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Kurzfassung  

Um einzelne Lithium-Ionen-Zellen mit einem Roboter in Zellhaltern wirtschaftlich montieren zu können, ist es essenziell 

wichtig, ein Greifsystem zu besitzen, welches Zellen richtig gepolt in geringer Taktzeit zu Verfügung stellt. In diesem 

Beitrag wird die anwendungsorientierte Entwicklung und Umsetzung eines ersten Prototyps für die Machbarkeit eines 

solchen mechatronischen Greifsystems für die Montage von Lithium-Ionen-Zellen aufgezeigt. Die Idee hinter diesem 

Greifsystem ist es, Lithium-Ionen-Zellen direkt dem Greifsystem zuzuführen. Dies geschieht durch zwei Schläuche, 

wodurch es möglich ist, sowohl positiv als auch negativ gepolte Zellen zuzuführen. Je nachdem, ob eine positiv oder 

negativ gepolte Lithium-Ionen-Zelle benötigt wird, stellt das mechatronische Greifsystem die richtig gepolte Zelle für die 

Montage bereit. Das System soll die Automatisierung bei der Herstellung von Akkupacks in keinen Stückzahlen, wo noch 

immer eine hohe Flexibilität gefordert wird, enorm vorantreiben.  

Abstract 

In order to be able to economically assemble individual lithium-ion cells with a robot in cell holders, it is essential to have 

a gripping system that provides cells with the correct polarity in a short cycle time. In this paper, the application-oriented 

development and implementation of a first prototype for the feasibility of such a mechatronic gripping system for the 

assembly of lithium-ion cells is presented. The idea behind this gripping system is to feed lithium-ion cells directly to the 

gripping system. This is done through two hoses, making it possible to feed both positively and negatively poled cells. 

Depending on whether a positively or negatively poled lithium-ion cell is required, the mechatronic gripping system pro-

vides the correctly poled cell for assembly. The system is expected to greatly advance automation in the production of 

battery packs in low volumes, where high flexibility is still required.  

  

1 Einleitung 

Produkte in großen Stückzahlen werden heute aus ökono-

mischen Gründen weitestgehend automatisiert produziert. 

Bei Montageprozessen in kleinen Stückzahlen, gerade 

wenn eine große Flexibilität gefordert ist, wird jedoch noch 

immer auf Handmontage gesetzt. So werden beispiels-

weise Lithium-Ionen-Akkupacks in kleinen Stückzahlen 

bei der ANSMANN AG größtenteils per Hand gefertigt 

(siehe Bild 1). Dabei werden die Lithium-Ionen-Zellen von 

Mitarbeitern händisch einzeln in Zellhalter gesteckt. Hier-

bei kommt es besonders darauf an, dass jede Zelle immer 

richtig gepolt ist. Sollten die Pole einer Zelle nicht richtig 

orientiert sein, kann im weiteren Verlauf der Herstellung 

der Akkupack in Brand geraten. Daher spielt die Automa-

tisierung nicht nur aus ökonomischer, sondern auch aus si-

cherheitstechnischer Sicht eine wichtige Rolle, um 

menschliches Versagen bei der Zellenmontage auszu-

schließen 

 

Bild 1 Handmontage von Lithium-Ionen-Zellen in einen Zellhal-

ter 

Im Rahmen eines ZIM-Projekts der Hochschule Heilbronn 

in Kooperation mit der ANSMANN AG [1] wurde bereits 

eine Anlage zur Montage von Lithium-Ionen-Zellen in 

Zellhalter entwickelt. Dabei wird jede Zelle von einem Ro-

boter einzeln montiert, um eine möglichst hohe Flexibilität 

zu gewährleisten. 
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In Bild 2 sind die wesentlichen Komponenten der aktuellen 

Anlage dargestellt: 

(1) Kleinladungsträger (KLTs) zur Bereitstellung der 

Lithium-Ionen-Zellen. 

(2) Kollaborierender Roboter UR5e von Universal 

Robots für die Handhabung und Montage. 

