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als sowie einen Anbringabschnitt für eine Matrize. Die Matri-
ze ist erfindungsgemäß an ein Werkstück anlegbar und um-
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung, die insbesondere zur Be- und/oder Verar-
beitung von beispielsweise plattenförmigen Werkstü-
cken aus Holz, Holzwerkstoffen, oder dergleichen,
zum Einsatz kommt. Derartige Werkstücke werden
bevorzugt im Bereich der Möbel- und Bauelementein-
dustrie eingesetzt. Rein beispielhaft kann es sich um
Möbelfronten, Einlegebretter, Rahmenelemente oder
ähnliches, sowie um komplexere Bauteile, handeln.

Stand der Technik

[0002] Bei der Herstellung von Werkstücken im dem
Bereich der Möbelund Bauelementeindustrie ist es
üblich, dass Ausgangswerkstücke aus Holz- oder
Holzwerkstoffen nachträglich mit Anbauteilen verse-
hen werden. Hierbei handelt es sich bspw. um Stand-
füße für Schränke, Griffe für Schubladen, Stifte zur
Verbindung eines solchen Werkstücks mit einem wei-
teren Werkstück, usw. Hierzu werden die üblicher-
weise plattenförmigen Werkstücke mit einer Boh-
rung versehen, in die nachträglich das entsprechen-
de Bauteil eingedrückt werden soll.

[0003] In diesem Zusammenhang ist es bekannt,
Anbauteile herstellerseitig bereits mit dem Werkstück
zu verbinden. Hierzu wird in einem Speicher eine
Vielzahl von solchen Anbauteilen vorgehalten, die
entsprechend zu bevorraten sind.

[0004] Aus diesem Speicher werden die Anbautei-
le vereinzelt und einer Maschine zugeführt, die die-
se Anbauteile in bereits vorbereitete Werkstücke ein-
setzt. Als eine solche Maschine kann bspw. auch eine
Holzbearbeitungsmaschine verwendet werden, die
auch weitere spanende Bearbeitung an den Werkstü-
cken durchführt, bspw. die zum Einsetzen der Anbau-
teile verwendeten Bohrungen vorsieht.

[0005] Allerdings hat sich gezeigt, dass für die Be-
vorratung der Anbauteile ein hoher logistischer Auf-
wand erforderlich ist, und darüber hinaus entspre-
chende Lagerkapazitäten vorhanden sein müssen.

Gegenstand der Erfindung

[0006] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Vorrichtung bereitzustellen, mit der bei geringerem
logistischem Aufwand insbesondere plattenförmige
Werkstücke mit Anbauteilen versehen werden kön-
nen.

[0007] Der Gegenstand des unabhängigen An-
spruchs 1 stellt eine entsprechende Vorrichtung be-
reit. Weitere bevorzugte Ausführungsformen sind in
den abhängigen Ansprüchen aufgeführt. Ferner be-

trifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren gemäß
Anspruch 13.

[0008] Insbesondere wird eine Vorrichtung bereit-
gestellt, mit der bevorzugt plattenförmige Werkstü-
cke aus Holz, Holzwerkstoffen oder gleichen be-
und/oder verarbeitet werden können. Die Vorrich-
tung weist einen Auflageabschnitt zur Auflage eines
insbesondere plattenförmigen Werkstücks sowie ei-
nen Trägerabschnitt auf, insbesondere einen Aus-
leger, ein Portal oder einen Gelenkarmroboter, wel-
cher Trägerabschnitt ein Arbeitsaggregat aufnimmt.
Der Trägerabschnitt kann sich dabei gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform zumindest teilweise über
den Auflageabschnitt erstrecken. Das Arbeitsaggre-
gat wiederum umfasst eine Zuführeinheit zum Zu-
führen eines Ausbildungsmaterials sowie einen An-
bringabschnitt für eine Matrize. Die Matrize ist erfin-
dungsgemäß an ein Werkstück anlegbar und umfasst
einen Hohlraum zur Ausbildung eines Bauteils.

