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Beschreibung 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Vorrichtung  mit 
den  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  angegebenen 
Merkmalen.  Eine  solche  Vorrichtung  ist  in  der  DE  3 
038  425  C2  beschrieben.  Es  handelt  sich  dabei  um 
eine  Vorrichtung  für  das  Fördern  von  randverkleb- 
tem  Isolierglas  in  annähernd  vertikaler  Stellung. 
Das  randverklebte  Isolierglas  besteht  aus  zwei 
Glastafeln,  welche  durch  einen  beidseitig  mit  einer 
Klebemasse  beschichteten  Abstandhalterrahmen 
miteinander  verbunden  sind.  Die  Schenkellänge  der 
Abstandhalterrahmen  ist  etwas  kleiner  als  die  Kan- 
tenlänge  der  Glastafeln,  wodurch  sich  zwischen 
den  beiden  Glastafeln  auf  der  Außenseite  des  Ab- 
standhalterrahmens  eine  Randfuge  ergibt,  in  welche 
eine  Versiegelungsmasse  eingefüllt  wird,  die  das 
Eindringen  von  Feuchtigkeit  in  den  Innenraum  der 
Isolierglasscheibe  verhindert. 

Die  aus  der  DE  3  038  425  C2  bekannte  Vorrich- 
tung  hat  einen  Aufstellförderer  mit  Auflagern,  wel- 
che  die  Glastafeln  unter  Aussparen  der  unteren 
Randfuge  untergreifen  und  sich  synchron  in  Lauf- 
richtung  der  Vorrichtung  bewegen  und  dadurch  die 
isolierglasscheibe  fördern.  Die  seitliche  AbStüt- 
zung  der  Isolierglasscheibe  erfolgt  über  eine 
Stützrollenzeile,  an  welcher  die  hintere  Glastafel 
anliegt;  die  vordere  Glastafel  stützt  sich  über  den 
Abstandhalterrahmen  an  der  hinteren  Glastafel  ab. 
Damit  beim  Fördern  der  Isolierglasscheibe  kein 
Schlupf  auftritt  und  die  Isolierglasscheibe  nicht  von 
den  sie  knapp  untergreifenden  Auflagern  herunter 
rutscht,  haben  die  Auflager  eine  L-förmige  Gestalt, 
wobei  die  waagerechten  Schenkel  die  Glastafel  un- 
tergreifen  und  die  hochstehenden  Schenkel  als 
Druckbacken  auf  die  Außenseiten  der  beiden  Glas- 
tafeln  einwirken. 

Die  aus  der  DE  3  038  425  C2  bekannte  Vorrich- 
tung  hat  den  Nachteil,  daß  der  Angriff  des  Aufstell- 
förderers  am  unteren  Rand  der  Glastafeln  gelegent- 
lich  zu  Absplitterungen  von  Glas  bis  hin  zum  Glas- 
bruch  führt.  Ein  weiterer  Nachteil  der  bekannten 
Vorrichtung  liegt  darin,  daß  sie  sich  nicht  dazu  eig- 
net,  Glastafeln  zu  fördern,  welche  zwar  paarweise 
deckungsgleich  und  parallel  zueinander  auf  Ab- 
stand  gehalten,  aber  noch  nicht  miteinander  verbun- 
den  sind.  Eine  Vorrichtung,  die  solches  leistet  ist  in 
der  DE  2  820  630  A1  beschrieben.  Die  aus  dieser 
Druckschrift  bekannte  Vorrichtung  hat  einen  waa- 
gerecht  fördernden  Aufstellförderer  in  Gestalt  von 
synchron  antreibbaren  Rollen,  wobei  auf  je  einer 
Rollenachse  nebeneinander  zwei  Rollen  angeordnet 
sind,  die  durch  eine  Rutschkupplung  verbunden 
sind.  Zum  Abstützen  einer  Glastafel  über  ihre  eine 
Großfläche  hat  die  Vorrichtung  ein  Stützrollenfeld, 
dessen  Stützrollen  eine  gemeinsame  Tangentialebe- 
ne  haben.  Außerdem  hat  die  Vorrichtung  oberhalb 
des  Aufstellförderers  und  zu  diesem  parallel  ver- 
laufend  einen  höhenverstellbaren  Balken  und  an 
diesem  eine  Zeile  von  weiteren  Stützrollen,  welche 
vor  der  Tangentialebene  des  Stützrollenfeldes  lie- 
gen  und  ebenfalls  eine  gemeinsame  Tangentialebene 
haben,  welche  in  entsprechendem  Abstand  vor  der 
Tangentialebene  des  Stützrollenfeldes  liegt.  Außer- 
dem  ist  die  bekannte  Vorrichtung  parallel  zu  sich 

selbst  vor  und  zurück  verschiebbar  gelagert.  Da- 
durch  ist  es  möglich,  die  Vorrichtung  abwechselnd 
mit  der  Tangentialebene  ihres  Stützwalzenfeldes 
und  mit  der  dazu  parallelen  Tangentialebene  der 

5  Stützrollenzeile  in  die  Flucht  der  Scheibenlaufebe- 
ne  eines  vorangestellten  Waagerechtförderers  zu 
bringen,  welcher  die  Glastafeln  einzeln,  noch  unge- 
paart,  hintereinander  heranfördert.  Die  erste  Glas- 
tafel  eines  Paares  läßt  man  in  die  Vorrichtung 

10  einlaufen,  wenn  die  Tangentialebene  der  Stützrol- 
lenzeile  mit  der  Scheibenlaufebene  des  vorange- 
stellten  Waagerechtförderers  fluchtet;  die  zweite 
Glastafel  eines  Glastafelpaares  läßt  man  in  die  Vor- 
richtung  einlaufen,  wenn  die  Tangentialebene  des 

15  Stützrollenfeldes  mit  der  Scheibenlaufebene  des 
vorangestellten  Waagerechtförderers  fluchtet. 
Auf  diese  Weise  lassen  sich  in  der  Vorrichtung  die 
Glastafeln  paarweise  auf  Abstand  zur  Deckung 
bringen  und  unverbunden  synchron  weiterfördern. 

20  Die  bekannte  Vorrichtung  hat  allerdings  den  Nach- 
teil,  daß  die  jeweils  vordere  Glastafel  an  ihrem  unte- 
ren  Rand  nicht  gegen  seitliches  Verrutschen  gesi- 
chert  ist,  daß  ein  schlupffreies  Fördern  nicht  ge- 
währleistet  ist,  weil  lediglich  ein  vom  Gewicht  der 

25  Glastafeln  abhängiger  Reibungsschluß  mit  den  Rol- 
len  des  Aufstellförderers  besteht,  und  daß  die  je- 
weils  vordere  Glastafel  durch  die  in  den  Zwischen- 
raum  zwischen  den  Glastafeln  eintauchenden 
Stützrollen  der  einen  Stützrollenzeile  abgestützt 

30  ist,  so  daß  die  obere  Randfuge  zwischen  den  beiden 
Glastafeln  nicht  völlig  frei  liegt.  Ein  weiterer  Nach- 
teil  der  bekannten  Vorrichtung  liegt  darin,  daß  man 
mit  ihr  nur  Glastafeln  in  nahezu  vertikaler  Stellung 
fördern  kann,  nicht  jedoch  in  stark  geneigter  oder 

35  gar  waagerechter  Stellung. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaf- 
fen,  mit  welcher  sich  Paare  von  verbundenen  und 
von  unverbundenen  Tafeln  nicht  nur  in  annähernd 

40  vertikaler  Stellung  schlupffrei  fördern  lassen,  oh- 
ne  daß  ein  Eingriff  von  Stützelementen  oder 
Förderelementen  in  den  Zwischenraum  zwischen 
den  zwei  Glastafeln  eines  Paares  nötig  wäre. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  eine  Vorrich- 
45  tung  mit  den  im  Anspruch  1  angegebenen  Merkma- 

len.  Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung 
sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 

Die  erfindungsgemäß  vorgesehenen,  einander 
gegenüberliegenden  Saugförderer  greifen  an  den 

50  einander  abgewandten  Großflächen  der  beiden  Ta- 
feln  eines  Paares  an  und  saugen  die  beiden  Tafeln  -  
jede  für  sich  -  an.  Dadurch  kann  ein  Schlupf  zwi- 
schen  den  Saugförderern  und  den  an  ihnen  haften- 
den  Tafeln  ausgeschlossen  werden,  während  die 

55  Saugförderer  die  beiden  Tafeln  entlang  zueinander 
paralleler  Wege  fördern. 

Die  einander  gegenüberliegenden  Saugförderer 
definieren  jeweils  eine  Berührungsebene,  welche 
mit  der  Großfläche  der  jeweiligen  Tafel  zusammen- 

60  fällt,  mit  welcher  sie  an  dem  Saugförderer  anliegt. 
Die  beiden  durch  die  Lage  der  Saugförderer  in  der 
Vorrichtung  vorgegebenen  Berührungsebenen 
werden  nachfolgend  als  die  Laufebenen  der  beiden 
Tafeln  bezeichnet. 

65  Die  Saugförderer  entfalten  ihre  Wirkung  aus- 
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schließlich  auf  den  außen  liegenden  Großflächen 
der  Tafeln  und  lassen  -  was  ein  besonderer  Vorteil 
der  Erfindung  ist  -  den  Rand  der  Tafeln  völlig  unbe- 
rührt  und  ragen  auch  nicht  in  den  Zwischenraum 
zwischen  zwei  Tafeln  hinein.  Es  ist  deshalb  möglich, 
die  Tafeln  an  ihrem  Rand  zu  bearbeiten  oder  mit 
Werkzeugen  in  den  Zwischenraum  zwischen  zwei 
Tafeln  einzutauchen,  während  die  Tafeln  an  den 
Saugförderern  anliegen,  gleichgültig,  ob  sie  dabei 
bewegt  werden  oder  in  Ruhe  sind.  So  besteht  zum 
Beispiel  die  Möglichkeit,  in  dem  Zwischenraum  zwi- 
schen  zwei  zunächst  unverbundenen  Glastafeln 
längs  ihres  Randes  einen  Strang  aus  einer  pastö- 
sen  und  nachfolgend  erstarrenden  Masse  einzu- 
spritzen,  wodurch  die  Glastafeln  in  einem  Arbeits- 
gang  zusammengefügt  und  versiegelt  werden;  um 
auf  solche  Weise  Isolierglas  herstellen  zu  können, 
ist  es  wichtig,  daß  die  beiden  miteinander  zu  verbin- 
denden  Glastafeln  während  des  Einspritzens  der 
pastösen  Massen  und  auch  noch  für  einen  gewis- 
sen  Zeitraum  danach,  bis  diese  Masse  hinreichend 
weit  erstarrt  ist,  nicht  gegeneinander  gedrückt  wer- 
den,  da  der  noch  nicht  erstarrte  Strang  keine  grö- 
ßeren  Druckkräfte  aufnehmen  kann.  Da  die  Saug- 
förderer  zum  Halten  der  Glastafeln  auf  diese  eine 
Saugkraft,  aber  keine  Druckkraft  ausüben,  kann 
diese  Forderung  durch  eine  erfindungsgemäße  Vor- 
richtung  ohne  weiteres  erfüllt  werden.  Das  Positio- 
nieren  der  Tafeln  in  dem  nötigen  Abstand  voneinan- 
der  kann  mit  Hilfe  der  einander  gegenüberliegenden 
Saugförderer  geschehen,  indem  man  diese  in  ihrem 
gegenseitigen  Abstand  veränderbar  anordnet.  So 
kann  man  z.B.  zunächst  eine  einzelne  Glasscheibe 
an  einem  ersten  Saugförderer  anliegend  heranför- 
dern,  an  vorbestimmter  Stelle  anhalten,  den  gegen- 
überliegenden  Saugförderer  auf  die  Glasscheibe 
zustellen,  mit  ihm  die  Glasscheibe  ansaugen  und 
übernehmen  und  auf  Abstand  von  dem  ersten  Saug- 
förderer  bringen  und  in  Ruhe  halten,  während  eine 
zweite,  gleichgroße  Glasscheibe  wiederum  durch 
den  ersten  Saugförderer  herangefördert  und  an 
der  vorbestimmten  Stelle  angehalten  wird,  so  daß 
sie  deckungsgleich  zur  ersten  Glasscheibe  liegt.  So 
positioniert  können  die  beiden  Glasscheiben  durch 
synchronen  Antrieb  der  beiden  Saugförderer  unter 
Beibehaltung  ihres  Abstandes  synchron  weiterge- 
fördert  werden.  Zum  Verändern  des  gegenseitigen 
Abstandes  der  einander  gegenüberliegenden  Saug- 
förderer  geeignete  Versteileinrichtungen  sind  dem 
Fachmann  an  sich  bekannt.  Durch  die  Mittel  zum 
Verändern  des  Abstandes  von  zwei  einander  ge- 
genüberliegenden  Saugförderern  kann  natürlich  -  
wenn  dieses  aus  anderen  Gründen  gewünscht  sein 
sollte  -  auf  einen  zwischen  zwei  Tafeln  befindlichen 
Strang,  Abstandhalter,  Werkzeug  oder  dergleichen 
ein  mehr  oder  weniger  starker  Druck  ausgeübt  wer- 
den,  aber  das  ist  keineswegs  zwingend,  sondern 
nur  eine  alternative  Möglichkeit,  die  zur  Vielfalt  der 
Einsatzmöglichkeiten  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung  beiträgt. 

Wird  in  der  beschriebenen  Weise  zwischen  zwei 
Glastafeln  ein  Strang  aus  einer  zunächst  pastösen 
Masse  eingespritzt,  dann  zeigt  sich  ein  weiterer 
Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  darin, 
daß  dieser  Strang  an  keiner  Stelle  unter  der  Einwir- 

kung  eines  Stützelementes  oder  eines  Forderele- 
mentes  steht,  welches  den  Strang  deformieren  oder 
beschädigen  könnte.  Wegen  dieses  Vorzuges  eig- 
nen  sich  die  erfindungsgemäßen  Vorrichtungen 

5  auch  hervorragend  zum  Fördern  von  Isolierglas, 
deren  Glastafeln  zunächst  unter  Zwischenfügen  ei- 
nes  beidseitig  mit  einer  Klebemasse  beschichteten 
Abstandhalterrahmens  verbunden  und  anschlie- 
ßend  mit  einer  Versiegelungsmasse  versiegelt  wer- 

10  den. 
In  beiden  Fällen  liegt  ein  weiterer  Vorteil  der  Er- 

findung  darin,  daß  die  Förderelemente  nicht  am 
Rand  der  Glastafeln  angreifen,  so  daß  Absplitterun- 
gen  oder  gar  totaler  Glasbruch  beim  Fördern  prak- 

15  tisch  nicht  auftreten. 
Ein  weiterer  Vorteil  der  Erfindung  liegt  darin,  daß 

Saugförderer  im  Prinzip  in  jeder  beliebigen  räumli- 
chen  Orientierung  wirksam  sind,  so  daß  Tafeln 
grundsätzlich  in  beliebiger  Stellung  gefördert  wer- 

20  den  können,  also  nicht  nur  in  vertikaler  oder  annä- 
hernd  vertikaler  Stellung,  sondern  auch  in  geneig- 
ter  und  sogar  in  waagerechter  Stellung,  obwohl  im 
Hinblick  auf  die  bevorzugte  Anwendung  der  Vor- 
richtung  für  das  Fördern  von  Glastafeln  das  För- 

25  dem  in  annähernd  vertikaler  Stellung  angestrebt 
und  bevorzugt  wird.  Es  ist  klar,  daß  das  bean- 
spruchte  Förderprinzip  nicht  nur  auf  das  Fördern 
von  Glastafeln  anwendbar  ist,  sondern  auch  auf  an- 
dere  Tafeln,  sofern  diese  eine  für  den  Angriff  von 

30  Saugförderern  geeignete  Oberfläche  haben,  also 
z.B.  auf  Tafeln  aus  Holz,  Kunststoff  oder  Blech. 

Je  nach  Größe  der  zu  fördernden  Tafeln  kann  es 
von  Vorteil  sein,  mehrere  Saugförderer  in  Laufrich- 
tung  der  Vorrichtung  hintereinander  anzuordnen 

35  und/oder  wenigstens  auf  einer  Seite  der  beiden 
Laufebenen  zwei  oder  mehr,  vorzugsweise  drei 
Saugförderer  vorzusehen,  welche  in  Laufrichtung 
nebeneinander  angeordnet  sind  und  -  damit  sie  auf 
ein  und  dieselbe  Tafel  einwirken  können  -  eine  ge- 

40  meinsame  Laufebene  haben.  Der  Abstand  dieser 
auf  einer  Seite  einer  Laufebene  nebeneinanderlie- 
genden  Saugförderer  ist  vorzugsweise  veränder- 
bar,  um  die  Lage  der  Saugförderer  wechselnden  Ta- 
felformaten  anpassen  zu  können;  dabei  wählt  man 

45  den  Abstand  zweckmäßigerweise  so,  daß  die  jeweili- 
ge  Tafel  durch  die  Saugförderer  möglichst  ausge- 
wogen  abgestützt  bzw.  gehalten  wird,  um  insgesamt 
mit  möglichst  wenig  Saugleistung  auskommen  zu  kön- 
nen.  Im  Falle  von  mehr  als  zwei  auf  einer  Seite  einer 

50  Laufebene  nebeneinander  liegenden  Saugförde- 
rern  ist  deren  Abstand  vorzugsweise  in  der  Weise 
veränderbar,  daß  die  Abstandsverhältnisse  erhal- 
ten  bleiben;  im  Falle  von  drei  in  gleichen  Abständen 
nebeneinander  angeordneten  Saugförderern  be- 

55  deutet  das,  daß  der  mittlere  Saugförderer  stets  um 
die  Hälfte  des  Weges  seines  einen  benachbarten 
Saugförderers  verschoben  wird,  wenn  sein  ande- 
rer  benachbarter  Saugförderer  in  seiner  Lage  un- 
verändert  bleibt. 

