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(54) Beschickvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Transportvorrichtung
(2) zum Beschicken/Entleeren einer Plattenpresse (1),
mit auf oder an Führungsschienen (6) in Transportrich-
tung (T) verfahrbaren Beschickholmen, zwischen denen
ein Pressgutstapel oder eine Pressplatte positioniert
oder positionierbar ist und mit an den Beschickholmen
(7) über Traglenker (8) befestigten Klemmeinrichtung
(9), wobei die Klemmeinrichtung (9) jeweils zwei Klemm-
backen (10, 11) aufweisen, die zum Greifen eines Press-

gutstapels mittels eines Klemmantriebes (12) zusam-
menfahrbar sind, wobei die beidseitig des Pressgutsta-
pels angeordnete Klemmeinrichtungen (12) mit den
Traglenkern (8) und daran angeschlossenen Querantrie-
ben (15) zum Aufnehmen des Pressgutstapels zusam-
menfahrbar und zum Spannen des Pressgutstapels quer
zur Transportrichtung auseinander fahrbar sind und wo-
bei die Klemmantriebe (12) als hydraulische Klemmzy-
linderantriebe ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Transportvorrichtung
zum Beschicken und/oder Entleeren einer Plattenpresse
mit einem zu verpressenden Pressgutstapel oder einer
gepressten Pressplatte, mit auf oder an Führungsschie-
nen in Transportrichtung verfahrbaren Transportholmen,
zwischen denen ein Pressgutstapel/ Pressplatte positi-
oniert oder positionierbar ist und mit an den Transpor-
tholmen über Traglenker befestigten Klemmeinrichtun-
gen, wobei die Klemmeinrichtungen jeweils zwei Klemm-
backen aufweisen, die zum Greifen eines Pressgutsta-
pels bzw. der Pressplatte mittels eines Klemmantriebes
zusammenfahrbar sind.
[0002] Bei der Transportvorrichtung kann es sich um
eine Beschickvorrichtung zum Beschicken einer Platten-
presse mit zu verpressenden Pressgutstapeln oder um
eine Entleervorrichtung zum Entleeren der Plattenpresse
und folglich zum Entnehmen der gepressten Pressplatte
aus der Plattenpresse handeln. Pressgutstapel meint ei-
nen Stapel aus mehreren Pressgutlagen, z. B. Papieren,
Folien und/oder Holzwerkstoffplatten, die dann in einer
Plattenpresse zu einer Platte verpresst werden. Bei der
Presse handelt es sich um eine Taktpresse, vorzugswei-
se eine Einetagenpresse, wobei die vorkonfektionierten
Pressstapel mit Hilfe der Beschickvorrichtung taktweise
in die Presse eingeführt werden, dort zu einer Platte ver-
presst werden, welche dann mittels einer Entleervorrich-
tung aus der Presse entnommen wird. Mit einer solchen
Presse können z.B. Laminatplatten verpresst werden,
wobei die Pressstapel dann in der Regel aus einer oder
mehreren Holzwerkstoffplatten sowie mehreren Vergü-
tungsauflagen (Folien, Papieren oder dergleichen) zu-
sammengesetzt sind. Ferner lassen sich mit einer sol-
chen Presse Schichtstoffplatten, z. B. HPL-Schichtstoff-
platten (High Pressure Laminate) und bevorzugt auch
Kompaktplatten herstellen. In diesem Fall besteht ein
Pressgutstapel aus einer Vielzahl von Papieren und/oder
Folien, die unter hohem Druck zu einer Platte verpresst
wird. Solche Platten, insbesondere Kompaktplatten und
Schichtstoffplatten sind vielseitig einsetzbar, so dass das
Bedürfnis besteht, diese kostengünstig mit hoher Ge-
schwindigkeit und hoher Qualität herzustellen.
[0003] Aus der DE 43 13 012 C2 ist eine Beschickvor-
richtung für eine Plattenpresse im Zuge der Herstellung
von Dekorlaminatplatten oder Industrielaminatplatten
bekannt, bei der an den Beschickholmen obere und un-
tere Klemmleisten angeordnet sind. Die Laminatstapel
sind in einer Übernahmeposition mit den Klemmleisten
fassbar und in der Ablegeposition von den Klemmleisten
freigebbar und in der Presse ablegbar. Die unteren
Klemmleisten sind dabei mit Hilfe von vertikal arbeiten-
den Stelltrieben auf- und niederbewegbar und auf unter-
schiedliches Klemmniveau einstellbar. Die oberen
Klemmleisten sind mit Hilfe von Parallelogrammlenkern,
auf welche Stelltriebe arbeiten, zu betätigen und durch
diese auf jedes Klemmniveau der unteren Klemmleisten
einstellbar.

