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(54) GREIFEINRICHTUNG FÜR EINE VORRICHTUNG ZUR BEARBEITUNG PLATTENFÖRMIGER 
WERKSTÜCKE

(57) Die Greifeinrichtung (1) für eine Vorrichtung zur
Bearbeitung plattenförmiger Werkstücke (7), insbeson-
dere Werkstücke (7), die Holz oder einen Holzersatz-
werkstoff als Werkstoff aufweisen, weist ein Greifele-
ment (2) zum Greifen des Werkstücks (7) im Bereich ei-
ner seiner Schmalseiten (6) auf. Das Greifelement (2)
weist einen ersten Klemmbereich zur Anlage an der ers-

ten Flächenseite des Werkstücks (7) und einen zweiten
Klemmbereich zur Anlage an der zweiten, der ersten Flä-
chenseite gegenüberliegenden Flächenseite des Werk-
stücks (7) auf. Die Aussparung (8), die der erste Klemm-
bereich und/oder der zweite Klemmbereich aufweist, teilt
die an dem Werkstück (7) anliegende Fläche des Klemm-
bereichs in zwei voneinander getrennte Teile auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Greifeinrichtung für
eine Vorrichtung zur Bearbeitung plattenförmiger Werk-
stücke sowie eine Vorrichtung zur Bearbeitung platten-
förmiger Werkstücke mit einer Greifeinrichtung.
[0002] Bei der Bearbeitung plattenförmiger Werkstü-
cke stellt sich regelmäßig die Frage, wie die zu bearbei-
tenden plattenförmigen Werkstücke während der Bear-
beitung fixiert werden. In der Vergangenheit wurden hier-
für verschiedene Methoden entwickelt, um den unter-
schiedlichen Anforderungen an die Einspannung, die
sich bei unterschiedlichen Bearbeitungen ergeben, ge-
recht zu werden. So werden die plattenförmigen Werk-
stücke beispielsweise durch einen Unterdruck an ihrer
Unterseite fixiert oder flächig zwischen zwei Zugband-
förderern eingeklemmt.
[0003] Insbesondere bei Bearbeitungen, bei denen
großformatige plattenförmige Werkstücke in kleinere
plattenförmige Werkstücke aufgeteilt werden, spielen je-
doch Greifeinrichtungen, die die plattenförmigen Werk-
stücke im Bereich ihrer Ränder greifen, eine bedeutende
Rolle. Der Vorteil solcher Greifeinrichtungen ist es, dass
sie die Platten vergleichsweise sicher fixieren und dabei
auch große Reaktionskräfte, wie sie beim Zerteilen der
plattenförmigen Werkstücke auftreten, aufnehmen kön-
nen. Weiterhin führt die Fixierung der plattenförmigen
Werkstücke im Randbereich dazu, dass der innere Be-
reich des plattenförmigen Werkstücks für eine Bearbei-
tung weitgehend frei zur Verfügung steht, was insbeson-
dere dann von Vorteil ist, wenn das plattenförmige Werk-
stück mit Sägen und/oder Fräsern in eine Mehrzahl klei-
nere Werkstücke zerteilt werden soll.
[0004] Die Schwierigkeit, die hierbei regelmäßig ent-
steht, ist, dass nach dem Zerteilen der Werkstücke eine
entsprechende Mehrzahl kleinerer Werkstücke immer
noch sicher durch die Greifeinrichtung fixiert sein muss.
In der Praxis bedeutet dies, dass Greifeinrichtungen der
in Rede stehenden Art jeweils eine entsprechend große
Anzahl an Greifelementen aufweisen müssen, die an ver-
schiedenen Stellen an das Werkstück angreifen.
[0005] Die Greifelemente der in Rede stehenden Art
weisen einen ersten Klemmbereich zur Anlage an der
ersten Flächenseite des Werkstücks und einen zweiten
Klemmbereich zur Anlage an der zweiten, der ersten Flä-
chenseite gegenüberliegenden Flächenseite des Werk-
stücks auf. Das Werkstück wird zwischen den beiden
Klemmbereichen eingeklemmt und erfährt so eine ver-
gleichsweise sichere Fixierung zwischen den Klemmbe-
reichen.
[0006] Probleme bei der Bearbeitung können sich nun
beispielsweise dann ergeben, wenn Sägen oder Fräs-
werkzeuge Kräfte an Stellen in das Werkstück einleiten,
die von den Greifelementen vergleichsweise weit beab-
standet sind. Dann können beispielsweise Schwingun-
gen im Werkstück dazu führen, dass die entsprechend
durchgeführten Bearbeitungen, insbesondere die ent-
sprechenden Schnitte, die mit den Säge- oder Fräswerk-

