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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Anordnung zum Bearbeiten von Steinen, wobei zu-
mindest ein Bearbeitungswerkzeug verwendet wird, 
um einen Stein zu bearbeiten. Die Erfindung bezieht 
sich sowohl auf die Bearbeitung von Kunst- als auch 
Natursteinen. Kunststeine bestehen z. B. aus Beton 
und/oder Kunststoff-Stein-Konglomeraten. Außer der 
Vorbearbeitung von Rohlingen für Skulpturen eignet 
sich die Erfindung unter anderem auch zur vollständi-
gen Herstellung von Formen (z. B. Kugeln) und/oder 
Skulpturen aus Stein. Ein besonderes Anwendungs-
gebiet ist die Herstellung eines Steins gemäß einer 
vordefinierten Form, z. B. zur identischen, verkleiner-
ten oder vergrößerten Reproduktion von Gegenstän-
den mit dieser Form.

[0002] Bei der Vorbearbeitung der künstlerischen 
Herstellung von Formen oder Skulpturen aus Stein ist 
es bekannt, das nicht benötigte, außerhalb der Ober-
fläche der herzustellenden Form befindliche Material 
eines Rohlings mittels Fräsen und/oder Schleifen zu 
entfernen. Ziel ist es bei dieser Vorbearbeitung, die 
Oberfläche angenähert zu erreichen, jedoch insbe-
sondere noch genügend Material stehen zu lassen, 
um dem Bildhauer die Endbearbeitung zu ermögli-
chen. Entsprechendes gilt auch für die nicht künstle-
rische Herstellung komplexer Formen aus Stein. Aus 
Gründen des Personen- und Umweltschutzes ist es 
dabei erforderlich, die feinen Partikel des entfernten 
Materials mit Wasser zu binden. Dies macht jedoch 
die Entsorgung von Schlamm in großen Mengen er-
forderlich.

[0003] Aus der DE 692 16 544 T2 sind ein Verfahren 
und Mittel zur maschinellen Steinbearbeitung be-
kannt. Zur Herstellung einer Kugel aus Steinmaterial 
wird eine Mehrzahl zueinander beabstandeter Schlit-
ze mit der Form eines Kreisbogens in einen Steinroh-
ling eingearbeitet, wobei die Böden der Schlitze sich 
im Wesentlichen auf dem Niveau der Oberfläche der 
herzustellenden Kugel befinden. Anschließend wer-
den die Teile des Steinrohlings zwischen den Schlit-
zen entfernt und wird der im Wesentlichen rund ge-
formte Steinrohling zu einer runden Form geschliffen.

[0004] Das zuvor beschriebene Verfahren ist auf die 
Herstellung runder Formen beschränkt. Außerdem 
müssen die Teile des Steinrohlings zwischen den 
Schlitzen aufwändig entfernt werden, mittels Keilen, 
durch Hämmern oder durch Wegschlagen auf andere 
Art und Weise. Dabei besteht das Risiko, dass Mate-
rial über das Niveau der Oberfläche hinaus bis ins In-
nere der herzustellenden Kugel entfernt wird.

[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren und eine Anordnung anzugeben, 
die eine effektive, Material sparende, umweltverträg-
liche und kostensparende Herstellung von Formen 

oder Skulpturen aus Stein ermöglichen. Insbesonde-
re sollen große Formen und Skulpturen mit Abmes-
sungen des endgültig hergestellten Gegenstandes, 
die in wenigstens einer Richtung mindestens 0,5 m 
und vorzugsweise mindestens 1,5 m betragen, auf 
kostengünstige Weise herstellbar sein.

[0006] Es wird vorgeschlagen, bei der Bearbeitung 
eines Steins einen Knickarmroboter zu verwenden.

[0007] Unter einem Roboter wird insbesondere ein 
Industrieroboter verstanden, der eine Mehrzahl von 
zum Beispiel starren Gliedern aufweist. Die Glieder 
sind durch Dreh- und/oder Schubgelenke verbunden. 
Vorzugsweise liegt an einem Ende einer aus zumin-
dest einem Teil dieser Glieder gebildeten Kette eine 
Roboterbasis, an der der Roboter fest positioniert ist. 
Ein anderes, freies Ende der Kette ist entsprechend 
den Freiheitsgraden der Bewegung des Roboters frei 
beweglich und kann mit zumindest einem Werkzeug 
zur Durchführung von Arbeiten (insbesondere den 
Arbeiten der Steinbearbeitung) bestückt sein.

[0008] Die Robotergelenke lassen sich nach trans-
latorischen und rotatorischen Freiheitsgraden in 
Schubgelenke (ermöglichen einen translatorischen 
Freiheitsgrad) und Drehgelenke (ermöglichen einen 
rotatorischen Freiheitsgrad) einteilen. Damit ein Ro-
boter sein Werkzeug an einem beliebigen Punkt in 
seinem Arbeitsraum positionieren kann, muss er 
über mindestens drei voneinander unabhängige Frei-
heitsgrade der Bewegung verfügen. Nochmals drei 
voneinander unabhängige Freiheitsgrade der Bewe-
gung sind erforderlich, um das Werkzeug räumlich 
frei zu orientieren.

[0009] Erfindungsgemäß wird ein Knickarmroboter 
für die Steinbearbeitung vorgeschlagen. Unter Knick-
armroboter wird ein Roboter verstanden, der einen 
Arm zur Bewegung eines Bearbeitungswerkzeuges 
aufweist, wobei das Bearbeitungswerkzeug insbe-
sondere an dem genannten freien Ende mit der Glie-
derkette verbunden sein kann. Der Arm wiederum 
weist ein erstes und ein zweites (insbesondere lang-
gestrecktes) Element auf, für das jeweils eine Längs-
achse definierbar ist. Dabei ist ein Winkel zwischen 
den Längsachsen der zwei Elemente des Armes ein-
stellbar (Knickbewegung), um eine Position und/oder 
Orientierung des Bearbeitungswerkzeuges zu verän-
dern. Z. B. sind die zwei Elemente um eine jeweils 
quer zu ihrer Längsachse verlaufende Rotationsach-
se gegeneinander verschwenkbar. Eine derartige 
Gestaltung kann über ein Knickgelenk oder Drehge-
lenk erzielt werden, über das die beiden Elemente 
miteinander verbunden sind. Die einzelnen Elemente 
können in sich starr sein und/oder eine zusätzliche 
Beweglichkeit aufweisen, z. B. ein Drehgelenk auf-
weisen, das eine Drehung um die Längsachse des 
Elements ermöglicht.
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[0010] Die Verwendung eines Knickarmroboters hat 
den Vorteil, dass das Werkzeug innerhalb eines gro-
ßen räumlichen Einsatzbereichs von dem Roboter 
bewegt werden kann. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Knickbewegung über einen Winkelbereich zwi-
schen den Längsachsen von mehr als 90 Grad, ins-
besondere mehr als 120 Grad ausgeführt werden 
kann. Der große räumliche Einsatzbereich eines 
Knickarmroboters erlaubt es ferner, den zu bearbei-
tenden Stein mit demselben Bearbeitungswerkzeug 
von verschiedenen Seiten zu bearbeiten. Auch er-
laubt es ein Knickarmroboter, einen langgestreckten 
Rohling während der Bearbeitung so zu positionie-
ren, dass seine Längsachse zumindest annähernd in 
vertikaler Richtung verläuft. Der Rohling kann also 
gemäß einer bevorzugten Anordnung während sei-
ner Bearbeitung aufrecht positioniert sein. Damit wird 
es insbesondere möglich, mit der Vorbearbeitung des 
Rohlings sehr weit fortzuschreiten. Dies gilt insbe-
sondere im Fall von herzustellenden Gegenständen, 
die in liegender Position auf Grund ihres eigenen Ge-
wichts brechen können. Ein Beispiel hierfür sind 
Skulpturen mit einer Verjüngung.

