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(54) Vorrichtung zum Fördern von Isolierglasscheiben

(57) Beschrieben wird eine Vorrichtung zum Fördern
von Isolierglasscheiben (1), die drei zueinander parallele
Glasplatten (2, 3, 4) haben, nämlich eine vordere Glas-
platte (2), eine hintere Glasplatte (3) und eine mittlere
Glasplatte (4), welche entlang ihrer Ränder durch einen
klebenden ersten Abstandhalter (5) und durch einen kle-
benden zweiten Abstandhalter (6) paarweise auf Ab-
stand voneinander gehalten und miteinander verklebt
sind, mit einem Gestell (32), mit einem vorderen Waa-
gerechtförderer (7) und mit einem hinteren Waagerecht-
förderer (8), welche mit veränderbarem Abstand vonein-
ander nebeneinander an dem Gestell (32) angebracht
sind, mit einer um einige Grad gegen die Vertikale nach
hinten geneigten Stützeinrichtung (9) zum Abstützen der
Isolierglasscheiben, welche mit ihrer hinteren Glasplatte
(3) auf dem hinteren Waagerechtförderer (8) und mit ihrer
vorderen Glasplatte (2) auf dem vorderen Waagerecht-

förderer (7) stehen und gegen die Stützeinrichtung (9)
gelehnt sind, wobei die Stützeinrichtung (9) eine Schei-
benlaufebene definiert, in welcher die Außenseite der
hinteren Glasplatte (3) liegt, und mit beweglichen Mitteln
(29) zum Unterstützen der mittleren Glasplatte (4) der
Isolierglasscheiben (1), welche mittelbar oder unmittel-
bar am Gestell angebracht sind, dem nach unten wei-
senden Rand der mittleren Glasplatte (4) anliegen und
beim Fördern der Isolierglasscheibe (1) zusammen mit
dieser bewegt werden. Erfindungsgemäß ist vorgese-
hen, dass die Mittel (29) zum Unterstützen der mittleren
Glasplatte (4) sowohl in der Höhe als auch in ihrem Ab-
stand von der Scheibenlaufebene maschinell verstellbar
unmittelbar und mittelbar am Gestell (32) angebracht und
aus einer wirksamen Stellung, in welcher ihre Oberseite
mit der Oberseite wenigstens eines der beiden Waage-
rechtförderer (7, 8) fluchtet, in eine tiefer liegende un-
wirksame Stellung bringbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum För-
dern von Isolierglasscheiben, die drei zueinander paral-
lele Glasplatten haben, nämlich eine vordere Glasplatte,
eine hintere Glasplatte und eine mittlere Glasplatte, wel-
che entlang ihrer Ränder durch einen klebenden ersten
Abstandhalter und durch einen klebenden zweiten Ab-
standhalter paarweise auf Abstand voneinander gehal-
ten und miteinander verklebt sind.
[0002] Bekannt ist eine Vorrichtung zum Fördern von
Isolierglasscheiben mit einem Gestell, mit einem vorde-
ren Waagerechtförderer und mit einem hinteren Waage-
rechtförderer, welche mit veränderbarem Abstand von-
einander nebeneinander an dem Gestell angebracht
sind, und mit einer um einige Grad gegen die Vertikale
nach hinten geneigten Stützeinrichtung zum Abstützen
der Isolierglasscheiben, welche mit ihrer hinteren Glas-
platte auf dem hinteren Waagerechtförderer und mit ihrer
vorderen Glasplatte auf dem vorderen Waagerechtför-
derer stehen und gegen die Stützeinrichtung gelehnt
sind, wobei die Stützeinrichtung eine Scheibenlaufebene
definiert, in welcher die Außenseite der hinteren Glas-
platte liegt.
[0003] Eine solche Vorrichtung ist aus der DE 199 09
638 C2 bekannt. Sie hat zwei Waagerechtförderer mit
jeweils einem endlosen Zahnriemen, dessen Obertrum
unterstützt ist. Eine Zweifach-Isolierglasscheibe wird mit
ihrer vorderen Glasplatte auf den Zahnriemen des vor-
deren Waagerechtförderers und mit ihrer hinteren Glas-
platte auf den Zahnriemen des hinteren Waagerechtför-
derers gestellt und gegen eine als Luftkissenwand aus-
gebildete Stützeinrichtung gelehnt, welche die Lage der
Scheibenlaufebene bestimmt.
[0004] Eine andere Vorrichtung mit diesen Merkmalen
ist aus der DE 30 38 425 C2 bekannt. In diesem Fall
weisen die beiden Waagerechtförderer synchron umlau-
fende endlose Ketten auf, an welchen L-förmige Auflager
angebracht sind, auf welche die vordere Glasplatte und
die hintere Glasplatte einer Isolierglasscheibe aufgestellt
werden können. Die Isolierglasscheibe wird in der Nähe
ihres oberen Randes an eine Zeile von freilaufenden
Stützrollen gelehnt, welche an einem waagerechten Bal-
ken gelagert sind, welcher am Gestell der Fördervorrich-
tung angebracht und in der Höhe verstellbar ist. Die
Stützrollen sind bewegliche Mittel zum Unterstützen der
mittleren Glasplatte der Isolierglasscheiben, welche mit-
telbar am Gestell angebracht sind. Sie liegen dem nach
unten weisenden Rand der mittleren Glasplatte an und
werden beim Fördern der Isolierglasscheibe von dieser
in Drehung versetzt. Bei diesem Stand der Technik de-
finieren die L-förmigen Auflager des hinteren Waage-
rechtförderers und die Stützrollenzeile gemeinsam eine
Scheibenlaufebene. Um mit einer Vorrichtung gemäß
der DE 30 38 425 C2 Isolierglasscheiben fördern zu kön-
nen, die drei zueinander parallele Glasplatten haben, ist
es bekannt, zwischen den hinteren Waagerechtförderer
und den vorderen Waagerechtförderer von Hand Leisten

