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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Vorrichtung zur Verar-
beitung von einem lagenartigen Material bereitgestellt, wel-
ches bevorzugt zumindest abschnittsweise aus Kunststoff,
Textil, Leder oder einer Kombination davon besteht, mit ei-
ner Basiseinrichtung, die eine Schnittstelleneinrichtung zum
Einwechseln mindestens einer Lagenverarbeitungseinrich-
tung aufweist, einer Aufnahmeeinrichtung zum Aufnehmen
von mindestens einer Lagenverarbeitungseinrichtung, einer
Handhabungseinrichtung zum Zuführen einer Lagenverar-
beitungseinrichtung von der Aufnahmeeinrichtung zu der
Basiseinrichtung, und mindestens zwei Lagenverarbeitungs-
einrichtungen, die bevorzugt unterschiedliche Lagenverar-
beitungstechnologien bereitstellen, welche in die Schnittstel-
leneinrichtung der Basiseinrichtung einwechselbar sowie in
der Aufnahmeeinrichtung zumindest teilweise aufnehmbar
sind.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Vorrichtung und ein Verfahren zur Verarbeitung
eines lagenartigen Materials gemäß dem Oberbegriff
von Patentanspruch 1 bzw. Patentanspruch 14.

STAND DER TECHNIK

[0002] In der Fahrzeugindustrie wird eine Viel-
zahl von lagenartigen Materialien mit unterschiedli-
chen Verfahren verarbeitet. Beispielsweise werden
durch Kaschierverfahren Trägermaterialien mit einer
schützenden und/oder dekorativen Schicht verse-
hen, durch Thermoformverfahren Cockpit- und/oder
Türkomponenten warm umgeformt und durch Um-
bugverfahren Dekormaterialien, wie Kunststofffolien,
Textil oder Leder, um ein Trägermaterial umgelegt.

[0003] Der Anmelderin sind dabei lediglich Vor-
richtungen und Verfahren bekannt, bei denen die
verschiedenen Verarbeitungstechnologien, wie Ka-
schieren, Thermoformen, Umbugen etc., in separa-
ten Verarbeitungsmaschinen bereitgestellt werden.

[0004] Der Stand der Technik stellt sich folglich da-
hingehend als nachteilig dar, dass zur Bereitstellung
von verschiedenen Verarbeitungstechnologien für la-
genartige Materialien, eine Vielzahl von Verarbei-
tungsmaschinen vorgesehen und angeschafft wer-
den muss. Dies resultiert in hohen Investitionskosten
sowie einem großen Platzbedarf.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] In Anbetracht der Nachteile des Stands der
Technik ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Vorrichtung und ein Verfahren bereitzu-
stellen, mit der/dem eine Vielzahl von Verarbeitungs-
technologien für lagenartige Materialien mit geringen
Investitionskosten und einem geringen Platzbedarf
bereitgestellt werden kann.

[0006] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrun-
de, dass die hohen Investitionskosten und der gro-
ße Platzbedarf der Vorrichtungen und Verfahren
im Stand der Technik vor allem darin begründet
liegt, dass für jede Verarbeitungstechnologie eine
eigene Verarbeitungsmaschine vorgesehen werden
muss. Dies führt zu einer hohen Anzahl von Bautei-
len, die sich zwischen den verschiedenen Maschi-
nen gleichen. Beispielsweise weist jede der Maschi-
nen ein Maschinengestell, eine Zustellbewegungs-
einrichtung von Ober- und/oder Unterwerkzeug, ei-
ne Schutzeinrichtung und eine Steuerung auf. Diese
sich in ihrer Funktion gleichenden Bauteile resultie-
ren nicht nur in erhöhten Investitionskosten, sondern

begründen auch den großen Platzbedarf der Vorrich-
tungen im Stand der Technik.