zeugen durchgeführt werden, unsauber werden. Dies
betrifft vor allem Szenarien, bei denen Fräswerkzeuge
und/oder Sägen in das Werkstück ein- und/- oder aus
dem Werkstück auslaufen. Nach dem Stand der Technik
kann dem nur entgegengewirkt werden, indem eine ent-
sprechende Vielzahl Greifelemente vorgesehen wird, um
das Werkstück sicher zu fixieren.
[0007] Der Nachteil hieran ist jedoch, dass die Greif-
einrichtungen aufgrund der Vielzahl der benötigten Greif-
elemente technisch aufwändig und damit auch ver-
gleichsweise teuer werden.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Greifeinrichtung für eine Vorrichtung zur Bear-
beitung plattenförmiger Werkstücke und eine Vorrich-
tung zum Bearbeiten plattenförmiger Werkstücke aufzu-
zeigen, die eine für eine qualitativ hochwertige Bearbei-
tung hinreichende Fixierung der plattenförmigen Werk-
stücke mit einer konstruktiv einfacheren und damit kos-
tengünstigeren Greifeinrichtung ermöglichen.
[0009] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Greifeinrich-
tung und eine Vorrichtung zur Bearbeitung plattenförmi-
ger Werkstücke mit den Merkmalen der unabhängigen
Ansprüche. Die Merkmale der abhängigen Ansprüche
betreffen vorteilhafte Ausführungsformen.
[0010] Die erfindungsgemäße Greifeinrichtung weist
ein Greifelement zum Greifen des Werkstücks im Bereich
einer seiner Schmalseiten auf. Dieses Greifelement ver-
fügt über einen ersten Klemmbereich zur Anlage an der
ersten Flächenseite des Werkstücks und einen zweiten
Klemmbereich zur Anlage an der zweiten, der ersten Flä-
chenseite gegenüberliegenden Flächenseite des Werk-
stücks. Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, dass der
erste und/oder der zweite Klemmbereich eine Ausspa-
rung aufweist, die die an dem Werkstück anliegende Flä-
che des Klemmbereichs an zwei voneinander durch die
Aussparung geteilte Teile aufteilt. Hierdurch wird bewirkt,
dass ein Werkzeug, wie beispielsweise ein Fräser oder
eine Säge, in die Aussparung hinein bewegt werden
kann. Die beiden Teile der an dem Werkstück anliegen-
den Fläche des Klemmbereichs fixieren dann das Werk-
stück im Bereich seiner Schmalseite so, dass das in die
Aussparung bewegte Werkzeug die Schmalseite errei-
chen und so insbesondere das Werkstück vollständig
durchtrennen kann. Die geteilte Fläche des Klemmbe-
reichs fixiert dann mit jedem ihrer Teile eines der durch
die Trennung des plattenförmigen Werkstücks mit dem
Werkzeug entstandenen Werkstückteile.
[0011] Dies ist zum einen deshalb vorteilhaft, weil die
Fixierung des Werkstücks in unmittelbarer Nähe des an
der Schmalseite endenden Schnittes im Werkstück er-
folgt und so das Werkstück in diesem kritischen Bereich
besonders gut fixiert ist. Des Weiteren kann ein Greife-
lement beide durch den Trennschnitt mit dem Werkzeug
entstandene Teile des Werkstücks fixieren. Nach dem
Stand der Technik wären hierfür zwei herkömmliche
Greifelemente notwendig. Folglich lässt sich durch die
erfindungsgemäße Greifeinrichtung die Anzahl der be-
nötigten Greifelemente reduzieren und damit eine kon-
