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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Maschi-
ne zum Bohren, Nuten, Fräsen, Kantenanleimen und Kan-
tenbearbeiten von Werkstückplatten (20) aus Holz oder ähn-
lichen Werkstoffen mit einem Maschinenbett (10), auf dem
ein horizontaler Längsschlitten (14) verstellbar (f) ist, der
die Werkstückplatte (20) trägt und dem Werkzeugaufnah-
men zum Aufnehmen der Werkzeuge für die Bearbeitung der
Fläche, die Stirnseiten und der Kanten der Werkstückplat-
te sowie eine Leimvorrichtung (23), eine Leistenandrückvor-
richtung und eine Leistenzuführungseinrichtung zugeordnet
sind. Damit ein Werkzeugwechsel während der Bearbeitung
einer Werkstückplatte entfallen kann und die Werkstückplat-
te an allen vier Stirnseiten und Kanten bearbeitet werden
kann, ohne dass Arbeitskräfte dafür bereitgestellt werden
müssen, sieht die Erfindung vor, dass ein ortsfester Krag-
arm (12) mit zum Längsschlitten (14) quergerichteten Krag-
arm-Linearführungen (13) vorgesehen ist, der das Maschi-
nenbett (10) überspannt, dass statt einer Werkzeugaufnah-
me ein erster Bearbeitungskopf (21) mit allen Werkzeugen
zum Bearbeiten der Fläche und der Stirnseiten der Werk-
stückplatte (20) auf den quergerichteten Kragarm-Linearfüh-
rungen (13) verstellbar (g) ist, dass zudem ein zweiter Be-
arbeitungskopf (22) mit allen Werkzeugen zum Bearbeiten
der Kanten mit aufgeleimten Leisten (Kappen, Fräsen, Post-
forming, Schwabbeln, Polieren u. s. w.) auf den Kragarm-Li-
nearführungen (13) verstellbar (h) ist, dass der Verstellschlit-
ten (14) in Längsrichtung (x) auf dem Maschinenbett (10)
gegenüber dem Kragarm (12) mit den Bearbeitungsköpfen
(21, 22) verstellbar (f) ist, dass die zu bearbeitende Werk-
stückplatte (20) auf dem Längsschlitten (14) auflegbar und
fixierbar ist und dass mittels einer Vakuum-Hubdrehvorrich-
tung (15) die Werkstückplatte (20) vom Längsschlitten (14)
abhebbar (b) um 90° bis 180° verschwenkbar (c) und wieder
ablegbar (b) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Maschine zum
Bohren, Nuten, Fräsen, Kantenanleimen und Kanten-
bearbeiten von Werkstückplatten aus Holz oder ähnli-
chen Werstoffen mit einem Maschinenbett nach dem
Oberbegriff des Anspruches 1.

[0002] Eine derartige Maschine ist aus der
DE 196 01 331 C1 bekannt. Diese bekannte Maschi-
ne ist durch eine Kombination der nachstehenden
Merkmale gekennzeichnet:

a) die Werkstückauflage ist mit einer in Querrich-
tung verlaufenden Unterbrechung versehen,
b) über der Unterbrechung verläuft ein Querausle-
ger, der einen antreibbaren Werkzeugaufnahme-
schlitten trägt,
c) der Werkzeugaufnahmeschlitten ist entlang des
Querauslegers verstellbar und vertikal auf- und
abbewegbar,
d) auf der Maschinenrückseite ist im Anschluss an
die geteilte Werkstückauflage ein schmaler Werk-
stückträgerschlitten angebracht, der das Werk-
stück trägt und mit diesem parallel zur Maschinen-
rückseite hin- und her bewegbar ist,
e) dem Querausleger ist im Bereich der Maschi-
nenrückseite eine Werkzeugübergabestation zu-
geordnet, die aus einem Werkzeugmagazin mit ei-
nem von mehreren bereitgestellten Werkzeugen
bestückbar ist.
f) die Werkzeugaufnahme des Werkzeugaufnah-
meschlittens übernimmt das in der Werkzeug-
übergabestation bereitgestellte Werkzeug und
führt es über die Werkzeugübergabestation wie-
der dem Werkzeugmagazin zu und
g) im Bereich des Werkzeugträgerschlittens sind
eine Leistenleimstation, eine Leistenandrücksta-
tion und eine Leistenzuführungseinrichtung an-
bringbar oder maschinenfest angebracht.

