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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bear-
beiten von Glasleisten gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 (siehe beispielsweise DE 9 319 324-U) sowie
eine Vorrichtung zum Bearbeiten von Glasleisten ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 6 (siehe beispiels-
weise DE 9 211 135-U).
[0002] Glasleisten dienen zum Festlegen der Glas-
scheiben an Fensteroder Türrahmen. Die Glasscheibe
liegt an einem nach innen vorspringenden, umlaufen-
den Widerlager des Rahmens an und ist auf ihrer ge-
genüberliegenden Seiten durch die mit dem Rahmen
verbindbaren Glasleisten gehalten.
[0003] Insbesondere bei stumpf- oder spitzwinkligen
Fensterrahmen ist das Anpassen der Glasleiste an die-
se Winkelverhältnissen, welche von dem 45°-Schräg-
schnitt abweichen, mit erheblichem Aufwand verbun-
den. Dies erfolgte bislang durch Ausmessen des Win-
kels und Bearbeiten bzw. Ablängen der Glasleiste mit-
tels einer Kappsäge, was jedoch mit erheblichen Unge-
nauigkeiten verbunden ist.
[0004] Aus der DE 93 19 324 U ist ein Mess- und Sä-
gerahmen zum Sägen von Gehrungsschnitten und
Schrägen bekannt, mit einem auf einer Grundplatte an-
ordnenbaren verstellbaren Rahmen. Der verstellbare
Rahmen besteht aus vier gleichlangen Schenkeln, die
an ihren Enden drehbar miteinander verbunden sind
und mit Hilfe einer Spannvorrichtung in der jeweiligen
Einstellung arretiert werden können. Nachdem man den
Rahmen wie eine Schmiege in den Winkel des Fenster-
oder Türrahmens gelegt und diese Einstellung festge-
stellt hat, wird der so eingestellte Rahmen auf der an
einer Säge befestigten Grundplatte fixiert. Danach wer-
den die zu schneidenden Leisten an die jeweiligen
Schenkel des verstellbaren Rahmens angelegt und die
Gehrungsschnitte bzw. Schrägschnitte durchgeführt.
[0005] Weiterhin ist aus der DE 92 11 135 U eine Geh-
rungslade zum Zuschneiden oder Sägen von Leisten
auf Gehrung bekannt, die zwei gegeneinander um eine
Drehachse verschwenkbare und einen verstellbaren
Winkel bildenden Gehrungsflügel aufweist. Die Geh-
rungsflügel sind mittels einer Feststelleinrichtung in je-
dem gewünschten Winkel arretierbar. Mit dieser be-
kannten Gehrungslade lassen sich Winkelverhältnisse
an Decken und Wänden abgreifen, um mit dem abge-
griffenen Winkel den Gehrungsschnitt durchzuführen.
[0006] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung
der eingangs genannten Art anzugeben, welche eine
einfache und exakte Bearbeitung bzw. Ablängung der
Glasleisten ermöglichen, insbesondere bei spitzwinkli-
gen und/oder stumpfwinkligen Rahmenecken.
[0007] Die Aufgabe wird bei einem Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Dabei ist es im Prin-
zip unerheblich, ob die Glasleisten bereits an der Span-
neinrichtung angelegt und festgelegt werden, wenn die-
se noch an den die Rahmenecke bildenden Profilschen-

