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(54) Bearbeitungsvorrichtung mit Schwenkeinrichtung

(57) Die Erfindung stellt eine Bearbeitungsvorrich-
tung bereit, bei der eine Schwenkeinrichtung (3), die an
der Bearbeitungsvorrichtung angeordnet ist und eine
Schwenkführung (4) zum Führen einer Schwenkbewe-
gung um eine imaginäre Schwenkachse (A) aufweist, die
außerhalb der Schwenkführung liegt, und ein zur Bear-
beitung eines Werkstücks vorgesehenes Bearbeitungs-
aggregat (5) vorgesehen ist, das in der Schwenkführung
der Schwenkeinrichtung relativ zur Bearbeitungsvorrich-
tung schwenkbar gelagert ist. Die erfindungsgemäße
Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Schwenkführung derart ausgebildet ist, dass die
Schwenkachse durch das Bearbeitungsaggregat hin-
durchgeht.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bearbeitungsvorrich-
tung mit einer Schwenkeinrichtung und einem Bearbei-
tungsaggregat, insbesondere nach dem Oberbegriff von
Anspruch 1. Ferner ist ein Verfahren zum Bearbeiten ei-
nes Werkstücks mit solch einer Bearbeitungsvorrichtung
vorgesehen.

Stand der Technik

[0002] Bearbeitungsvorrichtungen der eingangs ge-
nannten Art finden bei der Bearbeitung von Werkstücken,
die bevorzugt zumindest teilweise aus Holz, Holzwerk-
stoffen, Kunststoff oder dergleichen bestehen, breite An-
wendung.
[0003] Beispielsweise werden bei der Bearbeitung
plattenförmiger Werkstücke, deren Schmalflächen nicht
orthogonal zur Plattenoberfläche ausgeführt werden und
sogenannte Schrägkanten darstellen, Bearbeitungszen-
tren verwendet, bei welchen das Werkstück beispiels-
weise schräg beziehungsweise gekippt auf oder vor dem
Tisch aufgespannt wird, soweit dies durch die Achsver-
fahrwege der Maschine und die Freiheitsgrade des
Tischs beziehungsweise der Aufspannung möglich ist.
[0004] Insbesondere bei der Beschichtung schräger
Schmalflächen, sogenannter Schrägkanten, die einen
Winkel ungleich 90° zur Plattenfläche aufweisen, ist es
nötig, mittels einer manuellen Schwenkeinrichtung eine
Anstellung des Bearbeitungsaggregats zur Beschich-
tung außerhalb der senkrechten Stellung zur Platteno-
berfläche einzustellen. Jedoch ist eine Komplettbearbei-
tung aller Schmalseiten mit Schrägkanten am Werkstück
in einer Aufspannung nicht möglich. Das Werkstück
muss dazu mehrfach umgespannt werden. Beispielswei-
se muss ein rechtwinkliges Werkstück viermal um 90°
gedreht und umgespannt werden, um an allen vier
Schmalflächen bearbeitet werden zu können.
[0005] Bei der Möbelherstellung ist zwischen zwei Ar-
ten von Schrägkanten im Schmalflächenbereich zu un-
terschieden. Schrägkanten mit geradem Anteil werden
herkömmlicherweise bei dünnen Beschichtungsmateri-
alien in zwei Stufen beschichtet. Zunächst wird ein Be-
schichtungsmaterial am senkrechten Teil des Werk-
stücks angeklebt und dann über eine Verschränkstation
entsprechend der Schräge nachgeführt und verpresst.
Bei dicken Beschichtungsmaterialien wird dieser Pro-
zess in zwei getrennten Durchläufen durchgeführt, wobei
die maximale Schräge begrenzt ist. Das Beschichtungs-
material wird zunächst senkrecht zugeführt und dann
entsprechend der Schräge verformt und angepresst. Da-
durch entsteht an der zuerst berührenden Stelle eine of-
fene Leimfuge. Dieser Bereich wird in einem zweiten
Durchgang wieder abgefräst und in einem weiteren Ver-
leimprozess wird eine Kante angeleimt.
[0006] Bei Schrägkanten mit spitz auslaufender Geo-