[0003] Mit diesen Merkmalen ist eine Maschine für
eine universelle Bearbeitung von Werkstücken aus
Holz oder ähnlichen Werkstoffen geschaffen, die kos-
tengünstig herstellbar ist, wenig Platz beansprucht
und in einfacher Weise an die unterschiedlichen An-
forderungen angepasst werden kann. Mit der be-
kannten Maschine kann infolge der geteilten Werk-
stückauflage auf der Vorderseite eine Werkzeugauf-
nahme von Werkzeugen für die Bearbeitung der Flä-
che und der Stirnseite angeordnet werden. Auf der
Rückseite der Maschine können Vorrichtungen zum
Werkzeugaustausch vorgesehen werden. Die Kan-
tenbearbeitung erfolgt über eine fest angebrachte
Leimvorrichtung mit einer Leistenandrückvorrichtung
und einer Leistenzuführungseinrichtung. Da mit den
Werkzeugen im Werkzeugaufnahmeschlitten stets
nur eine Stirnseite und mit der Leimvorrichtung nur
eine Kante des Werkstückes bearbeitet werden kann,
muss das Werkstück in verschiedenen Stellungen
positioniert werden, um alle Stirnseiten und alle Kan-

ten der Werkstückplatte zu bearbeiten. Dies setzt ein
manuelles, umfangreiches Hantieren mit der Werk-
stückplatte voraus, wofür Arbeitskräfte dauernd an
der Maschine bereitgestellt werden müssen. Damit
wird aber der Vorteil eines automatischen Werkzeug-
wechsels wieder mehr als aufgebraucht, denn der
Werkzeugwechsel findet nur beim Bearbeiten einer
anderen Art von Werkstückplatten statt.

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung eine Maschi-
ne der eingangs erwähnten Art zu schaffen, bei der
ein Werkzeugwechsel während der Bearbeitung ei-
ner Werkstückplatte entfallen und die Werkstückplat-
te automatisch an allen Stirnseiten und Kanten be-
arbeitet werden kann, ohne dass Arbeitskräfte dafür
bereitgestellt werden müssen.

[0005] Die gestellte Aufgabe wird durch die Merkma-
le des Anspruches 1 gelöst.

[0006] Der Aufbau der Maschine weist ein Maschi-
nenbett auf, auf dem ein Längsschlitten auf Linear-
führungen verstellbar ist. Dem Maschinenbett ist
ein quergerichteter Kragarm ortsfest zugeordnet, der
beidseitig Linearführungen aufweist und das Maschi-
nenbett überspannt. Auf der einen Seite des Krag-
armes sind auf diesen Linearführungen zwei Bear-
beitungsköpfe verstellbar geführt. Der erste Bearbei-
tungskopf weist alle Werkzeuge auf, die zum Bear-
beiten von Stirnseiten und die Fläche der Werkstück-
platte erforderlich sind. Der zweite Bearbeitungskopf
ist im Bereich der Kantenaufleimung in Längsrich-
tung angeordnet und nur begrenzt entlang der Li-
nearführung des Kragarmes verstellbar, so dass er in
dieser Richtung kurze Verstellwege ausführen kann.
Dieser zweite Bearbeitungskopf ist mit allen Werk-
zeugen zum Bearbeiten einer Kante der Werkstück-
platte versehen, die beim Verstellen der Werkstück-
platte in Längsrichtung auf dem Laufschlitten durch-
geführt werden. Als Bearbeitungsvorgänge sind da-
bei z. B. ein Kappen, Fräsen, Fasen, ein Postfor-
ming, ein Schwabbeln und ein Polieren der Kan-
te nach dem Aufleimen einer Leiste auf die Kante
vorgesehen. Zudem ist diesem Bearbeitungskopf ei-
ne Leimvorrichtung, eine Leistenandrückvorrichtung
und eine Leistenzuführungseinrichtung zugeordnet,
um das Bearbeiten einer Leiste nach dem Anleimen
der Leiste an die Kante der Werkstückplatte ausfüh-
ren zu können. Auf der anderen Seite des Kragarmes
ist eine Vakuum-Hubdrehvorrichtung senkrecht auf
die Werkstückplatte absenkbar und wieder abheb-
bar angeordnet. Diese Vakuum-Hubdrehvorrichtung
ist ebenfalls auf der zugekehrten Linearführung des
Kragarmes verstellbar. Außerdem, ist diese Vaku-
um-Hubdrehvorrichtung gegenüber der Werkstück-
platte auf dem Längsschlitten verschwenkbar, um
die Werkstückplatte in verschiedene Arbeitspositio-
nen zu verdrehen, so dass die Bearbeitung aller Stirn-
seiten und Kanten der Werkstückplatte automatisch
durchgeführt werden kann, ohne dass dafür manuelle
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Maßnahmen ergriffen werden müssen. Es ist nur die
Vakuum-Hubdrehvorrichtung und der Längsschlitten
entsprechend zu steuern.

