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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bearbei-
tungsvorrichtung mit einer Verstelleinrichtung gemäß
Patentanspruch 1 oder Patentanspruch 2.

Stand der Technik

[0002] Zur Bearbeitung von Werkstücken, die bevor-
zugt aus Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff oder derglei-
chen bestehen, werden oftmals Bearbeitungsvorrichtun-
gen mit einem Bearbeitungswerkzeug und einem Tast-
mittel verwendet, wobei das Tastmittel das Bearbei-
tungswerkzeug entlang einer Werkstückkontur führt, um
so während der Bearbeitung eine konstante Zustellposi-
tionierung des Werkzeugs zu dem Werkstück zu ermög-
lichen. Derartige Vorrichtungen werden dabei häufig zur
Bearbeitung von unterschiedlichen Werkstückabschnit-
ten, die unter Umständen verschiedene Materialien auf-
weisen, bzw. zur Bearbeitung von unterschiedlichen
Werkstücken eingesetzt, sodass eine Veränderung der
Zustellpositionierung des Werkzeugs zum Werkstück
häufig erforderlich ist, um so verschiedene Bearbei-
tungsvorgänge an verschiedenen Werkstücken durch-
führen zu können. Solche Verstellvorgänge erfordern ei-
ne Verstelleinrichtung, mittels der die relative Positionie-
rung von Tastmittel zu Bearbeitungswerkzeug und damit
von Bearbeitungswerkzeug zu Werkstück veränderbar
ist.
[0003] Der Anmelderin sind Vorrichtungen der ein-
gangs genannten Art mit derartigen Verstelleinrichtun-
gen bekannt, bei denen die Verstellvorgänge über Achs-
motoren und Verstellspindeln durchgeführt werden. Die-
se schraubgetriebeartigen Verstelleinrichtungen weisen
dabei im Allgemeinen mindestens einen Motor, einen
Regler, ein Getriebe, eine Verstellspindel und eine auf
die Spindel aufgefädelte Spindelmutter auf, um so die
rotatorische Bewegung des Motors in eine translatori-
sche Bewegung zu wandeln, mit der eine Relativver-
schiebung zwischen Tastmittel und Bearbeitungswerk-
zeug ermöglicht wird.
[0004] Ferner bezieht sich die EP 2 392 438 A1 auf
eine Vorrichtung mit einer Tastrolle und einem Werk-
zeug, bei der die Rotationsachse der Tastrolle relativ zum
Werkzeug mittels eines Exzenters verstellbar ist.
[0005] Diese aus dem Stand der Technik bekannten
Vorrichtungen weisen dabei jedoch die Nachteile einer
relativ geringen Verstellgenauigkeit, was insbesondere
bei Feinbearbeitungen zu Werkstückbeschädigungen
führen kann, und relativ hoher Systemkosten auf.

Darstellung der Erfindung

[0006] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art mit
einer hohen Verstellgenauigkeit sowie geringen System-