[0011] Knickarmroboter haben sich überraschen-
derweise, trotz der verhältnismäßig großen Dichte, 
als besonders geeignet für die Bearbeitung von Stei-
nen erwiesen. Da es sich bei Steinen weitestgehend 
um ein Material handelt, das frei von inneren mecha-
nischen Spannungen ist, treten nur vernachlässigbar 
kleine Vibrationen am Bearbeitungswerkzeug auf. 
Dies ermöglicht es dem Knickarmroboter, trotz einer 
verhältnismäßig leichten Bauweise (z. B. im Ver-
gleich zu Robotern und Maschinen mit Verstrebun-
gen) das oder die Bearbeitungswerkzeuge präzise 
und zuverlässig zu bewegen, zu positionieren 
und/oder zu orientieren. Auf Grund der leichten Bau-
weise ist ein Knickarmroboter kostengünstig herstell-
bar und in seinen Einsatzbereich zu bringen.

[0012] Die Verwendung des Knickarmroboters er-
möglicht es, Material zu sparen bzw. wieder zu ver-
wenden, da für die Steinbearbeitung neue Bearbei-
tungsweisen eingesetzt werden können. Dies beruht 
unter anderem auf der Möglichkeit, dass das Bear-
beitungswerkzeug in nahezu beliebigen Orientierun-
gen und/oder Positionen von dem Roboter gehalten 
werden kann und/oder präzise bewegt werden kann. 
Auf eine bevorzugte Material sparende und beson-
ders umweltverträgliche Ausführungsform wird noch 
näher eingegangen.

[0013] Ferner kann der jeweilige Gegenstand mit 
dem Roboter automatisiert und daher kostengünstig 
hergestellt werden, wobei – wie bereits erwähnt – ein 
Knickarmroboter eine besonders kostengünstige 
Ausführungsform eines Roboters ist.

[0014] Vorzugsweise handelt es sich bei dem Knick-
armroboter um einen Roboter mit einer Gliederkette 

der oben genannten Art, wobei Glieder der Kette 
durch Rotationsbewegungen um zumindest fünf, vor-
zugsweise zumindest sechs Rotationsachsen gegen-
einander verschwenkt werden können, sodass das 
freie Ende in eine gewünschte Position und/oder Ori-
entierung gebracht wird. Insbesondere kann das an 
dem freien Ende angeordnete Werkzeug dadurch mit 
drei voneinander unabhängigen translatorischen und 
drei voneinander unabhängigen rotatorischen Frei-
heitsgraden bewegbar sein. Geeignete sechsachsige 
Roboter kombinieren z. B. eine Anzahl von translato-
rischen und rotatorischen Achsen zur Positionierung 
mit drei rotatorischen Achsen zur Einstellung der Ori-
entierung eines Werkzeuges.

[0015] Insbesondere wird ein Verfahren zum Bear-
beiten von Steinen vorgeschlagen, wobei zumindest 
ein Bearbeitungswerkzeug verwendet wird, wobei 
das Bearbeitungswerkzeug mit einem Knickarmrobo-
ter verbunden ist oder verbunden wird und wobei der 
Knickarmroboter derart gesteuert wird, dass das Be-
arbeitungswerkzeug unter Ausführung einer Bewe-
gung des Knickarmes in eine Bearbeitungsposition 
zur Bearbeitung eines Steins gebracht wird und/oder 
unter Ausführung der Bewegung des Knickarmes 
den Stein bearbeitet.

[0016] Bei einer bevorzugten Ausführungsform wird 
eine Position und/oder Form einer zu erzielenden 
Oberfläche eines aus dem Stein herzustellenden Ge-
genstandes definiert und/oder werden entsprechen-
de Daten von einer Steuerung des Roboters geladen. 
Der Roboter wird derart gesteuert, dass eine Mehr-
zahl von Blöcken von einem verbleibenden Rest des 
Steins getrennt wird, so dass die zu erzielende Ober-
fläche zumindest stellenweise annähernd freigelegt 
wird.

[0017] Obwohl die Verwendung eines Knickarmro-
boters bevorzugt wird, ist diese Ausgestaltung der Er-
findung nicht auf die Verwendung eines Knickarmro-
boters beschränkt. Die Blöcke können vielmehr auch 
unter Verwendung eines anderen Robotertyps von 
dem Rohling getrennt werden.

[0018] Unter einem "Block" werden zusammenhän-
gende Bereiche des Steins verstanden, die nicht 
durch Fräswerkzeuge oder andere Werkzeuge zer-
mahlen werden. Die Blöcke können eine beliebige 
Form aufweisen. Gleichwohl wird bevorzugt, quader-
förmige Blöcke und/oder Blöcke in Form eines Paral-
lelepipeds von dem Rohling abzutrennen. Eine sol-
che Form hat den Vorteil, dass der jeweilige Block 
durch Schnitte in maximal drei zueinander quer ver-
laufenden Ebenen abgetrennt werden kann, wobei 
zusätzliche Schnitte in parallelen Ebenen erforderlich 
sein können. Es sind jedoch beispielsweise auch py-
ramidenförmige Blöcke mit z. B. dreieckiger Grund-
fläche möglich. Vorzugsweise betragen die Abmes-
sungen der Blöcke ein Vielfaches der Schnittbreite, z. 
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B. zumindest das 10-fache der Schnittbreite.

[0019] Es wird vorgeschlagen, zumindest einen Teil 
der Blöcke unter Verwendung desselben Bearbei-
tungswerkzeugs vollständig von dem verbleibenden 
Rest des Steins zu trennen. Somit ist es nicht wie bei 
dem in der DE 692 16 544 T2 beschriebenen Verfah-
ren erforderlich, Steinmaterial mit aufwändigen Ver-
fahrensweisen wie Keilen oder Abschlagen von dem 
Rohling zu trennen. Hier werden die Vorteile der Ver-
wendung eines Roboters besonders deutlich. Mit ei-
nem Roboter ist es möglich, das Bearbeitungswerk-
zeug in kürzester Zeit in eine veränderte Position und 
Orientierung zu bringen, sodass das vollständige Ab-
trennen eines Blocks möglich ist.

[0020] Vorzugsweise ist das Bearbeitungswerkzeug 
ein zum Schneiden von Steinen ausgestaltetes 
Schneidwerkzeug, und weist insbesondere eine 
Trennscheibe auf.