60  Für  den  Fall,  daß  Tafeln  gefördert  werden  sollen, 
deren  Erstreckung  quer  zur  Laufrichtung  der  Vor- 
richtung  erheblich  größer  ist  als  die  Erstreckung 
der  Saugförderer,  kann  es  von  Vorteil  sein,  für 
das  Abstützen  einer  solch  großen  Tafel  über  ihre  ei- 

65  ne  Großfläche  eine  zusätzliche,  nicht  als  Saugför- 
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derer  ausgebildete  Stützeinrichtung  vorzusehen, 
deren  Stützebene  mit  der  Laufebene  des  bzw.  der 
benachbarten  Saugförderer  zusammenfällt.  Bei  der 
zusätzlichen  Stützeinrichtung  könnte  es  sich  um  ein 
Stützrollenfeld,  um  ein  Stützwalzenfeld  oder  um  ei- 
ne  Stützwand,  insbesondere  um  eine  Luftkissen- 
wand  handeln,  welche  ein  reibungsarmes  Fördern 
ermöglicht.  Der  Vorteil  einer  solchen  zusätzlichen 
Stützeinrichtung  liegt  darin,  daß  sie  weniger  Auf- 
wand  erfordert,  als  ein  weiterer  Saugförderer  an  ih- 
rer  Stelle. 

Der  Einsatz  einer  zusätzlichen  Stützeinrichtung 
neben  einem  Saugförderer  setzt  natürlich  voraus, 
daß  der  oder  die  bereits  vorgesehenen  Saugförde- 
rer  für  das  Halten  und  schlupffreie  Fördern  der  be- 
stimmungsgemäßen  Tafeln  ausreichend  dimensio- 
niert  sind. 

Falls  als  zusätzliche  Stützeinrichtung  eine  Luft- 
kissenwand  verwendet  wird,  kann  es  von  Vorteil 
sein,  diese  dadurch  funktionell  mit  den  Saugförde- 
rern  zu  verbinden,  daß  man  beide  mit  demselben  Ge- 
bläse  betreibt,  indem  man  die  Luftkissenwand  mit 
der  Blasseite  des  Gebläses  und  die  Saugförderer 
mit  der  Saugseite  desselben  Gebläses  verbindet. 
Eine  derartige  Verbindung  verspricht  einen  wirt- 
schaftlichen  Betrieb  der  Vorrichtung. 

Man  könnte  daran  denken,  als  Saugförderer  ein- 
zelne  Saugnäpfe  oder  Saugteller  zu  verwenden, 
welche  längs  eines  vorgegebenen  Weges  in  Lauf- 
richtung  der  Vorrichtung  an  einem  Rahmenteil  der 
Vorrichtung  zwangsgeführt  bewegbar  sind.  Auf 
diese  Weise  arbeitende  Saugförderer  sind  in  der 
DE-PS  2  846  785  offenbart;  sie  sind  dort  allerdings 
nur  auf  einer  Seite  der  Laufebene  einer  Isolierglas- 
scheibe  angeordnet  und  ergreifen  diese  demgemäß 
nicht  auf  beiden  Seiten,  sondern  nur  auf  einer  Seite. 

Weniger  aufwendig  und  vielseitiger  in  der  Anwen- 
dung,  insbesondere  bei  wechselnden  Tafelformaten 
und  bei  in  unregelmäßigen  Abständen  aufeinander- 
folgenden  Tafeln  ist  die  Verwendung  eines  Saugför- 
derers,  wie  er  im  Anspruch  10  beansprucht  ist.  Ein 
solcher  Saugförderer  ist  im  einzelnen  in  der  älte- 
ren,  jedoch  nicht  vorveröffentiichten  deutschen 
Patentanmeldung  P  35  29  892.8  beschrieben.  Er  hat 
den  Vorteil,  daß  er  sich  im  Betrieb  ähnlich  günstig 
verhält  wie  ein  endloses  Förderband  mit  dem  zu- 
sätzlichen  Vorteil,  daß  durch  den  Unterdruck,  wel- 
cher  sich  im  Unterdruckkanal  einstellt,  soweit  die- 
ser  durch  eine  Tafel  abgedeckt  ist,  ein  Schlupf  zwi- 
schen  den  Tafeln  und  den  endlosen  Riemen,  welche 
den  Unterdruckkanal  flankieren,  unterbunden  wird. 
Von  nicht  zu  unterschätzender  Bedeutung  für  den 
Einsatz  eines  solchen  Saugförderers  in  der  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung  ist  es,  daß  die  Reibung 
der  Riemen  durch  die  Saugkraft  nicht  zu  stark  und 
damit  der  Kraftbedarf  für  das  Antreiben  der  Riemen 
nicht  zu  groß  wird.  Dieses  Problem  ist  insbesondere 
dann  von  Bedeutung,  wenn  großflächige,  schwere 
Tafeln  zu  bewegen  sind.  Es  empfiehlt  sich  dann  eine 
Ausführungsform  des  Saugförderers,  in  welcher 
die  Riemen  mit  ihrem  Arbeitstrum  (das  ist  das  Trum, 
welches  zur  Anlage  an  der  zu  fördernden  Tafel  ge- 
langt)  nicht  über  eine  ruhende  Fläche  hinweggezo- 
gen  werden,  welche  die  Ansaugkraft  aufnimmt,  son- 
dern  auf  Rollen,  insbesondere  auf  einer  dichten  Fol- 

ge  freilaufender  Rollen  gelagert  sind,  wodurch  si- 
chergestellt  werden  kann,  daß  auch  große  und 
schwere  Glastafeln  noch  mit  mäßigem  Kraftaufwand 
gefördert  werden  können.  Ein  Saugförderer  dieser 

5  Art  mit  Riemen,  deren  Arbeitstrum  auf  Rollen  gela- 
gert  ist,  ist  ausführlich  in  der  europäischen 
Patentanmeldung  Nr.  86  111  304.1  mit  dem  Titel 
"Vorrichtung  für  das  schlupffreie  Fördern  von 
Stückgut  in  beliebiger  Position,  insbes.  geneigter 

10  oder  im  wesentlichen  vertikaler  Stellung"  beschrie- 
ben,  worauf  hiermit  Bezug  genommen  wird. 

Soweit  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  nicht 
zum  Fördern  von  Tafeln  in  waagerechter  Stellung, 
sondern  in  geneigter,  insbesondere  in  vertikaler 

15  oder  annähernd  vertikaler  Stellung  dienen  soll, 
kann  man  unterhalb  der  Saugförderer  mit  Vorteil  ei- 
nen  synchron  mit  den  Saugförderern  antreibbaren 
Aufstellförderer  anordnen,  der  Auflager  für  den 
unteren  Rand  der  Tafeln  hat,  die  sich  vorzugsweise 

20  von  der  einen  bis  zur  anderen  Laufebene  er- 
strecken.  Einen  solchen  zusätzlichen  Aufstellför- 
derer  kann  man  vorsehen,  soweit  es  beim  Fördern 
der  Tafeln  nicht  darauf  ankommt,  den  unteren  Rand 
der  Tafeln  von  Förderelementen  freizuhalten.  Der 

25  zusätzliche  Aufstellförderer  hat  den  Vorteil,  daß  er 
die  Saugförderer  entlasten  kann,  indem  er  sich  an 
der  Aufgabe  zum  Stützen  und  Fördern  der  Tafeln 
beteiligt;  insbesondere  kann  durch  einen  solchen 
Aufstellförderer  die  sonst  benötigte  Zahl  von  Saug- 

30  förderern  oder  ihre  Größe  oder  ihre  Saugleistung 
vermindert  werden.  Sofern  ein  solcher  zusätzlicher 
Aufstellförderer  vorgesehen  ist,  ist  er  vorzugswei- 
se  absenkbar  ausgebildet,  so  daß  er  bei  Bedarf 
zeitweise  vom  unteren  Rand  der  Tafeln  entfernt 

35  werden  kann.  Bei  dem  Aufstellförderer  könnte  es 
sich  um  ein  in  üblicher  Weise  abgestütztes  endloses 
Förderband  handeln,  vorzugsweise  verwendet  man 
jedoch  eine  Zeile  aus  synchron  antreibbaren  Rollen, 
auf  deren  Mantelflächen  die  Tafeln  mit  ihrem  unte- 

40  ren  Rand  stehen. 
Der  zusätzliche  Aufstellförderer  ist  außerdem  ei- 

ne  Sicherung  gegen  ein  Herabgleiten  der  Tafeln 
von  den  Saugförderern  bei  plötzlichem  Nachlassen 
der  Saugkraft  infolge  einer  Betriebsstörung.  So- 

45  fern  ein  zusätzlicher  Aufstellförderer  nicht  vorge- 
sehen  ist,  empfiehlt  es  sich,  unterhalb  der  unteren 
Saugförderer  in  einigem  Abstand  von  der  vorgege- 
benen  Bewegungsbahn  des  unteren  Randes  der  Ta- 
feln  sicherheitshalber  Auffangelemente,  z.B.  sich 

50  quer  zur  Laufrichtung  von  einer  bis  zur  anderen 
Laufebene  erstreckende  Stifte  vorzusehen. 

Es  wurde  bereits  erwähnt,  daß  die  erfindungsge- 
mäße  Vorrichtung  sich  besonders  zum  Fördern  von 
versiegelten  Isolierglasscheiben  sowie  zum  För- 

55  dem  von  Glastafelpaaren  eignet,  welche  erst  .durch 
Einspritzen  eines  Stranges  aus  einer  zunächst  pa- 
stösen  und  nachfolgend  erstarrenden  Masse  zu  ei- 
ner  Isolierglasscheibe  verbunden  werden.  Die  Dü- 
sen,  mit  deren  Hilfe  ein  solcher  pastöser  Strang  in 

60  den  Zwischenraum  zwischen  zwei  Glastafeln  einge- 
spritzt  werden  kann  oder  mit  deren  Hilfe  zwei  be- 
reits  mittels  eines  Abstandhalterrahmens  verklebte 
Glastafeln  abschließend  versiegelt  werden,  können 
in  eine  erfindungsgemäße  Vorrichtung  leicht  inte- 

65  griert  werden.  Vorzugsweise  sieht  man  zu  diesem 
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Zweck  zwischen  zwei  in  Laufrichtung  aufeinander 
folgenden  Abschnitten  der  Vorrichtung,  in  welchen 
sich  jeweils  mindestens  zwei  einander  gegenüberlie- 
gende  und  erfindungsgemäß  zusammenwirkende 
Saugförderer  befinden,  wenigstens  eine  Düse  vor, 
wobei  von  diesen  Düsen  wenigstens  eine  quer  zur 
Laufrichtung  der  Saugförderer  parallel  zu  den  bei- 
den  Laufebenen  verfahrbar  ist,  wobei  die  Austritts- 
öffnung  oder  die  Austrittsöffnungen  der  einen  Dü- 
se  oder  der  mehreren  Düsen  zwischen  den  beiden 
Laufebenen  liegt  bzw.  liegen.  Von  den  im  ersten  Ab- 
schnitt  der  Vorrichtung  liegenden  Saugförderern 
werden  die  Glastafeln  zu  den  Düsen  hingeführt, 
von  den  im  zweiten  Abschnitt  der  Vorrichtung  lie- 
genden  Saugförderern  werden  sie  abgefördert, 
und  im  Zwischenraum  zwischen  den  beiden  Ab- 
schnitten  der  Vorrichtung  liegt  die  Bewegungsbahn 
für  wenigstens  eine  quer  zur  Laufrichtung  der  Glas- 
tafeln  verfahrbare  Düse.  Der  Abstand  zwischen 
den  beiden  Abschnitten  der  Vorrichtung  wird  so 
klein  gehalten,  daß  er  von  den  zu  fördernden  Glas- 
tafeln  ohne  Schwierigkeiten  und  ohne  Schlupf  über- 
brückt  werden  kann.  Da  die  in  diesem  Zwischen- 
raum  operierende  Düse  nicht  viel  Platz  bean- 
sprucht,  kann  der  Abstand  zwischen  den  beiden 
Abschnitten  der  Vorrichtung  hinreichend  klein  ge- 
halten  werden. 

Grundsätzlich  könnte  man  für  die  vier  Ränder  ei- 
nes  Glastafelpaares  vier  verschiedene  Düsen  vor- 
sehen.  Vorzugsweise  verwendet  man  jedoch  entwe- 
der  nur  eine  Düse,  welche  in  der  beanspruchten  Art 
und  Weise  quer  zur  Laufrichtung  der  Glastafeln  be- 
weglich  und  fortschreitend  um  jeweils  90°  schwenk- 
bar  ist,  oder  zwei  Düsen,  von  denen  eine  in  der  be- 
anspruchten  Art  und  Weise  quer  zur  Laufrichtung 
der  Glastafeln  verschiebbar  und  fortschreitend  um 
jeweils  90°  schwenkbar  ist,  während  die  andere  in 
Höhe  der  Laufbahn  des  unteren  Randes  des  Glasta- 
felpaares  angeordnet  und  nur  zum  Erzeugen  eines 
Stranges  längs  dieses  unteren  Randes  des  Glasta- 
felpaares  vorgesehen  ist.  Verwendet  man  in  der  be- 
schriebenen  Weise  eine  oder  auch  zwei  Düsen, 
dann  arbeitet  man  damit  am  besten  so,  daß  die  bei- 
den  quer  zur  Transportrichtung  verlaufenden  Rän- 
der  eines  Glastafelpaares  bearbeitet  werden,  wäh- 
rend  die  Glastafeln  ruhen,  wohingegen  man  die  bei- 
den  zur  Transportrichtung  parallel  verlaufenden 
Ränder  des  Glastafelpaares  im  Durchlauf  bei  ru- 
hender  bzw.  ruhenden  Düsen  bearbeitet. 

Weitere  mögliche  Anordnungen  von  Düsen  und 
deren  Bewegungsabläufen,  darunter  auch  solche, 
in  denen  eine  Düse  auch  in  Laufrichtung  oder  entge- 
gen  der  Laufrichtung  der  Glastafeln  bewegbar  ist, 
um  die  zur  Transportrichtung  parallelen  Ränder  von 
ruhenden  Glastafelpaaren  versiegeln  zu  können, 
sind  in  der  DE  2  816  437  C2  und  in  der  DE  2  846  785 
C2  beschrieben. 

Insbesondere  ist  es  auch  möglich,  zwei  Düsen 
vorzusehen,  die  längs  zweier  paralleler  Bewe- 
gungsbahnen  schräg  zur  Laufrichtung  parallel  zu 
den  Laufebenen  verfahrbar  und  um  eine  zu  den 
Laufebenen  senkrechte  Achse  verschwenkbar 
sind,  wie  es  die  DE  2  816  437  C2  im  zweiten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  zeigt.  Der  Vorteil  einer  solchen  An- 
ordnung  liegt  darin,  daß  beide  Düsen  ihre  Arbeit 

gleichzeitig  oder  annähernd  gleichzeitig  an  einer  er- 
sten  gemeinsamen  Ecke  beginnen  und  gleichzeitig 
oder  annähernd  gleichzeitig  an  der  gegenüberlie- 
genden  Ecke  beenden  können,  so  daß  die  beiden 

5  Stränge,  die  durch  sie  erzeugt  werden,  an  den  bei- 
den  Enden  miteinander  verbunden  werden,  solange 
sie  noch  frisch  (heiss)  sind,  wodurch  leicht  ein  dich- 
ter  Anschluss  der  beiden  Stränge  erzielbar  ist. 

In  einer  Vorrichtung,  welche  zum  Versiegeln  ei- 
10  ner  aus  zwei  Glastafeln  gebildeten  Isolierglasschei- 

be  mit  nur  einer  Düse  arbeitet,  sieht  man  am  besten 
in  Laufrichtung  der  Glastafeln  hintereinander  drei 
Abschnitte  vor,  welche  jeweils  mindestens  zwei  ein- 
ander  gegenüberliegende  und  in  der  erfindungsge- 

15  mäßen  Weise  zusammenarbeitende  Saugförderer 
haben,  wobei  die  eine  Düse  zwischen  dem  ersten 
und  dem  zweiten  Abschnitt  vorgesehen  ist,  welche 
beide  zusätzlich  zu  den  Saugförderern  noch  einen 
Aufstellförderer  haben,  auf  deren  Auflagern  die 

20  Glastafeln  stehen,  wobei  die  Auflager  des  Aufstell- 
förderers  im  zweiten  Abschnitt  der  Vorrichtung  ab- 
senkbar  sind.  Im  dritten  Abschnitt  der  Vorrichtung 
ist  in  dieser  Ausführungsform  der  Erfindung  unter 
den  Saugförderern  entweder  kein  Aufstellförderer 

25  vorgesehen,  oder  es  ist  ein  Aufstellförderer  vor- 
gesehen,  aber  dann  sind  seine  Auflager  für  den  un- 
teren  Rand  der  Glastafeln  auf  jeden  Fall  absenk- 
bar,  so  daß  die  Glastafeln  in  diesem  dritten  Ab- 
schnitt  ohne  Berührung  ihres  Randes  gefördert 

30  werden  können.  Der  Arbeitsablauf  in  einer  solchen 
Vorrichtung  wird  an  Hand  der  beigefügten  Zeich- 
nungen  noch  näher  beschrieben,  so  daß  an  dieser 
Stelle  weitere  Erläuterungen  entbehrlich  sind. 