[0004] Die DE 2 217 396 C3 beschreibt eine Beschick-
und Entleervorrichtung von Plattenpressen mit verfahr-
baren Transportholmen, die aus einem Einfahrabschnitt
und einem Entnahmeabschnitt bestehen und mit Einfahr-
klemmleisten als Pressgutaufnahme und mit Entnahme-
klemmleisten als Entnahmeeinrichtung ausgerüstet
sind. Zum Betätigen dieser Klemmvorrichtung dienen Zy-
linderkolbenanordnungen. Dabei ist die Anordnung so
getroffen, dass die Einfahrklemmleisten und die Entnah-
meklemmleisten in Längsrandausnehmungen der mit
entsprechenden Vorsprüngen versehenen Pressenplat-
ten einfassen.
[0005] Bei der aus der DE 22 09 901 bekannten Be-
schickvorrichtung für eine Plattenpresse sind ebenfalls
Klemmleistenpaare an die Beschickholme schwenbkar
angeschlossen und nach Aufnahme des Pressgutes aus
einer horizontalen in eine schräg nach oben weisende
Stellung schwenkbar. Zum Ablegen des Pressgutes sind
die Klemmleistenpaare aus der gegen die horizontale
schräg nach oben weisenden Stellung in eine schräg
nach unten weisende Stellung absenkbar. Dazu können
entsprechende Hebegetriebe mit Steuerkurven oder
auch Zahnradgetriebe verwirklicht sein, die gleichzeitig
mit der Schwenkbewegung das Öffnen und Schließen
der Klemmleistenpaare bewirken. Eine Zylinderkolben-
anordnung bewirkt die zusätzliche Ein- und Ausfahrbe-
wegung.
[0006] Aus der DE 25 21 663 C3 kennt man eine Be-
schickvorrichtung für eine Presse, bei welcher ein Press-
gutstapel mit Hilfe von Tragvorrichtungen gehalten wird,
wobei jede Tragvorrichtung mit einer Tragrolle für die
Pressgutunterseite und einer auf der Pressgutoberseite
anlegbaren Druckrolle versehen ist, wobei diese Rollen
mit einer Hebelanordnung gehalten sind, so dass durch
entsprechende Hebelanordnung im Zuge des Anhebels
und Absenkens der Platte auch ein Öffnen und Schließen
der Klemmanordnung realisiert wird.
[0007] Eine Beschickvorrichtung der eingangs be-
schriebenen Art ist z. B. aus der DE 28 47 273 A1 be-
kannt. An den Beschickholmen sind über entsprechende
Traglenker in der Ausführungsform als Scherenarme
Klemmleistenpaare angeordnet, die mit Hilfe von Zylin-
derkolbenanordnungen betätigbar sind.
[0008] In der Praxis werden für die Betätigung der
Klemmeinrichtungen, z. B. Klemmleistenpaare, in der
Regel Pneumatikzylinder eingesetzt, da diese verhält-
nismäßig kompakt ausgebildet sind, so dass sie ohne
Weiteres an den in mehreren Dimensionen zu bewegen-
den Klemmleisten angeordnet werden können. Der Ein-
satz solcher Pneumatikzylinder hat sich in der Praxis gut
bewährt.
[0009] Es besteht jedoch das Bedürfnis, Pressgutsta-
pel aus einzelnen Lagen unterschiedlichster Ausgestal-
tung zu verpressen und insbesondere auch Pressgutsta-
pel aus einer großen Anzahl einzelner Lagen zu verpres-
sen, beispielsweise im Zuge der Herstellung von Kom-
paktplatten, Schichtstoffplatten oder dergleichen. Dabei
bereitet in der Praxis häufig ein zu großer Durchhang
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des Pressgutstapels im Zuge des Beschickens Proble-
me, denn der Pressgutstapel muss mit der Beschickvor-
richtung in den geöffneten Pressenraum eingeführt wer-
den. Da der Bauraum dort begrenzt ist und ein weiteres
Öffnen der Presse mit erheblichem baulichen Mehrauf-
wand verbunden wäre, besteht das Bedürfnis, den
Pressgutstapel im Zuge des Beschickens mit möglichst
geringem Durchhang zu transportieren. Insbesondere
bei Pressgutstapeln aus einer Vielzahl von Papieren oder
dergleichen ist dieses mit den herkömmlichen Anlagen
nicht mehr ohne Weiteres möglich. Ähnliche Probleme
können sich beim Entleeren der Presse ergeben. - Hier
setzt die Erfindung ein.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Transportvorrichtung, z. B. Beschickvorrichtung zum Be-
schicken einer Plattenpresse der eingangs beschriebe-
nen Art zu schaffen, mit welcher sich bei einfachem Auf-
bau Pressgutstapel/Pressplatten mit geringem Durch-
hang schnell transportieren lassen.
[0011] Zur Lösung dieser Aufgabe lehrt die Erfindung
eine Transportvorrichtung, z. B. Beschickvorrichtung
zum Beschicken einer Plattenpresse mit einem zu ver-
pressenden Pressgutstapel, mit auf oder an Führungs-
schienen in Transportrichtung verfahren Transporthol-
men, zwischen denen z.B. ein Übernahmetisch angeord-
net ist, auf dem ein Pressgutstapel positioniert oder po-
sitionierbar ist und mit an den Transportholmen über
Traglenker befestigten Klemmeinrichtungen,
wobei die Klemmeinrichtungen jeweils zwei Klemmba-
cken aufweisen, die zum Greifen eines Pressgutsta-
pels/einer Pressplatte mittels eines Klemmantriebes zu-
sammenfahrbar sind, wobei die beidseitig des Pressgut-
stapels/der Pressplatte angeordneten Klemmeinrichtun-
gen mit den Traglenkern und daran angeschlossenen
Querantrieben zum Aufnahmen des Pressgutsta-
pels/Pressplatte zusammenfahrbar und zum Spannen
des Pressgutstapels/Pressplatte quer zur Transportrich-
tung auseinanderfahrbar sind und
wobei die Klemmantriebe als hydraulische Klemmzylin-
derantriebe ausgebildet sind.
[0012] Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis
aus, dass dem Spannen des Pressgutstapels (oder auch
einer Pressplatte) in der quer zur Transportrichtung ver-
laufenden Querrichtung besondere Bedeutung zu-
kommt, um einen Transport mit minimalem Durchhang
zu gewährleisten. Daher werden die aufgenommenen
Pressgutstapel durch ein Auseinanderfahren der
Klemmeinrichtungen mit Hilfe geeigneter Querantriebe
gespannt, um den Durchhang zu minimieren. Um im Zu-
ge des Aufbringens hoher Spannkräfte in Querrichtung
dennoch zu gewährleisten, dass der Pressgutstapel ein-
wandfrei zwischen den Klemmbacken fixiert wird, wer-
den die Klemmantriebe erfindungsgemäß als hydrauli-
sche Klemmzylinderantriebe ausgebildet. Auf die bislang
als Klemmantriebe eingesetzten Pneumatikzylinder wird
erfindungsgemäß verzichtet, denn mit hydraulischen
Klemmzylinderantrieben lassen sich wesentlich höhere
Klemmkräfte aufbringen, so dass dann wiederum mit Hil-

