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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von flächigen Tafelelementen nach dem Oberbegriff
des Anspruches 1.
[0002] Flächige Tafelelemente, vorzugsweise aus
Brettern, Bohlen oder Kanthölzern, für Wände, Decken
und Dächer gewinnen im Bauwesen stark an Bedeutung.
Besonders vorteilhaft sind hohe Wertschöpfung bei ver-
gleichsweise kostengünstigem Ausgangsmaterial, ho-
her Vorfertigungsgrad, hohe Festigkeitswerte bei gerin-
gem Eigengewicht und günstige Ökobilanz. Um Arbeits-
zeiten auf der Baustelle soweit als möglich zu reduzieren,
wird bei solchen Bauteilen die werkseitige Herstellung
von Großtafelelementen angestrebt. Die maximale Län-
ge dieser Tafelelemente liegt bei etwa 16 m. Solche Ta-
felelemente werden am Markt in großer Vielfalt und in
wachsenden Stückzahlen eingesetzt. Die Dicke der Ta-
felelemente wird durch die Zahl übereinander geschich-
teter Lagen von Brettern oder Bohlen bestimmt. Alle Aus-
gangsteile innerhalb einer Lage besitzen jeweils die glei-
che Drehrichtung. Um eine möglichst hohe Formstabilität
zu erhalten, werden die Lagen zueinander dann quer
oder in schrägen Winkeln angeordnet. Die Verbindung
der einzelnen Lagen untereinander erfolgt durch Verkle-
bung, Vernagelung, Verklammerung oder mit Holzdü-
beln.
[0003] Es existieren Fertigungssysteme, bei denen die
Einzelteile zunächst in der Breite zu Lagen bzw. Ein-
schichtplatten verklebt und anschließend übereinander
geschichtet werden. Alternativ sind Verfahren bekannt,
bei denen die Einzelteile lose stückweise übereinander
geschichtet und dann miteinander verbunden werden.
Ein solches Verfahren ist aus der DE 102 24 912 A1
bekannt. Als Ausgangsprodukte werden Bretter einzeln
mit Hilfe einer verfahrbaren Traverse annähernd an der
Sollposition innerhalb des Tafelelementes abgeworfen
und dann mit Nägeln mit den vorherigen Lagen verbun-
den. Das erste Brett einer Lage wird mit Hilfe einer ein-
seitig wirkenden Anpressvorrichtung in Querrichtung des
Brettes gegen einen Anschlag am Maschinentisch ge-
schoben. Alle weiteren Bretter werden dann wiederum
mit Hilfe dieser einseitig wirkenden Anpressvorrichtung
gegen das jeweils vorige Teil gedrückt und vernagelt. Ein
wesentlicher Nachteil bei diesem Verfahren liegt darin,
dass stets nur vollflächige rechteckige Tafelelemente
vorproduziert werden können. Aus diesen müssen dann
Ausschnitte, zum Beispiel für Fenster, Türen, Dach-
schrägen usw., wieder herausgeschnitten werden. Sol-
chermaßen entstehende Verschnittblöcke können nur
mit verhältnismäßig aufwändigen Methoden recycelt,
entsorgt oder energetisch verwertet werden. Je nach
Größe und Architektur des späteren Gebäudes liegen
die Verschnittsätze zum Beispiel bei Außen- und Innen-
wänden bei 20% oder mehr und wirken sich daher sehr
ungünstig auf die Herstellkosten aus.
[0004] Auch beim Verfahren gemäß DE 196 03 833
A1 werden die Ausschnitte aus den vollflächigen Tafel-

elementen herausgeschnitten.
[0005] Eine Positionierung einzelner Bretter unabhän-
gig von benachbarten Bauteilen ist in DE 37 38 966 A1
beschrieben. Ein Paket von Brettern gleicher Länge wird
an den beiden Stirnseiten von einem verfahrbaren Ein-
legemagazin aufgenommen. Sodann wird das jeweils
unterste Brett an der gewünschten Position abgeworfen.
Nachteilig bei dieser Vorrichtung ist die Werkstückauf-
nahme an den Stirnenden, weshalb wegen der Durch-
biegung nur kurze Holzteile, wie sie etwa für Paletten
benötigt werden, manipuliert werden können. Des Wei-
teren ist diese Vorrichtung ausschließlich für Bretter glei-
cher Länge und gleicher Ablageposition in Brettlängs-
richtung geeignet.
[0006] Eine exakte, dabei freie Positionierung von Ein-
zelstäben innerhalb von flächigen Tafelelementen ist mit
vielfältig verfügbaren, meist zweidimensional verfahrba-
ren Portal-Fördereinrichtungen zum Beispiel mit Saug-
hebern möglich. Auch finden Freiarm-Robotersysteme
Anwendung, wie sie beispielhaft in AT 504 048 B1 be-
schrieben sind. Sowohl Portale als auch Roboter benö-
tigen verhältnismäßig lange Zykluszeiten für Aufnahme
des Werkstückes vom Lager, Transport an die Zielposi-
tion und Fixierung dort. Fertigungssysteme dieser Art
können deshalb wirtschaftlich nur bei großflächigen Bau-
teilen, wie zum Beispiel Gips- oder Holzwerkstoffplatten,
eingesetzt werden, nicht jedoch für kleinflächige und in
großen Stückzahlen zu transportierende Einzelteile, wie
Bretter.
[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, das gattungsgemäße Verfahren so auszubilden,
dass eine Positionierung der Ausgangsprodukte inner-
halb des Tafelelementes auch bei kleinflächigen Aus-
gangsteilen in hohen Stückzahlen wirtschaftlich möglich
ist, wobei die Herstellung von Ausschnitten im Tafelele-
ment einfach und mit nur minimalen Verschnittsatz mög-
lich sein soll.
[0008] Diese Aufgabe wird beim gattungsgemäßen
Verfahren erfindungsgemäß mit den kennzeichnenden
Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
[0009] Beim erfindungsgemäßen Verfahren werden
die Ausschnitte im Tafelelement bereits beim Zusam-
menlegen der Ausgangsprodukte zu den einzelnen La-
gen vorgesehen. Hierzu sind die Ausgangsprodukte in-
nerhalb einer Lage unterschiedlich lang. In dem Bereich,
in dem sich der Ausschnitt befindet, werden kürzere Aus-
gangsprodukte verwendet. In den Bereichen des Tafel-
elementes, in denen kein Ausschnitt vorgesehen ist, er-
strecken sich die Ausgangsprodukte über die gesamte
Breite bzw. Länge der entsprechenden Lage des Tafel-
elementes. Da der Ausschnitt bereits bei der Herstellung
des Tafelelementes berücksichtigt wird, entfallen späte-
re Sägeoperationen, wodurch auch der Verschnitt äu-
ßerst gering ist. Mit den Ausgangsprodukten wird zu-
nächst die eine Lage hergestellt. Anschließend wird auf
dieser Lage die nächste Lage durch Aneinanderlegen
der Ausgangsprodukte hergestellt.
[0010] Die eingesetzte Vorrichtung zeichnet sich da-
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durch aus, dass mit der Positioniereinheit in einfacher
Weise die Ausgangsprodukte innerhalb der jeweiligen
Lagen einfach, innerhalb kurzer Zeit und genau in die
erforderliche Lage gebracht werden können. Von Vorteil
ist, dass bereits auf dem Markt befindliche Vorrichtungen
mit der Positioniereinheit einfach nachgerüstet werden
können.
[0011] Wenn im Folgenden von Brettern als Aus-
gangsprodukten die Rede ist, dann sind unter Brettern
auch Bohlen oder Kanthölzer zu verstehen, die zur Bil-
dung der Lagen und damit des jeweiligen Tafelelementes
herangezogen werden können. Die Tafelelemente kön-
nen für Wände, Decken und Dächer verwendet werden.
Der Ausschnitt im Tafelelement kann beispielsweise für
Fenster, Türen, Dachschrägen und dergleichen vorge-
sehen sein.
[0012] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den weiteren Ansprüchen, der Beschreibung und
den Zeichnungen.
[0013] Die Erfindung wird anhand zweier in den Zeich-
nungen dargestellter Ausführungsformen näher erläu-
tert. Es zeigen

