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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Maschine zur Bearbeitung von Komponenten 
aus Holz oder Ähnlichem.

[0002] In dem Bereich der Bearbeitung von Kompo-
nenten aus Holz ist es bekannt eine Maschine vorzu-
sehen, die zwei Längsführungsglieder aufweist, die 
eine Vielzahl von Quergliedern tragen, die in einem 
gegebenen Abstand voneinander angeordnet sind, 
um zwischen sich Öffnungen zu definieren, die aus-
gelegt sind, um das Fallenlassen von Span- und Sä-
gemehl zu ermöglichen, und sind auf eine gleitbare 
Art und Weise mit den zuvor erwähnten Längsglie-
dern gekoppelt, um geradlinige Verschiebungen bzw. 
Versetzungen entlang der Längsglieder und unter der 
Schubkraft entsprechender erster Betätigervorrich-
tung in einer ersten, gegebenen Richtung auszufüh-
ren.

[0003] Die Querglieder tragen eine Vielzahl von 
Klemmvorrichtungen, die mit entsprechenden fla-
chen Oberflächen vorgesehen sind, die planparallel 
bzw. zueinander koplanar sind und als Ganzes eine 
im Wesentlichen horizontale Ruhefläche definieren, 
die ausgelegt ist, um zumindest eine zu bearbeitende 
Komponente zu tragen und in einer gleitbaren Art und 
Weise mit den entsprechenden Quergliedern gekop-
pelt sind, um geradlinige Versetzungen entlang der 
entsprechenden Querglieder und unter der Schub-
kraft entsprechender zweiter Betätigervorrichtungen 
in einer zweiten Richtung auszuführen, die im We-
sentlichen quer zu der ersten Richtung verläuft.

[0004] Während eines Anfangsschritts der Bestü-
ckung der Maschine sind im Allgemeinen die Quer-
glieder unabhängig voneinander in der zuvor er-
wähnten ersten Richtung versetzt, und die Klemm-
vorrichtungen sind unabhängig voneinander in der 
zuvor erwähnten zweiten Richtung gemäß der Form 
und den Abmessungen der zu bearbeitenden Kom-
ponente und/oder gemäß der auszuführenden Bear-
beitung versetzt.

[0005] Die Maschine weist ferner zumindest eine 
Betriebseinheit auf, auf der zumindest ein Werkzeug 
angebracht werden kann, wobei die Betriebseinheit 
während eines nachfolgenden Bearbeitungsschritts 
der Komponente und mittels einer dritten Betätiger-
vorrichtung in der/den zuvor erwähnten ersten 
und/zweiten Richtungen versetzt wird, um das Werk-
zeug in Kontakt mit der Komponente selbst zu brin-
gen.

[0006] Das Vorhandensein der ersten und zweiten 
Betätigervorrichtungen, die im Grunde genommen 
nur während des zuvor erwähnten Schritts der Bestü-
ckung der Maschine verwendet werden, und der drit-
ten Betätigervorrichtung, die im Grunde genommen 

nur während des zuvor erwähnten Schritts der Bear-
beitung der Komponente verwendet wird, macht die 
bekannten Maschinen der oben beschriebenen Bau-
art relativ komplex und kostspielig. Ferner weisen die 
bekannten Maschinen der oben beschriebenen Bau-
art die zusätzlichen Nachteile auf, die durch den Um-
stand dargestellt werden, dass die Bewegung der zu-
vor erwähnten Betriebseinheit sich relativ komplex 
gestaltet, angesichts des relativ großen Gewichts 
und der Abmessungen der Betriebseinheit selbst.

[0007] Der Zweck der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Maschine zum Bearbeiten von Kom-
ponenten aus Holz oder Ähnlichem vorzusehen, die 
nicht die oben beschriebenen Nachteile aufweist und 
die einfach und kostengünstig zu implementieren ist.

[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist eine 
Maschine zum Bearbeiten von Komponenten aus 
Holz oder Ähnlichem gemäß Ansprüchen 1 und 6 
vorgesehen.