fe der Querantriebe hohe Spannkräfte aufgebracht wer-
den können, ohne dass sich der Pressgutstapel zwi-
schen den Klemmbacken löst. Mit der erfindungsgemä-
ßen Beschickvorrichtung lassen sich daher auch Press-
gutstapel verarbeiten, die aus einer Vielzahl von Lagen,
z.B. Papieren, Folien oder dergleichen bestehen, ohne
dass ein übermäßiger Durchhang in Kauf genommen
werden muss, und zwar auch dann, wenn der Stapel kei-
ne Trägerplatte enthält. Die Dicke eines solchen Stapels
kann mehr als 20 mm, z.B. bis zu etwa 40 mm betragen.
So lassen sich mit der erfindungsgemäßen Beschickvor-
richtung z. B. auch Pressgutstapel für die Herstellung
von Kompaktplatten verarbeiten, wobei solche Pressgut-
stapel aus einer Vielzahl von Kraftpapieren, sowie gege-
benenfalls oberseitig und/oder unterseitig Dekorpapier
und/oder Overlay bestehen. Ein solcher Pressgutstapel
kann sich z.B. aus mehr als zehn Lagen, vorzugsweise
als dreißig Lagen zusammensetzen. Mit der erfindungs-
gemäßen Beschickvorrichtung lassen sich aber auch
Pressgutstapel aus anderen Materialien hervorragend
verarbeiten. Besonders vorteilhaft ist die Tatsache, dass
die der Beschickvorrichtung nachgeschaltete Presse
hinsichtlich ihrer Öffnungsweite nicht modifiziert werden
muss, denn durch Minimierung des Durchhangs des
Pressgutstapels lassen sich die Pressgutstapel auch bei
geringer Öffnungsweite der Presse einwandfrei einfüh-
ren. Vorteilhaft ist dabei auch die Tatsache, dass im Zuge
des Einführens aufgrund des geringen Durchhangs Be-
rührungen des Pressgutstapels mit den (heißen) Pres-
senplatten vermieden werden. Die gleichen Vorteile las-
sen sich auch bei einer entsprechenden Entleervorrich-
tung erreichen, mit welcher eine gepresste Pressgutplat-
te aus der Presse entnommen und hinter der Presse ab-
gelegt wird.
[0013] Vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung wer-
den im Folgenden erläutert:

