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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BEARBEITUNG VON WERKSTÜCKEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur Bearbeitung von Werkstücken (2) mit einer Transportvorrichtung
(3) zum Transport der Werkstücke (2), mit einer ersten Bearbeitungsvorrichtung (4) zur Formatbearbeitung der umlau-
fenden Seiten des Werkstücks (2), mit einer Ausrichtvorrichtung (6) zum Ausrichten des Werkstücks (2) zur weiteren
Bearbeitung einer Seite (7) des Werkstücks (2) in Bewegungsrichtung des Werkstücks (2), mit einer zweiten Bearbei-
tungsvorrichtung (5) zum Bearbeiten der einen Seite (7) des Werkstücks (2) in Bewegungsrichtung des Werkstücks,
mit einer Rückführeinrichtung (8), mittels weicher das Werkstück (2) um einen vordefinierten Winkel drehbar ist und das
Werkstück (2) gedreht zur Ausrichtvorrichtung (6) zurückführbar ist, zur Bearbeitung einer der weiteren Seiten (9) des
Werkstücks (2) in Bewegungsrichtung.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Bearbeitung von Werkstücken.

Stand der Technik

[0002] Die Bearbeitung von Werkstücken umfasst da-
bei insbesondere die Formatbearbeitung, das Einbrin-
gen von Bohrungen oder ähnlichen Ausnehmungen und
die Oberflächenbearbeitung und deren Vergütung, wie
insbesondere deren Beschichtung wie beispielsweise ei-
ne Kantenbeschichtung des Werkstücks. Als Werkstü-
cke sind dabei insbesondere Werkstücke, insbesondere
auch unterschiedlicher Größe, aus Holz, Holzwerkstof-
fen und/oder aus Kunststoff Gegenstand der Bearbei-
tung. Dabei sind die Werkstücke insbesondere platten-
förmige, stab- oder leistenförmige Werkstücke, die in der
Vorrichtung bearbeitet werden, wobei die Werkstücke
bevorzugt als Möbelteile oder als Teile von Bauelemen-
ten oder ähnlichem ausgebildet sind. So sind die Werk-
stücke bevorzugt Platten oder stabartige Werkstücke,
die als Möbelteile zusammensetzbar sind. Auch können
die Werkstücke beispielsweise als Tür oder Fensterteile
oder ähnliches eingesetzt werden.
[0003] Solche Werkstücke werden üblicher Weise an
ihren umlaufenden Kanten auf Maß bearbeitet und ge-
gebenenfalls mittels weiterer Bearbeitungsschritte wei-
ter bearbeitet.
[0004] Da in der Fertigung der Werkstücke ein flexibler
Ablauf vorteilhaft ist und die Teile auch mit Losgröße 1
herzustellen sind, ist eine flexible Formatbearbeitung
und die Bearbeitung von Werkstücken unterschiedlichs-
ter Formate nacheinander im Verfahrensablauf er-
wünscht. Dies wird insbesondere dann erwünscht, wenn
die Werkstücke zu einem Auftrag in der Fertigung zu-
sammen als Gesamtauftrag abzuwickeln sind, ohne
dass Werkstücke anderer Aufträge dazwischen bearbei-
tet werden. Dadurch reduzieren sich der Logistikaufwand
und die Lagerkosten. Es können ggf. auch Aufträge in-
einander gemischt gefertigt werden um keine Leerlauf-
zeiten zu bekommen.
[0005] Allerdings ist es für die Einstellung einer Vor-
richtung eher günstig, wenn nacheinander gleichforma-
tige Werkstücke bearbeitet werden können, weil dann
die Rüstzeiten zwischen der Bearbeitung verschiedener
Formate gering gehalten werden können. Dies ist jedoch
nicht immer realisierbar oder bedarf höheren Lagerauf-
wands, weil die so bearbeiteten Teile unter Umständen
länger zwischengelagert werden müssten, bevor sie wei-
terverwendet werden würden.
[0006] Im Stand der Technik ist durch die DE 100 47
385 C2 eine Vorrichtung und ein Verfahren zur flexiblen
Bearbeitung von Werkstücken bekannt geworden. Die-
ses Verfahren erlaubt eine flexible Formatbearbeitung
von fortlaufend bewegten Werkstücken, wobei die Werk-

stücke ausgerichtet und an einer im Wesentlichen par-
allel zur Bewegungsrichtung verlaufenden ersten Seite
im Durchlauf bearbeitet werden, wobei die Werkstücke
danach im Durchlauf in Abhängigkeit von der Größe des
Werkstücks um einen variablen Betrag quer zur Bewe-
gungsrichtung verschoben, ausgerichtet und an einer
der ersten Seite gegenüberliegenden, im Wesentlichen
ebenfalls parallel zur Bewegungsrichtung verlaufenden
zweiten Seite im Durchlauf bearbeitet werden. Dadurch
wird das Werkstück im Durchlauf erst auf einer Seite und
dann auf der gegenüberliegenden zweiten Seite bear-
beitet. Durch die Führung des Bearbeitungsprozesses
wird eine Gestaltung der Vorrichtung zur Bearbeitung be-
nötigt, welche zwei im Wesentlichen gleiche oder ähnli-
che Bearbeitungsstationen aufweist, die in Bewegungs-
richtung des Werkstücks hintereinander angeordnet
sind. Dadurch wird die Vorrichtung sehr komplex, groß
und kostenintensiv.

Darstellung der Erfindung, Aufgabe, Lösung, Vorteile

[0007] Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur Bearbeitung von Werkstü-
cken zu schaffen, mittels welcher bzw. mittels welchem
eine Bearbeitung von Werkstücken auch mit flexiblen
Formaten bis zur Losgröße 1 möglich ist, wobei ein ein-
facher Verfahrensablauf bei kostengünstiger Schaffung
einer entsprechenden Vorrichtung erwünscht ist.
[0008] Diese Aufgabe zur Vorrichtung wird mit den
Merkmalen von Anspruch 1 gelöst.
[0009] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung betrifft
eine Vorrichtung zur Bearbeitung von Werkstücken mit
einer Transportvorrichtung zum Transport der Werkstü-
cke, mit einer ersten Bearbeitungsvorrichtung zur For-
matbearbeitung der umlaufenden Seiten des Werk-
stücks, mit einer Ausrichtvorrichtung zum Ausrichten des
Werkstücks zur weiteren Bearbeitung einer Seite des
Werkstücks in Bewegungsrichtung des Werkstücks, mit
einer zweiten Bearbeitungsvorrichtung zum Bearbeiten
der einen Seite des Werkstücks in Bewegungsrichtung
des Werkstücks, mit einer Rückführeinrichtung, mittels
welcher das Werkstück um einen vordefinierten Winkel
drehbar ist und das Werkstück gedreht zur Ausrichtvor-
richtung zurückführbar ist, zur Bearbeitung einer der wei-
teren Seiten des Werkstücks in Bewegungsrichtung. Da-
durch wird es gemäß des erfindungsgemäßen Gedan-
kens möglich, dass die Bearbeitung der umlaufenden
Seiten auf Maß und Winkel als so genannter Fertigschnitt
mit der ersten Bearbeitungsvorrichtung vollständig
durchgeführt wird und vor der weiteren Kantenbearbei-
tung mit nachfolgenden Bearbeitungsvorrichtungen er-
folgen kann, so dass mit nachfolgenden Bearbeitungs-
schritten vorteilhaft nur noch eine weitere Kantenbear-
beitung der anderen Kanten durchgeführt werden muss.
Dabei können allerdings auch noch Bohrungen, Fräsen
von Profilen, Nuten, Falzen etc. in den jeweiligen Bear-
beitungsschritten der Seiten des Werkstücks erfolgen,
wobei dies vorteilhaft nach dem so genannten Fertig-
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schnitt erfolgt. Dadurch wird erreicht, dass der sehr ge-
nau durchzuführende Fertigschnitt vor der weiteren Be-
arbeitung erfolgt und dann im gegebenenfalls mehrfa-
chen Durchlauf die Seiten bzw. Kanten des Werkstücks
bearbeitet werden.
[0010] Dabei ist es auch zweckmäßig, wenn der zwei-
ten Bearbeitungsvorrichtung eine dritte Bearbeitungs-
vorrichtung zur Bearbeitung einer zweiten Seite des
Werkstücks nachgeordnet ist. So kann die Taktzeit re-
duziert werden.
[0011] So ist es auch vorteilhaft, wenn die dritte Bear-
beitungsvorrichtung der zweiten Bearbeitungsvorrich-
tung in Bewegungsrichtung des Werkstücks nachgeord-
net ist. So kann ein geeigneter Materialfluss realisiert
werden.
[0012] Dabei ist es vorteilhaft, wenn die dritte Bearbei-
tungsvorrichtung vor der Rückführeinrichtung oder in der
Rückführeinrichtung angeordnet ist. Dies kann je nach
Platzverhältnissen aus Bauraumgründen vorteilhaft
sein.
[0013] Diese Aufgabe zur Vorrichtung wird mit den
Merkmalen von Anspruch 5 gelöst.
[0014] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung betrifft
eine Vorrichtung zur Bearbeitung von Werkstücken mit
einer Transportvorrichtung zum Transport der Werkstü-
cke, mit einer ersten Bearbeitungsvorrichtung zur For-
matbearbeitung der umlaufenden Seiten des Werk-
stücks, mit zumindest einer ersten Ausrichtvorrichtung
zum Ausrichten des Werkstücks zur weiteren Bearbei-
tung einer ersten Seite des Werkstücks in Bewegungs-
richtung des Werkstücks, mit einer zweiten Bearbei-
tungsvorrichtung und ggf. n-ten weiteren Bearbeitungs-
vorrichtungen zum Bearbeiten der einen ersten Seite des
Werkstücks in Bewegungsrichtung des Werkstücks, ins-
besondere mit einer dritten Bearbeitungsvorrichtung
zum Bearbeiten einer der weiteren Seiten des Werk-
stücks in Bewegungsrichtung des Werkstücks, insbe-
sondere mit einer vierten Bearbeitungsvorrichtung zum
Bearbeiten einer der weiteren Seiten des Werkstücks
und insbesondere mit einer fünften Bearbeitungsvorrich-
tung zum Bearbeiten einer der weiteren Seiten des Werk-
stücks, wobei zumindest eine Dreheinrichtung vorgese-
hen ist, zum Drehen des Werkstücks.
[0015] Dabei ist es auch zweckmäßig, wenn die zweite
Bearbeitungsvorrichtung und die dritte Bearbeitungsvor-
richtung und folgende Bearbeitungen zwei gegenüber-
liegende Seiten des Werkstücks bearbeiten. Dadurch
können eine einfache Führung und ein einfacher Trans-
port durch die Vorrichtung erfolgen.
[0016] Weiterhin ist es zweckmäßig, wenn die vierte
Bearbeitungsvorrichtung und die fünfte Bearbeitungs-
vorrichtung zwei gegenüberliegende Seiten des Werk-
stücks bearbeiten. Dadurch können eine einfache Füh-
rung und ein einfacher Transport durch die Vorrichtung
erfolgen.
[0017] Es ist auch vorteilhaft, wenn die Dreheinrich-
tung das Werkstück um 90° oder um ein Vielfaches von
90° dreht. Auch können mehr als eine Dreheinrichtung