Bei  Verwendung  einer  erfindungsgemäßen  Vor- 
35  richtung  zum  Versiegeln  einer  aus  zwei  Glastafeln 

gebildeten  Isolierglasscheibe  mit  zwei  Düsen  kommt 
man  ohne  weiteres  mit  einer  aus  zwei  Abschnitten 
bestehenden  Vorrichtung  aus,  wobei  in  beiden  Ab- 
schnitten  jeweils  mindestens  zwei  einander  gegen- 

40  überliegende  und  in  der  erfindungsgemäßen  Weise 
zusammenarbeitende  Saugförderer  vorgesehen 
sind  und  zwischen  den  beiden  Abschnitten  zuminde- 
stens  die  eine,  quer  zur  Laufrichtung  verfahrbare, 
Düse,  vorzugsweise  aber  auch  die  zweite,  nur  auf 

45  den  unteren  Rand  der  Glastafeln  zustellbare  Düse 
angeordnet  ist.  In  diesem  Fall  sieht  man  im  ersten 
Abschnitt  der  Vorrichtung  mit  Vorteil  einen  zusätzli- 
chen  Aufstellförderer  mit  Auflagern  für  den  unte- 
ren  Rand  der  Glastafeln  vor,  welche  absenkbar 

50  sind,  während  im  zweiten  Abschnitt  der  Vorrichtung 
entweder  kein  zusätzlicher  Aufstellförderer  vorge- 
sehen  ist,  oder  es  ist  einer  vorgesehen,  aber  dann 
jedenfalls  mit  absenkbaren  Auflagern.  Auch  die  Ar- 
beitsweise  einer  solchen  Vorrichtung  mit  zwei  Dü- 

55  sen  wird  an  Hand  der  beigefügten  Zeichnungen 
noch  beschrieben  werden,  so  daß  sich  ein  weiteres 
Eingehen  darauf  an  dieser  Stelle  erübrigt. 

Der  Zusammenbau  von  Isolierglasscheiben  aus 
zwei  Glastafeln,  indem  in  den  Zwischenraum  zwi- 

60  sehen  den  beiden  Glastafeln  ein  Strang  aus  einer 
zunächst  pastösen  und  nachfolgend  erstarrenden 
Masse  eingespritzt  wird,  welche  nach  dem  Erstar- 
ren  einerseits  die  beiden  Glastafeln  auf  Abstand 
hält,  sie  andererseits  aber  auch  miteinander  fest 

65  verbindet  und  ihren  Innenraum  feuchtigkeitsdicht 
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versiegelt,  lässt  sich  mit  einer  erfindungsgemäßen, 
mit  Versiegelungsdüsen  ausgerüsteten  Vorrich- 
tung  auf  elegante  Weise  durchführen,  was  durch  ei- 
nen  Vergleich  mit  dem  Stand  der  Technik,  wie  er  in 
der  DE  2  310  501  A1  niedergelegt  ist,  augenfällig 
wird.  In  dieser  Druckschrift  ist  eine  Vorrichtung  be- 
schrieben,  in  welcher  Glastafelpaare  mittels  einer 
feststehenden  Düse  versiegelt  werden,  welche  un- 
ter  Zwischenfügen  eines  Abstandhalters  proviso- 
risch  miteinander  verklammert  sind.  Die  zusammen- 
geklammerten  Glastafelpaare  müssen  nach  dem  Ein- 
spritzen  eines  Stranges  längs  eines  der 
Glastafelränder  um  90°  verschwenkt  werden,  um 
längs  des  angrenzenden  Randes  den  nächsten 
Strang  einspritzen  zu  können,  und  bevor  der  letzte 
Strang  gebildet  wird,  sind  zunächst  der  proviso- 
risch  zwischengefügte  Abstandhalter  und  die  Klam- 
mern  zu  entfernen.  Eine  rationelle,  automatisierte 
Fertigung  ist  mit  einer  solchen  Vorrichtung  im  Ge- 
gensatz  zur  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  nicht 
möglich. 

Düsen,  die  sich  zum  Einspritzen  eines  einschich- 
tigen  oder  eines  zweischichtigen  Stranges  in  den 
Zwischenraum  zwischen  zwei  Glastafeln  eignen, 
sind  in  der  europäischen  Patentanmeldung  Nr.  86  1  1  1 
303.3  mit  dem  Titel  "Vorrichtung  zum  Verbinden 
zweier  Glastafeln  zu  einer  randverklebten  Isolier- 
glasscheibe"  und  in  der  deutschen  Patentanmel- 
dung  mit  dem  Titel  "Abstandhalter  an  einer  Vorrich- 
tung  zum  Verbinden  zweier  Glastafeln  zu  einer 
randverklebten  Isolierglasscheibe",  Aktenzeichen 
P  35  39  878.7,  beschrieben,  worauf  hiermit  Bezug 
genommen  wird. 

Beim  Zusammenbau  von  Isolierglasscheiben  in 
annähernd  vertikaler  Stellung  bedarf  die  eine  der 
beiden  Glastafeln,  nämlich  jene,  welche  an  den 
Saugförderern  lediglich  hängt,  einer  besonders  zu- 
verlässigen  Halterung,  solange  sie  nicht  mit  der  ge- 
genüberliegenden  Glastafel  verbunden  ist,  welche 
durch  ihren  Saugförderer  auch  abgestützt  wird, 
weil  sie  sich  an  ihn  anlehnt.  Deshalb  empfiehlt  es 
sich,  im  ersten  Abschnitt  der  Vorrichtung,  in 
welchem  die  Glastafeln  zunächst  noch  unverbun- 
den  sind,  auf  jener  Seite  der  Laufebene,  auf  wel- 
cher  die  Glastafeln  von  einem  Saugförderer  nur 
hängend  gehalten  werden  können,  zwei  oder  mehr 
Saugförderer  übereinander  anzuordnen,  welche  ei- 
ne  gemeinsame  Lauf  ebene  haben  und  gemeinsam  die 
eine  hängende  Glastafel  festhalten;  auf  der  gegen- 
überliegenden  Seite  der  Laufebenen  hingegen 
reicht  es  im  ersten  Abschnitt  aus,  wenn  man  nicht 
mehrere  Saugförderer  übereinander  anordnet,  son- 
dern  nur  einen,  welcher  dem  unteren  Saugförderer 
auf  der  anderen  Seite  der  Laufebenen  gegenüber- 
liegt,  wobei  man  diesen  einen  Saugförderer  zweck- 
mäßigerweise  ergänzt  um  eine  darüber  angeordnete 
Stützeinrichtung,  insbesondere  eine  Luftkissen- 
wand,  durch  welche  Glastafeln,  welche  den  einen 
Saugförderer  wesentlich  überragen,  abgestützt 
werden  können.  Im  letzten  Abschnitt  der  Vorrich- 
tung  hingegen,  in  welchem  die  Isolierglasscheibe 
längs  allen  vier  Rändern  versiegelt  ist,  kann  die 
Versiegelungsmasse  bereits  einen  Teil  der  Halte- 
kraft  für  die  im  ersten  Abschnitt  der  Vorrichtung 
nur  hängend  geförderte  Glastafel  übernehmen,  so 

daß  für  diese  im  letzten  Abschnitt  der  Vorrichtung 
nur  noch  ein  Saugförderer  benötigt  wird,  welcher 
zweckmäßigerweise  nahe  dem  unteren  Glastafel- 
rand  angreift.  Auf  der  gegenüberliegenden  Seite 

5  der  Laufebenen  benötigt  man  hingegen  im  letzten 
Abschnitt  der  Vorrichtung  zumindest  bei  großfor- 
matigen  Glastafeln  zwei  oder  mehr  Saugförderer 
übereinander,  welche  gemeinsam  auf  die  Isolierglas- 
scheibe  einwirken  und  sie  ohne  Abstützung  ihres 

10  unteren  Randes  durch  einen  zusätzlichen  Aufstell- 
förderer  sicher  halten  und  fördern. 

Um  zwei  Tafeln  parallel  zueinander  mit  Abstand 
zur  Deckung  zu  bringen,  in  welcher  Lage  sie  von 
der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  gefördert  wer- 

15  den  sollen,  kann  man  vor  dieser  Vorrichtung  eine 
Vorrichtung  anordnen,  wie  sie  in  der  DE  2  820  630 
A1  beschrieben  ist  und  welche  die  mit  Abstand  zur 
Deckung  gebrachten  Tafeln  in  die  erfindungsgemä- 
ße  Vorrichtung  hineinfördert.  Man  kann  aber  auch 

20  zwei  Tafeln  unmittelbar  in  der  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  mit  Abstand  zueinander  zur  Deckung 
bringen,  indem  man  zunächst  eine  der  Tafeln  in  ei- 
ner  der  Laufebenen  der  Vorrichtung  heranfördert 
bis  in  eine  vorgegebene  Halteposition,  dann  den 

25  oder  die  gegenüberliegenden  Saugförderer  auf  die- 
se  Tafel  zustellt,  die  Tafel  ansaugt  und  mit  diesen 
Saugförderern  quer  zur  Laufrichtung  aus  der  Lauf- 
ebene,  in  der  sie  in  die  Vorrichtung  eingelaufen 
sind,  heraushebt  in  die  dazu  parallele  zweite  Lauf- 

30  ebene  der  Vorrichtung;  danach  kann  man  die  zweite 
Tafel  in  derselben  Laufebene,  in  der  die  erste  Tafel 
eingelaufen  ist,  in  die  Vorrichtung  einlaufen  lassen 
und  in  derselben  Halteposition  anhalten,  in  welcher 
auch  die  erste  Tafel  angehalten  wurde.  Die  beiden 

35  Tafeln  sind  dann  deckungsgleich  auf  Abstand  posi- 
tioniert  und  können  durch  den  synchronen  Antrieb 
der  auf  beiden  Seiten  der  Laufebenen  liegenden 
Saugförderer  synchron  abgefördert  werden. 

Zwei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in 
40  den  beigefügten  Zeichnungen  schematisch  darge- 

stellt  und  werden  nachstehend  beschrieben. 

Fig.  1  zeigt  eine  Isolierglaszusammenbaulinie  in 
der  Draufsicht,  welche  eine  erfindungsgemäße  Vor- 

45  richtung  enthält  und  in  welcher  zwei  Glastafeln  da- 
durch  zu  einer  Isolierglasscheibe  vereinigt  werden, 
daß  mittels  nur  einer  Düse  zwischen  die  beiden 
Glastafeln  ein  Strang  aus  einer  pastösen,  nachfol- 
gend  erstarrenden  Masse  längs  der  Glastafelrän- 

50  der  eingespritzt  wird, 
Fig.  2  zeigt  aus  dieser  Isolierglaszusammenbauli- 

nie  in  der  Vorderansicht  die  Paarungsstation,  in 
welcher  zwei  aufeinanderfolgende  Glastafeln  mit 
Abstand  parallel  zueinander  zur  Deckung  gebracht 

55  werden, 
Fig.  3  zeigt  -  bei  Blickrichtung  in  Laufrichtung 

der  Glastafeln  durch  die  Zusammenbaulinie  -  die 
Paarungsstation  in  der  Seitenansicht, 

Fig.  3a  und  3b  zeigen  bei  Blickrichtung  wie  in  Fig. 
60  3,  jedoch  vergrößert  als  Detail  die  Art  und  Weise, 

wie  in  der  in  Fig.  3  dargestellten  Paarungsstation 
die  jeweils  vordere  Glastafel  am  oberen  bzw.  unte- 
ren  Rand  abgestützt  wird, 

Fig.  4  zeigt  die  Ansicht  IV-iV  auf  den  hinter  den 
65  Laufebenen  liegenden  Teil  des  ersten  Abschnittes 

3 
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er  erfindungsgemäßen  Fördervorrichtung, 
Fig.  5  zeigt  die  Ansicht  V-V  auf  den  vor  den 

aufebenen  liegenden  Teil  des  ersten  Abschnittes 
er  erfindungsgemäßen  Fördervorrichtung, 

Fig.  6  zeigt  den  Querschnitt  Vl-Vl  durch  den  er-  5 
ten  Abschnitt  der  erfindungsgemäßen  Fördervor- 
chtung, 

Fig.  7  zeigt  als  Detail  in  vergrößertem  Maßstab 
inen  Querschnitt  durch  den  ersten  Abschnitt  der 
;ördervorrichtung  wie  in  Fig.  6,  jedoch  anders  als  10 
l  Fig.  6  mit  dicht  übereinander  positionierten  Saug- 
ärderern 

Fig.  8  zeigt  einen  Querschnitt  längs  der  Linie 
Mll-Vlll  durch  den  letzten  Abschnitt  der  erfin- 
lungsgemäßen  Fördervorrichtung,  15 

Fig.  8a  zeigt  als  Detail  aus  Fig.  8  die  Anordnung 
on  Sicherungsstiften  unter  den  Saugförderern, 
md 

Fig.  9  zeigt  die  Draufsicht  auf  eine  Isolierglaszu- 
lammenbaulinie,  welche  eine  erfindungsgemäße  20 
Vorrichtung  enthält  und  in  welcher  aus  zwei  Glasta- 
eln  eine  Isolierglasscheibe  zusammengebaut  wird, 
ndem  mit  zwei  Düsen  ein  Strang  aus  einer  pastösen 
md  nachfolgend  erstarrenden  Masse  in  den  Zwi- 
ichenraum  zwischen  den  zwei  Glastafeln  längs  der  25 
alastafelränder  eingespritzt  wird. 

Die  in  den  Fig.  1  bis  8  dargestellte  Vorrichtung 
snthält  in  Laufrichtung  (Pfeil  5)  aufeinanderfolgend 
äine  Waschmaschine  27,  einen  Zwischenförderer  30 
18,  eine  Paarungsstation  1  ,  eine  aus  zwei  aufeinan- 
ierfolgenden  Abschnitten  2a  und  2b  bestehende 
/ersiegelungsstation  2  und  eine  Abnahmestation 
34. 

In  der  Paarungsstation  1  werden  Glastafeln  31,  35 
32,  welche  in  Laufrichtung  5  von  der  Waschmaschi- 
le  27  kommend  einzeln  herangeführt  werden,  ge- 
aaart,  d.h.  sie  werden  mit  einem  vorbestimmten  Ab- 
stand  voneinander  zur  Deckung  gebracht.  Zu  die- 
sem  Zweck  ist  die  Paarungsstation  1  als  40 
i/Vaagerechtförderer  ausgebildet,  welcher  am  Ma- 
schinengestell  6  angebracht  einen  Aufstellförderer 
7,  welcher  durch  eine  Zeile  von  synchron  angetrie- 
oenen  Rollen  gebildet  ist  (Fig.  3),  ferner  oberhalb 
des  Aufstellförderers  7  ein  in  einem  gestellfesten  45 
Rahmen  8  angeordnetes  Feld  aus  freilaufenden 
Stützrollen  9,  die  eine  Laufebene  10  für  die  Glasta- 
Feln  definieren,  sowie  zwei  zum  Aufstellförderer  7 
parallele  Zeilen  von  kegeligen  Stützrollen  11  und  12 
umfaßt,  welche  eine  zur  Laufebene  10  parallele  zwei-  50 
te  Ebene  definieren.  Der  Rahmen  8  ist  um  wenige 
Grade  gegenüber  der  Lotrechten  nach  hinten  ge- 
neigt  und  dieselbe  Neigung  hat  die  Laufebene  10. 
Die  Stützrollen  9  haben  annähernd  lotrechte,  zur 
Laufebene  10  parallele  Achsen.  Die  Achsen  der  Rol-  55 
len  7  des  Aufstellförderers  verlaufen  im  rechten 
Winkel  zur  Laufebene  10. 