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struktiv einfachere und kostengünstigere Greifeinrich-
tung schaffen.
[0012] Vorteilhaft ist es, wenn die Greifeinrichtung eine
Mehrzahl Greifelemente zum Greifen des Werkstücks an
verschiedenen Stellen derselben Schmalseite des Werk-
stücks aufweist. Hierbei weisen bevorzugt die Greifele-
mente jeweils eine erfindungsgemäße Aussparung auf.
Dies hat den Vorteil, dass eine Mehrzahl Schnitte in dem
Werkstück möglich ist, um das Werkstück in eine ent-
sprechende Mehrzahl Teile zu zerteilen. Bei jedem der
Schnitte kann das Werkzeug in die Aussparung eines
Greifelements bewegt werden, um die vollständige
Durchtrennung des plattenförmigen Werkstücks herbei-
zuführen. Auf diese Weise lassen sich die Vorteile der
vorliegenden Erfindung auch bei komplizierten Schnitt-
plänen im Rahmen der Aufteilung eines plattenförmigen
Werkstücks realisieren.
[0013] Besonders vorteilhaft ist die Verwendung einer
erfindungsgemäßen Greifeinrichtung im Zusammen-
hang mit der Bearbeitung plattenförmiger Werkstücke
aus Holz oder einem Holzersatzwerkstoff. Werkstücke,
die Holz oder einen Holzersatzstoff als Werkstoff aufwei-
sen, werden regelmäßig mit Werkzeugen mit hohen
Schnittgeschwindigkeiten bzw. großen Zerspanungs-
leistungen und entsprechend dimensionierten Antrieben
bearbeitet. Es versteht sich, dass bei dieser Art der Be-
arbeitung der vergleichsweise leichten Werkstoffe diese
in starkem Maß dazu neigen, während der Bearbeitung
in Schwingungen zu geraten. Von daher lassen sich die
Vorteile der vorliegenden Erfindung hinsichtlich der si-
cheren Fixierung, insbesondere bei einer derartigen Ver-
wendung, vorteilhaft ausnutzen.
[0014] Vorzugsweise sind die Greifelemente entlang
einer ersten Richtung, die bevorzugt parallel zur Schmal-
seite eines von den Greifelementen im Bereich dieser
Schmalseite gegriffenen Werkstücks verläuft, verfahr-
bar. Hierdurch lassen sich die einzelnen Greifelemente
an verschiedenen Positionen der Schmalseite positio-
nieren, beispielsweise um die Realisierung unterschied-
licher Schnittpläne bei der Aufteilung unterschiedlicher
plattenförmiger Werkstücke zu ermöglichen.
[0015] Nach einer besonderen Ausführungsform ist
zumindest eines aus einer Mehrzahl Greifelemente der-
art gestaltet, dass es, wenn ein von dem Greifelement
gehaltenes Werkstück in zwei Teile geteilt wird, wobei
der Schnitt des Werkstücks in der Aussparung des Greif-
elements endet, eines der beiden durch das Greifele-
ment fixierten Teile des ursprünglichen plattenförmigen
Werkstücks freigeben kann, während das andere fixiert
bleibt. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen,
dass zwei von der Aussparung getrennte Teile des ersten
und/oder zweiten Klemmbereichs unabhängig voneinan-
der bewegbar sind, um ein Greifen und/oder Freigeben
des Werkstücks zu ermöglichen.
[0016] Diese besondere Ausführungsform ist insbe-
sondere dann sinnvoll, wenn mit einer Mehrzahl Greife-
lemente ein plattenförmiges Werkstück gehalten und
nach einem vorgegebenen Schnittplan in eine Mehrzahl