Fig. 1 in schematischer Darstellung und in Draufsicht
eine Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens,

Fig. 2 eine Stirnansicht der Vorrichtung gemäß Fig. 1,

Fig. 3 die Vorrichtung in perspektivischer Darstellung,

Fig. 4 einen Teil eines mehrlagigen Tafelelementes,
das mit der Vorrichtung hergestellt worden ist,

Fig. 5 in schematischer Darstellung und in Unteran-
sicht eine Positioniereinheit der Vorrichtung,

Fig. 6 die Positioniereinheit gemäß Fig. 5 in Seiten-
ansicht.

[0014] In den Fig. 1, 2 und 4 ist die X-Achse die Längs-
achse eines Legetisches der Vorrichtung sowie des dar-
auf hergestellten Tafelelementes, während die Y-Achse
die Querachse des Legetisches und des Tafelelementes
ist. In den Fig. 5 und 6 wird die Längsachse der Positio-
niereinheit als X-Achse bezeichnet, zu der die Y-Achse
senkrecht verläuft. Die Z-Achse definiert die Höhenrich-
tung des Legetisches und des Tafelelementes.
[0015] Mit der in den Zeichnungen dargestellten Vor-
richtung werden Tafelelemente 1 auf einem Legetisch 2
der Vorrichtung hergestellt. Er ist mit Ständern 12 auf
dem Untergrund 13 abgestützt (Fig. 2 und 3). Der Lege-
tisch 2 hat rechteckigen Umriss. Seine Abmessungen
bestimmen die maximal möglichen Abmessungen der
Tafelelemente 1 in X- und Y-Richtung.
[0016] Das Tafelelement 1 besteht aus wenigstens
zwei, vorzugsweise jedoch aus wenigstens drei Lagen,
wobei jede Lage aus aneinandergesetzten stabförmigen

