
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

00
9 

24
7

A
1

TEPZZ¥ZZ9 47A_T
(11) EP 3 009 247 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
20.04.2016 Patentblatt 2016/16

(21) Anmeldenummer: 15180906.8

(22) Anmeldetag: 13.08.2015

(51) Int Cl.:
B29C 31/00 (2006.01) B29C 33/34 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA

(30) Priorität: 24.09.2014 DE 102014219285

(71) Anmelder: FRIMO Group GmbH
49504 Lotte (DE)

(72) Erfinder:  
• Streibl, Franz

83416 Saaldorf-Surheim (DE)
• Rajsp, Peter

5020 Salzburg (AT)

(74) Vertreter: Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB 
Arabellastraße 30
81925 München (DE)
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(57) Es wird eine Vorrichtung (1) zur Verarbeitung
von einem lagenartigen Material (12) bereitgestellt, wel-
ches bevorzugt zumindest abschnittsweise aus Kunst-
stoff, Textil, Leder oder einer Kombination davon besteht,
mit einer Basiseinrichtung (2), die eine Schnittstellenein-
richtung zum Einwechseln mindestens einer Lagenver-
arbeitungseinrichtung aufweist, einer Aufnahmeeinrich-
tung (4) zum Aufnehmen von mindestens einer Lagen-
verarbeitungseinrichtung, einer Handhabungseinrich-
tung (3) zum Zuführen einer Lagenverarbeitungseinrich-

tung von der Aufnahmeeinrichtung zu der Basiseinrich-
tung, und mindestens zwei Lagenverarbeitungseinrich-
tungen, die bevorzugt unterschiedliche Lagenverarbei-
tungstechnologien bereitstellen, welche in die
Schnittstelleneinrichtung der Basiseinrichtung einwech-
selbar sowie in der Aufnahmeeinrichtung zumindest teil-
weise aufnehmbar sind.

Ferner stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren
zur Verarbeitung eines lagenartigen Materials bereit,
welches die zuvor beschriebene Vorrichtung verwendet.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung und ein Verfahren zur Verarbeitung eines
lagenartigen Materials gemäß dem Oberbegriff von Pa-
tentanspruch 1 bzw. Patentanspruch 14.

STAND DER TECHNIIC

[0002] In der Fahrzeugindustrie wird eine Vielzahl von
lagenartigen Materialien mit unterschiedlichen Verfah-
ren verarbeitet. Beispielsweise werden durch Kaschier-
verfahren Trägermaterialien mit einer schützenden
und/oder dekorativen Schicht versehen, durch Thermo-
formverfahren Cockpit- und/oder Türkomponenten warm
umgeformt und durch Umbugverfahren Dekormateriali-
en, wie Kunststofffolien, Textil oder Leder, um ein Trä-
germaterial umgelegt.
[0003] Der Anmelderin sind dabei lediglich Vorrichtun-
gen und Verfahren bekannt, bei denen die verschiede-
nen Verarbeitungstechnologien, wie Kaschieren, Ther-
moformen, Umbugen etc., in separaten Verarbeitungs-
maschinen bereitgestellt werden.
[0004] Der Stand der Technik stellt sich folglich dahin-
gehend als nachteilig dar, dass zur Bereitstellung von
verschiedenen Verarbeitungstechnologien für lagenarti-
ge Materialien, eine Vielzahl von Verarbeitungsmaschi-
nen vorgesehen und angeschafft werden muss. Dies re-
sultiert in hohen Investitionskosten sowie einem großen
Platzbedarf.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] In Anbetracht der Nachteile des Stands der
Technik ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Vorrichtung und ein Verfahren bereitzustellen, mit
der/dem eine Vielzahl von Verarbeitungstechnologien für
lagenartige Materialien mit geringen Investitionskosten
und einem geringen Platzbedarf bereitgestellt werden
kann.
[0006] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
dass die hohen Investitionskosten und der große Platz-
bedarf der Vorrichtungen und Verfahren im Stand der
Technik vor allem darin begründet liegt, dass für jede
Verarbeitungstechnologie eine eigene Verarbeitungs-
maschine vorgesehen werden muss. Dies führt zu einer
hohen Anzahl von Bauteilen, die sich zwischen den ver-
schiedenen Maschinen gleichen. Beispielsweise weist
jede der Maschinen ein Maschinengestell, eine Zustell-
bewegungseinrichtung von Ober- und/oder Unterwerk-
zeug, eine Schutzeinrichtung und eine Steuerung auf.
Diese sich in ihrer Funktion gleichenden Bauteile resul-
tieren nicht nur in erhöhten Investitionskosten, sondern
begründen auch den großen Platzbedarf der Vorrichtun-
gen im Stand der Technik.
[0007] Aus diesem Grund wurde im Rahmen der vor-