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass eine
Vielzahl einzelner Klemmbackenpaare realisiert
werden. Besonders bevorzugt sind jedoch jeweils
mehrere Klemmeinrichtungen an einer Klemmleiste
angeordnet, welche sich entlang der Transportrich-
tung und im Wesentlichen über die Länge des zu
verarbeitenden Pressgutes erstreckt, wobei diese
Klemmleiste an die beschriebenen Traglenker an-
geschlossen sind. Es sind folglich beidseitig des
Pressgutstapels jeweils zumindest eine Klemmleis-
te angeordnet, wobei diese Klemmleisten dann mit
Hilfe der Traglenker zusammenfahrbar und ausein-
anderfahrbar sind. Grundsätzlich können auf jeder
Seite jeweils eine obere Klemmleiste und eine untere
Klemmleiste angeordnet sein, die dann zum Greifen
der Pressgutstapel gegeneinander gefahren wer-
den, so dass die Klemmeinrichtungen dann von sol-
chen Klemmleistenpaaren gebildet werden. Beson-
ders bevorzugt werden jedoch Klemmeinrichtungen
vorgesehen, die jeweils eine an der Klemmleiste be-
weglich angelenkte und von den Klemmzylinderan-

3 4 



EP 2 905 126 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

trieb betätigbare aktive Klemmbacke und eine an der
Klemmleiste befestigte passive Klemmbacke auf-
weisen. Die Klemmleiste trägt bei dieser Ausfüh-
rungsform folglich eine Vielzahl von Klemmeinrich-
tungen, die sich jeweils aus Klemmbackenpaaren
zusammensetzen, wobei die passive Klemmbacke
auch von der Klemmleiste selbst gebildet werden
kann.

[0014] Dabei ist es zweckmäßig, wenn eine oder meh-
rere Klemmbacken drehbar gelagerte Klemmrollen auf-
weisen. So schlägt die Erfindung bevorzugt vor, dass die
aktive Klemmbacke eine drehbar gelagerte Klemmrolle
aufweist. Die passive Klemmbacke kann dann auch ohne
Klemmrolle realisiert werden und z.B. als Klemmfläche
an der Klemmleiste befestigt sein. Dabei ist es zweck-
mäßig, eine schräg zur Horizontalen ausgerichtete
Klemmfläche zu verwenden, die quer zur Transportrich-
tung abfällt. Durch diese Maßnahmen lässt sich in Kom-
bination mit den hydraulischen Klemmzylindern eine ho-
he Klemmung realisieren, die dann wiederum ein ein-
wandfreies Spannen der Pressgutstapel mit hohen
Spannkräften ermöglicht. Zugleich werden Beschädi-
gungen des Pressguts oder der Pressplatte beim Auf-
bringen hoher Klemmkräfte vermieden.
[0015] Die (aktiven) Klemmbacken können jeweils ein
oder mehrere Halteschwingen aufweisen, die schwenk-
bar gelagert sind und an die die Klemmzylinderantriebe
angeschlossen sind. Sofern z.B. mit Klemmrollen gear-
beitet wird, können diese Klemmrollen drehbar zwischen
zwei Halteschwingen gelagert sein und der Klemmzylin-
derantrieb hebt und senkt dann die Halteschwingen zum
Aufbringen der Klemmkräfte. Dazu können die Halte-
schwingen jeweils Kulissenführungen, z.B. Langlochfüh-
rungen aufweisen, in denen das Kolbenende bzw. ein
am Kolbenende befestigter Lagerkörper geführt ist. Bei
einer solchen Ausgestaltung mit Kulissenführungen kön-
nen die Zylindergehäuse der Klemmzylinder fest an der
jeweiligen Klemmleiste montiert sein. Alternativ besteht
jedoch auch die Möglichkeit, die Zylindergehäuse dreh-
bar bzw. schwenkbar an der Klemmleiste zu befestigen,
so dass dann lediglich eine drehbare bzw. schwenkbare
Anlenkung der Kolbenstange an der aktiven Klemmba-
cke erforderlich ist, ohne dass dann Kulissenführungen
notwendig sind.
[0016] Die Geometrie kann dabei so ausgelegt sein,
dass die aktive Klemmbacke im Zuge des Ausfahrens
des Kolbens gegen die passive Klemmbacke drückt, so
dass gegebenenfalls mit einfach wirkenden Hydraulikzy-
lindern gearbeitet werden kann. Besonders bevorzugt
sind die Klemmzylinderantriebe jedoch als doppelt wir-
kende Differenzialzylinder ausgebildet, so dass die
Klemmbackenpaare aktiv geöffnet und geschlossen wer-
den können. Dann besteht insbesondere auch die Mög-
lichkeit, die aktive Klemmbacke im Zuge des Einfahrens
des Kolbens zum Zwecke des Schließens des Klemm-
backenpaares zu betätigen.
[0017] Die Erfindung hat insgesamt erkannt, dass sich