vorgesehen sein, um das jeweilige Werkstück zu drehen.
[0018] Auch ist es vorteilhaft, wenn die zumindest eine
Dreheinrichtung nach der zweiten Bearbeitungsvorrich-
tung, und/oder nach der dritten Bearbeitungsvorrichtung
und/oder nach der vierten Bearbeitungsvorrichtung vor-
gesehen ist, um das Werkstück zu drehen.
[0019] Weiterhin ist es zweckmäßig, wenn die Dreh-
einrichtung zwischen der dritten Bearbeitungsvorrich-
tung und der vierten Bearbeitungsvorrichtung angeord-
net ist.
[0020] Dabei ist es erfindungsgemäß vorteilhaft, wenn
die Transportvorrichtung derart vorgesehen ist, um ein
Werkstück der ersten Bearbeitungsvorrichtung zuzufüh-
ren. Die Transportvorrichtung transportiert das Werk-
stück von einer Zuführung zur ersten Bearbeitungsvor-
richtung und vorteilhaft auch wieder von dieser weg und
hin zur zweiten Bearbeitungsvorrichtung. Dabei kann die
Bearbeitung in der ersten Bearbeitungsvorrichtung ent-
weder im Ruhezustand des ersten Werkstücks oder in
einem bewegten Zustand des Werkstücks erfolgen, wo-
bei die Bearbeitung in der zweiten Bearbeitungsvorrich-
tung vorteilhaft in einem bewegten Zustand, wie im
Durchlauf erfolgt. Alternativ kann die Bearbeitung in der
zweiten Bearbeitungsvorrichtung auch in einem ruhen-
den Zustand des Werkstücks erfolgen.
[0021] So ist es gemäß des erfindungsgemäßen Ge-
dankens vorteilhaft, wenn mittels der ersten Bearbei-
tungsvorrichtung die Formatbearbeitung des Werk-
stücks vornehmbar ist, so dass das Werkstück derart be-
züglich Maß und Winkel endbearbeitbar, wie insbeson-
dere zuschneidbar, ist, so dass es anschließend endbe-
arbeitet ist. Dadurch entfallen spätere Zuschnitte, um das
Endmaß zu erreichen.
[0022] Auch ist es vorteilhaft, wenn die Rückführein-
richtung derart vorgesehen ist, dass mit einer Drehein-
richtung das Werkstück um einen vordefinierten Winkel
um eine Achse senkrecht zur Ebene des Werkstücks
drehbar ist, damit in Abhängigkeit der Gestalt des Werk-
stücks nach der ersten Seite eine zweite Seite bear-
beitbar ist. So ist es möglich, dass ein Werkstück auf
einer ersten Seite bearbeitet wird, anschließend um ei-
nen vorgebbaren Winkel gedreht wird und danach an
einer zweiten Seite bearbeitet wird, wobei bei Bedarf
auch weitere Seiten anschließend bearbeitet werden
können, bevor das Werkstück aus der Vorrichtung als
fertig bearbeitet ausgeschleust werden kann.
[0023] Dabei ist es vorteilhaft, wenn bei der Bearbei-
tung eines rechteckigen Werkstücks eine Drehung um
90° oder um ein Vielfaches von 90° vornehmbar ist. So
kann bei einer Bearbeitung von über Eck liegenden Sei-
ten jeweils eine Drehung um 90° erfolgen, so dass nach-
einander um 90° verdrehte Seiten bearbeitet werden.
Sollen nur die beiden gegenüberliegenden Seiten bear-
beitet werden, kann auch eine Drehung um 180° vorge-
nommen werden oder alternativ zwei Drehungen um 90°.
Wird ein Werkstück bearbeitet, das nicht rechteckig ist,
so kann der Drehwinkel vorteilhaft der Geometrie des
Werkstücks angepasst werden.
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[0024] Gemäß der Erfindung ist es weiterhin vorteil-
haft, wenn in der Rückführeinrichtung ein Werkstück-
speicher aufgenommen ist, zum Zwischenspeichern von
Werkstücken. Dies ist dann vorteilhaft, wenn die zweite
Bearbeitungsvorrichtung sowohl aus Richtung der ersten
Bearbeitungsvorrichtung mit Werkstücken versorgt wird
als auch aus der Rückführeinrichtung. Dadurch kann ei-
ne Kollision der Werkstücke vermieden werden und die
Kapazität der Bearbeitung erhöht werden.
[0025] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Trans-
portvorrichtung eine Riemen-, Band-, Ketten-, Schlitten-
und/oder Rollentransportvorrichtung aufweist, mittels
welcher das Werkstück ausgehend von einer Zurverfü-
gungstellung des Werkstücks zur ersten Bearbeitungs-
vorrichtung und/oder zur zweiten Bearbeitungsvorrich-
tung transportierbar ist. Dabei kann das Werkstück in der
ersten Bearbeitungsvorrichtung übernommen und zur
Bearbeitung gehalten und festgesetzt werden, wobei es
nach der Bearbeitung wieder der Transportvorrichtung
zugeführt werden kann, um es weiter der zweiten Bear-
beitungsvorrichtung zuzuführen. Dabei kann die erste
Transportvorrichtung auch durch die erste Bearbeitungs-
vorrichtung unterbrochen sein, so dass die erste Trans-
portvorrichtung das Werkstück zur ersten Bearbeitungs-
vorrichtung transportiert, dort übergibt und nach der Be-
arbeitung von der ersten Bearbeitungsvorrichtung wie-
der übergeben bekommt und zur zweiten Bearbeitungs-
vorrichtung transportiert.
[0026] Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Rückführein-
richtung eine Rücktransportvorrichtung aufweist, welche
insbesondere als eine Riemen-, Band-, Ketten-, Schlit-
ten- und/oder Rollentransportvorrichtung ausgebildet ist,
mittels welcher das Werkstück entgegen der Transport-
richtung der Transportvorrichtung zurück transportierbar
ist. Dadurch kann das gedrehte Werkstück die zweite
Bearbeitungsvorrichtung wiederholt durchlaufen, um je-
weils andere Seiten daran zu bearbeiten.
[0027] Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die
Rückführeinrichtung zumindest eine erste Transfervor-
richtung umfasst, mittels welcher ein Werkstück von der
Transportvorrichtung zur Rücktransportvorrichtung ver-
lagerbar ist. So kann eine Brücke zwischen der Trans-
portvorrichtung und der Rücktransportvorrichtung vorge-
sehen sein, mittels welcher die Werkstücke überführt
werden, um sie zurück zu transportieren.
[0028] Dabei ist es auch vorteilhaft, wenn die Rück-
führeinrichtung zumindest eine zweite Transfervorrich-
tung umfasst, mittels welcher ein Werkstück von der
Rücktransportvorrichtung zur Transportvorrichtung ver-
lagerbar ist. So kann das Werkstück auch wieder zurück
zur Transportvorrichtung geführt werden und in den
Transportvorgang der Transportvorrichtung einge-
schleust werden. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die
erste und die zweite Transfervorrichtung als getrennt
ausgebildete Transfervorrichtungen vorgesehen sind
oder als eine gemeinsame Transfervorrichtung ausge-
bildet sind, welche beide Verlagerungen vornimmt. Ent-
sprechend können die Transfervorrichtungen unabhän-