[0009] Die vorliegende Erfindung wird nun mit Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen be-
schrieben, die ein nicht eingrenzendes Beispiel eines 
Ausführungsbeispiels von dieser darstellen, in denen 
zeigt:

[0010] Fig. 1 eine Draufsicht eines bevorzugten 
Ausführungsbeispiels der Maschine gemäß der vor-
liegenden Erfindung;

[0011] Fig. 2 eine Seitenansicht der in Fig. 1 darge-
stellten Maschine;

[0012] Fig. 3 eine Draufsicht der Maschine der 
Fig. 1, und zwar in einer unterschiedlichen Betriebs-
position gezeigt;

[0013] Fig. 4 eine Draufsicht eines weiteren Aus-
führungsbeispiels der Maschine gemäß der vorlie-
genden Erfindung;

[0014] Fig. 5 eine Seitenansicht der in Fig. 4 darge-
stellten Maschine;

[0015] Fig. 6 eine Seitenansicht eines ersten De-
tails der Fig. 4 und Fig. 5, und zwar in zwei unter-
schiedlichen Betriebspositionen gezeigt; und

[0016] Fig. 7 eine Variante eines zweiten Details 
der Fig. 4 und Fig. 5.

[0017] Mit Bezugnahme auf die Fig. 1 und Fig. 2
bezeichnet das Bezugszeichen 1 als Ganzes eine 
Maschine zum Bearbeiten von Komponenten 2 aus 
Holz oder Ähnlichem, die ein langgestrecktes Ma-
schinenbett 3 aufweist, das sich in einer gegebenen 
Richtung 4 erstreckt, das im Wesentlichen U-förmig 
geformt ist und zwei seitliche Längsglieder besitzt, 
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die sich parallel zu der Richtung 4 erstrecken.

[0018] Die Maschine 1 weist ferner einen festinstal-
lierter Portalkran 7 auf, der seinerseits zwei Ständer 
8 aufweist, die sich von dem Maschinenbett 3 begin-
nend aufwärts erstrecken und damit verbunden an 
entsprechenden freien Enden ein Querglied 9 tragen, 
welches sich oberhalb des Maschinenbetts 3 in einer 
horizontalen Richtung 10 quer zu der Richtung 4 er-
streckt.

[0019] Das Querglied 9 trägt zumindest einen Be-
triebskopf 11, der zumindest eine Werkzeugtrage-
spindel (nicht dargestellt) aufweist, in der ein Werk-
zeug 11a aufgenommen bzw. eingerastet werden 
kann, welches in einer bekannten Art und Weise auf 
dem Betriebskopf 11 zur Versetzung in einer vertika-
len Richtung 12 orthogonal zu den Richtungen 4 und 
10 angebracht ist.

[0020] Gemäß Varianten (nicht dargestellt) kann die 
Maschine 1 ferner Betriebsköpfe 11 aufweisen, die 
auf verschiedene Weisen auf dem Maschinenbett 3
und/oder an dem Portalkran 7 angeordnet und ange-
bracht sind.

[0021] Die Maschine 1 ist ferner mit einer Vielzahl 
von Quergliedern 13 vorgesehen, von denen jedes 
durch einen entsprechenden, im Wesentlichen recht-
eckigen Behälterabschnitt definiert wird, im Folgen-
den mit dem Ausdruck „Arbeitsflächen" bezeichnet. 
Jede Arbeitsfläche 13 erstreckt sich zwischen den 
Längsgliedern 5 in der Richtung 10, ist gleitbar an 
den Längsgliedern 5 gekoppelt und ist ferner an eine 
Schraube 14 gekoppelt, die sämtlichen Arbeitsflä-
chen 13 gemeinsam ist, und zwar mittels einer Au-
ßengewinde-Innengewinde-Kopplung 15 einer ent-
sprechenden Betätigungsvorrichtung 16, wobei ein 
Motor von dieser (einer bekannten Bauart und nicht 
dargestellt) ein Innengewinde 17 in eine Drehung 
versetzt, das so getragen wird, dass es die Arbeitsflä-
che 13 drehen kann, um auf der Arbeitsfläche 13
selbst geradlinige Versetzungen entlang der Längs-
glieder 5 in der Richtung 4 auszuüben.