liegenden Erfindung nach einer Möglichkeit gesucht, die
Anzahl von sich gleichenden Bauteilen zwischen den un-
terschiedlichen Verarbeitungstechnologien so stark wie
möglich zu verringern. Dies erfolgt erfindungsgemäß mit-
tels einer Basiseinrichtung, welche einen Großteil der im
Stand der Technik mehrfach vorhandenen Bauteile auf-
weist und diese vereint für die unterschiedlichen Verar-
beitungstechnologien bereitstellt. Hierfür weist die Basi-
seinrichtung erfindungsgemäß eine Schnittstellenein-
richtung auf, in die mindestens eine Lagenverarbeitungs-
einrichtung einwechselbar ist. Die Schnittstelleneinrich-
tung kann dabei auch derart ausgestaltet sein, dass ver-
schiedene Lagenverarbeitungseinrichtungen, welche
die gleiche oder unterschiedliche Lagenverarbeitungs-
technologien bereitstellen, in die Schnittstelleneinrich-
tung einwechselbar sind. Unter einer Lagenverarbei-
tungseinrichtung wird im Rahmen der vorliegenden Er-
findung eine Einrichtung verstanden, mit welcher eine
spezifische Technologie zum Verarbeiten eines lagen-
artigen Materials bereitgestellt wird. Hier kommen bei-
spielsweise eine Einrichtung zum Kaschieren, eine Ein-
richtung zum Umbugen, eine Einrichtung zum Thermo-
formen oder eine Einrichtung zum Nutkaschieren in Be-
tracht. Selbstverständlich sind hier auch weitere oder ei-
ne Kombination dieser Einrichtungen denkbar. Darüber
hinaus weist die erfindungsgemäße Vorrichtung eine
Aufnahmeeinrichtung auf, in der mindestens eine Lagen-
verarbeitungseinrichtung zumindest teilweise aufnehm-
bar ist. Bevorzugt ist die Aufnahmeeinrichtung dabei ört-
lich von der Basiseinrichtung getrennt. Ferner weist die
erfindungsgemäße Vorrichtung eine Handhabungsein-
richtung auf, die angeordnet, ausgestaltet und bevorzugt
eingerichtet ist, eine Lagenverarbeitungseinrichtung der
Basiseinrichtung von der Aufnahmeeinrichtung zuzufüh-
ren. Bevorzugt ist die Handhabungseinrichtung auch
ausgestaltet und/oder eingerichtet, die Lagenverarbei-
tungseinrichtung in die Basiseinrichtung einzuwechseln.
Bei der Handhabungseinrichtung handelt es sich um eine
computergesteuerte Einrichtung, beispielsweise um ei-
nen Roboter. Die Handhabungseinrichtung ist ferner be-
vorzugt ausgestaltet und/oder eingerichtet, eine in die
Schnittstelleneinrichtung eingewechselte Lagenverar-
beitungseinrichtung aus der Basiseinrichtung zu entneh-
men und diese der Aufnahmeeinrichtung zuzuführen und
in dieser abzulegen. Ebenso umfasst die Vorrichtung
mindestens zwei Lagenverarbeitungseinrichtungen, die
bevorzugt unterschiedliche Lagenverarbeitungstechno-
logien, zum Beispiel Kaschieren, Umbugen, Thermofor-
men oder Nutkaschieren, bereitstellen. Die Lagenverar-
beitungseinrichtungen sind dabei jeweils ausgestaltet, in
die Schnittstelleneinrichtung der Basiseinrichtung einge-
wechselt zu werden. Ferner sind die Lagenverarbei-
tungseinrichtungen ausgestaltet, in der Aufnahmeein-
richtung zumindest teilweise aufgenommen zu werden.
Die Lagenverarbeitungseinrichtungen können im Rah-
men der vorliegenden Erfindung mehrere strukturell von-
einander getrennte Bauteile aufweisen, wobei mindes-
tens eines der Bauteile in der Aufnahmeeinrichtung auf-