[0009] Die erfindungsgemäße Arbeitsvorrichtung
hat den Vorteil, dass mittels der Matrize, die an das
Werkstück anlegbar ist, an der entsprechenden Stelle
ein Bauteil durch ein Ausbildungsmaterial ausgebil-
det werden kann. Es ist demnach nicht mehr notwen-
dig, das entsprechende Bauteil vorab zu fertigen und
manuell oder maschinell am Werkstück anzubringen
bzw. zu befestigen. Darüber hinaus wird gewährleis-
tet, dass das zugeführte Ausbildungsmaterial eine
enge Bindung sowie eine starke Haftung zum Werk-
stück entfaltet. Enge Toleranzen bei der vorange-
gangenen Bearbeitung des Werkstücks oder bei der
Herstellung solcher Bauteile, wie diese im Stand der
Technik üblicherweise auftreten, können somit ver-
mieden bzw. behoben werden. Darüber hinaus kön-
nen zwei üblicherweise voneinander getrennte Pro-
zesse näher zusammengeführt werden. Im Rahmen
der vorliegenden Erfindung wird bevorzugt ein Aus-
bildungsmaterial verwendet, welches bspw. teilweise
Holzmaterial, insbesondere Holzschaum, Holzmehl,
Schleifstaub, Sägespäne, Zellulose oder ähnliches
aufweist. Ferner können Metallpasten oder -Schäu-
me, Kunststoffpasten oder -Schäume, pastöses Ma-
terial oder elektrisch leitende Materialien wie Kupfer-
paste oder einen elektrisch leitenden Kunststoff bzw.
elektrisch leitende Biomaterialien und Bio-Kunststof-
fe zum Einsatz kommen.

[0010] Eine weitere Alternative ist ein kohlefaserhal-
tiger oder glasfaserhaltiger Werkstoff. Ferner kön-
nen thermoplastische, duroplastische oder elastome-
re Kunststoffe eingesetzt werden.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung weist das Arbeitsaggregat ei-
nen Extrudermotor auf, um ein über einen Einbrin-
gabschnitt zugeführtes Ausbildungsmaterial durch
Bewegen einer in der Zuführeinheit angeordneten
Extruderschnecke zu fördern. Der Einbringabschnitt
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kann hierbei mit einem benachbart zur Bearbeitungs-
vorrichtung angeordneten Speicher verbunden sein,
oder der Speicher bzw. Zwischenspeicher ist direkt
am Einbringabschnitt angebracht.

[0012] Das Ausbildungsmaterial kann dabei kontinu-
ierlich zur Matrize geführt werden. Alternativ ist es
möglich, das Ausbildungsmaterial in einem Förder-
hub in die Matrize einzubringen. Somit wird das Aus-
bildungsmaterial mit einem gewissen Druck in die
Matrize gefördert.

[0013] Der Extruder ist gemäß einer bevorzugten
Variante als Granulatextruder ausgebildet. Gemäß
einer weiteren Ausführungsform ist der Extruder als
Filamentextruder ausgestaltet.

[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsform um-
fasst die Vorrichtung eine Bevorratungseinheit zur
Aufnahme mehrerer Matrizen, welche Bevorratungs-
einheit bevorzugt benachbart zum Auflageabschnitt
vorgesehen ist. Somit ist es möglich, dass Matri-
zen mit unterschiedlich ausgestalteten Hohlräumen
an der Bearbeitungsvorrichtung bereitgehalten und
durch eine Einwechslung in das Arbeitsaggregat für
eine Bearbeitung bereitgestellt werden können. So-
mit kann die Bearbeitungsvorrichtung flexibel auf
neue Arbeitsaufträge reagieren.

[0015] Gemäß einer weiteren Modifikation ist das Ar-
beitsaggregat in vertikaler Richtung bewegbar. Auf
diese Weise kann die am Arbeitsaggregat vorgese-
hene Matrize an ein Werkstück angedrückt werden.
Dabei kann die Matrize federnd gegenüber dem Ar-
beitsaggregat angebracht sein.

[0016] Bei einer anderen Ausführungsform umfasst
das Arbeitsaggregat eine Sensoreinrichtung, insbe-
sondere einen Kraft- und/oder Drucksensor, um ei-
ne Anordnung der am Arbeitsaggregat vorgesehenen
Matrize gegenüber einem Werkstück zu erfassen.
Auf diese Weise ist es möglich, die Positionierung der
Matrize relativ zum Werkstück kraft- und/oder druck-
gesteuert durchzuführen, um somit eine Abdichtung
zwischen Matrize und Werkstück bereitzustellen. Ein
in die Matrize eingeführtes Ausbildungsmaterial wird
somit daran gehindert, aus der Matrize auszutreten.