Das  Gestell  6  mitsamt  dem  Rahmen  8  ist  mittels  ei- 
ner  Kolben-Zylinder-Einheit  13  in  einer  Richtung 
senkrecht  zur  Laufebene  10  verschiebbar  gelagert.  60 
Die  unteren  Stützrollen  1  1  stehen  mit  ihrem  oberen 
Rand  ein  wenig  über  die  durch  die  Rollen  7  des  Auf- 
stellförderers  definierte  Aufsteilebene  vor.  Die 
oberen  Stützrollen  12  sind  an  einem  horizontalen 
Baiken  1  6  angebracht,  welcher  am  Rahmen  8  auf  und  65 

d  verscnieDiicn  angeoranei  ist.  uer  «usianu  uer 
er  Stützrollenzeilen  1  1  und  12  von  der  Laufebene  10 
it  durch  Versteileinrichtungen  17  bzw.  18  veränder- 
ar.  Der  Balken  16  mit  der  oberen  Stützrollenzeile  12 
nd  die  zugehörige  Versteileinrichtung  17  sind  an  ei- 
er  Traverse  19  befestigt,  welche  an  den  beiden 
eitlichen  Pfosten  des  Rahmens  8  geführt  ist.  Zum 
iuf-  und  Abbewegen  der  Traverse  19  ist  diese  an 
eiden  Enden  jeweils  mit  einer  Kette  20  verbunden, 
ie  nach  oben  über  ein  oberes  Umlenkzahnrad  21, 
on  dort  nach  unten  über  ein  unteres  Umlenkzahn- 
ad  22  wieder  hinauf  zur  Traverse  19  führt.  Die  hei- 
len  oben  angeordneten  Umlenkzahnräder  21  sind 
lurch  eine  Welle  23  und  die  unteren  beiden  Umlenk- 
ahnräder  22  durch  eine  Welle  24  drehfest  mitein- 
inder  verbunden.  Die  untere  Welle  24  wird  durch 
!inen  Motor  25  angetrieben. 

Der  Paarungsstation  1  werden  die  Glastafeln  31, 
12  in  Laufrichtung  5  zugeführt.  Zu  diesem  Zweck 
«finden  sich  beispielsweise  vor  der  Paarungsstati- 
>n  1  aufeinanderfolgend  die  Waschmaschine  27  und 
ier  Zwischenförderer  28,  an  welchen  die  Paarungs- 
itation  1  anschließt.  Die  Glastafeln  durchlaufen  ste- 
tend  die  Waschmaschine  27  und  gelangen  auf  den 
^wischenförderer  28,  von  welchem  sie  an  die  Paa- 
ungsstation  1  übergeben  werden.  Natürlich  haben 
iie  Waschmaschine  27,  der  Zwischenförderer  28 
jnd  die  Paarungsstation  1  übereinstimmende  Lauf- 
äbenen  10  und  ihre  Aufstellförderer  liegen  in  glei- 
:her  Höhe. 

Bevor  die  erste  Glastafel  31  eines  Glastafelpaa- 
es  in  die  Paarungsstation  1  einläuft,  wird  letztere 
iurch  die  Kolben-Zylinder-Einheit  13  in  eine  Position 
3ebracht,  in  welcher  die  durch  die  Stützrollenzeilen 
11  und  12  definierte  zweite  Ebene  mit  der  Laufebene 
10  des  Zwischenförderers  28  übereinstimmt.  Die  er- 
ste  Glastafel  31  läuft  also  auf  den  Rollen  7  stehend 
jnd  gegen  die  Stützrollen  11  und  12  gelehnt  in  die 
Paarungsstation  1  ein,  wo  sie  in  einer  vorgegebenen 
Position  angehalten  wird,  insbesondere  mit  ihrem 
/orderen  vertikalen  Rand  gegen  einen  nicht  darge- 
stellten  zurückziehbaren  Anschlag  läuft.  Die  zweite 
Glastafel  32,  welche  mit  der  ersten  Glastafel  .31  zur 
Deckung  zu  bringen  ist,  ist  inzwischen  bis  in  den 
Zwischenförderer  28  nachgefolgt.  Bevor  sie  in  die 
Paarungsstation  1  einlaufen  kann,  wird  deren  Rah- 
men  8  durch  Betätigen  der  Kolben-Zylinder-Einheit 
13  um  ein  solches  Stück  vorgeschoben,  daß  die 
durch  die  Stützrollen  9  definierte  Laufebene  mit  der 
Laufebene  10  des  Zwischenförderers  28  fluchtet 
(die  Laufebene  10  erstreckt  sich  durch  alle  Statio- 
nen  der  Zusammenbaulinie).  Die  in  die  Paarungssta- 
tion  1  einlaufende  Glastafel  32  wird  mithin  durch  die 
am  Rahmen  8  angebrachten  Stützrollen  9  abgestützt 
und  bewegt  sich  zwischen  diesen  Stützrollen  9  und 
der  ersten  Glastafel  31  hindurch  in  Laufrichtung  5 
vorwärts,  bis  sie  in  derselben  Längsposition  wie  die 
erste  Glastafel  31,  zweckmäßigerweise  durch  den- 
selben  Anschlag,  angehalten  wird.  Sie  ist  nun 
deckungsgleich  mit  der  ersten  Glastafel  31  positio- 
niert  (siehe  Fig.  1). 

Der  Vorschub  der  zweiten  Glastafel  32  kann  in 
der  Paarungsstation  1  grundsätzlich  durch  diesel- 
ben  Rollen  7  erfolgen,  auf  denen  die  erste  Glastafel 
31  steht,  da  diese  durch  den  Anschlag,  gegen  wel- 

( 



13 EP  0  222  349  B1 14 

cnen  sie  getauten  ist,  testgehalten  werden  kann. 
Zur  Vermeidung  der  dabei  auftretenden  Reibung 
der  Rollen  7  an  der  ersten  Glastafel  31  kann  es  je- 
doch  zweckmäßig  sein,  für  die  beiden  Glastafeln  31 
und  32  getrennte,  gleichachsig  nebeneinanderlie- 
gende  Antriebsrollen  vorzusehen,  die  beispielswei- 
se  durch  eine  Rutschkuppiung  miteinander  verbun- 
den  sein  können,  wie  es  die  DE-OS  2  820  630  zeigt. 

Damit  die  Stützrollen  1  1  und  1  2  auch  noch  in  einen 
nur  geringen  Zwischenraum  zwischen  den  beiden 
Glastafeln  31  und  32  eindringen  können,  sind  sie  ko- 
nisch  ausgebildet  und  ragen  -  wie  es  die  Fig.  3a  und 
3b  im  Detail  zeigen  -  nur  wenig  in  den  Zwischenraum 
zwischen  den  beiden  Glastafeln  31  und  32  hinein, 
wobei  sie  die  erste  Glastafel  31  mit  ihrer  konischen 
Lauffläche  abstützen. 

Es  ist  ohne  weiteres  möglich,  in  der  Zusammen- 
baulinie  Isolierglasscheiben  unterschiedlicher  For- 
mate  zusammenzubauen.  Folgen  Glastafeln  unter- 
schiedlicher  Höhe  aufeinander,  so  kann  ihre  Höhe 
durch  Sensoren,  die  sich  beispielsweise  im  Bereich 
des  Zwischenförderers  28  befinden,  festgestellt 
und  die  Höhe  der  Stützrollenzeile  12  vor  dem  Einlau- 
fen  der  jeweils  ersten  Glastafel  31  eines  Glastafel- 
paares  in  die  Paarungsstation  1  in  die  der  gemesse- 
nen  Höhe  entsprechende  Höhenlage  verfahren 
werden.  Der  Zwischenförderer  28  unterscheidet 
sich  in  seinem  Aufbau  von  der  Paarungsstation  dar- 
in,  daß  er  die  kegeligen  Stützrollen  11  und  12  und  de- 
ren  Halterungen  nicht  enthält  und  daß  sein  Rahmen 
8  nicht  quer  verschieblich  gelagert  ist. 

Die  auf  die  Paarungsstation  1  folgende  Versiege- 
lungsstation  2  besteht  in  Laufrichtung  5  hintereinan- 
der  aus  zwei  Teilstationen  2a  und  2b  (Fig.  1).  Die  er- 
ste  Teilstation  2a  enthält  einen  aus  einer  waage- 
rechten  Zeile  von  synchron  antreibbaren  Rollen  14 
gebildeten  Aufstellförderer;  die  Rollen  14  sind  hö- 
hengleich  mit  den  Rollen  7  in  der  Paarungsstation  1 
angeordnet.  Oberhalb  der  Rollen  14  sind  einander 
gegenüberliegende  Saugförderer  100  angeordnet. 
In  jenem  Teil  39  des  Abschnitts  2a  der  Versiege- 
lungsstation,  welcher  in  der  Darstellung  gemäß 
Fig.  6  auf  der  linken  Seite  der  Laufebene 
(nachfolgend  auch  als  die  hintere  Laufebene  be- 
zeichnet)  angeordnet  und  in  Fig.  4  in  der  Vorderan- 
sicht  dargestellt  ist,  befindet  sich  nur  ein  Saugför- 
derer  100a  dicht  oberhalb  der  Rollen  14;  in  dem  Teil 
40  des  Abschnitts  2a  der  Versiegelungsstation, 
welcher  in  der  Darstellung  gemäß  Fig.  6  auf  der 
rechten  Seite  angeordnet  und  in  Fig.  5  dargestellt 
ist,  befinden  sich  übereinander  und  parallel  zuein- 
ander  drei  solche  Saugförderer  100b,  100c,  100d, 
welche  eine  gemeinsame  Tangentialebene  10b  ha- 
oen,  die  eine  zur  Laufebene  10  parallele  zweite  Lauf- 
sbene  10a  darstellt,  welche  nachstehend  auch  als 
die  vordere  Laufebene  bezeichnet  wird.  In  der  hin- 
teren  Laufebene  10  läuft  jeweils  die  Glastafel  32  mit 
hrer  Außenseite,  in  der  vorderen  Laufebene  10a 
äuft  jeweils  die  Glastafel  31  mit  ihrer  Außenseite. 

Die  vier  Saugförderer  100a  bis  100d  haben  den 
lachstehend  beschriebenen,  übereinstimmenden 
Aufbau. 

Ein  jeder  Saugförderer  100  hat  als  tragendes  Ele- 
nent  einen  langgestreckten  Hohlprofilbalken  101, 
welcher  an  seinen  beiden  Enden  geschlossen  und 

über  an  seiner  Rückseite  angesetzte  Rohrstutzen 
102  mit  der  Saugseite  eines  Gebläses  107  verbun- 
den  ist.  Auf  der  Vorderseite  des  Hohlprofilbalkens 
101  ist  eine  Platte  108  aufgeschweisst,  welche  sich 

5  über  die  volle  Länge  des  Hohlprofilbalkens  er- 
streckt  und  beidseitig  ein  wenig  übersteht.  Im  über- 
stehenden  Bereich  der  Platte  108  befinden  sich 
beidseits  des  Hohlprofilbalkens  101  zwei  flache  Nu- 
ten  109,  in  welchen  zwei  endlose  Riemen  103  ange- 

1  0  ordnet  sind,  welche  um  je  zwei  Umlenkrollen  1  04  und 
105  an  den  Enden  des  Hohlprofilbalkens  101  herum- 
geführt  sind.  Die  Umlenkrollen  104  und  105  sind  am 
Hohlprofilbalken  101  oder  an  Halterungen  ange- 
bracht,  welche  mit  dem  Hohlprofilbalken  fest  ver- 

15  bunden  sind.  Sie  sind  so  angeordnet,  daß  das  Ar- 
beitstrum  103a  der  Riemen  parallel  zur  Vorderseite 
der  Platte  108  verläuft  und  geringfügig  -  vorzugs- 
weise  zwischen  0,5  mm  und  1  mm  -  über  die  Vorder- 
seite  der  Platte  108  vorsteht.  Die  Vorderseiten  der 

20  Arbeitstrums  103a  der  beiden  Riemen  definieren  ge- 
meinsam  die  jeweilige  Laufebene  10  bzw.  10a. 

Um  die  beiden  Riemen  103  unabhängig  voneinan- 
der  spannen  zu  können,  sind  die  beiden  am  einen 
Ende  des  Hohlprofilbalkens  101  angeordneten  Um- 

25  lenkrollen  104  nicht  auf  einer  gemeinsamen,  son- 
dern  auf  getrennten  Wellen  gelagert  und  in  Längs- 
richtung  des  Hohlprofilbalkens  verstellbar.  Die  am 
gegenüberliegenden  Ende  des  Hohlprofilbalkens  101 
gelagerten  Umlenkrollen  105  hingegen  sind  nicht  in 

30  Längsrichtung  des  Hohlprofilbalkens  101  verstell- 
bar  gelagert;  sie  werden  durch  einen  Motor  1  06  syn- 
chron  angetrieben  und  sind  zu  diesem  Zweck  auf  ei- 
ner  gemeinsamen  Keilwelle  113  gelagert. 

Der  Hohlprofilbalken  101  trägt  auf  seiner  Vorder- 
35  seite  einen  zur  Laufebene  10  bzw.  10a  hin  offenen 

Unterdruckkanal  115,  welcher  dadurch  gebildet  ist, 
daß  entlang  der  beiden  Längsseiten  der  Platte  108 
von  dieser  zwei  niedrige  Seitenwände  116  gegen  die 
Laufebene  10  bzw.  10a  gerichtet  vorstehen;  die  Hö- 

*0  he  dieser  Seitenwände  beträgt  zwischen  5  mm  und 
10  mm.  Die  Riemen  103  stehen  mit  ihrem  Arbeitstrum 
103a  jedoch  noch  geringfügig  über  die  Seitenwände 
116  vor,  nämlich  um  ungefähr  0,5  bis  0,8  mm.  Der 
längsseits  durch  die  Seitenwände  116  abgegrenzte 

*5  Unterdruckkanal  115  ist  quer  zur  Laufrichtung  5 
durch  Stege  119  unterteilt,  deren  Vorderseite  in  ei- 
ner  gemeinsamen  Ebene  mit  der  Vorderseite  der 
Seitenwände  116  liegt.  In  der  Mitte  einer  jeden  durch 
die  Stege  1  1  9  und  die  Seitenwände  1  1  6  abgegrenzten 

50  Kammer  120  ist  eine  Saugöffnung  121  vorgesehen, 
welche  die  jeweilige  Kammer  120  mit  dem  Innenraum 
122  des  Hohlprofilbalkens  101  verbindet,  aus  wel- 
chem  die  Luft  durch  die  Rohrstutzen  102  abgesaugt 
wird.  Der  Innenraum  122  des  Hohlprofilbalkens 

i5  stellt  deshalb  eine  Unterdruckquelle  für  die  auf  der 
Vorderseite  der  Platte  108  gebildeten  Kammern  120 
dar,  die  deshalb  als  Unterdruckkammern  bezeich- 
net  werden  und  in  ihrer  Gesamtheit  den  erfindungs- 
gemäßen  Unterdruckkanal  115  bilden. 

50  Eine  in  ihrer  Laufebene  1  0  bzw.  1  0a  bewegte  Glas- 
tafel  32  bzw.  31  liegt  am  Arbeitstrum  103a  der  beiden 
Riemen  an  und  wird  durch  den  sich  zwischen  der 
Glastafel  31  bzw.  32  und  der  Platte  108  rasch  auf- 
bauenden  Unterdruck  angesaugt,  so  daß  sie 

55  schlupffrei  gefördert  werden  kann.  Die  Unter- 
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druckkammern  120  werden  dazu  zweckmäßigerwei- 
se  so  bemessen,  daß  mehrere  von  ihnen  durch  eine 
Glastafel  31  bzw.  32  abgedeckt  werden.  Für  das 
Fördern  von  Glastafeln  eignen  sich  beispielsweise 
Fördervorrichtungen,  deren  Unterdruckkammern  5 
durch  1  5  cm  bis  20  cm  lange  Querstege  1  1  9  begrenzt 
sind,  die  im  mittleren  Bereich  des  Saugförderers  ei- 
nen  Abstand  von  15  cm  bis  20  cm  aufweisen,  an  den 
beiden  Enden  des  Hohlprofilbalkens  101  jedoch  nur 
noch  einen  Abstand  von  5  cm  bis  10  cm  haben,  um  10 
auch  am  Beginn  und  am  Ende  des  Saugförderers  ei- 
nen  schlupffreien  Transport  gewährleisten  zu  kön- 
nen. 

Die  quer  verlaufenden  Stege  119  gewährleisten, 
daß  wenigstens  in  den  mittleren  der  durch  eine  Glas-  15 
tafel  31  bzw.  32  abgedeckten  Unterdruckkammern 
120  ein  Unterdruck  in  der  gewünschten  und  erfor- 
derlichen  Höhe  aufrecht  erhalten  werden  kann, 
während  die  längs  verlaufenden  Seitenwände  116, 
welche  in  einem  nur  geringen  Abstand  von  der  anlie-  20 
genden  Glastafel  31  bzw.  32  enden,  dafür  sorgen, 
daß  nur  wenig  Luft  von  den  Längsseiten  her  in  die 
durch  eine  Glastafel  abgedeckten  Unterdruckkam- 
mern  120  einströmen  kann. 

Das  Arbeitstrum  103a  der  Riemen  kann  sich  rück-  25 
seitig  am  Grund  der  Nuten  1  09  abstützen,  wie  es  in 
der  älteren,  aber  nicht  vorveröffentlichten  deut- 
schen  Patentanmeldung  P  35  29  892.8  beschrieben 
ist.  Ein  reibungsärmerer  Lauf  der  Riemen  läßt  sich 
hingegen  erreichen,  wenn  man  das  Arbeitstrum  103a  30 
rückseitig  auf  einer  dichten  Folge  von  Rollen  lagert, 
wie  es  in  der  europäischen  Patentanmeldung  Nr.  86 
111  304.1  beschrieben  ist,  worauf  hiermit  Bezug  ge- 
nommen  wird. 