metrie wird bei einem Bearbeitungsaggregat zur Verlei-
mung der Neigungswickel manuell eingestellt. Dazu wird
der Bereich der Kantenzuführung und Bevorratung in die
entsprechende Position gebracht, wodurch eine univer-
selle Anwendung auch bei senkrechten Kanten ausge-
schlossen ist. Eine vierseitige Beschichtung eines Werk-
stücks erfordert ein viermaliges Umspannen des Werk-
stücks.
[0007] Derartige Bearbeitungsvorrichtungen haben
sich bewährt. Allerdings werden bezüglich der Bearbei-
tung von Schrägkanten immer höhere Anforderungen
dahingehend gestellt, dass Bearbeitungsvorrichtungen
auch Werkstücke mit Schrägkanten ebenso flexibel be-
züglich der Konturgestaltung und der Komplettbearbei-
tung in einer Aufspannung bearbeiten können wie Werk-
stücke, die ausschließlich senkrechte Schmalseiten auf-
weisen.

Darstellung der Erfindung

[0008] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, bei
einfacher Konstruktion eine Bearbeitungsvorrichtung da-
hingehend zu verbessern, dass eine Komplettbearbei-
tung eines Werkstücks mit Schmalseiten mit unter-
schiedlicher Neigung zur Plattenoberfläche in einer Auf-
spannung möglich ist.
[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
Bearbeitungsvorrichtung mit den Merkmalen von An-
spruch 1 gelöst. Demzufolge weist eine Bearbeitungs-
vorrichtung eine Schwenkeinrichtung, die an der Bear-
beitungsvorrichtung angeordnet ist und eine Schwenk-
führung zum Führen einer Schwenkbewegung um eine
Schwenkachse aufweist, und ein zur Bearbeitung eines
Werkstücks vorgesehenes Bearbeitungsaggregat auf,
das in der Schwenkführung der Schwenkeinrichtung re-
lativ zur Bearbeitungsvorrichtung schwenkbar gelagert
ist. Dabei ist die Schwenkführung derart ausgebildet,
dass die Schwenkachse eine imaginäre Schwenkachse
ist, die außerhalb der Schwenkführung liegt, und durch
das Bearbeitungsaggregat hindurchgeht, wodurch ein
Werkstück, das zumindest eine erste Werkstückfläche
mit einer ersten Orientierung und eine zweite Werkstück-
fläche mit einer zweiten Orientierung ungleich der ersten
Orientierung aufweist, in einer ersten Position des Bear-
beitungsaggregats an der ersten Werkstückfläche und
einer geschwenkten Position des Bearbeitungsaggre-
gats an der zweiten Werkstückfläche bearbeitbar ist.
[0010] Des Weiteren ist zur Lösung der Aufgabe ein
Verfahren zum Bearbeiten eines Werkstücks durch eine
Bearbeitungsvorrichtung mit einer Schwenkeinrichtung,
die an der Bearbeitungsvorrichtung angeordnet ist und
eine Schwenkführung zum Schwenken um eine imagi-
näre Schwenkachse aufweist, die außerhalb der
Schwenkführung liegt, und einem Bearbeitungsaggregat
vorgesehen, das durch die Schwenkführung der
Schwenkeinrichtung relativ zur Bearbeitungsvorrichtung
schwenkbar gelagert ist, wobei in einer ersten Position
des Bearbeitungsaggregats die erste Werkstückfläche
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bearbeitet wird, das Bearbeitungsaggregat dann durch
die Schwenkführung in eine zweite Position geschwenkt
wird, wobei eine Schwenkachse durch das Bearbei-
tungsaggregat hindurchgeht, und in der zweiten Position
die zweite Werkstückfläche bearbeitet wird.
[0011] Dadurch, dass die Schwenkachse durch das
Bearbeitungsaggregat hindurchgeht, ist es möglich, das
Bearbeitungsaggregat bei geringer Störkontur bezie-
hungsweise geringem Störradius und somit kleinstem
Bauraum zu schwenken. Dadurch sind die Freiheitsgra-
de für das Aggregat gegenüber einem senkrecht ange-
ordneten, also nicht geschwenktem, Bearbeitungsag-
gregat nicht eingeschränkt.
[0012] Darüber hinaus kann die Kantenbereitstellung
beziehungsweise Kantenversorgung weiterhin im nicht-
geschwenkten Zustand des Bearbeitungsaggregats er-
folgen, sodass in diesem Bereich Standardkomponenten
einsetzbar sind.
[0013] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, den
Raum, der zum Schwenken eines Bearbeitungsaggre-
gats nötig ist, zu minimieren und gleichzeitig die räumli-
che Gesamtverschiebung des Bearbeitungsaggregats
zu minimieren, was durch eine imaginäre bzw. virtuelle
bzw. effektive Drehung um eine Schwenkachse erreicht
wird, die durch das Bearbeitungsaggregat hindurchgeht
bzw. in einer Draufsicht in diesem liegt. Die Schwenk-
führung liegt dabei außerhalb der imaginären Schwenk-
achse, sodass die Schwenkachse nicht durch die
Schwenkführung hindurchgeht. Die Schwenkbewegung
wird an einer von der Schwenkachse beabstandet ange-
ordneten Schwenkführung geführt. Mit anderen Worten
greift die Schwenkführung nicht an der Schwenkachse
an, sondern an einer anderen Stelle des Bearbeitungs-
aggregats.
[0014] Die Bearbeitungsvorrichtung ist vorzugsweise
zum formgebenden Bearbeiten vorgesehen. Unter dem
Bearbeitungsaggregat ist insbesondere ein Verleimteil,
eine Frässpindel, ein Hobel oder ein Bohrer zu verste-
hen. Ebenso bezieht sich eine Bearbeitung zum Beispiel
auf Beschichten, Verleimen, Fräsen, Hobeln und Boh-
ren. Auch zur Laserbearbeitung wie Abtragen oder
Schweißen kann das Bearbeitungsaggregat vorgesehen
sein. Somit ist das Bearbeitungsaggregat nicht nur für
eine spanende Bearbeitung, sondern auch beispielswei-
se für eine thermische Bearbeitung geeignet.
[0015] Besonders vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0016] Vorzugsweise ist die Schwenkführung derart
ausgebildet, dass die Störkontur des Bearbeitungsag-
gregats beim Schwenken minimal ist. Dadurch können
die oben genannten Vorteile maximal ausgenutzt wer-
den. Beispielsweise wird eine minimale Störkontur des
Bearbeitungsaggregats erreicht, wenn die Schwenkach-
se in der Nähe des geometrischen Mittelpunkts des Be-
arbeitungsaggregats verläuft.
[0017] Des Weiteren ist es vorzuziehen, dass die
Schwenkführung zumindest abschnittsweise parabel-,
hyperbel- und/oder ellipsenförmig, vorzugsweise kreis-