Ausgangsprodukten 1a, 1b gebildet wird (Fig. 4). Die
Ausgangsprodukte 1a, 1b sind Bretter, die innerhalb ei-
ner Lage gleiche Orientierung aufweisen. Die Orientie-
rung der Bretter 1a, 1b ändert sich jedoch von Lage zu
Lage. So können die Bretter 1a der einen Lage beispiels-
weise um 45° oder um 90° gegenüber den Brettern 1b
der benachbarten Lage gedreht sein. Im Ausführungs-
beispiel gemäß Fig. 4 sind die Bretter 1b in der mittleren
Lage um 90° gegenüber den Brettern der unteren und
der oberen Lage gedreht angeordnet. Soll das Flächen-
element als Wandelement eingesetzt werden, werden
die Bretter 1a in den ungeraden Lagen (Lagen 1, 3, 5
usw.) so angeordnet, dass ihre Längsrichtung mit der Y-
Richtung, also der Hochachse des Tafelelementes 1 zu-
sammenfällt, während die Bretter 1b in den geraden La-
gen (Lagen 2, 4, 6 usw.) sich in X-Richtung erstrecken.
[0017] Sind die Bretter 1a, 1b in den verschiedenen
Lagen des Tafelelementes 1 nicht um 90° versetzt zu-
einander angeordnet, dann liegen die Bretter entspre-
chend schräg zur X- bzw. Y-Richtung.
[0018] Auf dem Legetisch 2 der Vorrichtung werden
zunächst die Bretter 1a der untersten Lage zusammen-
gesetzt. Sobald die unterste Lage fertig gestellt ist, wird
auf ihr die zweite Lage 1b zusammengestellt. Auf diese
Weise werden nacheinander die verschiedenen Lagen
des Tafelelementes 1 hergestellt. Die Bretter 1a, 1b in-
nerhalb jeder Lage können fest miteinander verbunden
werden, beispielsweise miteinander verklebt werden.
Die aufeinanderliegenden Lagen werden untereinander
beispielsweise verklebt, vernagelt, verklammert oder
verdübelt.
[0019] Die Bretter 1a, 1b werden über Zuführungsein-
heiten 6, 7 der Vorrichtung zugeführt. Die Zuführungs-
einheit 6 erstreckt sich in X-Richtung und die Zuführungs-
einheit 7 in Y-Richtung. Die Zuführungseinheit 6 erstreckt
sich längs einer Längsseite des Legetisches 2 und hat
ein Gestell 14 (Fig. 2 und 3), mit dem sie auf dem Unter-
grund 13 abgestützt ist. Beide Zuführungseinheiten 6, 7
haben ein Transportband 15, 16, auf dem die Bretter 1a,
1b jeweils in ihrer Längsrichtung transportiert werden.
Die Transportbänder 15, 16 werden jeweils von einem
Motor 31, 32 angetrieben. Die Zuführungseinheiten 6, 7
haben jeweils wenigstens einen Schieber 29, 30, der sich
in X-bzw. Y-Richtung erstreckt und an dem die Bretter
1a, 1b während des Transportes mit ihrer entsprechen-
den Längsseite anliegen können.
[0020] Die Zuführungseinheit 6 fördert diejenigen Bret-
ter 1b, die sich in X-Richtung des Tafelelementes 1 er-
strecken. Im Ausführungsbeispiel sind dies diejenigen
Bretter 1b, die die mittlere Lage des Tafelelementes 1
bilden. Mit der Zuführungseinheit 7 werden diejenigen
Bretter 1a der Vorrichtung zugeführt, die sich innerhalb
des Tafelelementes 1 in Y-Richtung erstrecken. Beim
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 sind dies die Bretter
der ersten und der dritten Lage.
[0021] Die Zuführungseinheiten 6, 7 können anstelle
der Transportbänder 15, 16 beispielsweise auch Trans-
portrollen aufweisen, mit denen die Bretter 1a, 1b zuge-
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führt werden. Die Bretter 1a, 1b werden jeweils von einem
der jeweiligen Zuführungseinheit 6, 7 vorgelagerten Ma-
terialpuffer aufgenommen und in Pfeilrichtung A, B (Fig.
1) den Zuführungseinheiten 6, 7 zugeführt. Mit den Zu-
führungseinheiten 6, 7 werden die Bretter 1a, 1b in ihrer
Längsrichtung an die Sollposition gefördert. Vorzugswei-
se kommen dabei die Bretter an einem Anschlag 17, 18
zur Anlage. Das Transportband bzw. die Transportrollen
können aber auch gestoppt werden, wenn die Bretter die
vorgegebene Position erreicht haben.
[0022] Beide Zuführungseinheiten 6, 7 können im Be-
reich oberhalb des Legetisches 2 in Querrichtung der
jeweiligen Bretter 1a, 1b verfahren werden. Es ist da-
durch möglich, die jeweiligen Bretter 1a, 1b an die Able-
geposition, welche bereits annähernd die letztendliche
Sollposition darstellt, zu verfahren und dort das Brett zum
Beispiel mittels des Schiebers 29, 30, welcher Bestand-
teil einer (nicht näher dargestellten) Abschiebeeinheit ist,
auf den Legetisch 2 bzw. auf die auf dem Legetisch 2
bereits gebildete Lage des Tafelelementes zu schieben.
[0023] Damit die Zuführungseinheiten 6, 7 jeweils über
den Legetisch 2 verfahren werden können, sind die Zu-
führungseinheiten in der Ausgangsposition so zueinan-
der angeordnet, dass sie beim Verfahren über den Le-
getisch 2 einander nicht behindern.
[0024] Im dargestellten Ausführungsbeispiel wird nur
die Zuführungseinheit 7 in X-Richtung über die Länge
des Legetisches 2 verfahren. Die Zuführungseinheit 7
hat Ständer 35, die am unteren Ende längs Schienen 36
verfahrbar sind, die sich in X-Richtung erstrecken.
[0025] Mit den Schiebern 29, 30 werden die Bretter 1a,
1b quer zu ihrer Längsrichtung von den Transportbän-
dern 15, 16 abgeschoben. Zum Verschieben dienen Ver-
schiebeantriebe 37, 38.
[0026] Die Zuführungseinheit 7 hat über ihre Länge
verteilt angeordnete Führungselemente 39, über welche
die Bretter auf den Legetisch 2 bzw. die Bretterlage glei-
ten können. Die Führungselemente 39 sind schräg nach
unten gerichtet.
[0027] Im Ausführungsbeispiel wird nicht die komplette
Zuführungseinheit 6 in Querrichtung verfahren, sondern
die Bretter werden in Querrichtung in die gewünschte
Ablegeposition geschoben. Dabei liegen die Bretter ent-
weder direkt auf dem Legetisch 2 oder der vorangehen-
den Bretterlage auf. Eine weitere Möglichkeit bietet der
Einsatz verfahrbarer Auflagearme, -rechen oder Ähnli-
chem, über welche die Bretter in ihre Ablegeposition ge-
bracht werden. Eine solche Ausbildung ist vorteilhaft für
die Bewegung der Bretter 1a, 1b in Y-Richtung, weil der
Verfahrweg im Verhältnis klein ist.
[0028] In einer anderen Verfahrensweise werden die
Bretter 1a, 1b mit den Abschiebeeinrichtungen der Zu-
führungseinheiten 6, 7 immer in die gleiche, festgelegte
Ablegeposition auf dem Legetisch 2 bzw. der vorange-
henden Bretterlage gebracht, beispielsweise abgescho-
ben. Von dort werden sie von einer Positioniereinheit 5
zur Weiterförderung aufgenommen.
[0029] Im Bereich oberhalb des Legetisches 2 sowie