[0007] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Ma-
schine sind den Unteransprüchen entnehmbar.

[0008] Die Positionierung der Werkstückplatte kann
dabei dadurch erreicht werden, dass die Werkstück-
platte beim Verschwenken der Vakuum-Hubdrehvor-
richtung durch Anlage an mindestens drei Anschlag-
bolzen mit Berührungssensoren des Maschinenbet-
tes oder an mindestens zwei solchen Anschlagbol-
zen des Maschinenbettes und einem Anschlagbol-
zen des Längsschlittens auf dem Längsschlitten po-
sitioniert wird. Die Auflage der Werkstückplatte auf
dem Längsschlitten und ihre Festlegung darauf ist da-
durch gelöst, dass die Werkstückplatte durch quer-
gerichtete Tragleisten mit Saugköpfen in der einge-
stellten Positionierung festgehalten ist, wobei die Tra-
gleisten auf dem Längsschlitten in Längsrichtung (x)
verstellbar (d) und die Saugköpfe auf den Tragleisten
in Querrichtung (y) verschiebbar (e) sind.

[0009] Damit die Vakuum-Hubdrehvorrichtung in
zwei bzw. vier Stellungen verdreht werden kann, um
die Bearbeitung der Werkstückplatte auf vier Seiten
bzw. nur auf zwei Seiten bearbeiten zu können, sieht
die Erfindung vor, dass die Vakuum-Hubdrehvorrich-
tung Sauger aufweist, die z. B. um 90° versetzt an-
geordnet sind und dass die Vakuum-Hubdrehvorrich-
tung um 90° bzw. 180° verdrehbar (c) ist, um alle vier
Kanten und alle vier Stirnseiten bzw. zwei Kanten und
zwei Stirnseiten der Werkstückplatte zu bearbeiten.

[0010] Zudem ist vorgesehen, dass die Vakuum-
Hubdrehvorrichtung auf die positionierte Werkstück-
platte absenkbar und wieder abhebbar (b) ist und
dass in Abhängigkeit von der Absenkstellung das Va-
kuum steuerbar, d. h. an- und abschaltbar, ist. Bei
abgeschaltetem Vakuum kann die Vakuum-Hubdreh-
vorrichtung von der Werkstückplatte abgehoben wer-
den, während bei eingeschaltetem Vakuum die Va-
kuum-Hubdrehvorrichtung die Werkstückplatte trägt
und vom Längsschlitten abgehoben werden kann.

[0011] Bei abgehobener Vakuum-Hubdrehvorrich-
tung kann der Längsschlitten unter dem Kragarm auf
die andere Seite des Kragsarms verstellt werden.

[0012] Der erste Bearbeitungskopf ist über die ge-
samte Breite des Maschinenbettes auf der Kragarm-
Linearführung verstellbar und auf die gewünschte,
programmierbare Arbeitsposition einstellbar.

[0013] Der zweite Bearbeitungskopf ist im Bereich
einer Längskante des Maschinenbettes angeordnet
und in Querrichtung dazu begrenzt verstellbar. Er
führt während der Verstellung des Längsschlittens in
die Ausgangsstellung das Anleimen einer Kantenleis-

te durch die Leimvorrichtung, Leistenandrückvorrich-
tung und die Leistenzuführungseinrichtung sowie die
Kantenbearbeitung aus. Dabei ist vorgesehen, dass
der Längsschlitten mit der positionierten Werkstück-
platte bei abgehobener Vakuum-Hubdrehvorrichtung
und damit abgeschaltetem Vakuum für die Sauger
unter dem Kragarm sich hin und her bewegt.

[0014] Die Leimvorrichtung ist dabei in Querrichtung
(y) begrenzt verstellbar und kann sich automatisch an
den Verlauf einer geschweiften Kante der Werkstück-
platte anpassen.