förmig, ausgebildet ist. Die Schwenkführung kann auch
als eine konkave oder bogenförmige Schwenkführung
bezeichnet werden. Durch diese Ausbildung der
Schwenkführung ist die Störkontur des Bearbeitungsag-
gregats beim Schwenken stark reduziert.
[0018] Insbesondere kann der Schwenkwinkel -65 bis
+65° betragen. Der Schwenkwinkel ist dabei durch den
Winkel definiert, um den das Bearbeitungsaggregat von
einer ersten Position zu einer zweiten Position um die
imaginäre Schwenkachse geschwenkt wird. Vorzugs-
weise ist der Schwenkwinkel stufenlos einstellbar. Somit
ist auch ein Werkstück bearbeitbar, bei dem die erste
und zweite Werkstückfläche einen beliebigen Winkel un-
gleich 90°, vorzugsweise gleich 45°, umfassen. Der Win-
kel kann auch für die verschiedenen Schmalflächen ei-
nes aufgespannten Werkstücks unterschiedlich einge-
stellt werden, indem der Schwenkwinkel nach Bearbei-
tung einer Schmalfläche verändert wird. Das heißt, ein
Werkstück kann an Schmalflächen mit unterschiedlichen
Winkeln zur Plattenfläche in einer Aufspannung bearbei-
tet werden. Dazu wird das Bearbeitungsaggregat ent-
sprechend um die Schwenkachse bzw. A-Achse ge-
schwenkt.
[0019] Des Weiteren kann die Bearbeitungsvorrich-
tung eine Rotationseinrichtung zur Rotation des Bear-
beitungsaggregats bzw. der Schwenkeinrichtung um ei-
ne Rotationsachse senkrecht zur Schwenkachse aufwei-
sen. Dadurch kann die Orientierung des Bearbeitungs-
aggregats relativ zu einem aufgespannten Werkstück
geändert werden, sodass eine Umspannung des Werk-
stücks nicht nötig ist, wenn eine andere Schmalfläche
bearbeitet werden soll. Mit anderen Worten bleibt das
Werkstück aufgespannt, während die verschiedenen
Schmalflächen des Werkstücks durch eine Rotation der
Schwenkeinrichtung um die Rotations- bzw. C-Achse be-
arbeitet werden können.
Des Weiteren kann die Schwenkeinrichtung einen
Schwenkantrieb, vorzugsweise einen gelenkig gelager-
ten Kugelgewindetrieb, einen Druckluftmotor, einen Hy-
draulikmotor, einen Torquemotor, einen Direktantrieb, ei-
nen Riemenantrieb, einen Zahnstangenantrieb oder ei-
nen Linearmotor aufweisen. Dadurch kann eine kompak-
te und zuverlässig angetriebene Bearbeitungsvorrich-
tung erreicht werden.
[0020] Des Weiteren kann die Schwenkeinrichtung
und/oder Bearbeitungsvorrichtung einen Antrieb für eine
Leimwalze, eine Hauptspindel und/oder einen Messer-
kopf aufweisen. Dies ermöglicht eine kompakte Anord-
nung und einen zuverlässigen Antrieb des Bearbeitungs-
aggregats.
[0021] Vorzugsweise weist die Schwenkeinrichtung
und/oder Bearbeitungsvorrichtung einen Leimwalzenan-
trieb und eine Leimversorgung auf. Dadurch ist eine ein-
fache Leimversorgung einer Leimwalze möglich.
[0022] Darüber hinaus kann zwischen dem Bearbei-
tungsaggregat und der Schwenkeinrichtung eine Schnitt-
stelle zur Energie-, Informations- und Medienübertra-
gung und/oder Arretierung des Bearbeitungsaggregats
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vorgesehen sein. Auf diese Weise ist eine einfache Über-
tragung verschiedener Daten zwischen dem Bearbei-
tungsaggregat und der Schwenkeinrichtung und somit
der Bearbeitungsvorrichtung vorgesehen. Insbesondere
kann eine mechanische Fixierung mittels eines Hohl-
schaftkegels erfolgen. Diese Arretierung des Bearbei-
tungsaggregats ermöglicht eine präzise Bearbeitung ei-
nes Werkstücks durch die Bearbeitungsvorrichtung.
[0023] Darüber hinaus kann das Bearbeitungsaggre-
gat eine Wechselschnittstelle zum Wechseln des Werk-
zeugs und/oder des Bearbeitungsaggregats aufweisen.
Unter der Wechselschnittstelle ist weiter vorzugsweise
ein Hohlschaftkegel zu verstehen. Dadurch kann eine
flexible Bearbeitung eines Werkstücks gewährleistet
werden.
[0024] Alternativ kann das Bearbeitungsaggregat kei-
ne Wechselschnittstelle aufweisen, sodass das Werk-
zeug oder das Bearbeitungsaggregat fest an der
Schwenkeinrichtung angebracht, vorzugsweise ange-
schraubt, ist.
[0025] Alternativ oder zusätzlich zur kegelschnittförmi-
gen Ausbildung der Schwenkführung kann die Schwenk-
führung ein ebenes Koppelgetriebe aufweisen. Dies er-
möglicht eine weitere Möglichkeit, die imaginäre
Schwenkachse innerhalb des Bearbeitungsaggregats zu
legen, ohne dass die Schwenkführung mit der Schwenk-
achse zusammenfällt.
[0026] Vorzugsweise erfolgt die Bearbeitung eines
Werkstücks durch eine Beschichtung des Werkstücks,
vorzugsweise durch Heißprägen, Lackieren oder Tinten-
strahlbedruckung. Bei diesem Verfahren kann die erfin-
dungsgemäße Bearbeitungsvorrichtung besonders vor-
teilhaft eingesetzt werden.
[0027] Insbesondere kann die Beschichtung durch ei-
ne Leim-, Laser- oder Heißluftbearbeitung durchgeführt
werden. Auch hier kommen die Vorteile der erfindungs-
gemäßen Bearbeitungsvorrichtung in besonderem Ma-
ße zur Geltung.
[0028] Insbesondere treffen die Merkmale der abhän-
gigen Ansprüche, die vom Verfahrensanspruch abhän-
gen, auch auf die beanspruchte Bearbeitungsvorrichtung
zu. Ebenso ist das beanspruchte Verfahren durch die
vom Vorrichtungsanspruch abhängigen Ansprüche ge-
kennzeichnet.
[0029] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
werden anhand der nachfolgenden ausführlichen Be-
schreibung noch näher ersichtlich werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0030]