[0021] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform wird 
eine Position und/oder Form einer zu erzielenden 
Oberfläche eines aus dem Stein herzustellenden Ge-
genstandes definiert und/oder werden entsprechen-
de Daten von einer Steuerung des Roboters geladen. 
Der Roboter wird derart gesteuert, dass zumindest 
eine Punktierausnehmung als Bezug für ein Freile-
gen der zu erzielenden Oberfläche gesetzt wird. Das 
Punktieren von Steinen durch Setzen von Punktier-
ausnehmungen ist eine Tätigkeit, die mit äußerster 
Präzision ausgeführt werden muss. Üblicherweise 
wird sie bisher per Hand ausgeführt, teilweise unter 
Verwendung von Maschinenhilfsmitteln. Auf Grund 
des hohen Aufwandes und der erforderlichen Präzisi-
on wurde die Anzahl der Punktierausnehmungen 
möglichst gering gehalten. Durch die Verwendung ei-
nes Roboters, insbesondere eines Knickarmrobo-
ters, kann einerseits die Präzision noch erhöht wer-
den, wodurch der Boden der Punktierausnehmungen 
noch dichter an der zu erzielenden Oberfläche liegen 
kann. Andererseits können bei vertretbarem Auf-
wand Punktierausnehmungen in größerer Zahl in den 
Rohling eingebracht werden. Beispielsweise wird 
hierfür ein Bohrwerkzeug und/oder ein Fräswerkzeug 
verwendet, das an dem Roboter angebracht ist.

[0022] Vorzugsweise ist der Roboter mit einer rech-
nergestützten Steuerung zur Steuerung seiner Be-
wegungen kombiniert. Insbesondere kann die Steue-
rung einen Personal Computer (PC) aufweisen. Al-
ternativ oder zusätzlich können vor und/oder wäh-
rend eines Betriebes des Roboters Steuerinformatio-
nen erzeugt und/oder aufbereitet werden. Auch eine 
weiter gehende Datenverarbeitung, z. B. das Aufbe-
reiten und Ablegen von Daten in einer Datenbank für 
zukünftigen Roboterbetrieb, kann zusätzlich stattfin-
den.

[0023] Insbesondere wird vorgeschlagen, vor 

und/oder während der Bearbeitung des Steins auto-
matisch Informationen über eine Position und/oder 
Form einer durch die Bearbeitung zu erzielenden 
Oberfläche zu erfassen und die Informationen zum 
Steuern des Roboters zu verwenden.

[0024] Beispielsweise kann eine Vorlage, ein zu re-
produzierender Gegenstand und/oder ein Modell mit 
Hilfe einer Sensoreinrichtung datentechnisch erfasst 
werden. Auf diese Weise kann ein insbesondere 
räumlich dreidimensionaler Datensatz erzeugt wer-
den, der zumindest wesentliche Informationen über 
den herzustellenden Gegenstand und/oder über des-
sen Vorbearbeitung enthält. Dieser Datensatz kann 
aufbereitet werden, beispielsweise indem automa-
tisch ein Oberflächenmuster (z. B. eine Wellenstruk-
tur und/oder eine Struktur, die durch eine Bearbei-
tung mit einem Meißel entstanden wäre) zu einer vor-
handenen Oberfläche des herzustellenden Gegen-
standes hinzu modelliert wird. Auf diese Weise kann 
eine durch den ursprünglichen Datensatz repräsen-
tierte glatte Oberfläche zu einer scheinbar durch ei-
nen Bildhauer per Hand erzeugten Oberfläche wer-
den. Insbesondere solche aufbereiteten Datensätze 
oder Teile davon können in der erwähnten Datenbank 
abgespeichert werden.

[0025] Eine weitere, bei bestimmten Ausführungs-
formen der Erfindung erforderliche Aufbereitung der 
Daten dient der Erzeugung eines für die Steuerung 
des Roboters geeigneten Datenformats und/oder der 
Vorbereitung der Daten hierfür. Beispielsweise wer-
den hierbei Informationen über die Bearbeitung des 
Rohlings hinzugefügt und/oder die Oberflächendaten 
in Bewegungsabläufe des Roboters mit einem daran 
angebrachten Bearbeitungswerkzeug umgesetzt. Bei 
der Aufbereitung wird bevorzugt, 
– eine etwaig vorhandene Störkontur eines Bear-
beitungswerkzeugs zu berücksichtigen. Eine sol-
che Störkontur besteht in vielen Fällen durch die 
Abmessungen des Bearbeitungswerkzeugs. An-
ders ausgedrückt ist mit dem Bearbeitungswerk-
zeug nicht in allen möglichen Orientierungen und 
Positionen des Bearbeitungswerkzeugs die ge-
wünschte Bearbeitung des zu bearbeitenden 
Rohlings möglich.
– und/oder Eigenschaften eines konkret im einzel-
nen Fall zu bearbeitenden Rohlings zu berück-
sichtigen. Dabei werden beispielsweise in dem 
Stein vorhandene Spalte und/oder Schwachstel-
len berücksichtigt. Ferner können optische Eigen-
schaften wie Maserungen und optisch erkennbare 
Linien berücksichtigt werden. Auch kann berück-
sichtigt werden, dass die mechanischen Eigen-
schaften von Steinen nicht isotrop sind und der 
Stein z. B. bei der Bearbeitung in einer bestimm-
ten Richtung ausgerichtet werden soll.

[0026] Sowohl bei der Erfassung der Informationen 
über die Position und/oder die Form der durch die Be-
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arbeitung zu erzielenden Oberfläche als auch bei der 
genannten Aufbereitung der Daten können Vorgaben 
berücksichtigt werden, die eine Person, z. B. ein er-
fahrener Bildhauer, macht. Hierzu ist vorzugsweise 
zumindest eine Schnittstelle zur Eingabe entspre-
chender Informationen vorgesehen. Beispielsweise 
kann die zu erzielende Oberfläche von der Person 
auf diese Weise künstlerisch gestaltet werden, Vor-
gaben über eine Orientierung des Rohlings während 
der Bearbeitung gemacht werden und/oder in den 
Bearbeitungsablauf eingegriffen werden.

[0027] Eine Steuerung zum Steuern von Bewegun-
gen des Knickarmroboters kann vor und/oder wäh-
rend der Bearbeitung des Steins Daten empfangen, 
die einen Bewegungsablauf während der Bearbei-
tung des Steins vorgeben und/oder beeinflussen. Es 
besteht somit die Möglichkeit, auch noch während 
der Bearbeitung des Steins auf die Bearbeitung Ein-
fluss zu nehmen. Beispielsweise kann ein Sensor (z. 
B. ein optischer Sensor zur Aufnahme von Bilddaten) 
während der Bearbeitung Informationen aufnehmen, 
die ausgewertet werden und anschließend verwen-
det werden, um die Daten zu erzeugen und/oder zu 
verändern.

[0028] Der Stein kann während der Bearbeitung mit 
dem Bearbeitungswerkzeug automatisch gedreht 
und/oder translatorisch bewegt werden. Insbesonde-
re ist eine Steuerung der Bewegung des Steins mit 
einer Steuerung des Roboters koordiniert. Hierauf 
wird noch näher eingegangen.

[0029] Bei der Bearbeitung des Steins wird bevor-
zugtermaßen das abgetrennte Steinmaterial automa-
tisch von einem Bearbeitungsbereich abtransportiert. 
Dabei wird beispielsweise ein Vibrationsförderer zum 
Abtransport eingesetzt.