[0022] Die Arbeitsflächen 13 tragen eine Vielzahl 
von Klemmvorrichtungen 18, wobei jede von diesen 
ein entsprechendes Gleitstück 19 aufweist, das in ei-
ner bekannten Art und Weise mit der entsprechenden 
Arbeitsfläche 13 zur Versetzung gekoppelt ist, und 
zwar mittels einer Betätigungsvorrichtung 20 einer 
bekannten Bauart, und zwar entlang der Arbeitsflä-
che 13, sowie mit einem entsprechenden Klemm-
glied 21, das durch das Gleitstück 19 getragen wird.

[0023] Die Klemmvorrichtung 21 weist Folgendes 
auf: eine untere Backe 22, die an dem Gleitstück 19
befestigt und im Wesentlichen koplanar zu den Ba-
cken 22 der anderen Klemmglieder 21 ist, um mit den 
Backen 22 der anderen Klemmglieder 21 eine Ruhe-

fläche P zu definieren, die ausgelegt ist, um zumin-
dest eine Komponente 2 zu tragen, sowie eine mobile 
bzw. bewegbare obere Backe 23, die sich in Bezug 
auf die Backe 22 und unter der Schubkraft einer Be-
tätigervorrichtung (nicht dargestellt) in der Richtung 
12 weg von einer Betriebsposition zum Ergreifen der 
Komponenten 2 zwischen den Backen 22 und 23 und 
zu dieser hin bewegen kann.

[0024] Gemäß einer Variante (nicht dargestellt) wei-
sen die Vorrichtungen 18 entsprechende obere Ru-
heplatten auf, die auf entsprechenden Arbeitsflächen 
13 gleitbar angebracht sind, koplanar in Bezug zuein-
ander sind, um die Ruheebene P zu definieren und 
mit einer Saugvorrichtung einer bekannten Bauart 
verbunden sind, um die Komponente 2 auf der Ruhe-
fläche P selbst einzuklemmen und zurückzuhalten.

[0025] Zuletzt weist die Maschine 1 eine elektroni-
sche Steuereinheit 24 auf, die ausgelegt ist, um im 
Betrieb selektiv die Betriebsmodi der Betätigungsvor-
richtungen 16 der Arbeitsflächen 13 und die Betäti-
gungsvorrichtungen 20 zum Betätigen der Gleitstü-
cke 19 zu steuern.

[0026] Im Betrieb werden während eines Anfangs-
schritts der Bestückung der Maschine 1 die Arbeits-
flächen 13 unabhängig voneinander entlang der 
Längsglieder 5 in der Richtung 4 versetzt und die 
Klemmvorrichtungen 18 werden unabhängig vonein-
ander entlang der entsprechenden Arbeitsflächen 13
in der Richtung 10 gemäß der Form und den Abmes-
sungen der zu bearbeitenden Komponente 2
und/oder gemäß der auszuführenden Bearbeitungen 
versetzt.

[0027] Zu diesem Zeitpunkt wird die Komponente 2
auf die Ruhefläche P manuell oder durch die Verwen-
dung einer Ladevorrichtung einer bekannten Bauart 
und nicht dargestellt gesetzt, und die oberen Backen 
23 werden in ihre Betriebsgreifpositionen versetzt, 
um die Komponente 2 an den Klemmvorrichtungen 
18 zu befestigen.

[0028] Während eines nachfolgenden Bearbei-
tungsschritts und unter Steuerung der Steuereinheit 
24 werden die Arbeitsflächen 13 entlang der Längs-
glieder 5 in der Richtung 4 gemäß entsprechender, 
zueinander identischer Bewegungsregeln versetzt, 
und die Gleitstücke 19 werden entlang der entspre-
chenden Arbeitsflächen 13 in der Richtung 10 gemäß
entsprechender, zueinander identischer Bewegungs-
regeln in einer solchen Art und Weise versetzt, dass 
durch Kombinieren der Versetzungen der Arbeitsflä-
chen 13 in der Richtung 4 mit den Versetzungen der 
Gleitstücke 19 in der Richtung 10, die Komponente 2
in Kontakt mit dem Werkzeug 11a gebracht wird, um 
die Bearbeitung der Komponente 2 auszuführen.