keln anliegt, oder aber ob die Glasleisten nach der Ju-
stierung der Spanneinrichtung auf der Bearbeitungsein-
heit an die Spannplatten angelegt und festgelegt wer-
den.
[0008] Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist ein
exaktes und einfaches Durchführen der Schrägschnitte
an den Glasleisten ermöglicht, da der insbesondere
spitze oder stumpfe Winkel der Rahmenecken zunächst
exakt auf die Winkellage der Spannplatten der Spann-
einrichtung übertragen werden kann und anschließend
die zu schneidenden Glasleisten an den Spannplatten
angelegt und gegebenenfalls befestigt werden, dabei
überkreuzen sich die Glasleisten im Bereich des durch-
zuführenden Schrägschnittes vertikal übereinanderlie-
gend. Dadurch, daß die Spannvorrichtung in einer defi-
nierten Position bezüglich der Trenneinrichtung an einer
Bearbeitungseinheit justierbar ist, wird die Durchfüh-
rung äußerst exakter Schrägschnitte ermöglicht, wobei
dies nicht nur für Schrägschnitte an Glasleisten für
rechtwinklige Rahmenecken, sondern bevorzugt auch
für spitzwinklige oder stumpfwinklige Rahmenecken
gilt, bei denen bisher erhebliche Ungenauigkeiten in der
Durchführung der Schrägschnitte für die Glasleisten
aufgetreten sind.
[0009] Insbesondere kann die zweite Spanneinrich-
tung in einer definierten Position bezüglich der Trenn-
einrichtung positioniert und dann der Schrägschnitt an
den in der zweiten Spanneinrichtung eingespannten
Glasleisten durchgeführt werden, so daß die Glaslei-
sten nicht nur für eine Rahmenecke auf Gehrung ge-
schnitten, sondern auch auf die gewünschte Länge im
Hinblick auf die zweite Rahmenecke abgelängt werden.
Es versteht sich, daß dieses Verfahren auch auf mehr
als zwei Spanneinrichtungen, beispielsweise drei oder
vier Spanneinrichtungen ausgedehnt werden kann, wo-
bei dann analog der Vorgehensweise für zwei Spann-
einrichtungen vorgegangen wird, indem nach der
Durchführung des zweiten Schrägschnittes die mehre-
ren Spanneinrichtungen in einer dritten definierten Po-
sition bezüglich der Trenneinrichtung positioniert wer-
den, worauf dann ein weiterer Schrägschnitt, beispiels-
weise an den Glasleisten der dritten Spanneinrichtung,
durchgeführt werden kann.
[0010] Nach einer ersten vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung wird die Trenneinrichtung, beispielsweise
ein Sägeblatt oder dergleichen, in im wesentlichen ver-
tikaler oder im wesentlichen horizontaler Richtung be-
ziehungsweise eine leicht zur horizontalen geneigten
Richtung an die Glasleisten zur Durchführung des
Schrägschnittes herangeführt.
[0011] Dabei hat es sich insbesondere bei der verti-
kalen Heranführung der Trenneinrichtung als beson-
ders vorteilhaft erwiesen, daß die Glasleisten zusätzlich
mit einem dem Sägeblatt oder der Trenneinrichtung zu-
geordneten beziehungsweise gekoppelten Fräser im
Bereich des Schrägschnittes bearbeitet werden. Insbe-
sondere kann aufgrund dieser Maßnahme der üblicher-
weise an den Glasleisten vorgesehene Fuß im Bereich
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des Schrägschnittes mittels des Fräsers bearbeitet und
gegebenenfalls partiell abgetragen werden, so daß ein
exaktes Anpassen der Glasleisten an die Profilschenkel
im Bereich der Rahmenecke möglich ist.
[0012] Nach einer anderen vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung besteht die Möglichkeit, daß die
Spanneinrichtung als eigenständig handhabbare Ein-
heit nach Einstellung der Winkellage in einer definierten
Position auf einer Bearbeitungseinheit, insbesondere
einem Maschinentisch aufgesetzt wird. Der Maschinen-
tisch mit der zugeordneten Säge oder Trenneinrichtung
ist abseits des Rahmenprofils angeordnet. Die Spann-
einrichtung wird dem Rahmenprofil zur Einstellung der
individuellen Winkellage aufgesetzt und anschließend
von dem Rahmenprofil hin zum Maschinentisch der Be-
arbeitungseinheit überführt, wo die Spanneinrichtung
mittels Justiermitteln in einer definierten Position hin-
sichtlich der Trenneinrichtung positioniert werden kann.
Anschließend wird dann der Schrägschnitt oder Geh-
rungsschnitt oder dergleichen an den Glasleisten durch-
geführt.
[0013] Weiterhin besteht nach einer anderen Ausge-
staltung der Erfindung auch die Möglichkeit, daß die
Spanneinrichtung an der Bearbeitungseinheit, insbe-
sondere dem Maschinentisch, befestigt ist und der Ma-
schinentisch beziehungsweise die Bearbeitungseinheit
zusammen mit der Spanneinrichtung dem Rahmenpro-
fil zur Einstellung der Winkellage aufgelegt werden. In
diesem Fall befindet sich die mit dem Arbeitstisch ver-
bundene Spanneinrichtung bereits in der definierten Po-
sitionierung hinsichtlich der Trenneinrichtung. Diese
Ausgestaltung weist den Vorteil auf, daß die unter Um-
ständen zeitaufwendige Positionierung der Spannein-
richtung auf dem Arbeitstisch mittels Justiermitteln ent-
fällt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, daß die gesamte
Bearbeitungseinheit zusammen mit der Spanneinrich-
tung, beispielsweise auch damit bewegbar ist, so daß
das jeweilige Rahmenprofil einfach unter die Bearbei-
tungseinheit beziehungsweise den Maschinentisch ge-
legt sodann der Maschinentisch auf dem Profil abge-
setzt werden kann und die Einstellung der Winkellage
der Spanneinrichtung erfolgt.
[0014] Weiterhin hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
daß die Spanneinrichtung mit der Bearbeitungseinheit,
insbesondere dem Maschinentisch verbunden ist und
eine Unterfläche der Bearbeitungseinheit beziehungs-
weise des Maschinentischs dem Rahmenprofil aufleg-
bar und die Bearbeitungseinheit an dem Rahmenprofil
lösbar festlegbar ist. Anschließend kann mittels der
Spanneinrichtung die Winkeleinstellung vorgenommen
werden, worauf die Glasleisten an der Spanneinrich-
tung befestigt und mittels der Trenneinrichtung die ent-
sprechenden Schnitte durchgeführt werden.
[0015] Von Vorteil weist der Maschinentisch der Be-
arbeitungseinheit eine Aussparung für die Spannbak-
ken auf, so daß diese frei bewegt und der jeweiligen
Winkellage angepaßt werden können.
[0016] Hinsichtlich der Vorrichtung, die insbesondere

zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
geeignet ist, wird die Aufgabe mit den Merkmalen des
Anspruchs 6 gelöst.
[0017] Aufgrund dieser Maßnahmen können die
Glasleisten mittels der Spanneinrichtung im Bereich der
Bearbeitungseinheit zur Durchführung der Schräg-
schnitte exakt in der Winkellage angeordnet werden, die
der jeweiligen Rahmenecke, beispielsweise des Fen-
sterrahmens entspricht. Dadurch, daß die Spannein-
richtung relativ zu der Trenneinrichtung definiert und re-
produzierbar positionierbar ist, werden Ungenauigkei-
ten in der Durchführung der Schrägschnitte an den
Glasleisten weitestgehend vermieden, so daß eine ein-
fache, exakte und schnelle Durchführung der Schräg-
schnitte an den Glasleisten ermöglicht ist.
[0018] Die wenigstens eine Spanneinrichtung und die
Bearbeitungseinheit bilden zusammen eine gemeinsam
handhabbare und transportierbare Einheit. Eine Unter-
fläche der Bearbeitungseinheit beziehungsweise des
Maschinentisches wird dann dem Rahmenprofil aufge-
legt und die Bearbeitungseinheit gegebenenfalls an
dem Rahmenprofil lösbar festgelegt. Anschließend
kann dann mittels der Spanneinrichtung der jeweilige
Winkel des Profils eingestellt, festgestellt und alsdann
nach Festlegung der Glasleisten an der Spanneinrich-
tung der Schnitt mittels der Trenneinrichtung durchge-
führt werden.
[0019] Von Vorteil weist der Maschinentisch der Be-
arbeitungseinheit eine Aussparung für die Spannbak-
ken der wenigstens einen Spanneinrichtung auf, so daß
diese zur Einstellung des jeweiligen Winkels frei an der
Bearbeitungseinheit beziehungsweise dem Maschinen-
tisch verschwenkt werden können.
[0020] Des weiteren besteht auch die Möglichkeit, die
Spanneinrichtung selbst als transportable Einrichtung
auszubilden, wobei Justiermittel vorgesehen sind, mit
denen eine definierte Positionierung der Spanneinrich-
tung relativ zur Trenneinrichtung auf der Bearbeitungs-
einheit, insbesondere dem Maschinentisch ermöglicht
ist.
[0021] Von Vorteil sind die Spannplatten nach einer
Ausführungsform der Erfindung mit Abstand zueinander
über ein Schwenklager nach Art eines Scharniers mit-
einander verbunden, wobei die Schwenkachse im Be-
reich der Innenkante der Rahmenecke der Profilschen-
kel beziehungsweise der Außenkante der Eckverbin-
dung der Glasleisten positioniert ist. Durch die beab-
standete Anordnung der Spannplatten von dem
Schwenklager ist ein einfaches Zuführen der Trennein-
richtung zur Durchführung des Schrägschnittes an den
Glasleisten möglich, in dem die Trenneinrichtung zwi-
schen die beiden Spannplatten in den Bereich geführt
wird, in dem sich die den Spannplatten anliegenden
Glasleisten überkreuzen. Dadurch, daß beim Ausrich-
ten und Feststellen der Winkellage der Spannplatten ei-
ne Schwenkachse im Bereich der Innenkante der Rah-
menecke der Profilschenkel beziehungsweise der Au-
ßenkante der Eckverbindung der Glasleisten positio-
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niert ist, kann durch entsprechende Ausbildung und An-
ordnung der Justiermittel der Schrägschnitt sehr präzise
durchgeführt werden.
[0022] Das Feststellen der Winkellage der Spannplat-
ten der Spanneinrichtung wird besonders dadurch er-
leichtert, daß das Schwenklager der Spannplatten
einends eines Trägers angeordnet ist, wobei im anderen
Endbereich des Trägers zwei, je an einer Spannplatte
angeordnete Schieber über eine Scharnierverbindung
beziehungsweise eine Gelenkverbindung entlang der
Längsachse des Trägers lösbar feststellbar sind. Die re-
lative Winkellage der Spannplatten kann besonders ein-
fach dadurch verändert werden, daß die Schieber ent-
lang der Längsachse des Trägers verschoben werden.
[0023] Nach einer anderen vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist die Scharnierverbindung über ei-
nen Bolzen mit einem Griffelement verbunden, wobei
der Bolzen in einem Langloch des Trägers verschiebbar
aufgenommen ist. Hierdurch wird für eine exakte Füh-
rung der Schieber gesorgt, wobei nach Einstellung der
jeweiligen Winkellage der Spannplatten relativ zueinan-
der diese Winkellage durch Anziehen des Griffelements
festgestellt werden kann.
[0024] Als Justiermittel sind wenigstens zwei Elemen-
te an der Spanneinrichtung angeordnet, die mit korre-
spondierenden Elementen der Bearbeitungseinheit,
insbesondere eines Maschinentisches oder derglei-
chen, zusammenwirken.
[0025] Dabei sind die Elemente nach einer vorteilhaf-
ten Ausführungsform als Justierbolzen oder Justierboh-
rungen ausgebildet, wobei die Justierbohrungen, bei-
spielsweise an der Spanneinrichtung und die Justierbol-
zen, beispielsweise an dem Maschinentisch vorgese-
hen sein können.
[0026] Weiterhin ist es nach der Erfindung vorgese-
hen, daß jede Spannplatte in der Anlagefläche für die
Glasleisten wenigstens zwei höhenversetzte, parallel
angeordnete Ausnehmungen aufweist, in denen ein den
Glasleisten angeformter Fuß aufnehmbar ist. Diese
Maßnahme hat den Vorteil, daß für die Bearbeitung von
Glasleisten gegenüberliegender Rahmenecken die
Spanneinrichtungen identisch ausgebildet sein können.
Somit ist für jede Spanneinrichtung gewährleistet, daß
an den zugehörigen Spannplatten jeweils eine Glaslei-
ste angelegt und eingespannt werden kann, so daß die-
se Glasleisten sich im Bereich des durchzuführenden
Schrägschnittes überkreuzen beziehungsweise über-
lappen.
[0027] Nach einer weiteren vorteilhaften und eigen-
ständigen Ausgestaltung der Erfindung weist jede
Spannplatte oberhalb ihrer rückwärtigen Anlagefläche
für die Profilschenkel eine Abstufung, Abwinklung oder
dergleichen Rücksetzung auf, so daß die vordere Anla-
gefläche der Spannplatte für die Glasleiste mit der rück-
wärtigen Anlagefläche für die Profilschenkel fluchtet be-
ziehungsweise beide Anlageflächen im wesentlichen in
einer Ebene liegen. Durch diese Maßnahme wird dafür
Sorge getragen, daß die Dicke der Spannplatte auf die