[0030] Ferner wird eine Anordnung zum Bearbeiten 
von Steinen, insbesondere zur Vorbearbeitung von 
Rohlingen für Skulpturen, vorgeschlagen, die einen 
Knickarmroboter mit einem Knickarm, zumindest ein 
Bearbeitungswerkzeug und eine Positioniereinrich-
tung aufweist. Das Bearbeitungswerkzeug ist derart 
an dem Knickarmroboter angeordnet, dass es unter 
Ausführung einer Bewegung des Knickarms in eine 
definierte Bearbeitungsposition gebracht werden 
kann und/oder durch die Bewegung in definierter 
Weise eine Bearbeitung eines Steins durchführt. Die 
Positioniereinrichtung ist ausgestaltet, den Stein in 
eine definierte Position zu bringen und/oder in einer 
definierten Position zu halten, sodass eine Bearbei-
tung durch das Bearbeitungswerkzeug durchgeführt 
werden kann. Während der Bearbeitung eines Steins 
wirkt dieser mit der Positioniereinrichtung zusammen 
und/oder wird in der definierten Position gehalten.

[0031] Bei der erfindungsgemäßen Anordnung hat 
es sich als vorteilhaft erwiesen, zumindest einen Teil 

des Knickarmroboters auf einem höheren Niveau zu 
positionieren als eine Unterkante des zu bearbeiten-
den Steins. Dabei ist der Knickarmroboter so ange-
ordnet, dass die durch eine Bewegung des Knick-
arms bestehende Reichweite für eine Bearbeitung 
des Steins sich ausgehend von dem höheren Niveau 
nach unten und nach oben erstreckt. Dadurch kann 
die Reichweite des Knickarmroboters insbesondere 
für hohe und/oder aufrecht positionierte Gegenstän-
de genutzt werden.

[0032] Insbesondere weist der Roboter eine Basis 
auf, die ausgestaltet ist, während eines Betriebes des 
Roboters relativ zu einem Untergrund unbewegt zu 
bleiben, wobei die Positioniereinrichtung einen Auf-
enthaltsbereich und/oder einen Bearbeitungsbereich 
für den Stein definiert und wobei der Aufenthaltsbe-
reich und oder der Bearbeitungsbereich eine am 
tiefsten gelegene Stelle aufweist, die tiefer angeord-
net ist als die Basis des Roboters.

[0033] Das in dieser Beschreibung offenbarte Ver-
fahren und die Anordnung können in einer oder meh-
reren Ausgestaltungen auch zur Bearbeitung von 
Formen angewendet bzw. eingesetzt werden. Diese 
Formen bestehen z. B. aus Kunststoff und dienen 
insbesondere dazu, entsprechend der Form ausge-
staltete Gegenstände herzustellen. Beispielsweise 
wird eine solche Form (die aus zwei oder mehreren 
Teilen bestehen kann) zum Gießen eines oder meh-
rerer Gegenstände verwendet, etwa für Betongie-
ßen. So kann z. B. die in Fig. 4a bis Fig. 4c darge-
stellte Skulptur hergestellt werden.

[0034] Besonders bevorzugte Ausführungsbeispie-
le der Erfindung werden nun unter Bezugnahme auf 
die beigefügte Zeichnung näher erläutert. Die einzel-
nen Figuren der Zeichnung zeigen:

[0035] Fig. 1 eine Anordnung mit einem Knick-
armroboter und zwei auf gegenüberliegenden Seiten 
des Roboters angeordnete Rohlinge aus Stein,

[0036] Fig. 2 ein Flussdiagramm, das einen Ablauf 
bei der Vorbereitung und Aufbereitung von Daten für 
eine Steuerung des Roboterbetriebes veranschau-
licht,

[0037] Fig. 3 eine Anordnung mit Einheiten und Ein-
richtungen zur Verarbeitung der Daten, die insbeson-
dere gemäß dem Flussdiagramm von Fig. 2 erzeugt 
werden,

[0038] Fig. 4a eine Skulptur und einen entspre-
chenden Stein-Rohling, wobei bei einer Vorbearbei-
tung des Rohlings eine Vielzahl von Blöcken aus dem 
Rohling heraus getrennt wird,

[0039] Fig. 4b den Rohling gemäß Fig. 4a, nach-
dem eine erste Anzahl der Blöcke heraus getrennt 
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worden ist, und

[0040] Fig. 4c eine Darstellung des Rohlings, wobei 
der bei einer Endbearbeitung zu entfernende Bereich 
des Rohlings hervorgehoben ist.

[0041] Der in Fig. 1 gezeigte Knickarmroboter 1 ist 
in zwei verschiedenen Arbeitspositionen dargestellt. 
In einer ersten Arbeitsposition weist ein freies Ende 
einer Gliederkette des Knickarmroboters nach links 
und trägt ein Fräswerkzeug 10. In einer zweiten Be-
arbeitungsposition ist das Ende der Gliederkette 
nach rechts und etwa horizontal ausgerichtet. Es 
trägt ein Schneidwerkzeug 8 mit einer Trennscheibe 
9. Der Knickarmroboter 1 weist fünf Rotationsachsen 
auf, um die Elemente des Roboters oder Gruppen 
von Elementen des Roboters gedreht werden kön-
nen. Drei der Rotationsachsen sind mit den Bezugs-
zeichen 6a, 6b und 6c bezeichnet. Diese Rotations-
achsen verlaufen senkrecht zu jeweils zwei benach-
barten Elementen einer Gliederkette des Roboters 
und bilden somit eine Rotationsachse eines Drehge-
lenks bzw. Knickgelenks. Insbesondere sind ein ers-
tes langgestrecktes Element 3 und ein zweites lang-
gestrecktes Element 4 des Roboters über ein solches 
Knickgelenk (mit der Rotationsachse 6b) miteinander 
verbunden. Die Elemente 3, 4 bilden somit einen 
Knickarm. Dabei ist an beiden Enden dieses Knick-
arms jeweils wiederum ein Knickgelenk (mit den Ro-
tationsachsen 6a, 6c) angeordnet. Ferner befindet 
sich zwischen den Rotationsachsen 6b und 6c, also 
innerhalb des zweiten langgestreckten Elements 4, 
ein Drehgelenk, das eine Drehung der beiden einan-
der gegenüberliegenden Enden des Elements 4 um 
die Längsachse des Elements 4 ermöglicht. Wie aus 
den beiden verschiedenen Bearbeitungspositionen 
des Knickarmroboters 1 erkennbar ist, kann die Glie-
derkette außerdem um eine etwa in der Bildebene 
verlaufende Rotationsachse, die in vertikaler Rich-
tung verläuft, gedreht werden. Hierzu ist eine fest auf 
einem Ständer 16 positionierte Basis 5 des Roboters 
über ein entsprechendes Drehgelenk mit einem Ba-
sisrotor 2 verbunden. Der Ständer 16 erstreckt sich 
von einer Bodenplatte 17 aus im Wesentlichen senk-
recht nach oben und dient einer entsprechenden 
hochgestellten Positionierung des Knickarmroboters 
1.

[0042] Anstelle des in der Fig. 1 gezeigten Knick-
armroboters 1 kann auch ein anderer Knickarmrobo-
ter verwendet werden, beispielsweise ein Knick-
armroboter mit sechs oder mehr Drehachsen.