[0015] Die Leistenandrückvorrichtung ist vorzugs-
weise mit Rollenmagazin und mit druckbelaste-
ten Rollen ausgebildet. Alternativ führt eine Leis-
tenzuführungseinrichtung dem Verleimteil Leisten
aus Massivkantenmaterial zu. Alle Verstellbewegun-
gen der Maschine erfolgen durch CNC-gesteuer-
te Antriebe und sind entsprechend programmier-
bar. Die Schwenkbewegung der Vakuum-Hubdreh-
vorrichtung ist auch entsprechend gesteuert und pro-
grammierbar. Ein wesentliches Merkmal der neuen
Maschine ist der zweite Bearbeitungskopf, der ge-
mäß der Erfindung ein Kappaggregat mit einem ver-
tikal zu bewegenden Sägeblatt für die vordere und
hintere Abkappung bei stillstehendem Längsschlitten
aufweist, wobei ein Tastfinger zu beiden Seiten des
Sägeblattes einen exakten Schnitt sicherstellt. Für
das Fräsen oder Fasen der auf die Kante aufgeleim-
ten Leiste ist ein Fräswerkzeug vorgesehen, das so-
wohl auf der unteren, bei der Bewegung des Längs-
schlittens in eine Richtung und der oberen Seite, bei
der Bewegung des Längsschlittens in die entgegen-
gesetzte Richtung die Werkstückplatte im Gegenlauf
fräst.

[0016] Zudem sind Aggregate für das Schwabbeln,
Polieren, ein Ziehklingengerät und eine Postforming-
Einrichtung vorgesehen.

[0017] Die Erfindung wird anhand eines in der Zeich-
nung nach Fig. 1 schematisch dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiels der Maschine näher erläutert.

[0018] Die Maschine weist ein rechteckiges Maschi-
nenbett (10) auf, das auf seiner Oberseite zwei Li-
nearführungen (11) trägt. Auf diesen Linearführungen
(11) ist ein Längsschlitten (14) in Längsrichtung x ver-
stellbar, wie der Pfeil (f) zeigt. In Querrichtung y ist ein
ortsfester Kragarm (12) vorgesehen, der das Maschi-
nenbett (10) überspannt und auf beiden Querseiten
Linearführungen (13) trägt. Auf der rechten Seite des
Kragarms (12) ist ein erster Bearbeitungskopf (21)
auf der Linearführung (13) praktisch über die gesam-
te Breite des Maschinenbettes (10) verstellbar, wie
mit der Bewegung (g) angezeigt ist. Ein zweiter Be-
arbeitungskopf (22) ist im Bereich der oberen Längs-
kante des Maschinenbetts (10) angeordnet und nur
begrenzt in Querrichtung y verstellbar, wie die Be-



DE 10 2010 019 345 A1    2011.11.10

4/9

wegung (h) anzeigt, um die Bearbeitung der Kanten
der Werkstückplatte (20) bei einer Bewegung (f) des
Längsschlittens (14) durchführen zu können.

[0019] Der erste Bearbeitungskopf (21) ist mit allen
Bearbeitungswerkzeugen versehen, die für die Be-
arbeitung der Fläche und der Stirnseiten der Werk-
stückplatte (20) benötigt werden. Der zweite Bearbei-
tungskopf (22) weist all die Werkzeuge auf, die zur
Bearbeitung der Kanten (Kappen, Fräsen, Postfor-
ming, Schwabbeln, Polieren u. s. w.) nach dem Anlei-
men der Kantenleisten benötigt werden. Diesem Be-
arbeitungskopf (22) ist eine Leimvorrichtung (23) zu-
geordnet, die in Richtung y eine Bewegung (i) ausfüh-
ren kann und die mit einem Rollenmagazin (24) und/
oder einem Kantenmagazin (25) versehen ist. Ange-
federte Andruckrollen (24) + (26) können eine Be-
wegung in Richtung y ausführen und sorgen für ei-
nen ausreichenden Anpressdruck auf das zugeführ-
te Rollenmaterial und/oder die zugeführten Leisten
aus Massivkantenmaterial (25), um eine sichere Ver-
leimung mit der mit Schmelzkleber benetzten Werk-
stückkante zu erzielen. Die komplette Leimvorrich-
tung (23) kann eine Bewegung (i) vollziehen und so-
mit auch einer geschweiften Werkstückform folgen.

[0020] Auf der linken Seite des Kragarms (12) ist auf
der Linearführung (13) des Kragarms (12) eine Vaku-
um-Hubdrehvorrichtung (15) verschiebbar angeord-
net. An der Vakuum-Hubdrehvorrichtung (15) ist ein
Drehkreuz mit z. B. vier um 90° versetzten Saugern
(16) verdrehbar angebracht, wie die Schwenkbewe-
gung c verdeutlicht. Das Drehkreuz mit den Saugern
(16) kann auf die Werkstückplatte (20) abgesenkt und
wieder davon abgehoben werden, wobei das Vaku-
um für die Sauger (16) entsprechend ein- und aus-
schaltbar ist.