Fig. 1 zeigt eine Bearbeitungsvorrichtung als erste
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
mit einem Werkstück in einer Ausgangspositi-
on;

Fig. 2 zeigt eine Bearbeitungsvorrichtung als erste
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung

mit einem Werkstück in einer geschwenkten
Position in einer Seitenansicht; und

Fig. 3 zeigt eine Bearbeitungsvorrichtung als erste
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
mit einem Werkstück in einer Perspektivan-
sicht.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausführungsfor-
men

[0031] Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung werden nachfolgend ausführlich unter Be-
zugnahme auf die begleitenden Zeichnungen beschrie-
ben.
[0032] Die Bearbeitungsvorrichtung 1 ist ein Bearbei-
tungszentrum zum Beschichten bzw. Verleimen von
Werkstücken 2, die aus Holz, Holzwerkstoffen oder
Kunststoff oder dergleichen bestehen. Die Bearbeitungs-
vorrichtung 1 weist eine Schwenkeinrichtung 3 mit einem
Führungsgehäuse 3a, die an der Bearbeitungsvorrich-
tung 1 angeordnet ist, und eine Schwenkführung (Bo-
genführung) 4 zum Führen einer Schwenkbewegung um
eine Schwenkachse A auf. Des Weiteren ist ein Bearbei-
tungsaggregat 5, das in der Schwenkführung 4 der
Schwenkeinrichtung 5 relativ zur Bearbeitungsvorrich-
tung 1 schwenkbar gelagert ist, in der Bearbeitungsvor-
richtung 1 vorgesehen.
[0033] Die Schwenkführung 4 ist derart ausgebildet,
dass die Schwenkachse A nicht durch die Schwenkfüh-
rung geht, sondern zu dieser beabstandet ist. Insbeson-
dere liegt der imaginäre Drehpunkt beziehungsweise die
imaginäre Schwenkachse A etwa im Mittelpunkt des Be-
arbeitungsaggregats, vorzugsweise in einem Bereich an
der Oberkante der Leimwalze 7. Die Schwenkachse A
in Figur 2 geht durch das Bearbeitungsaggregat 5 (senk-
recht zur Papierebene) hindurch.
[0034] Dadurch ist ein Werkstück 2, das eine erste
Werkstückfläche 2a mit einer ersten Orientierung O und
eine zweite Werkstückfläche 2b mit einer zweiten Orien-
tierung U ungleich der ersten Orientierung O aufweist, in
einer ersten bzw. Ausgangsposition des Bearbeitungs-
aggregats, wie in Fig. 1 gezeigt, an der ersten Werkstück-
fläche 2a und in einer geschwenkten bzw. zweiten Posi-
tion des Bearbeitungsaggregats an der zweiten Werk-
stückfläche 2b, wie in Fig. 2 gezeigt, bearbeitbar. Die
Orientierung O ist in Figur 1 durch den Pfeil O angegeben
und steht senkrecht auf der Werkstückfläche 2a. In Figur
2 ist die zweite Orientierung U mit dem Pfeil U angedeu-
tet, der senkrecht auf der zweiten Werkstückfläche 2b
steht.
[0035] Das Bearbeitungsaggregat 5 der vorliegenden
Ausführungsform weist ein Verleimteil und eine Verleim-
walze 7 auf. Die Schwenkbewegung, wie in den Fig. 1
und 2 gezeigt, erfolgt in der bogenförmigen Schwenkfüh-
rung 4 von links nach rechts bzw. rechts nach links.
[0036] Insbesondere aus einem Vergleich der Figuren
1 und 2 wird deutlich, dass eine Störkontur des Bearbei-
tungsaggregats beim Schwenken von einer Ausgangs-