kleinerer plattenförmiger Werkstücke aufgeteilt wird. In
einem solchen Fall entsteht häufig ein Verschnittstück,
welches aus dem Fertigungsprozess ausgeschleust
wird, während die übrigen, durch die Aufteilung des ur-
sprünglichen Werkstücks entstandenen kleineren Werk-
stücke zur weiteren Verarbeitung weiter gefördert wer-
den. In einem solchen Fall kann das Verschnittstück ge-
zielt freigegeben werden, während die weiteren Werk-
stücke durch das Greifelement fixiert bleiben.
[0017] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Bear-
beitung plattenförmiger Werkstücke verfügt über eine er-
findungsgemäße Greifeinrichtung. Die Greifeinrichtung
kann in vorteilhafter Weise auch für die Förderung der
Werkstücke genutzt werden. Besonders vorteilhaft ist es
in diesem Zusammenhang, wenn die Greifeinrichtung
dazu ausgebildet ist, eine Vorschubbewegung des Werk-
stücks zu erzeugen.
[0018] Eine Förderung des Werkstücks durch die Grei-
feinrichtung, insbesondere die Erzeugung einer Vor-
schubbewegung durch die Greifeinrichtung, hat den Vor-
teil, dass das Werkzeug und damit insbesondere das ge-
samte Bearbeitungsaggregat, welches das Werkstück
antreibt, diese Bewegung gerade nicht ausführen muss.
Regelmäßig sind die zu bearbeitenden plattenförmigen
Werkstücke wesentlich leichter als ein derartiges Bear-
beitungsaggregat, so dass insgesamt weniger Massen
bewegt werden müssen, was wiederum eine konstruktiv
einfachere und kostengünstigere Konstruktion der ge-
samten Vorrichtung ermöglicht.
[0019] Ein weiterer Vorteil ist es, dass mit der Greif-
einrichtung eine Möglichkeit zur Fixierung und Förderung
bzw. Erzeugung der Vorschubbewegung geschaffen
wird, welche sich im Hinblick auf unterschiedliche Werk-
stückgrößen und/oder zu realisierende Schnittpläne bei
der Aufteilung des Werkstücks höchst flexibel einsetzen
lässt, insbesondere vorteilhaft ist bei der Verwendung im
Rahmen einer "Stückzahl 1 Fertigung". Gleichzeitig lässt
sich eine solche Vorrichtung jedoch aufgrund der Förde-
rung des Werkstücks durch eine Greifeinrichtung in einen
Durchlaufprozess integrieren bzw. es lässt sich eine Vor-
richtung gestalten, welche eine Durchlaufbearbeitung
der Werkstücke ermöglicht. Hierdurch können - insbe-
sondere im Vergleich zu Bearbeitungsvorrichtungen mit
ruhendem Werkstück und bewegtem Aggregat - hohe
Durchsätze erzielt werden, d.h. eine große Menge Werk-
stücke per Zeiteinheit bearbeitet werden.
[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren 1 bis 3 schematisch näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines
Greifelements einer erfindungsgemäßen Greifein-
richtung.
Fig. 2 und 3 zeigen eine schematische Darstellung
des Aufteilens eines plattenförmigen Werkstücks mit
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.