[0017] Auch die mit einer Sensoreinrichtung verse-
hene Ausgestaltung des Arbeitsaggregats kann eine
Feder aufweisen, mit der die Matrize bewegbar ge-
genüber dem Arbeitsaggregat angebracht ist.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
handelt es sich beim Auflageabschnitt um eine För-
dereinrichtung, mit der Werkstücke bewegt und in
dem Bereich des Arbeitsaggregats gefördert wer-
den können. Insbesondere wird als Fördereinrich-
tung ein Rollenförderer, ein Riemenförderer, Gurtför-
derer oder ein Kettenförderer vorgesehen. Alterna-

tiv oder zusätzlich zur Fördereinrichtung kann auch
der Trägerabschnitt entlang des Auflageabschnitts
verfahrbar sein. Eine Variante, bei der lediglich der
Trägerabschnitt verfahrbar ist, wird durch eine Bear-
beitungsvorrichtung bereitgestellt, die Saugspanner,
Klemmeinrichtungen, oder Ähnliches umfasst, um ein
Werkstück zu fixieren.

[0019] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung umfasst die Matrize zwei be-
wegbare Matrizenhälften. Dabei ist es besonders be-
vorzugt, dass die Matrizenhälften relativ zueinander
bewegbar sind. Insbesondere sind die Matrizen ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform relativ zu-
einander schwenkbar oder relativ zueinander ver-
schiebbar. Gemäß einer weiteren Variante können
die genannten Bewegungen in Kombination auftre-
ten.

[0020] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Aus-
gestaltung ist die Matrize im Wesentlichen eintei-
lig ausgebildet und weist ausgehend von der zum
Werkstück weisenden Austrittsöffnung zumindest ei-
ne Entformungsschräge auf. Auf diese Weise kann
ein Anbauteil an einem Werkstück ausgebildet wer-
den und die Matrize durch eine Bewegung vom
Werkstück entfernt werden. Rein beispielhaft können
mit einer solchen Matrize kegelförmige oder kegel-
stumpfförmige Anbauteile, wie Griffe, Standfüße oder
ähnliches, angebracht werden.

[0021] Die Zuführeinheit gemäß der vorliegenden
Erfindung kann ferner einen beheizten Abschnitt um-
fassen, insbesondere einen beheizten Schlauch. So-
mit ist es möglich, das durch die Zuführeinheit ge-
förderte, bevorzugt pastöse oder teilweise flüssige
Material förderbar zu halten. Diese Ausführungsform
eignet sich insbesondere in Kombination mit einem
Extruder, mit dem ein granulatförmiges Ausgangs-
material in einen pastösen bzw. fließfähigen Zustand
versetzt und in die Zuführeinheit gefördert wird. Ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform umfasst die
Matrize im Bereich einer Austrittsöffnung zum Werk-
stück einen ringförmigen Vorsprung, der in eine Boh-
rung im Werkstück eingeführt werden kann. Auf diese
Weise ist es möglich, eine besonders wirksame Ab-
dichtung gegenüber dem Werkstück bereitzustellen
und ggf. eine Zentrierung zu erreichen.

[0022] Ferner kann einen elastischen Ring vorgese-
hen werden, der in eine Vertiefung, insbesondere ei-
ne Bohrung, in einem Werkstück eingeführt oder um
eine Vertiefung, insbesondere einer Bohrung, in ei-
nem Werkstück angelegt werden, oder die Austritts-
öffnung mit einer Fase versehen ist.

[0023] Alternativ oder zusätzlich kann insbesondere
bei einer Matrize, die zwei oder mehrere Matrizen-
hälften aufweist, eine Fase im Bereich der Austritts-
öffnung vorgesehen sein.
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[0024] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist das Arbeitsaggregat zumindest um eine Achse,
bevorzugt um zwei oder mehr Achsen, schwenkbar,
und/oder die Matrize zumindest um eine Achse, be-
vorzugt um zwei oder mehr Achse, schwenkbar ist.
Auf diese Weise ist es möglich, die Matrize an eine
geneigte Fläche des Werkstücks anzulegen und so-
mit an dieser geneigten Fläche ein Bauteil auszubil-
den.