(3) Parallelgreifer EGP 40 der Firma Schunk für das 

Greifen der Zellen. 

(4) Karakuri-Anlage mit Ladungsträger und Zellhal-

tern. 

Roboter UR5e (2)

KLTs mit 

Lithium-Ionen-Zellen (1)

Karakuri-Anlage 

mit Ladungsträger 

und Zellhalter (4)

Parallelgreifer (3)

 

Bild 2 Aufbau der Forschungsanlage für die Montage von Li-

thium-Ionen-Zellen in Zellhalter 

Die größte Herausforderung bei der Montage von Lithium-

Ionen-Zellen in Zellhalter sind die großen Lagetoleranzen 

der Zellhalter. Während der Montage treten mechanische 

Spannungen im Zellhalter auf. Dies führt zu zwei Effekten 

während der Montage: 

1. Verschiebung der Zellpositionen.  

2. Erhöhung der erforderlichen Einpresskraft der 

Zellen.  

Für die Montage wurde ein Peg-In-Hole-Algorithmus [1,2] 

entwickelt, der es ermöglicht, die Zellen in Zellhalter zu 

montieren. Dieses rein kraftbasierte Verfahren erfordert je-

doch, dass die Zelle immer fest gegriffen wird. Aufgrund 

der langen Verfahrwege zwischen KLTs und Karakuri-An-

lage des Roboters beim Abholen einer Zelle besitzt die 

Montageanlage eine hohe Taktzeit. Der Beitrag beschreibt 

die Entwicklung eines spezielles Greifsystems, welches die 

Zellen durch eine direkte Zuführung über Schläuche bereit-

stellt. Dadurch können die kompletten Verfahrwege wäh-

rend der Abholung der Lithium-Ionen-Zellen eliminiert 

und die Taktzeit deutlich verkürzt werden. 

2 Requirements Engineering 

Für die Entwicklung dieses Greifsystems wurde auf das so-

genannte Requirements Engineering [3,4] zurückgegriffen. 

Dabei geht es um das systematische und quantitative er-

fassbare Vorgehen bei der Spezifikation eines Produktes. 

Nach IEEE 610.12.1990 [5] ist eine Anforderung (Requi-

rement) folgendermaßen definiert: 

 

„Eine Bedingung oder Fähigkeit, die von einer Person zur 

Lösung eines Problems oder zur Erreichung eines Ziels be-

nötigt wird.“ 

Das bedeutet, dass ein System Bedingungen oder Fähigkei-

ten erfüllen bzw. besitzen muss, welche in einem Doku-

ment festgehalten werden. Dieses Dokument wird als An-

forderungsspezifikation bezeichnet. In diesem Dokument 

sind Anforderungen an das Gesamt- und die Teilsysteme 

enthalten. Während der Entwicklung können auch neue 

Anforderungen an das System gestellt werden oder auch 

gestrichen werden. Durch die Verwendung des Require-

ments Engineering kann so während der Entwicklung auf 

Änderungen der Anforderungen reagiert und mithilfe der 

Dokumentation festgehalten werden. Zentrale Funktionen 

des mechatronischen Greifsystems sind beispielsweise die 

Selektion der in den Schläuchen befindlichen Zellen und 

deren Bereitstellung an immer derselben Position. Eben-

falls muss die Zelle während der Montage immer fest ge-

griffen sein. Beispiele für Anforderungen des mechatroni-

schen Greifsystems sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1 Beispiele für Anforderungen an das mechatronische 

Greifsystem 

System Anforderungen 

Gesamtsys-

tem 

Das Gewicht von 3 kg darf nicht überschritten 

werden. 

Aufnahme muss stabil genug sein, um den erfor-

derlichen Druck bei der Montage standzuhalten. 

Es muss Zelle an Zelle montiert werden können. 

Bereitstellzeit beträgt <3 s. 

Es muss eine Montage an den bereitgestellten 

Roboter UR5e möglich sein. 