entgegen der in der Fachwelt bestehenden Vorurteilen
Hydraulikzylinder in vorteilhafter Weise auch im Bereich
der verfahrbaren Klemmaggregate einsetzen lassen.
Dazu ist es besonders zweckmäßig, die Hydraulikzufüh-
rungen für die einzelnen hydraulischen Klemmzylinder-
antriebe in die Klemmleiste zu integrieren, z.B. als Boh-
rungen. In bevorzugter Ausgestaltung wird folglich im Be-
reich der Klemmleiste auf flexible Hydraulikleitungen
weitestgehend verzichtet. Durch die Klemmleiste er-
streckt sich in Klemmleistenlängsrichtung zumindest ein
Hydraulikkanal, der z.B. als Tieflochbohrung in die
Klemmleiste eingebracht werden kann und sich über ei-
nen Teil oder über die gesamte Länge oder nahezu die
gesamte Länge der Klemmleiste erstreckt. Mit dem Kanal
lassen sich mehrere oder sämtliche Klemmaggregate ei-
ner Klemmleiste beaufschlagen lassen. Alternativ kön-
nen mehrere Kanäle, z.B. von beiden Enden der Klemm-
leiste eingebracht werden, die jeweils mehrere Klemm-
aggregate gemeinsam beaufschlagen. Von den sich in
Klemmleistenlängsrichtung erstreckenden Zuführkanä-
len zweigen dann entsprechende Zuführkanäle quer zur
Klemmleistenlängsrichtung ab, die ebenfalls als Bohrun-
gen ausgebildet sein können.
[0018] Der Querantrieb, der zum Einfahren und Aus-
fahren der Klemmleisten und folglich zum Zusammen-
fahren und Auseinanderfahren der beiden gegenüberlie-
genden Klemmleisten dient, ist bevorzugt als elektrome-
chanischer Antrieb ausgebildet. Dabei liegt es im Rah-
men der Erfindung, dass dieser Querantrieb, der auf den
Beschick- oder Entleerholmen angeordnet ist, selbst ent-
lang der Transportrichtung arbeitet und als Linearantrieb
ausgebildet ist, der jedoch über ein Hebelgetriebe in
Querrichtung auf die Traglenker arbeitet. Auf diese Wei-
se lässt sich ein kompakter Aufbau realisieren und den-
noch lassen sich hohe Kräfte zum Spannen des Press-
gutstapels im Zuge des Auseinanderfahrens der Klemm-
leisten über die Traglenker realisieren. Dabei sind die
Querantriebe derart ausgebildet, dass im Zuge des Aus-
einanderfahrens der Klemmleisten auf den Pressgutsta-
pel eine ausreichende Zugkraft zur Vermeidung eines
Durchhangs aufgebracht werden kann.
[0019] Zwischen den Beschickholmen ist in grundsätz-
lich bekannter Weise eine Übergabetisch für den Press-
gutstapel angeordnet, wobei ein solcher Übergabetisch
in der Regel mehrere entlang der Transportrichtung ver-
laufende Riemenbahnen sowie eine Tischplatte auf-
weist.
[0020] Die Klemmleiste ist bevorzugt aus Stahl gefer-
tigt und besonders bevorzugt durch spanabhebende Be-
arbeitung mit Profilierungen und Ausnehmungen ausge-
bildet. Auf diese Weise lässt sich die Steifigkeit der
Klemmleiste erhöhen.
[0021] Die im Rahmen dieser Anmeldung bevorzugt
als Beschickvorrichtung bezeichnete Transportvorrich-
tung kann auch zum Entleeren einer Presse als Entleer-
vorrichtung verwendet werden, wobei dann nicht ein
Pressgutstapel, sondern eine verpresste Platte aus der
Presse entnommen wird. Die erfindungsgemäße Trans-
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portvorrichtung kann folglich als Beschickvorrichtung
oder als Entleervorrichtung eingesetzt werden. Die be-
schriebenen Optionen gelten jeweils für beide Ausfüh-
rungsformen.
[0022] Im Übrigen liegt es im Rahmen der Erfindung,
dass die Beschickvorrichtung baulich mit einer Entleer-
vorrichtung kombiniert wird. So können die Transporthol-
me in grundsätzlich bekannter Weise in einem ersten
Abschnitt die Beschickholme bilden und in einem zweiten
Abschnitt die Entleerholme bilden, so dass die Beschick-
holme und die Entleerholme synchron vor und zurück-
gefahren werden. An den Entleerholmen sind dann in
grundsätzlich bekannter Weise entsprechende Aufnah-
me oder Abnahmevorrichtungen, z.B. Greifer, Saugleis-
ten oder dergleichen angeordnet, mit denen sich die fer-
tige Pressplatte aus der Presse entnehmen lässt. Wenn
sich die Beschickvorrichtung folglich in der Aufnahme-
position vor der Presse befindet, befindet sich zugleich
die Entleervorrichtung in der Presse, so dass dort eine
fertige Platte aufgenommen werden kann. Fahren die
Tragholme dann entlang der Transportrichtung, so wird
die Beschickvorrichtung in die Presse eingefahren und
zugleich werden die Entleerholme aus der Presse aus-
gefahren. Die bauliche Kombination von Beschickhol-
men einerseits und Entleerholmen andererseits ist
grundsätzlich bekannt.
[0023] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine Pressenanlage mit einer Beschickvorrich-
tung in einer vereinfachten schematischen Dar-
stellung,