kosten bereitzustellen.
[0007] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch die Vor-
richtung des Patentanspruchs 1 oder des Patentan-
spruchs 2. Bevorzugte Ausgestaltungen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.
[0008] Der Erfindung liegt der Gedankte zur Grunde,
dass die relativ geringe Verstellgenauigkeit der Vorrich-
tungen im Stand der Technik vor allem darin begründet
liegt, dass diese eine relativ hohe Masse aufweisen. Die-
se relativ hohe Masse führt zu einer relativ hohen Ver-
stelleinrichtungsträgheit und zu relativ hohen Startmo-
menten, die erforderlich sind, um die Haftreibung der Ver-
stelleinrichtung im Ruhezustand zu überwinden und die
Verstelleinrichtung in Bewegung zu versetzen. Beide
Punkte tragen dazu bei, dass insbesondere bei Werk-
stückfeinbearbeitungen eine hierfür erforderliche Ver-
stellgenauigkeit nicht bereitgestellt werden kann. Darü-
ber hinaus liegen die relativ hohen Systemkosten der
Vorrichtungen im Stand der Technik vor allem darin be-
gründet, dass deren Einzelkomponenten relativ hohe
Kosten aufweisen.
[0009] Aus diesem Grund wurde im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung nach einer Möglichkeit gesucht, ei-
ne Bearbeitungsvorrichtung der eingangs genannten Art
mit einer geringeren Masse, insbesondere einer gerin-
geren Verstelleinrichtungsmasse, bereitzustellen, wobei
dies unter der Randbedingung zu erfolgen hatte, dass
die einzelnen Systemkomponenten relativ niedrige Kos-
ten aufweisen.
[0010] Neben einem Bearbeitungswerkzeug zum Be-
arbeiten eines Werkstücks, einer Tasteinrichtung, mit der
eine vorbestimmte Zustellpositionierung des Bearbei-
tungswerkzeugs zu einem sich in Bearbeitung befinden-
den Werkstückabschnitts erzielbar ist, und einer Förder-
einrichtung zum Herbeiführen einer Relativbewegung
zwischen Bearbeitungswerkzeug und Werkstück, ist
hierfür erfindungsgemäß eine Mikroverstelleinrichtung
erforderlich, mit der eine Relativverstellung zwischen
dem Bearbeitungswerkzeug und der Tasteinrichtung er-
zielbar ist. So kann das Bearbeitungswerkzeug relativ
zur Tasteinrichtung und/oder die Tasteinrichtung relativ
zum Bearbeitungswerkzeug verstellt werden. Eine erfin-
dungsgemäße Mikroverstelleinrichtung weist dabei ein
relativ geringes Gewicht, eine hohe Verstellgenauigkeit
sowie geringe Systemkosten auf, wobei die Verstellung
bevorzugt nicht auf schweren und kostenintensiven
Komponenten wie Motoren, Getriebe oder Spindeln ba-
siert. Insbesondere weist eine erfindungsgemäße Mikro-
verstelleinrichtung eine Verstellgenauigkeit im 1/100 mm
Bereich auf. Die Verstellgenauigkeit liegt besonders be-
vorzugt zwischen 0,01°mm und 0,02°mm.
[0011] Gemäß einer ersten Alternative der vorliegen-
den Erfindung weist die Mikroverstelleinrichtung dabei
eine fluidbetätigte Verstelleinrichtung auf. In dieser Aus-
gestaltung ist die Relativverschiebung zwischen dem Be-
arbeitungswerkzeug und der Tasteinrichtung über ein
Fluid herbeiführbar. Neben den zuvor für alle Ausgestal-
tungen geltenden Vorteilen, ermöglich diese Ausfüh-
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rungsform über deren Betriebsmedium darüber hinaus
eine Dämpfung von potenziellen Schwingungen inner-
halb des Verstellsystems, sodass sich diese nur begrenzt
auf Bearbeitungswerkzeug und Tastmittel übertragen
und damit das Risiko einer Werkstückbeschädigung mi-
nimiert wird.
[0012] Dabei weist die fluidbetätigte Verstelleinrich-
tung ein Fluidbehältnis mit mindestens einer elastisch
verformbaren Begrenzungsfläche, die insbesondere als
Membran ausgebildet ist, und eine Druckänderungsein-
richtung zum Ändern eines Fluiddrucks in dem Fluidbe-
hältnis auf. Ferner ist die Tasteinrichtung mit der elas-
tisch verformbaren Begrenzungsfläche so verbunden,
dass durch eine Druckänderung des Fluid in dem Fluid-
behältnis eine Relativverschiebung zwischen zumindest
einem Teil der elastisch verformbaren Begrenzungsflä-
che bzw. der Tasteinrichtung und dem Massenschwer-
punkt des Fluidbehältnisses, der nährungsweise dessen
Mittelpunkts entspricht, erzielbar ist. Solch eine Ausge-
staltung führt zu dem Vorteil, dass die Verstelleinrichtung
einen einfachen, kostengünstigen und besonders leicht-
gewichtigen Aufbau aufweist, der durch die niedrige Mas-
se eine besonders hohe Verstellgenauigkeit ermöglicht
und das Risiko einer Werkstückbeschädigung minimiert.
Ferner ist über die Materialwahl der elastisch verform-
baren Fläche ein Verhältnis zwischen Druckgradient
über die elastisch verformbare Fläche und Auslenkungs-
betrag der elastisch verformbaren Fläche einfach anzu-
passen, was zu einer hohen Variabilität dieser Ausge-
staltung führt.
[0013] Dabei kann die Tasteinrichtung die elastisch
verformbare Begrenzungsfläche sein. Dies bedeutet,
dass die elastisch verformbare Begrenzungsfläche direkt
auf das Werkstück tasten kann, ohne dass ein separates
Tastelement zwischengeschaltet werden muss. Dies
führt zu einem besonders einfachen, leichtgewichtigen,
kompakten und kostengünstigen Aufbau, da so zwei
Bauteile mit zwei unterschiedlichen Funktionen in einem
Bauteil vereint werden.
[0014] Bevorzugt weist der Mittelpunkt der elastisch
verformbaren Begrenzungsfläche bei einer Druckände-
rung eines Fluids in dem Fluidbehältnis den größten Ver-
schiebungsbetrags aller Punkte der Begrenzungsfläche
auf. Dies führt zu dem Vorteil, dass die elastisch verform-
bare Begrenzungsfläche eine gleichmäßige Verformung
aufweist und damit eine einfache Korrelation zwischen
Auslenkung der elastisch verformbaren Fläche und
Druckänderung in dem Fluidbehältnis definiert ist. Be-
sonders bevorzugt ist die Vorrichtung dabei so ausge-
staltet, dass die Verschiebung des Mittelpunkts der elas-
tisch verformbaren Fläche proportional zur Druckände-
rung in dem Fluidbehältnis ist. Dies wiederum führt zu
einer einfachen Verstellpositionierung, da ein linearer
Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsgrö-
ße der Verstelleinrichtung vorliegt.
[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die elastisch verformbare Fläche im Ruhe-
stand, bei dem der Fluiddruck in dem Fluidbehältnis

