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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bearbeitungszent-
rum zur Bearbeitung von Werkstücken aus Holz oder 
ähnlichen Materialien.

[0002] Im Besonderen betrifft die Erfindung ein Be-
arbeitungszentrum, das in der holzbearbeitenden In-
dustrie verwendet werden kann, um numerisch ge-
steuerte Fräsungen vorzunehmen, wie etwa Fräsun-
gen aus dem Vollen, Randfräsungen, Fräsungen 
zum Erhalten eines dekorativen Musters an Werkstü-
cken, die für die Möbelindustrie oder die Industrie der 
Dekorgegenstände bestimmt sind, sowie Bohrarbei-
ten.

[0003] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren 
zum Beladen/Entladen eines Werkzeugträgermaga-
zins eines Bearbeitungszentrums, insbesondere ei-
nes Bearbeitungszentrums zur Bearbeitung von 
Werkstücken aus Holz oder ähnlichen Materialien.

[0004] Es sind Bearbeitungszentren zur Bearbei-
tung von Werkstücken aus Holz oder ähnlichen Ma-
terialien bekannt, die ein Untergestell aufweisen, das 
sich parallel zu einer ersten horizontalen Achse er-
streckt, um eine Arbeitsfläche zu lagern, auf der die 
zu bearbeitenden Werkstücke eingespannt werden.

[0005] Auf dem Untergestell ist parallel zur ersten 
Achse ein Ständerelement verfahrbar, das sich paral-
lel zu einer zweiten Achse erstreckt, wobei diese 
zweite Achse vertikal ist und senkrecht zur ersten 
Achse steht.

[0006] Das Ständerelement ist Teil einer Portal-
struktur und trägt ein Querbalkenelement, das opera-
tiv über der Arbeitsfläche und zu dieser hin weisend 
angeordnet ist.

[0007] Das Querbalkenelement erstreckt sich paral-
lel zu einer dritten Achse, die sich horizontal erstreckt 
und senkrecht zur ersten Achse und zur zweiten Ach-
se steht, sodass die erste Achse, die zweite Achse 
und die dritte Achse ein Achsenkreuz aus zueinander 
orthogonalen Achsen bilden.

[0008] Die bekannten Bearbeitungszentren weisen 
ferner einen ersten Schlitten, der vom Querbalkene-
lement getragen und entlang diesem parallel zur drit-
ten Achse verfahrbar ist, sowie einen zweiten Schlit-
ten, der vom ersten Schlitten getragen und entlang 
diesem parallel zur zweiten Achse verfahrbar ist, auf.

[0009] Der zweite Schlitten trägt ein Bearbeitungs-
aggregat, das mit einer Elektrospindel ausgestattet 
ist, um Fräs- oder Bohrwerkzeuge zur Bearbeitung 
der obgenannten Werkstücke in Drehung zu verset-
zen.

[0010] In Verwendung ist auf diese Weise das Bear-
beitungsaggregat und mit diesem die Elektrospindel 
über das Ständerelement parallel zur ersten Achse, 
über den zweiten Schlitten parallel zur zweiten Achse 
und über den ersten Schlitten parallel zur dritten Ach-
se bewegbar.

[0011] Die bekannten Bearbeitungszentren weisen 
ferner ein Werkzeugmagazin auf, das an einem Ende 
des Querbalkenelements angebracht ist, um mehre-
re Werkzeuge unterzubringen, die vom Bearbei-
tungsaggregat verwendet werden können.

[0012] Außerdem sind die bekannten Bearbeitungs-
zentren mit einer Eingrenzung ausgestattet, um zu-
mindest teilweise einen Arbeitsbereich abzugrenzen.

[0013] Diese Eingrenzung ist parallel zu einer län-
geren Seite des Untergestells offen, um einem Bedie-
ner das Abnehmen und Einspannen der bearbeiteten 
bzw. der zu bearbeitenden Werkstücke an bzw. von 
der Arbeitsfläche zu ermöglichen.

[0014] Ferner weist die Eingrenzung eine Zugangs-
tür auf, um dem Bediener den Zutritt in den Arbeits-
bereich zu ermöglichen, um das Werkzeugmagazin 
zu be- und entladen.

[0015] Bei der Verwendung entnimmt ein Bediener 
im Zuge einer Phase der Bestückung des Bearbei-
tungszentrums zum Beladen/Entladen des Werk-
zeugmagazins aus einer Werkzeugaufbewahrung, 
die in sich in einem Bereich außerhalb der Eingren-
zung befindet, jene Werkzeuge, mit denen das Werk-
zeugmagazin zu beladen ist, und platziert sie auf ei-
nem Werkzeugwagen.

[0016] Danach betritt der Bediener mit dem Werk-
zeugwagen den Innenbereich der Eingrenzung, ent-
nimmt aus dem Werkzeugmagazin jene Werkzeuge, 
die es zu entladen gilt, und belädt damit den Werk-
zeugwagen.

[0017] Danach nimmt der Bediener die Werkzeuge, 
die geladen werden sollen, vom Werkzeugwagen ab, 
belädt damit das Werkzeugmagazin und verlässt die 
Eingrenzung.

[0018] Somit sind mit dem Beladen/Entladen des 
Werkzeugmagazins oder auch dem Bestücken des 
Bearbeitungszentrums ein großer Zeitaufwand und 
lange Stillstandzeiten mit daraus folgender Senkung 
der Produktionskapazität des Bearbeitungszentrums 
verbunden.

[0019] Außerdem kommt es im Zuge der Verwen-
dung vor, dass sich die abgearbeiteten Späne im Ar-
beitsbereich ablagern und diesen verschmutzen.

[0020] Dies senkt einerseits die Sicherheit im Ar-
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beitsbereich für den Bediener, der leichter ausrut-
schen und sich verletzen kann, und es macht es dem 
Bediener andererseits schwerer und unangenehmer, 
den Arbeitsbereich mit dem Werkzeugwagen zu be-
treten. Daher betritt der Bediener den Arbeitsbereich 
oft ohne den Werkzeugwagen und trägt die zu be- 
und entladenden Werkzeuge händisch zwischen 
dem Arbeitsbereich und dem Bereich außerhalb der 
Eingrenzung, in dem sich die Werkzeugaufbewah-
rung befindet, hin und her.