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Beschickvorrichtung
in einer Draufsicht,

Fig. 3 einen Vertikalschnitt durch den Gegenstand
nach Fig. 2 (Ausschnitt),

Fig. 4 eine Klemmleiste mit Klemmeinrichtungen,

Fig. 5 einen vergrößerten Ausschnitt aus dem Ge-
genstand nach Fig. 4 und

Fig. 6 einen perspektivischen Schnitt durch eine
Klemmleiste.

[0024] In Fig. 1 ist stark vereinfacht eine Pressenan-
lage für die Herstellung von Pressgutplatten, z.B. Lami-
natplatten, Schichtstoffplatten, Kompaktplatten oder der-
gleichen dargestellt. Im Zentrum des Bildes ist eine Plat-
tenpresse 1 angedeutet, die z.B. als Einetagenpresse
ausgebildet sein kann und in der ein Pressgutstapel aus
einer Vielzahl von einzelnen Lagen zu einer Pressgut-
platte verpresst wird, und zwar unter Anwendung von
Druck und Wärme. In Transportrichtung T ist der Plat-
tenpresse 1 eine Beschickvorrichtung 2 vorgeordnet und

eine Entleervorrichtung 3 nachgeordnet. Mit der Be-
schickvorrichtung 2 wird ein auf einem angedeuteten
Übergabetisch 4 angeordneter Pressgutstapel 5 aufge-
nommen und in die Plattenpresse 1 eingefahren. Mit der
Entleervorrichtung 3 lässt sich dann die fertig gepresste
Platte aus der Plattenpresse 1 entnehmen und hinter der
Presse auf einem weiteren Tisch ablegen. Die Erfindung
soll beispielhaft anhand der Beschickvorrichtung 2 erläu-
tert werden, die in den Figuren 2 bis 6 näher dargestellt
ist.
[0025] Die Beschickvorrichtung 2 weist zunächst ein-
mal parallel zueinander angeordnete Führungsschienen
6 sowie in Transportrichtung auf bzw. an den Führungs-
schienen 6 verfahrbare Transportholme bzw. Beschick-
holme 7. Zwischen den Führungsschienen 6 bzw. Be-
schickholmen 7 ist der Übergabetisch 4 mit dem Press-
gutstapel 5 angeordnet. An den Beschickholmen 7 sind
über Traglenker 8 Klemmeinrichtungen 9 befestigt, mit
denen sich der Pressgutstapel aufnehmen und in der
Presse ablegen lässt.
[0026] Die Klemmeinrichtungen 9 weisen jeweils zwei
Klemmbacken 10, 11 auf, die zum Greifen des Pressgut-
stapels mittels eines Klemmantriebes 12 zusammenfahr-
bar sind. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind
beidseitig des Pressgutstapels jeweils mehrere Klemm-
einrichtungen 9 an einer gemeinsamen Klemmleiste 13
angeordnet. Diese Klemmleiste 13 ist an die Traglenker
8 angeschlossen, so dass sich die beiden Klemmleisten
13 zum Aufnehmen des Pressgutstapels zusammenfah-
ren lassen. Erfindungsgemäß lassen sich nach dem
Greifen des Pressgutstapels die beiden Klemmleisten 13
auseinanderfahren und damit der Pressgutstapel span-
nen, so dass der eventuelle Durchhang des Pressgut-
stapels minimiert wird.
[0027] Nach dem Aufnehmen des Pressgutstapels las-
sen sich die Beschickholme 2 mit Fahrantrieben 14 in
Transportrichtung T verfahren, so dass der Pressgutsta-
pel in die Presse 1 eingefahren wird. Im übrigen sind die
Klemmleisten 13 aber nicht nur zusammenfahrbar und
auseinanderfahrbar, sondern auch anhebbar und ab-
senkbar. Einzelheiten sind jedoch nicht dargestellt.
[0028] Zum Zusammenfahren und Auseinanderfahren
der Klemmleisten 13 sind Querantriebe 15 vorgesehen,
die auf die Traglenker 8 und damit auf die Klemmleisten
13 arbeiten.
[0029] Die einzelnen Klemmeinrichtungen 9, die an
der Klemmleiste 13 angeordnet sind, setzen sich jeweils
aus einer aktiven Klemmbacke 10 und einer passiven
Klemmbacke 11 zusammen. Die aktive Klemmbacke 10
ist beweglich an die Klemmleiste 13 angelenkt und von
dem Klemmantrieb 12 betätigbar. Die passive Klemm-