mit Stützrollen einzusetzen, wobei die Höhe der Stütz-
rollen so gewählt ist, dass ihre Oberseite in der Flucht
der Oberseite der waagerechten Schenkel der L-förmi-
gen Auflager liegt, so dass die Stützrollen die mittlere
Glasplatte einer Dreifach-Isolierglasscheibe unterstüt-
zen können. Dabei ist darauf zu achten, dass die Stütz-
rollen genau auf die Lage der mittleren Glasplatte aus-
gerichtet und so schmal sind, dass sie nicht in den Be-
reich der beiden Randfugen der Dreifach-Isolierglas-
scheibe ragen, denn diese Randfugen werden mit einer
zäh-klebrigen Versiegelungsmasse gefüllt, die an falsch
ausgerichteten Stützrollen kleben bleiben kann, was
nicht nur zu einer Verschmutzung der Isolierglasschei-
ben führen könnte, sondern auch die Abdichtung der Iso-
lierglasscheiben beeinträchtigen würde. Es ist deshalb
bekannt, für alle möglichen unterschiedlichen Lagen,
welche die mittlere Glasplatte von Isolierglasscheiben in
der Fördervorrichtung einnehmen kann, daran angepas-
ste unterschiedliche Rollenleisten vorzuhalten, die jedes
Mal dann von Hand gewechselt werden müssen, wenn
eine Isolierglasscheibe mit geänderter Lage der mittleren
Glasplatte kommt, und die jedes Mal von Hand entfernt
werden müssen, wenn anstelle einer Dreifach-Isolier-
glasscheibe eine Zweifach-Isolierglasscheibe kommt.
Das ist zeitraubend, vermindert die Leistungsfähigkeit ei-
ner Isolierglas-Fertigungslinie, von welcher die Vorrich-
tung zum Fördern von Isolierglasscheiben ein Bestand-
teil ist, und verteuert die Isolierglasfertigung. So kann es
sein, dass für eine Isolierglasfertigungslinie Personal für
eine zweite Schicht eingestellt werden muss, wenn der
Anteil von Dreifach-Isolierglasscheiben an der Produkti-
on von Isolierglasscheiben zu Lasten des Anteils von
Zweifach-Isolierglasscheiben steigt.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, diesen Nachteilen abzuhelfen.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge-
genstand der abhängigen Patentansprüche.
[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum För-
dern von Isolierglasscheiben, die drei zueinander paral-
lele Glasplatten haben, nämlich eine vordere Glasplatte,
eine hintere Glasplatte und eine mittlere Glasplatte, wel-
che entlang ihrer Ränder durch einen klebenden ersten
Abstandhalter und durch einen klebenden zweiten Ab-
standhalter paarweise auf Abstand voneinander gehal-
ten und miteinander verklebt sind, hat ein Gestell mit ei-
nem vorderen Waagerechtförderer und mit einem hinte-
ren Waagerechtförderer, welche mit veränderbarem Ab-
stand voneinander nebeneinander an dem Gestell an-
gebracht sind,
eine um einige Grad gegen die Vertikale nach hinten ge-
neigte Stützeinrichtung zum Abstützen der Isolierglas-
scheiben, welche mit ihrer hinteren Glasplatte auf dem
hinteren Waagerechtförderer und mit ihrer vorderen
Glasplatte auf dem vorderen Waagerechtförderer stehen
und gegen die Stützeinrichtung gelehnt sind,
wobei die Stützeinrichtung eine Scheibenlaufebene de-
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finiert, in welcher die Außenseite der hinteren Glasplatte
liegt,
und bewegliche Mittel zum Unterstützen der mittleren
Glasplatte der Isolierglasscheiben, welche mittelbar oder
unmittelbar am Gestell angebracht sind, dem nach unten
weisenden Rand der mittleren Glasplatte anliegen und
beim Fördern der Isolierglasscheibe zusammen mit die-
ser bewegt werden und vorzugsweise von dieser mitge-
nommen werden.
[0008] Die Mittel zum Unterstützen der mittleren Glas-
platte sind sowohl in der Höhe als auch in ihrem Abstand
von der Scheibenlaufebene maschinell verstellbar am
Gestell angebracht und können aus einer wirksamen
Stellung, in welcher ihre Oberseite mit der Oberseite we-
nigstens eines der beiden Waagerechtförderer fluchtet,
in eine tiefer liegende unwirksame Stellung gebracht wer-
den.
[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung hat we-
sentliche Vorteile:

- Dadurch, dass am Gestell der Fördervorrichtung die
Mittel zum Unterstützen der mittleren Glasplatte ei-
ner Dreifach-Isolierglasscheibe sowohl in der Höhe
maschinell verstellbar als auch in ihrem Abstand von
der Scheibenlaufebene maschinell verstellbar ange-
bracht und aus einer wirksamen Stellung, in welche
die Oberseite der Unterstützungsmittel mit der Ober-
seite wenigstens eines der beiden Waagerechtför-
derer fluchtet, in eine tiefer liegende unwirksame
Stellung gebracht werden können, ist es nicht mehr
erforderlich, für unterschiedlich aufgebaute Drei-
fach-Isolierglasscheiben, in denen die mittlere Glas-
platte in der Fördervorrichtung unterschiedliche Ab-
stände von der Scheibenlaufebene einnimmt, eine
Anzahl unterschiedlicher Rollenleisten zum Unter-
stützen der mittleren Glasplatte vorrätig zu halten.