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position (Fig. 1) zu einer geschwenkten Position (Fig. 2)
(ebenso wie beim Schwenken in die umgekehrte Rich-
tung) minimal ist. Der Raum, der zur Durchführung der
Schwenkbewegung benötigt wird, ist gering.
[0037] In Figur 3 wird deutlich, dass die Schwenkfüh-
rung kreisförmig beziehungsweise bogenförmig ausge-
bildet ist.
[0038] Der Schwenkwinkel, um den das Bearbeitungs-
aggregat in der in Fig. 1 gezeigten Ausgangsposition, die
sich auf eine Bearbeitung senkrecht stehender Schmal-
seiten bezieht, schwenkbar ist, beträgt 65° jeweils nach
links und rechts. Das heißt, der Winkel, um den ein
Schwenken um die A-Achse möglich ist, beträgt +/- 65°.
[0039] Wie in Fig. 2 gezeigt ist insbesondere ein Werk-
stück 2 mit einer Werkstückfläche 2b bearbeitbar, die
einen Winkel von 45° zur unteren Oberfläche des plat-
tenförmigen Werkstücks 2 aufweist.
[0040] Darüber hinaus weist die Bearbeitungsvorrich-
tung eine Rotationseinrichtung 6 zur Rotation des Bear-
beitungsaggregats 5 bzw. der Schwenkeinrichtung 3 um
eine Rotationsachse C senkrecht zur imaginären
Schwenkachse A auf. Wie in Figur 2 gezeigt verläuft die
Rotationsachse C durch das Bearbeitungsaggregat 5
und gleichzeitig durch die Rotationseinrichtung 6 hin-
durch. Somit kann das Bearbeitungsaggregat 5 in einer
beliebigen geschwenkten oder nicht-geschwenkten Po-
sition, das heißt der Ausgangsposition, um die Rotati-
onsachse C rotiert werden.
Die Schwenkeinrichtung 5 weist einen Schwenkantrieb
auf. Darüber hinaus ist ein Antrieb für die Leimwalze 7
vorgesehen. Des Weiteren kann eine Leimversorgung
angeordnet sein.
[0041] Eine Schnittstelle (nicht gezeigt) zur Energie-,
Informations- und Medienübertragung und/oder Arretie-
rung des Bearbeitungsaggregats ist vorgesehen. Darü-
ber hinaus weist das Bearbeitungsaggregat 5 eine Wech-
selschnittstelle 8 zum Wechseln des Bearbeitungsaggre-
gats und/oder Werkzeugs auf, wie in Fig. 1 gezeigt. Dar-
über ist das Bearbeitungsaggregat 5 in einem Schlitten
9 aufgenommen, der in der Schwenkführung 4 gelagert
ist.
[0042] Alternativ kann die Schwenkführung 4 ein ebe-
nes Koppelgetriebe aufweisen (nicht gezeigt). Die Merk-
male dieser zweiten Ausführungsform entsprechen de-
nen der ersten Ausführungsform bis auf die Ausbildung
der Schwenkführung als Kegelschnittform.
[0043] Beim Beschichten des Werkstücks 2 durch die
Bearbeitungsvorrichtung 1 wird das Werkstück 2 an einer
ersten Werkstückfläche 2a beschichtet, wie in Fig. 1 ge-
zeigt, wobei sich das Bearbeitungsaggregat 5 in einer
ersten Position, der Ausgangsposition, befindet. An-
schließend wird das Bearbeitungsaggregat 5 durch die
Schwenkführung 4 in eine zweite Position geschwenkt,
wobei die Schwenkachse A durch das Bearbeitungsag-
gregat 5 hindurchgeht. Dann wird eine zweite Werkstück-
fläche 2b, wie in Fig. 2 gezeigt, die einen Winkel ungleich
90° zur plattenförmigen Werkstückoberfläche aufweist,
in der zweiten Position bearbeitet. Die Reihenfolge der