[0007] Aus diesem Grund wurde im Rahmen der
vorliegenden Erfindung nach einer Möglichkeit ge-
sucht, die Anzahl von sich gleichenden Bauteilen zwi-
schen den unterschiedlichen Verarbeitungstechnolo-
gien so stark wie möglich zu verringern. Dies erfolgt
erfindungsgemäß mittels einer Basiseinrichtung, wel-
che einen Großteil der im Stand der Technik mehr-
fach vorhandenen Bauteile aufweist und diese ver-
eint für die unterschiedlichen Verarbeitungstechnolo-
gien bereitstellt. Hierfür weist die Basiseinrichtung er-
findungsgemäß eine Schnittstelleneinrichtung auf, in
die mindestens eine Lagenverarbeitungseinrichtung
einwechselbar ist. Die Schnittstelleneinrichtung kann
dabei auch derart ausgestaltet sein, dass verschie-
dene Lagenverarbeitungseinrichtungen, welche die
gleiche oder unterschiedliche Lagenverarbeitungs-
technologien bereitstellen, in die Schnittstellenein-
richtung einwechselbar sind. Unter einer Lagenver-
arbeitungseinrichtung wird im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung eine Einrichtung verstanden, mit wel-
cher eine spezifische Technologie zum Verarbeiten
eines lagenartigen Materials bereitgestellt wird. Hier
kommen beispielsweise eine Einrichtung zum Ka-
schieren, eine Einrichtung zum Umbugen, eine Ein-
richtung zum Thermoformen oder eine Einrichtung
zum Nutkaschieren in Betracht. Selbstverständlich
sind hier auch weitere oder eine Kombination dieser
Einrichtungen denkbar. Darüber hinaus weist die er-
findungsgemäße Vorrichtung eine Aufnahmeeinrich-
tung auf, in der mindestens eine Lagenverarbeitungs-
einrichtung zumindest teilweise aufnehmbar ist. Be-
vorzugt ist die Aufnahmeeinrichtung dabei örtlich von
der Basiseinrichtung getrennt. Ferner weist die er-
findungsgemäße Vorrichtung eine Handhabungsein-
richtung auf, die angeordnet, ausgestaltet und be-
vorzugt eingerichtet ist, eine Lagenverarbeitungsein-
richtung der Basiseinrichtung von der Aufnahmeein-
richtung zuzuführen. Bevorzugt ist die Handhabungs-
einrichtung auch ausgestaltet und/oder eingerichtet,
die Lagenverarbeitungseinrichtung in die Basisein-
richtung einzuwechseln. Bei der Handhabungsein-
richtung handelt es sich um eine computergesteuer-
te Einrichtung, beispielsweise um einen Roboter. Die
Handhabungseinrichtung ist ferner bevorzugt ausge-
staltet und/oder eingerichtet, eine in die Schnittstel-
leneinrichtung eingewechselte Lagenverarbeitungs-
einrichtung aus der Basiseinrichtung zu entnehmen
und diese der Aufnahmeeinrichtung zuzuführen und
in dieser abzulegen. Ebenso umfasst die Vorrichtung
mindestens zwei Lagenverarbeitungseinrichtungen,
die bevorzugt unterschiedliche Lagenverarbeitungs-
technologien, zum Beispiel Kaschieren, Umbugen,
Thermoformen oder Nutkaschieren, bereitstellen. Die
Lagenverarbeitungseinrichtungen sind dabei jeweils
ausgestaltet, in die Schnittstelleneinrichtung der Ba-
siseinrichtung eingewechselt zu werden. Ferner sind
die Lagenverarbeitungseinrichtungen ausgestaltet, in
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der Aufnahmeeinrichtung zumindest teilweise aufge-
nommen zu werden. Die Lagenverarbeitungseinrich-
tungen können im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung mehrere strukturell voneinander getrennte Bau-
teile aufweisen, wobei mindestens eines der Bautei-
le in der Aufnahmeeinrichtung aufnehmbar ist. Die
einzelnen Lagenverarbeitungseinrichtungen weisen
ferner bevorzugt lediglich Bauteile auf, welche diese
von anderen Lagenverarbeitungseinrichtungen un-
terscheiden, wobei Bauteile, welche allen Lagenver-
arbeitungseinrichtungen gemein sind, bevorzugt in
der Basiseinrichtung vereint sind.

[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung führt zu
dem Vorteil, dass in lediglich einer Vorrichtung meh-
rere Verarbeitungstechnologien bereitgestellt werden
können. Dies resultiert in einem geringen Platzbe-
darf sowie reduzierten Investitionskosten. Darüber
hinaus wird eine modular ausgestaltete Vorrichtung
bereitgestellt. So kann ein Benutzer eine Basisaus-
gestaltung der Vorrichtung umfassend die Basisein-
richtung, die Handhabungseinrichtung, die Aufnah-
meeinrichtung und zwei Lagenverarbeitungseinrich-
tungen anschaffen und diese Basisausgestaltung bei
Bedarf durch weitere Verarbeitungstechnologien er-
weitern, indem weitere Lagenverarbeitungseinrich-
tungen hinzugefügt werden. Dies resultiert in einer
Vorrichtung mit einer extrem hohen Produktionsfle-
xibilität- und Variabilität. Die erfindungsgemäße Vor-
richtung ermöglicht ferner eine maximale Standzeit,
da wartungsanfälligere Bauteile vor allem in den
Lagenverarbeitungseinrichtungen vorgesehen sind.
Bei einer erforderlichen Überholung eines derartigen
Bauteils einer Lagenverarbeitungseinrichtung kann
eine weitere Lagenverarbeitungseinrichtung in die
Basiseinrichtung eingewechselt und der Fertigungs-
betrieb fortgesetzt werden.