der Zuführungseinheiten 6, 7 erstreckt sich mit Abstand
eine Arbeitsbrücke 3, die in üblicher Weise ausgebildet
ist und darum auch nicht näher beschrieben wird. Die
Arbeitsbrücke 3 ist in X-Richtung auf Schienen 19, 20
verfahrbar. Die Schienen 19, 20 sind auf Ständern 21,
22 befestigt, die auf dem Untergrund 13 aufstehen (Fig.
2 und 3). Es ist ebenso möglich, die Schienen 19, 20 auf
dem Untergrund 13 anzuordnen und die Arbeitsbrücke
3 zusammen mit den Ständern 21, 22 darauf zu verfah-
ren. Die Arbeitsbrücke 3 wird durch einen geeigneten
Verstellantrieb verfahren, beispielsweise mit einem Mo-
tor 41 mit Ritzel, das in eine nicht dargestellte Zahnstan-
ge eingreift. Zum Verstellen der Positioniereinheit 5 kann
ein Motor 42, welcher eine Gewindespindel 43 antreibt,
die wiederum mit einer an der Positioniereinheit 5 ange-
brachten Mutter zusammen wirkt, eingesetzt werden.
[0030] Längs der Arbeitsbrücke 3, die über die gesam-
te Länge (X-Richtung) des Legetisches 2 verfahrbar ist,
befindet sich wenigstens ein Arbeitsschlitten 4, der eine
Positioniereinheit 5 aufweist. Der Arbeitsschlitten 4 kann
darüber hinaus Aggregate zum Beispiel zum Sägen, Frä-
sen, Bohren, Nageln, Klammern und dergleichen aufwei-
sen. Nagel- oder Klammeraggregate können auch direkt
an der Positioniereinheit 5 angeordnet sein und mit die-
ser verfahren werden. Mit der Positioniereinheit 5 werden
die Bretter 1a, 1b auf dem Legetisch 2 bzw. auf der schon
fertig gestellten Lage in ihre jeweilige exakte Position ge-
bracht, die durch Anschläge an der Positioniereinheit
selbst und durch die Position der Positioniereinheit 5 be-
stimmt ist.
[0031] Bei einer weiteren (nicht dargestellten) Ausfüh-
rungsform können im Bereich des Legetisches 2 frei po-
sitionierbare Anschläge vorgesehen sein, an denen die
Bretter 1a, 1b durch die Positioniereinheit 5 oder durch
den jeweiligen Schieber 29, 30 der entsprechenden Zu-
führungseinheit 6, 7 in die gewünschte Lage gebracht
und positioniert werden können. Diese Anschläge kön-
nen im Legetisch 2 versenkbar vorgesehen sein, die le-
diglich bei Bedarf ausgefahren und in den Verschiebe-
weg der Bretter 1a, 1b verstellt werden.
[0032] Die Positioniereinheit 5 ist über eine Achse 8
mit dem Arbeitsschlitten 4 verbunden (Fig. 5 und 6). Über
die Achse 8 wird die Positioniereinheit 5 jeweils so ge-
dreht, dass die Längsachse (X-Achse) der Positionier-
einheit 5 mit der Längsachse der Bretter 1a, 1b in Soll-
Stellung übereinstimmt. In Fig. 5 ist mit einer gestrichel-
ten Linie ein Brett 1a, 1b dargestellt, das mit Hilfe der
Positioniereinheit 5 in die genaue Endposition verscho-
ben wird. Die Bretter 1a, 1b werden weiterhin quer zu
ihrer Längsrichtung (Y-Richtung in Fig. 5) unter Verwen-
dung von Rundstäben, Linealen, Rollen oder Gruppen
von Rollen 11b, 11d gegen Anschläge 11a, 11c verscho-
ben. Die Anschläge 11a, 11c sind ortsfest angeordnet
und dienen als Seitenanschlag. Diese Anschläge können
ebenfalls durch Rundstäbe, Lineale, Rollen oder Grup-
pen von Rollen gebildet werden.
Im Ausführungsbeispiel sind die als starre Anschläge die-
nenden Rollen 11a, 11c in zwei Gruppen angeordnet,
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die in X-Richtung fluchtend mit Abstand hintereinander
liegen. Die verstellbaren Rollen 11b, 11d sind ebenfalls
in zwei Gruppen angeordnet, die in X-Richtung mit Ab-
stand hintereinander liegen. Die zu jeder Gruppe gehö-
renden Rollen sind jeweils an einem Träger 26, 27 an-
geordnet. In Fig. 6 sind lediglich die Träger 26, 27 für die
beweglichen Rollen 11b, 11d dargestellt. Auch die un-
beweglichen Rollen 11a, 11c sind an solchen Trägern
26, 27 oder direkt an der Positioniereinheit 5 vorgesehen.
Die Positioniereinheit 5 kann in Höhenrichtung (Z-Achse)
verstellbar sein, so dass eine Anpassung an unterschied-
liche Dicken der Bretter und je nach Ausbildung der Vor-
richtung an die zunehmende Dicke der Tafelelemente 1
möglich ist. Zur Höhenverstellung können bekannte Ver-
stelleinrichtungen, beispielsweise Hubzylinder, einge-
setzt werden, die am Arbeitsschlitten 4 angeordnet sind.
Abweichend vom dargestellten Ausführungsbeispiel
kann für die Rollen 11a, 11c und 11b, 11d jeweils nur ein
Träger vorgesehen sein Die Träger 26, 27 für die Rollen
11b, 11d sind in Y-Richtung verstellbar, um das jeweilige
Brett 1a, 1b gegen die festen Rollen 11a, 11c zu ver-
schieben. Solche Verschiebeeinrichtungen sind eben-
falls bekannt und darum auch nicht dargestellt. Vorteil-
haft können dazu Pneumatik- oder Hydraulikzylinder ein-
gesetzt werden. Zu dieser Querverstellung können bei-
spielsweise auch in Y-Richtung sich erstreckende Ge-
windespindeln vorgesehen sein, mittels derer die Träger
26, 27 über an diesen befestigten Muttern bewegt wer-
den. Die Gewindespindeln können beispielsweise mit
Elektromotoren drehbar angetrieben werden.
[0033] Mittels der Rollen 11a bis 11d wird das jeweilige
Brett 1a, 1b nicht nur positioniert, sondern wird in der
Positioniereinheit 5 auch geklemmt und gehalten. Da-
durch kann das Brett mit der Positioniereinheit auch über
einen Ausschnitt 23, 24 bereits gebildeter Brettlagen ver-
fahren werden, ohne dass es in diesen abkippt oder fällt.
Die Rollen 11a bis 11d sind so vorgesehen, dass sie vom
Brett 1a, 1b in Richtung auf den Legetisch 2 überragt
werden. Die Bretter 1a, 1b lassen sich dadurch problem-
los auf dem Legetisch 2 oder auf einer schon gebildeten
Bretterlage ablegen bzw. verschieben.
Die Anschläge 11a, 11c können vorteilhaft weggestellt,
weggefahren oder weggeklappt werden, so dass eine
Positionierung und Verschiebung des zugeführten Bret-
tes gegen maschinenfeste Anschläge oder ein benach-
bartes Brett mit den Rollen 11b, 1d der Positioniereinheit
5 erfolgen kann. Damit die Bretter 1a, 1b in ihrer Längs-
richtung exakt positioniert werden können, hat die Posi-
tioniereinheit 5 wenigstens eine Druckrolle 9, mit der die
Bretter 1a, 1b in ihrer Längsrichtung gegen einen An-
schlag 10 bewegt und gegen ihn gedrückt werden. Die
Drehachse 28 der Druckrolle 9 erstreckt sich in Y-Rich-
tung. Mit der Druckrolle 9 wird das Brett 1a, 1b während
des Verschiebens gegen den Anschlag 10 gedrückt, an
dem das Brett mit seiner Stirnseite anliegt.
Die Druckrolle 9 ist vorteilhaft quer zu ihrer Drehachse
28 federbelastet, so dass sie unter Druck auf dem Brett
1a, 1b aufliegt und es zuverlässig gegen den Anschlag