gleich dem Umgebungsdruck ist, plan und weist keine
Krümmung auf. Dies ermöglicht eine einfache und kos-
tengünstige Eichung der Verstelleinrichtung.
[0016] Das Fluidbehältnis kann eine zylindrische Form
aufweisen, wobei die Grundfläche und/oder die Deckflä-
che des Zylinders die elastische verformbare Fläche dar-
stellt. Dies führt zu dem Vorteil, dass die elastisch ver-
formbare Fläche einen kreisrunden Querschnitt aufweist,
der einfach und kostengünstig herzustellen ist.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird der Fluidruck in dem Fluidbehältnis über
einen Zylinder und/oder ein Servodruckventil verändert.
Beide Ausgestaltungen ermöglichen eine besonders
günstige Druckanpassung, die jeweils eine geringe Mas-
se und eine geringe Anzahl von Subkomponenten auf-
weist.
[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das Fluidbehältnis eine zylindrische
Form auf und die Druckänderung in dem Fluidbehältnis
erfolgt über einen Zylinder, wobei das Fluidbehältnis und
der Zylinder als ein Bauteil bzw. als eine Baugruppe aus-
gestaltet sind. Diese Ausgestaltung ermöglicht einen be-
sonders kompakten Bauraum der Bearbeitungsvorrich-
tung.
[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Fluid flüssig, insbesondere ein Öl. Dies
führt zu einer leichten Verstellpositionierung, auf Grund
der Inkompressibilität eines flüssigen Fluid, da so ein ein-
facher Zusammenhand zwischen Volumen des Behält-
nisses und Druck in dem Behältnis gegeben ist.
[0020] Die Mikroverstelleinrichtung der zweiten Alter-
native der vorliegenden Erfindung weist einen Piezo-
und/oder Tauchspulenaktor zum Herbeiführen einer Re-
lativverstellung zwischen dem Bearbeitungswerkzeug
und der Tasteinrichtung auf. Bei beiden Ausgestaltungen
handelt es sich um besonders günstige Mikroverstellein-
richtungen, da diese jeweils als Standardkomponenten
in einer großen Vielfalt von Ausgestaltungen erhältlich
sind. Ferner ermöglicht deren Steuerung über eine Span-
nung eine besonders hohe Verstellgenauigkeit.
[0021] Das Bearbeitungswerkzeug kann eine Leimfu-
genziehklinge sein. Solch ein Werkzeug erfordert insbe-
sondere bei leicht zu beschädigenden Oberflächen eine
besonders hohe Verstellgenauigkeit.
[0022] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Tasteinrichtung als Tastschuh ausge-
staltet, was zu dem Vorteil führt, dass die Tasteinrichtung
eine verhältnismäßig große Auflagefläche auf einem
Werkstück aufweist und damit der lokale Druck auf das
Werkstück verhältnismäßig klein ist, was ein Beschädi-
gungsrisiko einer Werkstückoberfläche minimiert.
[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Vorrichtung ferner eine Regelein-
richtung und das Bearbeitungswerkzeug einen Druck-
sensor auf. Der Drucksensor ist dabei mit der Regelein-
richtung verbunden, sodass die Zustellpositionierung
des Bearbeitungswerkzeugs zu einem sich in Bearbei-
tung befindenden Werkstück über den Drucksensor und
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die Mikroverstelleinrichtung über die Regeleinrichtung
druckgeregelt werden kann. Dies führt zu dem Vorteil,
dass beispielsweise bei eventueller altersbedingter Le-
ckage eine Verstellgenauigkeit erhalten bleibt, da die Re-
gelung der Zustellpositionierung über den Andrückdruck
des Bearbeitungswerkzeugs an das Werkstück erfolgt.
Darüber hinaus weist solch eine Ausgestaltung eine be-
sonders gute Bearbeitungsqualität auf, da über die
Druckregelung eine besonders genaue Zustellpositio-
nierung des Bearbeitungswerkzeugs zu dem sich in Be-
arbeitung befindenden Werkstückabschnitt erzielbar ist.
Diese hohe Genauigkeit ist dabei auch bei sich ändern-
den Randbedingungen, z.B. hohen Temperaturen und
damit verbundenen Werkstückausdehnungen, erzielbar.
[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann die Werkzeugverstellung während des
Bearbeitungsbetriebs erfolgen, was eine dynamische
Werkstückbearbeitung mit geringen Produktionszeiten
und damit geringen Produktionskosten ermöglicht.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0025]

Figur 1 zeigt eine Seitenansicht des Verstelleinrich-
tungsbereichs der Bearbeitungsvorrichtung einer
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

Figur 2 zeigt eine schematische Ansicht zum Illust-
rieren des Funktionsprinzips der Verstelleinrichtung
der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

Figur 3 zeigt eine isometrische Ansicht des Verstel-
leinrichtungsbereichs der ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

Figur 4 zeigt eine schematische Seitenansicht des
Verstelleinrichtungsbereichs einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

Figur 5 zeigt eine schematische Seitenansicht des
Verstelleinrichtungsbereichs einer dritten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

Detaillierte Beschreibung einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform

[0026] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung unter Bezug-
nahme auf die Figuren 1 bis5 beschrieben.
[0027] Die Bearbeitungsvorrichtung 1 einer ersten be-
vorzugten Ausführungsform weist ein Bearbeitungs-
werkzeug 2, eine nicht gezeigte Fördereinrichtung zum
Herbeiführen einer Relativbewegung zwischen einem
Werkstück und dem Bearbeitungswerkzeug 2, eine Tast-
einrichtung 3, mittels der eine vorbestimmte Zustellposi-