[0009] Bevorzugt weist eine und besonders bevor-
zugt alle Lagenverarbeitungseinrichtungen ein Unter-
werkzeug und ein und besonders bevorzugt mehrere
Oberwerkzeug(e) auf. Die mehreren Oberwerkzeu-
ge, zum Beispiel zwei Oberwerkzeuge, können da-
bei übereinander gekoppelt angeordnet werden. Im
Rahmen der vorliegenden Erfindung wird unter einem
Unterwerkzeug ein Werkzeug verstanden, welches
unterhalb des dazugehörigen Oberwerkzeugs in die
Basiseinrichtung einwechselbar ist. Unter- und Ober-
werkzeug sind dabei jeweils derart ausgestaltet, dass
diese in Verbindung miteinander eine angestreb-
te Verarbeitung des lagenartigen Materials ermögli-
chen. Insbesondere für Verform- und/oder Umform-
prozesse des lagenartigen Materials ermöglicht ei-
ne derartige Ausgestaltung eine hochqualitative und
kostengünstige Fertigung.

[0010] Die Schnittstelleneinrichtung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung kann eine erste Schnittstel-
le zum Einwechseln eines Oberwerkzeugs und eine
zweite Schnittstelle zum Einwechseln eines Unter-

werkzeugs einer Lagenverarbeitungseinrichtung auf-
weisen. Hierdurch wird eine Verarbeitung des la-
genartigen Materials mit der Basiseinrichtung ermög-
licht, bei welcher Unter- und Oberwerkzeuge verwen-
det werden. Wie bereits zuvor ausgeführt, ermöglicht
dies eine hochqualitative und kostengünstige Ver-
arbeitung der lagenartigen Materialien. Darüber hin-
aus führt das Vorsehen von zwei Schnittstellen zu ei-
ner großen Fertigungsvariabilität, da beispielsweise
Ober- und Unterwerkzeug unabhängig voneinander
in die Basiseinrichtung einwechselbar sind.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Basiseinrichtung eine Hubeinrichtung zur Relativ-
verstellung eines eingewechselten Ober- und Unter-
werkzeugs auf. Hierdurch werden auf eine einfache
und kostengünstige Weise Verform- und Umformpro-
zesse des lagenartigen Materials in der Basiseinrich-
tung ermöglicht. In der Erfindung können insbeson-
dere zwei Oberwerkzeuge aneinander gekoppelt und
übereinander angeordnet mit einem Obertisch ange-
trieben werden, wo bisher zwei Obertische erforder-
lich waren.

[0012] Die Lagenverarbeitungseinrichtungen kön-
nen ausgewählt sein aus einer Kaschiereinrichtung,
insbesondere Presskaschiereinrichtung, einer Um-
bugeinrichtung, einer Thermoformeinrichtung und ei-
ner Nutkaschiereinrichtung. Besonders bevorzugt
kann die Vorrichtung eine Presskaschiereinrichtung,
eine Umbugeinrichtung, eine Thermoformeinrichtung
und eine Nutkaschiereinrichtung aufweisen. Mit einer
derartig ausgestalteten Vorrichtung wird es ermög-
licht, in lediglich einer Vorrichtung nahezu alle für die
Herstellung von Fahrzeuginnenverkleidungsteilen re-
levanten Verarbeitungstechnologien bereitzustellen.
Demnach wird eine kostengünstige Herstellung von
Fahrzeuginnenverkleidungsteilen ermöglicht, da die
Vorrichtung vergleichsweise geringe Investitionskos-
ten aufweist und durch die örtliche Nähe der unter-
schiedlichen Verarbeitungstechnologien kurze Ferti-
gungszeiten realisierbar sind.

[0013] Die Basiseinrichtung weist dabei bevorzugt
keine Heizeinrichtung auf. Dies führt zu einer kosten-
günstigen Basiseinrichtung mit einer geringen Kom-
plexität. Eine derartige Ausgestaltung ist insbeson-
dere dahingehend vorteilhaft, dass lediglich für ei-
nen Teil der Lagenverarbeitungstechnologien eine
Heizeinrichtung erforderlich ist. Möchte der Benut-
zer die Vorrichtung nur mit Lagenverarbeitungsein-
richtungen betreiben, die keine Heizeinrichtung erfor-
dern, muss er im Rahmen dieser bevorzugten Aus-
gestaltung die Kosten der nicht erforderlichen Heiz-
einrichtung nicht tragen.