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nehmbar ist. Die einzelnen Lagenverarbeitungseinrich-
tungen weisen ferner bevorzugt lediglich Bauteile auf,
welche diese von anderen Lagenverarbeitungseinrich-
tungen unterscheiden, wobei Bauteile, welche allen La-
genverarbeitungseinrichtungen gemein sind, bevorzugt
in der Basiseinrichtung vereint sind.
[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung führt zu
dem Vorteil, dass in lediglich einer Vorrichtung mehrere
Verarbeitungstechnologien bereitgestellt werden kön-
nen. Dies resultiert in einem geringen Platzbedarf sowie
reduzierten Investitionskosten. Darüber hinaus wird eine
modular ausgestaltete Vorrichtung bereitgestellt. So
kann ein Benutzer eine Basisausgestaltung der Vorrich-
tung umfassend die Basiseinrichtung, die Handhabungs-
einrichtung, die Aufnahmeeinrichtung und zwei Lagen-
verarbeitungseinrichtungen anschaffen und diese Basi-
sausgestaltung bei Bedarf durch weitere Verarbeitungs-
technologien erweitern, indem weitere Lagenverarbei-
tungseinrichtungen hinzugefügt werden. Dies resultiert
in einer Vorrichtung mit einer extrem hohen Produktions-
flexibilität- und Variabilität. Die erfindungsgemäße Vor-
richtung ermöglicht ferner eine maximale Standzeit, da
wartungsanfälligere Bauteile vor allem in den Lagenver-
arbeitungseinrichtungen vorgesehen sind. Bei einer er-
forderlichen Überholung eines derartigen Bauteils einer
Lagenverarbeitungseinrichtung kann eine weitere La-
genverarbeitungseinrichtung in die Basiseinrichtung ein-
gewechselt und der Fertigungsbetrieb fortgesetzt wer-
den.
[0009] Bevorzugt weist eine und besonders bevorzugt
alle Lagenverarbeitungseinrichtungen ein Unterwerk-
zeug und ein und besonders bevorzugt mehrere Ober-
werkzeug(e) auf. Die mehreren Oberwerkzeuge, zum
Beispiel zwei Oberwerkzeuge, können dabei übereinan-
der gekoppelt angeordnet werden. Im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung wird unter einem Unterwerkzeug ein
Werkzeug verstanden, welches unterhalb des dazuge-
hörigen Oberwerkzeugs in die Basiseinrichtung ein-
wechselbar ist. Unter- und Oberwerkzeug sind dabei je-
weils derart ausgestaltet, dass diese in Verbindung mit-
einander eine angestrebte Verarbeitung des lagenarti-
gen Materials ermöglichen. Insbesondere für Verform-
und/oder Umformprozesse des lagenartigen Materials
ermöglicht eine derartige Ausgestaltung eine hochqua-
litative und kostengünstige Fertigung.
[0010] Die Schnittstelleneinrichtung der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung kann eine erste Schnittstelle zum
Einwechseln eines Oberwerkzeugs und eine zweite
Schnittstelle zum Einwechseln eines Unterwerkzeugs ei-
ner Lagenverarbeitungseinrichtung aufweisen. Hier-
durch wird eine Verarbeitung des lagenartigen Materials
mit der Basiseinrichtung ermöglicht, bei welcher Unter-
und Oberwerkzeuge verwendet werden. Wie bereits zu-
vor ausgeführt, ermöglicht dies eine hochqualitative und
kostengünstige Verarbeitung der lagenartigen Materia-
lien. Darüber hinaus führt das Vorsehen von zwei Schnitt-
stellen zu einer großen Fertigungsvariabilität, da bei-
spielsweise Ober- und Unterwerkzeug unabhängig von-

