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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Solche Vorrichtungen finden sich bei derarti-
gen Holzbearbeitungsmaschinen im Einsatz, die als 
stationär bearbeitende Maschinen bezeichnet wer-
den. Bei diesen Maschinen ist bei den Bearbeitungs-
vorgängen das Werkstück jeweils feststehend auf 
den Werkstückspannern angeordnet, die in geeigne-
ter Weise positioniert werden, um nicht selbst mit den 
Bearbeitungswerkzeugen zu kollidieren. Dazu wer-
den auch die die Werkzeugspanner aufnehmenden 
Tragbalken in Richtung der X-Achse der Maschine 
auf die passende Position gebracht.

[0003] Um die stationären Holzbearbeitungsma-
schinen besser ausnutzen zu können, sieht man auf 
dem Maschinenbett nebeneinander in Richtung der 
X-Achse zwei oder mehrere Bearbeitungsplätze vor, 
an denen sich jeweils eine entsprechende Anzahl 
von Tragbalken mit darauf angeordneten Werkstück-
spannern befinden. Voraussetzung dafür ist, die Be-
arbeitungsaggregate an einem in X-Richtung der Ma-
schine verfahrbaren Ständer anzuordnen, um die Be-
arbeitungsvorgänge an den nebeneinanderliegenden 
Bearbeitungsplätzen vornehmen zu können.

[0004] Damit auch Werkstücke mit unterschiedli-
chen Formaten bearbeitet werden können, müssen 
bei jedem Formatwechsel die Saugspanner und ggf. 
die Tragbalken umgesetzt werden, wofür es bei me-
chanischer Verstellung sogenannte Rüsthilfen gibt, 
während bei der aufwendigeren, mechanischen Posi-
tionierung der Tragbalken und der Werkstückspanner 
deren jeweilige Position aus dem Bearbeitungspro-
gramm der Maschine abgerufen wird.

[0005] Je größer die Anzahl der Bearbeitungsvor-
gänge an den einzelnen Werkstücken wird und je 
mehr Bearbeitungsplätze vorgesehen werden, umso 
komplizierter wird eine Holzbearbeitungsmaschine 
der beschriebenen Art. Dies gilt vor allem dann, wenn 
die Bearbeitungsaggregate aufgrund ihrer sehr ver-
schiedenen Funktionen, wie dem Fräsen, Bohren 
oder sonstigen spannehmenden Bearbeitungen ei-
nerseits und dem Kantenanleimen andererseits, an 
voneinander getrennten, verfahrbaren Führungen 
oder Ständern angeordnet sind, um nebeneinander-
liegende Bearbeitungsplätze anfahren zu können. 
Außerdem ist bei den beschriebenen Holzbearbei-
tungsmaschinen der Werkstückfluß nicht optimal, 
denn die Werkstücke müssen in derjenigen Richtung 
auf die Bearbeitungsplätze aufgegeben werden, ent-
gegen der sie von dort wieder entnommen werden.

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Vorrichtung zu schaffen, die nach wie vor eine 
stationäre Bearbeitung der Werkstücke ermöglicht, 
aber andererseits auch einen Transport der Werkstü-
cke in ihrer fixierten Lage vorsieht, um mit ein und 
derselben Werkstück-Aufspannung nacheinander, 
nebeneinander oder hintereinander angeordnete Be-
arbeitungsplätze anfahren zu können.

[0007] Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der 
eingangs genannten Art durch die kennzeichnenden 
Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0008] Für die erfindungsgemäße Vorrichtung ist 
wesentlich, daß die auf den Werkstückspannern fi-
xierten Werkstücke entlang dem Positionierabschnitt 
der Führungsbahn verfahren und angehalten, also an 
unterschiedlichen Bearbeitungsplätzen positioniert 
werden können, ohne die einmal für das betreffende 
Werkstück vorgegebene Spannposition relativ zu den 
Werkstückspannern und den sie aufnehmenden 
Tragbalken ändern zu müssen. So können die Werk-
stücke von Bearbeitungsplatz zu Bearbeitungsplatz 
weitergetaktet werden, wobei die Bearbeitungsplätze 
an einer einzigen Maschine oder aber auch an in der 
Transportrichtung der Vorrichtung hintereinander an-
geordneten Maschinen vorgesehen werden können. 
Dieser Vorgang spielt sich nur in einer Förderrichtung 
der Vorrichtung ab, weil die Transportbalken mit den 
Werkstückspannern über den Rückführungsab-
schnitt der Führungsbahn zu ihrer Anfangsposition 
zurückgefahren werden. Hierbei werden an der Auf-
gabestelle der Vorrichtung, an der die Werkstücke 
aufgenommen werden, die Tragbalken und die Werk-
stückspanner in eine solche Position gebracht, um 
das Werkstück in der jeweils passenden Lage zu 
spannen, damit an den einzelnen Bearbeitungsplät-
zen eine Kollision der Bearbeitungswerkzeuge mit 
den Werkstückspannern vermieden ist und eine si-
chere Fixierung der Werkstücke mit der entsprechen-
den Anzahl von Werkstückspannern erreicht wird. 
Für das Verfahren der Werkstückspanner relativ zu 
den Tragbalken und das Verfahren der Tragbalken an 
der Führungsbahn werden Hilfseinrichtungen vorge-
sehen, für deren Steuerung ein entsprechendes Pro-
gramm erstellt wird, welches mit dem Bearbeitungs-
programm für die Bearbeitungsaggregate harmo-
niert.