[0029] Aus dem was oben skizziert wurde, folgt, 
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dass die Maschine 1 den Vorteil zeigt, der durch den 
Umstand dargestellt wird, dass die Betätigungsvor-
richtungen 16 der Arbeitsflächen 13 und die Betäti-
gungsvorrichtungen 20 der Gleitstücke 19, die wäh-
rend des Schritts der Bestückung der Maschine 1 er-
forderlich sind, ebenfalls während des Schritts der 
Bearbeitung der Komponente 2 verwendet werden, 
um die Komponente 2 zu versetzen, so dass sie in 
Kontakt mit dem Werkzeug 11a kommt, was auf die-
se Weise das Erfordernis beseitigt, zusätzliche Betä-
tigungsvorrichtungen an der Maschine 1 anzubrin-
gen, die dafür ausgelegt sind, um den Portalkran 7
bzw. den Betriebskopf 11 in der Richtung 4 und in der 
Richtung 10 während des Bearbeitungsschritts zu 
versetzen.

[0030] Mit Bezugnahme auf Fig. 3 können die Ar-
beitsflächen 13 mit entsprechenden Paaren von 
Klemmvorrichtungen 18 vorgesehen sein, die in zwei 
Sätze 25 von Vorrichtungen 18 unterteilt werden kön-
nen, die auf gegenüberliegenden Seiten der Kompo-
nente 2 in der Richtung 10 stehen. Auf diese Weise 
ist es möglich, wechselweise das Bearbeiten der bei-
den gegenüberliegenden Seiten der Komponente 2
und das Übertragen der Komponente 2 zwischen den 
Vorrichtungen 18 des einen Satzes 25 und den Vor-
richtungen 18 des anderen Satzes 25 auszuführen.

[0031] Gemäß einer ersten Variante (nicht darge-
stellt) können die Arbeitsflächen 13 in zumindest zwei 
Sätze von Arbeitsflächen 13 unterteilt werden, wobei 
eine von diesen mit einer entsprechenden Kompo-
nente 2 assoziiert ist, um imstande zu sein, einen 
Schritt des Beladens und Entladens der Arbeitsflä-
chen 13 von einem Satz der Arbeitsflächen 13 wäh-
rend des Schritts der Bearbeitung der Komponente 2
auszuführen, der durch die Arbeitsflächen 13 des an-
deren Satzes von Arbeitsflächen 13 ausgeführt wird.

[0032] Gemäß einer zweiten Variante (nicht darge-
stellt) können die Arbeitsflächen 13 in zumindest zwei 
Sätze von Arbeitsflächen 13 unterteilt werden, von 
denen jede mit einer entsprechenden Komponente 2
assoziiert sein kann, und wobei die Maschine 1 mit 
zwei Betriebsköpfen 11 vorgesehen ist, die ausgelegt 
sind, um das Bearbeiten der beiden Komponenten 2
simultan auszuführen.

[0033] Gemäß einer dritten Variante (nicht darge-
stellt) kann die Maschine 1 mit zwei Betriebsköpfen 
11 vorgesehen sein, von denen einer das Bearbeiten 
einer Komponente 2 ausführt und gleichzeitig der an-
dere den Schritt des Werkzeugwechsels ausführt.