[0025] Ferner ist es bevorzugt, dass die Matrize ei-
ne Kühleinrichtung aufweist. Auf diese Weise kann
der Aushärteprozess des Ausbildungsmaterials be-
schleunigt werden.

[0026] Die vorliegende Erfindung betrifft neben der
beschriebenen Vorrichtung auch eine Verwendung
dieser zur Ausbildung von Anbauteilen an insbeson-
dere plattenförmigen Werkstücken sowie ein Verfah-
ren. Im Rahmen der Verwendung und/oder des Ver-
fahrens kann die beschriebene Vorrichtung oder Ele-
mente hiervon, wie bestimmte Ausgestaltungen der
Matrize, zum Einsatz kommen.

[0027] Dabei stellt die Erfindung ein Verfahren be-
reit, umfassend die Schritte: Bereitstellen eines
Werkstücks, Anlegen einer Matrize an das Werk-
stück, welche Matrize einen Hohlraum zur Ausbil-
dung eines Bauteils und eine Austrittsöffnung um-
fasst, Einbringen, insbesondere Eindrücken, eines
Ausbildungsmaterials in die Matrize zur Ausbildung
eines Bauteils am Werkstück.

[0028] Bevorzugt kann das Einbringen des Ausbil-
dungsmaterials in die Matrize druckgesteuert durch-
geführt werden.

[0029] Bevorzugt ist das Werkstück mit einer Vertie-
fung, insbesondere einer Bohrung, versehen (bzw.
eine solche Vertiefung wird in das Werkstück ein-
gebracht), und die Austrittsöffnung der Matrize wird
im Bereich der Vertiefung am Werkstück angeordnet.
Auf diese Weise tritt das Ausbildungsmaterial von
der Austrittsöffnung der Matrize in die Vertiefung des
Werkstücks ein, so dass eine vorteilhafte Verbindung
zwischen dem ausgebildeten Bauteil und dem Werk-
stück bereitgestellt wird.

[0030] Nachdem das Ausbildungsmaterial mit einem
gewissen Druck in die Matrize eingeführt wird und
in die Vertiefung des Werkstücks eindringt kann das
Ausbildungsmaterial in Poren im Werkstück einge-
drückt werden. Somit verhakt sich das Ausbildungs-
material nach dessen Aushärtung mit dem Werk-
stück.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0031] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung

[0032] Fig. 2 zeigt eine vergrößerte Ansicht der in
Fig. 1 dargestellten Ausführungsform

[0033] Fig. 3 ist eine weitere perspektive Ansicht der
in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform

[0034] Fig. 4 zeigt einen Abschnitt der in Fig. 1 dar-
gestellten Ausführungsform im Detail

[0035] Fig. 5a ist eine weitere Detailansicht von Ele-
menten, die in der Bearbeitungsvorrichtung gemäß
der vorliegenden Ausführungsform hergestellt wer-
den.

[0036] Fig. 5b zeigt ein Beispiel eines Werkstücks,
das an einer geneigten Fläche mit zwei Anbauteilen
(Dübeln) versehen wurde.

[0037] Fig. 6 zeigt eine Teilschnittansicht einer Ma-
trize mit einem Hohlraum mit Entformungsschräge

Detaillierte Beschreibung der
bevorzugten Ausführungsformen

[0038] Nachfolgend werden anhand der beigefügten
Figuren beispielhafte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung erläutert. Weitere in diesem Zu-
sammenhang genannte Modifikationen bestimmter
Einzelmerkmale können jeweils einzeln miteinander
kombiniert werden, um weitere Ausführungsformen
auszubilden.

[0039] Die in Fig. 1 gezeigte Bearbeitungsvorrich-
tung 1 umfasst einen Auflageabschnitt 10 zur Aufnah-
me von Werkstücken W. Der Auflageabschnitt 10 ist
in den Figuren lediglich schematisch dargestellt, und
umfasst bspw. ein Maschinenbett und einen Aufla-
getisch. Ferner kann der Auflageabschnitt eine För-
dereinrichtung umfassen, um Werkstücke in den Be-
reich eines Trägerabschnitts 20 zu fördern. Rein bei-
spielhaft ist es in diesem Zusammenhang möglich,
die Werkstücke W auf Saugspannern aufzunehmen,
die relativ zum Maschinenbett bewegbar sind.