[0021] Abgesehen davon, dass dies für den Bedie-
ner sehr anstrengend ist, steigt die Bestückungszeit, 
die benötigt wird, um das Werkzeugmagazin zu be- 
und entladen, und somit auch die Stillstandzeiten 
noch weiter an.

[0022] Eine Aufgabe der Erfindung besteht in der 
Verbesserung der Bearbeitungszentren zur Bearbei-
tung von Werkstücken aus Holz oder ähnlichen Ma-
terialien, insbesondere der numerisch gesteuerten 
Bearbeitungszentren, die in der holzbearbeitenden 
Industrie verwendet werden können, um numerisch 
gesteuerte Fräsungen vorzunehmen.

[0023] Eine weitere Aufgabe ist das Bereitstellen ei-
nes Bearbeitungszentrums, das ein sicheres, einfa-
ches und schnelles Beladen/Entladen von Werkzeu-
gen in bzw. aus einem zugehörigen Werkzeugmaga-
zin ermöglicht.

[0024] Noch eine Aufgabe der Erfindung ist die Ver-
besserung der Verfahren zum Beladen/Entladen von 
Werkzeugen in bzw. aus einem Werkzeugmagazin 
eines Bearbeitungszentrums, insbesondere eines 
Bearbeitungszentrums zur Bearbeitung von Werkstü-
cken aus Holz oder ähnlichen Materialien.

[0025] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung 
ist ein Bearbeitungszentrum bereitgestellt, das ein 
Bearbeitungsaggregat zum Bearbeiten von Werkstü-
cken aus Holz oder ähnlichen Materialien, Eingren-
zungsmittel zum zumindest teilweisen Abgrenzen ei-
nes Arbeitsbereichs des Bearbeitungszentrums so-
wie ein Werkzeugmagazin, das innerhalb der Ein-
grenzungsmittel angeordnet ist, um Werkzeuge un-
terzubringen, die vom Bearbeitungsaggregat ver-
wendet werden können, aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Umlagerungsmittel zum Umlagern 
von mindestens einem Werkzeug zwischen dem Ar-
beitsbereich und einem Bereich außerhalb der Ein-
grenzungsmittel und weitere Umlagerungsmittel zum 
Umlagern des mindestens einen Werkzeugs zwi-
schen den Umlagerungsmitteln und dem Werkzeug-
magazin vorgesehen sind.

[0026] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung 
ist ein Verfahren zum Beladen/Entladen eines Werk-
zeugmagazins eines Bearbeitungszentrums, das ein 
Bearbeitungsaggregat zum Bearbeiten von Werkstü-

cken aus Holz oder ähnlichen Materialien aufweist, 
bereitgestellt, wobei das Werkzeugmagazin inner-
halb von Eingrenzungsmitteln des Bearbeitungszen-
trums angeordnet ist und die Eingrenzungsmittel zu-
mindest teilweise einen Arbeitsbereich des Bearbei-
tungszentrums abgrenzen, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Beladen/Entladen das Umlagern von min-
destens einem Werkzeug zwischen dem Arbeitsbe-
reich und einem Bereich außerhalb der Eingren-
zungsmittel mithilfe von Umlagerungsmitteln des Be-
arbeitungszentrums und das neuerliche Umlagern 
des mindestens einen Werkzeugs zwischen den Um-
lagerungsmitteln und dem Werkzeugmagazin mithilfe 
von weiteren Umlagerungsmitteln des Bearbeitungs-
zentrums umfasst.

[0027] Diese Aspekte der Erfindung machen das si-
chere, einfache und schnelle Beladen/Entladen des 
Werkzeugmagazins möglich.

[0028] In einer Phase des Beladens des Werkzeug-
magazins wird nämlich das mindestens eine Werk-
zeug von den Umlagerungsmitteln vom Außenbe-
reich in den Arbeitsbereich umgelagert.

[0029] In der Folge wird das mindestens eine Werk-
zeug mittels der weiteren Umlagerungsmittel, die bei-
spielsweise das Bearbeitungsaggregat aufweisen, 
von den Umlagerungsmitteln abgenommen, und die-
se laden anschließend das mindestens eine Werk-
zeug in das Werkzeugmagazin.

[0030] Umgekehrt wird in einer Phase des Entla-
dens des Werkzeugmagazins das mindestens eine 
Werkzeug von den weiteren Umlagerungsmitteln aus 
dem Werkzeugmagazin ausgeladen.

[0031] In der Folge wird das mindestens eine Werk-
zeug von den weiteren Umlagerungsmitteln auf den 
Umlagerungsmitteln angeordnet, die dann das Werk-
zeug vom Arbeitsbereich in den Außenbereich umla-
gern.

[0032] Mit anderen Worten erfolgt das Beladen/Ent-
laden des Werkzeugmagazins mittels der Umlage-
rungsmittel, die mit den weiteren Umlagerungsmitteln 
zusammenwirken.

[0033] Dadurch ist es nicht länger notwendig, dass 
ein Bediener mit oder ohne Werkzeugwagen in den 
Arbeitsbereich hineingeht, um das Werkzeugmaga-
zin händisch zu be- und entladen, was das Bela-
den/Entladen sicherer, schneller und einfacher 
macht.