[0021] Auf den Tragleisten (17) mit ihren Saugköp-
fen (18) ist die Werkstückplatte (20) abgelegt und
durch die Vakuum-Hubdrehvorrichtung (15) durch
Verschwenken positioniert.

[0022] Die Tragleisten (17) sind in Richtung x ver-
stellbar, wie die Bewegung (d) zeigt. Die Saugköpfe
(18) sind auf den Tragleisten (17) in Richtung y ver-
schiebbar, wie die Bewegung (e) anzeigt. Die Werk-
stückplatte (20) wird auf die Saugköpfe (18) aufge-
legt und darauf gehalten. Die auf die Saugköpfe (18)
aufgelegte Werkstückplatte (20) liegt dabei an An-
schlagbolzen (19) mit Berührungssensoren an. Da-
von können mindestens zwei Anschlagbolzen (19) an
der Längskante des Maschinenbettes (10) und min-
destens ein solcher Anschlagbolzen (19) in Querrich-
tung y des Längsschlittens (14) oder alle Anschlag-
bolzen (19) an dem Maschinenbett (10) oder dem
Längsschlitten (14) entsprechend verteilt angeordnet
sein. Diese Anschlagbolzen (19) fixieren die Werk-
stückplatte (20) und legen ihre Position darauf fest.
Zur Fixierung wird die Vakuum-Hubdrehvorrichtung

(15) verwendet, die dafür eine Schwenkbewegung
ausführt, so dass die Werkstückplatte (20) an den An-
schlagbolzen (19) anliegt.

[0023] Das Vakuum für die Sauger (16) der Vakuum-
Hubdrehvorrichtung (15) kann an- und abgeschaltet
werden. Bei eingeschaltetem Vakuum ist die Werk-
stückplatte (20) an den Saugern (16) festgehalten,
während bei abgeschaltetem Vakuum die Werkstück-
platte (20) von der Vakuum-Hubdrehvorrichtung (15)
freigegeben ist, so dass der Längsschlitten (14) in
Richtung x auf dem Maschinenbett (10) verstellt wer-
den kann, wie die Bewegung (f) zeigt.

[0024] Der erste Bearbeitungskopf (21) bearbeitet
die Stirnseiten und Flächen der Werkstückplatte (20),
während der zweite Bearbeitungskopf (22) für die Be-
arbeitung der Kanten mit der aufgeleimten Leiste vor-
gesehen ist. Die Bewegungen (g) und (h) für die Be-
arbeitungsköpfe (21) und (22) übernehmen CNC-ge-
steuerte Antriebe, die daher entsprechend auf die Be-
arbeitungspositionen und die erforderlichen Bearbei-
tungsvorgänge vorprogrammiert werden können.

[0025] Ein wesentliches Merkmal der erfindungsge-
mäßen Maschine ist der Einsatz des zweiten Be-
arbeitungskopfes (22). Der zweite Bearbeitungskopf
(22) weist ein Kappaggregat mit einem vertikal zu
bewegenden Sägeblatt für die vordere und die hin-
tere Abkappung bei stehendem Längsschlitten (14)
und Werkstückplatte (20) auf, wobei ein Tastfinger zu
beiden Seiten des Sägeblattes einen exakten Schnitt
sichert. Für das Fräsen oder Fasen des aufgeleim-
ten Kantenmaterials ist ein Fräswerkzeug vorgese-
hen, das sowohl auf der unteren als auch der obe-
ren Seite die aufgeleimte Leiste im Gegenlauf fräst.
Zudem sind Aggregate für Schwabbeln/Polieren und
ein Ziehklingengerät und eine Postforming-Einrich-
tung usw. vorgesehen.

[0026] Diese Einzelbearbeitungswerkzeuge führen
nur eine Vertikalbewegung aus. Die Postforming-Ein-
richtung übernimmt die Abrundung der in den Eck-
bereichen von zwei Kanten aufeinander geführten
Leisten bei stehender Werkstückplatte (20). Fräsen
oben und unten, Schwabbeln, Polieren, Schleifen
und Ziehklingenbearbeitung erfolgen bei bewegtem
Längsschlitten.