[0040] Im Rahmen der vorliegenden Ausführungs-
form handelt es sich bei dem Trägerabschnitt 20 um
ein Portal, an dem ein Arbeitsaggregat 30 aufge-
nommen ist. Das Arbeitsaggregat 30 ist mittels eines
Schlittens entlang des Trägerabschnitts 20 bewegbar
und kann somit in Querrichtung verschiedene Positio-
nen oberhalb des Auflageabschnitts 10 einnehmen.
Zusätzlich ist der Trägerabschnitt entlang des Aufla-
geabschnitts 10 verfahrbar.
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[0041] Das Arbeitsaggregat 30 umfasst eine Zufüh-
reinheit 31, die gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform eine Extruderschnecke aufnimmt. Ferner
ist an einem in vertikaler Richtung oberen Abschnitt
des Arbeitsaggregats 30 ein Einbringabschnitt 32
vorgesehen, der in den Figuren lediglich schematisch
dargestellt ist. Im Bereich des Einbringabschnitts 32
ist ein Extrudermotor 33 am Arbeitsaggregat 30 an-
geordnet, der somit ebenfalls an einem in vertika-
ler Richtung oberen Abschnitt des Arbeitsaggregats
30 vorgesehen ist. Der Extrudermotor 33 treibt die
in der Zuführeinheit aufgenommene Extruderschne-
cke an, um ein Ausbildungsmaterial zu einer am Ar-
beitsaggregat 30 angebrachten Matrize (nachfolgend
beschrieben) zu fördern. Das Einführen des Ausbil-
dungsmaterials, das entweder kontinuierlich oder mit
einem Förderhub stattfindet, findet mit einem gewis-
sen Druck statt, so dass das Ausbildungsmaterial ei-
nen Hohlraum in der Matrize ausfüllt und ferner in ei-
ne Bohrung im Werkstück eindringt. Durch die Druck-
aufbringung wird das Material ferner in Poren der
Oberfläche der Bohrung gedrückt. Dies ist insbeson-
dere bei Spanplatten von Vorteil.

[0042] Das Arbeitsaggregat 30 umfasst ferner ei-
nen Anbringabschnitt zur Aufnahme einer Matrize 35.
Die Matrize 35 kann, wie nachfolgend erläutert, ge-
gen eine andere Matrize 35‘ ausgetauscht werden.
Entsprechend ist das Arbeitsaggregat 30 mit einer
entsprechenden Schnittstelle versehen, mittels derer
der beschriebene Austausch der Matrizen ermöglicht
wird.

[0043] Benachbart zum Auflageabschnitt 10 befin-
det sich eine Bevorratungseinheit 40, die sich gemäß
der vorliegenden Ausführungsform an einer Längs-
seite des Auflageabschnitts 10 der Bearbeitungs-
vorrichtung 1 erstreckt. Die Bevorratungseinheit 40
ist eingerichtet, mehrere Matrizen 35‘ aufzunehmen,
die in das Arbeitsaggregat 30 eingewechselt werden
können. Die Übergabe der Matrizen 35‘ zum Bearbei-
tungsaggregat 30 ist auf Grund der schematischen
Darstellung in den Figuren nicht explizit gezeigt, je-
doch für Fachleute ohne weiteres nachvollziehbar.
Insbesondere kann das Wechselsystem für die Matri-
zen mit einem Werkzeugwechsler verglichen werden.

[0044] Gemäß einer weiteren Modifikation kann die
Bevorratungseinheit 40 auch als Scheibenwechsler
ausgebildet sein, der eine drehbare Scheibe mit meh-
reren Aufnahmepositionen für Matrizen umfasst. Zu-
sätzlich kann eine solche Bevorratungsvorrichtung
auch mehrere Aufnahmeebenen umfasst.

[0045] Obwohl in den Figuren nicht gezeigt kann fer-
ner eine Übergabevorrichtung vorgesehen sein, um
eine Matrize aus der Bevorratungseinheit 40 zu ent-
nehmen und an das Arbeitsaggregat 30 zu überge-
ben.

[0046] Die Matrize 35, die in bspw. Fig. 1 am Arbeits-
aggregat 30 angebracht ist, setzt sich gemäß einer
Ausführungsform aus zwei Matrizenhälften 35a, 35b
zusammen, die relativ zueinander schwenkbar sind.
Auf diese Weise ist es möglich, das in Fig. 1 bzw.
Fig. 2 dargestellte Bauteil B am Werkstück W vorzu-
sehen, welches einen Türknauf für eine Schublade
mit einem kugelförmigen Abschnitt zeigt.