[0034] Fig. 4 und Fig. 5 stellen eine Maschine 26
dar, die sich von der Maschine 1 dadurch unterschei-
det, dass jede Arbeitsfläche 13 an der Oberseite 
durch eine im Wesentlichen horizontale, ebene Ober-
fläche 27 begrenzt wird, ist mit einem Paar von Füh-
rungen 28 vorgesehen, das auf der Oberfläche 27

parallel zu der Richtung 10 angebracht ist, und trägt 
in dem betrachteten Fall ein Gleitstück 29, das im 
Wesentlichen T-förmig ist, ist gleitbar mit den Führun-
gen 28 gekoppelt, um geradlinige Versetzungen ent-
lang der Führungen 28 und unter der Schubkraft ei-
ner Betätigungsvorrichtung 30 einer bekannten Bau-
art auszuführen, und ist mit einem Paar von Führun-
gen 31 vorgesehen, das auf dem Gleitstück 29 paral-
lel zu der Richtung 10 angebracht ist.

[0035] Das Gleitstück 29 ist darüber hinaus mit ei-
ner Vielzahl von Ruheblöcken 32 vorgesehen (in dem 
betrachteten Fall drei Ruheblöcke 32), von denen ei-
ner (im Folgenden mit 32a bezeichnet) an einem frei-
en Ende des Gleitstücks 29 befestigt ist, und die an-
deren beiden (im Folgenden mit 32b und 32c be-
zeichnet) gleitbar mit den Führungen 31 gekoppelt 
sind, um geradlinige Verschiebungen entlang der 
Führungen 31 gemäß Art und Weisen auszuführen, 
die im Folgenden im größeren Detail dargestellt sind.

[0036] Mit Bezugnahme auf Fig. 6 ist jeder Block 
32a, 32b, 32c im Wesentlichen C-förmig, erstreckt 
sich um das Gleitstück 29 mit seiner Höhlung nach 
unten weisend herum, und ist an der Oberseite durch 
eine ebene Oberfläche 33 begrenzt, die im Wesentli-
chen horizontal und parallel zu der Oberfläche 27 ist, 
definiert mit den anderen Oberflächen 33 die Ruhe-
fläche P für zumindest eine Komponente 2 und ist in 
einer bekannten Art und Weise mit einer pneumati-
schen Saugvorrichtung (nicht dargestellt) verbunden, 
die ausgelegt ist, um die Komponente 2 auf der Ober-
fläche 33 festzuklemmen.

[0037] Jeder Block 32b, 32c wird selektiv entlang 
der Arbeitsfläche 13 bzw. des Gleitstücks 29 mittels 
einer ersten Klemmvorrichtung 34 bzw. einer zweiten 
Klemmvorrichtung 35 festgeklemmt.

[0038] In dem betrachteten Fall weist die Vorrich-
tung 34 zwei Betätigerzylinder 36 auf, die innerhalb 
des Blocks 32b, 32c auf gegenüberliegenden Seiten 
des Gleitstücks 29 in der Richtung 4 untergebracht 
sind, sich in der Richtung 12 und über die Oberfläche 
27 erstrecken, wobei jeder von ihnen eine entspre-
chende Ausgabestange 37 besitzt, die sich zwischen 
einer zurückgezogenen Ruheposition bewegen 
kann, in der sie im Wesentlichen innerhalb des ent-
sprechenden Zylinders 36 mit einem gegeben Ab-
stand von der Oberfläche 27 angeordnet ist, und ei-
ner ausgezogenen Klemmposition, in der sie im We-
sentlichen außerhalb des entsprechenden Zylinders 
36 zum Eingriff mit der Oberfläche 27 angeordnet ist, 
und folglich den Block 32b, 32c entlang der Arbeits-
fläche 13 einklemmt.

[0039] In dem betrachteten Fall weist die Vorrich-
tung 35 zwei Betätigerzylinder 38 auf, die innerhalb 
des Blocks 32b, 32c auf gegenüberliegenden Seiten 
des Gleitstücks 29 in der Richtung 4 untergebracht 
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sind, sich in der Richtung 4 erstrecken, zueinander 
und zu dem Gleitstück 29 weisen, wobei jeder von 
diesen eine entsprechende Ausgabestange 39 auf-
weist, die sich zwischen einer zurückgezogenen Ru-
heposition, in der sie im Wesentlichen innerhalb des 
entsprechenden Zylinders 38 bei einem gegebenen 
Abstand zu der Oberfläche 29 angeordnet ist, und ei-
ner ausgezogenen Klemmposition, in der sie im We-
sentlichen außerhalb des entsprechenden Zylinders 
38 zum Eingriff mit dem Gleitstück 29 angeordnet ist, 
und folglich den Block 32b, 32c entlang des Gleit-
stücks 29 selbst einklemmt.