[0021] Die erfindungsgemäße Greifeinrichtung 1 ist in
der Fig. 1 nur zum Teil dargestellt. Fig. 1 zeigt eine de-
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taillierte Darstellung eines Greifelements 2 einer bei-
spielhaften erfindungsgemäßen Greifeinrichtung 1. Die-
se kann in vorteilhafter Weise eine Mehrzahl solcher
Greifelemente 2 aufweisen.
[0022] Das Greifelement 2 weist einen ersten Klemm-
bereich 3 und einen zweiten Klemmbereich 4 auf. In vor-
teilhafter Weise weist das beispielhafte erfindungsgemä-
ße Greifelement 2 zudem einen als Anschlagfläche ge-
stalten Anschlag 5 zur Anlage an der Schmalseite 6 des
Werkstücks 7 auf, in deren Bereich das Werkstück 7 von
der Greifeinrichtung 1 gegriffen wird.
[0023] Im gezeigten Ausführungsbeispiel weisen nun
in vorteilhafter Weise sowohl der erste Klemmbereich 3
wie auch der zweite Klemmbereich 4 jeweils eine Aus-
sparung 8 auf, welche den jeweiligen Klemmbereich in
zwei voneinander durch die Aussparung getrennte Teile
aufteilt.
[0024] In den Fig. 2 und 3 ist nun schematisch darge-
stellt, wie ein Werkzeug 9, mit dem das Werkstück 7 in
zwei kleinere Werkstücke 10 aufgeteilt wird, beim Auf-
teilen des Werkstücks 7 in die Aussparung 8 bewegt wird.
Von der erfindungsgemäßen Greifeinrichtung 1 sind zur
besseren Übersichtlichkeit lediglich die Greifelemente 2
in den Fig. 2 und 3 dargestellt. Diese sind bevorzugt so
an der Greifeinrichtung 1 aufgenommen, dass sie ent-
lang der ersten Richtung X verfahren und/oder positio-
niert werden können.
[0025] Die erste Richtung X ist hierbei in vorteilhafter
Weise parallel zu der Schmalseite 6 des Werkstücks 7
orientiert, in deren Bereich das Werkstück 7 von den
Greifelementen 2 der Greifeinrichtung 1 gegriffen wird.
[0026] Die beispielhafte Greifeinrichtung 1 kann in vor-
teilhafter Weise als Vorschubeinrichtung genutzt wer-
den, um das Werkstück 7 in der Vorschubrichtung Y zu
bewegen. Die Vorschubrichtung Y ist hierbei bevorzugt
rechtwinklig zu ersten Richtung X orientiert. In vorteilhaf-
ter Weise weist die Schmalseite 6, in deren Bereich das
Werkstück 7 gegriffen wird, entgegen der Vorschubrich-
tung Y.
[0027] Der mit dem Werkzeug 9 erzeugte Schnitt 11
endet im gezeigten Beispiel an der Schmalseite 6, in de-
ren Bereich das Werkstück 7 gegriffen und somit fixiert
wird. Die Lage des Schnittes 11 hängt davon ab, welcher
Schnittplan bei der Aufteilung des Werkstücks 7 in die
kleineren Werkstücke 10 realisiert werden soll. Soll sich
der Schnitt 11 an einer anderen Position befinden, so
würde das im gezeigten Beispiel in vorteilhafter Weise
dadurch realisierbar sein, dass das Greifelement 2, in
dessen Aussparung 8 das Werkzeug 9 bei der Durch-
führung des Schnittes 11 bewegt wird, an einer anderen
Position entlang der ersten Richtung X positioniert wird,
um an dieser Position im Bereich der Schmalseite 6 am
Werkstück 7 anzugreifen.
[0028] Wie insbesondere in Fig. 3 deutlich wird, fixie-
ren die Klemmbereiche des Greifelements 2, in dessen
Aussparung 8 das Werkzeug 9 bewegt wird, unterschied-
liche kleinere Werkstücke 10 beidseits des Schnittes 11
an. Auf diese Weise werden die beiden kleineren Werk-