[0014] Dabei kann die Vorrichtung eine Heizein-
richtung aufweisen, welche bevorzugt so angeord-
net ist, dass diese separat von der Basiseinrichtung
vorgesehen ist. Mittels der Heizeinrichtung können
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beispielsweise lagenartige Materialien, die bei Um-
gebungstemperatur schlecht oder nicht verformbar
sind, in einen leicht verformbaren Zustand durch Er-
wärmung gebracht werden. Demnach wird die Bear-
beitungsvielfalt in der Vorrichtung im Rahmen dieser
bevorzugten Ausgestaltung erhöht. Die Heizeinrich-
tung kann dabei bevorzugt so angeordnet sein, dass
dieser mit der Handhabungseinrichtung das lagenar-
tige Material von der Basiseinrichtung zuführbar ist.
Eine derartige Ausgestaltung ermöglicht die Bestü-
ckung der Heizeinrichtung mittels der Handhabungs-
einrichtung, was kurze Fertigungszeiten ermöglicht.

[0015] Bevorzugt weist die Vorrichtung ferner eine
Zuführeinrichtung auf, die ausgestaltet sein kann, das
lagenartige Material der Basiseinrichtung zuzufüh-
ren. Eine derartige Ausgestaltung ermöglicht einen
hohen Automatisierungsgrad und demnach geringe
Fertigungszeiten- und Kosten.

[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Bearbeitungseinrich-
tung, insbesondere eine Schneid- und/oder Stanzein-
richtung für das lagenartige Material auf. Diese Bear-
beitungseinrichtung kann dabei in die Schnittstellen-
einrichtung der Basiseinrichtung einwechselbar und/
oder in der Aufnahmeeinrichtung aufnehmbar sein.
Dies führt zu dem Vorteil, dass Rollenware in der
erfindungsgemäßen Vorrichtung verarbeitet werden
kann und die Vorrichtung einen erhöhten Automati-
sierungsgrad aufweist. Ferner wird die Bearbeitungs-
vielfalt erhöht.

[0017] Dabei kann die Vorrichtung ferner eine Va-
kuumeinrichtung zur Erzeugung eines Vakuums auf-
weisen. Unter einer Vakuumeinrichtung im Rahmen
der vorliegenden Erfindung wird eine Einrichtung zum
Erzeugen eines Unterdrucks zur Umgebung verstan-
den. Diese Vakuumeinrichtung kann dabei beson-
ders bevorzugt in der Basiseinrichtung vorgesehen
sein. Mittels der Vakuumeinrichtung kann das la-
genartige Material schnell, präzise und kostengüns-
tig verformt werden. Darüber hinaus ermöglicht die
Vakuumeinrichtung eine erhöhte Bearbeitungsvielfalt
der Vorrichtung.

[0018] In einer weiteren Zielsetzung stellt die vorlie-
gende Erfindung ein Verfahren zur Verarbeitung ei-
nes lagenartigen Materials, das bevorzugt zumindest
abschnittsweise aus Kunststoff, Textil, Leder oder ei-
ner Kombination davon besteht, bereit, welches ei-
ne der zuvor beschriebenen Vorrichtungen verwen-
det. Das Verfahren umfasst dabei das Zuführen ei-
ner Lagenverarbeitungseinrichtung von der Aufnah-
meeinrichtung zu der Basiseinrichtung mit der Hand-
habungseinrichtung, bevorzugt das Einwechseln der
Lagenverarbeitungseinrichtung in die Schnittstellen-
einrichtung der Basiseinrichtung mit der Handha-
bungseinrichtung, das Zuführen eines lagenartigen
Materials zu der Basiseinrichtung und das Verarbei-

ten des lagenartigen Materials mit der eingewechsel-
ten Lagenverarbeitungseinrichtung.

[0019] Darüber hinaus kann das Verfahren die
Schritte des Entnehmens der Lagenverarbeitungs-
einrichtung aus der Basiseinrichtung mit der Hand-
habungseinrichtung, das Zuführens und Ablegens
der entnommenen Lagenverarbeitungseinrichtung in
der Aufnahmeeinrichtung mit der Handhabungsein-
richtung, das Zuführen einer weiteren Lagenverar-
beitungseinrichtung zu der Basiseinrichtung mit der
Handhabungseinrichtung und bevorzugt das Ein-
wechseln der weiteren Lagenverarbeitungseinrich-
tung in die Schnittstelleneinrichtung der Basiseinrich-
tung mit der Handhabungseinrichtung umfassen.