[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungsmerkmale der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Ausführungsbeispiel

[0010] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der 
Zeichnung an einem Ausführungsbeispiel noch nä-
her erläutert. Dabei zeigen:
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[0011] Fig. 1 in schematischer Darstellung die Seit-
ansicht einer Aufnahme- und Transport-Vorrichtung 
für plattenförmige Werkstücke,

[0012] Fig. 2 die Draufsicht auf die Vorrichtung ge-
mäß Fig. 1 und

[0013] Fig. 3 die Stirnansicht der Vorrichtung nach 
den Fig. 1 und Fig. 2.

[0014] Im einzelnen zeigt Fig. 1 ein Gestell 1, auf 
dem eine Führungsbahn 2 angeordnet ist. Die Füh-
rungsbahn 2 gliedert sich in einen oberen Positionier-
abschnitt 3, der sich in in horizontaler Richtung er-
streckt, und zwar in Richtung der üblichen X-Achse 
einer Holzbearbeitungsmaschine. Im vorliegenden 
Fall sind entlang dem Positionierabschnitt 3 der Füh-
rungsbahn 2 beispielhaft zwei solche Holzbearbei-
tungsmaschinen vorgesehen, die als Bearbeitungs-
zentrum ausgeführt sind und dementsprechend mit 
der Abkürzung BAZ bezeichnet sind. Solche Bearbei-
tungszentren sind hinreichend bekannt und deshalb 
im einzelnen nicht dargestellt, lediglich ist hiervon 
das Achsensystem mit einer X-Achse sowie einer 
Y-Achse, welche eine horizontalliegende X-Y-Ebene 
aufspannen, und mit einer zu dieser Ebene senkrecht 
stehenden Z-Achse in Fig. 1 wiedergegeben. Die 
X-Richtung des Positionierabschnitts 3 der Füh-
rungsbahn 2 deckt sich mit der Richtung der X-Ach-
sen der beiden Bearbeitungszentren BAZ.

[0015] An beiden Enden des Positionierabschnittes 
3 der Führungsbahn 2 schließen Umlenkabschnitte 4
an, die in einem stetigen, halbkreisförmigen Bogen 
verlaufen. Beide Umlenkabschnitte 4 der Führungs-
bahn 2 gehen in einen Rückführungsabschnitt 5 über, 
der unterhalb des Positionierabschnittes 3 sich er-
streckt. Insgesamt verläuft die Führungsbahn 2 in ei-
ner Vertikalebene, die dementsprechend zur 
X-Z-Ebene der Bearbeitungszentren BAZ parallel ist.

[0016] An der Führungsbahn 2 sind Tragbalken 6
verfahrbar gelagert, die entlang dem Positionierab-
schnitt 3 an dafür vorgegebenen Stellen angehalten 
werden. Die Tragbalken 6 sind mit Schlitten 7 verse-
hen, die an der Führungsbahn 2 geführt werden. 
Dazu besteht die Führungsbahn 2 einem Schienen-
system, welches entsprechend der ovalen Konfigura-
tion der Führungsbahn 2 endlos ist. Wie aus den 
Fig. 2 und Fig. 3 ersichtlich ist, kann ein solches 
Schienensystem aus zwei beabstandeten, miteinan-
der parallelen Führungsschienen 2.1 und 2.2 beste-
hen, die in der Y-Richtung miteinander deckungs-
gleich sind.

[0017] Die Tragbalken 6 erstrecken sich in einer zur 
X-Richtung senkrechten Richtung, der Y-Richtung, 
und in dieser Richtung sind auf den Tragbalken 6
Werkstückspanner 8 in Gestalt von Saugspannern 
positionierbar angeordnet. Unterseitig weisen die 

Werkstückspanner 8 Schlitten 9 auf, über die sie auf 
Schienen 10 gelagert sind, die sich oberseitig auf den 
Tragbalken 6 in deren Längsrichtung erstrecken. So-
wohl die Tragbalken 6 als auch die Werkstückspan-
ner 8 sind mit einer geeigneten Energieversorgung 
versehen, um daran vorhandene Antriebe zu spei-
sen, die zu meinen für das Verfahren und Positionie-
ren der Tragbalken 6 entlang der Führungsbahn 2
und zum anderen für das Verfahren und Positionieren 
der Werkstückspanner 8 entlang der Schienen 10 auf 
den Tragbalken 6 erforderlich sind. Für die Verfahr- 
und Positionierantriebe der Tragbalken 6 und der 
Werkstückspanner 8 kommen formschlüssige Syste-
me in Betracht, die beispielsweise mittels Zahnstan-
ge und Ritzel arbeiten, oder auch elektromagneti-
sche Linearführungen, wozu die Tragbalken 6 oder 
die Werkstückspanner 8 mit Linearmotoren ausge-
stattet sind.