[0027] Die Maschine arbeitet in folgender Weise:
Die grob zugeschnittene Werkstückplatte (20) wird an
zwei senkrecht zueinander stehenden Seiten an den
drei Anschlagsbolzen (19) angelegt und durch Vaku-
um der Saugköpfe (18) der Tragleisten (17) festge-
saugt.

[0028] Dann laufen folgende Arbeitsgänge ab:
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1. Die Werkstückplatte (20) wird auf allen vier Sei-
ten formatiert.
2. Die Fertigmaße der Werkstückplatte (20) sind
dem Bearbeitungszentrum bekannt. Die Forma-
tierung erfolgt durch die Verschwenkung der
Werkstückplatte (20) mittels der Vakuum-Hub-
drehvorrichtung (15) um 90° bzw. 180°. Dabei liegt
die Werkstückplatte (20) nach jedem Schwenk-
vorgang der Vakuum-Hubdrehvorrichtung (15) an
den Anschlagbolzen (19) an.
3. An der ersten Kante – vorzugsweise Längs-
kante – wird eine Leiste aufgeleimt. Dazu er-
folgt ein technisch bekannter Leimvorgang mit
der Zuführung des Kantenmaterials. Die Druck-
rollen (26) bringen den erforderlichen Anpress-
druck zwischen der Werkstückplatte (20) und dem
Rollen/Massivkantenmaterial (24) bzw. (25). Die
Werkstückplatte (20) wird durch vertikal angeord-
nete, pneumatisch angefederten Rollen (27) auf
die Werkstückplatte (20) des Rollenmagazins (24)
stabilisiert. Die Werkstückplatte (20) fährt mit dem
Längsschlitten (14) in y-Richtung bis Ende Werk-
stückplatte (20) und stoppt. Die Leiste wird auf der
Rückseite durch die Kappsäge gekappt.
4. Das Fräsaggregat schwenkt oben über die Kan-
te aus. Die Werkstückplatte (20) mit dem Längs-
schlitten (14) läuft in die Ausgangsstellung zurück.
Das tastenfräsende Aggregat bearbeitet die Kan-
te an der Oberseite der Werkstückplatte (20) bis
zum Ende der Werkstückplatte (20). Die Werk-
stückplatte (20) steht. Das Kantenmaterial wird an
der Vorderseite der Werkstückplatte (20) kontrol-
liert und über einen Tastfinger an der vorderen
Kante der Werkstückplatte (20) gekappt.
5. Das Fräsaggregat wird auf die Unterseite der
Werkstückplatte (20) eingeschwenkt. Die Werk-
stückplatte (20) bewegt sich im Vorwärtsdurchlauf
am Fräsaggregat entlang und bearbeitet die Kan-
te auf der Unterseite. Beide Fräsvorgänge werden
von demselben Fräsaggregat im Gegenlauf bear-
beitet.
6. Der weitere Ablauf für die weiteren Bearbei-
tungsvorgänge schließt sich in gleicher Weise an.
7. Nach der Fertigbearbeitung der Kanten (nicht
Postforming) wird die Werkstückplatte (20) um
180° gedreht. Dazu führt die Werkstückplatte (20)
mit dem Zentrum unter die Vakuum-Hubdrehvor-
richtung (15) und wird dabei mittels der Vakuum-
Hubdrehvorrichtung (15) vom Längsschlitten (14)
abgehoben. Zur Freistellung der durchschwen-
kenden Werkstückkanten wird die Werkstückplat-
te (20) nach vorne verfahren, um 180° gedreht und
unter der richtigen Positionierung wieder auf dem
Längsschlitten (14) mit den Saugköpfen (18) ab-
gesetzt. Dabei erfolgt eine Überprüfung der Lage
durch die absenkbaren Anschlagbolzen (19) mit
den Berührungssensoren.
8. Der gleiche Verleim- und Kantenbearbeitungs-
prozess erfolgt für die zweite Kante.

9. Zur Bearbeitung der dritten Kante (stirnseitig)
wird die Werkstückplatte (20) wieder um 90° ge-
dreht und auf dem Längsschlitten (14) abgesetzt.
Die dritte Kante wird wie beschrieben bearbeitet,
wobei hier jeweils bei stehender Werkstückplat-
te (20) der Postformierungs-Vorgang abläuft. Ein
Abtasten der Werkstückkanten ist notwendig, um
auftretende Dickeschwankungen der Werkstück-
platte (20) zu kompensieren.
10. Das gleiche gilt für die Bearbeitung der vierten
Kante.
11. Danach wird die Werkstückplatte (20) wieder
in Längsrichtung auf dem Längsschlitten (14) ab-
gelegt. Es folgt in bekannter Weise die Bearbei-
tung der Werkstückplatte (20) durch Einzelboh-
ren (vertikal und stirnseitig), Dübellochbohren, Be-
schlagbohren und vielleicht Falzen, Nuten oder
Konturfräsen der Kante.
12. Nach der Fertigstellung der Werkstückplatte
(20) erfolgt ein optisches bzw. akustisches Signal.