[0034] Die Erfindung ist unter Bezugnahme auf die 
beiliegenden Zeichnungen besser zu verstehen und 
umzusetzen, welche beispielhaft und nicht der Ein-
schränkung darauf dienend einige Ausführungsbei-
spiele zeigen, wobei in den Zeichnungen:
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[0035] Fig. 1 eine schematische, axonometrische 
Ansicht eines Bearbeitungszentrums zum Bearbeiten 
von Werkstücken aus Holz oder ähnlichen Materialen 
zeigt, das mit Umlagerungsmitteln ausgestattet ist, 
die in einer ersten Betriebsstellung angeordnet sind;

[0036] Fig. 2 eine vergrößerte, schematische, axo-
nometrische Ansicht der Umlagerungsmittel aus 
Fig. 1 zeigt;

[0037] Fig. 3 ähnlich wie Fig. 1 eine schematische, 
axonometrische Ansicht des Bearbeitungszentrums 
aus Fig. 1 mit den Umlagerungsmitteln in einer zwei-
ten Betriebsstellung zeigt, wobei einige Details weg-
gelassen wurden, um andere besser darzustellen;

[0038] Fig. 4 ähnlich wie Fig. 1 eine schematische, 
axonometrische Ansicht des Bearbeitungszentrums 
aus Fig. 1 in einer Phase des Beladen/Entladens von 
Werkzeugen zeigt, wobei einige Details weggelassen 
wurden, um andere besser darzustellen;

[0039] Fig. 5 eine schematische, axonometrische 
Ansicht eines Bearbeitungszentrums zum Bearbeiten 
von Werkstücken aus Holz oder ähnlichen Materialen 
zeigt, das mit einer weiteren Variante von Umlage-
rungsmitteln ausgestattet ist, die in der ersten Be-
triebsstellung angeordnet sind;

[0040] Fig. 6 eine vergrößerte, schematische, axo-
nometrische Ansicht der Umlagerungsmittel aus 
Fig. 5 zeigt;

[0041] Fig. 7 ähnlich wie Fig. 5 eine schematische, 
axonometrische Ansicht des Bearbeitungszentrums 
aus Fig. 5 mit den Umlagerungsmitteln in der zweiten 
Betriebsstellung zeigt, wobei einige Details wegge-
lassen wurden, um andere besser darzustellen;

[0042] Fig. 8 ähnlich wie Fig. 5 eine schematische, 
axonometrische Ansicht des Bearbeitungszentrums 
aus Fig. 5 in der Phase des Beladen/Entladens von 
Werkzeugen zeigt, wobei einige Details weggelassen 
wurden, um andere besser darzustellen;

[0043] Fig. 9 eine schematische, axonometrische 
Ansicht des Bearbeitungszentrums aus Fig. 5 zeigt, 
das mit einem Wechsler ausgestattet ist; und

[0044] Fig. 10 eine vergrößerte, schematische, 
axonometrische Ansicht des Wechslers aus Fig. 9
zeigt.

[0045] Mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 4 ist ein Be-
arbeitungszentrum 1 gezeigt, das in der holzbearbei-
tenden Industrie verwendet werden kann, um nume-
risch gesteuerte Fräsungen an einem zu bearbeiten-
den Werkstück 2 aus Holz oder ähnlichen Materialien 
vorzunehmen.

[0046] Im Besonderen umfassen solche numerisch 
gesteuerte Fräsungen hochwertige Vertikalfräsun-
gen, wie etwa Fräsungen aus dem Vollen, Randfrä-
sungen, Fräsungen zum Erhalten eines dekorativen 
Musters an Werkstücken, die für die Möbelindustrie 
oder die Industrie der Dekorgegenstände bestimmt 
sind, sowie Bohrarbeiten.

[0047] Das Bearbeitungszentrum 1 weist ein Unter-
gestell 3 auf, das sich im Wesentlichen parallel zu ei-
ner ersten, im Wesentlichen horizontalen Achse X er-
streckt.

[0048] Das Untergestell 3 lagert eine Arbeitsfläche 
4, an der mithilfe nicht dargestellter Festhalteelemen-
te das Werkstück 2 einspannbar ist.

[0049] Am Untergestell 3 ist im Wesentlichen paral-
lel zur ersten Achse X ein Ständerelement 5 verfahr-
bar gelagert, das sich im Wesentlichen parallel zu ei-
ner zweiten Achse Z erstreckt, die sich im Wesentli-
chen vertikal erstreckt und zur ersten Achse X senk-
recht steht.

[0050] Das Ständerelement 5 ist Teil einer Portal-
struktur 6, beispielsweise von der Form eines umge-
drehten L, und trägt ein Querbalkenelement 7, das 
operativ über der Arbeitsfläche 4 und zu dieser hin 
weisend angeordnet ist.

[0051] In einer nicht dargestellten Variante der Erfin-
dung weist die Portalstruktur 6 die Form eines umge-
drehten U auf, oder ist anders ausgedrückt eine ge-
schlossene Portalstruktur.

[0052] Das Balkenelement 7 erstreckt sich im We-
sentlichen parallel zu einer dritten Achse Y, die sich 
im Wesentlichen horizontal erstreckt und senkrecht 
zur ersten Achse X und zur zweiten Achse Z steht, 
sodass die erste Achse X, die zweite Achse Z und die 
dritte Achse Y ein Achsenkreuz aus zueinander or-
thogonalen Achsen bilden.

[0053] Das Querbalkenelement 7 weist eine Wand 8
auf, in der eine erste Führung 9 und eine zweite Füh-
rung 10 ausgebildet sind oder die ebendiese trägt.

[0054] Die erste Führung 9 und die zweite Führung 
10, die zueinander im Wesentlichen parallel sind, er-
strecken sich im Wesentlichen parallel zur dritten 
Achse Y, wobei die erste Führung 9 operativ über der 
zweiten Führung 10 angeordnet ist.

[0055] Die erste Führung 9 und die zweite Führung 
10 lagern außerdem verfahrbar einen ersten Schlit-
ten 11.

[0056] Der erste Schlitten 11 weist eine dritte Füh-
rung 23 und eine vierte Führung 24 auf, die sich im 
Wesentlichen parallel zur zweiten Achse Z erstre-
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cken.

[0057] Die dritte Führung 23 und die vierte Führung 
24 lagern verfahrbar einen zweiten Schlitten 12.

[0058] Am zweiten Schlitten 12 ist ein Bearbeitungs-
aggregat 13 oder anthropomorpher Bearbeitungs-
kopf angebracht, das/der eine Spindel 14, beispiels-
weise eine Elektrospindel, aufweist, um Werkzeuge 
22 zum Fräsen oder Bohren, die zur Bearbeitung des 
Werkstücks 2 angeordnet sind, in Drehung zu verset-
zen.