[0047] Die an einem Werkstück W anbringbaren
Bauteile B werden in ihrer Form durch die Ausgestal-
tung des Hohlraums 37, 37‘ der Matrize 35, 35‘ de-
finiert. In den Figuren sind vielfältige Beispiele sol-
cher Bauteile B dargestellt. Beispielsweise kann es
sich bei Bauteil B um einen zylinderförmigen Stift, ei-
nen Schubladengriff, einen kugelförmigen Knauf oder
Ähnliches handeln.

[0048] Die Matrize 35, 35‘ umfasst eine Eintrittsöff-
nung 36, 36‘, durch die ein Ausbildungsmaterial in die
Matrize eingeführt wird, welches Ausbildungsmateri-
al durch die Zuführeinheit 31 gelangt. Von der Ein-
trittsöffnung 36, 36‘ gelangt das Ausbildungsmateri-
al in den Hohlraum 37, 37‘ der Matrize. Ferner um-
fasst Matrize eine Austrittsöffnung 38, 38‘, die mit
dem Hohlraum 37, 37‘ in Verbindung steht und an der
Seite der Matrize ausgebildet ist, die bei Betrieb der
Matrize zu einem Werkstück W weist.

[0049] Obwohl die Matrize gemäß einer Ausfüh-
rungsform in den Fig. 1–Fig. 4 zweiteilig ausgebildet
ist, kann im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch
eine einteilige Matrize 35 verwendet werden, wie die-
se beispielsweise in Fig. 6 dargestellt ist.

[0050] Die in Fig. 6 dargestellt Matrize 35‘‘ umfasst
hierbei wie in den vorangegangen Beispielen eine
Eintrittsöffnung 36‘‘, einen Hohlraum 37‘‘ so eine
Austrittsöffnung 38‘‘. Der Hohlraum 37‘‘ ist in der in
Fig. 6 dargestellt Ausführungsform kegelstumpfför-
mig ausgebildet, sodass die Seitenwand des Hohl-
raums 37‘‘ eine Entformungsschräge darstellt. Diese
Weise ist es möglich, ein Ausbildungsmaterial durch
die Eintrittsöffnung 36 in den Hohlraum 37‘‘ einzufüh-
ren, wobei das Ausbildungsmaterial teilweise durch
die Austrittsöffnung 38‘‘ in eine Vertiefung, Kerbe,
oder Bohrung Werkstück W eintritt. Nachdem das
Ausbildungsmaterial zumindest teilweise ausgehär-
tet ist, kann die Matrize 35‘‘ gemäß Fig. 6 vom Werk-
stück W entfernt werden, wobei das am Werkstück W
ausgebildete Bauteil B an diesem verbleibt.

[0051] Der Betrieb der Bearbeitungsvorrichtung 1
stellt sich somit im Detail wie folgt dar.

[0052] Zunächst wird ein Werkstück W zugeführt,
das bevorzugt mit einer oder mehreren Bohrungen
versehen ist bzw. mittels der Bearbeitungsvorrich-
tung 1, die mit einem Bohr- oder Fräsaggregat verse-
hen ist, mit einer solchen Bohrung versehen wird.
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[0053] Obwohl im Rahmen der vorliegenden Ausfüh-
rungsform bevorzugt eine Bohrung oder eine ähnli-
che Vertiefung am Werkstück W in demjenigen Be-
reich vorbereitet ist, an dem das Bauteil B vorzuse-
hen ist, muss das Werkstück W nicht zwingend mit
einer solchen Bohrung versehen sein. Ferner können
alternativ andersartige Vertiefungen am Werkstück
vorgesehen sein.

[0054] Das Arbeitsaggregat 30 wird durch eine Be-
wegung des Werkstücks W und/oder Bewegungen
des Trägerabschnitts 20 bzw. des Arbeitsaggregats
30 relativ zueinander ausgerichtet. Nachfolgend wird
das Arbeitsaggregat 30 in vertikaler Richtung in Rich-
tung des plattenförmigen Werkstücks W zugestellt,
sodass die Austrittsöffnung 38 der Matrize 35 mit der
bereits im Werkstück W vorgesehenen Bohrung aus-
gerichtet wird. Nachfolgend wird die Matrize 35 durch
eine Bewegung des Arbeitsaggregats 30 oder einer
Bewegung der Matrize 35 relativ zum Arbeitsaggre-
gat 30 an das Werkstück angedrückt.