gig voneinander agieren und Werkstücke transferieren
oder eine Transfervorrichtung kann beide Transferwege
übernehmen und die Werkstücke sowohl von der Trans-
portvorrichtung zur Rücktransportvorrichtung übertra-
gen als auch von der Rücktransportvorrichtung zur
Transportvorrichtung.
[0029] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die zweite
Bearbeitungsvorrichtung eine Kantenbearbeitungsvor-
richtung ist. So kann nach dem Fertigschnitt des Werk-
stücks die Seite des Werkstücks, also insbesondere die
Kante bzw. Schmalseite, mittels einer Kantenbearbei-
tungsvorrichtung bearbeitet werden.
[0030] Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die
Kantenbearbeitungsvorrichtung eine Kantenanleimvor-
richtung aufweist. So kann auf die Kante des Werkstücks
ein Kantenmaterial, wie insbesondere ein Kantenstrei-
fen, eine Kantenleiste etc. aufgebracht werden, wie ins-
besondere aufgeklebt werden.
[0031] Dabei ist es weiterhin vorteilhaft, wenn die Kan-
tenbearbeitungsvorrichtung eine Kantenversäuberungs-
vorrichtung aufweist. Nach dem Anbringen des Kanten-
materials auf der Kante bzw. Schmalseite des Werk-
stücks kann dieses Kantenmaterial noch mittels zumin-
dest eines Ziehmessers, mittels zumindest eines Fräsers
oder ähnlichem bearbeitet werden, um überstehendes
Material oder Kleber abzutragen, Kanten abzurunden
oder ähnliches.
[0032] Auch ist es vorteilhaft, wenn die erste Bearbei-
tungsvorrichtung einen Werkstücktisch mit Werkstück-
transportmitteln zum Zuführen und Abführen des Werk-
stücks und Werkstückhaltemitteln zum Halten des Werk-
stücks aufweist, und Werkzeugmittel zur Bearbeitung
des Werkstücks und Vorschubmittel zum Verlagern der
Werkzeugmittel aufweist. Dabei ist unter einem Werk-
stücktisch ein Träger des Werkstücks zu verstehen, wel-
cher dazu dient, das Werkstück bei der Bearbeitung zu
tragen. Dabei ist unter einem Werkstücktransportmittel
ein Mittel zu verstehen, welches das Werkstück in die
erste Bearbeitungsvorrichtung führt und aus dieser wie-
der heraus führt. Im einfachsten Fall ist dies die Trans-
portvorrichtung oder es ist eine in den Werktisch inte-
grierte gesonderte Vorrichtung oder eine damit verbun-
dene Vorrichtung. Die Werkstückhaltemittel zum Halten
des Werkstücks sind dabei Mittel, weiche dazu dienen,
das Werkstück während der Bearbeitung zu halten, damit
es sich bei der Bearbeitung nicht bewegt, so dass der
Fertigschnitt möglichst exakt durchgeführt werden kann.
[0033] Das oder die Werkstücktransportmittel ist bzw.
sind bevorzugt als Riemen,-Band-, Ketten-, Schlitten-
und/oder Rollentransportvorrichtung ausgebildet.
[0034] Das oder die Werkstückhaltemittel ist bzw. sind
bevorzugt als Spannmittel, wie insbesondere als Vaku-
umspannelemente oder Greifer oder ähnliches ausge-
bildet.
[0035] Das oder die Werkzeugmittel sind vorteilhafter-
weise Fräs-, Säge- und/oder Bohrmittel, um das Werk-
stück zu bearbeiten.
[0036] Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die
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Vorschubmittel einen Arm, einen Ausleger oder ein Por-
tal aufweisen, entlang dessen die Werkzeugmittel verla-
gerbar sind. So können die Werkzeugmittel damit geführt
werden, so dass sie beispielsweise einen exakten Schnitt
vornehmen können.
[0037] Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die
Vorschubmittel einen verlagerbaren Arm, einen Ausleger
oder ein Portal aufweisen, mittels welchem die Werk-
zeugmittel verlagerbar sind. So können die Werkzeug-
mittel auch damit verlagerbar sein und gegebenenfalls
nicht nur entlang dessen verlagerbar sein.
[0038] Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die
Werkzeugmittel entlang eines verlagerbaren Arms, Aus-
legers oder Portals in einer ersten Richtung verlagerbar
sind und mittels des Arms, des Auslegers oder des Por-
tals in einer zweiten Richtung verlagerbar sind. So kann
eine Bewegung der Werkzeugmittel in zwei Bewegungs-
richtungen vorgenommen werden, um das Werkstück
bearbeiten, wie insbesondere auf das Endmaß zuschnei-
den und gegebenenfalls konturieren zu können.
[0039] Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn zwei
Werkzeugmittel vorgesehen sind, die unabhängig von-
einander entlang des Arms, Auslegers oder Portals ver-
lagerbar sind. So kann die Bearbeitungsgeschwindigkeit
pro Werkstück erhöht werden, wenn die beiden Werk-
zeugmittel insbesondere auch gleichzeitig eingesetzt
werden können.
[0040] Die Aufgabe zum Verfahren wird mit den Merk-
malen von Anspruch 32 gelöst.
[0041] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung betrifft
ein Verfahren zur Bearbeitung von Werkstücken mit einer
Vorrichtung, welche eine Transportvorrichtung zum
Transport des Werkstücks aufweist, mit einer ersten Be-
arbeitungsvorrichtung zur Formatbearbeitung der um-
laufenden Seiten des Werkstücks, mit einer Ausrichtvor-
richtung zum Ausrichten des Werkstücks zur weiteren
Bearbeitung einer Seite des Werkstücks in Bewegungs-
richtung des Werkstücks, mit einer zweiten Bearbei-
tungsvorrichtung zum Bearbeiten der einen Seite des
Werkstücks in Bewegungsrichtung des Werkstücks, mit
einer Rückführeinrichtung, mittels welcher das Werk-
stück um einen vordefinierten Winkel gedreht wird und
das Werkstück gedreht zur Ausrichtvorrichtung zurück-
geführt wird, zur Bearbeitung einer der weiteren Seiten
des Werkstücks in Bewegungsrichtung. So kann eine
erste Bearbeitung mit einem initialen Fertigschnitt und
einer nachfolgenden Bearbeitung der Seiten oder Kan-
ten in einem weiteren nachfolgenden Schritt erfolgen,
wobei bei mehreren zu bearbeitenden Seiten das Werk-
stück zurückgeführt wird und die Seiten nacheinander
bearbeitet werden.
[0042] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Trans-
portvorrichtung ein Werkstück der ersten Bearbeitungs-
vorrichtung zuführt und/oder von dieser wieder weg führt.
[0043] Auch ist es vorteilhaft, wenn mittels der ersten
Bearbeitungsvorrichtung die Formatbearbeitung des
Werkstücks vorgenommen wird, so dass das Werkstück
bezüglich Maß und Winkel endbearbeitet ist, wie insbe-

sondere mit einem Fertigschnitt, zugeschnitten ist.
[0044] Gemäß der Erfindung ist es vorteilhaft, wenn
die Rückführeinrichtung derart vorgesehen ist, dass mit
einer Dreheinrichtung das Werkstück um einen vordefi-
nierten Winkel um eine Achse senkrecht zur Ebene des
Werkstücks gedreht wird, damit in Abhängigkeit der Ge-
stalt des Werkstücks nach der ersten Seite eine zweite
Seite bearbeitet wird.
[0045] Auch ist es vorteilhaft, wenn die Rückführein-
richtung derart vorgesehen ist, dass mit einer Drehein-
richtung das Werkstück um einen vordefinierten Winkel
um eine Achse senkrecht zur Ebene des Werkstücks ge-
dreht wird, damit in Abhängigkeit der Gestalt des Werk-
stücks nach der n-ten Seite eine (n+1)-te Seite bearbeitet
wird.
[0046] Entsprechend ist es zweckmäßig, wenn bei der
Bearbeitung eines rechteckigen Werkstücks eine Dre-
hung um 90° oder um ein Vielfaches von 90° vorgenom-
men wird.
[0047] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn in der Rück-
führeinrichtung ein Werkstückspeicher aufgenommen
ist, mittels welchem Werkstücke durch Einbringen in den
Zwischenspeicher gespeichert werden können und/oder
durch Austragen aus dem Zwischenspeicher der weite-
ren Bearbeitung wieder zugeführt werden können.
[0048] Gemäß der Erfindung ist es vorteilhaft, wenn
die zweite Bearbeitungsvorrichtung eine Kantenbearbei-
tungsvorrichtung ist, mittels welcher ein Kantenband auf
die Schmalseite des Werkstücks aufgebracht wird
und/oder versäubert wird.
[0049] Entsprechend ist es zweckmäßig, wenn das
Werkstück der ersten Bearbeitungsvorrichtung zuge-
führt wird, auf einem Werkstücktisch gehalten wird und
mit einem Werkzeugmittel zur Bearbeitung des Werk-
stücks bearbeitet wird.
[0050] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das oder die
Werkzeugmittel entlang eines verlagerbaren Arms, Aus-
legers oder Portals in einer ersten Richtung verlagert
werden und mittels des Arms, des Auslegers oder des
Portals in einer zweiten Richtung verlagert werden, um
das Werkstück zu bearbeiten. Dadurch kann eine exakte
Bearbeitung bei hoher Bearbeitungsfrequenz durchge-
führt werden.
[0051] Besonders vorteilhaft ist es, wenn zwei Werk-
zeugmittel vorgesehen sind, die unabhängig voneinan-
der entlang des Arms, Auslegers oder Portals verlagert
werden können.
[0052] Auch ist es besonders vorteilhaft, wenn ein ers-
tes oder ein zweites Werkzeugmittel entlang des Arms,
Auslegers oder Portals verlagert wird, um eine erste Sei-
te des Werkstücks zu bearbeiten, wobei das erste und
das zweite Werkzeugmittel mit dem Arm, Ausleger oder
Portal verlagert werden, um eine zweite und dritte Seite
zu bearbeiten und ein erstes oder ein zweites Werkzeug-
mittel entlang des Arms, Auslegers oder Portals verlagert
wird, um eine vierte Seite des Werkstücks zu bearbeiten.
[0053] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind
durch die nachfolgende Figurenbeschreibung und durch
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die Unteransprüche beschrieben.

Kurze Beschreibung der Figuren der Zeichnung

[0054] Nachstehend wird die Erfindung auf der Grund-
lage zumindest eines Ausführungsbeispiels anhand der
Figuren der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Ansicht einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung,

Figur 2 eine schematische Ansicht einer ersten Bear-
beitungsvorrichtung,

Figur 3 eine schematische Ansicht einer Bearbeitung
eines Werkstücks,

Figur 4 eine schematische Ansicht eines erfindungs-
gemäßen Ausführungsbeispiels gemäß Figur
1,

Figur 5 eine schematische Ansicht eines weiteren er-
findungsgemäßen Ausführungsbeispiels,

Figur 6 eine schematische Ansicht eines weiteren er-
findungsgemäßen Ausführungsbeispiels,

Figur 7 eine schematische Ansicht eines weiteren er-
findungsgemäßen Ausführungsbeispiels,

Figur 8 eine schematische Ansicht eines weiteren er-
findungsgemäßen Ausführungsbeispiels, und

Figur 9 eine schematische Ansicht eines weiteren er-
findungsgemäßen Ausführungsbeispiels.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

[0055] Die Figur 1 zeigt in einer schematischen Dar-
stellung eine Vorrichtung 1 zur Bearbeitung von Werk-
stücken 2. Dabei sind die Werkstücke 2 bevorzugt Werk-
stücke 2 aus Holz, einem Holzwerkstoff oder aus Kunst-
stoff. Als Werkstücke 2 sind insbesondere auch Werk-
stücke unterschiedlicher Größe bearbeitbar, wobei be-
vorzugt insbesondere plattenförmige, stab- oder leisten-
förmige Werkstücke 2 bearbeitbar sind. Die Werkstücke
2 sind dabei bevorzugt Werkstücke, die als Möbelteile
oder als Teile von Bauelementen oder ähnlichem dienen.
Die Werkstücke sind entsprechend bevorzugt Platten
oder stabartige Werkstücke, die als Möbelteile zusam-
mensetzbar sind. Auch könnend die Werkstücke bei-
spielsweise als Tür oder als Fensterteile oder ähnliches
verwendbar sein.
[0056] Die Bearbeitung von Werkstücken 2 umfasst
dabei insbesondere die Formatbearbeitung, das Einbrin-
gen von Bohrungen oder ähnlichen Ausnehmungen, ei-
ne Profilierung und/oder die Oberflächenbearbeitung
und deren Vergütung, wie insbesondere deren Beschich-