[0018] Die Steuerung der Tragbalken 6 in der 
X-Richtung und der Werkstückspanner 8 in der 
Y-Richtung erfolgt über ein Programm, welches mit 
dem Bearbeitungsprogramm der Bearbeitungszent-
ren BAZ harmonisiert ist. Die Signalübertragung zu 
den entsprechenden Verfahr- und Positionierantrie-
ben der Tragbalken 6 und der Werkstückspanner 8
kann über die elektrische Energieversorgung erfol-
gen, für die entlang der Führungsbahn 2 sich erstre-
ckende Stromschienen vorgesehen werden können, 
von denen die elektrische Energie mittels Schleifkon-
takten oder berührungsfreien Kontakten abgenom-
men wird. In anderer Ausführung können die Steuer-
signale mittels Funk übertragen werden.

[0019] Vornehmlich kommen als Werkstückspanner 
8 Saugspanner zum Einsatz, die mit einem entspre-
chenden Vakuum versorgt werden müssen. Dazu 
können die Werkstückspanner 8 entweder jeweils 
eine eigene Vakuumpumpe aufweisen, deren An-
triebsmotor aus der elektrischen Energieversorgung 
gespeist wird. Statt dessen können die einzelnen 
Werkstückspanner 8 je auch mit einem Vakuumspei-
cher ausgestattet sein, der an einer oder mehreren 
Stationen entlang der Führungsbahn 2 mit einer Va-
kuumquelle jeweils verbunden werden kann.

[0020] Die Werkstückspanner 8 nehmen an ihrer 
freiliegenden Stirnseite Werkstücke 11 auf, wobei je 
nach dem Umriß des betreffenden Werkstücks 11
zum einen die Werkstückspanner 8 auf den Tragbal-
ken 6 und zum anderen die Tragbalken 6, so positio-
niert werden, daß das aufgenommene Werkstück so 
bearbeitet werden kann, daß Kollisionen zwischen 
den Bearbeitungswerkzeugen und der Aufnahme- 
und Spannvorrichtung ausgeschlossen sind. Ist je-
weils eines der Werkstücke 11 in dieser Weise ge-
spannt, bleibt die Zuordnung der Werkstückspanner 
und der Tragbalken 6 relativ zu diesem Werkstück 
während der gesamten Bearbeitungsvorgänge erhal-
ten, unabhängig davon ob das Werkstück 11 über die 
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Tragbalken 6 entlang der X-Richtung verfahren wird 
oder bei den jeweiligen Bearbeitungsvorgängen an 
einem der Bearbeitungszentren BAZ stillsteht.

