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(54) PLATTENTRANSPORTVORRICHTUNG

(57) Die Plattentransportvorrichtung (1) dient zum
Transportieren von plattenförmigen Werkstücken, insbe-
sondere solchen aus Holz oder Holzersatzstoffen, in ei-
ner Werkstücktransportrichtung (P3). Dazu weist sie ein
umlaufend angetriebenes Transportelement (2) und ei-
nen Auflagebereich (3), auf welchem ein zu transportie-
rendes Werkstück während des Transports aufliegt. Fer-
ner verfügt die Plattentransportvorrichtung (1) über eine
Zuführseite (4), an welcher das Werkstück der Platten-
transportvorrichtung (1) zugeführt werden kann. Das
Transportelement (1) ist dabei im Bereich der Zuführseite
(4) über wenigstens eine Umlenkeinrichtung (5) aus einer
von der Werkstücktransportrichtung (P3) verschiedenen
Bewegungsrichtung (P1, P2) in die Werkstücktranspor-
trichtung (P3) durch eine gekrümmte Bahnkurve geführt
und dadurch umgelenkt. Die Plattentransportvorrichtung

(1) weist weiter wenigstens ein erstes Andruckelement
(6) auf, welches so angeordnet ist, dass es einen in Werk-
stücktransportrichtung (P3) verlaufenden Abschnitt des
Transportelements (2) gegen das Werkstück andrückt.
Entsprechend einer ersten Alternative weist die Umlen-
keinrichtung (5) eine Mehrzahl Rollen (5) auf, deren
Drehachsen auf einer zu der gekrümmten Bahnkurve pa-
rallelen Kurve (K) liegen, Das erste Andruckelement (6)
ist dabei benachbart zur dem Auflagebereich (3) nächst-
gelegenen Rolle (5’) der Umlenkeinrichtung (5) angeord-
net. Entsprechend der zweiten Alternative kann die Um-
lenkeinrichtung (5) zwei über einen Zwischenraum (Z)
voneinander getrennte Scheibenelemente (5a, 5b) um-
fassen, wobei wenigstens das erste Andruckelement (6)
zwischen den Scheibenelementen (5a, 5b) angeordnet
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Plattentransportvor-
richtung zum Transportieren von plattenförmigen Werk-
stücken, insbesondere solchen aus Holz oder Holzer-
satzstoffen nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] In Holzverarbeitungsmaschinen, mit welchen
plattenförmige Werkstücke bearbeitet werden sollen,
müssen die entsprechenden Werkstücke möglichst in ei-
ner definierten Position transportiert werden. Dazu gilt
es vor allem, dass das Werkstück in die Plattentransport-
vorrichtung eingeschoben wird. Das Einschieben ge-
schieht in der Regel manuell, indem eine Platte auf einer
Zuführseite aufgegeben und von einem Transportele-
ment erfasst wird. Eine gattungsgemäße Plattentrans-
portvorrichtung 1 ist in der schematischen Ansicht der
Figur 1 gezeigt.
[0003] Man erkennt dort die Zuführseite, bei der im Be-
reich 4 ein Werkstück 7 in Richtung des Pfeils P3 einge-
führt und bewegt wird. 3 bezeichnet eine Werkstückun-
terlage. Zur Förderung des Werkstücks 7 ist ein Trans-
portelement 2 vorgesehen, im gezeigten Beispiel bei-
spielsweise ein Keilriemen, welcher um eine rollen- oder
scheibenförmige Umlenkeinrichtung 5 umgelenkt wird.
Die Bewegungsrichtung des Transportelements 2 ist da-
bei durch die Pfeile P1, P2 und P3 dargestellt, wobei die
Umlenkeinrichtung 5 das Transportelement 2 aus einer
Richtung P1 in eine Richtung P3 umlenkt. Im gezeigten
Beispiel liegen P1 und P3 parallel zueinander. Um den
Kontakt des Transportelements 2 mit dem Werkstück 7
zu intensivieren und zu halten, sind im gezeigten Beispiel
eine Mehrzahl Andruckelemente 6, 6’, 6" vorgesehen,
die an der Innenseite des Transportelements angreifen
und das Transportelement in Richtung des Werkstücks
7 drücken. Bevorzugt weisen sie dazu entsprechende
Andruckrollen 6a, 6a’, 6a" auf. Die Andruckrollen bzw.
die Andruckelemente definieren dann den Andruckbe-
reich, in welchem das Transportelement 2 einen Druck
auf das Werkstück 7 ausübt. Im gezeigten Beispiel ist
die Umlenkeinrichtung durch eine Rolle oder Scheibe 5
dargestellt, welche sich um eine Drehachse um ihren Mit-
telpunkt dreht. Man erkennt die Strecke d zwischen dem
Mittelpunkt M und dem in Pfeilrichtung P3, also in Werk-
stücktransportrichtung, am weitesten hinten liegenden
Andruckelement 6. Die Strecke d ist diejenige Strecke,
die das Werkstück 7 mindestens in die Plattentransport-
vorrichtung 1 eingeschoben werden muss, um vom
Transportelement 2 sauber erfasst und transportiert zu
werden. Je nach Werkstück 7, insbesondere nach Länge
des zuzuführenden Werkstücks 7, kann die Strecke d
bereits einen erheblichen Längenanteil an der Gesamt-
länge des Werkstücks 7 ausmachen. Mitunter ist es bei
kürzeren Werkstücken 7 daher gar nicht mehr möglich,
dass solche Werkstücke bei der in Figur 1 gezeigten Kon-
struktion sauber von der Plattentransportvorrichtung 1
erfasst werden. Eine ähnliche Vorrichtung ist beispiels-
weise auch aus EP 1 842 637 A1 bekannt.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-