[0059] In Verwendung ist auf diese Weise das Bear-
beitungsaggregat 13 und mit diesem die Spindel 14
über das Ständerelement 5 im Wesentlichen parallel 
zur ersten Achse X, über den zweiten Schlitten 12 im 
Wesentlichen parallel zur zweiten Achse Z und über 
den ersten Schlitten 11 im Wesentlichen parallel zur 
dritten Achse Y bewegbar.

[0060] Mit anderen Worten ist das Bearbeitungsag-
gregat 13 ein Bearbeitungsaggregat mit drei gesteu-
erten Achsen, oder aber es bewegt die Spindel 14 im 
Raum entlang einer gewünschten Bearbeitungsbahn 
im Wesentlichen parallel zur ersten Achse X, zur 
zweiten Achse Z und zur dritten Achse Y.

[0061] In einer nicht dargestellten Variante der Erfin-
dung ist das Bearbeitungsaggregat 13 ein Bearbei-
tungsaggregat mit fünf gesteuerten Achsen.

[0062] In dieser Variante wird die Spindel 14 vom 
Bearbeitungsaggregat 13 nicht nur im Wesentlichen 
parallel zur ersten Achse X, zur zweiten Achse Z und 
zur dritten Achse Y bewegt, sondern von diesem 
auch um eine erste Drehachse, die im Wesentlichen 
parallel zur zweiten Achse Z ist, und um eine zweite 
Drehachse, die transversal zur ersten Achse X, zur 
zweiten Achse Z und zur dritten Achse Y ist, gedreht.

[0063] Das Bearbeitungszentrum 1 weist ferner ein 
Werkzeugmagazin 19 auf, beispielsweise vom Typ 
mit Drehscheibe, das mit Trägervorrichtungen 53
zum Tragen der Werkzeuge 22 ausgestattet ist, die 
vom Bearbeitungsaggregat 13 verwendet werden 
können.

[0064] Im Besonderen ist das Werkzeugmagazin 19
an einem Ende 20 des Querbalkenelements 7 ange-
bracht und um die eigene Achse Z1 drehbar, die sich 
im Wesentlichen parallel zur zweiten Achse Z er-
streckt.

[0065] Das Bearbeitungszentrum 1 weist außerdem 
eine Eingrenzung 25 auf, um zumindest teilweise ei-
nen Arbeitsbereich 26 abzugrenzen.

[0066] Im Besonderen ist innerhalb der Eingren-
zung 25 das Untergestell 3, das die Portalstruktur 6

lagert, angeordnet.

[0067] Die Eingrenzung 25 weist eine erste Seite 
27, die sich im Wesentlichen parallel zu ersten Achse 
X erstreckt, eine zweite Seite 29 und eine dritte Seite 
30 auf, wobei die zweite Seite 29 und die dritte Seite 
30 einander gegenüberliegen und sich im Wesentli-
chen parallel zur zweiten Achse Y erstrecken.

[0068] Die Eingrenzung 25 ist außerdem entlang 
der vierten Seite, die sich im Wesentlichen parallel 
zur ersten Achse X erstreckt und der ersten Seite 27
gegenüberliegt, offen, um einem Bediener das Bela-
den der Arbeitsfläche 4 mit dem Werkstück 2 oder 
das Abnehmen des Letztern von Ersterer zu ermögli-
chen.

[0069] In einer nicht dargestellten Variante der Erfin-
dung ist die Eingrenzung 25 eine geschlossene Ein-
grenzung.

[0070] Das Bearbeitungszentrum 1 ist darüber hin-
aus mit einer nicht dargestellten Werkzeugaufbewah-
rung ausgestattet, die in einem Bereich 28 außerhalb 
der Eingrenzung 25 angeordnet ist, um die Werkzeu-
ge 22 unterzubringen, die das Bearbeitungsaggregat 
13 verwenden und mit denen das Werkzeugmagazin 
19 beladen werden kann.

[0071] Das Bearbeitungszentrum 1 weist ferner 
Umlagerungsmittel 31 auf, um mindestens ein Werk-
zeug 21 der Werkzeuge 22 zwischen dem Arbeitsbe-
reich 26 und dem Bereich 28 umzulagern.

[0072] Im Besonderem treten die Umlagerungsmit-
tel 31 in Verwendung durch eine Öffnung 32 hin-
durch, die in der zweiten Seite 29 der Eingrenzung 25
ausgebildet ist, und laufen zwischen dem Arbeitsbe-
reich 26 und dem Bereich 28 hin und her.

[0073] Die Umlagerungsmittel 31 sind zwischen ei-
ner ersten Betriebsstellung A, die in Fig. 1 dargestellt 
ist, und einer zweiten Betriebsstellung B, die in den 
Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt ist, hin- und herbeweg-
bar.

[0074] In der ersten Betriebsstellung A sind die Um-
lagerungsmittel 31 im Bereich 28 angeordnet, um von 
einem Bediener das Werkzeug 21 zu erhalten oder 
es an diesen zu übergeben.

[0075] In einer nicht dargestellten Variante der Erfin-
dung sind weitere Umlagerungsmittel bereitgestellt, 
die im Bereich 28 angeordnet sind, um von den Um-
lagerungsmitteln 31 das Werkzeug 21 zu erhalten 
oder es an diese zu übergeben, wenn sich die obge-
nannten Umlagerungsmittel 31 in der ersten Be-
triebsstellung A befinden.

[0076] In der zweiten Betriebsstellung B sind die 
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Umlagerungsmittel 31 im Arbeitsbereich 26 in einer 
Stellung angeordnet, die vom Bearbeitungsaggregat 
13 erreichbar ist.

[0077] Im Besonderen kann das Bearbeitungsag-
gregat 13 in der zweiten Betriebsstellung B über die 
Spindel 14 das Werkzeug 21 von den Umlagerungs-
mitteln 31 abnehmen oder es an diese übergeben.

