

Hauptmotivation für dieses Buch. Denn würden die 

Werkstücke im sogenannten „one piece flow“, also 

einzeln Stück für Stück durch eine Fertigung laufen, 

so könnte viel Aufwand in der Handhabungstechnik 

eingespart werden.

Aufgrund wirtschaftlicher oder produktionstech-

nischer Überlegungen ist es jedoch notwendig, die 

Werkstücke zu bestimmten Losen in der Produktion 

zusammenzufassen und als solche zu verarbeiten 

bzw. zu produzieren. Werden zum Beispiel Schrauben 

als Verbindungstechnik bei einem Produkt eingesetzt, 

so macht es wenig Sinn, die Schrauben im Montage-

werk einzeln herzustellen, da hier die Mengen für 

eine wirtschaftliche Produktion viel zu gering wären. 

Die Schrauben werden in der Regel in großen Men-

gen zugekauft und den einzelnen Montagestationen 

aus Schüttgut zugeführt. Dazu müssen die Schrauben 

aber wieder manuell oder mit technischen Hilfsmit-

teln aus dem Haufwerk herausgeholt werden. Diese 

Arbeitsgänge können aber wiederum zu Fehlern bzw. 

Störungen führen, die die komplette Montagestraße 

stillsetzen. Das heißt die Verfügbarkeit von Anlagen 

wird durch solche Arbeitsgänge gesenkt.

Wir unterscheiden in der Handhabungstechnik dabei 

drei Kategorien, in denen die Werkstücke an der 

jeweiligen Produktionsstation angeliefert werden. Als 

Einzelstücke kommen dabei meist die größeren Bau-

gruppen oder die Trägereinheit des Montagewerk-

stücks an der Station an. Hierzu gibt es in der Regel 

spezielle Werkstückträger, die das Bauteil sicher 

transportieren können.

Die nächste Form der Werkstückanlieferung kann die 

ungeordnete Werkstückbevorratung sein. Kleinteile, 

wie beispielsweise Schrauben oder Unterlegscheiben, 

können in Kisten als Schüttgut an den Montageplatz 

geliefert werden. Die Vorteile für diese Speicherart 

liegen auf der Hand. So kann günstig und werkstück-

geometrieunabhängig ein Speicher bereitgestellt wer-

den. Aber auch die Nachteile sind offensichtlich. Die 

Werkstücke müssen aus einem solchen Speicher in 

der Regel manuell entnommen werden, da technische 

Lösungen häufig unflexibel und teuer sind.

Die geordnete Anlieferung an der Produktionsstation 

erfolgt immer dann, wenn hohe Stückzahlen zu verar-

beiten sind oder das Produkt einer besonders scho-

nenden Behandlung bedarf. Können die Produkte 

durch Kratzer beschädigt werden, so verbietet sich in 

der Regel eine Anlieferung im ungeordneten Zustand. 

Alle drei Formen der Anlieferung sind in Tabelle 3.6 

für die einzelnen Geometrien dargestellt.

Dass diese unterschiedlichen Arten der Lagerung 

nicht nur für die Werkstücke erheblich Unterschiede 

macht, sondern auch für die Greiftechnik, wird deut-

lich wenn man versucht als Mensch die Werkstücke 

aus einen Werkstückverbund heraus zu holen. Klar 

ist, dass wir uns auch leichter tun, bzw. das Teil 

nicht einmal anschauen müssen, wenn es bereits 
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Tabelle 3.6   Grundsätzlich verschiedene Anlieferungsformen der Werkstücke (Quelle: Warnecke, Schraft55)

als Einzelteil an einem Abgriffsplatz präsentiert wird. 

Müssen wir es jedoch erst aus einer Kiste holen und 

genau nach einem Merkmal ausrichten, so dauert die-

ser Vorgang um vieles länger, was die Durchlaufzeit 

an der Montage station insgesamt verlängert.

Für die Greifsituation können damit sechs grundsätz-

lich unterschiedliche Situationen defi niert werden:

Dreidimensional ungeordnetZweidimensional ungeordnet

Zweidimensional geordnet

Eindimensional ungeordnet

Eindimensional geordnet Dreidimensional geordnet 

Diese sogenannten „Anlieferungsformen“ der Werk-

stücke fi nden sich in allen Ausprägungen in Produkti-

onsbetrieben. Sie entscheiden darüber, welcher Auf-

wand getrieben werden muss, um die Werkstücke im 

Greifer aufzunehmen.
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Abbildung 3.11  Werkstücke dreidimensional ungeordnet in einer Kiste
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Überlagert wird diese Anlieferungsform noch von 

einem weiteren Aspekt, denn das Werkstück selbst 

hat sowohl translatorische als auch rotatorische Frei-

heitsgrade oder Orientierungsmöglichkeiten. Diese 

lassen sich in einem Koordinatensystem beschreiben. 