her, eine Plattentransportvorrichtung der eingangs ge-
nannten Art so weiterzubilden, dass sich nach Möglich-
keit auch kürzere Werkstücke problemlos erfassen las-
sen.
[0005] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Platten-
transportvorrichtung mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1. Vorteilhafte Ausführungsformen finden sich
in den Unteransprüchen.
[0006] Durch die erfindungsgemäßen Ausführungsfor-
men der Plattentransportvorrichtung kann die Strecke,
in welche das Werkstück in der erfindungsgemäßen Plat-
tentransportvorrichtung zunächst eingeschoben werden
muss, um ordnungsgemäß transportiert werden zu kön-
nen, deutlich reduziert werden. Es ist somit auch möglich,
kürzere Werkstücke auch noch einzuführen und trans-
portieren zu können. Zudem kann natürlich der erforder-
liche Bauraum im Übergabebereich verkleinert werden.
[0007] Die erfindungsgemäße Plattentransportvor-
richtung dient zum Transportieren von plattenförmigen
Werkstücken, insbesondere solchen aus Holz oder Hol-
zersatzstoffen, in einer Werkstücktransportrichtung. Da-
zu weist sie ein umlaufend angetriebenes Transportele-
ment und einen Auflagebereich auf, auf welchem ein zu
transportierendes Werkstück während des Transports
aufliegt. Der Auflagebereich kann eine unbewegliche
Auflage sein, kann aber auch eine bewegliche Transpor-
teinrichtung, z.B. eine Kette oder ein Förderband aufwei-
sen. Ferner verfügt die Plattentransportvorrichtung über
eine Zuführseite, an welcher das Werkstück der Platten-
transportvorrichtung zugeführt werden kann. Das Trans-
portelement ist dabei im Bereich der Zuführseite über
wenigstens eine Umlenkeinrichtung aus einer von der
Werkstücktransportrichtung verschiedenen Bewe-
gungsrichtung in die Werkstücktransportrichtung durch
eine gekrümmte Bahnkurve geführt und dadurch umge-
lenkt. Die Plattentransportvorrichtung weist weiter we-
nigstens ein erstes Andruckelement auf. Dieses ist so
angeordnet, dass es einen in Werkstücktransportrich-
tung verlaufenden Abschnitt des Transportelements ge-
gen das Werkstück andrückt.
[0008] Erfindungsgemäß bestehen zwei grundsätzli-
che Alternativen, die Umlenkeinrichtung auszubilden.
Entsprechend der ersten Alternative weist die Umlenk-
einrichtung eine Mehrzahl Rollen auf, deren Drehachsen
auf einer zu der gekrümmten Bahnkurve parallelen Kurve
liegen. Das erste Andruckelement ist dabei benachbart
zur dem Auflagebereich nächstgelegenen Rolle der Um-
lenkeinrichtung angeordnet. Bei dieser Ausführung kann
eine scheibenartige Umlenkeinrichtung durch eine Mehr-
zahl kleinere Rollen ersetzt werden. Dadurch kann das
erste Andruckelement näher zur Zuführseite der Platten-
transportvorrichtung hin angeordnet werden, wodurch
die oben genannte Strecke verkürzt wird.
[0009] Alternativ kann die Umlenkeinrichtung zwei
über einen Zwischenraum voneinander getrennte Schei-
benelemente umfassen, wobei wenigstens das erste An-
druckelement zwischen den Scheibenelementen ange-
ordnet ist. Hierdurch wird die genannte Strecke ebenfalls