einander in die Basiseinrichtung einwechselbar sind.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Basiseinrichtung eine Hubeinrichtung zur Relativver-
stellung eines eingewechselten Ober- und Unterwerk-
zeugs auf. Hierdurch werden auf eine einfache und kos-
tengünstige Weise Verform- und Umformprozesse des
lagenartigen Materials in der Basiseinrichtung ermög-
licht. In der Erfindung können insbesondere zwei Ober-
werkzeuge aneinander gekoppelt und übereinander an-
geordnet mit einem Obertisch angetrieben werden, wo
bisher zwei Obertische erforderlich waren.
[0012] Die Lagenverarbeitungseinrichtungen können
ausgewählt sein aus einer Kaschiereinrichtung, insbe-
sondere Presskaschiereinrichtung, einer Umbugeinrich-
tung, einer Thermoformeinrichtung und einer Nutka-
schiereinrichtung. Besonders bevorzugt kann die Vor-
richtung eine Presskaschiereinrichtung, eine Umbugein-
richtung, eine Thermoformeinrichtung und eine Nutka-
schiereinrichtung aufweisen. Mit einer derartig ausge-
stalteten Vorrichtung wird es ermöglicht, in lediglich einer
Vorrichtung nahezu alle für die Herstellung von Fahrzeu-
ginnenverkleidungsteilen relevanten Verarbeitungstech-
nologien bereitzustellen. Demnach wird eine kosten-
günstige Herstellung von Fahrzeuginnenverkleidungs-
teilen ermöglicht, da die Vorrichtung vergleichsweise ge-
ringe Investitionskosten aufweist und durch die örtliche
Nähe der unterschiedlichen Verarbeitungstechnologien
kurze Fertigungszeiten realisierbar sind.
[0013] Die Basiseinrichtung weist dabei bevorzugt kei-
ne Heizeinrichtung auf. Dies führt zu einer kostengüns-
tigen Basiseinrichtung mit einer geringen Komplexität.
Eine derartige Ausgestaltung ist insbesondere dahinge-
hend vorteilhaft, dass lediglich für einen Teil der Lagen-
verarbeitungstechnologien eine Heizeinrichtung erfor-
derlich ist. Möchte der Benutzer die Vorrichtung nur mit
Lagenverarbeitungseinrichtungen betreiben, die keine
Heizeinrichtung erfordern, muss er im Rahmen dieser
bevorzugten Ausgestaltung die Kosten der nicht erfor-
derlichen Heizeinrichtung nicht tragen.
[0014] Dabei kann die Vorrichtung eine Heizeinrich-
tung aufweisen, welche bevorzugt so angeordnet ist,
dass diese separat von der Basiseinrichtung vorgesehen
ist. Mittels der Heizeinrichtung können beispielsweise la-
genartige Materialien, die bei Umgebungstemperatur
schlecht oder nicht verformbar sind, in einen leicht ver-
formbaren Zustand durch Erwärmung gebracht werden.
Demnach wird die Bearbeitungsvielfalt in der Vorrichtung
im Rahmen dieser bevorzugten Ausgestaltung erhöht.
Die Heizeinrichtung kann dabei bevorzugt so angeordnet
sein, dass dieser mit der Handhabungseinrichtung das
lagenartige Material von der Basiseinrichtung zuführbar
ist. Eine derartige Ausgestaltung ermöglicht die Bestü-
ckung der Heizeinrichtung mittels der Handhabungsein-
richtung, was kurze Fertigungszeiten ermöglicht.
[0015] Bevorzugt weist die Vorrichtung ferner eine Zu-
führeinrichtung auf, die ausgestaltet sein kann, das la-
genartige Material der Basiseinrichtung zuzuführen. Eine
derartige Ausgestaltung ermöglicht einen hohen Auto-
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matisierungsgrad und demnach geringe Fertigungszei-
ten- und Kosten.
[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Hearbeitungseinrichtung,
insbesondere eine Schneid- und/oder Stanzeinrichtung
für das lagenartige Material auf. Diese Bearbeitungsein-
richtung kann dabei in die Schnittstelleneinrichtung der
Basiseinrichtung einwechselbar und/oder in der Aufnah-
meeinrichtung aufnehmbar sein. Dies führt zu dem Vor-
teil, dass Rollenware in der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung verarbeitet werden kann und die Vorrichtung einen
erhöhten Automatisierungsgrad aufweist. Ferner wird die
Bearbeitungsvielfalt erhöht.
[0017] Dabei kann die Vorrichtung ferner eine Va-
kuumeinrichtung zur Erzeugung eines Vakuums aufwei-
sen. Unter einer Vakuumeinrichtung im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung wird eine Einrichtung zum Erzeugen
eines Unterdrucks zur Umgebung verstanden. Diese Va-
kuumeinrichtung kann dabei besonders bevorzugt in der
Basiseinrichtung vorgesehen sein. Mittels der Vakuum-
einrichtung kann das lagenartige Material schnell, präzi-
se und kostengünstig verformt werden. Darüber hinaus
ermöglicht die Vakuumeinrichtung eine erhöhte Bearbei-
tungsvielfalt der Vorrichtung.
[0018] In einer weiteren Zielsetzung stellt die vorlie-
gende Erfindung ein Verfahren zur Verarbeitung eines
lagenartigen Materials, das bevorzugt zumindest ab-
schnittsweise aus Kunststoff, Textil, Leder oder einer
Kombination davon besteht, bereit, welches eine der zu-
vor beschriebenen Vorrichtungen verwendet. Das Ver-
fahren umfasst dabei das Zuführen einer Lagenverarbei-
tungseinrichtung von der Aufnahmeeinrichtung zu der
Basiseinrichtung mit der Handhabungseinrichtung, be-
vorzugt das Einwechseln der Lagenverarbeitungsein-
richtung in die Schnittstelleneinrichtung der Basiseinrich-
tung mit der Handhabungseinrichtung, das Zuführen ei-
nes lagenartigen Materials zu der Basiseinrichtung und
das Verarbeiten des lagenartigen Materials mit der ein-
gewechselten Lagenverarbeitungseinrichtung.
[0019] Darüber hinaus kann das Verfahren die Schritte
des Entnehmens der Lagenverarbeitungseinrichtung
aus der Basiseinrichtung mit der Handhabungseinrich-
tung, das Zuführens und Ablegens der entnommenen
Lagenverarbeitungseinrichtung in der Aufnahmeeinrich-
tung mit der Handhabungseinrichtung, das Zuführen ei-
ner weiteren Lagenverarbeitungseinrichtung zu der Ba-
siseinrichtung mit der Handhabungseinrichtung und be-
vorzugt das Einwechseln der weiteren Lagenverarbei-
tungseinrichtung in die Schnittstelleneinrichtung der Ba-
siseinrichtung mit der Handhabungseinrichtung umfas-
sen.
[0020] Hinsichtlich der Vorteile dieser Verfahren wird
auf die Vorteile der entsprechenden Vorrichtung verwie-
sen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUN-
GEN