Winkellage der anliegenden Glasleisten keine Auswir-
kung hat und die Glasleisten somit exakt in der Winkel-
lage an den Spannplatten anliegen, in der sie nach dem
Einbau auch den Profilschenkel des Fensterrahmens
anliegen.
[0028] Auch ist es vorgesehen, daß die Spanneinrich-
tung in der Bearbeitungseinheit derart bezüglich der
Trenneinrichtung positioniert ist, daß der Schrägschnitt
der Glasleisten im wesentlichen durch die Schwenkach-
se der Spannplatten verläuft. Aufgrund dieser Maßnah-
me wird die exakte Durchführung der Schrägschnitte
unterstützt.
[0029] Weiterhin weist die Trenneinrichtung bevor-
zugt ein Sägeblatt auf, welches an einer Führung in im
wesentlichen vertikaler Richtung bezüglich der Glaslei-
sten verfahrbar ist.
[0030] Dabei kann von Vorteil seitlich des Sägeblatts
ein- oder beidseitig ein Fräser zur Bearbeitung des Fu-
ßes der Glasleisten angeordnet beziehungsweise vor-
gesehen sein, so daß während oder unmittelbar nach
der Durchführung des Schrägschnittes der Fuß der
Glasleiste im Bereich der Stoßstellen zur exakten An-
passung teilweise abgetragen werden kann.
[0031] Eine andere Möglichkeit der Zufuhr des Säge-
blatts der Trenneinrichtung besteht darin, daß das Sä-
geblatt an einer Führung in im wesentlichen horizontaler
oder leicht zur Horizontalen geneigter Richtung bezüg-
lich der Glasleiste verfahrbar ist.
[0032] Weitere Vorteile und Anwendungsmöglichkei-
ten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung der Ausführungsbeispie-
le anhand der Zeichnungen.
[0033] Es zeigen:

Figur 1 einen Fensterrahmen mit zwei spitzwinkli-
gen Rahmenecken und in den Eckberei-
chen angesetzten erfindungsgemäßen
Spannvorrichtungen,

Figur 2 eine perspektivische Darstellung einer er-
findungsgemäßen Spannvorrichtung in An-
ordnung und Anlage an einem Rahmeneck,

Figur 3 die Spannvorrichtung gemäß Figur 2 mit
daran fixierten Glasleisten,

Figur 4 die erfindungsgemäße Spannvorrichtung in
Anordnung an einer Sägeeinrichtung mit im
wesentlichen horizontaler oder leicht zur
Horizontalen geneigten Führung,

Figur 4a die Spannvorrichtung gemäß Figur 4 mit im
wesentlichen horizontaler Führung,

Figur 5 eine mögliche Ausführungsform eines Sä-
geblattes für eine Bearbeitungseinheit ge-
mäß Figur 4,
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Figur 5a eine mögliche Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Sägeblattes mit seitlich an-
geformten Fräsern für eine Bearbeitungs-
einheit gemäß Figur 4a und

Figur 6 eine weitere Ausführungsform nach der Er-
findung, wobei die Spanneinrichtung mit der
Bearbeitungseinheit, beziehungsweise
dem Maschinentisch verbunden ist und der
Maschinentisch dem Rahmenprofil aufge-
legt wird.