tung wie beispielsweise eine Kantenbeschichtung des
Werkstücks.
[0057] Die Vorrichtung weist eine Transportvorrich-
tung 3 zum Transport der Werkstücke 2 auf. Die Trans-
portvorrichtung dient dabei dem Transport der Werkstü-
cke, insbesondere ausgehend von einer Werkstückzur-
verfügungstellung hin zu einer ersten Bearbeitungsvor-
richtung 4 und weg von dieser ersten Bearbeitungsvor-
richtung 4 hin zu einer zweiten Bearbeitungsvorrichtung
5 und weg von dieser zweiten Bearbeitungsvorrichtung 5.
[0058] Die erste Bearbeitungsvorrichtung 4 dient der
zumindest im Wesentlichen vollständigen Formatbear-
beitung der umlaufenden Seiten des Werkstücks 2. Da-
mit wird vor der weiteren Bearbeitung das Werkstück auf
Maß und Winkel zugeschnitten, also mit dem so genann-
ten Fertigschnitt bearbeitet.
[0059] Der ersten Bearbeitungsvorrichtung 4 ist in
Transport- und Bearbeitungsrichtung nachfolgend eine
Ausrichtvorrichtung 6 vorgesehen, mittels welcher die
Werkstücke 2 ausgerichtet und geführt transportiert wer-
den, so dass sie in der nachfolgenden zweiten Bearbei-
tungsvorrichtung 5 an einer ihrer Seiten bearbeitet wer-
den können. Das Ausrichten des Werkstücks 2 dient der
weiteren Bearbeitung einer Seite 7 des Werkstücks 2 in
Bewegungsrichtung des Werkstücks 2. Die Ausrichtvor-
richtung kann dabei ein Lineal oder ähnliches umfassen,
entlang dessen das Werkstück verfahrbar ist.
[0060] Nach dem Durchlaufen der zweiten Bearbei-
tungsvorrichtung 5 wird das einseitig bearbeitete Werk-
stück entweder aus der Vorrichtung ausgeschleust oder
es wird mit einer Rückführeinrichtung 8 zur Ausrichtvor-
richtung 6 zurückgeführt. Dabei wird das Werkstück 2
vor dem Abschluss der Rückführung um einen definier-
ten Winkel gedreht, so dass das Werkstück 2 anschlie-
ßend in der zweiten Bearbeitungsvorrichtung 5 an einer
Seite 9 bearbeitet werden kann, die nicht die Seite 7 ist,
die zuvor bereits bearbeitet wurde. Entsprechend wird
das Werkstück 2 so um einen Winkel gedreht, dass eine
andere Seite 9 an die zweite Bearbeitungsvorrichtung 5
geführt wird zur weiteren Bearbeitung. Dieser Vorgang
kann dann so oft wiederholt werden, bis alle zu bearbei-
tenden Seiten des Werkstücks 2 bearbeitet sind und da-
nach kann das Werkstück 2 aus der Vorrichtung 1 aus-
geschleust werden.
[0061] Die Rückführeinrichtung 8 ist dabei derart aus-
gebildet, dass sie mit einer Dreheinrichtung 10 versehen
ist, welche das Werkstück 2 um einen vordefinierten Win-
kel um eine Achse senkrecht zur Ebene des Werkstücks
2 dreht, damit im Anschluss daran und insbesondere in
Abhängigkeit der Gestalt des Werkstücks 2 nach der ers-
ten Seite 7 eine zweite Seite 9 bearbeitet werden kann.
Ist das Werkstück 2 beispielsweise rechteckig, so kann
bei der Bearbeitung eine Drehung um 90° oder um ein
Vielfaches von 90° vorgenommen werden, um die zu be-
arbeitenden Seiten der Bearbeitung zuzuführen. Ist die
Gestalt des Werkstücks anderweitig, so kann der Dreh-
winkel entsprechend angepasst werden. Dabei kann
auch eine Winkelkombination von 180°, 90° und 180°
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nach jeder Bearbeitung vorgesehen sein.
[0062] Die Rückführeinrichtung 8 weist eine Rück-
transportvorrichtung 11 auf, mittels welcher die Werkstü-
cke 2 zurücktransportiert werden können. Dabei kann in
die Rücktransportvorrichtung 11 oder allgemein in die
Rückführeinrichtung 8 ein Werkstückspeicher 12 inte-
griert sein, welcher Werkstücke 2 zwischenspeichern
kann. Der Werkstückspeicher 12 kann dabei als Förder-
band mit Zwei- oder Mehretagenpuffer ausgebildet sein,
wobei zur Zuführung und Abführung Steigbänder 13 vor-
gesehen sein können. Zwischen der Transportvorrich-
tung 3 und der Rücktransportvorrichtung 11 ist zumindest
eine erste Transfervorrichtung 14 vorgesehen, mittels
welcher ein Werkstück 2 von der Transportvorrichtung 3
zur Rücktransportvorrichtung 11 verlagert werden kann.
So kann ein Werkstück 2 automatisiert nach der Bear-
beitung einer Seite 7 durch die zweite Bearbeitungsvor-
richtung 5 zurücktransportiert werden, um eine weitere
Seite 9 von der zweiten Bearbeitungsvorrichtung 5 be-
arbeiten zu lassen.
[0063] Weiterhin weist die Rückführeinrichtung 8 zu-
mindest eine zweite Transfervorrichtung 15 auf, mittels
welcher ein Werkstück 2 von der Rücktransportvorrich-
tung 11 zur Transportvorrichtung 3 verlagert werden
kann. Damit wird das Werkstück 2 der weiteren Bearbei-
tung durch die zweite Bearbeitungsvorrichtung 5 zuge-
führt.
[0064] Bei einem Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung 1 können die erste und die zweite
Transfervorrichtung 14, 15 jeweils als getrennt ausgebil-
dete Transfervorrichtungen vorgesehen sein. Alternativ
dazu können die Transfervorrichtungen auch als eine ge-
meinsame bzw. einzige Transfervorrichtung ausgebildet
sein, welche beide Verlagerungen von der Transportvor-
richtung zur Rücktransportvorrichtung bzw. umgekehrt
vornimmt. Dabei kann eine Transfervorrichtung 14 als
Portalversetzer ausgebildet sein, um die Versetzung von
der Transportvorrichtung 3 zur Rücktransportvorrichtung
11 zu bewirken. Die andere Transfervorrichtung 15 kann
als Portalbeschicker zur Portalbeschickung ausgebildet
sein.
[0065] Gemäß eines Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung ist die Transportvorrichtung 3 insbesondere eine
Riemen-, Band-, Ketten-, Schlitten- und/oder Rollen-
transportvorrichtung, eine Kurvenbahn, eine Kurvenrol-
lenbahn, eine Winkelrollenbahn, ein Roboter oder weist
eine solche Vorrichtung zumindest abschnittweise auf,
mittels welcher bzw. welchen das Werkstück 2 ausge-
hend von einer Zurverfügungstellung des Werkstücks 2
zur ersten Bearbeitungsvorrichtung 4 und/oder zur zwei-
ten Bearbeitungsvorrichtung 5 transportiert wird. Dabei
kann die Transportvorrichtung 3 auch abschnittweise
oder modular ausgebildet sein, um vor der ersten Bear-
beitungsvorrichtung 4 und/oder nach der ersten Bearbei-
tungsvorrichtung 4 und/oder vor der zweiten Bearbei-
tungsvorrichtung 5 und/oder nach der zweiten Bearbei-
tungsvorrichtung 5 und/oder durch die bzw. entlang der
ersten Bearbeitungsvorrichtung 4 und/oder durch die

bzw. entlang der zweiten Bearbeitungsvorrichtung 5 die
Werkstücke zu transportieren.
[0066] Gemäß eines Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung ist die Rücktransportvorrichtung 11 insbesondere
eine Riemen-, Band-, Ketten-, Schlitten- und/oder Rol-
lentransportvorrichtung oder weist eine solche zumin-
dest abschnittweise auf, mittels welcher bzw. welchen
das Werkstück zurück transportiert wird. Mit der Rück-
transportvorrichtung 11 wird das Werkstück 2 entgegen
der Transportrichtung der Transportvorrichtung 3 zurück
transportiert.
[0067] Die erste Bearbeitungsvorrichtung 4 bewirkt die
Formatbearbeitung des Werkstücks 2. Damit wird das
Werkstück 2 bezüglich Maß und Winkel endbearbeitet,
so dass es nicht mehr weiter auf Format gefräst bzw.
zugeschnitten werden muss. Dabei ist die erste Bearbei-
tungsvorrichtung 4 eine insbesondere gekapselte Vor-
richtung, die besonders geräuscharm ist und bei welcher
die Staubemission reduziert ist. Sie kann beispielsweise
als stationäre Säge- und/oder Frässtation ausgebildet
sein. Diese erste Bearbeitungsvorrichtung 4 entspricht
im Wesentlichen auch den ersten Bearbeitungsvorrich-
tungen 4 der weiteren Ausführungsbeispiele.
[0068] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist die zweite Bearbeitungsvorrichtung 5 eine Kantenbe-
arbeitungsvorrichtung. Sie dient der Bearbeitung bzw.
Aufbringung einer Kante oder eines Kantenstreifens auf
eine Seite 7, 9 des Werkstücks 2. Die Kantenbearbei-
tungsvorrichtung kann dabei eine Kantenanleimvorrich-
tung aufweisen, mittels welcher ein Kantenstreifen auf
die Seite des Werkstücks anbringbar oder anklebbar ist.
Dabei kann die Kantenbearbeitungsvorrichtung weiter-
hin auch eine Kantenversäuberungsvorrichtung aufwei-
sen, mittels welcher die aufgebrachte bzw. aufgeklebte
Kante endbearbeitet werden kann. Dabei kann die Kante
mit dem restlichen Werkstück beispielsweise egalisiert
werden, so dass ein etwaiger Überstand abgetragen
wird. Auch kann die Kante auf Maß gebracht werden.
Diese zweite Bearbeitungsvorrichtung entspricht im We-
sentlichen auch den weiteren Bearbeitungsvorrichtun-
gen der weiteren Ausführungsbeispiele.
[0069] Die Figur 2 zeigt in einer schematischen Dar-
stellung eine erste Bearbeitungsvorrichtung 20 in einer
Seitenansicht. Die Bearbeitungsvorrichtung 20 weist ei-
nen Werkstücktisch 21 mit Werkstücktransportmitteln 22
zum Zuführen und Abführen des Werkstücks 23 auf. Ist
das Werkstück 23 zugeführt, so halten Werkstückhalte-
mittel 24 das Werkstück 23. Dabei sind die Werkstück-
haltemittel 24 ansteuerbare Spannmittel, mittels welchen
das Werkstück 23 für den Bearbeitungsschritt fest arre-
tierbar ist. So können die Spannmittel beispielsweise Va-
kuumspannelemente oder Greifer oder ähnliches sein,
mittels welchen das Werkstück 23 festgehalten werden
kann.
[0070] Weiterhin weist die Bearbeitungsvorrichtung
zumindest ein Vorschubmittel 25 auf, welches gegenü-
ber dem Werkstücktisch 21 verlagerbar angeordnet ist.
Dieses Vorschubmittel 25 weist einen Arm, Ausleger
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oder Portal auf, der relativ zum Werkstücktisch 21 ver-
lagerbar angeordnet ist.
[0071] Weiterhin sind Werkzeugmittel 26 vorgesehen,
mittels welchen das Werkstück 23 bearbeitbar ist. Die
Werkzeugmittel 26 sind an dem Vorschubmittel 25 ver-
lagerbar angeordnet. Die Figur 2 zeigt ein Ausführungs-
beispiel, bei welchem zwei Werkzeugmittel 26 vorgese-
hen sind, die unabhängig entlang des Vorschubmittels
25 verlagerbar sind. Entsprechend sind die Werkzeug-
mittel 26 entlang des Vorschubmittels 25 in einer Rich-
tung verlagerbar und mit der Verlagerung des Vorschub-
mittels 25 in einer zweiten Richtung verlagerbar. Das
Werkzeugmittel 26 oder die Werkzeugmittel 26 ist oder
sind dabei ein Fräs-, Säge- und/oder Bohrmittel, welches
bzw. welche einen Antrieb 27 umfasst oder umfassen,
zum Antreiben eines entsprechenden Werkzeugs 28.
Weiterhin ist vorzugsweise ein nicht dargestellter Antrieb
zum Verlagern des Werkzeugmittels 26 oder der Werk-
zeugmittel 26 entlang des Vorschubmittels 25 vorgese-
hen.
[0072] Die Werkstücktransportmittel 22 sind vorzugs-
weise als Band-, Ketten-, Schlitten- und/oder Rollen-
transportvorrichtung ausgebildet. Dabei wird ein mögli-
cherweise eingesetztes Zahnriementransportmittel auch
als Bandtransportvorrichtung betrachtet.
[0073] Vorteilhaft ist die erste Bearbeitungsvorrich-
tung 20 gekapselt, um einen Lärmschutz und/oder
Staubschutz zu realisieren.
[0074] Die Figur 3 zeigt in einer schematischen Dar-
stellung die Anordnung eines Werkstücks 30 mit zwei
Werkzeugmitteln 31. Dabei kann das erste Werkzeug-
mittel 32 entlang der Seite 33 verfahren werden, so dass
die Seite 33 bearbeitet wird. Anschließend können die
beiden Werkzeugmittel 31, 32 über die Vorschubmittel
25 entlang der Seiten 34, 35 verfahren werden, um diese
Seiten 34, 35 zu bearbeiten. Danach kann das Werk-
zeugmittel 32 wieder entlang der Seite 36 verfahren wer-
den, um diese Seite zu bearbeiten.
[0075] So können vier Seiten eines Werkstücks 30 mit
zwei Werkzeugmitteln 31, 32 bearbeitet werden, die ent-
lang eines Vorschubmittels 25 in einer Richtung verla-
gerbar sind und die mit dem Vorschubmittel 25 in einer
zweiten Richtung verlagerbar sind.
[0076] Dabei kann das Werkstück bezüglich Maß und
Winkel endbearbeitet werden.
[0077] Die Figuren 4 bis 9 zeigen Beispiele von erfin-
dungsgemäßen Vorrichtungen in schematischen Dar-
stellungen.
[0078] Die Figur 4 zeigt in schematischer Darstellung
eine Vorrichtung 100 zum Bearbeiten von Werkstücken
101 gemäß Figur 1 mit einer Transportvorrichtung 102
zum Transport der Werkstücke 101. Es ist eine erste Be-
arbeitungsvorrichtung 103 zur Formatbearbeitung der
umlaufenden Seiten des Werkstücks 101 vorgesehen.
Dabei kann die erste Bearbeitungsvorrichtung 103 als
Bearbeitungsvorrichtung zur Formatbearbeitung die um-
laufende Kante des Werkstücks 101 vollständig oder
auch nur teilweise bearbeiten, soweit dies benötigt bzw.