[0021]

Fig. 1 zeigt eine isometrische Ansicht der Vorrich-
tung einer bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.
Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die Vorrichtung der
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG EINER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0022] Im Folgenden wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung unter Bezugnah-
me auf die begleitenden Zeichnungen beschrieben.
[0023] Die bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ist zur Verarbeitung eines lagenarti-
gen Materials geeignet. Unter einem lagenartigen Mate-
rial wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung bevor-
zugt ein folien-, bogen- oder plattenähnliches Material
verstanden. So kann dieses Material eine Kunststofffolie,
eine Kunststoffplatte, eine Textilbahn oder eine Leder-
bahn sein. Selbstverständlich sind hier auch andere la-
genartige Materialien denkbar. Das lagenartigen Mate-
rial kann bei Umgebungstemperatur leicht oder schwer
bis gar nicht verformbar sein. Das lagenartige Material
kann beispielsweise in Rollenform, in Form einer Platte
oder einer anderen Art und Weise bereitgestellt werden.
[0024] Die bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung kann in der Automobilindustrie für die
Fertigung von Innenraumverkleidungen, insbesondere
Cockpit- und Türkomponenten, aber auch in der Sanitär-
industrie, Medizin- oder Verpackungsindustrie, für Büro-
artikel, in der Sport- und Freizeitindustrie sowie weiteren
Industrien eingesetzt werden. Beispielsweise kann die
vorliegende bevorzugte Ausführungsform zur Herstel-
lung von Instrumententafeln, Tür- und/oder Seitenver-
kleidungen, Hutablagen, Armauflagen, Sitzrückenwän-
den, Säulenverkleidungen und/oder Kofferraurnverklei-
dungen in der Automobilindustrie eingesetzt werden.
[0025] Die Vorrichtung 1 der bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist in Fig. 1 in einer isometrischen und in Fig.
2 in einer Draufsicht dargestellt. Die Vorrichtung weist
eine Basiseinrichtung 2, einen Roboter 3 als Handha-
bungseinrichtung, eine Aufnahmeeinrichtung 4, eine
Heizeinrichtung 5, eine Zuführeinrichtung 6 sowie eine
Steuereinrichtung 7 auf.
[0026] Die Aufnahmeeinrichtung 4, die Basiseinrich-
tung 2 sowie die Heizeinrichtung 5 sind in dieser Reihen-
folge auf einem annäherungsweisen Halbkreis angeord-
net, in dessen Zentrum der Roboter 3 vorgesehen ist.
Die Basiseinrichtung 2, die Aufnahmeeinrichtung 4 und
die Heizeinrichtung 5 sind in Bezug auf den Roboter 3
derart angeordnet, dass diesen mit dem Roboter 3 je-
weils ein Werkstück, zum Beispiel ein lagenartiges Ma-
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terial, zuführbar ist. Selbstverständlich sind hier auch
weitere Anordnungen denkbar.
[0027] Freiräume zwischen der Basiseinrichtung 2, der
Aufnahmeeinrichtung 4 und der Heizeinrichtung 5 sind
bevorzugt mit einem Zaun 8 verschlossen, sodass der
Roboter 3 in einer abgeschlossenen Fertigungszelle
steht.
[0028] Die Basiseinrichtung 2 ist kastenförmig ausge-
bildet und weist auf deren Vorderseite ein Rolltor 9
und/oder Lichtschranke zur Bestückung der Fertigungs-
zelle auf. Auf der Rückseite, also der Seite, die dem Roll-
tor 9 gegenüberliegt, ist die Basiseinrichtung 2 offen aus-
gestaltet. Darüber hinaus weist die Basiseinrichtung 2
eine Schnittstelleneinrichtung auf, die in den Zeichnun-
gen nicht gezeigt ist. Die Schnittstelleneinrichtung um-
fasst eine erste und eine zweite Schnittstelle, die im In-
nenraum der Basiseinrichtung 2 vorgesehen sind. Die
erste Schnittstelle ist in einem oberen Abschnitt der Ba-
siseinrichtung 2 und die zweite Schnittstelle in einem un-
teren Abschnitt der Basiseinrichtung 2 vorgesehen. In
die Schnittstellen sind jeweils Lagenverarbeitungsein-
richtungen einwechselbar. Unter einwechselbar wird im
Rahmen der Erfindung bevorzugt verstanden, dass die
Lagenverarbeitungseinrichtungen auf einfache Weise
mit diesen Schnittstellen zum Beispiel über einen Ein-
rastmechanismus verbunden werden können, ohne dass
zusätzliche Verbindungsmittel, wie beispielsweise ex-
tern angebrachte Klemmen oder Schrauben, erforderlich
sind. Ferner weist die Basiseinrichtung 2 eine Hubein-
richtung 10 auf, die an der Ober- und/oder Unterseite der
Basiseinrichtung 2 angebracht ist und mittels der die obe-
re Schnittstelle und untere Schnittstelle in vertikaler Rich-
tung in Bezug zueinander verfahrbar sind. Die untere
Schnittstelle ist bevorzugt nicht verschiebbar, sondern in
Relation zur sonstigen Basiseinrichtung 2 örtlich fixiert
ausgebildet. Bevorzugt ist die Hubeinrichtung 10 mittels
zwei oder mehreren vertikalen Führungsstangen und ei-
nem Motor ausgebildet. Darüber hinaus weist die Basi-
seinrichtung 2 bevorzugt eine Kühleinrichtung auf, mit-
tels der ein in die Basiseinrichtung 2 eingeführtes Werk-
stück gekühlt werden kann. In der vorliegenden bevor-
zugten Ausführungsform weist die Basiseinrichtung 2
ferner eine seitliche Zuführöffnung 11 zum Einführen ei-
nes lagenartigen Materials in den Innenraum der Basis-
einrichtung 2 auf. Das Zuführen des lagenartigen Mate-
rials kann auch durch den Bediener als Zuschnitt erfol-
gen.
[0029] Bei dem Roboter 3 kann es sich um einen her-
kömmlichen Industrieroboter handeln, der bevorzugt fünf
Achsen aufweist. Der Roboter 3 weist dabei bevorzugt
eine Greifeinrichtung zum Greifen und Halten von La-
genverarbeitungseinrichtungen auf.
[0030] Die Aufnahmeeinrichtung 4 ist bevorzugt als
kastenförmiges Bauteil ausgestaltet, welches in Rich-
tung des Roboters 3 offen ausgestaltet ist. Dabei weist
die Einrichtung 4 mehrere Einschubbereiche, die vertikal
übereinander angeordnet sind, zur Aufnahme von ver-
schiedenen Lagenverarbeitungseinrichtungen auf. Hier