Zuführung Die Zelle muss durch die Zuführung zuverlässig 

und ohne Beschädigung am Greifer ankommen. 

 Die Zelle darf beim "Aufprall" am Ende der Zu-

führung auf den Greifer oder eine andere Zelle 

keine Beschädigungen an Zelle oder Greifer 

verursachen. 

 Die Zuführung muss flexibel genug sein, um den 

Roboter nicht in seiner Bewegung zu behindern 

oder die Verbindung zum Greifer zu verlieren. 

Vereinzelung Die Zelle muss aus der Zuführung zuverlässig 

weiter gefördert werden. 

 Nachfolgende Zellen dürfen bei Zuführung 

nicht durch Verfahren des Vereinzelungsschie-

bers beschädigt werden. Dieser muss die Zellen 

zuverlässig durch seine Geometrie vereinzeln. 

 Die Vereinzelung muss die Zellen zuverlässig 

und beschädigungsfrei in den Greifer fördern. 

 Der Antrieb des Schiebers zur Vereinzelung 

muss drei einstellbare Positionen herstellen kön-

nen. 

Greifer & 

Schnapper 

Die Zelle muss innerhalb des Greifers immer die 

gleiche Position zur Montage besitzen (vertikal 

wie auch horizontal). 

 Die Greifkraft muss so gewählt werden, dass 

sich der Roboter ohne Verlust der Zelle bei 

höchster Geschwindigkeit bewegen kann, aber 

die Zelle nicht beschädigt wird. Auch für die 

Montage im Zellhalter muss die Kraft ausrei-

chend hoch sein, dass sich die Zelle nicht ver-

schiebt. 
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 Der Greifer benötigt ausreichend Hub, sodass 

die Zelle durch den Anschlag der Backen fallen 

kann, aber anschließend beim Schließen die 

Zelle formschlüssig und sicher greift. 

 Die Zelle muss bei der Montage innerhalb des 

Greifers weit genug herausschauen, um die 

Zelle in den Zellhalter montieren zu können. 

 Der Schnapper muss die Zelle zuverlässig auf-

fangen. 

 Der Schnapper muss so konstruiert sein, dass 

dieser mit Unterstützung der Greifbacken immer 

die gleiche Position zum Greifen der Zelle her-

stellt. 

3 Das mechatronische Greifsystem 

Das Resultat dieser Entwicklung ist ein mechatronisches 

Greifsystem mit direkter Zuführung. Dabei wird die Idee 

verfolgt, die Zellen direkt und ohne Abholzeiten, am End-

effektor des Roboters zur Verfügung zu stellen. 

3.1 Funktionsprinzip 

Das Funktionsprinzip des Greifsystems ist in Bild 3 darge-

stellt. Durch zwei Schläuche (1) werden dem System ein-

mal positive und einmal negative Lithium-Ionen-Zellen 

zugeführt. Dafür werden zwei vorgelagerte Magazine be-

nötigt, welche die Zellen in richtiger Polarität über zwei 

Schläuche an das Greifsystem befördern. 

 

Schläuche mit 

Zellen (1)

Antrieb für 

Schieber (3)

Schieber (2)

Parallelgreifer 

(4)

Positionier-

schnapper (5)  

Bild 3 Schematische Darstellung des mechatronischen Greifsys-

tems mit direkter Zuführung 

Ein Schieber (2) kann dem Parallelgreifer (4), je nach be-

nötigter Polung, positive bzw. negative Zellen zuführen. 

Dieser Schieber wird über einen Antrieb (3), welcher min-

destens drei Stellungen besitzen muss, angetrieben. Die 

zwei äußeren Stellungen sind für das Abholen der Zelle zu-

ständig. In der Mittelstellung fliegt die Lithium-Io-

nen-Zelle auf einen Positionierschnapper (5), welcher die 

Zelle in Position bringt, um diese mit dem Parallelgreifer 

zu greifen. Ist die Zelle gegriffen, lässt sich der Positionier-

schnapper nach oben wegdrehen. 