[0020] Hinsichtlich der Vorteile dieser Verfahren wird
auf die Vorteile der entsprechenden Vorrichtung ver-
wiesen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER ZEICHNUNGEN

[0021] Fig. 1 zeigt eine isometrische Ansicht der
Vorrichtung einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

[0022] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die Vorrich-
tung der bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG EINER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0023] Im Folgenden wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung unter Bezug-
nahme auf die begleitenden Zeichnungen beschrie-
ben.

[0024] Die bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ist zur Verarbeitung eines lagen-
artigen Materials geeignet. Unter einem lagenartigen
Material wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung
bevorzugt ein folien-, bogen- oder plattenähnliches
Material verstanden. So kann dieses Material eine
Kunststofffolie, eine Kunststoffplatte, eine Textilbahn
oder eine Lederbahn sein. Selbstverständlich sind
hier auch andere lagenartige Materialien denkbar.
Das lagenartige Material kann bei Umgebungstem-
peratur leicht oder schwer bis gar nicht verformbar
sein. Das lagenartige Material kann beispielsweise in
Rollenform, in Form einer Platte oder einer anderen
Art und Weise bereitgestellt werden.

[0025] Die bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung kann in der Automobilindustrie für
die Fertigung von Innenraumverkleidungen, insbe-
sondere Cockpit- und Türkomponenten, aber auch
in der Sanitärindustrie, Medizin- oder Verpackungs-
industrie, für Büroartikel, in der Sport- und Freizeit-
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industrie sowie weiteren Industrien eingesetzt wer-
den. Beispielsweise kann die vorliegende bevorzug-
te Ausführungsform zur Herstellung von Instrumen-
tentafeln, Tür- und/oder Seitenverkleidungen, Hutab-
lagen, Armauflagen, Sitzrückenwänden, Säulenver-
kleidungen und/oder Kofferraumverkleidungen in der
Automobilindustrie eingesetzt werden.

[0026] Die Vorrichtung 1 der bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist in Fig. 1 in einer isometrischen und in
Fig. 2 in einer Draufsicht dargestellt. Die Vorrichtung
weist eine Basiseinrichtung 2, einen Roboter 3 als
Handhabungseinrichtung, eine Aufnahmeeinrichtung
4, eine Heizeinrichtung 5, eine Zuführeinrichtung 6
sowie eine Steuereinrichtung 7 auf.

[0027] Die Aufnahmeeinrichtung 4, die Basiseinrich-
tung 2 sowie die Heizeinrichtung 5 sind in dieser Rei-
henfolge auf einem annäherungsweisen Halbkreis
angeordnet, in dessen Zentrum der Roboter 3 vorge-
sehen ist. Die Basiseinrichtung 2, die Aufnahmeein-
richtung 4 und die Heizeinrichtung 5 sind in Bezug
auf den Roboter 3 derart angeordnet, dass diesen mit
dem Roboter 3 jeweils ein Werkstück, zum Beispiel
ein lagenartiges Material, zuführbar ist. Selbstver-
ständlich sind hier auch weitere Anordnungen denk-
bar.

[0028] Freiräume zwischen der Basiseinrichtung 2,
der Aufnahmeeinrichtung 4 und der Heizeinrichtung
5 sind bevorzugt mit einem Zaun 8 verschlossen, so-
dass der Roboter 3 in einer abgeschlossenen Ferti-
gungszelle steht.

[0029] Die Basiseinrichtung 2 ist kastenförmig aus-
gebildet und weist auf deren Vorderseite ein Rolltor
9 und/oder Lichtschranke zur Bestückung der Fer-
tigungszelle auf. Auf der Rückseite, also der Seite,
die dem Rolltor 9 gegenüberliegt, ist die Basiseinrich-
tung 2 offen ausgestaltet. Darüber hinaus weist die
Basiseinrichtung 2 eine Schnittstelleneinrichtung auf,
die in den Zeichnungen nicht gezeigt ist. Die Schnitt-
stelleneinrichtung umfasst eine erste und eine zwei-
te Schnittstelle, die im Innenraum der Basiseinrich-
tung 2 vorgesehen sind. Die erste Schnittstelle ist in
einem oberen Abschnitt der Basiseinrichtung 2 und
die zweite Schnittstelle in einem unteren Abschnitt
der Basiseinrichtung 2 vorgesehen. In die Schnitt-
stellen sind jeweils Lagenverarbeitungseinrichtungen
einwechselbar. Unter einwechselbar wird im Rah-
men der Erfindung bevorzugt verstanden, dass die
Lagenverarbeitungseinrichtungen auf einfache Wei-
se mit diesen Schnittstellen zum Beispiel über einen
Einrastmechanismus verbunden werden können, oh-
ne dass zusätzliche Verbindungsmittel, wie beispiels-
weise extern angebrachte Klemmen oder Schrauben,
erforderlich sind. Ferner weist die Basiseinrichtung 2
eine Hubeinrichtung 10 auf, die an der Ober- und/
oder Unterseite der Basiseinrichtung 2 angebracht
ist und mittels der die obere Schnittstelle und unte-