backe 11 ist fest an der Klemmleiste 13 befestigt. Erfin-
dungsgemäß sind die Klemmantriebe als hydraulische
Klemmzylinderantriebe 12 ausgebildet, mit denen sich
sehr hohe Klemmkräfte aufbringen lassen. Zum Aufneh-
men des Pressgutstapels werden folglich durch Betäti-
gung der einzelnen hydraulischen Klemmantriebe 12 die
aktiven Klemmbacken 10 gegen die passiven Klemmba-
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cken gedrückt bzw. gezogen.
[0030] In den Figuren ist erkennbar, dass die aktive
Klemmbacke 10 im Ausführungsbeispiel eine drehbar
gelagerte Klemmrolle 16 aufweist. Die passive Klemm-
backe 11 weist demgegenüber eine feste Klemmfläche
17 auf, die im Ausführungsbeispiel schräg zur horizon-
talen Ebene angeordnet ist und in Richtung zum Press-
gutstapel hin abfällt. Die aktive Klemmbacke 10 weist
darüber hinaus parallel zueinander angeordnete Halte-
schwingen 18 auf, die um eine Achse 19 schwenkbar
bzw. drehbar gelagert sind. Die Klemmantriebe 12 sind
mit ihren Kolben 12b gelenkig an diese Halteschwingen
18 angeschlossen. Die Zylindergehäuse 12a der Klemm-
antriebe 12 sind fest an die Klemmleisten 13 angeschlos-
sen. Die Halteschwingen 18 weisen Kulissenführungen
20 auf, die im Ausführungsbeispiel als Langlöcher aus-
gebildet sind, und in welche Lagerzapfen 21 greifen, die
endseitig an die Kolben 12b angeschlossen sind. Die Zy-
linderantriebe 12 sind dabei als doppelt wirkende Diffe-
renzialzylinder ausgebildet. Im Zuge des Ausfahrens des
Kolbens 12b wird die untere Klemmbacke abgesenkt und
folglich die Klemmeinrichtung geöffnet. Im Zuge des Ein-
fahrens bzw. Zurückziehens des Kolbens 12b wird die
Klemmbacke 10 angehoben und damit gegen die obere
Klemmbacke 11 gezogen, und zwar unter Zwischen-
schaltung des Pressgutstapels.
[0031] Die Querantriebe 15 sind im Ausführungsbei-
spiel als elektromechanische Antriebe ausgebildet. Sie
arbeiten entlang der Transportrichtung T und sind dabei
als Linearantriebe ausgebildet, welche über Hebelgetrie-
be 22 auf die Traglenker 8 arbeiten, so dass die Arbeits-
richtung der Querantriebe entlang der Transportrichtung
in eine Betätigungsrichtung quer zur Transportrichtung
und folglich in Querrichtung umgelenkt wird.
[0032] Von besonderer Bedeutung ist im Rahmen der
Erfindung die Ausgestaltung der Klemmantriebe 12 als
hydraulische Klemmzylinderantriebe. Diese müssen
selbstverständlich mit Hydraulikmedium versorgt wer-
den. Dazu sind im Ausführungsbeispiel Hydraulikzufüh-
rungen für die Klemmantriebe in die Klemmleiste 13 in-
tegriert. In Fig. 6 ist erkennbar, dass dazu in die Klemm-
leiste Bohrungen 23, 24 integriert sind, welche die Hy-
draulikzuführungen bilden. Auf diese Weise kann auf fle-
xible (externe) Hydraulikleitungen verzichtet werden. Da-
bei sind zum einen Zuführleitungen 23 erkennbar, die als
Bohrungen in Klemmleistenlängsrichtung ausgebildet
sind und zum anderen quer dazu verlaufende Zuführlei-
tungen 24, die dann zu den einzelnen Klemmeinrichtun-
gen führen.
[0033] Die Klemmleisten 13 sind im übrigen aus Stahl
gefertigt, wobei durch spanabhebende Bearbeitung Pro-
filierungen und Ausnehmungen eingebracht sind, um die
Steifigkeit bei geringem Gewicht zu erhöhen.
[0034] Die in den Figuren dargestellten Beschickhol-
me 7 sind im übrigen bevorzugt fest mit sich daran an-
schließenden Entleerholmen 7’ verbunden, so dass Be-
schickvorrichtung 2 und Entleervorrichtung 3 baulich mit-
einander kombiniert sind. Befindet sich die Beschickvor-