[0078] Die Umlagerungsmittel 31 sind von Füh-
rungsmitteln 33 zwischen der ersten Betriebsstellung 
A und der zweiten Betriebsstellung B verfahrbar ge-
lagert.

[0079] Die Führungsmittel 33 sind am Untergestell 3
einseitig eingespannt angebracht und weisen einen 
ersten Abschnitt 34, der im Bereich 28 angeordnet 
ist, und einen zweiten Abschnitt 35, der im Arbeitsbe-
reich 26 angeordnet ist, auf.

[0080] Im Besonderen ist der zweite Abschnitt 35
zumindest teilweise an einem Endabschnitt 36 des 
Untergestells 3 befestigt, während der erste Ab-
schnitt 34 in der Nähe der Werkzeugaufbewahrung 
angeordnet ist.

[0081] Die Umlagerungsmittel 31 weisen ein Grei-
ferelement 37 auf, das einen Sitz 38 aufweist, um das 
Werkzeug 21 zu greifen (Fig. 2).

[0082] In einer in den Fig. 5 bis Fig. 8 dargestellten 
Variante der Erfindung weisen die Umlagerungsmittel 
31 abgesehen vom Greiferelement 37 noch ein wei-
teres Greiferelement 39 auf.

[0083] Das weitere Greiferelement 39 liegt dem 
Greiferelement 37 gegenüber und weist einen weite-
ren Sitz 40 auf, um ein weiteres Werkzeug der Werk-
zeuge 22 zu greifen.

[0084] Das Bearbeitungszentrum 1 weist ferner 
nicht dargestellte Bewegungsmittel auf, um die Umla-
gerungsmittel 31 entlang den Führungsmitteln 33 zu 
bewegen.

[0085] Im Besonderen weisen die Bewegungsmittel 
mindestens einen pneumatischen Aktuator auf.

[0086] In einer nicht dargestellten Variante der Erfin-
dung weisen die Bewegungsmittel einen Motor, bei-
spielsweise einen Elektromotor, auf, der an den Um-
lagerungsmitteln 31 angebracht ist.

[0087] Der Motor versetzt ein Zahnrad in Drehung, 
das in eine Zahnstange eingreift, die an den Füh-
rungsmitteln 33 angebracht ist.

[0088] In einer weiteren nicht dargestellten Variante 
der Erfindung versetzt der Motor eine Mutter in Dre-
hung, die helixartig in eine fixe, an den Führungsmit-

teln 33 angebrachte Schnecke eingreift.

[0089] Nun wird unter Bezugnahme auf die Fig. 1, 
Fig. 3 und Fig. 4 eine Phase des Beladens des 
Werkzeugmagazins 19 beschrieben.

[0090] Zu Beginn befinden sich die Umlagerungs-
mittel 31 in der ersten Betriebsstellung A und erhalten 
vom Bediener oder von den anderen Umlagerungs-
mitteln das Werkzeug 21, mit dem das Werkzeugma-
gazin 19 zu beladen ist, wobei das Werkzeug 21 vom 
Greiferelement 37 gegriffen wird.

[0091] Daraufhin werden die Umlagerungsmittel 31
von den Bewegungsmitteln in die zweite Betriebsstel-
lung B bewegt, in der das Bearbeitungsaggregat 13
über die Spindel 14 das Werkzeug 21 abnimmt.

[0092] Nun bewegt das Bearbeitungsaggregat 13
über die Spindel 14 das Werkzeug 21 entlang dem 
Querbalkenelement 7 und übergibt es an das Werk-
zeugmagazin 19.

[0093] Umgekehrt entnimmt das Bearbeitungsag-
gregat 13 in einer Phase des Entladens des Werk-
zeugmagazins 19 über die Spindel 14 das Werkzeug 
21 aus dem Werkzeugmagazin 19 und übergibt es an 
die Umlagerungsmittel 31, die sich in der zweiten Be-
triebsstellung B befinden.

[0094] Daraufhin werden die Umlagerungsmittel 31
von den Bewegungsmitteln in die erste Betriebsstel-
lung A bewegt, in der der Bediener oder die anderen 
Umlagerungsmittel das Werkzeug 21 von den Umla-
gerungsmittel 31 abnehmen.

[0095] Nun wird unter Bezugnahme auf die Fig. 5, 
Fig. 7 und Fig. 8 eine Phase des Beladen/Entladens 
des Werkzeugmagazins 19 beschrieben.

[0096] Zu Beginn befinden sich die Umlagerungs-
mittel 31 von dem in Fig. 6 gezeigten Typ in der ers-
ten Betriebsstellung A, in der es möglich ist, das 
Werkzeug 21 auf das Greiferelement 37 zu laden und 
das weitere Greiferelement 39 unbesetzt zu lassen.

[0097] Nachdem nun das Bearbeitungsaggregat 13
über die Spindel 14 ein weiteres Werkzeug aus dem 
Werkzeugmagazin 19 entnommen hat, werden die 
Umlagerungsmittel 31 in der zweiten Betriebsstellung 
B angeordnet.

[0098] Auf diese Weise ordnet in der zweiten Be-
triebsstellung B die Spindel 14 zunächst das weitere 
Werkzeug im weiteren Greiferelement 39 an und 
nimmt dann das Werkzeug 21 vom Greiferelement 37
ab.

[0099] Nun ordnet die Spindel 14 das Werkzeug 21
so wie oben beschrieben im Werkzeugmagazin 19
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an.

[0100] Mit Bezug auf die Fig. 9 und 10 ist eine wei-
tere Variante der Erfindung gezeigt, bei der das Bear-
beitungszentrum 1 einen Wechsler 41 und die in 
Fig. 6 dargestellten Umlagerungsmittel 31 aufweist.

[0101] Der Wechsler 41 kann anstelle des oder al-
ternativ zum Bearbeitungsaggregat 13 dazu verwen-
det werden, eines oder mehrere der Werkzeuge 22
zwischen den Umlagerungsmitteln 31 und dem 
Werkzeugmagazin 19 umzulagern.