erwünscht ist. Dies gilt auch generell für die ersten Be-
arbeitungsvorrichtungen der anderen dargestellten bzw.
beschriebenen Ausführungsbeispiele.
[0079] Von der ersten Bearbeitungsvorrichtung 103
wird das Werkstück 101 mittels der Transportvorrichtung
102 zur weiteren zweiten Bearbeitungsvorrichtung 104
transportiert, welche eine Ausrichtvorrichtung zum Aus-
richten des Werkstücks 101 zur weiteren Bearbeitung
einer ersten Seite 105 des Werkstücks 101 in Bewe-
gungsrichtung 106 des Werkstücks 101 umfasst oder die
gesondert vorgesehen ist. Die zweite Bearbeitungsvor-
richtung 104 dient der Bearbeitung einer ersten Seite 105
des Werkstücks 101 in Bewegungsrichtung 106 des
Werkstücks 101.
[0080] Weiterhin ist eine Rückführeinrichtung 107 vor-
gesehen, mittels welcher das Werkstück 101 zur Aus-
richtvorrichtung der zweiten Bearbeitungsvorrichtung
104 zurückführbar ist, zur Bearbeitung einer der weiteren
Seiten des Werkstücks 101 in Bewegungsrichtung. Da-
bei ist in der Rückführeinrichtung 107 eine Dreheinrich-
tung 108 vorgesehen, mittels welcher das Werkstück 101
um einen vordefinierten Winkel drehbar ist, so dass nach
der Bearbeitung der Seite 105 im Anschluss daran eine
weitere Seite 109 bearbeitbar ist. Ist die Seite 109 bear-
beitet, so kann anschließend das Werkstück erneut ge-
dreht werden, so dass eine nachfolgende weitere Seite
bearbeitet wird. Dies kann so oft durchgeführt werden,
bis alle Seiten des Werkstücks 101 bearbeitet sind. Im
Bereich 110 der Transportvorrichtung 102 und/oder im
Bereich 111 der Rückführeinrichtung 107 kann das je-
weilige Werkstück auch aus der Bearbeitungsvorrich-
tung ausgeschleust werden.
[0081] Die Figur 5 zeigt in schematischer Darstellung
eine Vorrichtung 150 zum Bearbeiten von Werkstücken
151 mit einer Transportvorrichtung 152 zum Transport
der Werkstücke 151. Es ist eine erste Bearbeitungsvor-
richtung 153 zur Formatbearbeitung der umlaufenden
Seiten des Werkstücks 151 vorgesehen. Dabei kann die
erste Bearbeitungsvorrichtung 153 als Bearbeitungsvor-
richtung zur Formatbearbeitung die umlaufende Kante
des Werkstücks 151 vollständig oder auch nur teilweise
bearbeiten, soweit dies benötigt bzw. erwünscht ist. Dies
gilt auch generell für die ersten Bearbeitungsvorrichtun-
gen der anderen dargestellten bzw. beschriebenen Aus-
führungsbeispiele.
[0082] Von der ersten Bearbeitungsvorrichtung 153
wird das Werkstück 151 mittels der Transportvorrichtung
152 zur weiteren zweiten Bearbeitungsvorrichtung 154
transportiert, welche eine Ausrichtvorrichtung zum Aus-
richten des Werkstücks 151 zur weiteren Bearbeitung
einer ersten Seite 155 des Werkstücks 151 in Bewe-
gungsrichtung 156 des Werkstücks 151 umfasst oder die
gesondert vorgesehen ist. Die zweite Bearbeitungsvor-
richtung 154 dient der Bearbeitung einer ersten Seite 155
des Werkstücks 151 in Bewegungsrichtung 156 des
Werkstücks 151.
[0083] Weiterhin ist eine Rückführeinrichtung 157 vor-
gesehen, mittels welcher das Werkstück 151 zur Aus-

13 14 



EP 3 505 318 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

richtvorrichtung der zweiten Bearbeitungsvorrichtung
154 zurückführbar ist, zur Bearbeitung einer der weiteren
Seiten des Werkstücks 151 in Bewegungsrichtung.
[0084] Dabei ist in der Rückführeinrichtung 157 eine
weitere dritte Bearbeitungsvorrichtung 170 angeordnet,
mittels welcher eine weitere Seite 159 des Werkstücks
151 bearbeitbar ist. Der dritten Bearbeitungsvorrichtung
170 kann ebenso eine Ausrichtvorrichtung zugeordnet
oder in diese integriert sein.
[0085] Dabei ist in der Rückführeinrichtung 157 eine
Dreheinrichtung 158 vorgesehen, mittels welcher das
Werkstück 151 um einen vordefinierten Winkel drehbar
ist, so dass nach der Bearbeitung der Seiten 155 und
159 im Anschluss daran eine weitere Seite 171 bear-
beitbar ist. Ist die Seite 171 bearbeitet, so kann anschlie-
ßend auch die Seite 172 mit der dritten Bearbeitungsvor-
richtung 170 bearbeitet werden.
[0086] Im Bereich 180 der Transportvorrichtung 152
und/oder im Bereich 181 der Rückführeinrichtung 157
kann das jeweilige Werkstück 151 auch aus der Bear-
beitungsvorrichtung ausgeschleust werden.
[0087] Die Figur 6 zeigt in schematischer Darstellung
eine Vorrichtung 200 zum Bearbeiten von Werkstücken
201 mit einer Transportvorrichtung 202 zum Transport
der Werkstücke 201. Es ist eine erste Bearbeitungsvor-
richtung 203 zur Formatbearbeitung der umlaufenden
Seiten des Werkstücks 201 vorgesehen. Dabei kann die
erste Bearbeitungsvorrichtung 203 als Bearbeitungsvor-
richtung zur Formatbearbeitung die umlaufende Kante
des Werkstücks 201 vollständig oder auch nur teilweise
bearbeiten, soweit dies benötigt bzw. erwünscht ist.
[0088] Von der ersten Bearbeitungsvorrichtung 203
wird das Werkstück 201 mittels der Transportvorrichtung
202 zur weiteren zweiten Bearbeitungsvorrichtung 204
transportiert, welche eine Ausrichtvorrichtung zum Aus-
richten des Werkstücks 201 zur weiteren Bearbeitung
einer ersten Seite 205 des Werkstücks 201 in Bewe-
gungsrichtung 206 des Werkstücks 201 umfasst oder die
gesondert vorgesehen ist. Die zweite Bearbeitungsvor-
richtung 204 dient der Bearbeitung einer ersten Seite 205
des Werkstücks 201 in Bewegungsrichtung 206 des
Werkstücks 201.
[0089] Es ist weiterhin eine weitere dritte Bearbei-
tungsvorrichtung 220 vorgesehen, insbesondere mit ei-
ner Ausrichtvorrichtung, so dass eine weitere Seite 221
des Werkstücks 201 bearbeitbar ist. Dazu ist vorteilhaft
eine lateral arbeitende Verschiebevorrichtung 225 vor-
gesehen, mittels welcher das Werkstück 201 seitlich zwi-
schen den beiden Bearbeitungsvorrichtungen verscho-
ben werden kann.
[0090] Weiterhin ist eine Rückführeinrichtung 207 vor-
gesehen, mittels welcher das Werkstück 201 zur Aus-
richtvorrichtung der zweiten Bearbeitungsvorrichtung
204 zurückführbar ist, zur Bearbeitung einer der weiteren
Seiten des Werkstücks 201 in Bewegungsrichtung. Da-
bei ist in der Rückführeinrichtung 207 eine Dreheinrich-
tung 208 vorgesehen, mittels welcher das Werkstück 201
um einen vordefinierten Winkel drehbar ist, so dass nach