- Die erfindungsgemäße Fördervorrichtung bringt die
Unterstützungsmittel, mit denen sie ausgerüstet ist,
nach Bedarf in die richtige Stellung, in welcher sie
die mittlere Glasplatte unterschiedlicher Dreifach-
Isolierglasscheiben unterstützen zu kann.

- Für das Positionieren der zum Unterstützen der mitt-
leren Glasplatte vorgesehenen Mittel sind keine Ein-
griffe von Hand in das Arbeiten der Fördervorrich-
tung erforderlich.

- Maschinellen Verstelleinrichtungen, welche die Mit-
tel zum Unterstützen der mittleren Glasplatte sowohl
in der Höhe als auch in ihrem Abstand von der Schei-
benlaufebene verstellen können, kann die Lage,
welche die zum Unterstützen der mittleren Glasplat-
te vorgesehenen Mittel einnehmen sollen, auf unter-
schiedliche Weise vorgegeben werden: Eine Mög-
lichkeit besteht darin, bereits aus der Fertigungspla-
nung für eine Isolierglas-Fertigungslinie, von wel-
cher die erfindungsgemäße Fördervorrichtung ein

Bestandteil ist, die Daten über die Art und Abmes-
sungen der Isolierglasscheibe zu übernehmen und
in ein Steuergerät einzugeben, welches die Abläufe
in der Fertigungslinie und damit auch die erfindungs-
gemäße Fördervorrichtung steuert. Diese Daten
können aus der Fertigungsplanung übernommen
und direkt auf elektronischem Wege in das Steuer-
gerät übertragen werden. Die Daten können auch
auf einem Datenträger z. B als Barcode, gespeichert
sein, der in der Isolierglas-Fertigungslinie zur Steue-
rung der in ihr enthaltenen Vorrichtungen gelesen
wird. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Senso-
ren vorzusehen, welche die Art und die Abmessun-
gen einer jeden zu fördernden Isolierglasscheibe er-
fassen und die erfindungsgemäße Fördervorrich-
tung entsprechend steuern. So können die Mittel
zum Unterstützen der mittleren Glasplatte in eine un-
wirksame Stellung gebracht werden, wenn als näch-
stes eine Isolierglasscheibe kommt, welche nur zwei
durch einen Abstandhalter auf Abstand gehaltene
Glasplatten aufweist. Kommt jedoch eine Isolierglas-
scheibe, die drei zueinander parallele Glasplatten
hat, die paarweise durch zwei Abstandhalter auf Ab-
stand gehalten sind, dann werden die Mittel zum Un-
terstützen der mittleren Glasplatte in einen Abstand
von der Scheibenlaufebene gebracht, der dem Ab-
stand der mittleren Glasplatte der Dreifach-Isolier-
glasscheibe von der Scheibenlaufebene entspricht,
und zusätzlich werden die Mittel zum Unterstützen
der mittleren Glasplatte angehoben bis in die Höhe
des unteren Randes der mittleren Glasplatte. Folgt
als nächstes eine Dreifach-Isolierglasscheibe, de-
ren mittlere Glasplatte einen anderen Abstand von
der Scheibenlaufebene hat als in der vorausgegan-
genen Dreifach-Isolierglasscheibe, dann müssen
die Mittel zum Unterstützen der mittleren Glasplatte
nur noch in ihrem Abstand von der Scheibenlaufe-
bene angepasst werden, aber nicht mehr in ihrer Hö-
he.

- Die erfindungsgemäße Fördervorrichtung erlaubt ei-
ne rationelle Fertigung von Isolierglasscheiben mit
niedrigen Personalkosten auch dann, wenn in der
Fertigungslinie Zweifach-Isolierglasscheiben und
Dreifach-Isolierglasscheiben in willkürlicher Reihen-
folge und mit wechselnden Abmessungen aufeinan-
derfolgen.

- Die erfindungsgemäße Fördervorrichtung ist beim
Fördern von Dreifach-Isolierglasscheiben und beim
Fördern von Zweifach- und Dreifach-Isolierglas-
scheiben in wechselnder Folge ebenso leistungsfä-
hig wie beim Fördern von Zweifach-Isolierglasschei-
ben.