tionierung des Bearbeitungswerkzeugs 2 zu einem sich
in Bearbeitung befindenden Werkstückabschnitt erziel-
bar ist, einen Grundträger 5 und eine Mikroverstellein-
richtung 4, die eine fluidbestätigte Verstelleinrichtung 4
aufweist, auf.
[0028] Der Grundträger 5 ist im Querschnitt U-förmig
ausgebildet, wobei die U-Form einen Basisbereich 5a,
zwei gegenüberliegende Schenkelbereiche 5b sowie
zwei an die Schenkelbereiche 5b angrenzende Span-
genbereiche 5c aufweist.
[0029] Die Verstelleinrichtung 4 ist in der ersten vor-
liegenden Ausführungsform zylindrisch ausgestaltet und
weist an deren Mantelfläche zwei gegenüberliegende
Längsnuten 10 zur Aufnahme der Spangenbereiche 5c
des U-förmigen Grundträgers 5 auf. Der U - förmige
Grundträger 5 ist dabei über die Spangenbereiche 5c mit
den Längsnuten 10 der Verstelleinrichtung 4 ver-
schraubt, verklemmt oder auf sonstige Weise so verbun-
den, dass der Grundträger 5 und die Verstelleinrichtung
4 in eine Richtung s nicht relativ zueinander bewegbar
sind.
[0030] Am Grundträger 5 ist ferner ein Werkzeughalter
6 montiert, welcher in die Richtung s ebenfalls nicht re-
lativ zum Grundträger 5 verschiebbar ist, und an dem
Werkzeughalter 6 ist ein Feinbearbeitungswerkzeug 2,
insbesondere eine Leimfugenziehklinge, angebracht. Im
Rahmen dieser Erfindung sind jedoch auch andere
Werkzeuge wie beispielsweise eine Profilziehklinge, ein
Fräswerkzeug, ein Kappwerkzeug oder ein Sägewerk-
zeug denkbar. Der Grundträger 5 weist ferner beispiels-
weise zwei Führungsbuchen 7 auf, die parallel zur Längs-
erstreckungsrichtung der Schenkelbereiche 5b in den
Schenkelbereichen 5b vorgesehen sind. In den Füh-
rungsbuchsen 7 ist jeweils ein Bolzen 8 angeordnet, der
in die Richtung s bewegbar zum Grundträger 5 und damit
zur Verstelleinrichtung 4 gelagert ist.
[0031] Die Bolzen 8 sind jeweils mit einem Tasteinrich-
tungsbasisstück 9 fest verbunden, das eine Erstre-
ckungsrichtung senkrecht zur Erstreckungsrichtung der
Führungsbuchsen 7 und der Längsnuten 10 aufweist.
Das Tasteinrichtungsbasisstück 9 ist in der vorliegenden
Ausführungsform fest mit einem Tastschuh 3 verbunden,
dessen Erstreckungsrichtung parallel zu jener des Tast-
einrichtungsbasisstücks 9 angeordnet ist. Der Tastschuh
3 weist im Querschnitt einen im Wesentlichen rechtecki-
gen Querschnitt auf, wobei die Tastfläche im Querschnitt
auch einen Radius aufweisen kann, und die Randzonen
der Tastfläche 3a weisen jeweils eine Abrundung 3b auf.
Diese Ausgestaltung führt dazu, dass eine Verschiebung
der Bolzen 8 bzw. der Tasteinrichtungsbasisstücke 9 in
die Richtung s relativ zum Grundträger 5 bzw. der Ver-
stelleinrichtung 4 zu einer entsprechenden Relativver-
schiebung in die Richtung s der Tasteinrichtung 3 zum
Bearbeitungswerkzeug 2 führt, das fest mit dem Grund-
träger 5 verbunden ist.
[0032] Die Verstelleinrichtung 4 gliedert sich in zwei
Teilsysteme 4a und 4b, die voneinander durch einen
Pneumatikzylinder getrennt sind, wobei das erste Teil-
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system 4a an der dem Tastschuh 3 zugewandten Seite
und das zweite Teilsystem 4b an der dem Tastschuh 3
abgewandten Seite der Verstelleinrichtung 4 angeordnet
ist. In der vorliegenden Ausführungsform ist das Teilsys-
tem 4a unterhalb der Längsnuten 10 angeordnet und als
sogenannte Dehnbüchse ausgestaltet. Die Dehnbüchse
4a weist ebenfalls eine zylindrische Form auf und um-
fasst eine elastisch verformbare Begrenzungsfläche 11.
Die elastisch verformbare Begrenzungsfläche 11 ist in
der vorliegenden Ausführungsform als Membran ausge-
staltet und bildet die Grundfläche der Dehnbüchse 4a
aus. Das Teilsystem 4a ist in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform mit Öl gefüllt. Die Verstelleinrichtung 4 weist
ferner ein Verbindungsstück 12 auf, das auf dessen ei-
nen Seite mittig mit der Membran 11 und auf dessen
anderen Seite mit dem Tasteinrichtungsbasisstück 9 ver-
bunden ist. Das zweite Teilsystem 4b der Verstelleinrich-
tung 4 ist in der vorliegenden Ausführungsform oberhalb
der Längsnuten 10 der Verstelleinrichtung 4 angeordnet
und mit Luft gefüllt. Dabei unterteilt der Pneumatikzylin-
der die Verstelleinrichtung und ist gegenüber der Man-
telbegrenzungsfläche der Verstelleinrichtung 4 abge-
dichtet, sodass eine Bewegung des Pneumatikzylinders
in Richtung s zu einer Druckänderung innerhalb der
Dehnbüchse 4a führt.
[0033] Durch die Inkompressibilität des Öls in dem
Teilsystem 4a ist eine Kraftregelung der Verstelleinrich-
tung möglich, bei der der Teil 4b mit einem bestimmten
Druck über ein Druckregelventil beaufschlagt wird. Die-
ser Druck führt zu einer bestimmten Kraft auf den Zylin-
der, der sich daraufhin verschiebt und zu einer bestimm-
ten Druckänderung in dem Teil 4a und einer entspre-
chenden Verschiebung der Membran führt.
[0034] Solch eine Druckänderung innerhalb der Dehn-
büchse 4a führt zu einem Druckgradienten über die
Membran 11, die sich daraufhin entsprechend verformt.
Dabei ist die Dehnbüchse 4a in der vorliegenden Aus-
führungsform so ausgestaltet, dass der Mittelpunkt der
Membran 13 den größten Verschiebebetrag L in Bezug
auf den Massenschwerpunkt 14 der Dehnbüchse 4a auf-
weist, wie in Figur 2 gezeigt.
[0035] Die Bearbeitungsvorrichtung 1 weist ferner eine
nicht gezeigte Regeleinrichtung und das Bearbeitungs-
werkzeug 2 einen nicht gezeigten Drucksensor auf. Die
Regeleinrichtung ist dabei mit dem Pneumatikzylinder
des Teilsystems 4b der Verstelleinrichtung 4 und dem
Drucksensor verbunden.
[0036] Die Zustellung des Bearbeitungswerkzeugs 2
zu einem sich in Bearbeitung befindenden Werkstück
wird in der vorliegenden Ausführungsform dabei druck-
geregelt. Das bedeutet, dass die nicht gezeigte Regel-
einrichtung eine Bewegung des Pneumatikzylinder in
dem Teilsystem 4b so regelt, dass sich ein Druck in der
Dehnbüchse 4a und eine entsprechende Verschiebung
L des Mittelpunkts 13 der Membran 11 bzw. eine Rela-
tivverschiebung zwischen Bearbeitungswerkzeug 2 und
Tasteinrichtung 3 so einstellt, dass das Bearbeitungs-
werkzeug 2 mit einem vorbestimmten Druck gegen ein