der Bearbeitung der Seite 205 und 221 im Anschluss
daran eine weitere Seite 211 bearbeitbar ist. Ist die Seite
211 bearbeitet, so kann anschließend auch die Seite 212
mit der dritten Bearbeitungsvorrichtung 220 bearbeitet
werden.
[0091] Im Bereich 230 oder im Bereich 231 der Trans-
portvorrichtung 202 und/oder im Bereich 232 der Rück-
führeinrichtung 207 kann das jeweilige Werkstück 201
auch aus der Vorrichtung ausgeschleust werden.
[0092] Die Ausführungsbeispiele der Figuren 4 bis 6
zeigen Ausführungsbeispiele, bei welchen eine Bearbei-
tungsvorrichtung oder zwei Bearbeitungsvorrichtungen
vorgesehen sind, um die bereits formatierten Kanten bei-
spielsweise durch Aufbringen von Kantenmaterial zu be-
arbeiten. Dabei wird gemäß Ausführungsbeispiel der Fi-
gur 4 das Werkstück mehrfach an der gleichen zweiten
Bearbeitungsvorrichtung 104 vorbei geführt. Bei einer
vierseitigen Bearbeitung wären somit vier Durchläufe mit
drei Rückführungen notwendig. Die Ausführungsbei-
spiele der Figuren 5 und 6 zeigen Beispiele mit zwei sol-
chen Bearbeitungsvorrichtungen, so dass die Anzahl der
Rückführungen reduziert werden kann, was die Taktzeit
der Bearbeitung reduziert. Bei einer vierseitigen Bear-
beitung wären somit nur zwei Durchläufe mit nur einen
Rückführung notwendig. Die nachfolgenden Ausfüh-
rungsbeispiele der Figuren 7 bis 9 zeigen Beispiele mit
vier solchen Bearbeitungsvorrichtungen, so dass die
Rückführungen nicht mehr notwendig sind, was die Takt-
zeit der Bearbeitung erneut reduziert. Bei einer viersei-
tigen Bearbeitung wäre nur ein Durchlauf ohne Rückfüh-
rung notwendig.
[0093] Die Figur 7 zeigt in schematischer Darstellung
eine Vorrichtung 300 zum Bearbeiten von Werkstücken
301 mit einer Transportvorrichtung 302 zum Transport
der Werkstücke 301. Es ist eine erste Bearbeitungsvor-
richtung 303 zur Formatbearbeitung der umlaufenden
Seiten des Werkstücks 301 vorgesehen. Dabei kann die
erste Bearbeitungsvorrichtung 303 als Bearbeitungsvor-
richtung zur Formatbearbeitung die umlaufende Kante
des Werkstücks 301 vollständig oder auch nur teilweise
bearbeiten, soweit dies benötigt bzw. erwünscht ist.
[0094] Von der ersten Bearbeitungsvorrichtung 303
wird das Werkstück 301 mittels der Transportvorrichtung
302 zur weiteren zweiten Bearbeitungsvorrichtung 304
transportiert, welche eine Ausrichtvorrichtung zum Aus-
richten des Werkstücks 301 zur weiteren Bearbeitung
einer ersten Seite 305 des Werkstücks 301 in Bewe-
gungsrichtung 306 des Werkstücks 301 umfasst oder die
gesondert vorgesehen ist. Die zweite Bearbeitungsvor-
richtung 304 dient der Bearbeitung einer ersten Seite 305
des Werkstücks 301 in Bewegungsrichtung 306 des
Werkstücks 301.
[0095] Es ist weiterhin eine weitere dritte Bearbei-
tungsvorrichtung 320 vorgesehen, insbesondere mit ei-
ner Ausrichtvorrichtung, so dass eine weitere Seite 321
des Werkstücks 301 bearbeitbar ist. Dazu ist vorteilhaft
eine lateral arbeitende Verschiebevorrichtung 325 vor-
gesehen, mittels welcher das Werkstück 301 seitlich zwi-
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schen den beiden Bearbeitungsvorrichtungen 304, 320
verschoben werden kann. So kann im Wesentlichen die
der Seite 305 gegenüberliegende Seite 321 in der dritten
Bearbeitungsvorrichtung 320 bearbeitet werden.
[0096] Nach der dritten Bearbeitungsvorrichtung 320
ist eine Dreheinrichtung 308 vorgesehen, zum Drehen
des Werkstücks 301.
[0097] Es ist weiterhin eine weitere vierte Bearbei-
tungsvorrichtung 330 vorgesehen, insbesondere mit ei-
ner Ausrichtvorrichtung, so dass eine weitere Seite 331
des Werkstücks 301 bearbeitbar ist.
[0098] Es ist weiterhin eine weitere fünfte Bearbei-
tungsvorrichtung 340 vorgesehen, insbesondere mit ei-
ner Ausrichtvorrichtung, so dass eine weitere Seite 341
des Werkstücks 301 bearbeitbar ist. Dazu ist vorteilhaft
eine lateral arbeitende Verschiebevorrichtung 345 vor-
gesehen, mittels welcher das Werkstück 301 seitlich zwi-
schen den beiden Bearbeitungsvorrichtungen 330, 340
verschoben werden kann. So kann im Wesentlichen die
der Seite 331 gegenüberliegende Seite 341 in der fünften
Bearbeitungsvorrichtung 340 bearbeitet werden.
[0099] Im Bereich 350 kann das jeweilige Werkstück
301 auch aus der Bearbeitungsvorrichtung ausge-
schleust werden.
[0100] Die Anordnung der Bearbeitungsvorrichtungen
ist im Wesentlichen linear, so dass das Werkstück 301
im Wesentlichen nur linear bewegt wird, wenn man von
den seitlichen Verschiebungen durch die Verschiebevor-
richtungen absieht.
[0101] Die Figur 8 zeigt in schematischer Darstellung
eine Vorrichtung 400 zum Bearbeiten von Werkstücken
401 mit einer Transportvorrichtung 402 zum Transport
der Werkstücke 401. Es ist eine erste Bearbeitungsvor-
richtung 403 zur Formatbearbeitung der umlaufenden
Seiten des Werkstücks 401 vorgesehen. Dabei kann die
Bearbeitungsvorrichtung 403 als Bearbeitungsvorrich-
tung zur Formatbearbeitung die umlaufende Kante des
Werkstücks 401 vollständig oder auch nur teilweise be-
arbeiten, soweit dies benötigt bzw. erwünscht ist.
[0102] Von der ersten Bearbeitungsvorrichtung 403
wird das Werkstück 401 mittels der Transportvorrichtung
402 zur weiteren zweiten Bearbeitungsvorrichtung 404
transportiert, welche eine Ausrichtvorrichtung zum Aus-
richten des Werkstücks 401 zur weiteren Bearbeitung
einer ersten Seite 405 des Werkstücks 401 in Bewe-
gungsrichtung 406 des Werkstücks 401 umfasst oder die
gesondert vorgesehen ist. Die zweite Bearbeitungsvor-
richtung 404 dient der Bearbeitung einer ersten Seite 405
des Werkstücks 401 in Bewegungsrichtung 406 des
Werkstücks 401.
[0103] Es ist weiterhin eine weitere dritte Bearbei-
tungsvorrichtung 420 vorgesehen, insbesondere mit ei-
ner Ausrichtvorrichtung, so dass eine weitere Seite 421
des Werkstücks 401 bearbeitbar ist. Dazu ist vorteilhaft
eine lateral arbeitende Verschiebevorrichtung 425 vor-
gesehen, mittels welcher das Werkstück 401 seitlich zwi-
schen den beiden Bearbeitungsvorrichtungen 404, 420
verschoben werden kann. So kann im Wesentlichen die