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verkürzt, so dass sich auch hier das erste Andruckele-
ment näher zur Zuführseite der Plattentransportvorrich-
tung hin platzieren lässt.
[0010] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Plattentransportvorrichtung weist
sie wenigstens ein weiteres Andruckelement auf, wel-
ches in Werkstücktransportrichtung hinter dem und be-
nachbart zur ersten Andruckeinrichtung angeordnet ist.
Die Anzahl der weiteren Andruckelemente ist abhängig
von der gewünschten Länge des Einführbereiches und
der Größe der zu verarbeitenden Werkstücke.
[0011] Bei der ersten Alternative der erfindungsgemä-
ßen Plattentransportvorrichtung kann ferner vorgesehen
sein, dass die erste Andruckeinrichtung eine Andruck-
rolle aufweist, deren Drehachse unterhalb oder oberhalb
der Drehachse der zur Andruckrolle benachbarten Rolle
der Umlenkeinrichtung liegt. Die Variante "oberhalb"
kann zum Beispiel zum Tragen kommen, wenn die An-
druckrolle der Andruckeirichtung einen größeren Durch-
messer aufweist, also die benachbarte Rolle der Umlen-
keinrichtung. In jedem Fall sollte vorgesehen sein, dass
die Lauffläche der Andruckrolle der ersten Andruckein-
richtung unterhalb der Lauffläche der benachbarten Rol-
le der Umlenkeinrichtung liegt, so dass der im Hinblick
auf die Werkstückauflage unterste Abschnitt der Laufflä-
che der Andruckrolle unterhalb des im Hinblick auf die
Werkstückauflage untersten Abschnitts der Lauffläche
benachbarten Rolle der Umlenkeinrichtung liegt. So wird
sichergestellt, dass die Lage der Andruckpunkte auf das
Werkstück ausschließlich durch die Andruckelemente
und nicht durch die Umlenkeinrichtung erfolgt. Dies hat
auch den Vorteil, dass man die Andruckelemente in ihrer
Höhe, d.h. im Abstand zur Werkstückauflage veränder-
bar ausbilden kann, um Werkstücke unterschiedlicher
Plattenstärke verarbeiten zu können. Die Andruckele-
mente können in allen Alternativen daher grundsätzlich
mit einer Richtungskomponente senkrecht zur Werk-
stückauflage verschieblich und/oder verschwenkbar
ausgebildet sein.
[0012] Bei der ersten Alternative kann grundsätzlich
auch vorgesehen sein, dass die parallele Kurve, auf der
die Drehachsen der Rollen liegen, ein um einen Mittel-
punkt geschlagener Kreisbogen ist. Dabei kann auch die
Andruckrolle der ersten Andruckeinrichtung auf dem
Kreisbogen liegen. Durch die Kreisbogenführung können
die von der Maschinensteuerung durchgeführten Be-
rechnungen etwa zur Lage des Transportelements im
Gegensatz zu beliebigen Kurvenbahnen vereinfacht
werden.
[0013] Bei allen Alternativen der erfindungsgemäßen
Plattentransportvorrichtung kann vorgesehen sein, dass
das Transportelement ein Keilriemen oder Zahnriemen
ist. Auch andere Transportelemente sind denkbar.
[0014] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist
das Transportelement in einer Führungsrolle oder Füh-
rungsscheibe geführt und so gegen seitliches Verschie-
ben gesichert. Gerade bei der Ausführung als Zahn- oder
Keilriemen kann so vermieden werden, dass es zu Fehl-