Der  hintere  Teil  39  und  der  vordere  Teil  40  des  35 
ersten  Abschnitts  2a  der  Versiegelungsstation  sind 
auf  einem  gemeinsamen  Gestell  130  angeordnet.  Der 
hintere  Teil  3  hat  einen  rechteckigen  Rahmen  131,  an 
dessen  unterer,  waagerechter  Traverse  die  Rollen 
14  des  Aufstellförderers  und  dicht  darüber  der  eine  40 
Saugförderer  100a  gelagert  sind.  Oberhalb  des 
Saugförderers  1  00a  ist  eine  Luftkissenwand  1  33  an- 
geordnet;  es  handelt  sich  dabei  um  eine  ebene 
Wand,  welche  über  ihre  Vorderseite  verteilt  Luft- 
austrittsöffnungen  134  hat,  die  mit  einer  in  der  45 
Wand  ausgebildeten  Hohlschicht  135  Verbindung 
haben.  In  die  Hohlschicht  135  wird  durch  das  Geblä- 
se  127  Luft  eingeblasen,  welche  durch  die  Luftaus- 
trittsöffnungen  134  wieder  austritt.  Die  Vorderseite 
der  Luftkissenwand  133  fällt  mit  der  hinteren  Lauf-  50 
ebene  10  zusammen  oder  ist  nur  geringfügig  hinter 
diese  zurückversetzt  angeordnet.  Der  Rahmen  131 
samt  Luftkissenwand  133  und  Saugförderer  100a  ist 
um  wenige  Grad  gegen  die  Vertikale  nach  hinten  ge- 
neigt  angeordnet  und  mittels  Streben  1  36  und  1  37  am  55 
Gestell  130  abgestützt. 

Der  gegenüberliegende  Teil  40  des  Abschnitts  2a 
der  Versiegelungsstation  enthält  ebenfalls  einen 
rechteckigen  Rahmen  132,  welcher  dieselbe  geringe 
Neigung  gegen  die  Vertikale  hat  und  durch  Streben  60 
138  abgestützt  ist.  Der  Rahmen  132  ist  zur  Verände- 
rung  seines  Abstandes  vom  Rahmen  1  31  parallel  zu 
sich  selbst  verschiebbar  auf  Führungsstangen  139 
des  Gestells  130  gelagert.  Zur  Parallelführung  des 
Rahmens  132  sind  an  dessen  oberer  Traverse  132a  65 

und  unterer  Traverse  132b  vier  Spindeln  139  befe- 
stigt,  welche  sich  rechtwinklig  zu  den  Laufebenen  1  0 
und  10a  in  Hülsen  140  hinein  erstrecken,  welche  an 
der  Rückseite  der  oberen  Traverse  131a  und  unte- 
ren  Traverse  131b  des  Rahmens  131  angebracht 
sind.  Die  Spindeln  139  durchsetzen  dabei  am  Rah- 
men  131  gelagerte  Spindelmuttern  141,  welche  durch 
einen  Motor  142  synchron  antreibbar  und  zu  diesem 
Zweck  durch  Getriebeelemente  mechanisch  mit  dem 
Motor  142  verbunden  sind.  Von  den  Getriebeele- 
menten  sind  zwei  Antriebswellen  1  43  in  Fig.  6  darge- 
stellt. 

Wie  die  Fig.  5  bis  7  zeigen,  ist  der  Abstand  der 
drei  im  Rahmen  132  gelagerten  Saugförderer  100b, 
100c  und  100d  veränderbar.  Der  untere  Saugförde- 
rer  100b  ist  in  seiner  Höhenlage  nicht  veränderbar, 
er  liegt  stets  dem  Saugförderer  100a  im  Rahmen  131 
direkt  gegenüber.  Die  beiden  oberen  Saugförderer 
100c  und  100d  hingegen  sind  an  waagerechten  Tra- 
versen  144  befestigt,  welche  parallel  zur  Laufebe- 
ne  10a  an  seitlichen  Teilen  des  Rahmens  132  geführt 
auf  und  ab  verschiebbar  sind.  Zu  diesem  Zweck  ist 
auf  der  oberen  Traverse  132a  des  Rahmens  eine  er- 
ste  Welle  146  und  in  etwas  mehr  als  halber  Höhe  des 
Rahmens  eine  zweite  Welle  147  gelagert;  diese  bei- 
den  Wellen  tragen  an  ihren  Enden  Zahnräder  148 
bzw.  149.  Über  die  oberen  Zahnräder  146  sind  end- 
lose  Ketten  150  gelegt,  die  um  im  unteren  Bereich 
des  Rahmens  132  befindliche,  gleichachsige  Zahnrä- 
der  151  herumgeführt  sind,  von  denen  eines  direkt 
vom  Motor  145  angetrieben  ist.  Um  die  mittleren 
Zahnräder  149  sind  ebenfalls  zwei  endlose  Ketten 
1  52  herumgelegt,  welche  um  zwei  im  unteren  Rahmen- 
bereich  gleichachsig  angeordnete  Zahnräder  153 
herumgeführt  sind,  von  denen  eines  über  eine  Zwi- 
schenkette  154  durch  den  Motor  145  angetrieben 
ist.  Die  Übersetzungsverhältnisse  sind  so  gewählt, 
daß  bei  der  Höhenverstellung  der  Saugförderer 
der  obere  Saugförderer  100d  stets  den  doppelten 
Weg  wie  der  mittlere  Saugförderer  100c  zurücklegt, 
so  daß  in  jeder  Stellung  der  mittlere  Saugförderer 
100c  sich  in  der  Mitte  zwischen  dem  oberen  Saug- 
förderer  100d  und  dem  unteren  Saugförderer  100b 
befindet.  Die  Fig.  5  zeigt  die  Saugförderer  in  ihrer 
Stellung  mit  größtem  Abstand  zueinander,  die  Fig.  7 
zeigt  sie  mit  geringem  Abstand  zueinander. 

Um  die  Riemen  103  der  drei  Saugförderer  100b, 
100c,  100d  synchron  antreiben  zu  können,  befinden 
sich  ihre  angetriebenen  Umlenkrollen  105  auf  einer 
gemeinsamen,  durchgehenden  Keilwelle  113,  welche 
im  gezeichneten  Beispiel  durch  einen  Keilriemen  156 
vom  Motor  106  angetrieben  wird. 

Der  zweite  Abschnitt  2b  der  Versiegelungsstati- 
on  hat  einen  ganz  ähnlichen  Aufbau  wie  der  erste 
Abschnitt  2a,  so  daß  gleiche  und  einander  entspre- 
chende  Bauteile  mit  übereinstimmenden  Bezugszah- 
len  bezeichnet  sind.  Der  Unterschied  zwischen  dem 
ersten  Abschnitt  2a  und  dem  zweiten  Abschnitt  2b 
besteht  lediglich  darin,  daß  im  zweiten  Abschnitt  die 
Rollen  14a  des  Aufstellförderers  absenkbar  ange- 
ordnet  sind. 

Die  Abnahmestation  84  hat  im  Aufbau  ebenfalls 
viele  Ähnlichkeiten  mit  dem  ersten  Abschnitt  2a  der 
Versiegelungsstation.  Deshalb  sind  gleiche  und  ein- 
ander  entsprechende  Bauteile  mit  übereinstimmen- 
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den  Bezugszahlen  bezeichnet.  Der  Unterschied 
zwischen  der  Abnahmestation  84  und  dem  ersten 
Abschnitt  2a  der  Versiegelungsstation  besteht  dar- 
in,  daß  in  der  Abnahmestation  84  kein  Aufstellför- 
derer  vorgesehen  ist.  Vielmehr  befinden  sich  an- 
stelle  der  Rollen  14  an  der  unteren  Rahmentraverse 
132b  rechtwinklig  zur  Laufebene  10  gerichtete  Stifte 
85,  deren  Oberseite  etwas  tiefer  liegt  als  die  durch 
die  Rollen  14  und  14a  in  der  Versiegelungsstation 
bestimmte  Aufstellebene  für  die  Glastafeln  31  und 
32,  so  daß  diese  in  der  Abnahmestation  84  mit  ent- 
sprechendem  Abstand  über  die  Stifte  85  hinwegge- 
fördert  werden,  deren  Aufgabe  nur  darin  besteht, 
die  Glastafeln  31,  32  aufzufangen,  falls  diese  infol- 
ge  einer  Betriebsstörung  einmal  von  den  Saugför- 
derern  1  00  abfallen  sollten. 

Ein  weiterer  Unterschied  zwischen  der  Abnahme- 
station  84  und  dem  ersten  Abschnitt  2a  der  Versie- 
gelungsstation  besteht  darin,  daß  drei  abstandsver- 
änderlich  übereinander  angeordnete  Saugförderer 
1  00b,  1  00c,  1  0Od,  welche  in  der  Versiegelungsstati- 
on  im  vorderen  Teil  40  der  Station  vorgesehen  sind, 
in  der  Abnahmestation  84  stattdessen  im  hinteren 
Teil  87  der  Vorrichtung  vorgesehen  sind.  Dabei 
sind  die  Anordnung  und  die  Verfahrbarkeit  der  drei 
Saugförderer  100b,  100c  und  100d  genauso  gelöst, 
wie  in  der  Versiegelungsstation  in  den  Abschnitten 
2a  und  2b.  Der  Rahmen  132,  in  welchem  die  drei 
Saugförderer  gelagert  sind,  ist  in  der  Abnahmesta- 
tion  84  jedoch  nicht  quer  zur  Laufrichtung  5  parallel 
zu  sich  selbst  verschiebbar.  Dem  unteren  Saugför- 
derer  100b  liegt  in  der  Abnahmestation  84  ein  Saug- 
förderer  1  00a  unmittelbar  parallel  gegenüber  und  ist 
mittels  einer  Verstellvorrichtung  88,  welche  von 
Hand  (wie  gezeichnet)  oder  motorisch  betätigt  wer- 
den  kann,  parallel  zu  sich  selbst  auf  einer  horizon- 
talen,  gestellfesten  Traverse  89  quer  zur  Laufebe- 
ne  10  verschiebbar  gelagert,  so  daß  der  Abstand 
zwischen  den  beiden  Saugförderern  100a  und  100b 
verstellt  werden  kann.  Im  Gegensatz  zur  Versiege- 
lungsstation  2a,  2b  befindet  sich  in  der  Abnahme- 
station  oberhalb  des  Saugförderers  100a  keine 
Luftkissenwand,  vielmehr  ist  die  aus  den  Glastafeln 
31  und  32  gebildete  Isoiierglasscheibe  -  abgesehen 
von  ihrer  teilweisen  Abdeckung  durch  den  einen 
Saugförderer  100a  längs  ihres  unteren  Randes  -  
zur  Entnahme  frei  zugänglich. 

Am  auslaufseitigen  Ende  des  ersten  Abschnittes 
2a  der  Versiegelungsstation  ist  eine  Vorrichtung  33 
für  das  Antreiben,  Führen  und  Betätigen  einer  Dü- 
se  36  vorgesehen,  welche  auf  einem  Schlitten  34 
angebracht  und  mit  diesem  in  einem  Zwischenraum 
zwischen  den  beiden  Abschnitten  2a  und  2b  der 
Versiegelungsstation  längs  einer  Bewegungsbahn 
35  auf  und  ab  verschiebbar  ist,  welche  senkrecht 
zur  Laufrichtung  5  parallel  zu  den  Laufebenen  10 
und  10a  verläuft.  Auf  diesem  Schlitten  34  ist  die  Dü- 
se  36  um  eine  zu  den  Laufebenen  10  und  10a  senk- 
rechte  Achse  37  um  jeweils  90°  fortschreitend  ver- 
schwenkbar  angeordnet. 

Nachstehend  wird  die  Arbeitsweise  der  in  den  Fi- 
guren  1  bis  8  dargestellten  Zusammenbaulinie  be- 
schrieben.  Der  Ablauf  bis  zum  Positionieren  von 
zwei  Glastafeln  31  und  32  deckungsgleich  auf  Ab- 
stand  in  der  Paarungsstation  1  wurde  weiter  vorne 

bereits  beschrieben,  so  daß  die  nachfolgende  Be- 
schreibung  ihren  Ausgangspunkt  in  jener  Phase 
des  Zusammenbaus  nehmen  kann,  in  welcher  die  bei- 
den  zu  einer  Isolierglasscheibe  zusammenzubauen- 

5  den  Glastafeln  31,  32  in  der  Paarungsstation  1  be- 
reits  deckungsgleich  auf  Abstand  gebracht  sind, 
wie  das  in  Fig.  1  in  der  Draufsicht  auf  die  Paarungs- 
station  zu  sehen  ist.  Die  beiden  so  in  der  Paarungs- 
station  1  positionierten  Glastafeln  31  und  32  werden 

10  gemeinsam  durch  den  Abschnitt  2a  der  Versiege- 
lungsstation  hindurch  in  den  Abschnitt  2b  der  Ver- 
siegelungsstation  überführt,  wobei  sie  beide  auf 
den  Rollen  14  und  14a  der  beiden  Aufstellförderer  in 
diesen  beiden  Abschnitten  2a  und  2b  stehen.  Die 

15  hintere  Glastafel  32  liegt  dabei  den  Riemen  103  des 
hinteren  Saugförderers  100a  an  und  stützt  sich  im 
Bereich  oberhalb  dieses  Saugförderers  an  der 
Luftkissenwand  133  ab.  Die  vordere  Glastafel  31 
hingegen  wird  von  der  Paarungsstation  in  der 

20  Flucht  der  vorderen  Laufebene  1  0a  in  die  Versiege- 
lungsstation  überführt  und  gelangt  deshalb  zur  An- 
lage  an  den  drei  Saugförderern  100b,  100c  und  100d, 
welche  die  Glastafel  31  in  der  Nähe  ihres  unteren 
Randes,  ungefähr  in  ihrer  Mitte  und  in  der  Nähe  ih- 

25  res  oberen  Randes  ansaugen.  Beide  Glastafeln  31 
und  32  haften  infolge  des  sich  zwischen  ihnen  und 
dem  jeweiligen  Unterdruckkanal  115  aufbauenden 
Unterdrucks  an  den  Riemen  103,  welche  in  vorgege- 
benem,  einstellbarem  Abstand  synchron  angetrie- 

30  ben  sind  und  deshalb  für  ein  synchrones,  schlupf- 
freies  Fördern  der  beiden  Glastafeln  sorgen. 
Wechselnde  Höhen  der  Glastafeln  31  und  32  kön- 
nen  durch  Sensoren  bereits  vor  dem  Einlauf  in  die 
Paarungsstation  1,  beispielsweise  im  Bereich  des 

35  Zwischenförderers  28,  ermittelt  und  die  Höhe  der 
oberen  Stützrollen  12  in  der  Paarungsstation  1  und 
der  oberen  Saugförderer  100c  und  100d  in  der  Ver- 
siegelungsstation,  sowie  in  der  Abnahmestation  84 
entsprechend  eingestellt  werden. 

40  Nachdem  ein  Glastafelpaar  31  ,  32  die  Paarungs- 
station  1  verlassen  hat,  kann  diese  quer  zur  Lauf- 
richtung  5  in  ihre  Ausgangslage  zurückbewegt  wer- 
den,  so  daß  dort  die  erste  Glastafel  31  des  nächsten 
Glastafelpaares  aus  dem  Zwischenförderer  28  kom- 

45  mend  gegen  die  Stützrollen  1  1  und  12  gelehnt  einlau- 
fen  kann. 