[0102] Ferner kann der Wechsler 41 dazu verwen-
det werden, eines oder mehrere der Werkzeuge 22
zwischen dem Werkzeugmagazin 19 und dem Bear-
beitungsaggregat 13 umzulagern.

[0103] Mit anderen Worten kann in Verwendung der 
Wechsler 41 sowohl dazu verwendet werden, Werk-
zeuge zwischen den Umlagerungsmitteln 31 und 
dem Werkzeugmagazin 19 umzulagern, als auch 
Werkzeuge zwischen dem Werkzeugmagazin 19 und 
dem Bearbeitungsaggregat 13 umzulagern.

[0104] Der Wechsler 41 ist zwischen dem Werk-
zeugmagazin 19 und dem Bearbeitungsaggregat 13
angeordnet und von der ersten Führung 9 verfahrbar 
gelagert.

[0105] In einer nicht dargestellten Variante der Erfin-
dung ist der Wechsler 41 von der zweiten Führung 10
gelagert.

[0106] In einer anderen nicht dargestellten Variante 
der Erfindung ist der Wechsler 41 von der ersten Füh-
rung 9 und von der zweiten Führung 10 gelagert.

[0107] Der Wechsler 41 weist einen Körper 45 auf, 
der ein erstes Element 46 aufweist, das von weiteren 
Führungsmitteln 47 verfahrbar gelagert ist, die sich 
im Wesentlichen parallel zur zweiten Achse Z erstre-
cken.

[0108] Auf diese Weise ist das erste Element 46 im 
Wesentlichen parallel zur zweiten Achse Z bewegbar.

[0109] Der Wechsler 41 weist ferner ein zweites 
Element 48 auf, das vom ersten Element 46 verfahr-
bar gelagert ist.

[0110] Im Besonderen ist das zweite Element 48 in 
Bezug auf das erste Element 46 im Wesentlichen pa-
rallel zur ersten Achse X bewegbar.

[0111] Der Wechsler 41 weist ferner Träger- und 
Greifmittel 42 auf, die vom zweiten Element 48 dreh-
bar gelagert sind.

[0112] Im Besonderen sind die Träger- und Greif-

mittel 42 um eine weitere, eigene Achse Z2, die im 
Wesentlichen parallel zur zweiten Achse Z ist, dreh-
bar.

[0113] Außerdem sind die Träger- und Greifmittel 
42 mit einem ersten Träger- und Greifelement 43 und 
einem zweiten Träger- und Greifelement 44 ausge-
stattet, die einander gegenüberliegen, um jeweils ein 
Werkzeug 21 zu greifen und zu tragen.

[0114] Das Bearbeitungszentrum 1 weist außerdem 
weitere Bewegungsmittel 49 zum Bewegen des 
Wechslers 41 entlang der ersten Führung 9 auf.

[0115] Die weiteren Bewegungsmittel 49 weisen ei-
nen weiteren Motor 50 auf, um ein weiteres, nicht 
dargestelltes Zahnrad in Drehung zu versetzen.

[0116] Die weiteren Bewegungsmittel 49 weisen au-
ßerdem eine weitere Zahnstange 51 auf.

[0117] Die weitere Zahnstange 51 ist an einer weite-
ren Wand 52 des Querbalkenelements 7 angebracht, 
wobei die weitere Wand 52 benachbart zur Wand 8
ist.

[0118] Die weitere Zahnstange 51 erstreckt sich im 
Wesentlichen parallel zur dritten Achse Y und ist an-
geordnet, um mit dem obgenannten weiteren Zahn-
rad in Eingriff zu sein.

[0119] In einer weiteren, nicht dargestellten Variante 
der Erfindung versetzt der Motor 50 eine weitere Mut-
ter in Drehung, die helixartig in eine weitere, fixe 
Schnecke eingreift, die sich im Wesentlichen parallel 
zur zweiten Achse Y erstreckt.

[0120] In Verwendung wird der Wechsler 41 in der 
Phase des Beladens des Werkzeugmagazins 19 von 
der Portalstruktur 6 im Arbeitsbereich 26 in eine Stel-
lung bewegt, in der er mit den Umlagerungsmitteln 
31, die sich in der zweiten Betriebsstellung B befin-
den, Wechselwirken kann.

[0121] In der Folge nimmt der Wechsler 41 mithilfe 
der Träger- und Greifmittel 42 ein erstes Werkzeug 
und gegebenenfalls ein zweites Werkzeug, beide 
nicht dargestellt, von den Umlagerungsmitteln 31 ab.

[0122] Daraufhin übergibt der Wechsler 41, der von 
den weiteren Bewegungsmitteln 49 an das Werk-
zeugmagazin 19 angenähert wurde, das erste Werk-
zeug und anschließend, nachdem er um die weitere 
Achse Z2 gedreht wurde, auch das zweite Werkzeug, 
falls vorhanden, an das Werkzeugmagazin 19.

[0123] Umgekehrt entnimmt in der Phase des Entla-
dens des Werkzeugmagazins 19 der Wechsler 41, 
der von den weiteren Bewegungsmitteln 49 an das 
Werkzeugmagazin 19 angenähert wurde, ein erstes 
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Werkzeug und gegebenenfalls auch, nachdem er um 
die weitere Achse Z2 gedreht wurde, ein zweites 
Werkzeug aus dem Werkzeugmagazin 19.

[0124] Danach wird der Wechsler 41 von der Portal-
struktur 6 zum Arbeitsbereich 26 hin in eine Stellung 
bewegt, in der er mit den Umlagerungsmitteln 31, die 
sich in der zweiten Betriebsstellung B befinden, 
Wechselwirken kann.

[0125] Daraufhin übergibt der Wechsler 41 mithilfe 
der Träger- und Greifmittel 42 das erste Werkzeug 
und das zweite Werkzeug an die Umlagerungsmittel 
31.

[0126] In einer nicht dargestellten Variante der Erfin-
dung weist das Bearbeitungszentrum 1 den Wechsler 
41 und die in Fig. 2 dargestellten Umlagerungsmittel 
31 auf.