3.2 Konstruktion 

Nach diesem Funktionsprinzip wurde ein Prototyp des 

Greifsystems konstruiert, mit dem die Machbarkeit für die 

Zuführung von Lithium-Ionen-Zellen und die Erfolgsaus-

sichten für die Verringerung der Taktzeit untersucht wer-

den sollen. Das konstruktive Resultat des Greifsystems 

zeigt das CAD-Modell in Bild 4. Dabei können an die 

Schlauchanschlüsse (1) die Schläuche für die Zellenzufuhr 

angeschlossen werden. Das Greifsystem kann durch den 

Roboterflansch am Roboter montiert werden. Der Schie-

ber (3), welcher für die Auswahl der Zellen zuständig ist, 

wird über den Schrittmotor LSA281S10-B-UGFC-152 von 

Nanotec mit Gewindespindel (4) in die entsprechenden 

drei Positionen bewegt. Als Parallelgreifer zum Greifen 

der Zelle, wurde für den Prototypen der EGP 40 (5) der 

Firma Schunk verwendet. Für den Positionierschnapper (6) 

wurde ein zweiarmiges Konzept verwendet. Die beiden 

Arme sind durch eine Verzahnung kinematisch gekoppelt. 

Der Antrieb erfolgt über einen Servomotor D89MW von 

Hitec an einem der beiden Arme. 

Parallelgreifer (5)

Schlauchanschlüsse (1)

Roboterflansch (2)

Positionierschnapper 

mit Antrieb (6)

Antrieb 

Schieber (4)

 Schieber (3)

 

Bild 4 CAD-Modell des ersten Prototyps des mechatronischen 

Greifsystems 

3.3 Versuchsaufbau des Prototyps 

Im nächsten Schritt wurde ein Prototyp des Greifsystems 

aufgebaut (siehe Bild 5). Für die Tests wurde zudem noch 

eine Steuerplatine und eine Verstärkerplatine entwickelt. 

Neben den spezifizierten Funktionen soll vor allem das 

Zeitersparnis im Vergleich zu dem bereits bestehenden 

Konzept (Abholung der bereitgestellten Zellen aus dem 

KLTs) [1] ermittelt werden. 
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Der kraftbasierte Montageprozess hat auf diese Zeit keinen 

Einfluss. Dadurch lässt sich die gesamte Taktzeit mit den 

Erfahrungen des vorrangegangenen Forschungsprojekts 

sehr gut abschätzen. 

 

Bild 5 Realer Prototyp am Roboter montiert 

4 Ermittlung der Taktzeit 

Im Folgenden wird erklärt, wie die neue Taktzeit des me-

chatronischen Greifsystems theoretisch ermittelt und expe-

rimentell bestätigt wurde. Die Taktzeit setzt sich aus der 

Bereitstellzeit und der Montagezeit einer Zelle zusammen. 

Aktuell handelt es sich bei der Ermittlung um eine Mach-

barkeitsanalyse, in der das Zeitersparnis in Hinsicht auf das 

Bereitstellen einer Zelle im Gegensatz zu der Zeit, welche 

benötigt wird, um eine Zelle am KLT abzuholen, unter-

sucht werden soll. Gerade die theoretisch ermittelte Takt-

zeit wird benötigt, um Wartezeiten im Programm abschät-

zen zu können, die wichtig für die Steuerung des Greifsys-

tem sind. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Zyklus des 

Greifsystems noch nicht auf die minimal mögliche Taktzeit 

optimiert. Hier geht es hauptsächlich um die Funktion des 

Greifsystems und ob diese Vorteile bringt. 

4.1 Theoretische Bereitstellzeit  

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass sich immer 

Lithium-Ionen-Zellen im vorgelagerten Schlauch befinden 

und direkt am Schieber anliegen. Dieser kleine Speicher 

hat den Vorteil, dass der Prozess zeitlich nicht in die theo-

retische Bereitstellzeit mit einfließt.  