sind selbstverständlich auch andere Ausgestaltungen
denkbar.
[0031] Die Heizeinrichtung 5 ist von der Basiseinrich-
tung 2 separat vorgesehen und weist einen Einschub zur
Aufnahme eines lagenartigen Materials, welches bei-
spielsweise in einen Spannrahmen eingespannt ist, auf.
[0032] Darüber hinaus weist die Vorrichtung 1 eine Zu-
führeinrichtung 6 auf, die ein lagenartiges Material 12 in
Rollenform aufnimmt und von der das lagenartige Mate-
rial der Basiseinrichtung 2 zugeführt werden kann.
[0033] Ferner weist die Vorrichtung 1 verschiedene
Lagenverarbeitungseinrichtungen auf. Die vorliegende
bevorzugte Ausführungsform weist bevorzugt vier ver-
schiedene Lagenverarbeitungseinrichtungen, nämlich
eine Presskaschiereinrichtung, eine Umbugeinrichtung,
eine Thermoformeinrichtung und eine Nutkaschierein-
richtung auf. Die einzelnen Lagenverarbeitungseinrich-
tungen weisen dabei für die Verarbeitungstechnologie
spezifische Bauteile auf. Die Einrichtungen sind insbe-
sondere jeweils aus einem Oberwerkzeug und einem Un-
terwerkzeug ausgebildet. Das Unterwerkzeug kann in
die untere Schnittstelle der Basiseinrichtung 2 und das
Oberwerkzeug in die obere Schnittstelle der Basisein-
richtung 2 einwechselbar sein. Das/die Oberwerkzeuge
und/oder Unterwerkzeug können aus zwei oder mehre-
ren Einheiten, zum Beispiel einem Beschnittwerkzeug
und einem Formhilfewerkzeug, ausgebildet sein. Dabei
sind zur Durchführung der jeweiligen Verarbeitungen,
beispielsweise dem Presskaschieren, sowohl das Unter-
als auch das Oberwerkzeug erforderlich. Ober- und Un-
terwerkzeug sind bevorzugt jeweils getrennt voneinan-
der in die Basiseinrichtung 2 mit dem Roboter 3 einwech-
selbar. Dabei können die Werkzeuge jeweils in einer plat-
tenähnlichen Weise ausgebildet sein, sodass diese in
entsprechende Führungen der Basiseinrichtung 2 und
Aufnahmeeinrichtung 4 einschiebbar sind. Die Lagen-
verarbeitungseinrichtungen und/oder die Schnittstellein-
richtung können dabei so ausgebildet sein, dass die La-
genverarbeitungseinrichtungen in die Schnittstellenrich-
tung mittels einer oder mehreren Schnellverriege-
lung(en) und/oder einer oder mehreren Kupplung(en)
einwechselbar sind.
[0034] Ferner können die Lagenverarbeitungseinrich-
tungen eine Werkzeugcodierung und die Basiseinrich-
tung 2 eine Erkennung aufweisen, sodass sichergestellt
werden kann, dass das richtige Werkzeug eingewechselt
ist.
[0035] Darüber hinaus weist die Vorrichtung 1 eine
Steuerung 7 auf, die bevorzugt eingerichtet ist, folgendes
Verfahren auszuführen: Der Roboter 3 greift mit seiner
Greifeinrichtung ein Oberwerkzeug einer ersten Lagen-
verarbeitungseinrichtung in der Aufnahmeeinrichtung 4
und führt dieses der Basiseinrichtung 2 zu. Hier wird das
Oberwerkzeug mit dem Roboter in die Basiseinrichtung
2 eingeschoben und in die obere Schnittstelle der Basi-
seinrichtung 2 eingewechselt. Anschließend greift der
Roboter 3 mit seiner Greifeinrichtung das dazugehörige