[0040] Gemäß einer Variante (nicht dargestellt) wird 
jeder Ruheblock 32a, 32b, 32c durch ein Klemmglied 
ersetzt, eine untere Backe 22 ist in einer gleitbaren 
oder axial befestigen Art und Weise an das Gleitstück 
29 gekoppelt und ist im Wesentlichen koplanar zu 
den unteren Backen der anderen Klemmglieder, um 
die Ruhefläche P zu definieren, und eine obere Ba-
cke von dieser kann sich in Bezug auf die untere Ba-
cke in der Richtung 12 weg von einer Betriebspositi-
on und zu dieser hin, um die Komponente 2 zwischen 
den unteren und oberen Backen zu ergreifen, bewe-
gen.

[0041] Schließlich weist die Maschine 26 eine elek-
tronische Steuereinheit 40 auf, die ausgelegt ist, um 
selektiv die Betriebsmodi der Klemmvorrichtungen 
34, 35 jedes Blocks 32b, 32c der Vorrichtungen der 
Arbeitsflächen 13 und der Betätigungsvorrichtungen 
30 der Gleitstücke 29 zu steuern.

[0042] Im Betrieb werden während eines Anfangs-
schritts der Bestückung der Maschine 26 die Arbeits-
flächen 13 unabhängig voneinander entlang der 
Längsglieder 5 in der Richtung 4 versetzt, und die 
Ruheblöcke 32a, 32b, 32c werden unabhängig von-
einander entlang der Arbeitsflächen 13 in der Rich-
tung 10 gemäß der Form und den Abmessungen der 
zu bearbeitenden Komponente und/oder den auszu-
führenden Bearbeitungen versetzt.

[0043] Die Versetzung der Ruheblöcke 32a, 32b, 
32c entlang der entsprechenden Arbeitsflächen 13
während des zuvor erwähnten Schritts der Bestü-
ckung der Maschine wird jetzt beschrieben, unter Be-
rücksichtigung der Blöcke 32a, 32b, 32c von nur ei-
ner Arbeitsfläche 13 und von nur einem Gleitstück 29
und beginnend in einem Augenblick, in dem die Blö-
cke 32b, 32c an dem Gleitstück 29 befestigt sind, d. 
h. beginnend in einem Augenblick in dem die Ausga-
bestangen 37 der Betätigerzylinder 36 in ihren zu-
rückgezogenen Ruhepositionen angeordnet sind und 
die Ausgabestangen 39 der Betätigerzylinder 38 in 
ihren ausgezogenen Klemmpositionen angeordnet 
sind (Fig. 6a).

[0044] Zu diesem Zeitpunkt ist das betrachtete 
Gleitstück 29 in der Richtung 10 versetzt, um den 

Block 32b in eine gegebene Position entlang der Ar-
beitsfläche 13 zu positionieren; und der Block 32b ist 
entlang der Arbeitsfläche 13 eingeklemmt, wodurch 
die entsprechenden Stangen 37 in ihre ausgezoge-
nen Klemmpositionen und die entsprechenden Stan-
gen 39 in ihre zurückgezogenen Ruhepositionen ver-
setzt werden (Fig. 6b).

[0045] Nachfolgend wird das betrachtete Gleitstück 
29 wiederum in der Richtung 10 versetzt, um gleitbar 
in Eingriff mit dem Block 32b zu kommen und um den 
Block 32c in eine gegebene Position entlang der Ar-
beitsfläche 13 zu positionieren; und der Block 32c
wird entlang der Arbeitsfläche 13 eingeklemmt, wo-
durch die entsprechenden Stangen 37 in ihre ausge-
zogenen Klemmpositionen und die entsprechenden 
Stangen 39 in ihre zurückgezogenen Ruhepositionen 
versetzt werden (Fig. 6b).