- Fehlpositionierungen, die Ausschuss zur Folge ha-
ben können, sind praktsich ausgeschlossen.
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[0010] Die Abstandhalter der Isolierglasscheibe kön-
nen aus einem metallischen Hohlprofilstab oder aus ei-
nem Kunststoff-Hohlprofilstab gebildet sein, welcher ein
Trockenmittel enthält und auf seinen den benachbarten
Glasplatten zugewandten Flanken mit einer klebenden
Dichtmasse beschichtet ist, insbesondere mit einem Po-
lyisobutylen. Der Abstandhalter kann aber auch aus ei-
nem Kunststoffstrang bestehen, in den ein Trockenmittel
eingelagert ist, wie z. B. der unter dem Handelnamen
"Super Spacer" bekannte vorgefertigte elastoplastische
Strang, oder wie der unter dem Handelsnamen TPS be-
kannte thermoplastische Strang, welcher während der
Isolierglasfertigung in-situ auf jeweils eine von zwei Glas-
platten gespritzt wird.
[0011] Der Abstandhalter wird im Allgemeinen mit ei-
nem Abstand vom Rand der Isolierglasscheibe, aber in
der Nähe des Randes der Isolierglasscheibe angeord-
net. Dadurch verbleibt auf der Außenseite des Abstand-
halters eine Randfuge, in welche üblicherweise eine zu-
nächst pastöse und danach abbindende Versiegelungs-
masse eingefüllt wird und, wenn sie ausgehärtet ist, ei-
nen festen Verbund zwischen den Glasplatten der Iso-
lierglasscheibe sicherstellt. Gebräuchliche Versiege-
lungsmassen für diesen Zweck sind Polysulfide (Thioko-
le), Polyurethane, Schmelzkleber und Silikonharze.
Nachdem eine derartige Versiegelungsmasse in die
Randfuge einer Isolierglasscheibe eingefüllt worden ist,
ist es wichtig, dass die Isolierglasscheibe, welche übli-
cherweise hochkant stehend gefördert wird, so gefördert
wird, dass jegliche Berührung mit der noch pastösen Ver-
siegelungsmasse vermieden wird. Darauf nimmt die er-
findungsgemäße Vorrichtung zum Fördern von Isolier-
glasscheiben Rücksicht, indem diese ermöglicht, dass
die Isolierglasscheiben nur am Rand der Glasplatten und
allenfalls noch an den Außenflächen der beiden äußeren
Glasplatten berührt werden.
[0012] Der Abstand zwischen dem vorderen Waage-
rechtförderer und dem hinteren Waagerechtförderer
kann verändert werden, um die Fördervorrichtung an un-
terschiedlich dicke Isolierglasscheiben anzupassen.
Dementsprechend sind auch die Mittel zum Unterstützen
einer mittleren Glasplatte der Isolierglasscheiben in ih-
rem Abstand von der Scheibenlaufebene der Fördervor-
richtung veränderbar, damit sie stets genau auf die mitt-
lere Glasplatte ausgerichtet werden können. Diese Mit-
tel, welche die mittlere Glasplatte stützen sollen, sind so
ausgebildet, dass sie beim Fördern der Isolierglasschei-
be zusammen mit dieser bewegt werden. Das bedeutet
nicht, dass sie geradlinig in Förderrichtung der Isolier-
glasscheiben bewegt werden müssen. Das kann zwar
der Fall sein, wenn zum Stützen der mittleren Glastafel
z. B. ein endloser Riemen eingesetzt wird, welcher par-
allel zu den beiden Waagerechtförderern verläuft und ein
Obertrum hat, welches vorzugsweise durch eine waage-
rechte Leiste unterstützt ist. Vorzugsweise sind dem
Obertrum in diesem Fall seitliche Führungseinrichtungen
zugeordnet, welche seitliche Verschiebungen des Ober-
trums verhindern. Derartige Führungseinrichtungen kön-