re Schnittstelle in vertikaler Richtung in Bezug zuein-
ander verfahrbar sind. Die untere Schnittstelle ist be-
vorzugt nicht verschiebbar, sondern in Relation zur
sonstigen Basiseinrichtung 2 örtlich fixiert ausgebil-
det. Bevorzugt ist die Hubeinrichtung 10 mittels zwei
oder mehreren vertikalen Führungsstangen und ei-
nem Motor ausgebildet. Darüber hinaus weist die Ba-
siseinrichtung 2 bevorzugt eine Kühleinrichtung auf,
mittels der ein in die Basiseinrichtung 2 eingeführtes
Werkstück gekühlt werden kann. In der vorliegenden
bevorzugten Ausführungsform weist die Basiseinrich-
tung 2 ferner eine seitliche Zuführöffnung 11 zum Ein-
führen eines lagenartigen Materials in den Innenraum
der Basiseinrichtung 2 auf. Das Zuführen des lagen-
artigen Materials kann auch durch den Bediener als
Zuschnitt erfolgen.

[0030] Bei dem Roboter 3 kann es sich um einen her-
kömmlichen Industrieroboter handeln, der bevorzugt
fünf Achsen aufweist. Der Roboter 3 weist dabei be-
vorzugt eine Greifeinrichtung zum Greifen und Halten
von Lagenverarbeitungseinrichtungen auf.

[0031] Die Aufnahmeeinrichtung 4 ist bevorzugt als
kastenförmiges Bauteil ausgestaltet, welches in Rich-
tung des Roboters 3 offen ausgestaltet ist. Dabei
weist die Einrichtung 4 mehrere Einschubbereiche,
die vertikal übereinander angeordnet sind, zur Auf-
nahme von verschiedenen Lagenverarbeitungsein-
richtungen auf. Hier sind selbstverständlich auch an-
dere Ausgestaltungen denkbar.

[0032] Die Heizeinrichtung 5 ist von der Basisein-
richtung 2 separat vorgesehen und weist einen Ein-
schub zur Aufnahme eines lagenartigen Materials,
welches beispielsweise in einen Spannrahmen ein-
gespannt ist, auf.

[0033] Darüber hinaus weist die Vorrichtung 1 eine
Zuführeinrichtung 6 auf, die ein lagenartiges Material
12 in Rollenform aufnimmt und von der das lagenarti-
ge Material der Basiseinrichtung 2 zugeführt werden
kann.

[0034] Ferner weist die Vorrichtung 1 verschiede-
ne Lagenverarbeitungseinrichtungen auf. Die vorlie-
gende bevorzugte Ausführungsform weist bevorzugt
vier verschiedene Lagenverarbeitungseinrichtungen,
nämlich eine Presskaschiereinrichtung, eine Umbug-
einrichtung, eine Thermoformeinrichtung und eine
Nutkaschiereinrichtung auf. Die einzelnen Lagenver-
arbeitungseinrichtungen weisen dabei für die Ver-
arbeitungstechnologie spezifische Bauteile auf. Die
Einrichtungen sind insbesondere jeweils aus einem
Oberwerkzeug und einem Unterwerkzeug ausgebil-
det. Das Unterwerkzeug kann in die untere Schnitt-
stelle der Basiseinrichtung 2 und das Oberwerkzeug
in die obere Schnittstelle der Basiseinrichtung 2 ein-
wechselbar sein. Das/die Oberwerkzeuge und/oder
Unterwerkzeug können aus zwei oder mehreren Ein-
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heiten, zum Beispiel einem Beschnittwerkzeug und
einem Formhilfewerkzeug, ausgebildet sein. Dabei
sind zur Durchführung der jeweiligen Verarbeitun-
gen, beispielsweise dem Presskaschieren, sowohl
das Unter- als auch das Oberwerkzeug erforder-
lich. Ober- und Unterwerkzeug sind bevorzugt je-
weils getrennt voneinander in die Basiseinrichtung
2 mit dem Roboter 3 einwechselbar. Dabei können
die Werkzeuge jeweils in einer plattenähnlichen Wei-
se ausgebildet sein, sodass diese in entsprechen-
de Führungen der Basiseinrichtung 2 und Aufnahme-
einrichtung 4 einschiebbar sind. Die Lagenverarbei-
tungseinrichtungen und/oder die Schnittstelleinrich-
tung können dabei so ausgebildet sein, dass die La-
genverarbeitungseinrichtungen in die Schnittstellen-
richtung mittels einer oder mehreren Schnellverriege-
lung(en) und/oder einer oder mehreren Kupplung(en)
einwechselbar sind.