[0127] Der Wechsler 41 kann auch dazu verwendet 
werden, die Werkzeuge 22 zwischen dem Werkzeug-
magazin 19 und dem Bearbeitungsaggregat 13 um-
zulagern.

[0128] Dazu wird in Verwendung, knapp bevor ein 
erstes Werkzeug, das im Bearbeitungsaggregat 13
eingespannt ist, die programmierten Arbeiten been-
det hat, der Wechsler 41, der mit einem zweiten 
Werkzeug ausgestattet ist, an das Bearbeitungsag-
gregat 13 angenähert.

[0129] Sobald die obgenannten Arbeiten beendet 
sind, ist auf diese Weise der Wechsler 41 bereit, das 
erste Werkzeug rasch mit dem zweiten Werkzeug zu 
ersetzen.

[0130] Um dies zu tun, werden die Träger- und 
Greifmittel 42 derart angeordnet, dass das erste Trä-
ger- und Greifelement 43, das unbesetzt ist, zum ers-
ten Werkzeug hin weist und dieses vom Bearbei-
tungsaggregat 13 abnimmt.

[0131] Danach drehen sich die Träger- und Greif-
mittel 42 um 180° um die weitere Achse Z2, sodass 
das zweite Träger- und Greifelement 44, das das 
zweite Werkzeug trägt, welches zuvor passend aus 
dem Werkzeugmagazin 19 entnommen wurde, zum 
Bearbeitungsaggregat 13 hin weist und das zweite 
Werkzeug auf dieses umlagert.

[0132] Nun entfernt sich der Wechsler 41 vom Bear-
beitungsaggregat 13, das nun mit dem zweiten Werk-
zeug die erforderlichen Arbeiten durchführen kann, 
und nähert sich dem Werkzeugmagazin 19 an, das 
passend gedreht ist, um diesem das soeben verwen-
dete erste Werkzeug zu übergeben bzw. diesem ein 
drittes Werkzeug zu entnehmen, das nach dem zwei-
ten Werkzeug verwendet werden soll.

[0133] Anzumerken ist, dass der Wechsler 41 auch 
dazu verwendet werden kann, die Werkzeuge 22 di-
rekt zwischen den Umlagerungsmitteln 31 und dem 
Bearbeitungsaggregat 13 umzulagern.

[0134] In diesem Fall arbeitet der Wechsler 41
gleich wie in den oben beschriebenen Phasen des 
Beladens und Entladens, jedoch mit dem Unter-
schied, dass dieses Mal das Bearbeitungsaggregat 
13 und nicht das Werkzeugmagazin 19 be- oder ent-
laden wird.

[0135] Auch ist es möglich, den Wechsler 41 dazu 
zu verwenden, ein erstes Werkzeug und ein zweites 
Werkzeug von den Umlagerungsmitteln 31 aus Fig. 6
abzunehmen und danach das erste Werkzeug in das 
Werkzeugmagazin 19 und das zweite Werkzeug auf 
das Bearbeitungsaggregat 13 zu laden.

[0136] In einer weiteren, nicht dargestellten Variante 
der Erfindung ist ein anthropomorpher Roboter vor-
gesehen, der im Arbeitsbereich 26 angeordnet ist, 
um Werkzeuge zwischen den Umlagerungsmitteln 31
und dem Werkzeugmagazin 19 und/oder dem Bear-
beitungsaggregat 13, und/oder zwischen dem Werk-
zeugmagazin 19 und dem Bearbeitungsaggregat 13, 
umzulagern.

[0137] Es ist hervorzuheben, dass die Umlage-
rungsmittel 31, die mit dem Bearbeitungsaggregat 13
und/oder dem Wechsler 41 zusammenwirken, das 
schnelle, sichere und einfache Beladen/Entladen des 
Werkzeugmagazins 19 ermöglichen.

[0138] Dank der Umlagerungsmittel 31 ist es näm-
lich nicht mehr notwendig, dass ein Bediener mit oder 
ohne Werkzeugwagen in den Arbeitsbereich 26 hin-
eingeht, um das Werkzeugmagazin 19 händisch zu 
be- und entladen.

Patentansprüche

1.  Bearbeitungszentrum (1), das ein Bearbei-
tungsaggregat (13) zum Bearbeiten von Werkstü-
cken (2) aus Holz oder ähnlichen Materialien, Ein-
grenzungsmittel (25) zum zumindest teilweisen Ab-
grenzen eines Arbeitsbereichs (26) des Bearbei-
tungszentrums (1) sowie ein Werkzeugmagazin (19), 
das innerhalb der Eingrenzungsmittel (25) angeord-
net ist, um Werkzeuge (22) unterzubringen, die vom 
Bearbeitungsaggregat (13) verwendet werden kön-
nen, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass Um-
lagerungsmittel (31) zum Umlagern von mindestens 
einem Werkzeug (21) zwischen dem Arbeitsbereich 
(26) und einem Bereich (28) außerhalb der Eingren-
zungsmittel (25) und weitere Umlagerungsmittel (13, 
41) zum Umlagern des mindestens einen Werkzeugs 
(21) zwischen den Umlagerungsmitteln (31) und dem 
Werkzeugmagazin (19) vorgesehen sind.
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2.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 1, wobei 
die weiteren Umlagerungsmittel (13, 41) das Bear-
beitungsaggregat (13) aufweisen.

3.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 1 oder 2, 
wobei die weiteren Umlagerungsmittel (13, 41) 
Wechslermittel (41) aufweisen, die dazu vorgesehen 
sind, das mindestens eine Werkzeug (21) zu tragen.

4.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 3, wobei 
die Wechslermittel (41) zwischen dem Werkzeugma-
gazin (19) und dem Bearbeitungsaggregat (13) be-
wegbar sind, um das mindestens eine Werkzeug (21) 
zwischen dem Werkzeugmagazin (19) und dem Be-
arbeitungsaggregat (13) umzulagern.