[0055] Bevorzugt ist im Bereich der Matrize 35 oder
des Arbeitsaggregats 30 eine Sensoreinrichtung vor-
gesehen, um einen ausreichenden Anpressdruck
festzustellen. Liegt ein entsprechender Anpressdruck
vor, der eine Abdichtung der Matrize relativ zum
Werkstück W gewährleistet, wird der Extrudermotor
33 betätigt, um ein Ausbildungsmaterial in Richtung
der Matrize 35 zu fördern.

[0056] Nachdem das Ausbildungsmaterial zumin-
dest teilweise ausgehärtet ist, wird die zweiteilige Ma-
trize 35 gemäß Fig. 1 durch eine Schwenkbewegung
geöffnet, und das durch die Matrize 35 ausgebilde-
te Bauteil B härtet bei Umgebungstemperatur weiter
aus.

[0057] In diesem Zusammenhang kann die Matrize
mit einem Kühlelement bzw. einer Kühleinrichtung
versehen sein, um das Ausbildungsmaterial nach
Einbringung in die Matrize aktiv zu kühlen und so-
mit das Verarbeitungsverfahren weiter zu beschleu-
nigen.

[0058] In den Fig. 5a und Fig. 5b werden verschie-
dene Beispiele für Anbauteile an Werkstücken ge-
zeigt.

[0059] Beispielsweise kann ein Werkstück W mit
mehreren Stiften (siehe linke Darstellung in Fig. 5a)
oder einem Griff (siehe rechte Darstellung in Fig. 5a)
als einem Beispiel eines Anbauteils B versehen wer-
den.

[0060] Ferner ist im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung möglich, Anbauteile B an einer schrägen Flä-
che eines Werkstücks W anzubringen (siehe Fig. 5b).
Hierzu wird das Arbeitsaggregat 30 und/oder die Ma-

trize 35, 35‘ gedreht, sodass diese an die schräge
Fläche des Werkstücks W angelegt werden kann.

[0061] Obwohl im Rahmen der obigen Beschrei-
bung Matrizen beschrieben wurden, die einen ein-
zigen Hohlraum aufweisen, ist es gemäß einer wei-
teren Ausgestaltung der vorliegenden Bindung mög-
lich, Matrizen einzusetzen, die mehrere Hohlräume
umfassen, sodass gleichzeitig mehrere Bauteile an
einem Werkstück ausgebildet werden können.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zur Verarbeitung von Werkstü-
cken (W), insbesondere zur Verarbeitung von Werk-
stücken aus Holz, Holzwerkstoffen, oder dergleichen,
aufweisend:
einen Auflageabschnitt (10) zur Aufnahme eines
Werkstücks (W),
einen Trägerabschnitt (20), insbesondere einen Aus-
leger, ein Portal oder Gelenkarmroboter, welcher Trä-
gerabschnitt (20) ein Arbeitsaggregat (30) aufnimmt,
wobei das Arbeitsaggregat (30) eine an einem Werk-
stück anlegbare Matrize (35, 35‘, 35‘‘) aufnimmt und
eine Zuführeinheit (31) zum Zuführen eines Ausbil-
dungsmaterials in eine Eintrittsöffnung (36, 36‘, 36‘‘)
der Matrize (35, 35‘, 35‘‘) umfasst, welche Matrize
(35, 35‘, 35‘‘) einen Hohlraum (37, 37‘, 37‘‘) zur Aus-
bildung eines Bauteils (B) und eine Austrittsöffnung
(38, 38‘, 38‘‘) aufweist.

2.  Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Arbeitsaggregat (30) einen
Extrudermotor (33) aufweist, mit dem eine in der Zu-
führeinheit (31) angeordnete Extruderschnecke an-
getrieben wird.

3.  Vorrichtung (1) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bearbeitungsvorrichtung (1) eine Bevorratungs-
einheit (40) zur Aufnahme mehrerer Matrizen (35‘)
umfasst, welche Bevorratungseinheit bevorzugt be-
nachbart zum Auflageabschnitt (10) vorgesehen ist.