[0035] Ferner können die Lagenverarbeitungsein-
richtungen eine Werkzeugcodierung und die Basis-
einrichtung 2 eine Erkennung aufweisen, sodass si-
chergestellt werden kann, dass das richtige Werk-
zeug eingewechselt ist.

[0036] Darüber hinaus weist die Vorrichtung 1 eine
Steuerung 7 auf, die bevorzugt eingerichtet ist, fol-
gendes Verfahren auszuführen: Der Roboter 3 greift
mit seiner Greifeinrichtung ein Oberwerkzeug einer
ersten Lagenverarbeitungseinrichtung in der Aufnah-
meeinrichtung 4 und führt dieses der Basiseinrich-
tung 2 zu. Hier wird das Oberwerkzeug mit dem Ro-
boter in die Basiseinrichtung 2 eingeschoben und in
die obere Schnittstelle der Basiseinrichtung 2 ein-
gewechselt. Anschließend greift der Roboter 3 mit
seiner Greifeinrichtung das dazugehörige Unterwerk-
zeug dieser Lagenverarbeitungseinrichtung in der
Aufnahmeeinrichtung 4 und führt dieses der Basis-
einrichtung 2 zu. Daraufhin wird das Unterwerkzeug
mit dem Roboter 3 in die Basiseinrichtung 2 einge-
schoben und in die untere Schnittstelle der Basisein-
richtung 2 eingewechselt. Mittels der Zuführeinrich-
tung 6 wird der Basiseinrichtung 2 ein lagenartiges
Material 12 zugeführt, welches anschließend in der
Basiseinrichtung 2 in einen Spannrahmen gespannt
wird. Der Roboter 3 greift den Spannrahmen mit dem
eingespannten lagenartigen Material und führt diesen
der Heizeinrichtung 5 zu. Hier wird der Spannrahmen
mit dem lagenartigen Material in den Einschub der
Heizeinrichtung 5 eingeschoben und das lagenartige
Material erwärmt, damit dieses anschließend leichter
verformbar ist. Dabei kann der Roboter 3 den Spann-
rahmen in der Heizeinrichtung 5 ablegen oder diesen
während des Erwärmens halten. Im Anschluss dar-
an führt der Roboter 3 den Spannrahmen mit dem
lagenartigen Material der Basiseinrichtung 2 zu und
legt diesen darin ab. Anschließend wird das erwärmte
lagenartige Material durch das eingewechselte Ober-
bzw. Unterwerkzeug der Lagenverarbeitungseinrich-
tung verarbeitet. Das Werkstück wird aus der Basis-

einrichtung 2 entnommen. Der Roboter 3 entnimmt
das Ober- und/oder Unterwerkzeug der Lagenverar-
beitungseinrichtung aus der Basiseinrichtung 2 und
führt diese(s) der Aufnahmeeinrichtung 4 zu und legt
diese(s) darin ab. Anschließend führt der Roboter 3
der Basiseinrichtung 2 ein Ober- bzw. Unterwerkzeug
einer weiteren Lagenverarbeitungseinrichtung, die ei-
ne Technologie bereitstellt, welche sich von der vor-
herigen Verarbeitungstechnologie unterscheidet, der
Basiseinrichtung 2 zu und wechselt diese in analo-
ger Weise in die Basiseinrichtung 2 ein. Der zuvor
beschriebene Ablauf kann nun wiederholt werden.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zur Verarbeitung von einem la-
genartigen Material (12), welches bevorzugt zumin-
dest abschnittsweise aus Kunststoff, Textil, Leder
oder einer Kombination davon besteht, mit
einer Basiseinrichtung (2), die eine Schnittstellenein-
richtung zum Einwechseln mindestens einer Lagen-
verarbeitungseinrichtung aufweist,
einer Aufnahmeeinrichtung (4) zum Aufnehmen von
mindestens einer Lagenverarbeitungseinrichtung,
einer Handhabungseinrichtung (3) zum Zuführen ei-
ner Lagenverarbeitungseinrichtung von der Aufnah-
meeinrichtung (4) zu der Basiseinrichtung (2), und
mindestens zwei Lagenverarbeitungseinrichtungen,
die bevorzugt unterschiedliche Lagenverarbeitungs-
technologien bereitstellen, welche in die Schnittstel-
leneinrichtung der Basiseinrichtung (2) einwechsel-
bar sowie in der Aufnahmeeinrichtung (4) zumindest
teilweise aufnehmbar sind.

