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Abstract (en)
Round conveyor table (4) with clasps holds rotating symmetrical ceramic articles. At the center of this table there is one or more programmable
polishing robots (5) with clasps (7) for holding non-rotating symmetrical ceramic articles (10). Device (8) for recognizing the shape of the ceramic
articles fits on the feeder point (1) for unpolished articles. Reversible driving mechanism connects to the table as rotating symmetrical ceramic
articles are identified.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine universelle Putzeinrichtung für Keramikartikel, in der beliebig geformte Keramikartikel an den Rändern geputzt
werden. Die universelle Putzeinrichtung entsprechend der vorliegenden Erfindung enthält einen runden Transporttisch (4) mit Aufnahmen
(6) zum Halten von rotationssymmetrischen Keramikartikel (9), im Zentrum des runden Transporttisches (4) befindet sich mindestens ein
programmierbarer Putzroboter 5 mit Aufnahmen 7 zum Halten von nicht rotationssymmetrischen Keramikartikel 10. An der Zuführung (1) für
ungeputzte Keramikartikel ist eine Einrichtung zum Erkennen der Form der Keramikartikel (8) vorgesehen. Weiterhin ist ein umschaltbarer Antrieb
vorhanden, der beim Erkennen rotationssymmetrischer Keramikartikel (9) an den runden Transporttisch (4) gekoppelt ist, und beim Erkennen von
nicht rotationssymmetrischen Keramikartikel (10) an den/die programmierbaren Putzroboter (5) gekoppelt ist, wobei ein rotationssymmetrischer
Keramikartikel (9) während seiner Bearbeitung an den einzelnen Putzstationen (3) an der Aufnahme (6) des runden Transporttisches (4) gehalten
wird, und ein nicht rotationssymmetrischer Keramikartikel (10) während seiner Bearbeitung an den einzelnen Putzstationen (3) auf der Aufnahme (7)
des programmierbaren Putzroboters (5) gehalten wird. <IMAGE>
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