Unterwerkzeug dieser Lagenverarbeitungseinrichtung in
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der Aufnahmeeinrichtung 4 und führt dieses der Basis-
einrichtung 2 zu. Daraufhin wird das Unterwerkzeug mit
dem Roboter 3 in die Basiseinrichtung 2 eingeschoben
und in die untere Schnittstelle der Basiseinrichtung 2 ein-
gewechselt. Mittels der Zuführeinrichtung 6 wird der Ba-
siseinrichtung 2 ein lagenartiges Material 12 zugeführt,
welches anschließend in der Basiseinrichtung 2 in einen
Spannrahmen gespannt wird. Der Roboter 3 greift den
Spannrahmen mit dem eingespannten lagenartigen Ma-
terial und führt diesen der Heizeinrichtung 5 zu. Hier wird
der Spannrahmen mit dem lagenartigen Material in den
Einschub der Heizeinrichtung 5 eingeschoben und das
lagenartige Material erwärmt, damit dieses anschließend
leichter verformbar ist. Dabei kann der Roboter 3 den
Spannrahmen in der Heizeinrichtung 5 ablegen oder die-
sen während des Erwärmens halten. Im Anschluss daran
führt der Roboter 3 den Spannrahmen mit dem lagenar-
tigen Material der Basiseinrichtung 2 zu und legt diesen
darin ab. Anschließend wird das erwärmte lagenartige
Material durch das eingewechselte Ober- bzw. Unter-
werkzeug der Lagenverarbeitungseinrichtung verarbei-
tet. Das Werkstück wird aus der Basiseinrichtung 2 ent-
nommen. Der Roboter 3 entnimmt das Ober- und/oder
Unterwerkzeug der Lagenverarbeitungseinrichtung aus
der Basiseinrichtung 2 und führt diese(s) der Aufnahme-
einrichtung 4 zu und legt diese(s) darin ab. Anschließend
führt der Roboter 3 der Basiseinrichtung 2 ein Ober- bzw.
Unterwerkzeug einer weiteren Lagenverarbeitungsein-
richtung, die eine Technologie bereitstellt, welche sich
von der vorherigen Verarbeitungstechnologie unter-
scheidet, der Basiseinrichtung 2 zu und wechselt diese
in analoger Weise in die Basiseinrichtung 2 ein. Der zuvor
beschriebene Ablauf kann nun wiederholt werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Verarbeitung von einem lagen-
artigen Material (12), welches bevorzugt zumindest
abschnittsweise aus Kunststoff, Textil, Leder oder
einer Kombination davon besteht, mit
einer Basiseinrichtung (2), die eine Schnittstellen-
einrichtung zum Einwechseln mindestens einer La-
genverarbeitungseinrichtung aufweist,
einer Aufnahmeeinrichtung (4) zum Aufnehmen von
mindestens einer Lagenverarbeitungseinrichtung,
einer Handhabungseinrichtung (3) zum Zuführen ei-
ner Lagenverarbeitungseinrichtung von der Aufnah-
meeinrichtung (4) zu der Basiseinrichtung (2), und
mindestens zwei Lagenverarbeitungseinrichtungen,
die bevorzugt unterschiedliche Lagenverarbeitungs-
technologien bereitstellen, welche in die Schnittstel-
leneinrichtung der Basiseinrichtung (2) einwechsel-
bar sowie in der Aufnahmeeinrichtung (4) zumindest
teilweise aufnehmbar sind.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, bei der mindestens
eine, bevorzugt alle, Lagenverarbeitungseinrichtun-