2.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, bei der min-
destens eine, bevorzugt alle, Lagenverarbeitungsein-
richtungen ein Unterwerkzeug und ein Oberwerkzeug
aufweisen, wobei die Lagenverarbeitungseinrichtung
besonders bevorzugt mehrere Oberwerkzeuge auf-
weist.

3.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei der die Schnittstelleneinrichtung eine
erste Schnittstelle zum Einwechseln eines Oberwerk-
zeugs und eine zweite Schnittstelle zum Einwechseln
eines Unterwerkzeugs einer Lagenverarbeitungsein-
richtung aufweist.

4.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 3, bei der die Ba-
siseinrichtung (2) eine Hubeinrichtung (10) zur Rela-
tivverstellung eines eingewechselten Ober- und Un-
terwerkzeugs aufweist.

5.   Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die Lagenverarbeitungsein-
richtungen ausgewählt sind aus einer Kaschierein-
richtung, insbesondere Presskaschiereinrichtung, ei-
ner Umbugeinrichtung, einer Thermoformeinrichtung
und einer Nutkaschiereinrichtung.
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6.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei diese eine Presskaschiereinrich-
tung, eine Umbugeinrichtung, eine Thermoformein-
richtung und eine Nutkaschiereinrichtung aufweist.

7.   Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die Basiseinrichtung (2) kei-
ne Heizeinrichtung aufweist.

8.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, die ferner eine Heizeinrichtung (5) auf-
weist, welche bevorzugt so angeordnet ist, dass die-
se von der Basiseinrichtung (2) separat vorgesehen
ist und/oder dieser mit der Handhabungseinrichtung
(3) das lagenartige Material (12) von der Basiseinrich-
tung (2) zuführbar ist.

9.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei der die Basiseinrichtung (2) eine Küh-
leinrichtung zum Kühlen eines Werkstücks aufweist.

10.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche mit ferner einer Zuführeinrichtung (6)
für das lagenartige Material (12), die bevorzugt aus-
gestaltet ist, das Material der Basiseinrichtung (2) zu-
zuführen.

11.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche mit ferner einer Bearbeitungseinrich-
tung, insbesondere Schneid- und/oder Stanzeinrich-
tung, für das lagenartige Material (12), die bevorzugt
in die Schnittstelleneinrichtung der Basiseinrichtung
(2) einwechselbar und/oder in der Aufnahmeeinrich-
tung (4) aufnehmbar ist.

12.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche mit ferner einer Vakuumeinrichtung,
die bevorzugt in der Basiseinrichtung (2) vorgesehen
ist.

13.  Verfahren zur Verarbeitung eines lagenartigen
Materials (12), das bevorzugt zumindest abschnitts-
weise aus Kunststoff, Textil, Leder oder einer Kombi-
nation davon besteht, unter Verwendung der Vorrich-
tung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
umfassend
Zuführen einer Lagenverarbeitungseinrichtung von
der Aufnahmeeinrichtung (4) zu der Basiseinrich-
tung (2) mit der Handhabungseinrichtung (3), wobei
die Handhabungseinrichtung (3) die Lagenverarbei-
tungseinrichtung bevorzugt in die Schnittstellenein-
richtung der Basiseinrichtung (2) einwechselt,
Zuführen eines lagenartigen Materials zu der Basis-
einrichtung (2),
Verarbeiten des lagenartigen Materials (12) mit der
eingewechselten Lagenverarbeitungseinrichtung.

14.    Verfahren nach Anspruch 13 mit ferner den
Schritten

Entnehmen der Lagenverarbeitungseinrichtung aus
der Basiseinrichtung (2) mit der Handhabungsein-
richtung (3),
Zuführen und Ablegen der entnommenen Lagenver-
arbeitungseinrichtung in der Aufnahmeeinrichtung (4)
mit der Handhabungseinrichtung (3),
Zuführen einer weiteren Lagenverarbeitungseinrich-
tung zu der Basiseinrichtung (2) mit der Handha-
bungseinrichtung (3), wobei die Handhabungsein-
richtung (3) die weitere Lagenverarbeitungseinrich-
tung bevorzugt in die Schnittstelleneinrichtung der
Basiseinrichtung (2) einwechselt.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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