 

In der Schnittdarstellung in Bild 6 sind die wichtigen Grö-

ßen eingezeichnet, die für die Bestimmung wichtig sind. 

sS

hZ

hZA

α 

 

Bild 6 Mechatronisches Greifsystem in der Schnittdarstellung 

Zum Start muss das Greifsystem eine vorgelagerte Li-

thium-Ionen-Zelle vom Schlauch in das Greifsystem för-

dern. Dafür verfährt der Schieber nach rechts bzw. nach 

links unter die entsprechende Zuführung. Dieser Verfahr-

weg beträgt 𝑠S = 12,5 mm. Im Versuchsaufbau wurde der 

Schieber mit einer Geschwindigkeit von 𝑣S ≈ 30
mm

s
 ange-

trieben. Mit der Annahme einer konstanten Verfahrge-

schwindigkeit, ergibt sich die reine Verfahrzeit 

 𝑡s =
𝑠S

𝑣S
≈ 0,42 s. (1) 

Anschließend fällt die Zelle in den Schieber. Die Fallhöhe 

entspricht genau der Länge einer Zelle ℎZ = 68 mm. Mit 

der Erdbeschleunigung 𝑔 = 9,81
m

s2 lässt sich durch 

 𝑡Z = √
2ℎZ

𝑔
≈ 0,12 s (2) 

die Fallzeit in den Schieber bestimmen. Gewählt wurde im 

Programm eine Wartezeit von 𝑡Z = 0,2 s. Als nächstes ver-

fährt der Schieber wieder zurück in die Mittelstellung, was 

ebenfalls der Verfahrzeit 𝑡s entspricht. In der Mittelstel-

lung angekommen, fliegt die Lithium-Ionen-Zelle aus ei-

ner Höhe von ℎZA = 76 mm (Zellenhöhe, Platte, Abstand 

und Anschlag der Greiferbacken), mit einer Fallzeit von 

 𝑡ZA = √
2ℎZA

𝑔
≈ 0,12 s (3) 

auf die Positionierschnapper. Aufgrund der Elastizität des 

Schnappers wird im Ansteuerungsprogramm eine Warte-

zeit von 𝑡ZAW = 0,5 s berücksichtigt. Im Anschluss daran 
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schließt der Greifer (EPG 40 von Schunk) mit einer Zeit 

von 𝑡G = 0,2 s. Als nächstes öffnen die Positionierschnap-

per durch den Servomotor mit einem Winkel von jeweils 

𝛼 = 120°. Die Stellzeit des Motors beträgt ohne Last lt. 

Datenblatt des Herstellers 0,11 s bis 0,17 s pro 60°. Auf-

grund des geringen Trägheitsmoments der Positionier-

schnapper wird der Maximalwert für eine erste Abschät-

zung herangezogen. Daraus ergibt sich die Öffnungszeit 

der Positionierschnapper zu 𝑡P = 0,34 s. Im Anschluss da-

ran startet die Montage der Lithium-Ionen-Zelle in den 

Zellhalter. Nach der Montage schließen die Schnapper 

wieder mit 𝑡P = 0,34 s und es startet ein neuer Takt bzw. 

Zyklus. Das Runterfahren der Positionierschnapper ge-

schieht aktuell parallel zu dem Verfahren des Schiebers, 

um wieder eine Zelle abzuholen und wird daher in der Be-

rechnung der theoretischen Taktzeit nicht berücksichtigt. 

Das Öffnen des Greifers wird hier ebenfalls nicht berück-

sichtigt, da dies während der Montage passiert. So ergibt 

sich die theoretische Bereitstellzeit, die benötigt wird, um 

aktuell eine Zelle am Greifer zu Verfügung zu haben zu 

𝑡B,theor = 2𝑡s + 𝑡Z + 𝑡ZAW + 𝑡G + 𝑡P. (4) 

bzw. 

𝑡B,theor = 2 ∙ 0,42 s + 0,2 s + 0,5 s + 0,2 𝑠 + 0,34 s 

𝑡B,theor = 2,08 s.  