[0046] Das betrachtete Gleitstück 29 wird letztlich in 
der Richtung 10 versetzt, um gleitbar in Eingriff mit 
den Blöcken 32b und 32c zu kommen und um den 
Block 32a in einer gegebenen Position entlang der 
Arbeitsfläche 13 zu positionieren.

[0047] Sobald der Schritt der Bestückung der Ma-
schine 26 abgeschlossen ist, wird die Komponente 2
auf der Ebene P manuell oder mittels einer Ladevor-
richtung einer bekannten Bauart und nicht dargestellt 
angeordnet; die zuvor erwähnte pneumatische Saug-
vorrichtung wird für das Einklemmen der Komponen-
te 2 auf der Ebene P aktiviert, und die Blöcke 32b und 
32c jedes Gleitstücks 29 werden von der entspre-
chenden Arbeitsfläche 13 freigegeben und auf dem 
entsprechenden Gleitstück 29 eingeklemmt.

[0048] Während des nachfolgenden Bearbeitungs-
schritts und unter der Kontrolle der elektronischen 
Steuereinheit 40 werden die Arbeitsflächen 13 ent-
lang der Längsglieder 5 in der Richtung 4 gemäß ent-
sprechender, gegenseitig identischer Bewegungsre-
geln mittels der Vorrichtung 16 versetzt, die bereits in 
dem Bestückungsschritt verwendet wird, und die 
Gleitstücke 29 werden entlang der entsprechenden 
Arbeitsebenen 13 in der Richtung 10 gemäß entspre-
chender, gegenseitig identischer Bewegungsregeln 
mittels der Vorrichtungen 30 versetzt, die bereits im 
Bestückungsschritt in einer solchen Art und Weise 
verwendet wurden, die die Versetzung der Arbeitsflä-
chen 13 in der Richtung 4 mit den Versetzungen der 
Gleitstücke 29 in der Richtung 10 kombiniert, und die 
Komponente 2 wird in Kontakt mit dem Werkzeug 
11a gebracht, um die Bearbeitung der Komponente 2
selbst auszuführen.

[0049] Aus dem oben gesagten folgt, dass die Ma-
schine 26 den Vorteil zeigt, der durch den Umstand 
dargestellt wird, dass sämtliche Ruheblöcke 32a, 
32b, 32c, die mit jeder Arbeitsfläche 13 assoziiert 
sind, entlang der Arbeitsfläche 13 selbst positioniert 
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werden können, und zwar mittels einer einzelnen Be-
tätigungsvorrichtung, und zwar der Betätigungsvor-
richtung 30 des entsprechenden Gleitstücks 29.

[0050] Die Variante der Fig. 7 unterscheidet sich 
von dem, was in Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt ist da-
durch, dass darin die Schraube 14 und die Betäti-
gungsvorrichtungen 16 beseitigt und durch ein Gleit-
stück 41 ersetzt sind, das sich in einer Richtung 4 er-
streckt, gleitbar mit dem Maschinenbett 3 gekoppelt 
ist, um geradlinige Versetzungen entlang des Ma-
schinenbetts 3 unter der Schubkraft der Betätigungs-
vorrichtung (einer bekannten Bauart und nicht darge-
stellt) auszuführen, und befindet sich in gleitbarem 
Eingriff mit den Arbeitsflächen 13, von denen jede mit 
zwei Klemmvorrichtungen 42, 43 ähnlich den Vorrich-
tungen 34, 35 vorgesehen und ausgelegt ist, um se-
lektiv die entsprechenden Arbeitsflächen 13 entlang 
des Maschinenbetts 3 bzw. entlang des Gleitstücks 
41 festzuklemmen, und zwar unter Steuerung der 
Steuereinheit 40 und gemäß der gleichen Betriebs-
modi wie diejenigen, die für das Einklemmen jedes 
Blocks 32b, 32c entlang des entsprechenden Gleit-
stücks 29 und entlang der entsprechenden Arbeits-
fläche 13 beschrieben wurde.