In  der  Versiegelungsstation  werden  die  Glasta- 
feln  31  und  32  bis  in  eine  Position  vorbewegt  und 
dann  angehalten,  in  welcher  sie  mit  ihrem  hinteren, 

50  von  oben  nach  unten  verlaufenden  Rand  im  Zwi- 
schenraum  zwischen  den  beiden  Abschnitten  2a 
und  2b  der  Versiegelungsstation  liegen,  in  welchem 
die  Bewegungsbahn  35  der  einen  Düse  36  liegt.  In 
dieser  Lage  wird  durch  die  Vorrichtung  33  die  Düse 

55  36  an  die  hintere  untere  Ecke  der  Glastafeln  31  und 
32  herangeführt,  taucht  in  deren  Zwischenraum  ein 
und  fährt  am  hinteren  Rand  der  Glastafeln  31  und  32 
hoch  bis  zur  hinteren  oberen  Ecke  und  erzeugt  da- 
bei  von  unten  nach  oben  fortschreitend  einen 

60  Strang  aus  zunächst  pastöser  Masse  zwischen 
den  beiden  Glastafeln  31  und  32.  Bei  Erreichen  der 
oberen,  hinteren  Ecke  wird  die  Aufwärtsbewegung 
der  Düse  36  gestoppt  und  diese  im  Uhrzeigersinn 
um  90°  geschwenkt.  Der  Haltebefehl  für  den  Dü- 

65  senantrieb  kann  von  einem  Sensor  gegeben  wer- 
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Jen,  welcher  der  Düse  36  in  vorbestimmtem  Ab- 
stand  vorauseilt  und  auf  die  Lage  der  Glastafeln  31  , 
32  anspricht.  Es  ist  aber  auch  möglich,  die  Düse 
aufgrund  vorangegangener  Messungen  des  Glas- 
afelformates  mittels  Weggebern  zu  steuern.  Hat  5 
die  Düse  36  ihre  Schwenkbewegung  vollendet,  was 
jeispielsweise  durch  einen  Endschalter  gemeldet 
werden  kann,  dann  wird  das  Glastafelpaar  31  und  32 
sntgegen  der  Laufrichtung  5  zurückbewegt  in  den 
srsten  Abschnitt  2a  der  Versiegelungsstation  und  10 
dort  in  einer  Position  angehalten,  in  welcher  die 
3Iastafeln  mit  ihrem  vorderen  Rand  im  Zwischen- 
■aum  zwischen  den  beiden  Abschnitten  2a  und  2b 
der  Versiegelungsstation  liegen.  Diese  Lage  der 
Slastafeln  ist  in  Fig.  1  zu  sehen.  Während  dieses  15 
Zurückbewegens  der  beiden  Glastafeln  31  und  32 
wird  durch  die  ruhende  Düse  36  längs  des  oberen 
Randes  der  Glastafeln  in  den  Zwischenraum  zwi- 
schen  ihnen  ein  Strang  67  aus  der  pastösen  Masse 
singespritzt.  Die  Lage  der  Düse  36  und  die  Zurück-  20 
Dewegung  der  Glastafeln  31  und  32  sind  so  aufein- 
ander  abgestimmt,  daß  die  Glastafeln  -  wie  in  Fig.  1 
dargestellt  -  durch  Stillsetzen  der  Rollen  14  und  der 
Saugförderer  1  00  angehalten  werden,  wenn  die  Dü- 
se  36  die  vordere,  obere  Ecke  des  Glastafelpaares  25 
erreicht  hat.  Bei  ruhendem  Glastafelpaar  31  ,  32  wird 
nunmehr  die  Düse  36  ein  weiteres  Mal  im  Uhrzeiger- 
sinn  um  90°  geschwenkt  und  fährt  dann  entlang  des 
vorderen  Randes  des  Glastafelpaares  abwärts 
(diese  Phase  ist  in  Fig.  1  dargestellt),  bis  es  die  unte-  30 
re,  vordere  Ecke  des  Glastafelpaares  erreicht. 

Bei  noch  immer  ruhendem  Glastafelpaar  31,  32 
wird  die  Düse  36  ein  weiteres  Mal  um  90°  im  Uhrzei- 
gersinn  verschwenkt  und  ist  dann  dem  unteren 
Rand  des  Glastafelpaares  zugewandt;  gleichzeitig  35 
werden  die  Rollen  14a  des  Aufstellförderers  im 
zweiten  Abschnitt  2b  der  Versiegelungsstation  ein 
Stück  weit  abgesenkt.  Anschließend  wird  das  Glas- 
tafelpaar  31,  32  in  Laufrichtung  5  vorbewegt  unter 
gleichzeitigem  Einspritzen  der  pastösen  Masse  in  40 
den  Zwischenraum  längs  des  unteren  Randes  der 
Glastafeln  31  ,  32,  welche  dabei  erneut  in  den  zwei- 
ten  Abschnitt  2b  der  Versiegelungsstation  einlau- 
fen  und  dort  von  den  vier  Saugförderern  100a  bis 
100d  übernommen  werden,  jedoch  durch  die  Rollen  45 
14a  nicht  mehr  abgestützt,  sondern  nunmehr  an  al- 
len  vier  Rändern  völlig  frei  sind.  Die  Glastafeln  31, 
32  können  ohne  Halt  auf  voller  Länge  in  den  zweiten 
Abschnitt  2b  der  Versiegelungsstation  hineinlau- 
fen,  da  mit  dem  Erreichen  der  hinteren,  unteren  50 
Ecke  durch  die  Düse  36  der  Versiegelungsvorgang 
beendet  und  die  Düse  automatisch  geschlossen 
wird.  Die  Düse  wird  nun  ein  weiteres  Mal  um  90°  im 
Uhrzeigersinn  gedreht  und  ist  nunmehr  bereit,  zum 
Versiegeln  des  nächsten  Glastafelpaares,  welches  55 
inzwischen  in  den  ersten  Abschnitt  2a  der  Versie- 
gelungsstation  einlaufen  konnte. 

Die  aus  den  Glastafeln  31  und  32  gebildete  ver- 
siegelte  Isolierglasscheibe  wird  vom  zweiten  Ab- 
schnitt  2b  der  Versiegelungsstation  zügig  in  die  Ab-  60 
nahmestation  weitergefördert  und  dort  gestoppt  in 
einer  Lage,  die  in  Fig.  1  dargestellt  ist.  Gleichzeitig 
kann  das  nachfolgende  Giastafelpaar  in  den  zwei- 
ten  Abschnitt  2b  der  Versiegelungsstation  einlau- 
fen  und  dort  die  Versiegelung  längs  seines  hinteren  65 

Randes  begonnen  werden.  Die  fertige  isoliergias- 
scheibe  kann  währenddessen  aus  der  Abnahmesta- 
ion  84  herausgehoben  und  zu  ihrem  Lagerplatz  ge- 
dacht  werden.  Das  Herausheben  der  Isolierglas- 
scheibe  aus  der  Abnahmestation  84  kann  mittels 
3ines  Saughebegerätes  erfolgen,  welches  auf  die 
rarn  liegende  Außenseite  der  Glastafeln  31  aufge- 
setzt  wird.  Sobald  das  Saughebegerät  die  Isolier- 
jlasscheibe  erfasst  hat,  kann  man  die  Saugförde- 
er  100a  bis  100d  in  der  Abnahmestation  84  von  ih- 
er  Unterdruckquelle  trennen,  zum  Beispiel  durch 
Abschalten  des  Gebläses  107  oder  durch  Öffnen  ei- 
les  besonderen  Belüftungsventils,  so  daß  die 
Saugförderer  100a  bis  100d  die  fertige  Isolierglas- 
scheibe  freigeben.  Um  das  Herausheben  der  Iso- 
ierglasscheibe  zu  erleichtern,  kann  man  den  vorde- 
■en  Saugförderer  100a  von  den  hinteren  Saugför- 
derern  100b  bis  100d  entfernen.  Ein  für  das 
Abnehmen  der  fertigen  Isolierglasscheiben  geeig- 
netes  Saughebegerät  ist  in  dem  älteren,  aber  nicht 
/orveröffentlichten  deutschen  Gebrauchsmuster 
3  526  920  beschrieben. 

Die  Fig.  9  zeigt  den  Aufbau  einer  Zusammenbauli- 
nie  für  Isolierglas,  welche  mit  zwei  Düsen  arbeitet. 
Der  Aufbau  der  Zusammenbaulinie  entspricht  weit- 
gehend  dem  Aufbau  der  vorstehend  beschriebenen 
Zusammenbaulinie,  welche  mit  nur  einer  Düse  arbei- 
tet.  Gleiche  oder  einander  entsprechende  Teile  sind 
deshalb  mit  übereinstimmenden  Bezugszahlen  be- 
zeichnet  und  werden  nachstehend  nicht  noch  einmal 
detailliert  beschrieben.  Die  dargestellten  Zusam- 
menbaulinien  für  eine  und  für  zwei  Düsen  stimmen  in 
der  Waschmaschine  27,  im  Zwischenförderer  28,  in 
der  Paarungsstation  1  und  im  ersten  Abschnitt  2a 
der  Versiegelungsstation  vollständig  überein.  Der 
in  der  mit  nur  einer  Düse  arbeitenden  Zusammen- 
baulinie  vorgesehene  zweite  Abschnitt  2b  der  Ver- 
siegelungsstation  ist  in  der  mit  zwei  Düsen  arbeiten- 
den  Zusammenbaulinie  nicht  vorhanden.  An  seine 
Stelle  ist  eine  Abnahmestation  84  getreten,  welche 
mit  der  Abnahmestation  84  in  der  mit  nur  einer  Düse 
arbeitenden  Zusammenbaulinie  übereinstimmt. 

Von  den  beiden  Düsen  der  zweiten  Zusammen- 
baulinie  ist  eine  Düse  36  in  gleicher  Weise  aufge- 
baut,  angeordnet  und  bewegbar  wie  die  eine  Düse 
36  in  der  ersten  Zusammenbaulinie;  diese  eine  Düse 
36  dient  jedoch  in  der  mit  zwei  Düsen  arbeitenden 
Zusammenbaulinie  nur  zum  Versiegeln  der  Isolier- 
glasscheiben  längs  ihres  vorderen,  oberen  und  hin- 
teren  Randes.  Zum  Versiegeln  des  unteren  Randes 
der  Isolierglasscheiben  ist  eine  weitere  Düse  36a 
vorgesehen,  welche  jedoch  nur  begrenzt  auf  und 
ab  parallel  zur  Laufebene  10  verschiebbar  ist,  näm- 
lich  aus  einer  Ruhelage  unterhalb  der  Aufstellebene 
des  durch  die  Rollen  14  gebildeten  Aufstellförde- 
rers  in  eine  Arbeitsposition,  in  welcher  die  Düse 
36a  um  jenes  Maß,  um  welches  sie  in  den  Zwischen- 
raum  zwischen  den  Glastafeln  31,  32  eintauchen 
soll,  über  die  durch  die  Rollen  14  definierte  Aufstel- 
lebene  hinausragt.  Da  die  zweite  Düse  36a  unter 
der  ersten  Düse  36  liegt,  ist  sie  in  der  Draufsicht 
gemäß  Fig.  9  durch  die  obere  Düse  36  weitgehend 
verdeckt. 

Der  Zusammenbau  einer  Isolierglasscheibe  läuft 
folgendermaßen  ab:  das  deckungsgleiche  Positio- 
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nieren  der  beiden  Glastafeln  31  und  32  mit  Abstand 
zueinander  erfolgt  genauso  wie  in  der  ersten  Zu- 
sammenbaulinie,  so  daß  darauf  Bezug  genommen 
werden  kann.  Die  mit  Abstand  deckungsgleich  posi- 
tionierten  Glastafeln  31  und  32  werden  gemeinsam 
von  der  Paarungsstation  1  in  den  nachfolgenden 
Abschnitt  2a  der  Versiegelungsstation  überführt 
und  dort  auf  den  Rollen  14  stehend  bis  in  eine  vorbe- 
stimmte  Endlage  bewegt,  in  welcher  sich  der  vorde- 
re  Rand  der  beiden  Glastafeln  31  und  32  etwas  über 
das  Ende  des  Abschnittes  2a  überstehend  im  Zwi- 
schenraum  zwischen  diesem  Abschnitt  2a  und  der 
Abnahmestation  84  befindet;  diese  Position  ist  in 
Fig.  9  dargestellt.  Die  hintere  Glastafel  liegt  dabei 
an  dem  hinteren  Saugförderer  100a  und  gegebenen- 
falls  an  der  darüber  angeordneten  Luftkissenwand 
133  an,  die  vordere  Glastafel  31  hingegen  liegt  an 
den  vorderen  Saugförderern  100b,  100c  und  100d 
an.  Beide  Glastafeln  31  und  32  werden  durch  den 
Kraftschluß  mit  den  Saugförderern  100  schlupffrei 
gefördert  und  in  gleichbleibendem,  vorwählbarem 
Abstand  gehalten. 

In  der  in  Fig.  9  dargestellten  Position  wird  die  obe- 
re  Düse  36  im  Bereich  der  vorderen,  unteren  Ecke 
der  Glastafeln  in  deren  Zwischenraum  eingeführt 
und  dann  entlang  ihrer  Bewegungsbahn  35  nach 
oben  geführt,  wobei  sie  längs  des  vorderen  Randes 
des  Glastafelpaares  einen  Strang  67  aus  pastösem 
Material  einspritzt.  Gleichzeitig  wird  in  der  Paa- 
rungsstation  1  der  Rahmen  8  zurückbewegt,  so  daß 
dort  die  erste  Glastafel  des  nächsten  Glastafelpaa- 
res  gegen  die  Stützrollenzeilen  1  1  und  12  gelehnt  ein- 
laufen  kann.  In  demselben  Zeitraum  wird  die  untere 
Düse  36a  aus  ihrer  Ruhestellung  nach  oben  bewegt 
und  taucht  im  Bereich  der  unteren,  vorderen  Ecke 
des  Glastafelpaares  31,  32  in  den  zwischen  ihnen 
gebildeten  Zwischenraum  ein. 

Sobald  die  obere  Düse  36  die  obere  Ecke  des 
Glastafelpaares  31  ,  32  erreicht  hat,  wird  ihre  Bewe- 
gung  gestoppt  und  sie  wird  um  90°  entgegen  dem 
Uhrzeigersinn  verschwenkt,  wobei  während  der 
Schwenkbewegung  der  Austritt  der  pastösen  Mas- 
se  zweckmäßigerweise  unterbrochen  ist,  um  ein 
Überfüllen  der  Randfuge  im  Eckenbereich  zu  ver- 
hindern.  Nach  Beendigung  der  Schwenkbewegung 
der  oberen  Düse  36  wird  das  Glastafelpaar  31  ,  32 
durch  die  Saugförderer  100  und  die  Rollen  14  im  Ab- 
schnitt  2a  der  Versiegelungsstation  in  Laufrichtung 
5  weiterbewegt  und  in  die  anschließende  Abnahme- 
station  84  übergeben,  in  welcher  die  beiden  Glasta- 
feln  31  und  32  von  den  dort  vorgesehenen  Saugför- 
derern  100a  bis  100d  übernommen  und  ausschließ- 
lich  von  diesen  gehalten  und  gefördert  werden. 
Stützrollen  14  wie  im  ersten  Abschnitt  2a  der  Ver- 
siegelungsstation  sind  in  der  Abnahmestation  84 
nicht  vorgesehen,  dort  befinden  sich  an  deren  Stel- 
le  die  Stifte  85  in  einem  Abstand  vom  unteren  Rand 
der  Glastafeln  31  und  32.  Während  der  Vorschub- 
bewegung  der  Glastafeln  vom  Abschnitt  2a  in  die 
Abnahmestation  84  wird  durch  die  beiden  Düsen  36 
und  36a  gleichzeitig  pastöses  Material  längs  des 
oberen  und  unteren  Randes  des  Giastafelpaares 
31  ,  32  in  den  zwischen  ihnen  gebildeten  Zwischen- 
raum  eingespritzt.  Haben  die  beiden  Düsen  36  und 
36a  die  beiden  hinteren  Ecken  des  Glastafelpaares 

31,  32  erreicht,  wird  das  Glastafelpaar  durch  Stop- 
pen  des  Antriebs  der  Saugförderer  100a  bis  100d  in 
der  Abnahmestation  84  stillgesetzt  und  gleichzeitig 
die  Zufuhr  der  pastösen  Masse  zu  den  beiden  Dü- 

5  sen  36,  36a  unterbrochen.  Die  obere  Düse  36  wird 
ein  weiteres  Mal  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  um 
90°  verschwenkt  und  beginnt,  entlang  des  hinteren 
Randes  der  Glastafeln  31,  32  herabzufahren  und 
dabei  die  hintere  Randfuge  zu  versiegeln;  während- 

10  dessen  bewegt  sich  die  untere  Düse  36a  in  ihre  Ru- 
hestellung  unterhalb  der  Aufstellebene  der  Rollen 
14  zurück.  Gleichzeitig  kann  in  den  Abschnitt  2a  der 
Versiegelungsstation  das  als  nächstes  zu  versie- 
gelnde  Glastafelpaar  einlaufen. 

15  Sobald  die  obere  Düse  36  die  untere,  hintere 
Ecke  des  Glastafelpaares  31,  32  erreicht  hat,  wird 
sie  stillgesetzt  und  die  weitere  Zufuhr  der  pastösen 
Masse  unterbrochen.  Die  nunmehr  fertige  Isolier- 
glasscheibe  kann  durch  die  Saugförderer  100a  bis 

20  100d  in  der  Abnahmestation  abgefördert  oder  von 
diesen  (wie  am  Beispiel  der  ersten  Zusammenbauli- 
nie  beschrieben)  zum  Verbringen  auf  ein  Lager  ab- 
genommen  werden.  Die  obere  Düse  36  wird  um  180° 
verschwenkt  und  im  Bereich  der  vorderen,  unteren 

25  Ecke  in  den  Zwischenraum  zwischen  den  beiden 
nachfolgenden  Glastafeln  eingeführt.  Düsen,  die 
sich  in  den  beiden  beschriebenen  Zusammenbaulini- 
en  zum  Einspritzen  eines  einschichtigen  oder  eines 
zweischichtigen  Stranges  in  den  Zwischenraum  zwi- 

30  sehen  zwei  Glastafeln  verwenden  lassen,  sind  in 
den  beiden  auf  Seite  18  der  Beschreibung  erwähn- 
ten  zeitgleichen  Patentanmeldung  beschrieben. 