stücke 10 in unmittelbarer Nähe des Austritts des Werk-
zeugs 9 aus der Schmalseite 6 fixiert, so dass gerade in
diesem kritischen Bereich eine sichere Fixierung des
Werkstücks 7 bzw. der resultierenden kleineren Werk-
stücke 10 bis zum vollständigen Abschluss der Aufteilung
des Werkstücks 7 gewährleistet ist.

Beugszeichenliste:

[0029]

1 Greifeinrichtung
2 Greifelement
3 erster Klemmbereich
4 zweiter Klemmbereich
5 Anschlag
6 Schmalseite
7 Werkstück
8 Aussparung
9 Werkzeug
10 kleinere Werkstücke
11 Schnitt

X erste Richtung
Y Vorschubrichtung

Patentansprüche

1. Greifeinrichtung (1) für eine Vorrichtung zur Bear-
beitung plattenförmiger Werkstücke (7), insbeson-
dere Werkstücke (7), die Holz oder einen Holzer-
satzwerkstoff als Werkstoff aufweisen, wobei die
Greifeinrichtung (1) ein Greifelement (2) zum Grei-
fen des Werkstücks (7) im Bereich einer seiner
Schmalseiten (6) aufweist, wobei das Greifelement
(2) einen ersten Klemmbereich (3) zur Anlage an der
ersten Flächenseite des Werkstücks (7) und einen
zweiten Klemmbereich (4) zur Anlage an der zwei-
ten, der ersten Flächenseite gegenüberliegenden
Flächenseite des Werkstücks (7) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Klemmbereich (3) und/oder der zwei-
te Klemmbereich (4) eine Aussparung (8) aufweist,
die die an dem Werkstück (7) anliegende Fläche des
Klemmbereichs (3, 4) in zwei voneinander durch die
Aussparung (8) getrennte Teile aufteilt.

2. Greifeinrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Greifeinrichtung (1) eine Mehrzahl Greife-
lemente (2) zum Greifen des Werkstücks (7) an ver-
schiedenen Stellen im Bereich derselben Schmal-
seite (6) des Werkstücks (7) aufweist.

3. Greifeinrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Greifelemente (2) entlang einer ersten
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Richtung (X), die bevorzugt parallel zu der Schmal-
seite (6) des Werkstücks (7), in deren Bereich das
Werkstück (7) durch die Greifelemente (2) gegriffen
ist, verläuft, verfahrbar sind.

4. Greifeinrichtung (1) nach einem der vorigen Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eines der Mehrzahl der Greifele-
mente (2), insbesondere ein äußeres der Mehrzahl
Greifelemente (2), derart gestaltet ist, dass es einen
von zwei durch die beiden von der Aussparung (8)
getrennten Teile des ersten Klemmbereichs (3)
und/oder zweiten Klemmbereichs (4) gehaltenen
Bereichen des Werkstücks (7) unabhängig von dem
anderen Klemmbereich (3, 4) freigeben kann, ins-
besondere wobei die von der Aussparung (8) ge-
trennten Teile des ersten Klemmbereichs (3)
und/oder zweiten Klemmbereichs (4) zum Greifen
und/oder Freigeben des Werkstücks (7) unabhängig
voneinander bewegbar sind.

5. Vorrichtung zur Bearbeitung plattenförmiger Werk-
stücke (7), insbesondere Werkstücke (7), die Holz
oder einen Holzersatzwerkstoff als Werkstoff auf-
weisen, mit einer Greifeinrichtung (1) nach einem
der vorigen Ansprüche.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung ein spanabhebendes Werk-
zeug (9), insbesondere ein Fräswerkzeug, aufweist,
welches bei der Durchführung von Schnitten (11) in
die Aussparung (8) bewegbar ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung, insbesondere die Greifeinrich-
tung (1) und das Werkzeug (9), derart gestaltet ist,
dass es möglich ist, durch die Bewegung des Werk-
zeugs (9) in die Aussparung (8) die Flächenseite (6)
des Werkstücks (7) im Bereich der Aussparung (8)
mit dem Werkzeug (9) zu durchtrennen.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung, insbesondere die Greifeinrich-
tung (1), dazu ausgebildet ist, das Werkstück (7) zu
fördern, insbesondere eine Vorschubbewegung des
Werkstücks (7) zu erzeugen.

9. Verwendung einer Greifeinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 4 zum Fixieren eines platten-
förmigen Werkstücks (7), das Holz oder einen Hol-
zersatzwerkstoff als Werkstoff aufweist, insbeson-
dere wobei das plattenförmige Werkstück (7) durch
die Greifeinrichtung (1) im Bereich einer seiner
Schmalseiten (6) fixiert wird.

10. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 5 bis 8 zum Bearbeiten eines plattenförmi-
gen Werkstücks (7), das Holz oder einen Holzersatz-
werkstoff als Werkstoff aufweist, wobei das platten-
förmige Werkstück (7) durch die Greifeinrichtung (1)
der Vorrichtung fixiert wird, insbesondere wobei das
plattenförmige Werkstück (7) durch die Greifeinrich-
tung (1) im Bereich einer seiner Schmalseiten (6)
fixiert wird.
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