funktionen kommt oder das Transportelement durch seit-
liche Kräfte ausbricht.
[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in
den Figuren 2 bis 6 dargestellten Ausführungsbeispielen
näher erläutert.

Figur 1 zeigt eine Plattentransportvorrichtung nach
dem Stand der Technik.

Figur 2 zeigt eine erste Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Plattentransportvorrichtung in seit-
licher Ansicht.

Figur 3 zeigt eine zweite Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Plattentransportvorrichtung in seit-
licher Ansicht.

Figur 4 zeigt eine zur ersten und zweiten Ausfüh-
rungsform gehörende Querschnittansicht im Be-
reich der Umlenkeinrichtung und eines Andruckele-
ments.

Figur 5 zeigt eine dritte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Plattentransportvorrichtung in seit-
licher Ansicht.

Figur 6 zeigt eine vierte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Plattentransportvorrichtung in seit-
licher Ansicht.

[0016] In der obigen Beschreibung der Figur 1, die eine
Plattentransportvorrichtung nach dem Stand der Technik
beschreibt, wurden bereits einige Bauteile unter Bezug-
nahme auf dortige Bezugszeichen diskutiert. Insofern
kann für die folgenden Ausführungen auch auf die Aus-
führungen zu Figur 1 verwiesen werden.
[0017] Eine erste erfindungsgemäße Ausführungs-
form ist in der Figur 2 dargestellt. Im Gegensatz zum
Stand der Technik (Figur 1) ist das in Einschubrichtung
vorderste Andruckelement (hier durch die Rolle 6a an-
gedeutet) in Bezug auf die Drehachse der Umlenkein-
richtung 5 nach vorne, d. h. entgegen der Transportrich-
tung P3 verlagert. In Figur 2 erkennt man, dass die Stre-
cke d zwischen dem Mittelpunkt M der als Scheibe 5
ausgebildeten Umlenkeinrichtung und dem letzten An-
druckelement 6" (genauer dem hinteren Berührungs-
punkt der rechten Andruckrolle an das Transportelement
2) kürzer ist als dies in Figur 1 der Fall ist. Dies liegt
daran, dass die Umlenkeinrichtung in Gestalt einer ge-
teilten Scheibe 5 ausgebildet ist, sodass das Andrucke-
lement in einen Zwischenraum Z zwischen die beiden
Teilscheiben 5a und 5b hineinreicht. Diese Situation ist
in Figur 4 dargestellt. Das Andruckelement 6 weist we-
nigstens eine Andruckrolle 6a auf, die an Lagern 6b ge-
lagert ist. Diese Rolle 6a liegt zwischen den beiden Schei-
ben 5a und 5b und drückt gegen das Transportelement
2. Auf diese Weise lassen sich die Andruckelemente der
6, 6’ und 6" bezogen auf den Einschubbereich 4 des
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Werkstücks weiter vorne anordnen, sodass die Ein-
schubstrecke d verkürzt wird.
[0018] Eine ähnliche Anordnung ist auch der Figur 3
zu entnehmen, der einzige Unterschied besteht lediglich
darin, dass zusätzlich oberhalb der geteilten Scheibe 5
noch eine Führungsschreibe 5* angeordnet ist. Ist das
Transportelement 2 beispielsweise als Keilriemen oder
Zahnriemen ausgebildet, so dient die Führungsschreibe
dazu, dass das Transportelement 2 nicht seitlich (hier
also aus der Zeichenebene heraus) ausweichen kann.
Die Funktion ist ansonsten identisch zur Ausführungs-
form gemäß Figur 2.
[0019] Mit der in Figur 5 dargestellten Anordnung lässt
sich die Strecke d auch gegenüber der Ausführungsform
gemäß der Figuren 2 bis 4 noch weiter verkürzen. In einer
ersten Ausführungsform dieser Variante sind keine
großformatigen Scheiben mehr vorhanden, sondern das
Transportelement wird durch eine Umlenkeinrichtung 5
in seiner Bewegungsrichtung P1, P2, P3 umgelenkt, die
eine Mehrzahl Rollen oder Walzen aufweist, deren
Durchmesser verhältnismäßig gering ist. Auf diese Wei-
se lässt sich weiterer Bauraum sparen. Bevorzugt liegen
die Drehachsen der einzelnen Rollen oder Walzen 5, 5’
auf einer vorgegebenen Bahnkurve, insbesondere einer
Kreisbahn K. Die in der Zeichnung unterste Rolle 5’ liegt
dann benachbart zum ersten Andruckelement 6, wobei
die Andruckrolle 6a des Andruckelement 6 bevorzugt
noch hinsichtlich ihrer Drehachse leicht unterhalb der
Drehachse der Rolle 5’ liegt. Ein Vergleich mit der Aus-
führungsform gemäß Figur 2 zeigt, dass die Strecke d
zwischen dem Punkt M und der letzten Rolle des hinteren
Andruckelements 6" bei der Ausführungsform in Figur 5
noch weiter verkürzt wird. Dies liegt daran, dass sich das
vordere Andruckelement 6 bereits unterhalb des Punktes
M anordnen lässt, was bei den bisher diskutierten Aus-
führungsformen nicht möglich war.
[0020] Ähnlich wie in Figur 3 kann auch bei dieser Va-
riante der erfindungsgemäßen Plattentransportvorrich-
tung 1 eine Führungsrolle 5* vorgesehen sein, die ein
zeitliches Ausbrechen des Transportelements 2 verhin-
dert. Für die Funktion des Führungselements oder der
Führungsrolle 5* wird auf die Ausführungen zu Figur 3
verwiesen.
[0021] Mit der erfindungsgemäßen Plattentransport-
vorrichtung 1 kann so der Einschubweg, d. h. der Weg,
der erforderlich ist, damit ein plattenförmiges Werkstück
7 von dem Transportelement 2 sicher erfasst und durch
die weitere Anlage transportiert werden kann, gegenüber
der Konstruktion nach dem Stand der Technik deutlich
verringert werden. Dies spart Bauraum, der dann an an-
derer Stelle für andere Funktionen innerhalb einer Anla-
ge zur Verfügung steht.