gen ein Unterwerkzeug und ein Oberwerkzeug auf-
weisen, wobei die Lagenverarbeitungseinrichtung
besonders bevorzugt mehrere Oberwerkzeuge auf-
weist.

3. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Schnittstelleneinrichtung eine
erste Schnittstelle zum Einwechseln eines Ober-
werkzeugs und eine zweite Schnittstelle zum Ein-
wechseln eines Unterwerkzeugs einer Lagenverar-
beitungseinrichtung aufweist.

4. Vorrichtung (1) nach Anspruch 3, bei der die Basis-
einrichtung (2) eine Hubeinrichtung (10) zur Relativ-
verstellung eines eingewechselten Ober- und Unter-
werkzeugs aufweist.

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Lagenverarbeitungseinrichtun-
gen ausgewählt sind aus einer Kaschiereinrichtung,
insbesondere Presskaschiereinrichtung, einer Um-
bugeinrichtung, einer Thermoformeinrichtung und
einer Nutkaschiereinrichtung.

6. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei diese eine Presskaschiereinrich-
tung, eine Umbugeinrichtung, eine Thermoformein-
richtung und eine Nutkaschiereinrichtung aufweist.

7. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Basiseinrichtung (2) keine Hei-
zeinrichtung aufweist.

8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, die ferner eine Heizeinrichtung (5) auf-
weist, welche bevorzugt so angeordnet ist, dass die-
se von der Basiseinrichtung (2) separat vorgesehen
ist und/oder dieser mit der Handhabungseinrichtung
(3) das lagenartige Material (12) von der Basisein-
richtung (2) zuführbar ist.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Basiseinrichtung (2) eine Küh-
leinrichtung zum Kühlen eines Werkstücks aufweist.

10. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche mit ferner einer Zuführeinrichtung (6) für das
lagenartige Material (12), die bevorzugt ausgestaltet
ist, das Material der Basiseinrichtung (2) zuzuführen.

11. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche mit ferner einer Bearbeitungseinrichtung,
insbesondere Schneid- und/oder Stanzeinrichtung,
für das lagenartige Material (12), die bevorzugt in
die Schnittstelleneinrichtung der Basiseinrichtung
(2) einwechselbar und/oder in der Aufnahmeeinrich-
tung (4) aufnehmbar ist.
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12. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche mit ferner einer Vakuumeinrichtung, die be-
vorzugt in der Basiseinrichtung (2) vorgesehen ist.

13. Verfahren zur Verarbeitung eines lagenartigen Ma-
terials (12), das bevorzugt zumindest abschnittswei-
se aus Kunststoff, Textil, Leder oder einer Kombina-
tion davon besteht, unter Verwendung der Vorrich-
tung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, umfassend
Zuführen einer Lagenverarbeitungseinrichtung von
der Aufnahmeeinrichtung (4) zu der Basiseinrich-
tung (2) mit der Handhabungseinrichtung (3), wobei
die Handhabungseinrichtung (3) die Lagenverarbei-
tungseinrichtung bevorzugt in die Schnittstellenein-
richtung der Basiseinrichtung (2) einwechselt,
Zuführen eines lagenartigen Materials zu der Basi-
seinrichtung (2),
Verarbeiten des lagenartigen Materials (12) mit der
eingewechselten Lagenverarbeitungseinrichtung.

14. Verfahren nach Anspruch 13 mit ferner den Schritten
Entnehmen der Lagenverarbeitungseinrichtung aus
der Basiseinrichtung (2) mit der Handhabungsein-
richtung (3), Zuführen und Ablegen der entnomme-
nen Lagenverarbeitungseinrichtung in der Aufnah-
meeinrichtung (4) mit der Handhabungseinrichtung
(3),
Zuführen einer weiteren Lagenverarbeitungseinrich-
tung zu der Basiseinrichtung (2) mit der Handha-
bungseinrichtung (3), wobei die Handhabungsein-
richtung (3) die weitere Lagenverarbeitungseinrich-
tung bevorzugt in die Schnittstelleneinrichtung der
Basiseinrichtung (2) einwechselt.
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