[0043] Die anhand von Fig. 1 beschriebene Glie-
derkette mit drei Knickgelenken führt zu einer großen 
Reichweite des Roboters. So kann das erste Element 
3 gegenüber dem Basisrotor 2 über einen Winkelbe-
reich von mehr als 180 Grad verschwenkt werden. Es 
ist also insbesondere möglich, das erste Element 3
aus der auf der rechten Bildseite dargestellten Bear-

beitungsposition bis in eine Stellung zu verschwen-
ken, die senkrecht nach unten statt senkrecht noch 
oben weist. Ferner kann das zweite Element 4 ge-
genüber dem ersten Element 3 durch Drehung um 
die Rotationsachse 6b frei in jede beliebige relative 
Winkelposition verschwenkt werden. Der Winkelbe-
reich beträgt daher 360 Grad. Ferner kann das an 
dem freien Ende der Gliederkette (also an dem freien 
Ende des zweiten Elements 4) jeweils angeordnete 
Bearbeitungswerkzeug ausgehend von der in der 
rechten Bearbeitungsposition dargestellten Stellung 
um zumindest 90 Grad in beiden Richtungen ver-
schwenkt werden. Das Bearbeitungswerkzeug kann 
daher jede Position auf der linken Seite des im rech-
ten Bildteil dargestellten Rohlings 14a erreichen.

[0044] Der Rohling 14a ist auf einem Drehtisch 11
angeordnet, der eine Drehachse 15 aufweist, welche 
in vertikaler Richtung verläuft und welche eine Dre-
hung des auf dem Drehtisch 11 angeordneten Roh-
lings 14a in eine beliebige Drehstellung bezüglich 
dieser Drehachse 15 ermöglicht. Durch Koordinie-
rung der Drehposition mit der Position des Bearbei-
tungswerkzeuges kann daher jeder Punkt auf der 
Oberfläche des Rohlings 14a mit einem an dem 
Knickarmroboter 1 angeordneten Bearbeitungswerk-
zeug bearbeitet werden. Bei dem Rohling 14a han-
delt es sich beispielsweise um einen quaderförmigen 
Rohling.

[0045] Der im linken Bildteil dargestellte Rohling 
14b (z. B. wiederum ein quaderförmiger, jedoch lie-
gender Rohling) ist auf einem Tisch 12 angeordnet, 
der entlang von Führungen 13a, 13b in einer senk-
recht zur Bildebene stehenden Richtung translato-
risch bewegbar ist. Beispielsweise können Schienen 
und/oder Rollen vorgesehen sein, um diese Bewe-
gung zu ermöglichen. Vorzugsweise ist die Bewe-
gung derart steuerbar und auf die Positionierung des 
Bearbeitungswerkzeuges abstimmbar, dass beliebi-
ge Positionen an der Oberseite und an den Seitenflä-
chen des Rohlings 14b mit dem Bearbeitungswerk-
zeug bearbeitet werden können.

[0046] Bei der in Fig. 1 dargestellten Anordnung 
handelt es sich um eine bevorzugte Anordnung, bei 
der die Standzeit des Knickarmroboters 1 optimal ge-
nutzt werden kann, während beispielsweise der Roh-
ling auf der rechten Seite auf dem Drehtisch 11 ange-
ordnet wird (und beispielsweise durch über die Ober-
kante des Drehtisches 11 hinausragende Befesti-
gungsmittel befestigt wird), kann der Rohling 14b auf 
der linken Seite von dem Roboter bearbeitet werden. 
Auch kann diese Zeit zur weiteren Vorbereitung der 
Bearbeitung des Rohlings 14a genutzt werden, ins-
besondere zur Planung der Bearbeitung und/oder zur 
Eingabe von Daten und/oder Informationen, die für 
die Bearbeitung benötigt werden. Wenn der Rohling 
14a auf der rechten Seite bearbeitet wird, kann der 
fertig bearbeitete Gegenstand auf der linken Seite 
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entfernt und durch einen neuen Rohling ersetzt wer-
den.

[0047] Dabei sind Variationen der in Fig. 1 gezeig-
ten Anordnung möglich, beispielsweise die Verwen-
dung von Drehtischen auf beiden Seiten.

[0048] Wie im unteren Bildteil angedeutet ist, kann 
eine automatische Fördereinrichtung 18 vorgesehen 
sein, die bei der Bearbeitung von dem Rohling 14a
entferntes Material abtransportiert. Ein Vibrationsför-
derer hat sich für diesen Zweck als gut geeignet er-
wiesen. Dargestellt sind auf der Fördereinrichtung 18
Blöcke 38, 39, die von dem Rohling 14a mit dem 
Schneidwerkzeug 8 abgetrennt wurden.

[0049] Fig. 2 zeigt innerhalb eines unteren Rah-
mens einen Ablauf bei der Erstellung von Daten für 
eine Steuerung des Roboterbetriebes, insbesondere 
für eine Steuerung des Knickarmroboters 1 gemäß
Fig. 1. In einem zweiten, oberen Rahmen sind in 
Fig. 2 Schritte dargestellt, mit denen zusätzliche In-
formationen für den Ablauf bereitgestellt werden kön-
nen und Informationen aus dem Ablauf genutzt wer-
den können. Die Schritte des oberen Rahmens sind 
jedoch nicht zwingend für die Erzeugung der Steue-
rungsdaten erforderlich.

[0050] In Schritten S1 und S2 (von denen einer 
weggelassen werden kann) werden Informationen 
über eine Oberfläche und/oder Kontur eines durch 
die Steinbearbeitung herzustellenden oder zu repro-
duzierenden Gegenstandes gesammelt. Beispiels-
weise wird in dem Schritt S1 von einem Scanner zur 
Aufnahme räumlich dreidimensionaler Bildinformatio-
nen ein insbesondere vollständiges Bild einer Ober-
fläche des Gegenstandes oder eines Modells aufge-
nommen. Bei dem Scanner kann es sich beispiels-
weise um einen Laserscanner handeln. In Schritt S2 
wird dagegen vorzugsweise ein Scanner für räumlich 
zweidimensionale Bildinformationen, z. B. mit foto-
grafischen Bildermittlungseinrichtungen, verwendet. 
Dabei ist es jedoch auch möglich, aus einer Mehrzahl 
der zweidimensionalen Bildinformationen ebenfalls 
räumlich dreidimensionale Bilddaten zu gewinnen. 
Entsprechende Bildverarbeitungsverfahren sind an 
sich bekannt.

[0051] Die in dem Schritt S1 und/oder S2 gewonne-
nen Bildinformationen werden in Schritt D1 in ein ge-
eignetes Datenformat umgewandelt, um die weitere 
Verarbeitung der Daten zu erleichtern und/oder zu er-
möglichen. Nach Ausführung des Schritts D1 liegen 
die Daten beispielsweise im DXF-Format (Data Ex-
change File-Format) vor.

[0052] Diese Daten werden als Eingangsdaten für 
die in dem Schritt CAD vorgenommene Datenverar-
beitung verwendet. Die Schritte S1, S2 und D1 müs-
sen jedoch nicht oder nicht in derselben Weise wie 

beschrieben dem Schritt CAD vorgeschaltet sein. 
Vielmehr können Eingangsdaten für den Schritt CAD 
auch in anderer Weise gewonnen werden, beispiels-
weise wie im oberen Rahmen angedeutet in einem 
Schritt DB aus einer Datenbank entnommen und 
über einen optionalen Aufbereitungsschritt VR für 
den Schritt CAD aufbereitet werden. Es ist jedoch 
auch möglich, die Schritte S1, S2 und/oder D1 aus-
zuführen und zusätzlich zumindest einen der Schritte 
DB und VR auszuführen, wobei die Daten zwischen 
den Schritten CAD und VR sowie zwischen den 
Schritten VR und DB einzeln in jede der beiden Rich-
tungen fließen können und/oder in beide Richtungen 
fließen können.