Dabei lassen sich gegenüber einem Bezugskoordina-

tensystem die translatorischen und rotatorischen Frei-

heitsgrade defi nieren. Um nun eine Beschreibung des 

Zustandes des Werkstücks hinsichtlich seiner Lage im 

Abbildung 3.13  Translatorische und rotatorische FreiheitsgradeAbbildung 3.12  Einzelteil aus der Kiste entnommen
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Orientierungsgrad OG Positionierungsgrad PG

3
Orientierung des Werkstücks 
in allen Rotationsachsen bestimmt

3
Ursprung des körpereigenen Koordinatensystems 
befindet sich in einem bestimmbaren Punkt

2
Orientierung des Werkstück 
in zwei Rotationsachsen bestimmt

2
Ursprung des körpereigenen Koordinatensystems belie-
big auf einer Kurve (z. B. Gerade, Kreisbahn) angeordnet

1
Orientierung des Werkstücks 
in einer Rotationsachse bestimmt

1
Körper ist auf einer Fläche (z. B. Ebene, Zylindermantel) 
angeordnet

0
Orientierung des Werkstücks  
in allen Rotationsachsen unbestimmt

0 Körper ist beliebig im Raum angeordnet

Tabelle 3.7  Definition der Ordnungsgrade/Positionierungsgrade von Werkstücken (Quelle: Warnecke, Schraft58)

3 Drehfreiheits-

grade unbestimmt

1 Drehfreiheits-

grad bestimmt

2 Drehfreiheits-

grade bestimmt

3 Drehfreiheits-

grade bestimmt

Haufwerk 0/0 1/0 2/0 3/0

flächige Verteilung 0/1 1/1 2/1 3/1

linienförmige Verteilung 0/2 1/2 2/2 3/2

vereinzelt 0/3 1/3 2/3 3/3

Tabelle 3.8  Übersicht aller möglichen Ordnungszustände eines Werkstücks (Quelle: Warnecke, Schraft58)

Raum und seiner Drehung im Raum zu erhalten, wird 

der sogenannte Ordnungszustand definiert. Hierzu 

werden sowohl die translatorischen als auch die rotato-

rischen Freiheitsgrade eines Werkstücks beschrieben. 

Dabei werden die rotatorischen Freiheitsgrade als 

Orientierungsgrade (OG) und die translatorischen 

als Positionierungsgrade (PG) festgeschrieben. Die 

unterschiedlichen Grade der Ordnung, die ein Werk-

stück in der Anlieferung zum Greifen haben kann, 

sind in Tabelle 3.7 aufgeführt.

Dabei werden die jeweiligen Ordnungs- bzw. Positi-

onierungsgrade in der Definition von 0 bis 3 in dem 

Level der Ordnung bewertet. So ist das Werkstück 

sowohl in der Orientierung als auch in der Positionie-

rung völlig unbestimmt angeordnet, wenn eine 0 ver-

geben wird. Je mehr Freiheitsgrade bestimmt wer-

den, desto höher ist die Bewertung. Bei 3 sind also 

alle Rotations- oder Translationsachsen bestimmt.

Völlig bestimmt in der Position und Orientierung ist 

ein Werkstück mit dem Ordnungszustand 3/3. Dies 

ist für das Greifen eines Werkstücks der Idealzustand. 
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Beispiele von Ordnungszuständen für Werkstücke

a) Würfel, keine Symmetrieachse

Werkstück
Orientierung >>

<
<

 W
er

ks
tü

ck
P

os
iti

on

0.0

1.0

2.0 2.1 2.2

3.2 3.3

b) Scheibe, Rotationssymmetrie um w

Werkstück
Orientierung >>

Werkstückzustand

0.0 Haufwerk

1.1 fl ächig, bei gleichzeitiger
Drehung um u oder v
(Einnehmen der Vorzugsorient.)

2.1 in Linie

3.1 vereinzeln

<
<

 W
er

ks
tü

ck
P

os
iti

on

0.0

1.1

2.1

3.1

Tabelle 3.9  Auswirkung von Werkstücksymmetrien auf den Ordnungszustand (Quelle: Warnecke, Schraft55)

Werkstückzustand

0.0 Haufwerk
1.0 fl ächig
2.0 in Linie
2.1 wenden um v
2.2 wenden um w
3.2 vereinzeln
3.3 wenden um u
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Hier ist keine Ausrichtung oder Zentrierung durch den 

Greifer erforderlich. Es ist eher darauf zu achten, dass 

durch das Greifen und das darauf folgende Handha-

ben dieser Ordnungszustand beibehalten wird.

Weist ein Werkstück Symmetrien auf, so kann auf 

Ordnungsschritte verzichtet werden, da sich über 

die Symmetrie die Orientierung vereinfachen lässt. 

Das Werkstück muss nicht in allen Freiheitsgraden 

orientiert werden. Das folgende Beispiel zeigt einen 

Vergleich zwischen einem Werkstück (Würfel mit 

Formmerkmal) ohne Symmetrieachsen und einem 

Werkstück (Scheibe mit Rotationssymmetrie) mit einer 

Symmetrieachse um W. Dabei wird deutlich, dass für 

den Würfel mehr Arbeitsschritte von einer Ordnungs-

einrichtung ausgeführt werden müssten, wenn der 

Ordnungszustand von 0/0 in 3/3 überführt werden 

muss. Bei den kreisscheibenförmigen Werkstücken ist 

mit einem Ordnungszustand von 3/1 bereits die Lage 

des Werkstücks vollständig beschrieben. 
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Ändern würde sich die Sachlage, wenn die Kreisschei-

be eine Bedruckung aufweist und diese wiederum 

eine Ausrichtung erfordern würde. So könnten bei-

spielsweise Geldmünzen zur Verpackung in Sammler-

heftchen in der Orientierung um V und U nochmals 

gedreht werden, damit die Zahl oder das Wappen in 

der Verpackung nach oben zeigen. Nicht nur die Größe 

der Münze ist entscheidend, sondern eben auch die 

jeweilige Ausrichtung nach Vorder- bzw. Rücksei-

te. Zusätzlich muss bei dem Beispiel auch noch die 

Drehlage der Münze berücksichtigt werden, um die 

gewünschte Anmutung in der Verpackung zu erhalten.

V

U

W

Abbildung 3.14  MPG Plus im Größenvergleich mit einer 

1-Euro-Münze (Quelle: SCHUNK)58