Bearbeitung der Werkstückflächen 2a und 2b kann auch
umgekehrt sein, sodass zuerst eine Bearbeitung der
Schrägkante 2b und dann eine Bearbeitung der senk-
rechten Werkstückfläche 2a durchgeführt wird. Das
Werkstück 2 wird mittels einer Leimwalze 7 beschichtet.

Patentansprüche

1. Bearbeitungsvorrichtung (1), insbesondere Bearbei-
tungszentrum zum Bearbeiten von Werkstücken (2),
die bevorzugt zumindest teilweise aus Holz, Holz-
werkstoffen, Kunststoff oder dergleichen bestehen,
mit
einer Schwenkeinrichtung (3), die an der Bearbei-
tungsvorrichtung angeordnet ist und eine Schwenk-
führung (4) zum Führen einer Schwenkbewegung
um eine Schwenkachse (A) aufweist, und
einem zur Bearbeitung eines Werkstücks vorgese-
henen Bearbeitungsaggregat (5), das in der
Schwenkführung der Schwenkeinrichtung relativ zur
Bearbeitungsvorrichtung schwenkbar gelagert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkführung (4) derart ausgebildet ist, dass
die Schwenkachse (A) eine imaginäre Schwenkach-
se ist, die außerhalb der Schwenkführung (4) liegt,
und durch das Bearbeitungsaggregat (5) hindurch-
geht,
wodurch ein Werkstück (2), das zumindest eine erste
Werkstückfläche (2a) mit einer ersten Orientierung
(O) und eine zweite Werkstückfläche (2b) mit einer
zweiten Orientierung (U) ungleich der ersten Orien-
tierung aufweist, in einer ersten Position des Bear-
beitungsaggregats an der ersten Werkstückfläche
(2a) und in einer geschwenkten Position des Bear-
beitungsaggregats an der zweiten Werkstückfläche
(2b) bearbeitbar ist.

2. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schwenkführung derart ausgebildet ist,
dass die Störkontur des Bearbeitungsaggregats
beim Schwenken minimal ist.

3. Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkfüh-
rung zumindest abschnittsweise parabel-, hyperbel-
und/oder ellipsenförmig, vorzugsweise kreisförmig,
ausgebildet ist.

4. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwenkwinkel +/- 65 Grad aufweist.

5. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bearbeitungsvorrichtung eine Rotati-
onseinrichtung (6) zur Rotation des Bearbeitungs-
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aggregats um eine Rotationsachse (C) senkrecht
zur Schwenkachse (A) aufweist.

6. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schwenkeinrichtung (5) einen Schwenk-
antrieb, vorzugsweise einen gelenkig gelagerten Ku-
gelgewindetrieb, Druckluftmotor, Hydraulikmotor,
Torquemotor, Direktantrieb, Riementrieb, Zahnstan-
genantrieb oder Linearmotor, aufweist.

7. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schwenkeinrichtung und/oder die Bearbei-
tungsvorrichtung einen Antrieb für eine Leimwalze,
eine Hauptspindel und/oder einen Messerkopf auf-
weist.

8. Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwenkeinrich-
tung und/oder die Bearbeitungsvorrichtung einen
Leimwalzenantrieb und eine Leimversorgung auf-
weist.

9. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Bearbeitungsaggregat (5) und
der Schwenkeinrichtung (3) eine Schnittstelle zur
Energie-, Informations- und Medienübertragung
und/oder Arretierung des Bearbeitungsaggregats
vorgesehen ist.

10. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Bearbeitungsaggregat eine Wechsel-
schnittstelle (8) zum Wechseln des Werkzeugs
und/oder Bearbeitungsaggregats aufweist.

11. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1, 2 und 4 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkführung ein ebenes Koppelgetriebe auf-
weist.

12. Verfahren zum Bearbeiten, insbesondere Beschich-
ten, eines Werkstücks (2), das zumindest eine erste
Werkstückfläche (2a) mit einer ersten Orientierung
(O) und eine zweite Werkstückfläche (2b) mit einer
zweiten Orientierung (U) ungleich der ersten Orien-
tierung aufweist, durch eine Bearbeitungsvorrich-
tung (1) mit
einer Schwenkeinrichtung (3), die an der Bearbei-
tungsvorrichtung (1) angeordnet ist und eine
Schwenkführung (4) zum Schwenken um eine ima-
ginäre Schwenkachse (A) aufweist, die außerhalb
der Schwenkführung liegt, und
einem Bearbeitungsaggregat (5), das durch die
Schwenkführung (4) der Schwenkeinrichtung relativ
zur Bearbeitungsvorrichtung schwenkbar gelagert

ist, wobei in einer ersten Position des Bearbeitungs-
aggregats (5) die erste Werkstückfläche (2a) bear-
beitet wird,
das Bearbeitungsaggregat (5) durch die Schwenk-
führung in eine zweite Position geschwenkt wird, wo-
bei die imaginäre Schwenkachse (A) durch das Be-
arbeitungsaggregat (5) hindurchgeht, und
in der zweiten Position die zweite Werkstückfläche
(2b) bearbeitet wird.

13. Verfahren zum Bearbeiten eines Werkstücks (2)
nach Anspruch 12, bei dem das Werkstück beim Be-
arbeiten beschichtet wird, vorzugsweise durch
Heißprägen, Lackieren oder Tintenstrahlbedru-
ckung.

14. Verfahren zum Bearbeiten eines Werkstücks (2)
nach Anspruch 13, bei dem die Beschichtung durch
eine Leim-, Laser- oder Heißluftbearbeitung durch-
geführt wird.
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