[0053] In dem Schritt VR kann eine Aufbereitung der 
aus der Datenbank und/oder der in dem Schritt CAD 
verarbeiteten Daten z. B. in einer Weise erfolgen, die 
zu einem veränderten künstlerischen Erscheinungs-
bild des herzustellenden Gegenstandes führt. Insbe-
sondere können Teile der Oberflächendaten oder die 
gesamten Oberflächendaten verändert werden, so 
dass eine andere Oberflächenstruktur und/oder eine 
veränderte Oberflächenform erzielt wird. Anschlie-
ßend können die in dem Schritt VR verarbeiteten Da-
ten z. B. über Schritt DB einer Datenbank zugeführt 
werden. In der Datenbank sind für die Steuerung des 
Roboters vorbereitete Daten (mit und/oder ohne 
künstlerische Aufbearbeitung) für eine Vielzahl von 
potentiell herstellbaren Gegenständen abgespei-
chert. Nach der in Schritt VR durchgeführten Daten-
verarbeitung können die veränderten Daten auch 
wieder als Eingangsdaten für eine erneute Bearbei-
tung in dem Schritt CAD zur Verfügung gestellt wer-
den. Der Schritt CAD kann also beispielsweise min-
destens zweimal ausgeführt werden.

[0054] In dem Schritt CAD werden Daten in einem 
Format erzeugt, wie es an sich aus anderen Compu-
ter gestützten Entwurfsystemen (Computer Aided 
Design) bekannt ist.

[0055] Ausgangsdaten des Schritts CAD werden als 
Eingangsdaten in einem Schritt CAM verwendet. In 
diesem Schritt werden Daten in einem Format er-
zeugt, wie sie an sich aus Systemen zur Computer 
gestützten Produktion von Gegenständen bekannt 
sind (Computer Aided Manufacturing). Ein in dem 
oberen Rahmen dargestellter Schritt VB kann optio-
nal ausgeführt werden. Dabei kann ein Datenfluss in 
jede der beiden Richtungen und/oder in beiden Rich-
tungen zwischen den Schritten VB und CAM stattfin-
den. Insbesondere kann die in dem Schritt CAM 
durchgeführte Datenverarbeitung wiederholt stattfin-
den. In dem Schritt VB können die Daten unter Be-
rücksichtigung von Informationen über den von dem 
Roboter zu bearbeitenden Rohling, und/oder Infor-
mationen über eine vorgegebene Bearbeitungsweise 
verarbeitet werden. Alternativ oder zusätzlich ist es 
möglich, Randbedingungen wie eine Störkontur ei-
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nes bei der Bearbeitung einzusetzenden Werkzeugs 
und/oder Abmessungen anderer Teile einer Anord-
nung zum Bearbeiten des Rohlings zu berücksichti-
gen. Diese Funktionen werden bei einer traditionellen 
handwerklichen Bearbeitung von einem Bildhauer er-
füllt. Daher kann durch den Schritt VB ein Bildhauer 
virtuell nachgebildet bzw. realisiert werden.

[0056] Die in dem Schritt CAM erzeugten Bilddaten 
können optional in einem Schritt SIM zur Simulation 
der Bearbeitung des Rohlings verwendet werden. 
Beispielsweise werden zumindest Teile der Bearbei-
tung und/oder wichtige Informationen über die Bear-
beitung auf einem Bildschirm dargestellt. Dies er-
möglicht die Überprüfung der geplanten Bearbeitung 
und erlaubt es einer fachkundigen Person, die Daten 
zu verändern. Eine entsprechende Schnittstelle kann 
an verschiedenen Stellen des in Fig. 2 dargestellten 
Ablaufes vorgesehen sein, beispielsweise zu dem 
Schritt VR und/oder zu dem Schritt VB. Alternativ 
oder zusätzlich können hier (wie anhand von Schritt 
VR beschrieben) Oberflächendaten verändert wer-
den.

[0057] Die in dem Schritt CAM erzeugten Daten 
werden weiterhin optional in einem Schritt D2 für die 
Steuerung des Roboters aufbereitet. Die Daten kön-
nen in diesem Schritt D2 beispielsweise in ein Daten-
format umgewandelt werden, das üblicherweise für 
eine Computer unterstützte numerische Maschinen-
steuerung (CNC, Computerised Numerical Control) 
verwendet wird. Die so erzeugten Daten und/oder 
Ausgangsdaten des Schrittes CAM werden in dem 
Schritt C für die Steuerung des Roboters verwendet. 
Die Steuerung beinhaltet insbesondere auch die 
Steuerung eines an dem Roboter angebrachten ma-
schinellen Bearbeitungswerkzeuges.

[0058] Fig. 3 zeigt in schematischer Darstellung ei-
nen Roboter, beispielsweise den Knickarmroboter 1
gemäß Fig. 1. Der Roboter ist über eine Steuerver-
bindung mit einer Robotersteuerung 20 verbunden. 
Die Robotersteuerung 20 ist wiederum mit einem 
Rechner 22 verbunden, der außerdem mit einer 
Steuerung 30 für einen Drehtisch 32, mit einer Daten-
bank DB, mit zumindest einem Scanner 26 und/oder 
mit einem Bildschirm 28 verbunden ist. Optional kann 
eine direkte Verbindung zwischen der Robotersteue-
rung 20 und der Drehtischsteuerung 30 vorgesehen 
sein, oder kann eine gemeinsame Steuerung für den 
Roboter und den Drehtisch 32 vorgesehen sein.

[0059] Die in Fig. 3 dargestellte Anordnung ist ins-
besondere in der Lage, das anhand von Fig. 2 erläu-
terte Verfahren durchzuführen. Von einem Sensor 24
des Scanners 26 werden die für den Schritt S1 
und/oder S2 benötigten Informationen gewonnen. 
Der Scanner 26 führt dann zumindest einen der 
Schritte S1, S2 aus. Die Schritte CAD, CAM, D1 und 
D2 werden von dem Rechner 22 durchgeführt. Fer-

ner kann, soweit diese Schritte auszuführen sind, der 
Rechner 22 auch die Funktion eines virtuellen Re-
staurators aus Schritt VR und/oder die Funktion eines 
virtuellen Bildhauers aus Schritt VB übernehmen. Zur 
Simulation gemäß Schritt SIM und um den Rechner 
22 bedienen zu können, ist der Bildschirm 28 vorge-
sehen. Die Steuerung des Roboters und die Steue-
rung des Drehtisches 32 werden insbesondere so 
ausgeführt, dass bei gleichzeitiger und/oder abwech-
selnder Bewegung des Roboters und des Drehti-
sches 32 der auf dem Drehtisch 32 angeordnete 
Rohling in der geplanten Weise bearbeitet wird.