10 fördert. Die Drehachse 28 wird in bekannter Weise
drehbar mit einem entsprechenden Motor angetrieben.
Die Mantelfläche der Druckrolle 9 kann vorteilhaft mit ei-
nem Reibbelag versehen sein, damit das Brett 1a, 1b
sicher erfasst und transportiert werden kann.
Der Anschlag 10 ist in Höhenrichtung (Z-Richtung) mit
einem Pneumatikantrieb 33 verstellbar und kann so weit
zurückgefahren werden, dass er nicht im Bewegungs-
weg des Brettes 1a, 1b liegt. Der Anschlag 10 wird nur
für den Positioniervorgang aktiviert; ansonsten wird der
Anschlag 10 aus dem Bewegungsweg des Brettes 1a,
1b bewegt, so dass die Positioniereinheit 5 während des
Befestigungsvorganges der Bretter 1a, 1b bzw. der La-
gen des Tafelelementes 1 in Längsrichtung der Bretter
verfahren werden kann. Dies hat den Vorteil, dass sie
besonders bei langen Brettern 1a, 1b auch noch während
des Verklammerns oder Vernagelns der Lagesicherung
dient. Verdrehungen oder Verkrümmungen der Bretter
1a, 1b können so in einfacher Weise korrigiert werden.
[0034] Weiter kann bei zurückgefahrenem Anschlag
10 das Brett auch mit der Druckrolle 9 in X-Richtung bei-
spielsweise gegen einen maschinenfesten oder über
dem Legetisch 2 frei programmierbaren Anschlag trans-
portiert werden.
[0035] Da sich die Dicke des Tafelelementes 1 mit je-
der Lage verändert, ist vorteilhaft der Legetisch 2 in Z-
Richtung verstellbar und wird nach jeder gebildeten Lage
um die Lagenstärke abgesenkt. Zu diesem Zweck sind
die Ständer 12 in ihrer Länge verstellbar. Es ist auch
möglich, die Zuführungseinheiten 6, 7 sowie die Positi-
oniereinheit 5 in Z-Richtung verstellbar auszubilden.
[0036] Mit der Vorrichtung werden die Tafelelemente
1 aus den Brettern 1a, 1b so auf dem Legetisch 2 posi-
tioniert, dass die jeweilige Lage bzw. das fertige Tafele-
lement 1 bereits die erforderlichen Ausschnitte 23, 24
(Fig. 1) aufweist. Diese Ausschnitte können beispiels-
weise Türöffnungen oder Fensteröffnungen sein. Da die-
se Ausschnitte 23, 24 bereits nach dem Zusammenfügen
der Bretter 1a, 1b sowie der entsprechenden Lagen am
Tafelelement 1 vorhanden sind, ist ein nachträgliches
Heraussägen der Ausschnitte nicht mehr erforderlich.
Dadurch können die Tafelelemente 1 sehr einfach, kos-
tengünstig und mit nur sehr geringem Schnittverlust her-
gestellt werden.
[0037] In Fig. 1 befindet sich auf dem Legetisch 2 die
dritte Lage mit den Brettern 1a, deren Längsrichtung die
Y-Richtung ist. Diese Bretter 1a werden mit der Zufüh-
rungseinheit 7 zugeführt. Da in jeder Lage die Ausschnit-
te 23, 24 gebildet werden müssen, haben die Bretter 1a
innerhalb der Lagen unterschiedliche Länge. Während
sich die Bretter 1a im Bereich außerhalb der Ausschnitte
23, 24 über die gesamte Breite (Y-Richtung) des Tafel-
elementes erstrecken, haben die Bretter 1a im Bereich
der Ausschnitte 23, 24 kleinere Längen. Im Ausführungs-
beispiel erstreckt sich der Ausschnitt 23 bis zur einen
Längsseite des Tafelelementes 1. Dementsprechend
wird die gegenüberliegende Schmalseite des Ausschnit-
tes 23 durch kurze Bretter begrenzt, die sich bis zur ge-
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genüberliegenden Längsseite des Tafelelementes 1 er-
strecken.
[0038] Der Ausschnitt 24 liegt innerhalb des Tafelele-
mentes 1, so dass er an seinen einander gegenüberlie-
genden Schmalseiten von den über die gesamte Breite
des Tafelelementes 1 sich erstreckenden Brettern und
an seinen Längsseiten von kurzen Brettern begrenzt
wird.
[0039] Die Bretter 1a werden mit der Zuführungsein-
heit 7, die über den Legetisch 2 in die gewünschte Posi-
tion verfährt, auf dem Legetisch in der annähernden End-
position abgelegt. Über die Positioniereinheit 5 ist eine
genaue Ausrichtung in Längsrichtung gegeben, indem
die Bretter 1a mit der Druckrolle 9 an dem Anschlag 10
zur Anlage gebracht werden. In Querrichtung ist die ex-
akte Position über die Anlage an den Anschlägen 11a,
11c bestimmt. Durch die Stellung bzw. Position der Po-
sitioniereinheit 5 selbst ist damit die exakte Endlage der
Bretter 1 a gegeben. Vorteilhaft wird die Positionierung
der Positioniereinheit 5 durch den Einsatz einer CNC-
Steuerung durchgeführt. Dadurch ist es möglich, die ein-
zelnen Bretter in die gewünschte Sollposition zu bringen.
Damit die Bretter 1a zumindest bei Bildung der ersten
Lage exakt ausgerichtet sind, wird das erste Brett 1a mit
der Positioniereinheit 5 gegen einen Anschlag 40 des
Legetisches 2 verschoben. Dazu sind die Anschläge 11a,
11c wie vorne beschrieben bei Bedarf weggestellt. Die
weiteren Bretter werden in Querrichtung gegen das
schon positionierte Brett gedrückt. Auf diese Weise wer-
den die Bretter innerhalb der Lage nacheinander zur An-
lage gebracht. Vorteilhaft kann zur Längsausrichtung zu-
mindest der Bretter der ersten Lage ein weiterer An-
schlag 25 des Legetisches 2 genutzt werden, indem die
Bretter über die Druckrolle 9 an diesen geschoben wer-
den. Hierbei ist der Anschlag 10 der Positioniereinrich-
tung in der zurückgefahrenen, nicht aktiven Position.
[0040] Diejenigen Bretter 1a, die die Ausschnitte 23,
24 auf der vom Seitenanschlag 25 abgewandten Seite
begrenzen, werden wie beschrieben mit der Positionier-
einheit 5 in ihrer Längsrichtung positioniert. Auf diese
Weise können die einzelnen Bretter 1a innerhalb der La-
ge sehr einfach und genau in die erforderliche Position
auf dem Legetisch 2 gebracht werden. Die Bretter 1a
werden innerhalb der Lage fest miteinander verbunden,
beispielsweise mit Hilfe von Klebstoff oder mechanisch
mit Hilfe von Klammern, Nägeln und dergleichen. Vor-
zugweise werden die einzelnen Bretter 1a, 1b bereits mit
aufgebrachtem Klebstoff den Zuführungseinrichtungen
zugeführt. Es ist aber auch möglich, innerhalb der Vor-
richtung eine Einrichtung zum Klebstoffauftrag vorzuse-
hen.
[0041] Sollen die Bretter 1a, 1b innerhalb der einzelnen
Lagen nicht verbunden werden, sind insbesondere die
Bretter der ersten Lage vorteilhaft gegen Verschieben
über Fixier- bzw. Klemmelemente gehalten. Dann wer-
den die Bretter der weiteren Lagen mit denjenigen der
darunterliegenden Lage fest verbunden, beispielsweise
mit Klammern, Nägeln und dergleichen. Auch ist es mög-