5.  Bearbeitungszentrum nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Umlagerungsmit-
tel (31) zwischen einer ersten Betriebsstellung (A), in 
der die Umlagerungsmittel (31) im Bereich (28) ange-
ordnet sind, um das mindestens eine Werkzeug (21) 
zu erhalten/abzugeben, und einer zweiten Betriebs-
stellung (B), in der die Umlagerungsmittel (31) im Ar-
beitsbereich (26) angeordnet sind und von den weite-
ren Umlagerungsmitteln (13, 41) erreichbar sind, be-
wegbar sind.

6.  Bearbeitungszentrum nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Umlagerungsmit-
tel (31) Greifmittel (37, 39) aufweisen, um das min-
destens eine Werkzeug (21) zu greifen.

7.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 6, wobei 
die Greifmittel (37, 39) ein erstes Greiferelement (37) 
aufweisen.

8.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 6 oder 7, 
wobei die Greifmittel (37, 39) ein zweites Greiferele-
ment (39) aufweisen.

9.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 8, wenn 
Anspruch 8 von Anspruch 7 abhängig ist, wobei das 
erste Greiferelement (37) dem zweiten Greiferele-
ment (39) gegenüberliegt.

10.  Bearbeitungszentrum nach einem der An-
sprüche 5 bis 9, wenn Anspruch 6 von Anspruch 5 
abhängig ist, das Führungsmittel (33) aufweist, um 
die Umlagerungsmittel (31) zwischen der ersten Be-
triebsstellung (A) und der zweiten Betriebsstellung 
(B) verfahrbar zu lagern.

11.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 10, wo-
bei die Führungsmittel (33) einen ersten Abschnitt 
(34) aufweisen, der im Bereich (28) angeordnet ist.

12.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 10 oder 
11, wobei die Führungsmittel (33) einen zweiten Ab-
schnitt (35) aufweisen, der im Arbeitsbereich (26) an-
geordnet ist.

13.  Bearbeitungszentrum nach einem der An-
sprüche 10 bis 12, wobei die Führungsmittel (33) an 
einem Abschnitt (36) eines Untergestells (3) des Be-
arbeitungszentrums (1) einseitig eingespannt ange-
bracht sind, wobei das Untergestell (3) angeordnet 
ist, um die Werkstücke (2) zu lagern.

14.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 13, wo-
bei der Abschnitt ein Endabschnitt (36) ist.

15.  Bearbeitungszentrum nach einem der An-
sprüche 10 bis 14, das Bewegungsmittel zum Bewe-
gen der Umlagerungsmittel (31) entlang den Füh-
rungsmitteln (33) aufweist.

16.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 15, wo-
bei die Bewegungsmittel einen pneumatischen Aktu-
ator aufweisen.

17.  Bearbeitungszentrum nach einem der An-
sprüche 13 bis 16, wenn Anspruch 15 von Anspruch 
13 abhängig ist, das eine Portalstruktur (6) aufweist, 
die vom Untergestell (3) verfahrbar gelagert ist und 
dazu vorgesehen ist, die weiteren Umlagerungsmittel 
(13, 41) verfahrbar zu lagern.

18.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 17, wo-
bei das Werkzeugmagazin (19) an der Portalstruktur 
(6) angebracht ist.

19.  Bearbeitungszentrum nach einem der An-
sprüche 2 bis 18, wobei das Bearbeitungsaggregat 
(13) ein Bearbeitungsaggregat mit drei gesteuerten 
Achsen ist.

20.  Bearbeitungszentrum nach einem der An-
sprüche 2 bis 18, wobei das Bearbeitungsaggregat 
(13) ein Bearbeitungsaggregat mit fünf gesteuerten 
Achsen ist.

21.  Verfahren zum Beladen/Entladen eines 
Werkzeugmagazins (19) eines Bearbeitungszent-
rums (1), das ein Bearbeitungsaggregat (13) zum Be-
arbeiten von Werkstücken (2) aus Holz oder ähnli-
chen Materialien aufweist, wobei das Werkzeugma-
gazin (19) innerhalb von Eingrenzungsmitteln (25) 
des Bearbeitungszentrums (1) angeordnet ist und die 
Eingrenzungsmittel (25) zumindest teilweise einen 
Arbeitsbereich (26) des Bearbeitungszentrums (1) 
abgrenzen, dadurch gekennzeichnet, dass das Bela-
den/Entladen das Umlagern von mindestens einem 
Werkzeug (21) zwischen dem Arbeitsbereich (26) 
und einem Bereich (28) außerhalb der Eingrenzungs-
mittel (25) mithilfe von Umlagerungsmitteln (31) des 
Bearbeitungszentrums (1) und das neuerliche Umla-
gern des mindestens einen Werkzeugs (21) zwi-
schen den Umlagerungsmitteln (31) und dem Werk-
zeugmagazin (19) mithilfe von weiteren Umlage-
rungsmitteln (13, 41) des Bearbeitungszentrums (1) 
umfasst.
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22.  Verfahren nach Anspruch 21, wobei das Um-
lagern das Anordnen des mindestens einen Werk-
zeugs (21) in einem Abschnitt des Arbeitsbereichs 
(26) umfasst, der von den weiteren Umlagerungsmit-
tel (13, 41) erreichbar ist.

23.  Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, wobei 
das neuerliche Umlagern vom Bearbeitungsaggregat 
(13) vorgenommen wird.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 
23, wobei das neuerliche Umlagern von Wechslermit-
teln (41) vorgenommen wird, die dazu vorgesehen 
sind, das mindestens eine Werkzeug (21) zu tragen, 
und die in den weiteren Umlagerungsmittel (13, 41) 
enthalten sind.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 
24, umfassend das weitere Umlagern des mindes-
tens einen Werkzeugs (21) zwischen dem Werkzeug-
magazin (19) und dem Bearbeitungsaggregat (13).

26.  Verfahren nach Anspruch 25, wenn Anspruch 
25 von Anspruch 24 abhängig ist, wobei das weitere 
Umlagern von den Wechslermitteln (41) vorgenom-
men wird.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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