zu bearbeitendes Werkstück drückt und so eine vorbe-
stimmte Zustellpositionierung des Bearbeitungswerk-
zeugs 2 zu dem sich in Bearbeitung befindenden Werk-
stück erzielt wird.
[0037] Im Rahmen dieser Erfindung ist es ebenfalls
denkbar, dass die elastisch verformbare Begrenzungs-
fläche des Fluidbehältnisses an dem Tastmittel anliegt,
sodass eine Verformung der Begrenzungsfläche zu einer
entsprechenden Verformung bzw. Verstellung der Tast-
einrichtung führt.
[0038] Figuren 4 und 5 zeigen eine zweite und dritte
bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung. Die zweite und dritte bevorzugte Ausführungsform
gleichen dabei der ersten bevorzugten Ausführungs-
form, mit Ausnahme der im Folgenden beschriebenen
Unterschiede.
[0039] In der zweiten bevorzugten Ausführungsform,
die in Figur 4 gezeigt ist, weist die Mikroverstelleinrich-
tung einen Piezoaktor 4 zum Relativverstellen der Tast-
einrichtung 3 zu einem nicht gezeigten Bearbeitungs-
werkzeug auf. Der Piezoaktor 4 ist dabei bevorzugt läng-
lich ausgestaltet und weist einen Grundkörper 4d sowie
ein Verstellglied 4c auf. Das Verstellglied 4c ist dabei
durch Anlegen einer Spannung an den Aktor 4 bevorzugt
in die Längserstreckungsrichtung des Aktors relativ zum
Grundkörper 4d verstellbar.
[0040] Dabei weist die zweite bevorzugte Ausfüh-
rungsform ferner zwei parallel angeordnete Führungen
15, hier Führungsstangen, und einen Grundträger 16 auf,
der zentriert zu den Führungsstangen 15 angeordnet und
mit diesen fest verbunden ist. Der Tastschuh 3 ist eben-
falls zentriert zu den Führungsstangen 15 positioniert,
wobei dieser auf den Führungsstangen 15 frei beweglich
vorgesehen ist.
[0041] Der Piezoaktor 4 ist mittig zwischen den Füh-
rungsstangen 15 vorgesehen. Die Kopfseite des Ver-
stellglieds 4c des Aktors 4 ist dabei über eine Anbindung
mittig fest mit dem Tastschuh 3 und der Grundkörper 4d
des Aktors 4 fest mit dem Grundträger 16 verbunden.
[0042] Durch das Beaufschlagen des Piezoaktors 4
mit einer Spannung, wird somit der Tastschuh 3 durch
das Verstellglied 4c des Aktors 4 relativ zum Grundkörper
4d und den Grundträger 16 bewegt. Durch solch einen
Verstellvorgang ist der Abstand zwischen dem Tast-
schuh 3 und einem nicht gezeigten Bearbeitungswerk-
zeug veränderbar.
[0043] Figur 5 zeigt eine dritte bevorzugte Ausfüh-
rungsform. Die dritte bevorzugte Ausführungsform ist mit
Ausnahme der im Folgenden beschriebenen Unterschie-
de analog zur zweiten bevorzugten Ausführungsform
ausgestaltet.
[0044] Die dritte bevorzugte Ausführungsform weist ei-
ne Mikroverstelleinrichtung auf, die einen Tauchspulen-
aktor 4 umfasst. Der Tauchspulenaktor 4 ist aus einem
Außenkörper 4e und einer Tauchspule 4f ausgestaltet,
die bevorzugt konzentrisch in dem Außenkörper 4e an-
geordnet ist. Der Aktor 4 ist ferner mittig zwischen den
Führungsstangen 15 angeordnet. Der Außenkörper 4e
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ist fest bevorzugt mittels Umgreifen mit dem Grundträger
16 verbunden. Die Tauchspule 4f ist fest über eine An-
bindung 4ff bevorzugt mittig mit dem Tastschuh 3 ver-
bunden.
[0045] Durch das Beaufschlagen des Tauchspulenak-
tors 4 mit einer Spannung, wird die Tauchspule 4f relativ
zum Außenkörper 4e verstellt. Da die Tauchspule 4f fest
mit dem Tastschuh 3 und der Außenkörper 4e fest mit
dem Grundträger 16 verbunden ist, wird der Tastschuh
3 dabei relativ zum Grundträger 16 bewegt. Durch solch
einen Verstellvorgang ist der Abstand zwischen dem
Tastschuh 3 und einem nicht gezeigten Bearbeitungs-
werkzeug veränderbar.