Bezugszeichenliste

10 Maschinenbett
11 Längslinearführung
12 Kragarm
13 Kragarm-Linearführung
14 Längsschlitten
15 Vakuum-Hubdrehvorrichtung
16 Sauger
17 Tragleisten
18 Saugkopf
19 Anschlagbolzen mit Berührungssensor
20 Werkstückplatte
21 Bearbeitungskopf für Fläche und Stirnseite
22 Bearbeitungskopf für Kantenbearbeitung, For-

matieren, Kappen, Fräsen u. s. w.
23 Leimvorrichtung
24 Rollenmagazin
25 Massivkantenmaterial
a Längsbewegung des Längsschlittens 14 auf

dem Maschinenbett 10
b Absenk- und Abhebbewegung der Vakuum-

Hubdrehvorrichtung 15
c Schwenkbewegung der Vakuum-Hubdrehvor-

richtung 15
d Längsverstellung der Tragleisten 17 auf dem

Längsschlitten 14
e Verschiebebewegung der Saugköpfe 18 auf

den Tragleisten 14
f Längsbewegung des Verstellschlittens 14
g Verstellbewegung des 1. Bearbeitungskopfes

21
h Verstellbewegung des 2. Bearbeitungskopfes

22 Verstellbewegung der Leimvorrichtung
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Patentansprüche

1.  Maschine zum Bohren, Nuten, Fräsen und Kan-
tenbearbeiten von Werkstückplatten (20) aus Holz
oder ähnlichen Werkstoffen mit einem Maschinen-
bett (10), auf dem ein horizontaler Längsschlitten
(14) verstellbar (f) ist, der die Werkstückplatte (20)
trägt und dem Werkzeugaufnahmen zum Aufnehmen
von Werkzeugen für die Bearbeitung der Fläche, der
Stirnseiten und der Kanten der Werkstückplatte so-
wie eine Leimvorrichtung, einer Leistenandrückvor-
richtung und einer Leistenzuführungseinrichtung so-
wie einem ortsfestern Kragarm (12) mit zum Längs-
schlitten (14) quergerichteten Kragarm-Linearführun-
gen (13), der das Maschinenbett (10) überspannt, mit
einem ersten Bearbeitungskopf (21) mit allen Werk-
zeugen zum Bearbeiten der Flächen und der Stirnsei-
ten, der auf den Kragarm-Linearführungen (13) ver-
stellbar (g) ist, dadurch gekennzeichnet, dass auf
den Kragarm-Linearführungen (13) ein zweiter Bear-
beitungskopf (22) mit allen Werkzeugen zum Bear-
beiten der aufgeleimten Kanten der Werkstückplat-
te (20) (Kappen, Fräsen, Postforming, Schwabbeln,
Polieren usw.) verstellbar (h) ist, dass der Längs-
schlitten (14) in Längsrichtung (x) auf dem Maschi-
nenbett (10) gegenüber dem Kragarm (12) und den
Bearbeitungsköpfen (21, 22) verstellbar (a) ist, dass
die Werkstückplatte (20) auf dem Längsschlitten (14)
auflegbar und fixierbar ist und dass mittels einer Va-
kuum-Hubdrehvorrichtung (15) die Werkstückplatte
(20) vom Längsschlitten (14) abhebbar (b), um 90°
bis 180° verschwenkbar (c) und wieder ablegbar (b)
ist.

2.   Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Bearbeitungskopf (22) ein
Kappaggregat mit einem vertikal zu bewegenden Sä-
geblatt für die vordere und die hintere Abkappung
aufweist, wobei ein Tastfinger zu beiden Seiten des
Sägeblattes einen exakten Schnitt sichert, dass für
das Fräsen oder Fasen des aufgeleimten Kanten-
materials ein Fräswerkzeug mit Tastrolle vorgese-
hen ist, das sowohl die Kante auf der unteren und
der oberen Seite im Gegenlauf fräst, dass Aggre-
gate für Schwabbeln/Polieren, ein Ziehklingengerät
und eine Postforming-Einrichtung vorgesehen sind,
und dass alle diese Vorrichtungen nur eine Ver-
tikalbewegung zur Werkstückplatte (20) ausführen
und dass das Kappaggregat und Postforming-Aggre-
gat bei stehenden Längsschlitten (14) bzw. Werk-
stückplatte (20) arbeiten, während Fräsen, Polieren,
Schwabbeln, Schleifen und Ziehklingen-Tätigkeit in
unterschiedlichen Richtungen bei bewegtem Längs-
schlitten (14) bzw. Plattenwerkstück (20) erfolgen.