4.  Vorrichtung (1) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Arbeitsaggregat (30) in vertikaler Richtung be-
wegbar ist.

5.  Vorrichtung (1) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Arbeitsaggregat (30) eine Sensoreinrichtung,
insbesondere einen Kraft- und/oder Drucksensor,
umfasst, um eine Anordnung der am Arbeitsaggregat
(30) vorgesehenen Matrize gegenüber einem Werk-
stück (W) zu erfassen, und/oder die Matrize (35, 35‘,
35‘‘) federnd bewegbar ist.

6.  Vorrichtung (1) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
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der Auflageabschnitt (10) eine Fördereinrichtung, ins-
besondere einen Rollenförderer, einen Riemenförde-
rer einen Kettenförderer oder Gurtförderer umfasst,
um ein Werkstück (W) zu bewegen, und/oder der Trä-
gerabschnitt (20) entlang des Auflageabschnitts (10)
bewegbar, insbesondere verfahrbar, ist.

7.  Vorrichtung (1) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Matrize (35, 35‘) zwei relativ zueinander be-
wegbare, insbesondere schwenkbare und/oder ver-
schiebbare, Matrizenhälften (35a, 35b) aufweist.

8.  Vorrichtung (1) gemäß einem der Ansprüche 1–
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Matrize (35‘‘)
einteilig ausgebildet ist, wobei der Hohlraum (37‘‘)
der Matrize (35‘‘) eine Entformungsschräge aufweist.

9.  Vorrichtung (1) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Zuführeinheit (31) zum Zuführen eines Ausbil-
dungsmaterials einen beheizten Abschnitt, beispiels-
weise einen beheizten Schlauch, umfasst.

10.  Vorrichtung (1) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Matrize im Bereich der Austrittsöffnung (38, 38‘,
38‘‘) einen ringförmigen Vorsprung oder einen elas-
tischen Ring aufweist, der in eine Vertiefung, insbe-
sondere eine Bohrung, in einem Werkstück einge-
führt oder um eine Vertiefung, insbesondere einer
Bohrung, in einem Werkstück angelegt werden kann,
oder die Austrittsöffnung (38, 38‘, 38‘‘) mit einer Fase
versehen ist.

11.  Vorrichtung (1) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Arbeitsaggregat (30) zumindest um eine Achse,
bevorzugt um zwei oder mehr Achse, schwenkbar
ist, und/oder die Matrize (35, 35‘,35‘‘) zumindest um
eine Achse, bevorzugt um zwei oder mehr Achse,
schwenkbar ist.

12.  Vorrichtung (1) gemäß einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Matrize (35, 35‘, 35‘‘) eine Kühleinrichtung auf-
weist.

13.  Verfahren zur Verarbeitung bevorzugt platten-
förmigen Werkstücken (W), insbesondere zur Ver-
arbeitung von Werkstücken aus Holz, Holzwerkstof-
fen, oder dergleichen, bevorzugt unter Einsatz einer
Vorrichtung gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, umfassend die Schritte:
Bereitstellen eines Werkstücks (W),
Anlegen einer Matrize (35, 35‘, 35‘‘) an das Werk-
stück (W), welche Matrize (35, 35‘, 35‘‘) einen Hohl-
raum (37, 37‘, 37‘‘) zur Ausbildung eines Bauteils (B)
und eine Austrittsöffnung (38, 38‘) umfasst,

Einbringen, insbesondere Eindrücken, eines Ausbil-
dungsmaterials in die Matrize (35, 35‘, 35‘‘) zur Aus-
bildung eines Bauteils am Werkstück (W).

14.  Verfahren gemäß Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Werkstück (W) mit einer
Vertiefung, insbesondere einer Bohrung, versehen
wird, und die Austrittsöffnung (38, 38‘, 38‘‘) der Matri-
ze (35, 35‘, 35‘‘) im Bereich der Vertiefung am Werk-
stück (W) angeordnet wird.

15.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 13–14,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ausbildungs-
material ausgewählt ist aus einem Material, das zu-
mindest teilweise Holzmaterial, insbesondere Holz-
schaum, Holzmehl, Schleifstaub, Sägespäne, Zellu-
lose oder ähnliches, aufweist, oder einer Metallpaste
oder -schaum, einer Kunststoffpaste oder -schaum,
oder einem pastösen Material.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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