der Seite 405 gegenüberliegende Seite 421 in der dritten
Bearbeitungsvorrichtung 420 bearbeitet werden.
[0104] Nach der dritten Bearbeitungsvorrichtung 420
ist eine Dreheinrichtung 408 vorgesehen, zum Drehen
des Werkstücks 401.
[0105] Vor, nach oder im Bereich der Dreheinrichtung
408 ist eine Abwinkelung der Transportvorrichtung 402
zur Umlenkung der Transportrichtung vorgesehen. Da-
durch wird eine Transportvorrichtung 402 mit etwa recht-
winkeliger Gestalt erreicht.
[0106] Es ist weiterhin eine weitere vierte Bearbei-
tungsvorrichtung 430 vorgesehen, insbesondere mit ei-
ner Ausrichtvorrichtung, so dass eine weitere Seite 431
des Werkstücks 401 bearbeitbar ist.
[0107] Es ist weiterhin eine weitere fünfte Bearbei-
tungsvorrichtung 440 vorgesehen, insbesondere mit ei-
ner Ausrichtvorrichtung, so dass eine weitere Seite 341
des Werkstücks 401 bearbeitbar ist. Dazu ist vorteilhaft
eine lateral arbeitende Verschiebevorrichtung 445 vor-
gesehen, mittels welcher das Werkstück 401 seitlich zwi-
schen den beiden Bearbeitungsvorrichtungen 430, 440
verschoben werden kann. So kann im Wesentlichen die
der Seite 431 gegenüberliegende Seite 441 in der fünften
Bearbeitungsvorrichtung 440 bearbeitet werden.
[0108] Im Bereich 450 kann das jeweilige Werkstück
401 auch aus der Bearbeitungsvorrichtung ausge-
schleust werden.
[0109] Die Anordnung der Bearbeitungsvorrichtungen
ist im Wesentlichen rechtwinklig, so dass das Werkstück
401 im Wesentlichen in zwei linearen Bereichen mit ei-
nem Winkel dazwischen bewegt wird, wenn man von den
seitlichen Verschiebungen durch die Verschiebevorrich-
tungen absieht. Dies hat den Vorteil, dass der lineare
Platzbedarf gesenkt werden kann.
[0110] Die Figur 9 zeigt in schematischer Darstellung
eine Vorrichtung 500 zum Bearbeiten von Werkstücken
501 mit einer Transportvorrichtung 502 zum Transport
der Werkstücke 501. Es ist eine erste Bearbeitungsvor-
richtung 503 zur Formatbearbeitung der umlaufenden
Seiten des Werkstücks 501 vorgesehen. Dabei kann die
erste Bearbeitungsvorrichtung 503 als Bearbeitungsvor-
richtung zur Formatbearbeitung die umlaufende Kante
des Werkstücks 501 vollständig oder auch nur teilweise
bearbeiten, soweit dies benötigt bzw. erwünscht ist.
[0111] Von der ersten Bearbeitungsvorrichtung 503
wird das Werkstück 501 mittels der Transportvorrichtung
502 zur weiteren zweiten Bearbeitungsvorrichtung 504
transportiert, welche eine Ausrichtvorrichtung zum Aus-
richten des Werkstücks 501 zur weiteren Bearbeitung
einer ersten Seite 505 des Werkstücks 501 in Bewe-
gungsrichtung 506 des Werkstücks 501 umfasst oder die
gesondert vorgesehen ist. Die zweite Bearbeitungsvor-
richtung 504 dient der Bearbeitung einer ersten Seite 505
des Werkstücks 501 in Bewegungsrichtung 506 des
Werkstücks 501.
[0112] Es ist weiterhin eine weitere dritte Bearbei-
tungsvorrichtung 520 vorgesehen, insbesondere mit ei-
ner Ausrichtvorrichtung, so dass eine weitere Seite 521
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des Werkstücks 501 bearbeitbar ist. Dazu ist vorteilhaft
eine lateral arbeitende Verschiebevorrichtung 525 vor-
gesehen, mittels welcher das Werkstück 501 seitlich zwi-
schen den beiden Bearbeitungsvorrichtungen 504, 520
verschoben werden kann. So kann im Wesentlichen die
der Seite 505 gegenüberliegende Seite 521 in der dritten
Bearbeitungsvorrichtung 520 bearbeitet werden.
[0113] Nach der dritten Bearbeitungsvorrichtung 520
ist eine Dreheinrichtung 508 vorgesehen, zum Drehen
der Werkstücks 501.
[0114] Vor, nach oder im Bereich der Dreheinrichtung
508 ist eine u-förmige Abwinkelung der Transportvorrich-
tung 502 zur Umlenkung der Transportrichtung vorgese-
hen. Dadurch wird eine Transportvorrichtung 502 mit et-
wa u-förmiger Gestalt erreicht.
[0115] Es ist weiterhin eine weitere vierte Bearbei-
tungsvorrichtung 530 vorgesehen, insbesondere mit ei-
ner Ausrichtvorrichtung, so dass eine weitere Seite 531
des Werkstücks 501 bearbeitbar ist.
[0116] Es ist weiterhin eine weitere fünfte Bearbei-
tungsvorrichtung 540 vorgesehen, insbesondere mit ei-
ner Ausrichtvorrichtung, so dass eine weitere Seite 541
des Werkstücks 501 bearbeitbar ist. Dazu ist vorteilhaft
eine lateral arbeitende Verschiebevorrichtung 545 vor-
gesehen, mittels welcher das Werkstück 501 seitlich zwi-
schen den beiden Bearbeitungsvorrichtungen 530, 540
verschoben werden kann. So kann im Wesentlichen die
der Seite 531 gegenüberliegende Seite 541 in der fünften
Bearbeitungsvorrichtung 540 bearbeitet werden.
[0117] Im Bereich 550 kann das jeweilige Werkstück
501 auch aus der Bearbeitungsvorrichtung ausge-
schleust werden.
[0118] Die Anordnung der Bearbeitungsvorrichtungen
ist im Wesentlichen u-förmig, so dass das Werkstück 501
im Wesentlichen in zwei linearen Bereichen mit einer U-
Führung dazwischen bewegt wird, wenn man von den
seitlichen Verschiebungen durch die Verschiebevorrich-
tungen absieht. Dies hat den Vorteil, dass der lineare
Platzbedarf gesenkt werden kann.

Bezugszeichenliste

[0119]

1 Vorrichtung
2 Werkstück
3 Transportvorrichtung
4 erste Bearbeitungsvorrichtung
5 zweite Bearbeitungsvorrichtung
6 Ausrichtvorrichtung
7 Seite
8 Rückführeinrichtung
9 Seite
10 Dreheinrichtung
11 Rücktransportvorrichtung
12 Werkstückspeicher
13 Steigband
14 Transfervorrichtung

15 Transfervorrichtung
20 Bearbeitungsvorrichtung
21 Werkstücktisch
22 Werkstücktransportmittel
23 Werkstück
24 Werkstückhaltemittel
25 Vorschubmittel
26 Werkzeugmittel
27 Antrieb
28 Werkzeug
30 Werkstück
31 Werkzeugmittel
32 Werkzeugmittel

33 Seite
34 Seite
35 Seite
36 Seite
100 Vorrichtung
101 Werkstück
102 Transportvorrichtung
103 erste Bearbeitungsvorrichtung
104 zweite Bearbeitungsvorrichtung
105 Seite
106 Bewegungsrichtung
107 Rückführeinrichtung
108 Dreheinrichtung
109 Seite
110 Bereich
111 Bereich
150 Vorrichtung
151 Werkstück
152 Transportvorrichtung
153 erste Bearbeitungsvorrichtung
154 zweite Bearbeitungsvorrichtung
155 Seite
156 Bewegungsrichtung
157 Rückführeinrichtung
158 Dreheinrichtung
159 Seite
170 dritte Bearbeitungsvorrichtung
171 Seite
172 Seite
180 Bereich
181 Bereich
200 Vorrichtung
201 Werkstück
202 Transportvorrichtung
203 erste Bearbeitungsvorrichtung
204 zweite Bearbeitungsvorrichtung
205 Seite
206 Bewegungsrichtung
207 Rückführeinrichtung
208 Dreheinrichtung
211 Seite
212 Seite
220 dritte Bearbeitungsvorrichtung
221 Seite
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225 Verschiebevorrichtung
230 Bereich
231 Bereich
232 Bereich
300 Vorrichtung
301 Werkstück
302 Transportvorrichtung
303 erste Bearbeitungsvorrichtung
304 zweite Bearbeitungsvorrichtung
305 Seite
306 Bewegungsrichtung
308 Dreheinrichtung
320 dritte Bearbeitungsvorrichtung
321 Seite
325 Verschiebevorrichtung
330 vierte Bearbeitungsvorrichtung
331 Seite
340 fünfte Bearbeitungsvorrichtung
341 Seite
345 VerschiebeVorrichtung
350 Bereich
400 Vorrichtung
401 Werkstück
402 Transportvorrichtung
403 erste Bearbeitungsvorrichtung
404 zweite Bearbeitungsvorrichtung
405 Seite
406 Bewegungsrichtung
408 Dreheinrichtung
420 dritte Bearbeitungsvorrichtung
421 Seite
425 Verschiebevorrichtung
430 vierte Bearbeitungsvorrichtung
431 Seite
440 fünfte Bearbeitungsvorrichtung
441 Seite
445 Verschiebevorrichtung
450 Bereich
500 Vorrichtung
501 Werkstück
502 Transportvorrichtung
503 erste Bearbeitungsvorrichtung
504 zweite Bearbeitungsvorrichtung
505 Seite
506 Bewegungsrichtung
508 Dreheinrichtung
520 dritte Bearbeitungsvorrichtung
521 Seite
525 Verschiebevorrichtung
530 vierte Bearbeitungsvorrichtung
531 Seite
540 fünfte Bearbeitungsvorrichtung
541 Seite
545 Verschiebevorrichtung
550 Bereich

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Bearbeitung von Werkstücken
(2) mit einer Transportvorrichtung (3) zum Transport
der Werkstücke (2), mit einer ersten Bearbeitungs-
vorrichtung (4) zur Formatbearbeitung der umlau-
fenden Seiten des Werkstücks (2), mit einer Aus-
richtvorrichtung (6) zum Ausrichten des Werkstücks
(2) zur weiteren Bearbeitung einer ersten Seite (7)
des Werkstücks (2) in Bewegungsrichtung des
Werkstücks (2), mit einer zweiten Bearbeitungsvor-
richtung (5) zum Bearbeiten der einen ersten Seite
(7) des Werkstücks (2) in Bewegungsrichtung des
Werkstücks, mit einer Rückführeinrichtung (8), mit-
tels welcher das Werkstück (2) um einen vordefinier-
ten Winkel drehbar ist und das Werkstück (2) gedreht
zur Ausrichtvorrichtung (6) zurückführbar ist, zur Be-
arbeitung einer der weiteren Seiten (9) des Werk-
stücks (2) in Bewegungsrichtung.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweiten Bearbeitungsvorrich-
tung (5) eine dritte Bearbeitungsvorrichtung zur Be-
arbeitung einer zweiten Seite des Werkstücks nach-
geordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die dritte Bearbeitungsvorrichtung
der zweiten Bearbeitungsvorrichtung in Bewe-
gungsrichtung des Werkstücks nachgeordnet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dritte Bearbeitungsvorrich-
tung vor der Rückführeinrichtung oder in der Rück-
führeinrichtung angeordnet ist.

5. Vorrichtung (1,100,150) zur Bearbeitung von Werk-
stücken (2,101,151) mit einer Transportvorrichtung
(3,102,152) zum Transport der Werkstücke
(2,101,151), mit einer ersten Bearbeitungsvorrich-
tung (4,103,153) zur Formatbearbeitung der umlau-
fenden Seiten des Werkstücks (2,101,151), mit zu-
mindest einer ersten Ausrichtvorrichtung (6) zum
Ausrichten des Werkstücks (2,101,151) zur weiteren
Bearbeitung einer ersten Seite (7,105,155) des
Werkstücks (2,101,151) in Bewegungsrichtung des
Werkstücks (2,101,151), mit einer zweiten Bearbei-
tungsvorrichtung (5,104,154) zum Bearbeiten der ei-
nen ersten Seite (7,105,155) des Werkstücks
(2,101,151) in Bewegungsrichtung des Werkstücks,
insbesondere mit einer dritten Bearbeitungsvorrich-
tung (170) zum Bearbeiten einer der weiteren Seiten
des Werkstücks (151) in Bewegungsrichtung des
Werkstücks, insbesondere mit einer vierten Bearbei-
tungsvorrichtung (330) zum Bearbeiten einer der
weiteren Seiten des Werkstücks (151,301) und ins-
besondere mit einer fünften Bearbeitungsvorrich-
tung (340) zum Bearbeiten einer der weiteren Seiten
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des Werkstücks (151,301), wobei zumindest eine
Dreheinrichtung vorgesehen ist, zum Drehen des
Werkstücks.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Bearbeitungsvorrichtung
(304) und die dritte Bearbeitungsvorrichtung (320)
zwei gegenüberliegenden Seiten des Werkstücks
(301) bearbeiten.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die vierte Bearbeitungsvorrich-
tung (330) und die fünfte Bearbeitungsvorrichtung
(340) zwei gegenüberliegende Seiten des Werk-
stücks (301) bearbeiten.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dreheinrichtung
das Werkstück um 90° oder um ein Vielfaches von
90° dreht.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
Dreheinrichtung nach der zweiten Bearbeitungsvor-
richtung, und/oder nach der dritten Bearbeitungsvor-
richtung und/oder nach der vierten Bearbeitungsvor-
richtung vorgesehen ist, um das Werkstück zu dre-
hen.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dreheinrichtung
zwischen der dritten Bearbeitungsvorrichtung und
der vierten Bearbeitungsvorrichtung angeordnet ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Transportvorrich-
tung (3) derart vorgesehen ist, um ein Werkstück (2)
der ersten Bearbeitungsvorrichtung (4) zuzuführen.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass mittels der ersten Be-
arbeitungsvorrichtung (4) die Formatbearbeitung
des Werkstücks (2) vornehmbar ist, so dass das
Werkstück (2) bezüglich Maß und Winkel endbear-
beitbar, wie insbesondere zuschneidbar, ist.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rück-
führeinrichtung (8) derart vorgesehen ist, dass mit
einer Dreheinrichtung (10) das Werkstück (2) um ei-
nen vordefinierten Winkel um eine Achse senkrecht
zur Ebene des Werkstücks (2) drehbar ist, damit in
Abhängigkeit der Gestalt des Werkstücks (2) nach
der ersten Seite (7) eine zweite Seite (9) bearbeitbar
ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der Bearbeitung eines rechtecki-

gen Werkstücks (2) eine Drehung um 90° oder um
eine Vielfaches von 90° vornehmbar ist.