In  beiden  Zusammenbaulinien  könnte  man  grund- 
sätzlich  auf  die  Paarungsstation  1  verzichten  und 

35  stattdessen  das  Paaren  der  Glastafeln  im  ersten 
Abschnitt  2a  der  Versiegelungsstation  durchfüh- 
ren.  Zu  diesem  Zweck  könnte  man  die  jeweils  erste 
Glastafel  31  eines  Glastafelpaares,  welche  zu- 
nächst  in  der  Laufebene  10  gegen  den  hinteren 

40  Saugförderer  100a  und  die  Luftkissenwand  133  ge- 
lehnt  eingelaufen  ist,  mit  den  vorderen  Saugförde- 
rern  100b,  100c  und  100d  übernehmen,  indem  man 
diese  quer  zur  Laufrichtung  5  verschiebt,  bis  sie 
zur  Anlage  an  der  Glastafel  31  gelangen,  sie  ansau- 

45  gen  und  dann  durch  Entfernen  der  Saugförderer 
100b  bis  100d  vom  Saugförderer  100a  und  der 
Stützwand  133  in  die  vorgesehene  Laufebene  10a 
verbringen.  Danach  kann  die  zweite  Glastafel  32  im 
vorgesehenen  Abstand  zur  Glastafel  31  gegen  den 

50  hinteren  Saugförderer  100a  und  die  Luftkissenwand 
133  gelehnt  in  den  Abschnitt  2a  der  Versiegelungs- 
station  einlaufen  und  deckungsgleich  mit  der  Glasta- 
fel  31  positioniert  werden.  Während  dieses  Positio- 
nierens  der  Glastafeln  im  Abschnitt  2a  der  Versie- 

55  gelungsstation  kann  natürlich  eine  Versiegelung 
nicht  durchgeführt  werden,  so  daß  die  Taktzeit  der 
Zusammenbaulinien  entsprechend  verlängert  wird. 

Die  Versiegelungsstation  und  die  Abnahmestati- 
on,  wie  sie  in  den  beiden  dargestellten  Zusammen- 

60  baulinien  vorgesehen  sind,  können  auch  beim  Ver- 
siegeln  von  Isolierglasscheiben  eingesetzt  werden, 
die  zuvor  durch  Zwischenfügen  eines  beidseitig  mit 
einem  Kleber  beschichteten  Abstandhalterrahmens 
zusammengebaut  wurden.  Die  zusammengebauten, 

65  aber  noch  nicht  versiegelten  Isolierglasscheiben 
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können  beispielsweise  von  einem  Zwischenförde- 
rer,  der  so  aussehen  kann  wie  der  Zwischenförde- 
rer  28,  in  den  ersten  Abschnitt  2a  der  Versiege- 
lungsstation  überführt  werden  und  dort  kann  die 
Versiegelung  genauso  ablaufen,  wie  es  vorstehend  5 
an  Hand  der  beiden  Zusammenbaulinien  beschrie- 
ben  wurde.  Düsen,  die  für  das  Versiegeln  solcher 
Isolierglasscheiben  geeignet  sind,  sind  in  der  DE 
3  217  410  C2  beschrieben. 

10 
Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  für  das  schlupffreie  Fördern  von 
zwei  Tafeln,  insbesondere  von  Glastafeln,  welche 
deckungsgleich  und  parallel  zueinander  auf  Ab-  15 
stand  gehalten  und  über  eine  ihrer  Großflächen  ab- 
gestützt  sind,  in  ihrer  Ebene  (nachfolgend  als  die 
Laufebene  der  jeweiligen  Tafel  bezeichnet),  in  belie- 
biger  insbesondere  in  geneigter,  vertikaler  oder  an- 
nähernd  vertikaler  Stellung,  dadurch  gekennzeich-  20 
net,  daß  wenigstens  zwei  synchron  antreibbare,  pa- 
rallel  zueinander  laufende,  einander  mit  Abstand 
gegenüberliegende  Saugförderer  (100)  vorgesehen 
sind,  welche  zum  Angriff  an  den  einander  abge- 
wandten  Großflächen  der  beiden  Tafeln  (31,  21)  be-  25 
stimmt  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Abstand  gegenüberliegen- 
der  Saugförderer  (100)  veränderbar  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  30 
gekennzeichnet,  daß  wenigstens  auf  einer  Seite  der 
beiden  Laufebenen  (10,  10a)  zwei  oder  mehr,  vor- 
zugsweise  drei  Saugförderer  (100b-100d)  vorgese- 
hen  sind,  welche  in  Laufrichtung  (5)  mit  Abstand  ne- 
beneinander  angeordnet  sind  und  eine  gemeinsame  35 
Laufebene  (10,  10a)  haben. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Abstand  der  auf  einer  Seite 
einer  Laufebene  (10,  10a)  nebeneinander  liegenden 
Saugförderern  (1  00b-1  OOd)  veränderbar  ist.  40 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  im  Falle  von  mehr  als  zwei  auf  ei- 
ner  Seite  einer  Laufebene  (10,  10a)  nebeneinander- 
liegenden  Saugförderern  (100b-d)  deren  Abstand  in 
der  Weise  veränderbar  ist,  daß  die  Abstandsver-  45 
hältnisse  erhalten  bleiben. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für  das 
Abstützen  einer  der  Tafeln  (31,  32)  über  ihre  eine 
Großfläche  eine  zusätzliche,  nicht  als  Saugförde-  50 
rer  ausgebildete  Stützeinrichtung  (133)  vorgesehen 
ist,  deren  Stützebene  mit  der  Laufebene  (10)  des 
bzw.  der  benachbarten  Saugförderer  (1  00a)  zusam- 
menfällt. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  und  6,  dadurch  55 
gekennzeichnet,  daß  die  zusätzliche  Stützeinrich- 
tung  (133)  auf  jener  Seite  der  Laufebenen  (10,  10a) 
angeordnet  ist,  auf  welcher  sich  nicht  mehrere 
Saugförderer  (100)  in  Laufrichtung  (5)  nebeneinan- 
der  befinden.  60 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  zusätzliche  Stützeinrich- 
tung  (1  33)  eine  Luftkissenwand  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Luftaustrittsöffnungen  (134)  65 

der  Luftkissenwand  (133)  mit  der  Blasseite  eines  Ge- 
bläses  (107)  verbunden  sind,  dessen  Saugseite  mit 
den  Saugförderern  (1  00)  verbunden  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Saug- 
förderer  (100)  jeweils  einen  waagerechten,  zur 
Laufebene  (10,  10a)  hin  offenen  Unterdruckkanal 
(115)  aufweisen,  welcher  in  der  Vorderseite  eines 
langgestreckten  Trägers  (108)  ausgebildet  ist,  in 
welchem  sich  zumindest  eine  mit  einer  Unterdruck- 
quelle  verbundene  Saugöffnung  (121)  befindet  und 
welcher  von  zwei  endlosen,  parallelen,  mit  ihrer 
Vorderseite  i.w.  in  der  gemeinsamen  Laufebene  (10, 
10a)  angeordneten,  synchron  und  in  gleicher  Rich- 
tung  antreibbaren  Riemen  (103)  beidseits  flankiert 
ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Arbeitstrum  (103a)  der  Rie- 
men  (103)  auf  Rollen  gelagert  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  zum  Fördern  von  Tafeln  in  geneigter, 
insbesondere  annähernd  vertikaler,  oder  in  verti- 
kaler  Stellung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  unter- 
halb  der  Saugförderer  (100)  eine  Aufstelleinrich- 
tung  oder  Auffangeinrichtung  mit  Auflagern  (14, 
14a)  für  den  unteren  Rand  der  Tafeln  angeordnet 
ist. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Aufstelleinrichtung  als  syn- 
chron  mit  den  Saugförderern  (100)  antreibbarer 
Aufstellförderer  ausgebildet  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12  oder  13,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Auflager  (14,  14a) 
sich  mindestens  von  der  einen  bis  zur  anderen 
Laufebene  (1  0,  1  0a)  erstrecken. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  13  oder  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Auflager  (14,  14a) 
absenkbar  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  13  bis 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auflager  (14, 
14a)  synchron  antreibbare  Rollen  sind. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  zum  waagerechten  Fördern  von  Glas- 
tafeln  in  annähernd  vertikaler  Stellung,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwischen  zwei  in  Laufrichtung 
(5)  aufeinanderfolgenden  Abschnitten  (2a  und  2b 
bzw.  2a  und  84)  der  Vorrichtung  mit  je  mindestens 
einem  Paar  von  Saugförderern  (1  00)  wenigstens  ei- 
ne  Düse  (36,  36a)  angeordnet  ist,  von  denen  wenig- 
stens  eine  Düse  (36)  quer  zur  Laufrichtung  (5)  der 
Saugförderer  (100)  parallel  zu  den  Laufebenen  (10, 
10a)  verfahrbar  ist  und  deren  Austrittsöffnung(en) 
zum  Einspritzen  eines  Stranges  (67)  aus  einer  pa- 
stösen  und  nachfolgend  erstarrenden  Masse  längs 
des  Glastafelrandes  in  den  Zwischenraum  zwischen 
den  Glastafeln  (31,  32)  zwischen  den  beiden  Lauf- 
ebenen  (10,  10a)  liegt  bzw.  liegen. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  wenigstens  die  eine  quer  zur 
Laufrichtung  verfahrbare  Düse  (36)  um  eine  zu  den 
Laufebenen  (10,  10a)  senkrechte  Achse  (37)  fort- 
schreitend  um  je  90°  verschwenkbar  ist. 

19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17  oder  18,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zwei  Düsen  (36,  36a) 
vorgesehen  sind,  von  denen  eine  (36a)  nur  zum  Er- 
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zeugen  eines  Stranges  (67)  längs  des  unteren  Ran- 
des  der  Glastafeln  (31  ,  32)  vorgesehen  ist. 

20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17  oder  18  mit  nur 
einer  Düse,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  ersten 
Abschnitt  (2a)  und  im  zweiten  Abschnitt  (2b)  der 
Vorrichtung  jeweils  ein  Aufstellförderer  gemäß  An- 
spruch  13,  14  oder  16  vorgesehen  ist,  daß  die  Aufla- 
ger  (14,  14a)  des  Aufstellförderers  im  zweiten  Ab- 
schnitt  (2b)  der  Vorrichtung  absenkbar  sind,  und 
daß  auf  den  zweiten  ein  dritter  Abschnitt  (84)  der 
Vorrichtung  mit  wenigstens  einem  Paar  von  Saug- 
förderern  (100)  folgt,  unter  denen  kein  zusätzlicher 
Aufstellförderer  oder  ein  Aufstellförderer  mit  ab- 
senkbaren  Auflagern  angeordnet  ist. 

21.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  17  bis 
19  mit  zwei  Düsen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im 
ersten  Abschnitt  (2a)  der  Vorrichtung  ein  Aufstell- 
förderer  gemäß  Anspruch  13,  14  oder  16  mit  absenk- 
baren  Auflagern  (14)  gemäß  Anspruch  15  vorgese- 
hen  ist,  und  daß  im  zweiten  Abschnitt  (87)  der  Vor- 
richtung  kein  Aufstellförderer  oder  ein 
Aufstellförderer  mit  absenkbaren  Auflagern  vorge- 
sehen  ist. 

22.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  17  bis 
21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  ersten  Ab- 
schnitt  (2a)  der  Vorrichtung  auf  der  einen  Seite  der 
Laufebenen  (10,  10a)  ein  Saugförderer  (100)  und 
darüber  eine  Stützeinrichtung  (133)  gemäß  einem 
der  Ansprüche  6  bis  8  und  auf  der  anderen  Seite 
der  Laufebenen  (10,  10a)  zwei  oder  mehr  Saugförde- 
rer  (100a-100b)  übereinander  angeordnet  sind,  wel- 
che  eine  gemeinsame  Laufebene  (1  Ob)  haben. 

23.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  17  bis 
22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  letzten  Ab- 
schnitt  (84)  der  Vorrichtung  auf  der  besagten  einen 
Seite  der  Laufebenen  (10,  10a)  zwei  oder  mehr  Saug- 
förderer  (100b-100d)  übereinander  angeordnet 
sind,  welche  eine  gemeinsame  Laufebene  (10)  ha- 
ben,  und  daß  nur  dem  unteren  dieser  Saugförderer 
(100b)  auf  der  anderen  Seite  der  Laufebenen  (10, 
1  0a)  ein  Saugförderer  (1  00a)  gegenüberliegt. 

24.  Vorrichtung  mit  nur  einer  Düse  nach  An- 
spruch  20  und  22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  erste  und  der  zweite  Abschnitt  (2a  und  2b)  der 
Vorrichtung  hinsichtlich  der  Anordnung  der  Saug- 
förderer  (1  00)  gleich  ausgebildet  sind. 

Claims 

1  .  An  apparatus  for  a  slipless  conveyance  of  two 
plates,  particularly  of  glass  plates,  which  are  held 
to  be  coextensive  and  in  register  and  parallel  to 
each  other  and  spaced  apart  and  are  supported  at 
one  of  their  broadsides  and  are  conveyed  in  its 
plane  (which  will  subsequently  be  described  as  the 
plane  of  travel  of  a  given  plate)  and  are  conveyed 
in  any  desired  position,  particularly  in  an  inclined, 
vertical  or  approximately  vertical  position,  charac- 
terized  in  that  at  least  two  vacuum-applying  convey- 
ors  (100)  are  provided,  which  are  adapted  to  by 
driven  in  synchronism  and  extend  parallel  to  each 
other  and  are  disposed  opposite  to  each  other  and 
spaced  apart  and  intended  to  engage  the  two  plates 
(31,  21)  at  those  of  their  broadsides  which  are  re- 
mote  from  each  other. 

2.  An  apparatus  according  to  claim  1,  character- 
ized  in  that  the  spacing  of  vacuum-applying  convey- 
ors  (100)  which  are  opposite  to  each  other  and 
spaced  apart  is  variable. 

5  3.  An  apparatus  according  to  claim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  two  or  more  and  preferably  three 
vacuum-applying  conveyors  (100b-100d)  are  pro- 
vided  on  at  least  one  siele  of  the  two  planes  of  trav- 
el  (10,  10a)  and  said  vacuum-applying  conveyors 

10  are  juxtaposed  and  spaced  apart  in  the  direction  of 
travel  (5)  and  have  a  common  plane  of  travel  (10, 
10a). 

4.  An  apparatus  according  to  claim  3,  character- 
ized  in  that  the  spacing  of  the  suction  conveyors 

15  (100b-100d)  which  are  juxtaposed  on  one  side  of  a 
plane  of  travel  (10,  10a)  is  variable. 

5.  An  apparatus  according  to  claim  4,  character- 
ized  in  that  more  than  two  juxtaposed  vacuum-apply- 
ing  conveyors  (100b-d)  are  provided  on  one  side  of 

20  a  plane  of  travel  (10,  10a)  and  their  spacing  is  varia- 
ble  in  such  a  manner  that  the  ratio  of  the  spacings  is 
maintained. 

6.  An  apparatus  according  to  any  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  additional  backing 

25  means  (1  33)  which  do  not  consist  of  a  vacuum-apply- 
ing  conveyor  are  provided  for  supporting  one  of 
the  plates  (31,  32)  at  its  one  broadside  and  have  a 
backing  plane  which  coincides  with  the  plane  of 
travel  (1  0)  of  the  adjacent  vacuum-applying  convey- 

30  or  or  conveyors  (1  00a). 
7.  An  apparatus  according  to  Claims  3  and  6, 

characterized  in  that  the  additional  backing  means 
(1  33)  are  disposed  on  that  side  of  the  planes  of  trav- 
el  (1  0,  1  0a)  on  which  a  plurality  of  vacuum-applying 

35  conveyors  (100)  which  are  juxtaposed  in  the  direc- 
tion  of  travel  (5)  are  not  provided. 

8.  An  apparatus  according  to  claim  6  or  7,  char- 
acterized  in  that  the  additional  backing  means  (133) 
consist  of  an  air  cushion  wall. 

40  9.  An  apparatus  according  to  claim  8,  character- 
ized  in  that  the  air  outlet  openings  (134)  of  the  air 
cushion  wall  (133)  communicate  with  the  discharge 
side  of  a  fan  (107),  which  on  its  suction  side  commu- 
nicates  with  the  vacuum-applying  conveyors  (100). 

45  10.  An  apparatus  according  to  any  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  each  vacuum-ap- 
plying  conveyor  (100)  has  a  horizontal  vacuum 
Channel  (115),  which  is  open  towards  the  plane  of 
travel  (10,  10a)  and  is  formed  on  the  forward  side  of 

50  an  elongate  beam  (1  08),  which  has  at  least  one  vacu- 
um  port  (121),  which  communicates  with  a  vacuum 
source,  and  said  carrier  if  flanked  on  both  sides  by 
two  parallel  endless  belts  (103),  which  have  forward 
faces  which  are  substantialiy  disposed  in  the  com- 

55  mon  plane  of  travel  (10,  10a)  and  which  belts  are 
adapted  to  be  synchronously  driven  in  the  same  di- 
rection. 

1  1.  An  apparatus  according  to  claim  10,  character- 
ized  in  that  the  working  courses  (103a)  of  the  belts 

60  (1  03)  are  movably  mounted  on  rollers. 
1  2.  An  apparatus  according  to  any  of  the  preced- 

ing  Claims  for  conveying  plates  in  an  inclined  Posi- 
tion,  particularly  in  an  approximately  vertical  posi- 
tion,  or  in  a  vertical  position,  characterized  in  that 

65  bottom  edge-supporting  means  or  intercepting 
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means  are  provided  below  the  vacuum  applying  con- 
veyors  (100)  and  comprise  supports  (14,  14a)  for 
the  bottom  edge  of  the  plates. 