nen dadurch gebildet sein, dass die waagerechte Leiste,
welche das Obertrum des Riemens unterstützt, eine Nut
hat, in welcher das Obertrum des Riemens verläuft, wo-
bei die beiden Seitenwände der Nut den Riemen führen
und gegenüber der Oberseite des Riemens nach unten
zurückgesetzt sind, um einen Sicherheitsabstand gegen-
über der Versiegelungsmasse in den benachbarten
Randfugen der Isolierglasscheiben zu haben.
[0013] Vorzugsweise ist zum Unterstützen der mittle-
ren Glasplatte einer Dreifach-Isolierglasscheibe jedoch
eine waagerechte Zeile von Rollen vorgesehen, deren
Achsen senkrecht zur Scheibenlaufebene ausgerichtet
sind. Damit diese Rollen nur den Rand der mittleren Glas-
platte berühren, soll die Lauffläche der Rollen nicht brei-
ter sein als die dünnste zu unterstützende mittlere Glas-
platte einer Isolierglasscheibe. Geeignet sind dafür Rol-
len mit einer Lauffläche, welche nicht breiter als 2 bis 3
mm ist. Entsprechende Maße empfehlen sich auch für
den Fall, dass zum Unterstützen der mittleren Glasplatte
anstelle von Rollen ein endloser Riemen verwendet wird.
[0014] Die Mittel, mit denen die mittlere Glastafel un-
terstützt wird, können synchron laufend mit den beiden
Waagerechtförderern angetrieben sein. Vorzugsweise
wird ein Antrieb für diese Mittel jedoch eingespart, denn
es genügt, diese Mittel frei beweglich zu lagern. Im Fall
von Rollen als Mittel zum Unterstützen der mittleren
Glasscheibe werden die Rollen freilaufend gelagert und
im Fall der Wahl eines Riemens zur Unterstützung der
mittleren Glasscheibe wird der Riemen freilaufend gela-
gert, wobei eine auftretende Reibung des Riemens her-
abgesetzt werden kann, indem er durch freilaufende Rol-
len unterstützt wird. Es hat sich gezeigt, dass die Reibung
zwischen dem unteren Rand der mittleren Glasscheibe
und den Rollen, die ihn unterstützen oder dem Riemen,
der ihn unterstützt, ausreicht, um die Rollen durch den
von der Isolierglasscheibe ausgeübten Mitnahmeeffekt
in Drehung zu versetzen bzw. den Riemen mitzunehmen,
insbesondere dann, wenn wie üblich die Ränder der
Glasplatten nicht geschliffen, sondern gebrochen sind.
[0015] In der wirksamen Stellung der Mittel zum Un-
terstützen der mittleren Glasplatte soll die Oberseite der
Mittel mit der Oberseite wenigstens eines der beiden
Waagerechtförderer fluchten. Falls es sich bei der Iso-
lierglasscheibe um eine Stufenscheibe handelt, bei wel-
cher eine Glasplatte größer ist als die andere(n) Glas-
platte(n) der Isolierglasscheibe, dann soll der die größere
Glasplatte aufnehmende Waagerechtförderer in der Hö-
he verstellbar sein, wie es in der DE 199 09 638 C1 of-
fenbart ist.
[0016] Die beweglichen Mittel zum Unterstützen der
mittleren Glasplatte einer Dreifach-Isolierglasscheibe
sind zweckmäßigerweise an oder auf einem waagerech-
ten Träger angeordnet, welcher sich parallel zu den bei-
den Waagerechtförderern erstreckt und seinerseits ver-
stellbar am Gestell der Fördervorrichtung angebracht ist.
Vorzugsweise ist der Träger in zwei zueinander senk-
rechten Richtungen unabhängig voneinander verstell-
bar. Das macht es möglich, den Träger unabhängig von
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einer Veränderung seines Abstandes von der Scheiben-
lauffläche auf- und abzubewegen und auf diese Weise
aus einer wirksamen Stellung, in welcher er die mittlere
Scheibe einer Isolierglasscheibe unterstützen kann, le-
diglich durch Bewegen nach unten in eine unwirksame
Stellung bewegbar ist, wenn nämlich z. B. auf eine Drei-
fach-Isolierglasscheibe eine Zweifach-Isolierglasschei-
be folgt. Wenn danach wieder eine Dreifach-Isolierglas-
scheibe folgt, deren mittlere Scheibe denselben Abstand
der Scheibenlauffläche hat wie bei der letzten Dreifach-
Isolierglasscheibe, dann muss der Träger nur angeho-
ben, aber nicht sein Abstand von der Scheibenlaufebene
verändert werden. Wenn andererseits auf eine erste
Dreifach-Isolierglasscheibe eine zweite Dreifach-Isolier-
glasscheibe folgt, in welcher die mittlere Glasplatte einen
anderen Abstand von der Scheibenlaufebene hat als in
der ersten Dreifach-Isolierglasscheibe, dann muss ledig-
lich der Abstand des Trägers von der Scheibenlaufebene
angepasst werden, während die Höhe beibehalten wer-
den kann.
[0017] Zur Verstellung des Trägers ist eine motorische
Verstelleinrichtung, vorzugsweise wenigstens ein Elek-
tromotor, z. B. ein Servomotor, vorgesehen. Grundsätz-
lich reicht ein einziger Motor, um über entsprechende
Getriebeelemente den Abstand des Trägers von der
Scheibenlaufebene zu verändern, auch wenn der Träger
mehrere Meter lang sein sollte. Der Servomotor ermög-
licht ein feinfühliges, zielgenaues Verstellen des Trägers.
Für die Auf- und Abbewegung des Trägers wird nicht
unbedingt ein Servomotor benötigt. Für die Auf- und Ab-
bewegung kommt man vielmehr mit einem Antrieb aus,
welcher den Träger lediglich zwischen einer oberen End-
stellung (die wirksame Stellung) und einer unteren Stel-
lung (die unwirksame Stellung) hin und her bewegt. Dafür
genügt es, einen oder zwei Kolben-Zylinder-Einheiten
vorzusehen, insbesondere Pneumatikzylinder.
[0018] Der Träger für die Mittel zum Unterstützen der
mittleren Glasplatte von Isolierglasscheiben ist zweck-
mäßigerweise am hinteren Waagerechtförderer ange-
bracht. Dieser kann in vielen Fällen stationär angeordnet
sein, während der vordere Waagerechtförderer seinen
Abstand vom hinteren Waagerechtförderer verändern
kann. Es können aber auch beide Waagerechtförderer
quer verschieblich sein, wie es in der DE 199 09 638 C2
offenbart ist.
[0019] Für Zwecke der Erfindung können unterschied-
liche Waagerechtförderer verwendet werden, insbeson-
dere Waagerechtförderer der Art, wie sie in der DE 199
09 638 C2, in der EP 0 549 648 B1 und in der DE 30 38
425 C2 offenbart sind, wobei Waagerechtförderer des
Typs wie sie in der DE 199 09 638 C2 offenbart sind,
also mit endlosen Riemen mit waagerecht verlaufendem
Obertrum bevorzugt sind. Die waagerechten Obertrums
der beiden Waagerechtförderer liegen, soweit nicht Stu-
fenscheiben - wie in der DE 199 09 638 C2 offenbart -
gefördert werden sollen, zweckmäßigerweise in einer
gemeinsamen Ebene, insbesondere in einer solchen
Ebene, welche die Scheibenlaufebene unter einem rech-