[0060] In den Fig. 4a bis Fig. 4c ist jeweils eine Au-
ßenkontur einer aus einem Stein-Rohling 14a herzu-
stellenden Skulptur 33 dargestellt. Die Außenkontur 
folgt einer zu erzielenden Oberfläche 36 der Skulptur 
33. Bei dem Rohling 14a handelt es sich beispiels-
weise um den auf der rechten Figurenseite von Fig. 1
dargestellten Rohling. Der Rohling 14a ist ein qua-
derförmiger, bei der Bearbeitung auf dem Drehtisch 
11 gemäß Fig. 1 aufrecht stehender Rohling mit einer 
Höhe H, die beispielsweise im Bereich von 1,5 bis 4,5 
m liegt, insbesondere ca. 3 m beträgt. Die Breite B 
des Rohlings 14a beträgt beispielsweise 0,5 bis 2 m, 
insbesondere ca. 1,3 m. Eine in den Fig. 4a bis 
Fig. 4c nicht dargestellte Tiefe des Rohlings 14a
kann beispielsweise in der gleichen Größenordnung 
wie die Breite B liegen.

[0061] Solch große und schwere Blöcke können mit 
herkömmlichen Bearbeitungsverfahren nicht in effek-
tiver Weise bei aufrecht stehendem Rohling zu der 
gewünschten Skulptur bearbeitet werden. Anderer-
seits ist eine liegende Bearbeitung des Rohlings bis 
zur fertigen Skulptur nicht oder nur mit größtem Auf-
wand möglich, da Figurenteile wie beispielsweise ein 
Arm, der Kopf oder ein Bein bereits aufgrund des ei-
genen Gewichts des Steinmaterials leicht abbrechen 
können. Ein Abstützen von Figurenteilen erschwert 
aber die im Liegen ohnehin schwierige Bearbeitung. 
Insbesondere für die Bearbeitung solcher Skulpturen 
kann die Erfindung mit Vorteil eingesetzt werden.

[0062] Im Folgenden wird eine besonders bevor-
zugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens näher beschrieben. In Fig. 4a ist die Außen-
kontur des Rohlings 14a noch vollständig. Sie ent-
spricht einer Oberfläche 34 des Rohlings 14a vor der 
Bearbeitung. Durch einen ersten Bearbeitungsschritt, 
in dem eine Vielzahl von quaderförmigen Blöcken 
aus dem Rohling herausgetrennt werden, wird eine 
Oberfläche 35 des Rohlings erzielt. Die Blöcke kön-
nen beispielsweise etwa würfelförmig sein, wie in der 
Fig. 4a dargestellt ist. Eine Anzahl der Blöcke ist mit 
den Bezugszeichen 38a bis 38z bezeichnet. Mit ei-
nem an dem Roboter angebrachten Schneidwerk-
zeug werden die Blöcke 38 von dem Rohling 14a ab-
getrennt. Dabei sind insbesondere die folgenden Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen: 
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1. Die Stabilität des Rohlings während der Bear-
beitung.
2. Die Effizienz der Bearbeitung. Beispielsweise 
können die für das Heraustrennen der Blöcke 38a
und 38d erforderlichen Schnitte in vertikaler Rich-
tung jeweils in einem einzigen durchgehenden Ar-
beitsgang ausgeführt werden.
3. Vermeidung von Beschädigung desjenigen Be-
reichs im Rohling 14a, der sich innerhalb der 
Oberfläche 36 der herauszuarbeitenden Skulptur 
33 befindet.
4. Effizienz beim Abtransport der abgetrennten 
Blöcke 38. Beispielsweise kann es vorteilhaft 
sein, wenn der Block 38z an der Unterkante des 
Rohlings 14a zuerst herausgetrennt wird und die 
darüber liegenden Blöcke bei der Schnittbearbei-
tung von selbst herabfallen. Andererseits können 
durch ein Herabfallen der Blöcke der Rohling 14a
und die Positioniereinrichtung oder Halteeinrich-
tung zum Halten des Rohlings in der Bearbei-
tungsposition beschädigt werden. Auch sind 
Schäden an dem Roboter möglich.

[0063] Die Reihenfolge der Bearbeitung beim Her-
austrennen der Blöcke 38 bedarf daher einer sorgfäl-
tigen Planung, die beispielsweise in dem Schritt VB 
gemäß Fig. 2 durchgeführt wird.

[0064] In Fig. 4b ist eine weitere Vielzahl von qua-
derförmigen Blöcken 39 (Bezugszeichen 39a bis 
39z) dargestellt, die in einem zweiten Bearbeitungs-
schritt von dem aus dem ersten Bearbeitungsschritt 
verbleibenden Rest des Rohlings 14a abgetrennt 
werden. Die Blöcke 39 sind insbesondere wesentlich 
kleiner als die Blöcke 38 und haben eine Größe von 
beispielsweise 20 cm Höhe × 10 cm Breite × 10 cm 
Tiefe im Vergleich zu einer Kantenlänge von 20 cm im 
Fall der würfelförmigen Blöcke 38. Da die Blöcke 39
kleiner sind, kann die Oberfläche 36 der zu erzielen-
den Skulptur 33 weiter angenähert werden.

[0065] Bei einer Variante des anhand von Fig. 4a
bis Fig. 4c dargestellten Verfahrens wird eine Viel-
zahl von Punktierausnehmungen 40 in einen Rest 
des Rohlings eingebracht, beispielsweise mit einem 
Bohrer oder mit einem Fräswerkzeug. Stellvertretend 
für die Vielzahl der Punktierausnehmungen 40 ist 
eine der Ausnehmungen in einer vergrößerten Aus-
schnittsdarstellung in Fig. 4b dargestellt. Die Aus-
schnittsvergrößerung zeigt auf ihrer linken Seite von 
oben nach unten verlaufend die Oberfläche 36 der 
herzustellenden Skulptur 33. Im rechten Teil des Aus-
schnitts ist die ebenfalls von oben nach unten verlau-
fende Oberfläche 35 nach dem Abtrennen der Blöcke 
38 dargestellt. Ausgehend von dieser Oberfläche 35
erstreckt sich die Punktierausnehmung 40 in Form ei-
nes z. B. kreisförmigen Sackloches bis dicht vor die 
Oberfläche 36. Eine Vielzahl solcher Punktieraus-
nehmungen 40 ermöglicht es einem Bildhauer, den 
nach dem Abtrennen der Blöcke 38 und/oder 39 ver-

bleibenden Rest des Rohlings 14a per Hand zu der 
gewünschten Skulptur oder Form weiter zu bearbei-
ten. Der im Folgenden anhand von Fig. 4c beschrie-
bene Bearbeitungsschritt kann dann entfallen. Von 
besonderem Vorteil ist, dass das Setzen der Punk-
tierausnehmungen automatisch und computerge-
steuert erfolgen kann. Die Positionen und Orientie-
rungen der Punktierausnehmungen werden z. B. un-
ter Verwendung von Software durch den Computer 
(z. B. Rechner 22 gemäß Fig. 3) festgelegt.

[0066] Fig. 4c zeigt einen ersten schräg schraffier-
ten Bereich von Material 41, das bei dem Abtrennen 
der Blöcke 38 und 39 von dem Rohling entfernt wur-
de. Ebenfalls schräg schraffiert, jedoch mit anderer 
Linienorientierung dargestellt ist der Bereich mit Ma-
terial 42, das nun in einem folgenden Bearbeitungs-
schritt beispielsweise unter Verwendung eines Fräs-
werkzeuges entfernt wird. Das Fräswerkzeug oder 
andere Werkzeug wird wie auch das zum Abtrennen 
der Blöcke 38, 39 verwendete Bearbeitungswerk-
zeug während und/oder vor der Bearbeitung von ei-
nem Roboter, vorzugsweise einem Knickarmroboter, 
bewegt.