13.  An  apparatus  according  to  claim  12,  charac- 
terized  in  that  the  bottom  edge-supporting  means  5 
consists  of  a  bottom  edge-supporting  conveyor, 
which  is  adapted  to  be  driven  in  synchronism  with 
the  vacuum-applying  conveyors  (1  00). 

14.  An  apparatus  according  to  claim  12  or  13, 
characterized  in  that  the  supports  (14,  14a)  extend  10 
at  least  from  one  plane  of  travel  (1  0,  1  0a)  to  the  oth- 
er. 

15.  An  apparatus  according  to  claim  12,  13  or  14, 
characterized  in  that  the  supports  (14,  14a)  are 
adapted  to  be  lowered.  15 

16.  An  apparatus  according  to  any  of  Claims  13  to 
15,  characterized  in  that  the  supports  (14,  14a)  com- 
prise  rollers  which  are  adapted  to  be  driven  in  syn- 
chronism. 

17.  An  apparatus  according  to  any  of  the  preced-  20 
ing  Claims  for  a  horizontal  conveyance  of  glass 
plates  in  an  approximately  vertical  position,  charac- 
terized  in  that  at  least  one  nozzle  (36,  36a)  is  pro- 
vided  between  two  sections  (2a  and  2b  or  2a  and 
84)  of  the  apparatus,  which  succeed  each  other  in  25 
the  direction  of  travel  (5)  and  each  of  which  com- 
prises  at  least  one  pair  of  vacuum-applying  convey- 
ors  (100),  at  least  one  of  said  nozzles  (36)  is  mova- 
ble  in  a  direction  which  is  transverse  to  the  direc- 
tion  of  travel  (5)  of  the  vacuum-applying  conveyors  30 
(100)  and  parallel  to  the  planes  of  travel  (10,  10a), 
and  said  nozzle  has  or  said  nozzles  have  one  or 
more  exit  openings  which  is  or  are  disposed  between 
the  two  planes  of  travel  (10,  10a)  and  serves  or 
serve  to  inject  an  extrusion  (67)  consisting  of  a  pas-  35 
telike  and  subsequently  solidifying  material  along 
the  edge  of  the  glass  plate  into  the  space  between 
the  two  glass  plates  (31  ,  32). 

18.  An  apparatus  according  to  claim  17,  charac- 
terized  in  that  at  least  that  one  nozzle  (36)  which  is  40 
movable  transversely  to  the  direction  of  travel  is 
pivotally  movable  in  consecutive  Steps  of  90°  about 
an  axis  (37)  which  is  at  right  angles  to  the  planes  of 
travel  (10,  10a). 

1  9.  An  apparatus  according  to  claim  1  7  or  1  8,  char-  45 
acterized  in  that  two  nozzles  (36,  36a)  are  provid- 
ed,  one  of  which  (36a)  serves  only  to  produce  an  ex- 
trusion  (67)  along  the  bottom  edge  of  the  glass 
plates  (31,  32). 

20.  An  apparatus  according  to  claim  17  or  18,  50 
which  comprises  only  one  nozzle,  characterized  in 
that  a  bottom  edge-supporting  conveyor  according 
to  claim  13,  14  or  16  is  provided  in  each  of  the  first 
(2a)  and  second  (2b)  sections  of  the  apparatus,  the 
supports  (14,  14a)  of  the  bottom  edge-supporting  55 
conveyor  in  the  second  section  (2b)  of  the  appara- 
tus  are  adapted  to  be  lowered,  the  second  section  is 
succeeded  by  a  third  section  (84)  of  the  apparatus, 
which  third  section  comprises  at  least  one  pair  of 
vacuum-applying  conveyors  (100),  and  an  additional  60 
bottom  edge-supporting  conveyor  or  a  bottom  edge- 
supporting  conveyor  having  supports  which  are 
adapted  to  be  lowered  is  not  disposed  under  the  pair 
of  vacuum-applying  conveyors  of  said  third  sec- 
tion.  65 

21.  An  apparatus  according  to  any  of  Claims  17  to 
19,  which  comprises  two  nozzles,  characterized  in 
that  a  bottom  edge-supporting  conveyor  according 
to  claim  13,  14  or  16  is  provided  in  the  first  section 
(2a)  of  the  apparatus  and  comprises  supports  (14) 
which  are  adapted  to  be  lowered,  according  to  claim 
16,  and  no  bottom  edge-supporting  conveyor  and  no 
bottom  edge-supporting  conveyor  comprising  sup- 
ports  which  are  adapted  to  be  lowered  is  provided  in 
the  second  section  (87)  of  the  apparatus. 

22.  An  apparatus  according  to  any  of  Claims  17  to 
21  ,  characterized  in  that  the  first  section  (2a)  of  the 
apparatus  comprises  on  one  side  of  the  planes  of 
travel  (10,  10a)  a  vacuum-applying  conveyor  (100) 
and  above  said  vacuum-applying  conveyor  com- 
prises  backing  means  (133)  according  to  any  of 
Claims  6  to  8  and  on  the  other  side  of  the  planes  of 
travel  (10,  10a)  comprises  two  or  more  vacuum-ap- 
plying  conveyors  (100a-100b)  which  are  arranged 
one  over  the  other  and  have  a  common  plane  of 
travel  (10b). 

23.  An  apparatus  according  to  any  of  Claims  17  to 
22,  characterized  in  that  the  last  section  (84)  of  the 
apparatus  comprises  on  said  one  side  of  the  planes 
of  travel  (10,  10a)  two  or  more  vacuum-applying  con- 
veyors  (100b—  100d),  which  are  arranged  one  over 
the  other  and  have  a  common  plane  of  travel  (10), 
and  only  the  lower  one  of  said  vacuum-applying  con- 
veyors  (100b)  is  confronted  by  a  vacuum-applying 
conveyor  (100a)  disposed  on  the  other  side  of  the 
planes  of  travel  (10,  10a). 

24.  An  apparatus  comprising  only  one  nozzle  ac- 
cording  to  Claims  20  and  22,  characterized  in  that 
the  first  and  second  sections  (2a  and  2b)  of  the  ap- 
paratus  have  the  same  design  as  regards  the  ar- 
rangement  of  the  vacuum-applying  conveyors  (100). 

Revendications 

1.  Dispositif  pour  le  transport  antiderapant  de 
deux  panneaux,  en  particulier  de  vitrages  tenus  ä 
une  certaine  distance  congruents  et  paralleles  Tun 
ä  l'autre,  et  etayes  sur  une  de  leurs  grandes 
surfaces,  dans  leur  plan  (ci-dessous  egalement 
denommee  portee  du  panneau  respectif),  dans  n'im- 
porte  quelle  position,  en  particulier  inclinee, 
verticale  ou  approximativement  verticale,  caracteri- 
se  par  le  fait  qu'il  est  prevu  au  moins  deux  transpor- 
teurs  ä  ventouses  commandes  de  maniere  syn- 
chrone,  roulant  parallelement  Tun  ä  l'autre,  se  trou- 
vant  oppose  ä  une  certaine  distance  (100),  qui  sont 
designes  pour  l'application  sur  les  grandes  surfa- 
ces  detournees  l'une  de  l'autre  des  deux  panneaux 
(31,21). 

2.  Dispositif  selon  revendication  1  caracterise 
par  le  fait  que  la  distance  des  transporteurs  ä  ven- 
touses  opposes  (100)  est  variable. 

3.  Dispositif  d'apris  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  par  le  fait  qu'au  moins  sur  un  cöte  des  deux 
portees  (10,  10a)  sont  prevus  deux  ou  plus,  de  pre- 
ference  trois  transporteurs  ä  ventouse  (100b- 
100d),  places  dans  le  sens  de  la  marche  (5)  ä  une 
certaine  distance  un  ä  cöte  de  l'autre  et  avec  une 
portee  (10,  10a)  commune. 
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4.  Dispositif  d'apres  revendication  3,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  la  distance  des  transporteurs  ä 
ventouses  (100b-100d)  situes  ä  cöte  l'un  de  l'autre 
sur  le  cöte  d'une  portee  (10,  10a)  est  variable. 

5.  Dispositif  d'apres  revendication  4  caracterise 
par  le  fait  qu'en  cas  oü  plus  de  deux  transporteurs  ä 
ventouses  (100b-d)  situes  ä  cöte  l'un  de  l'autre  sur 
un  cöte  d'une  portee  (10,  10a)  leur  distance  est  va- 
riable  de  teile  maniere  que  leurs  conditions  d'ecarte- 
ment  restent  les  memes. 

6.  Dispositif  d'apres  une  des  revendications  ci- 
dessus  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu  pour 
l'etayage  d'un  des  panneaux  (31,  32)  sur  une  des 
grandes  surfaces  un  dispositif  d'etayage  supple- 
mentaire  (133)  qui  n'est  construit  comme  un  trans- 
porteur  ä  ventouses,  dont  le  plan  d'etayage  coTnci- 
de  avec  la  portee  (10)  du  transporteur  ä  ventouses 
ou  de  son  voisin  (100a). 

7.  Dispositif  selon  revendication  3  et  6  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  dispositif  d'etayage  (133)  est  pla- 
ce  sur  le  cöte  de  la  portee  (10,  10a)  sur  lequel  ne  se 
trouvent  pas  plusieurs  transporteurs  ä  ventouses 
(100)  dans  le  sens  de  la  marche  l'un  ä  cöte  de  l'autre. 

8.  Dispositif  d'apres  revendication  6  ou  7  carac- 
terise  par  le  fait  que  le  dispositif  d'etayage  supple- 
mentaire  (133)  est  une  cloison  ä  coussin  pneumati- 
que. 

9.  Dispositif  d'apres  revendication  8,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  les  orifices  de  sortie  d'air  (134)  de 
la  cloison  ä  coussin  pneumatique  (133)  sont  relies 
avec  le  cöte  de  souflage  d'un  compresseur  (107) 
dont  le  cöte  d'aspiration  est  relie  aux  transporteurs 
ä  ventouses  (100). 

10.  Dispositif  d'apres  une  des  revendications 
precedentes  caracterise  par  le  fait  que  les  trans- 
porteurs  ä  ventouses  (100)  presentent  chacun  un 
canal  ä  depression  (115)  ouvert  vertical  par  rapport 
ä  la  portee  (10,  10a),  qui  est  forme  dans  la  face  d'un 
support  (108)  allonge,  dans  lequel  se  trouve  au 
moins  une  oui'e  d'aspiration  (121)  reliee  ä  une  source 
de  vide  et  lequel  est  flanque  des  deux  cötes  par 
deux  courroies  (103)  sans  fin  paralleles,  disposees 
avec  leur  face  principalement  dans  la  portee  com- 
mune  (1  0,  1  0a),  de  maniere  synchrone  et  actionnees 
dans  le  meme  sens. 

1  1  .  Dispositif  d'apres  revendication  1  0,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  brin  de  travail  (103a)  de  la  cour- 
roie  (103)  est  löge  sur  des  rouleaux. 

12.  Dispositif  d'apres  une  des  revendications  ci- 
dessus,  pour  le  transport  de  panneaux  en  position 
inclinee,  en  particulier  approximativement  verticale 
ou  verticale,  caracterise  par  le  fait  que  sous  le 
transporteur  ä  ventouses  (100)  est  place  un  disposi- 
tif  de  mise  debout  ou  dispositif  de  saisie  avec  des 
coussinets  (14,  14a)  pour  la  tranche  inferieure  des 
panneaux. 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  12  caracteri- 
se  que  le  dispositif  de  levage  est  construit  comme 
un  elevateur  actionne  de  maniere  synchrone  avec 
le  transporteur  ä  ventouses  (1  00). 

14.  Dispositif  selon  les  revendications  12  ou  13, 
caracterise  par  le  fait  que  les  coussinets  (14,  14a) 
s'etendent  au  moins  d'une  portee  ä  l'autre  (10,  10a). 

15.  Dispositif  selon  revendications  12,  13  ou  14, 
caracterise  par  le  fait  que  les  coussinets  (14,  14a) 

peuvent  etre  abaisses. 
16.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  13  ä 

15,  caracterise  par  le  fait  que  les  coussinets  (14, 
14a)  sont  des  rouleaux  actionnes  de  maniere  syn- 

5  chrone. 
17.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  ci- 

dessus  pour  le  transport  horizontal  de  vitrages 
dans  une  position  approximativement  verticale,  ca- 
racterise  par  le  fait  qu'entre  deux  segments  succes- 

10  sifs  (2a  et  2b  ou  2a  et  84)  places  dans  le  sens  de  la 
marche  (5)  du  dispositif  avec  au  moins  une  paire  de 
transporteurs  ä  ventouses  (100)  se  trouve  au  moins 
une  tuyere  (36,  36a).  De  ces  deux  segments  au 
moins  une  tuyere  (36)  peut  etre  deplacee  en  travers 

15  du  sens  de  la  marche  (5)  des  transporteurs  ä  ven- 
touses  (100)  parallelement  aux  portees  (10,  10a).  Le 
ou  les  orifices  de  sortie  de  ces  segments  se  trou- 
ve(ent)  entre  les  deux  portees  (10,  10a)  pour  l'injec- 
tion  d'une  coulee  (67)  d'une  masse  päteuse  se  solidi- 

20  fiant  par  la  suite  le  long  de  la  tranche  du  panneau 
dans  l'intervalle  entre  les  panneaux  (31  ,  32). 

18.  Dispositif  selon  revendication  17  caracterise 
par  le  fait  qu'au  moins  une  tuyere  (36)  pouvant  etre 
deplacee  en  travers  du  sens  de  la  marche  peut  etre 

25  inclinee  progressivement  autour  d'un  axe  vertical 
(37)  sous  un  angle  ä  90°  aux  portees  (1  0,  1  0a). 

19.  Dispositif  selon  revendication  17  ou  18,  carac- 
terise  par  le  fait  que  deux  tuyeres  (36,  36a)  sont 
prevues  dont  l'une  (36a)  seulement  pour  la  produc- 

30  tion  d'une  coulee  (67)  le  long  de  la  tranche  inferieu- 
re  des  vitrages  (31  ,  32). 

20.  Dispositif  selon  revendication  17  ou  18  avec 
seulement  une  tuyere,  caracterise  par  le  fait  que 
dans  le  premier  segment  (2a)  et  dans  le  deuxieme 

35  segment  (2b)  du  dispositif  est  prevu  chaque  fois  un 
elevateur  selon  revendication  13,  14  ou  16.  Que  les 
coussinets  (14,  14a)  de  l'elevateur  dans  le  deuxieme 
segment  (2b)  du  dispositif  peuvent  etre  abaisses  et 
qu'un  troisieme  segment  (84)  du  dispositif  suit  le 

40  deuxieme  avec  au  moins  une  paire  de  transporteurs 
ä  ventouses  (100)  parmi  lesquels  n'est  place  aucun 
autre  elevateur  supplementaire  ou  elevateur  avec 
coussinets  pouvant  etre  abaisse. 

21.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  17  ä 
45  19  avec  deux  tuyeres,  caracterise  par  le  fait  que 

dans  le  premier  segment  (2a)  du  dispositif  est  prevu 
un  elevateur  selon  revendication  13,  14  ou  16  avec 
des  coussinets  pouvant  etre  abaisses  (14)  selon  re- 
vendication  1  6  et  que  dans  le  deuxieme  segment  (87) 

50  du  dispositif  n'est  prevu  aucun  elevateur  ou  eleva- 
teur  avec  coussinets  pouvant  etre  abaisses. 

22.  Dispositif  selon  une  des  revendications  17  ä 
21,  caracterise  par  le  fait  que  dans  le  premier  seg- 
ment  (2a)  du  dispositif  sur  un  des  cötes  des  portees 

55  (10,  10a)  un  transporteur  ä  ventouses  (100)  et  au- 
dessus  un  dispositif  de  support  (133)  selon  urie  des 
revendications  6  ä  8  et  sur  l'autre  cöte  des  portees 
(10,  10a)  d'un  ou  plusieurs  transporteurs  ä  ventou- 
ses  (100a-100b)  sont  disposes  l'un  au-dessus  de 

60  l'autre  possedant  une  portee  (10b)  commune. 
23.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  17  ä 

22,  caracterise  par  le  fait  que  dans  le  dernier  seg- 
ment  (84)  du  dispositif  sur  le  cöte  donne  des  por- 
tees  (10,  10a)  deux  ou  plusieurs  transporteurs  ä 

65  ventouses  (100b-100d)  sont  disposes  l'un  au-des- 

16 
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sus  de  i  autre  possedant  une  portee  (10)  commune  et 
qu'un  transporteur  ä  ventouses  (100a)  est  place 
seulement  ä  l'oppose  du  transporteur  ä  ventouses 
inferieur  (100b)  sur  l'autre  cöte  des  portees  (10, 
10a). 

24.  Dispositif  avec  seulement  une  tuyere  selon 
revendications  20  et  22,  caracterise  par  le  fait  que 
le  premier  et  le  deuxieme  segment  (2a  et  2b)  du  dis- 
positif  sont  construits  egaux  par  rapport  ä  la  dispo- 
sition  des  transporteurs  ä  ventouses  (100). 

17 
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