Patentansprüche

1. Bearbeitungsvorrichtung für ein Werkstück, wobei
das Werkstück bevorzugt zumindest abschnittswei-
se aus Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff oder der-
gleichen besteht, mit:

einem Bearbeitungswerkzeug (2) zum Bearbei-
ten eines Werkstücks;
einer Tasteinrichtung (3) mittels der eine vorbe-
stimmte Zustellpositionierung des Bearbei-
tungswerkzeugs (2) zu einem sich in Bearbei-
tung befindenden Werkstückabschnitt erzielbar
ist;
einer Fördereinrichtung zum Herbeiführen einer
Relativbewegung zwischen Bearbeitungswerk-
zeug (2) und Werkstück;
wobei die Vorrichtung ferner eine Mikroverstel-
leinrichtung (4) aufweist, mittels der eine Rela-
tivverstellung zwischen dem Bearbeitungswerk-
zeug (2) und der Tasteinrichtung (3) erzielbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Mikroverstelleinrichtung (4) eine fluidbetä-
tigte Verstelleinrichtung aufweist, sodass die
Relativverschiebung über ein Fluid herbeiführ-
bar ist, und die Mikroverstelleinrichtung (4) ein
Fluidbehältnis mit mindestens einer elastisch
verformbaren Begrenzungsfläche (11), insbe-
sondere Membran, und eine Druckänderungs-
einrichtung zum Ändern eines Fluiddrucks in
dem Fluidbehältnis aufweist, wobei die Tastein-
richtung (3) mit der elastisch verformbaren Be-
grenzungsfläche (11) verbunden ist und durch
eine Druckänderung eines Fluides in dem Flu-
idbehältnis eine Relativverschiebung zwischen
zumindest einem Teil der elastisch verformba-
ren Begrenzungsfläche (11) und dem Massen-
schwerpunkt (14) des Fluidbehältnisses erziel-
bar ist.

2. Bearbeitungsvorrichtung für ein Werkstück, wobei
das Werkstück bevorzugt zumindest abschnittswei-
se aus Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff oder der-

gleichen besteht, mit:

einem Bearbeitungswerkzeug (2) zum Bearbei-
ten eines Werkstücks;
einer Tasteinrichtung (3) mittels der eine vorbe-
stimmte Zustellpositionierung des Bearbei-
tungswerkzeugs (2) zu einem sich in Bearbei-
tung befindenden Werkstückabschnitt erzielbar
ist;
einer Fördereinrichtung zum Herbeiführen einer
Relativbewegung zwischen Bearbeitungswerk-
zeug (2) und Werkstück;
wobei die Vorrichtung ferner eine Mikroverstel-
leinrichtung (4) aufweist, mittels der eine Rela-
tivverstellung zwischen dem Bearbeitungswerk-
zeug (2) und der Tasteinrichtung (3) erzielbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Mikroverstelleinrichtung einen Piezoaktor
und/oder einen Tauchspulenaktor zum Herbei-
führen einer Relativverstellung zwischen dem
Bearbeitungswerkzeug (2) und der Tasteinrich-
tung (3) aufweist.

3. Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tasteinrichtung
(3) die elastisch verformbare Begrenzungsfläche
(11) ist.

4. Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Mittelpunkt
(13) der elastisch verformbaren Begrenzungsfläche
(11) bei einer Druckänderung eines Fluides in dem
Fluidbehältnis den größten Verschiebungsbetrag (L)
aller Punkte der Begrenzungsfläche (11) aufweist,
und die Verschiebung des Mittelpunkts bevorzugt
proportional zur Druckänderung in dem Fluidbehält-
nis ist.

5. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1, 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die elas-
tisch verformbare Fläche (11) im Ruhezustand, bei
dem der Fluiddruck in dem Fluidbehältnis gleich dem
Umgebungsdruck ist, plan ist und keine Krümmung
aufweist.

6. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1, 3, 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Fluidbehältnis eine zylindrische Form aufweist und
die Grundfläche und/oder Deckfläche des Zylinders
die elastisch verformbare Fläche darstellt.

7. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 und 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Druckänderung in dem Fluidbehältnis über einen Zy-
linder und/oder ein Servodruckventil erfolgt.