richtung im Bereich des aufzunehmenden Pressgutsta-
pels, so befindet sich die Entleervorrichtung innerhalb
der Presse. Wird dann die Beschickvorrichtung in die
Presse gefahren, so wird automatisch die Entleervorrich-
tung mit Saugleisten 9’ aus der Presse herausgefahren.
Beschickvorrichtung und Entleervorrichtung werden
folglich mit einem gemeinsamen Antrieb 14 synchron
entlang der Transportrichtung T verfahren.

Patentansprüche

1. Transportvorrichtung (2) zum Beschicken und/oder
Entleeren einer Plattenpresse (1) mit einem zu ver-
pressenden Pressgutstapel (5) oder einer gepress-
ten Pressplatte,
mit auf oder an Führungsschienen (6) in Transport-
richtung (T) verfahrbaren Transportholmen, zwi-
schen denen ein Pressgutstapel oder eine Press-
platte positioniert oder positionierbar ist und
mit an den Transportholmen (7) über Traglenker (8)
befestigten Klemmeinrichtung (9),
wobei die Klemmeinrichtung (9) jeweils zwei Klemm-
backen (10, 11) aufweisen, die zum Greifen eines
Pressgutstapels oder einer Pressplatte mittels eines
Klemmantriebes (12) zusammenfahrbar sind,
wobei die beidseitig des Pressgutstapels oder der
Pressplatte angeordnete Klemmeinrichtungen (12)
mit den Traglenkern (8) und daran angeschlossenen
Querantrieben (15) zum Aufnehmen des Pressgut-
stapels oder der Pressplatte zusammenfahrbar und
zum Spannen des Pressgutstapels oder der Press-
platte quer zur Transportrichtung auseinander fahr-
bar sind und
wobei die Klemmantriebe (12) als hydraulische
Klemmzylinderantriebe (12) ausgebildet sind.

2. Transportvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass jeweils mehrere Klemmein-
richtungen (9) an einer Klemmleiste (13) angeordnet
sind, welche sich entlang der Transportrichtung (T)
erstreckt und an die Traglenker (8) angeschlossen
ist.

3. Transportvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Klemmeinrichtungen (9)
jeweils eine an der Klemmleiste (13) beweglich an-
gelenkte und von den Klemmzylinderantrieben (12)
betätigbare aktive Klemmbacke (10) und eine an der
Klemmleiste (13) befestigte passive Klemmbacke
(11) aufweisen.

4. Transportvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die aktive Klemmbacke (10)
eine drehbar gelagerte Klemmrolle (16) aufweist.

5. Transportvorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die passive Klemm-
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backe (11) eine schräge Klemmfläche (17) aufweist.

6. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemm-
backen, z.B. die aktive Klemmbacke (10), eine oder
mehrere Halteschwingen (18) aufweisen, die
schwenkbar gelagert und an die Klemmzylinderan-
triebe (12) angeschlossen sind.

7. Transportvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Halteschwingen (18) je-
weils Kulissenführen (20), z.B. Langlochführungen,
aufweisen.

8. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemm-
zylinderantriebe (12) als doppelt wirkende Differen-
zialzylinder ausgebildet sind.

9. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in die
Klemmleiste (13) Hydraulikzuführungen (23, 24) für
die Klemmantriebe (12) integriert sind, z. B. in der
Ausführungsform als Bohrungen.

10. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Queran-
trieb (15) als elektromechanischer Antrieb ausgebil-
det ist.

11. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Quer-
antrieb als entlang der Transportrichtung (T) arbei-
tender Linearantrieb ausgebildet ist, welcher über
ein Hebelgetriebe (22) in Querrichtung auf die Trag-
lenker (8) arbeitet.

12. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass mit den
Querantrieben (15) im Zuge des Auseinanderfah-
rens der Klemmeinrichtungen (9) auf den Pressgut-
stapel oder die Pressplatte eine ausreichende Zug-
kraft zur Vermeidung eines Durchhangs aufbringbar
ist.

13. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemm-
leiste (13) aus Stahl gefertigt ist und durch spanab-
hebende Bearbeitung mit die Steifigkeit erhöhenden
Profilierungen und/oder Ausnehmungen ausgebil-
det ist.
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