3.   Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Bearbeitungskopf (22) im
Bereich der aufgeleimten Kante (10) angeordnet ist
und in Querrichtung (y) begrenzt auf der Kragarm-Li-

nearführung (13) in Abhängigkeit zur Kontur der vor-
beigeführten Werkstückplatte verstellbar (h) ist

4.   Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vakuum-Hubdrehvorrichtung (15)
Sauger (16) aufweist, die z. B. um 90° versetzt an-
geordnet sind und dass die Vakuum-Hubdrehvorrich-
tung (15) um 90° bzw. 180° verdrehbar (c) ist, um alle
vier Kanten und alle vier Stirnseiten bzw. zwei Kan-
ten und zwei Stirnseiten der Werkstückplatte (20) zu
bearbeiten.

5.   Maschine nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vakuum-Hubdrehvorrichtung (15)
auf die positionierte Werkstückplatte (20) absenkbar
und wieder abhebbar (b) ist und dass in Abhängigkeit
von der Absenkstellung das Vakuum steuerbar ist.

6.    Maschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Werkstückplatte (20) beim
Verschwenken der Vakuum-Hubdrehvorrichtung (15)
durch Anlage an mindestens drei Anschlagbolzen
(19) mit Berührungssensoren des Maschinenbettes
(10) und einem Anschlagbolzen (19) des Längsschlit-
tens (14) auf dem Längsschlitten (14) positioniert
wird.

7.   Maschine nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Werkstückplatte (20) durch quer-
gerichtete Tragleisten (17) mit Saugköpfen (18) in
der eingestellten Positionierung festgehalten ist, wo-
bei die Tragleisten (17) auf dem Längsschlitten (14)
in Längsrichtung (x) verstellbar (d) und die Saugköp-
fe (18) auf den Tragleisten (17) in Querrichtung (y)
verschiebbar (e) sind.

8.   Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bearbeitungsköpfe (21, 22) auf
einer Seite des Kragarms (12) angeordnet auf der
Kragarm-Linearführung (13) verstellbar (f) sind und
dass die Vakuum-Hubdrehvorrichtung (15) auf der
anderen Seite des Kragarmes (12) angeordnet ist
und auf der Kragarm-Linearführung (13) verschieb-
bar ist.

9.   Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Bearbeitungskopf (21) über
die gesamte Breite des Längsschlittens (14) auf der
Kragarm-Linearführung (13) verstellbar (g) und auf
die gewünschte Arbeitsposition einstellbar ist.

10.  Maschine nach Anspruch 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Längsschlitten (14) mit der
positionierten Werkstückplatte (20) bei abgehobener
Vakuum-Hubdrehvorrichtung (15) und damit abge-
schaltetem Vakuum für die Sauger (16) unter dem
Kragarm (12) hindurch auf die andere Seite des Ma-
schinenbettes (10) zur Durchführung der Kantenbe-
arbeitung durch den zweiten Bearbeitungskopf (22)
und das Anleimen einer Kantenleiste durch die Leim-
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vorrichtung (23), die Leistenandrückvorrichtung (24)
und die Leistenzuführungseinrichtung in Längsrich-
tung (x) verstellbar (f) ist.

11.  Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet dass die Leimvorrichtung (23) in Querrich-
tung (y) begrenzt verstellbar (i) ist und sich an den
Verlauf der Kante der Werkstückplatte (20) automa-
tisch anpasst.

12.  Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leistenandrückvorrichtung (24) als
Rollenmagazin (24) mit druckbelasteten Rollen aus-
gebildet ist und dass die Leistenzuführungseinrich-
tung Leisten aus Massivkantenmaterial (25) zuführt.

13.  Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verstellbewegungen (a, b, f, g, h)
durch CNC-gesteuerte Antriebe programmiert erfol-
gen und dass auch die Schwenkbewegung der Vaku-
um-Hubdrehvorrichtung (15) programmierbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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