8. Bearbeitungsvorrichtung nach den Ansprüchen 6
und 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Fluid-
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behältnis eine zylindrische Form aufweist und die
Druckänderung über einen Zylinder erfolgt, wobei
das Fluidbehältnis und der Zylinder als ein Bauteil
bzw. eine Baugruppe ausgebildet sind.

9. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 und 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das
Fluid flüssig, insbesondere Öl, ist.

10. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Bearbeitungswerkzeug ein Feinbearbeitungswerk-
zeug, insbesondere eine Leimfugenziehklinge, ist.

11. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Tasteinrichtung (3) ein Tastschuh oder eine
Tastrolle ist.

12. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung ferner eine Regeleinrichtung und das
Bearbeitungswerkzeug (2) einen Drucksensor auf-
weist, der mit der Regeleinrichtung verbunden ist,
wobei die Regeleinrichtung die Zustellpositionierung
des Bearbeitungswerkzeugs (2) zu einem zu bear-
beitenden Werkstück über den Drucksensor und
über die Mikroverstelleinrichtung (4) druckregelt.

13. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bearbeitungswerkzeugverstellung während des Be-
arbeitungsbetriebes erfolgen kann.

Claims

1. Processing apparatus for a workpiece, wherein the
workpiece is preferably in at least one section made
of wood, derived timber products, plastic or the like,
having:

a processing tool (2) for processing a workpiece;
a sensing device (3) by means of which a pre-
determined feed position of the processing tool
(2) relative to a workpiece section being proc-
essed is obtainable;
a conveying device for bringing about a relative
movement between processing tool (2) and
workpiece;
wherein the apparatus further has a microad-
justing device (4) by means of which a relative
displacement between the processing tool (2)
and the sensing device (3) is obtainable,
characterised in that
the microadjusting device (4) has a fluid-oper-
ated adjusting device, so that the relative dis-
placement can be brought about by means of a

fluid, and the microadjusting device (4) has a
fluid receptacle with at least one elastically de-
formable boundary surface (11), in particular a
diaphragm, and a pressure-varying device for
varying a fluid pressure in the fluid receptacle,
wherein the sensing device (3) is connected to
the elastically deformable boundary surface (11)
and, as a result of pressure variation of a fluid
in the fluid receptacle, a relative displacement
between at least one portion of the elastically
deformable boundary surface (11) and the cen-
tre of gravity (14) of the fluid receptacle is ob-
tainable.

2. Processing apparatus for a workpiece, wherein the
workpiece is preferably in at least one section made
of wood, derived timber products, plastic or the like,
having:

a processing tool (2) for processing a workpiece;
a sensing device (3) by means of which a pre-
determined feed position of the processing tool
(2) relative to a workpiece section being proc-
essed is obtainable;
a conveying device for bringing about a relative
movement between processing tool (2) and
workpiece;
wherein the apparatus further has a microad-
justing device (4) by means of which a relative
displacement between the processing tool (2)
and the sensing device (3) is obtainable,
characterised in that
the microadjusting device has a piezoactuator
and/or plunger coil actuator for bringing about a
relative displacement between the processing
tool (2) and the sensing device (3).

3. Processing apparatus according to claim 1, charac-
terised in that the sensing device (3) is the elasti-
cally deformable boundary surface (11).

4. Processing apparatus according to claim 1 or 3,
characterised in that the centre (13) of the elasti-
cally deformable boundary surface (11) shows the
greatest degree of displacement (L) of all points of
the boundary surface (11) when a fluid pressure
changes in the fluid receptacle, and the displace-
ment of the centre is preferably proportional to the
pressure variation in the fluid receptacle.

5. Processing apparatus according to any of claims 1,
3 and 4, characterised in that the elastically de-
formable surface (11) is planar and exhibits no cur-
vature in the resting state in which the fluid pressure
in the fluid receptacle is equal to the ambient pres-
sure.

6. Processing apparatus according to any of claims 1,
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3, 4 and 5, characterised in that the fluid receptacle
has a cylindrical shape and the bottom surface
and/or top surface of the cylinder forms the elastically
deformable surface.

7. Processing apparatus according to any of claims 1
and 3 to 6, characterised in that the pressure var-
iation in the fluid receptacle is effected by means of
a cylinder and/or a servo pressure valve.

8. Processing apparatus according to claims 6 and 7,
characterised in that the fluid receptacle has a cy-
lindrical shape and the pressure variation is effected
by means of a cylinder, wherein the fluid receptacle
and the cylinder are designed as a single component
or unit.

9. Processing apparatus according to any of claims 1
and 3 to 8, characterised in that the fluid is liquid,
in particular oil.

10. Processing apparatus according to any of the pre-
ceding claims, characterised in that the processing
tool is a fine processing tool, in particular a glue joint
scraper.

11. Processing apparatus according to any of the pre-
ceding claims, characterised in that the sensing
device (3) is a sensing block or a sensing roller.

12. Processing apparatus according to any of the pre-
ceding claims, characterised in that the apparatus
further has a regulating device and the processing
tool (2) has a pressure sensor which is connected
to the regulating device, wherein the regulating de-
vice pressure-regulates the feed position of the
processing tool (2) relative to a workpiece to be proc-
essed by means of the pressure sensor and by
means of the microadjusting device (4).

13. Processing apparatus according to any of the pre-
ceding claims, characterised in that adjustment of
the processing tool can be effected during process-
ing.