lich, zusätzlich Klebstoff begleitend zur mechanischen
Befestigung zu verwenden
[0042] Die Bretter 1a, 1b sind vorteilhaft bereits auf
fertige Länge geschnitten, so dass nach Fertigstellung
dieser ersten, aber auch der weiteren einzelnen Lagen
keine Bearbeitung der Bretter notwendig ist.
[0043] Es kann aber beispielsweise auch nach der Fer-
tigstellung dieser ersten Lage auf dem Legetisch die vom
Seitenanschlag 25 abgewandte Längsseite der ersten
Lage mit einer Säge gerade geschnitten werden. Diese
Säge befindet sich am Arbeitsschlitten 4, der mit Hilfe
der Arbeitsbrücke 3 längs der ersten Lage des Tafelele-
mentes 1 verfahren werden kann.
[0044] Nach Bildung der ersten Lage wird darauf die
zweite Lage von Brettern 1b aufgelegt. Da die Bretter 1b
sich in X-Richtung erstrecken, werden sie mit der Zufüh-
rungseinheit 6 zugeführt und auf der ersten Lage abge-
legt. Wegen der Ausschnitte 23, 24 haben auch die Bret-
ter 1b in der zweiten Lage unterschiedliche Länge. Die
Bretter 1b werden so abgelegt, dass die Ausschnitte 23,
24 frei bleiben. Mit der Zuführungseinheit 6 werden diese
Bretter zunächst in die ungefähre Sollposition verfahren
und mit dem Schieber 29 auf der ersten Lage abgelegt.
Mit der Positioniereinheit 5 werden dann diese Bretter
1b in die genaue Sollposition verschoben. Nachdem das
erste Brett dieser Lage in der genauen Lageposition auf
der darunter liegenden ersten Lage fest verbunden ist,
beispielsweise mit Klammern oder Nägeln, dient dieses
wieder als Anschlag für das nachfolgende Brett, welches
in Querrichtung zugeführt wird und nach Erreichen seiner
Endposition ebenfalls auf der darunter liegenden Lage
befestigt wird. Auf diese Weise werden die Bretter nach-
einander mit der Zuführungseinheit 6 zugeführt, mit der
Positioniereinheit 5 in Längsrichtung ausgerichtet und an
dem vorhergehenden Brett zur Anlage gebracht und auf
der darunter liegenden Lage befestigt. Die Bretter 1b die-
ser zweiten Lage können ebenfalls untereinander fest
verbunden werden, wie anhand der Bretter 1a der ersten
Lage beschrieben.
[0045] In einer weiteren Verfahrensweise ist es auch
möglich, die zweite und die weiteren Lagen zunächst erst
komplett zu bilden, indem die einzelnen Bretter an die
jeweiligen Positionen gebracht und erst dann mit der ers-
ten bzw. der darunter liegenden Lage fest verbunden
werden. Vorteilhaft werden dabei die Bretter innerhalb
der Lage untereinander verbunden, insbesondere ver-
klebt oder über Klemm- oder Fixierelemente gehalten.
Als Klemm- oder Fixierelemente können auch die Schie-
ber 29, 30 in Verbindung mit den jeweils gegenüberlie-
genden Anschlägen 25, 40 eingesetzt werden.
[0046] Soll das Tafelelement 1 eine dritte Lage an Bret-
tern aufweisen, dann werden diese mit der Zuführungs-
einheit 7 und in gleicher Weise abgelegt wie die Bretter
1a der ersten Lage.
[0047] Auf die beschriebene Weise können die Tafel-
elemente 1 in einer unterschiedlichen Zahl von Lagen
gefertigt werden, wobei das fertige Tafelelement bereits
die erforderlichen Ausschnitte 23, 24 aufweist. Das fer-
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tige Tafelelement kann mit am Arbeitsschlitten 4 vorge-
sehenen Aggregaten noch bearbeitet werden, beispiels-
weise längs seiner Ränder gesägt oder beispielsweise
Bohrungen im Tafelelement vorgesehen werden.
[0048] Mit der beschriebenen Vorrichtung ist ein auto-
matischer Fertigungsablauf möglich. Die Lagen des Ta-
felelementes 1 können CNC-gesteuert hergestellt wer-
den. Grundsätzlich können die Lagen bzw. das Tafele-
lement 1 aber auch manuell oder durch teilautomatisierte
Arbeitsläufe hergestellt werden.
[0049] Die Positioniereinheit 5 ermöglicht eine ratio-
nelle überlappende Fertigung. Während das eine Brett
1a, 1b auf dem Legetisch 2 oder auf einer darauf befind-
lichen Lage positioniert und befestigt wird, kann über die
Zuführungseinheiten 6, 7 bereits das nächste Brett her-
antransportiert werden. Auch ist es, insbesondere bei
mehreren aufeinander folgenden kurzen Brettern, mög-
lich, dass die Zuführungseinheiten 6, 7 mehrere solcher
Bretter hintereinander oder mit Abstand zueinander auf-
nehmen und auf den Legetisch 2 bzw. die darauf befind-
liche Lage transportieren. Auch können zwei oder mehr
Bretter 1a, 1b nebeneinander liegend von den Zufüh-
rungseinheiten 6, 7 aufgenommen werden. Dadurch
können Fahrwege der Zuführungseinheiten 6, 7 einge-
spart werden. Für eine Vorpositionierung mehrerer sol-
cher Bretter in Längsrichtung können Zwischenanschlä-
ge 34, 44 auf den Zuführungseinheiten 6, 7 vorgesehen
sein, die für sich wiederum frei positionierbar, an ver-
schiedene Positionen einstellbar oder maschinenfest
sein können und in den Zuführweg der Bretter verfahrbar
sind. Ein solcher Zwischenanschlag 34, 44 ist beispiel-
haft in den Fig. 1 bzw. 3 für die Zuführungseinheiten 6,
7 dargestellt.
[0050] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
wird die Positioniereinheit 5 dazu herangezogen, die je-
weiligen Bretter 1a, 1b in die Sollposition innerhalb der
jeweiligen Bretterlage zu bringen.
[0051] Bei einer anderen, nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform, sind für die genaue Lagepositionierung die
Anschläge 25, 40 und weitere nicht dargestellte Anschlä-
ge vorgesehen. Das bzw. die ersten Bretter 1a, 1b der
jeweiligen Lage liegen mit ihrer Längsseite bzw. Stirn-
seite an den Anschlägen 25, 40 an. Im Bereich der Aus-
schnitte 23, 24 erfolgt die Ausrichtung in ihrer Längsrich-
tung durch (nicht dargestellte) frei positionierbare oder
verstellbare Anschläge, die so positioniert werden, dass
diese Ausschnitte 23, 24 frei bleiben.
[0052] Damit im Bereich der Ausschnitte 23, 24 die kür-
zeren Bretter 1a, 1b positioniert werden können, sind
weitere (nicht dargestellte) Anschläge vorgesehen, die
vorteilhaft in X- bzw. in Y-Richtung verstellbar sind. Diese
Anschläge werden bei Bedarf in den Zuführweg der ent-
sprechenden Bretter gebracht, die so weit verschoben
werden, bis sie an diesen Anschlägen anliegen. Die Zu-
führung in die Endlage kann dabei über die Positionier-
einheit 5 oder direkt über die Zuführungseinheiten 6, 7
erfolgen. Auf diese Weise lassen sich die Ausschnitte
23, 24 in jeder Lage des Tafelelementes 1 exakt positi-