ten Winkel schneidet. Zur Veränderung des Abstands
der beiden Waagerechtförderer sind diese vorzugsweise
unabhängig voneinander querverschieblich am Gestell
angebracht, wie in der DE 199 09 638 C2 offenbart.
[0020] Bei einem Waagerechtförderer, bei welchem
zwei zueinander parallele Förderbänder, wie in der EP
0 549 648 B1 offenbart, V-förmig zueinander angeordnet
sind, können die beiden V-förmig zueinander angeord-
neten Förderbänder in Weiterbildung der in der EP 0 549
648 B1 offenbarten Lehre mit Vorteil ihren Abstand von-
einander ändern. Zu diesem Zweck können die beiden
V-förmig zueinander angeordneten Förderbänder durch
zueinander parallele Träger unterstützt werden, welche
ebenfalls V-förmig zueinander auf dem Gestell der Vor-
richtung angeordnet und, vorzugsweise unabhängig
voneinander, quer zur Förderrichtung verstellbar sind.
[0021] Der weiteren Erläuterung der Erfindung dienen
die beigefügten Zeichnungen, in welchen

Figur 1 einen Ausschnitt aus einer Vorrichtung zum
Fördern von Isolierglasscheiben zeigt, die drei
zueinander parallele Glasplatten haben, und
zwar in einer Schrägansicht,

Figur 2 einen Ausschnitt aus der Vorrichtung zum
Fördern von Isolierglasscheiben zeigt, mit
Blickrichtung in Förderrichtung und in einer
Stellung, in welcher die drei Glasplatten einer
Dreifach-Isolierglasscheibe unterstützt sind,

Figur 3 denselben Ausschnitt aus der Vorrichtung
zum Fördern von Isolierglasscheiben wie Fi-
gur 2 zeigt, jedoch in einer Stellung, in welcher
die beiden Scheiben einer Zweifach-Isolier-
glasscheibe unterstützt sind, wobei die Mittel
zum Unterstützen der mittleren Glasplatte ei-
ner Dreifach-Isolierglasscheibe in eine un-
wirksame Stellung zurückgenommen sind,

Figur 4 als Detail die Einrichtung zum Unterstützen
der mittleren Glasplatte einer Dreifach-Isolier-
glasscheibe in einer Schrägansicht zeigt,

Figur 5 die Einrichtung aus Figur 4 in einer Draufsicht
zeigt,

Figur 6 die Einrichtung aus Figur 4 in einer Vorderan-
sicht zeigt und

Figur 7 die Einrichtung aus Figur 4 in einer Ansicht
mit Blick in Förderrichtung zeigt.

[0022] Die Figuren 1 und 2 zeigen einen Ausschnitt
einer Vorrichtung zum Fördern von Isolierglasscheiben
1, die drei zueinander parallele Glasplatten 2, 3 und 4
haben, nämlich eine vordere Glasplatte 2, ein hintere
Glasplatte 3 und eine mittlere Glasplatte 4, welche ent-
lang ihrer Ränder durch einen klebenden ersten Ab-
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standhalter 5 und durch einen klebenden zweiten Ab-
standhalter 6 paarweise auf Abstand voneinander gehal-
ten und miteinander verklebt sind. Die Vorrichtung hat
einen vorderen Waagerechtförderer 7 und einen hinteren
Waagerechtförderer 8, welche mit veränderbarem Ab-
stand voneinander parallel nebeneinander an einem nur
teilweise dargestellten Gestell 32 angebracht sind. Den
Waagerechtförderern 7 und 8 ist eine um einige Grad
gegen die Vertikale nach hinten geneigte Stützwand 9
zugeordnet, welche an dem Gestell 32 angebracht ist
und zum Abstützen der Isolierglasscheiben 1 dient, wel-
che mit ihrer vorderen Glasplatte 2 auf dem vorderen
Waagerechtförderer 7 stehen und mit ihrer hinteren Glas-
platte 3 auf dem hinteren Waagerechtförderer 8 stehen
und gegen die Stützwand 9 gelehnt sind. Die Stützwand
9 definiert mit ihrer Vorderseite, an welche die Isolier-
glasscheiben 1 angelehnt sind, eine Scheibenlaufebene,
in welcher die Außenseite der hinteren Glasplatte 3 liegt.
[0023] Ein waagerechter Balken 33 ist Bestandteil des
Gestells 32; er verläuft parallel zur ebenen Vorderseite
der Stützwand 9 unterhalb von deren unteren Rand und
trägt den vorderen Waagerechtförderer 7. Dieser hat an
einer waagerechten, langgestreckten Traverse 10 zwei
Rollen 11, von denen eine angetrieben ist. Über die Rol-
len 11 ist ein endloser Riemen 12 gespannt, dessen
Obertrum 13 z. B. durch eine waagerechte Leiste 35 un-
terstützt ist, welche sich zwischen den beiden Rollen 11
erstreckt und Bestandteil der Traverse 10 sein kann. Die
Traverse 10 ist im rechten Winkel zur ebenen Vorderseite
der Stützwand 9 verschieblich auf dem Balken 33 gela-
gert und zu diesem Zweck mittels Gleitführungseinrich-
tungen 34 geführt.
[0024] Entsprechend ist der hintere Waagerechtförde-
rer 8 durch zwei an einer waagerechten Traverse 14 an-
gebrachte Rollen 15, von denen eine angetrieben ist, ge-
bildet, über welche ein endloser Riemen 16 gespannt ist,
dessen Obertrum 17 z. B. von einer Leiste 36 unterstützt
ist, welche sich zwischen den beiden Rollen 15 erstreckt
und Bestandteil der Traverse 14 sein kann. Die Traverse
14 ist wie die Traverse 10 am Gestell 32 der Fördervor-
richtung angebracht und beide Traversen 10 und 14 sind
senkrecht zur ebenen Vorderseite der Stützwand 9 un-
abhängig voneinander verstellbar, wodurch nicht nur der
Abstand der Rollen 11 und 15 von der Vorderseite der
Stützwand 9, sondern auch der Abstand der Rollen 11
und 15 voneinander veränderbar ist.
[0025] Ein zum vorderen Balken 33 paralleler Balken
36, welcher am Gestell 32 angebracht ist und für das
Fördern von Stufenscheiben in der Höhe verstellbar sein
kann, ist nicht dargestellt. Unter einer Stufenscheibe wird
eine Isolierglasscheibe verstanden, in welcher eine Glas-
platte - beim Fördern mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung ist es die hintere Glasplatte 3 - größer ist als die
anderen Glasplatten der Isolierglasscheibe, so dass ihr
unterer Rand beim Fördern tiefer liegt als der untere
Rand der vorderen Glasplatte 2 der Isolierglasscheibe.
An diesem nicht dargestellten Balken, welcher sich par-
allel zum vorderen Balken 33 erstreckt, ist die in den Fi-