Patentansprüche

1.  Eine Maschine zur Bearbeitung von Kompo-
nenten (2) aus Holz oder Ähnlichem, die Folgendes 
aufweist: Längsführungsglieder (5), die sich in einer 
vorgegebenen ersten Richtung (4) erstrecken, zu-
mindest zwei Querglieder (13), die auf den Längsfüh-
rungsgliedern (5) fixiert sind und sich in einer vorge-
gebenen zweiten Richtung (10) quer zu der ersten 
Richtung (4) erstrecken, zumindest ein Klemmglied 
(32), das auf jedem der Querglieder (13) angebracht 
ist, um zumindest eine zu bearbeitende Komponente 
(2) einzuklemmen und in der zweiten Richtung zu be-
wegen, und zumindest eine Betriebseinheit (11), auf 
der zumindest ein Werkzeug (11a) angebracht wer-
den kann; wobei die Maschine dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass sie ferner zumindest ein Gleitstück 
(29) für jedes Querglied (13) aufweist, wobei das 
Gleitstück (29) gleitbar mit dem Querglied (13) ge-
koppelt ist, um sich in der zweiten Richtung (10) zu 
bewegen und das entsprechende Klemmglied (32) 
gleitbar mit dem Gleitstück (29) gekoppelt ist, sowie 
eine erste und eine zweite Klemmvorrichtung (34, 35) 
zum selektiven Festklemmen des Klemmglieds (32) 
an dem Querglied (13) bzw. dem Gleitstück (29).

2.  Maschine gemäß Anspruch 1, und die für je-
des Querglied (13) zumindest zwei Klemmglieder 
(32) aufweist.

3.  Maschine gemäß Anspruch 1 oder 2 und die 
für jedes Querglied (13) ein weiteres Klemmglied (32) 
aufweist, das an dem Gleitstück (29) befestigt ist.

4.  Maschine gemäß Anspruch 3, wobei das wei-
tere Klemmglied (32) an einem freien Ende des Gleit-
stücks (29) befestigt ist.

5.  Maschine gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 
und die ferner eine elektronische Steuereinheit (40) 
zur selektiven Steuerung der Betriebsmodi der ersten 
und zweiten Klemmvorrichtung (34, 35) aufweist.

6.  Eine Maschine zur Bearbeitung von Kompo-
nenten (2) aus Holz oder Ähnlichem, die Folgendes 
aufweist: ein langgestrecktes Maschinenbett (3), das 
sich in einer vorgegebenen ersten Richtung (4) er-
streckt, zumindest ein Querglied (13), das sich in ei-
ner vorgegebenen zweiten Richtung (10), quer zu der 
ersten Richtung (4), erstreckt und die auf dem Ma-
schinenbett (3) angebracht ist, um sich in der ersten 
Richtung (4) zu bewegen, zumindest ein Klemmglied 
(32), das auf dem Querglied (13) angebracht ist, um 
die zumindest eine zu bearbeitende Komponente (2) 
einzuklemmen, und zumindest eine Betriebseinheit 
(11), auf der zumindest ein Werkzeug (11a) ange-
bracht werden kann; wobei die Maschine dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass sie ferner zumindest ein Gleit-
stück (41) aufweist, das gleitbar mit dem Maschinen-
bett (3) gekoppelt ist, um sich in der ersten Richtung 
(4) zu bewegen, wobei das Querglied (13) gleitbar mit 
dem Gleitstück (41) gekoppelt ist; sowie eine erste 
und eine zweite Klemmvorrichtung (42, 43) zum se-
lektiven Festklemmen des Querglieds (13) an dem 
Maschinenbett (3) bzw. dem Gleitstück (41).

7.  Maschine gemäß Anspruch 6 und die zumin-
dest zwei Querglieder (13) aufweist, die gleitbar an 
das Gleitstück (41) gekoppelt sind.

8.  Maschine gemäß Anspruch 6 oder 7 und die 
ferner eine elektronische Steuereinheit (40) zur se-
lektiven Steuerung der Betriebsmodi der ersten und 
zweiten Klemmvorrichtung (42, 43) aufweist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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