[0067] Durch das Abfräsen des Materials 42 wird 
die gewünschte Skulptur 33 erzielt. Alternativ kann 
das Abfräsen des Materials 42 zumindest stellenwei-
se vor dem Erreichen der Oberfläche 36 beendet 
werden, so dass das letzte noch außerhalb der Ober-
fläche 36 verbleibende Material per Hand und/oder 
mit einem anderen Bearbeitungswerkzeug abgear-
beitet werden kann. In diesem Fall können ebenfalls 
wie anhand von Fig. 4b beschrieben und/oder nach 
dem Abfräsen des Materials 42 Punktierausnehmun-
gen gesetzt werden. Es ist somit möglich, einen na-
hezu fertig bearbeiteten Rohling mit optionalen Punk-
tierausnehmungen vollautomatisch herzustellen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bearbeiten von Steinen, insbe-
sondere zur Vorbearbeitung von Rohlingen (14) für 
Skulpturen, wobei  
– zumindest ein Bearbeitungswerkzeug (8, 10) ver-
wendet wird, wobei das Bearbeitungswerkzeug (8, 
10) mit einem Knickarmroboter (1) verbunden ist oder 
verbunden wird,  
– der Knickarmroboter (1) derart gesteuert wird, dass 
das Bearbeitungswerkzeug (8, 10) unter Ausführung 
einer Bewegung des Knickarmes (3, 4) in eine Bear-
beitungsposition zur Bearbeitung eines Steins ge-
bracht wird und/oder unter Ausführung der Bewe-
gung des Knickarmes (3, 4) den Stein bearbeitet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei eine Positi-
on und/oder Form einer zu erzielenden Oberfläche 
(36) eines aus dem Stein herzustellenden Gegen-
standes (33) definiert wird und/oder entsprechende 
Daten von einer Steuerung (20) des Roboters (1) ge-
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laden werden und wobei der Roboter (1) derart ge-
steuert wird, dass eine Mehrzahl von Blöcken (38; 
39) von einem verbleibenden Rest des Steins ge-
trennt wird, so dass die zu erzielende Oberfläche (36) 
zumindest stellenweise annähernd freigelegt wird.

3.  Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei zumindest ein Teil der Blöcke (38; 39) 
unter Verwendung desselben Bearbeitungswerk-
zeugs (8) vollständig von dem verbleibenden Rest 
des Steins getrennt werden.

4.  Verfahren nach einem der beiden vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Bearbeitungswerk-
zeug (8) ein zum Schneiden von Steinen ausgestal-
tetes Schneidwerkzeug, ist und insbesondere eine 
Trennscheibe (9) aufweist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei eine Position und/oder Form einer 
zu erzielenden Oberfläche (36) eines aus dem Stein 
herzustellenden Gegenstandes (33) definiert wird 
und/oder entsprechende Daten von einer Steuerung 
(20) des Roboters (1) geladen werden und wobei der 
Roboter (1) derart gesteuert wird, dass zumindest 
eine Punktierausnehmung (40) als Bezug für ein Frei-
legen der zu erzielenden Oberfläche (36) gesetzt 
wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei vor und/oder während der Bear-
beitung des Steins automatisch Informationen über 
eine Position und/oder Form einer durch die Bearbei-
tung zu erzielenden Oberfläche (36) erfasst werden 
und die Informationen zum Steuern des Roboters (1) 
verwendet werden.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei eine Steuerung (20) zum Steuern 
von Bewegungen des Knickarmroboters (1) vor 
und/oder während der Bearbeitung des Steins Daten 
empfängt, die einen Bewegungsablauf während der 
Bearbeitung des Steins vorgeben und/oder beein-
flussen.

8.  Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei die Daten unter Berücksichtigung von 
Informationen über Eigenschaften des Steins, über 
einen zeitlichen Ablauf der Bearbeitung und/oder 
über eine Störkontur des Bearbeitungswerkzeugs (6, 
8) erstellt werden und/oder solche Informationen auf-
weisen.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei bei der Bearbeitung des Steins ab-
getrenntes Steinmaterial (38, 39) automatisch von ei-
nem Bearbeitungsbereich abtransportiert wird, insbe-
sondere unter Verwendung eines Vibrationsförde-
rers.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Stein während der Bearbei-
tung mit dem Bearbeitungswerkzeug (6, 8) automa-
tisch gedreht und/oder translatorisch bewegt wird.

11.  Anordnung zum Bearbeiten von Steinen, ins-
besondere zur Vorbearbeitung von Rohlingen (14) für 
Skulpturen, mit  
– einem Knickarmroboter (1) mit einem Knickarm (3, 
4),  
– zumindest einem Bearbeitungswerkzeug (8, 10), 
das derart an dem Knickarmroboter (1) angeordnet 
ist, dass es unter Ausführung einer Bewegung des 
Knickarms (3, 4) in eine definierte Bearbeitungsposi-
tion gebracht werden kann und/oder durch die Bewe-
gung in definierter Weise eine Bearbeitung eines 
Steins durchführt,  
– einer Positioniereinrichtung (11, 12), die ausgestal-
tet ist, den Stein in eine definierte Position zu bringen 
und/oder in einer definierten Position zu halten, so-
dass eine Bearbeitung durch das Bearbeitungswerk-
zeug (8, 10) durchgeführt werden kann. 

12.  Anordnung nach dem vorhergehenden An-
spruch 11, einem zu bearbeitenden Stein, der mit der 
Positioniereinrichtung (11, 12) zusammenwirkt und 
der in der definierten Position ist und/oder gehalten 
wird.

13.  Anordnung nach Anspruch 11 oder 12, wobei 
der Roboter (1) eine Basis (5) aufweist, die ausge-
staltet ist, während eines Betriebes des Roboters (1) 
relativ zu einem Untergrund unbewegt zu bleiben, 
wobei die Positioniereinrichtung (11, 12) einen Auf-
enthaltsbereich und/oder einen Bearbeitungsbereich 
für den Stein definiert und wobei der Aufenthaltsbe-
reich und oder der Bearbeitungsbereich eine am 
tiefsten gelegene Stelle aufweist, die tiefer angeord-
net ist als die Basis (5) des Roboters (1).

14.  Anordnung nach einem der Ansprüche 11 bis 
13, wobei die Positioniereinrichtung (11, 12) ausge-
staltet ist, den Stein vor, während und/oder nach sei-
ner Bearbeitung in eine veränderte Position und/oder 
Orientierung zu bewegen, wobei die Positionierein-
richtung (11, 12) mit einer Steuerung (30) kombiniert 
ist, um einen Betrieb der Positioniereinrichtung (11, 
12) zu steuern, wobei der Roboter (1) mit einer Steu-
erung (20) zum Steuern eines Betriebes des Robo-
ters (1) kombiniert ist und wobei die Steuerung (30) 
der Positioniereinrichtung (11, 12) und die Steuerung 
(20) des Roboters (1) ausgestaltet und miteinander 
verbunden sind, sodass eine Bewegung des Robo-
ters (1) und eine Bewegung des Steins miteinander 
koordinierbar sind, oder wobei die Steuerung der Po-
sitioniereinrichtung und die Steuerung des Roboters 
als eine einzige gemeinsame Steuerung ausgestaltet 
sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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