Patentansprüche

1. Plattentransportvorrichtung (1) zum Transportieren
von plattenförmigen Werkstücken, insbesondere

solchen aus Holz oder Holzersatzstoffen, in einer
Werkstücktransportrichtung (P3) mit einem umlau-
fend angetriebenen Transportelement (2) und einem
Auflagebereich (3), auf welchem ein zu transportie-
rendes Werkstück während des Transports aufliegt,
einer Zuführseite (4), an welcher das Werkstück der
Plattentransportvorrichtung (1) zugeführt werden
kann, wobei das Transportelement (1) im Bereich
der Zuführseite (4) über wenigstens eine Umlenk-
einrichtung (5) aus einer von der Werkstücktrans-
portrichtung (P3) verschiedenen Bewegungsrich-
tung (P1, P2) in die Werkstücktransportrichtung (P3)
durch eine gekrümmte Bahnkurve geführt und da-
durch umgelenkt ist, wobei die Plattentransportvor-
richtung (1) weiter wenigstens ein erstes Andrucke-
lement (6) aufweist, welches so angeordnet ist, dass
es einen in Werkstücktransportrichtung (P3) verlau-
fenden Abschnitt des Transportelements (2) gegen
das Werkstück andrückt,
dadurch gekennzeichnet,
dass

i) die Umlenkeinrichtung (5) eine Mehrzahl Rol-
len (5) aufweist, deren Drehachsen auf einer zu
der gekrümmten Bahnkurve parallelen Kurve
(K) liegen, wobei das erste Andruckelement (6)
benachbart zur dem Auflagebereich (3) nächst-
gelegenen Rolle (5’) der Umlenkeinrichtung (5)
angeordnet ist, oder
ii) die Umlenkeinrichtung (5) zwei über einen
Zwischenraum (Z) voneinander getrennte
Scheibenelemente (5a, 5b) umfasst, wobei we-
nigstens das erste Andruckelement (6) zwi-
schen den Scheibenelementen (5a, 5b) ange-
ordnet ist.

2. Plattentransportvorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie wenigstens ein weiteres Andruckelement
(6’, 6") aufweist, welches in Werkstücktransportrich-
tung (P3) hinter dem und benachbart zur ersten An-
druckeinrichtung (6) angeordnet ist.

3. Plattentransportvorrichtung (1) nach einem der vo-
rigen Ansprüche sowie der Alternative i) von An-
spruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Andruckeinrichtung (6) eine Andruck-
rolle (6a) aufweist, deren Drehachse unterhalb oder
oberhalb der Drehachse der zur Andruckrolle (6) be-
nachbarten Rolle (5’) der Umlenkeinrichtung (5)
liegt.

4. Plattentransportvorrichtung (1) nach Anspruch 2
oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die parallele Kurve, auf der die Drehachsen
der Rollen (5) liegen, ein um einen Mittelpunkt (M)
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geschlagener Kreisbogen ist.

5. Plattentransportvorrichtung (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Andruckrolle (6a) der ersten Andruckein-
richtung (6) auf dem Kreisbogen liegt.

6. Plattentransportvorrichtung (1) nach einem der vo-
rigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Transportelement (2) ein Keilriemen oder
Zahnriemen ist.

7. Plattentransportvorrichtung (1) nach einem der vo-
rigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Transportelement (2) in einer Führungs-
rolle oder Führungsscheibe (5*) geführt und gegen
seitliches Verschieben gesichert ist.

7 8 
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