Revendications

1. Dispositif d’usinage pour une pièce à usiner, dans
lequel la pièce à usiner est constituée de manière
préférée au moins par endroits de bois, de matériaux
dérivés du bois, d’une matière plastique ou similaire,
comprenant :

un outil d’usinage (2) pour usiner une pièce à
usiner;
un système de balayage (3), au moyen duquel
un positionnement de rapprochement prédéter-

miné de l’outil d’usinage (2) en direction d’une
section de pièce à usiner en cours d’usinage
peut être obtenu ;
un système de transport pour provoquer un dé-
placement relatif entre l’outil d’usinage (2) et la
pièce à usiner;
dans lequel le dispositif présente en outre un
système de micro-ajustement (4), au moyen du-
quel un ajustement relatif entre l’outil d’usinage
(2) et le système de balayage (3) peut être ob-
tenu,
caractérisé en ce
que le système de micro-ajustement (4) présen-
te un système d’ajustement actionné par un flui-
de, de sorte que le coulissement relatif peut être
provoqué par l’intermédiaire d’un fluide, et
que le système de micro-ajustement (4) présen-
te un contenant de fluide comprenant au moins
une surface de délimitation (11) pouvant être
déformée élastiquement, en particulier une
membrane, et un système de modification de
pression pour modifier une pression de fluide
dans le contenant de fluide, dans lequel le sys-
tème de balayage (3) est relié à la surface de
délimitation (11) pouvant être déformée élasti-
quement et un coulissement relatif entre au
moins une partie de la surface de délimitation
(11) pouvant être déformée élastiquement et le
centre de gravité (14) du contenant de fluide
pouvant être obtenu par une modification de
pression d’un fluide dans le contenant de fluide.

2. Dispositif d’usinage pour une pièce à usiner, dans
lequel la pièce à usiner est constituée de manière
préférée, au moins par endroits, de bois, de maté-
riaux dérivés du bois, de matière plastique ou simi-
laire, comprenant :

un outil d’usinage (2) pour usiner une pièce à
usiner;
un système de balayage (3), au moyen duquel
un positionnement de rapprochement prédéter-
miné de l’outil d’usinage (2) en direction de la
section de pièce à usiner en cours d’usinage
peut être obtenu ;
un système de transport pour provoquer un dé-
placement relatif entre l’outil d’usinage (2) et la
pièce à usiner;
dans lequel le dispositif présente en outre un
système de micro-ajustement (4), au moyen du-
quel un ajustement relatif entre l’outil d’usinage
(2) et le système de balayage (3) peut être ob-
tenu,
caractérisé en ce
que le système de micro-ajustement présente
un actionneur piézoélectrique et/ou un action-
neur à bobine mobile pour provoquer un ajuste-
ment relatif entre l’outil d’usinage (2) et le sys-
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tème de balayage (3).

3. Dispositif d’usinage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le système de balayage (3) est la
surface de délimitation (11) pouvant être déformée
élastiquement.

4. Dispositif d’usinage selon la revendication 1 ou 3,
caractérisé en ce que le point central (13) de la
surface de délimitation (11) pouvant être déformée
élastiquement présente, lors d’une modification de
pression d’un fluide dans le contenant de fluide, la
valeur de coulissement (L) la plus grande de tous
les points de la surface de délimitation (11), et en ce
que le coulissement du point central est de manière
préférée proportionnel à la modification de pression
dans le contenant de fluide.

5. Dispositif d’usinage selon l’une quelconque des re-
vendications 1, 3 et 4, caractérisé en ce que la sur-
face (11) pouvant être déformée élastiquement est
plane dans l’état de repos, dans lequel la pression
de fluide dans le contenant de fluide est égale à la
pression environnante, et ne présente aucune incur-
vation.

6. Dispositif d’usinage selon l’une quelconque des re-
vendications 1, 3, 4 et 5, caractérisé en ce que le
contenant de fluide présente une forme cylindrique,
et en ce que la surface de fond et/ou la surface de
couverture du cylindre constitue la surface pouvant
être déformée élastiquement.

7. Dispositif d’usinage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 et 3 à 6, caractérisé en ce que la
modification de pression dans le contenant de fluide
est effectuée par l’intermédiaire d’un cylindre et/ou
d’une servo-soupape de pression.

8. Dispositif d’usinage selon les revendications 6 et 7,
caractérisé en ce que le contenant de fluide pré-
sente une forme cylindrique, et en ce que la modi-
fication de pression est effectuée par l’intermédiaire
d’un cylindre, dans lequel le contenant de fluide et
le cylindre sont réalisés sous la forme d’un compo-
sant ou d’un groupe modulaire.

9. Dispositif d’usinage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 et 3 à 8, caractérisé en ce que le
fluide est liquide, en particulier est de l’huile.

10. Dispositif d’usinage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l’outil d’usinage est un outil d’usinage de précision,
en particulier un racloir de joints de colle.

11. Dispositif d’usinage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que

le système de balayage (3) est un patin de balayage
ou un rouleau de balayage.

12. Dispositif de balayage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif présente en outre un système de régla-
ge, et en ce que l’outil d’usinage (2) présente un
capteur de pression, qui est relié au système de ré-
glage, dans lequel le système de réglage règle par
pression le positionnement de rapprochement de
l’outil d’usinage (2) en direction d’une pièce à usiner
par l’intermédiaire du capteur de pression et par l’in-
termédiaire du système de micro-ajustement (4).

13. Dispositif d’usinage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l’ajustement d’outil d’usinage peut être effectué au
cours du mode d’usinage.
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