[0021] In Fig. 1 ist angedeutet, daß das jeweilige 
Werkstück 11 am Anfang des Transportweges des 
Positionierabschnitts 3 der Führungsbahn 2 von ei-
nem Vorratsstapel 12 übernommen und am Ende 
dieses Transportweges zu einem Stapel 13 der bear-
beiteten Werkstücke überführt wird. So ist die Trans-
portrichtung der Werkstückspanner 8 entlang dem 
Positionierabschnitt 3 der Führungsbahn 2 in den 
Fig. 1 und Fig. 2 von rechts nach links vorgegeben. 
Die Rückführung der Tragbalken 6 mit den Werk-
stückspannern 8 erfolgt über den ersten Umlenkab-
schnitt 4, den Rückführungsabschnitt 5 und den zwei-
ten Umlenkabschnitt 4 der Führungsbahn 2, wobei 
die Transportbalken 6 beim Durchlaufen der Umlen-
kabschnitte 4 um 180 Grad gewendet werden. So 
sind die Transportbalken 6 und die Werkstückspan-
ner 8 an den Transportbalken 6 auf dem Rückfüh-
rungsweg entlang dem Rückführungsabschnitt 5
kopfstehend gehalten, um beim Durchlaufen des 
zweiten Umlenkabschnittes 4 an der Werkstückauf-
gabeseite wieder in ihre aufrechte Position zu gelan-
gen. Sowohl in Fig. 1 als auch in Fig. 3 ist die kopf-
stehende Lage der Tragbalken 6 und der Werkstück-
spanner 8 dargestellt, wobei anzumerken ist, daß der 
Deutlichkeit halber lediglich nur einige der Tragbal-
ken 6 und der Saugspanner 8 wiedergegeben sind, 
die sich in praktischer Ausführung in einer Mehr- oder 
Vielzahl im Umlauf entlang der Führungsbahn 2 be-
finden.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Aufnahme von plattenförmi-
gen, flachliegend zu bearbeitenden Werkstücken aus 
Holz oder Holzersatzstoffen, insbesondere von sol-
chen für den Möbel- oder Innenausbau, mittels pro-
grammgesteuerter Bearbeitungsaggregate, deren 
Bearbeitungswerkzeuge zumindest in Richtung zwei-
er Achsen, einer X-Achse und einer Y-Achse, ver-
fahrbar sind, wobei in Richtung der Y-Achse sich er-
streckende Tragbalken vorhanden sind, auf denen in 
deren Längsrichtung positionierbare Werkstückspan-
ner nach oben vorstehend angeordnet sind, und wo-
bei ferner eine Führungsbahn vorhanden ist, an der 
die Tragbalken in Richtung der X-Achse entlang den 
Bearbeitungsaggregaten positionierbar sind, da-
durch gekennzeichnet, daß die Führungsbahn (2) 
für die Tragbalken (6) endlos ist und einen entlang 
der Bearbeitungsaggregate sich erstreckenden Posi-
tionierabschnitt (3) aufweist, an dessen beiden En-
den von den Tragbalken (6) nacheinander durchfahr-
bare Umlenkabschnitte (4) anschließen, die in einen 
unterhalb des Positionierabschnittes (3) sich erstre-
ckenden Rückführungsabschnitt (5) übergehen, ent-
lang dem die Tragbalken (6) mit den Werkstückspan-
nern (8) nach unten hin kopfstehend gehalten sowie 

verfahrbar sind, wozu die Tragbalken (6) infolge 
Durchfahrens der Umlenkabschnitte (4) um 180° ge-
wendet werden.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die X-Achse und die Y-Achse eine 
horizontale X-Y-Ebene definieren, wobei die Ab-
schnitte (3, 4, 5) der Führungsbahn (2) in einer dazu 
senkrechten Ebene liegen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Tragbalken (6) und die 
Werkstückspanner (8) mit einer elektrischen Energie-
quelle mittels einer entlang der Führungsbahn (2) 
verlaufenden Stromschiene und damit zusammen-
wirkenden berührungslosen oder schleifenden Kon-
takten verbindbar sind.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Tragbalken (6) jeweils eigene 
Verfahr- und Positionierantriebe haben.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Positionierantriebe der Trag-
balken (6) mittels eines Zahnrades oder -ritzels in 
Eingriff mit einer gezahnten Schiene stehen, die sich 
entlang der Führungsbahn (2) erstreckt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Führungsbahn (2) als elek-
tromagnetische Linearführung ausgebildet ist und die 
Tragbalken (6) mit damit zusammenwirkenden Line-
armotoren ausgestattet sind.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4–6, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Werkstückspanner 
(8) mit einem Antriebssystem zum Verfahren und Po-
sitionieren entlang dem jeweiligen Tragbalken (6) 
ausgestattet sind, welches dem der Tragbalken (6) 
entspricht.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4–7, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Steuersignale zum 
Verfahren und Positionieren der Tragbalken (6) und 
der Werkstückspanner (8) über die entlang der Füh-
rungsbahn (2) verlaufende Stromschiene und die da-
mit zusammenwirkenden Kontakte übertragen wer-
den.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4–7, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Steuersignale zum 
Verfahren und Positionieren der Tragbalken (6) und 
der Werkstückspanner (8) per Funk übertragen wer-
den.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1–9, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Werkstückspanner 
(8) Saugspanner sind.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
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kennzeichnet, daß die Werkstückspanner (8) je eine 
integrierte Vakuumpumpe aufweisen.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Werkstückspanner (8) je mit 
einem Vakuumspeicher ausgestattet sind, der an ei-
ner oder mehreren Stationen entlang der Führungs-
bahn (2) mit einer Vakuumquelle verbindbar ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1–12, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsbahn (2) 
aus zwei miteinander parallelen, voneinander beab-
standeten Führungsschienen (2.1, 2.2) besteht, die 
in der Y-Richtung deckungsgleich sind und deren Ab-
stand an eine Zweipunktauflagerung der Tragbalken 
(6) angepaßt ist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1–13, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Bearbeitungsag-
gregate an voneinander separaten Maschinen ange-
ordnet sind, an denen entlang sich der Positionierab-
schnitt (3) der Führungsbahn (2) erstreckt, wobei die 
jeweils einem der Werkstücke (9) zugeordneten 
Transportbalken (6) von Maschine zu Maschine ge-
taktet werden.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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