Dieser Programmablauf kann durch die Parallelisierung 

der Prozesse noch weiter optimiert werden. Beispielsweise 

kann der Schieber bereits während der Montage wieder un-

ter die Zuführung fahren, um die nächste Zelle abzuholen. 

Dies erspart eine Verfahrzeit 𝑡s des Schrittmotors, sowie 

die Fallzeit 𝑡Z  der Zelle in den Schieber.  

4.2 Bestimmung der neuen Taktzeit 

Nach [1] beträgt die Taktzeit der aktuellen Montageanlage 

𝑡T = 11 s, wovon die Montagezeit der Zelle üblicher-

weise 𝑡M = 4 s beträgt. Daraus ergibt sich eine Abholzeit 

der Zelle von  

𝑡A = 𝑡T − 𝑡M = 7 s. (5) 

Für das neue Greifsystem soll die Abholzeit komplett ent-

fallen und wird durch die oben erwähnte Bereitstellzeit tB 

einer Zelle ersetzt. Die Zeit für das Anfahren des nächsten 

Loches wird aufgrund des kurzen Wegs vernachlässigt. Für 

die theoretische Bereitstellzeit einer Zelle wurde rechne-

risch ein Wert von 𝑡B,theor = 2,08 s ermittelt. Dieser 

konnte experimentell, anhand eines Videos, mit ungefähr 

𝑡B,exp ≈ 2,2 s bestätigt werden. Daraus ergibt sich rechne-

risch eine neue Taktzeit mit dem experimentell ermittelten 

Bereitstellzeit von 

𝑡T = 𝑡B,exp + 𝑡M = 6,2 s. (6) 

Das bedeutet, dass die Taktzeit im Gegensatz zu dem ein-

fachen Parallelgreifer an der Montageanlage, durch das 

Greifsystem fast halbiert wird. Die Ergebnisse sind in Ta-

belle 2 nochmals dargestellt. 

Tabelle 2 Übersicht verschiedener Zeiten bei der Montage 

Typ Taktzeit 𝑡T Abholzeit 𝑡A/ 

Bereitstellzeit 

𝑡𝐵 

Montagezeit 

𝑡M 

Einfacher Pa-

rallelgreifer 

11 s 7 𝑠 4 s 

Neues 

Greifsystem 

6,2 s  2,2 s  4 s 

Weiter kann diese Bereitstellzeit noch optimiert werden, da 

Prozesse noch parallel oder während der Montage einer 

Zelle ablaufen können. So kann beispielweise die neue 

Zelle schon während der Montage einer Zelle abgeholt 

werden.  

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Veröffentlichung beschreibt die Konzeption, die Kon-

struktion und die Realisierung eines mechatronischen 

Greifers für die Einzelmontage von Lithium-Ionen-Zellen. 

Mit dem hier aufgezeigten Prototyp sollte vor allem die 

Taktzeit im Vergleich zu einem konventionellen Greifer 

optimiert werden. Dies wurde durch eine Zuführung der 

Lithium-Ionen-Zellen durch Schläuche erreicht. Mithilfe 

des Prototyps wurde die zuvor theoretisch abgeschätzte 

Taktzeit bestätigt. Durch das neue Greifsystem kann die 

Taktzeit für die Montage einer einzelnen Lithium-Io-

nen-Zellen voraussichtlich mehr als halbiert werden, wenn 

das System noch weiter optimiert wird.  

 

In den nächsten Schritten sollen die Prozesse durch Paral-

lele Abfolgen weiter optimiert werden. 

 

Durch diese vielversprechende Machbarkeitsanalyse soll 

im nächsten Schritt der Prototyp weiterentwickelt und für 

die Montage einsetzbar gemacht werden. In diesem Schritt 

sollen unter anderem die Bestückung von kompletten Zell-

haltern untersucht werden. Auch die Auswirkungen der 

Schläuche auf die Kräfte und Momente am Roboter wäh-

rend der Roboterbewegung werden noch untersucht.  
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