guren 4 bis 7 dargestellte Einrichtung befestigt. Diese
Einrichtung hat eine waagerechte Platte 20, an welcher
zwei senkrechte Montageplatten 21 angebracht sind,
welche mit dem Träger 37 verschraubt sind. Die Platte
20 trägt zwei in einem Gehäuse untergebrachte Getriebe
22 und 23, welche mit einem im Getriebegehäuse be-
findlichen und daher nicht dargestellten Ritzel in je eine
Zahnstange 24 bzw. 25 eingreifen. Die beiden Zahnstan-
gen 24 und 25 verlaufen parallel zueinander und durch-
setzen das jeweilige Getriebegehäuse.
[0026] Am Getriebe 22 ist eine motorische Verstellein-
richtung, insbesondere ein Servomotor 26, angebracht,
welcher das Getriebe 22 und über eine Welle 27, welche
die beiden Getriebe 22 und 23 miteinander koppelt, auch
das Getriebe 23 antreibt. Auf diese Weise bewegt der
Servomotor 26 synchron die beiden Zahnstangen 24 und
25. An den beiden Zahnstangen 24 und 25 ist ein Träger
28, insbesondere eine waagerechte Leiste 28, befestigt,
welche eine Reihe von freilaufenden Rollen 29 trägt, de-
ren Achsen in gleicher Höhe parallel zueinander verlau-
fen, und zwar senkrecht zur Vorderseite der Stützwand 9.
[0027] Zwei Druckmittelzylinder 30 und 31, welche an
den Montageplatten 21 angebracht sind, können die Ge-
triebe 22 und 23 und mit ihnen die Leiste 28 mit den
Rollen 29 relativ zu den Montageplatten 21 und damit
relativ zu dem nicht dargestellten hinteren Balken in eine
obere wirksame Stellung heben bzw. in eine untere, un-
wirksame Stellung senken. Die wirksame obere Stellung
ist in Figur 2 gestrichelt dargestellt. In dieser Stellung
wird die Leiste 28 mit Hilfe von zwei weiteren Druckmit-
telzylindern 37 und 38 verriegelt und unterstützt die Lei-
ste 28 mit den Rollen 29 die mittlere Glasplatte 4. In der
unteren Stellung, welche in Figur 2 in ausgezogenen Li-
nien dargestellt ist, ist die Leiste 28 mit den Rollen 29
unwirksam und kann in eine der Traverse 14 angenäher-
te Parkstellung zurückgezogen sein, wozu die Zahnstan-
gen 24 und 25 bei Blickrichtung wie in Figur 2 nach links
bewegt werden.
[0028] Figur 3 zeigt die Vorrichtung aus Figur 2 mit der
Leiste 28 und mit den auf dieser gelagerten Rollen 29 in
ihrer Parkstellung und die Waagerechtförderer 7 und 8
in einer im Vergleich zur Figur 2 einander stärker ange-
näherten Stellung, in welcher die Riemen 17 und 13 die
beiden Glasplatten 2 und 3 einer Zweifach-Isolierglas-
scheibe 1 unterstützen. In beiden Fällen, sowohl in Figur
2 als auch in Figur 3, bleibt die Randfuge zwischen den
Glasplatten 2 und 3 in Figur 3 bzw. zwischen den Glas-
platten 3 und 4 sowie 2 und 4 in Figur 2 vollständig frei,
so dass weder die Riemen 13 und 17 noch die Rollen 29
mit Versiegelungsmasse in Berührung kommen, welche
in die Randfugen 18 eingefüllt sein kann.