onieren. Das fertige Tafelelement 1 hat dadurch Aus-
schnitte 23, 24 mit exakten Abmessungen.
[0053] Diese weiteren Anschläge können beispiels-
weise aus einer Ruhelage in eine Anschlaglage hochge-
klappt werden.
[0054] Bei einer einfacheren Ausführungsform können
die Anschläge auch fix am Legetisch 2 vorgesehen sein.
Solche Vorrichtungen sind beispielsweise dann ausrei-
chend, wenn mit ihnen Tafelelemente 1 stets gleicher
Ausbildung hergestellt werden sollen. Dann ändert sich
die Lage und/oder Größe der Ausschnitte im Tafelele-
ment nicht, so dass in diesem Falle fixe Anschläge aus-
reichend sind.
[0055] Es ist grundsätzlich aber auch möglich, die je-
weiligen Bretter 1a, 1b lediglich mit den Schiebern 29,
30 der Zuführungseinheiten 6, 7 in die Sollposition zu
verstellen. Die Arbeitsbrücke 3 weist den Arbeitsschlitten
mit entsprechenden Bearbeitungseinheiten, Klammer-
oder Nagelaggregaten auf. Die Positioniereinheit 5 in der
dargestellten Ausführung ist nicht erforderlich.
[0056] Die Schieber 29, 30 mit den Anschlägen 17, 34
der Zuführungseinheiten 6, 7 bilden in diesem Falle die
Positioniereinheiten, die dafür sorgen, dass die jeweili-
gen Bretter 1a, 1b in die Sollposition verschoben werden.
[0057] Weitere Anschläge, wie zuvor beschrieben,
sind bei dieser Ausführung nicht notwendig. Lediglich für
das jeweils erste Brett, das in X- bzw. in Y-Richtung in-
nerhalb der jeweiligen Bretterlage zugeführt wird, ist es
vorteilhaft, dass hierfür der Längsanschlag 25 bzw. der
Queranschlag 40 (Fig. 1) vorgesehen ist. Alle anderen
Bretter innerhalb der Bretterlage können dann gegenü-
ber diesem jeweils ersten Brett ausgerichtet werden. Die
Ausrichtung in Längsrichtung der Bretter 1a, 1b erfolgt
bereits über die Anschläge 17, 34, 18, 44 der Zuführungs-
einheiten 6, 7.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von flächigen Tafelele-
menten (1), die aus wenigstens zwei aufeinander-
liegenden Lagen bestehen, die jeweils aus stabför-
migen Ausgangsprodukten (1a, 1b), vorzugsweise
Brettern, hergestellt werden, die mit ihren Längssei-
ten aneinanderliegen, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausgangsprodukte (1a, 1b) in den wenigs-
tens zwei Lagen zur Bildung wenigstens einer durch
die Lagen sich erstreckenden Ausschnittes (23, 24)
im Tafelelement (1) unterschiedlich lang sind, dass
die Ausgangsprodukte (1a, 1b) in jeder der wenigs-
tens zwei Lagen entsprechend der Lage und den
Abmessungen des Ausschnittes (23, 24) in der je-
weiligen Lage des Tafelelementes (1) positioniert
werden, und dass mit den Ausgangsprodukten (1a,
1b) zunächst die eine Lage hergestellt und anschlie-
ßend auf dieser Lage die nächste Lage durch Anei-
nanderlegen der Ausgangsprodukte (1a, 1b) gebil-
det wird.
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2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgangspro-
dukte (1a, 1b) in der einen Lage des Tafelelementes
(1) eine andere Orientierung haben als die Aus-
gangsprodukte in der anderen Lage des Tafelele-
mentes (1).