15. Vorrichtung insbesondere nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Rückführeinrichtung (8) ein Werkstück-
speicher (12) aufgenommen ist, zum Zwischenspei-
chern von Werkstücken (2).

16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Transportvorrichtung (3) eine Riemen-, Band-, Ket-
ten-, Schlitten- und/oder Rollentransportvorrichtung
aufweist, mittels welcher das Werkstück (2) ausge-
hend von einer Zurverfügungstellung des Werk-
stücks (2) zur ersten Bearbeitungsvorrichtung (4)
und/oder zur zweiten Bearbeitungsvorrichtung (5)
transportierbar ist.

17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rück-
führeinrichtung (8) eine Rücktransportvorrichtung
(11) aufweist, welche insbesondere als eine Band-,
Ketten-, Schlitten- und/oder Rollentransportvorrich-
tung ausgebildet ist, mittels welcher das Werkstück
(2) entgegen der Transportrichtung der Transport-
vorrichtung (3) zurück transportierbar ist.

18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rück-
führeinrichtung (8) zumindest eine erste Transfer-
vorrichtung (14) umfasst, mittels welcher ein Werk-
stück von der Transportvorrichtung (3) zur Rück-
transportvorrichtung (11) verlagerbar ist.

19. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rück-
führeinrichtung (8) zumindest eine zweite Transfer-
vorrichtung (15) umfasst, mittels welcher ein Werk-
stück (2) von der Rücktransportvorrichtung (11) zur
Transportvorrichtung (3) verlagerbar ist.

20. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste und die zweite Trans-
fervorrichtung (14,15) als getrennt ausgebildete
Transfervorrichtungen vorgesehen sind oder als ei-
ne gemeinsame Transfervorrichtung ausgebildet
sind, welche beide Verlagerungen vornimmt.

21. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
te Bearbeitungsvorrichtung (5) eine Kantenbearbei-
tungsvorrichtung ist.

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kantenbearbeitungsvorrichtung
eine Kantenanleimvorrichtung aufweist.
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23. Vorrichtung nach Anspruch 21 oder 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kantenbearbeitungsvor-
richtung eine Kantenversäuberungsvorrichtung auf-
weist.

24. Vorrichtung insbesondere nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Bearbeitungsvorrichtung (20) einen
Werkstücktisch (21) mit Werkstücktransportmitteln
(22) zum Zuführen und Abführen des Werkstücks
(23) und Werkstückhaltemitteln (24) zum Halten des
Werkstücks (23) aufweist, und Werkzeugmittel (26)
zur Bearbeitung des Werkstücks (23) und Vorschub-
mittel (25) zum Verlagern der Werkzeugmittel (26)
aufweist.

25. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Werkstücktransportmittel (22)
als Band-, Ketten-, Schlitten- und/oder Rollentrans-
portvorrichtung ausgebildet sind.

26. Vorrichtung nach Anspruch 24 oder 25, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Werkstückhaltemittel (24)
als Spannmittel, wie insbesondere als Vakuumspan-
nelemente oder Greifer, ausgebildet sind.

27. Vorrichtung nach Anspruch 24, 25 oder 26, dadurch
gekennzeichnet, dass die Werkzeugmittel (26)
Fräs-, Säge- und/oder Bohrmittel sind.

28. Vorrichtung nach Anspruch 24, 25, 26 oder 27, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorschubmittel
(25) einen Roboterarm, Arm, Ausleger oder ein Por-
tal aufweisen, entlang dessen die Werkzeugmittel
(26) verlagerbar sind.

29. Vorrichtung nach Anspruch 24, 25, 26, 27 oder 28,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorschubmittel
(25) einen verlagerbaren Arm, einen Ausleger oder
ein Portal aufweisen, mittels welchem die Werk-
zeugmittel (26) verlagerbar sind.

30. Vorrichtung nach zumindest einem der Ansprüche
24 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass die
Werkzeugmittel (26) entlang eines verlagerbaren
Arms, Auslegers oder Portals in einer ersten Rich-
tung verlagerbar sind und mittels des Arms, des Aus-
legers oder des Portals in einer zweiten Richtung
verlagerbar sind.

31. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 24 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei Werkzeugmittel (26) vorgesehen sind, die un-
abhängig voneinander entlang des Arms, Auslegers
oder Portals verlagerbar sind.

32. Verfahren zur Bearbeitung von Werkstücken (2) mit
einer Vorrichtung (1), welche eine Transportvorrich-

tung (3) zum Transport des Werkstücks (2) aufweist,
mit einer ersten Bearbeitungsvorrichtung (4) zur For-
matbearbeitung der umlaufenden Seiten des Werk-
stücks (2), mit einer Ausrichtvorrichtung (6) zum
Ausrichten des Werkstücks (2) zur weiteren Bear-
beitung einer Seite (7) des Werkstücks (2) in Bewe-
gungsrichtung des Werkstücks (2), mit einer zweiten
Bearbeitungsvorrichtung (5) zum Bearbeiten der ei-
nen Seite (7) des Werkstücks (2) in Bewegungsrich-
tung des Werkstücks (2), mit einer Rückführeinrich-
tung (8), mittels welcher das Werkstück (2) um einen
vordefinierten Winkel gedreht wird und das Werk-
stück (2) gedreht zur Ausrichtvorrichtung (6) zurück-
geführt wird, zur Bearbeitung einer der weiteren Sei-
ten (9) des Werkstücks (2) in Bewegungsrichtung.

33. Verfahren nach Anspruch 32, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transportvorrichtung (3) ein
Werkstück (2) der ersten Bearbeitungsvorrichtung
(4) zuführt und/oder von dieser wieder weg führt.

34. Verfahren nach Anspruch 32 oder 33, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels der ersten Bearbei-
tungsvorrichtung die Formatbearbeitung des Werk-
stücks vorgenommen wird, so dass das Werkstück
bezüglich Maß und Winkel endbearbeitet ist, wie ins-
besondere mit einem Fertigschnitt zugeschnitten ist.

35. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 32 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rückführeinrichtung (8) derart vorgesehen ist, dass
mit einer Dreheinrichtung (10) das Werkstück (2) um
einen vordefinierten Winkel um eine Achse senk-
recht zur Ebene des Werkstücks (2) gedreht wird,
damit in Abhängigkeit der Gestalt des Werkstücks
(2) nach der ersten Seite eine zweite Seite (9) bear-
beitet wird.

36. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 32 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rückführeinrichtung (8) derart vorgesehen ist, dass
mit einer Dreheinrichtung (10) das Werkstück (2) um
einen vordefinierten Winkel um eine Achse senk-
recht zur Ebene des Werkstücks (2) gedreht wird,
damit in Abhängigkeit der Gestalt des Werkstücks
(2) nach der n-ten Seite eine (n+1)te Seite bearbeitet
wird.

37. Verfahren nach Anspruch 35 oder 36, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei der Bearbeitung eines
rechteckigen Werkstücks (2) eine Drehung um 90°
oder um ein Vielfaches von 90° vorgenommen wird.

38. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 32 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass in
der Rückführeinrichtung (8) ein Werkstückspeicher
(12) aufgenommen ist, mittels welchem Werkstücke
(2) durch Einbringen in den Werkstückspeicher (12)
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als Zwischenspeicher gespeichert werden können
und/oder durch Austragen aus dem Werkstückspei-
cher (12) als Zwischenspeicher der weiteren Bear-
beitung wieder zugeführt werden können.

39. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 32 bis 38, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Bearbeitungsvorrichtung (5) eine Kantenbe-
arbeitungsvorrichtung ist, mittels welcher ein Kan-
tenband auf die Schmalseite des Werkstücks (2) auf-
gebracht wird und/oder versäubert wird.

40. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 32 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dass das
Werkstück (2) der ersten Bearbeitungsvorrichtung
(4) zugeführt wird, auf einem Werkstücktisch (21)
gehalten wird und mit einem Werkzeugmittel (26)
zur Bearbeitung des Werkstücks (2) bearbeitet wird.

41. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche 32 bis 40, dadurch gekennzeich-
net, dass das oder die Werkzeugmitte! (26) entlang
eines verlagerbaren Arms, Auslegers oder Portals
in einer ersten Richtung verlagert wird oder werden
und mittels des Arms, des Auslegers oder des Por-
tals in einer zweiten Richtung verlagert wird oder
werden, um das Werkstück zu bearbeiten.

42. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 32 bis 41, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
Werkzeugmittel (26) vorgesehen sind, die unabhän-
gig voneinander entlang des Arms, Auslegers oder
Portals verlagert werden können.

43. Verfahren nach Anspruch 42, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein erstes oder ein zweites Werk-
zeugmittel (26) entlang des Arms, Auslegers oder
Portals verlagert wird, um eine erste Seite des Werk-
stücks (2) zu bearbeiten, wobei das erste und das
zweite Werkzeugmittel (26) mit dem Arm, Ausleger
oder Portal verlagert werden, um eine zweite und
dritte Seite zu bearbeiten und ein erstes oder ein
zweites Werkzeugmittel (26) entlang des Arms, Aus-
legers oder Portals verlagert wird, um eine vierte Sei-
te des Werkstücks (2) zu bearbeiten.
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