Bezugszahlen

[0029]

1 Isolierglasscheibe
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2 vordere Glasplatte

3 hintere Glasplatte

4 mittlere Glasplatte

5 erste Abstandhalter

6 zweiter Abstandhalter

7 vorderer Waagerechtförderer

8 hinterer Waagerechtförderer

9 Stützwand

10 waagerechte Traverse vorne

11 Rollen

12 vorderer Riemen

13 Obertrum

14 waagerechte Traverse hinten

15 Rollen

16 hinterer Riemen

17 Obertrum

18 Randfuge

20 Platte

21 Montageplatten

22 Getriebe

23 Getriebe

24 Zahnstange

25 Zahnstange

26 motorische Verstelleinrichtung, Servomotor

27 Welle

28 Leiste

29 Rollen

30 Druckmittelzylinder

31 Druckmittelzylinder

32 Gestell

33 waagerechter vorderer Balken

34 Gleitführungseinrichtung

35 Leiste

36 Leiste

37 weiterer Druckmittelzylinder

38 weiterer Druckmittelzylinder

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Fördern von Isolierglasscheiben
(1), die drei zueinander parallele Glasplatten (2, 3,
4) haben, nämlich eine vordere Glasplatte (2), eine
hintere Glasplatte (3) und eine mittlere Glasplatte
(4), welche entlang ihrer Ränder durch einen kleben-
den ersten Abstandhalter (5) und durch einen kle-
benden zweiten Abstandhalter (6) paarweise auf Ab-
stand voneinander gehalten und miteinander ver-
klebt sind,
mit einem Gestell (32),
mit einem vorderen Waagerechtförderer (7) und mit
einem hinteren Waagerechtförderer (8), welche mit
veränderbarem Abstand voneinander nebeneinan-
der an dem Gestell angebracht sind,
mit einer um einige Grad gegen die Vertikale nach
hinten geneigten Stützeinrichtung (9) zum Abstützen
der Isolierglasscheiben, welche mit ihrer hinteren
Glasplatte (3) auf dem hinteren Waagerechtförderer
(8) und mit ihrer vorderen Glasplatte (2) auf dem
vorderen Waagerechtförderer (7) stehen und gegen
die Stützeinrichtung (9) gelehnt sind,
wobei die Stützeinrichtung (9) eine Scheibenlaufe-
bene definiert, in welcher die Außenseite der hinte-
ren Glasplatte (3) liegt,
und mit beweglichen Mitteln (29) zum Unterstützen
der mittleren Glasplatte (4) der Isolierglasscheiben
(1), welche mittelbar oder unmittelbar am Gestell
(32) angebracht sind, dem nach unten weisenden
Rand der mittleren Glasplatte (4) anliegen und beim
Fördern der Isolierglasscheibe (1) zusammen mit
dieser bewegt werden,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (29) zum
Unterstützen der mittleren Glasplatte (4) sowohl in
der Höhe als auch in ihrem Abstand von der Schei-
benlaufebene maschinell verstellbar mittelbar oder
unmittelbar am Gestell (32) angebracht und aus ei-
ner wirksamen Stellung, in welcher ihre Oberseite
mit der Oberseite wenigstens eines der beiden Waa-
gerechtförderer (7, 8) fluchtet, in eine tiefer liegende
unwirksame Stellung bringbar sind.
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel (29) zum Unterstützen der
mittleren Glasplatte (4) von dieser mitbewegt wer-
den.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beweglichen Mittel (29)
zum Unterstützen der mittleren Glasplatte (4) eine
waagerechte Zeile von Rollen (29) sind, deren Ach-
sen senkrecht zur Scheibenlaufebene ausgerichtet
sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rollen (29) freilaufend gelagert
sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beweglichen Mittel (29)
zum Unterstützen der mittleren Glasplatte (4) durch
einen endlosen Riemen gebildet sind, welcher ein
waagerecht verlaufendes, durch eine waagerechte
Leiste oder Rollenzeile unterstütztes Obertrum hat.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Obertrum seitliche Führungs-
einrichtungen zugeordnet sind, welche seitliche Ver-
schiebungen des Obertrums verhindern.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die beweglichen Mit-
tel (29) zum Unterstützen der mittleren Glasplatte
(4), nämlich die Lauffläche der Rollen (29) bzw. die
Oberseite des Riemens, nicht breiter ist als 3 mm
und vorzugsweise nicht breiter ist als die dünnste zu
unterstützende mittlere Glasplatte (4) einer Isolier-
glasscheibe (1).

8. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die bewegli-
chen Mittel (29) zum Unterstützen der mittleren Glas-
platte (4) an oder auf einem waagerechten Träger
(28) angeordnet sind, welcher sich parallel zu den
beiden Waagerechtförderern (7, 8) erstreckt.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (28) in zwei zueinander
senkrechten Richtungen unabhängig voneinander
verstellbar ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Verstellung des Trägers
(28) wenigstens eine motorische Verstelleinrich-
tung, insbesondere ein Servomotor (26), vorgese-
hen ist, der den Träger (28) quer zur Scheibenlau-
febene verstellt.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass zum Verstellen des

Trägers (28) in der Höhe wenigstens eine Kolben-
Zylinder-Einheit (30, 31) vorgesehen ist, deren Kol-
ben in der wirksamen Stellung der beweglichen Mit-
tel (29) in seiner Kolben-Zylinder-Einheit (30, 31) ei-
ne Endstellung eingenommen hat.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Träger (28) am
hinteren Waagerechtförderer (8) angebracht ist.

13. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
Waagerechtförderer (7, 8) jeweils einen endlosen
Riemen (12, 16) aufweisen, dessen waagerecht ver-
laufendes Obertrum (13, 17) unterstützt ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberseiten des waagerechten
Obertrums (13, 17) der beiden Waagerechtförderer
(7, 8) in einer gemeinsamen Ebene liegen, welche
die Scheibenlaufebene senkrecht schneidet.

15. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zur Verände-
rung des Abstands der beiden Waagerechtförderer
(7, 8) diese unabhängig voneinander quer ver-
schieblich am Gestell angebracht sind.
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