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgangspro-
dukte (1a, 1b) der einen Lage rechtwinklig zu den
Ausgangsprodukten der anderen Lage des Tafele-
lementes (1) liegen.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgangspro-
dukte (1a, 1b) der einen Lage in einer anderen Rich-
tung zugeführt werden als die Ausgangsprodukte
der anderen Lage des Tafelelementes (1).

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgangspro-
dukte (1a, 1b) der einen Lage mit den Ausgangspro-
dukten der anderen Lage des Tafelelementes (1)
mittels mechanischer Verbindungsmittel, wie Dübel,
Klammern oder Nägel, und/oder mit Klebstoff ver-
bunden werden.

Claims

1. A method of producing flat panel elements (1) which
consist of at least two layers lying on top of one an-
other which are each made of bar-like basic products
(1a, 1b), preferably boards which adjoin each other
with their longitudinal sides,
characterised in that the basic products (1a, 1b) in
the at least two layers for forming at least one cut-
out (23, 24) in the panel element (1) extending
through the layers are of different lengths, in that
basic products (1a, 1b) in each of the at least two
layers are positioned corresponding to the layer and
the dimensions of the cut-out (23, 24) in the respec-
tive layer of the panel element (1) and in that with
the basic products (1a, 1b) one layer is initially pro-
duced and then on this layer the next layer is formed
by apposing the basic products (1a, 1b).

2. The method according to claim 1,
characterised in that the basic products (1a, 1b) in
the one layer of the panel element (1) are orientated
differently from the basic products in the other layer
of the panel element (1).

3. The method according to claim 2,
characterised in that the basic products (1a, 1b) of
the first layers are at right angles to the basic prod-
ucts of the second layer of the panel element (1).

4. The method according to any one of claims 1 to 3,
characterised in that the basic products (1a, 1b) of
the one layer are conveyed in a different direction
from the basic products of the other layer of the panel
element (1).

5. The method according to any one of claims 1 to 4,
characterised in that the basic products (1a, 1b) of
the one layer are connected with the basic products
of the other layer of the panel element (1) by means
of a mechanical connection means such as dowels,
staples or nails and/or with adhesive.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’éléments panneaux plats
(1), qui sont composés au moins de deux couches
superposées, qui sont respectivement fabriquées à
partir de produits de base en forme de baguettes
(1a, 1b), de préférence de planches, qui sont juxta-
posés de leurs côtés longitudinaux,
caractérisé en ce que les produits de base (1a, 1b)
sont de longueurs différentes dans au moins deux
couches pour la formation d’au moins d’une découpe
(23, 24), s’étendant à travers les couches dans l’élé-
ment panneau (1), en ce que les produits de base
(1a, 1b) sont positionnés dans chacune des au
moins deux couches selon la couche et les dimen-
sions de la découpe (23, 24) dans la couche respec-
tive de l’élément panneau (1) et en ce qu’avec les
produits de base (1a, 1b) une couche est d’abord
fabriquée et la couche suivante est ensuite formée
sur cette couche par juxtaposition des produits de
base (1a, 1b).

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les produits de base (1a, 1b)
ont dans une couche de l’élément panneau (1) une
autre orientation que les produits de base dans
l’autre couche de l’élément panneau (1).

3. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce que les produits de base (1a, 1b)
d’un couche se situent à angle droit par rapport aux
produits de base de l’autre couche de l’élément pan-
neau (1).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3,
caractérisé en ce que les produits de base (1a, 1b)
d’une couche sont dirigés dans une autre direction
que les produits de base de l’autre couche de l’élé-
ment panneau (1).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4,
caractérisé en ce que les produits de base (1a, 1b)
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d’une couche sont reliés aux produits de base de
l’autre couche de l’élément panneau (1) au moyen
de moyens de liaison mécaniques, comme des che-
villes, des agrafes ou des clous et/ou avec de la colle.

15 16 



EP 2 618 972 B1

10



EP 2 618 972 B1

11



EP 2 618 972 B1

12



EP 2 618 972 B1

13



EP 2 618 972 B1

14



EP 2 618 972 B1

15



EP 2 618 972 B1

16

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 10224912 A1 [0003]
• DE 19603833 A1 [0004]

• DE 3738966 A1 [0005]
• AT 504048 B1 [0006]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