[0034] Bei dem Rahmenprofil 1 gemäß Figur 1 schlie-
ßen die Profilschenkel 2, 3 und 2, 4 jeweils einen spitzen
Winkel ein, während die Schenkel 3, 4 einen Winkel von
90° bilden. Um die Glasleisten 5 bis 7 entsprechend ab-
zulängen, sind bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 1 drei Spanneinrichtungen 8 bis 10 vorgesehen,
welche ein exaktes Ablängen und Schneiden der Glas-
leisten 5 bis 7 auf Gehrung ermöglichen.
[0035] Die in Figur 2 näher dargestellte Spanneinrich-
tung, welche beispielsweise derjenigen mit Bezugszei-
chen 8 aus Figur 1 entspricht, weist zwei Spannplatten
11, 12 auf, welche in Art eines Scharniers 13 schwenk-
bar miteinander verbunden sind. Die Schwenkachse 14
des Scharniers 13 kommt an der Innenkante 15 des
Fensterprofils 1 bzw. an der Außenkante der Eckverbin-
dung der beiden Glasleisten 5, 6 zum liegen. An den
Spannplatten 11, 12 sind Schieber 16, 17 angelenkt,
welche an ihren gegenüberliegenden Enden ebenfalls
mittels einer Scharnierverbindung 18 miteinander ver-
bunden sind. Die Scharnierverbindung 18 ist über einen
Bolzen 19 mit einem Griffelement 20 verbunden. Der
Bolzen 19 erstreckt sich durch ein Langloch 21, welches
an einem in das Scharnier 13 übergehenden Träger 22
gebildet ist. Durch Verdrehen des Griffelementes 20 las-
sen sich die Spannplatten 11, 12 in der jeweiligen Win-
kellage der Profilschenkel 3, 4 einstellen und durch Dre-
hen des Griffelementes 20 fixieren.
[0036] Nachdem die Spannplatten 11, 12 solcherma-
ßen eingestellt wurden, wird die Spanneinrichtung 8 aus
dem Profil 1 herausgenommen und in eine in Figur 4
dargestellte Bearbeitungseinheit 23, insbesondere eine
Glasleistensäge eingesetzt. Hierfür sind an der Spann-
einrichtung 8, insbesondere im Bereich des Trägers 22,
wenigstens zwei Bohrungen (nicht dargestellt) vorgese-
hen, in welche an dem Maschinentisch vorgesehene Ju-
stierbolzen 24 eingreifen. Selbstverständlich sind auch
andere Möglichkeiten der Festlegung der Spanneinrich-
tung 8, 9, 10 an der Säge 23 denkbar.
[0037] Nachdem das Spannelement 8 oder auch ein
anderes Spannelement 9 oder 10 an der Maschine 23
justiert ist, werden die zu schneidenden Glasleisten, bei
dem Ausführungsbeispiel gemäß Figuren 3 bis 5 die
Glasleistenprofile 5, 6 mit dem angeformten Fuß 25 in
entsprechende Ausnehmungen 26 an den Spannplat-
ten 11, 12 eingeschoben. Wie aus Figuren 3 und 4 er-
sichtlich, weist jede Spannplatte 11, 12 zwei höhenver-

setzt zueinander angeordnete Aussparungen 26 auf, so
daß sich die Glasleisten 5, 6 im Bereich des Schräg-
schnittes überkreuzen.
[0038] Die Anordnung von jeweils zwei Ausnehmun-
gen 26 dient dem Zweck, daß für die Bearbeitung von
Glasleisten gegenüberliegender Rahmenecken die
Spanneinrichtungen 8 bis 10 identisch ausgebildet sein
können. Sodann wird das Sägeblatt 27, welches an ei-
ner Führung 29 in vertikaler oder horizontaler Richtung
(Figur 4a, 4) verschiebbar gelagert ist, abgesenkt und
die beiden Glasleistenprofile 5, 6 auf Gehrung geschnit-
ten, wobei der Schnitt in Figur 4 durch eine gestrichelte
Linie 30 dargestellt ist.
[0039] Wie insbesondere aus Figur 5a zu ersehen,
können seitlich des Sägeblattes 27 Fräser 28 vorgese-
hen sein, welche ein Abtragen des Fußes im Bereich
der Gehrung und damit ein exaktes Anpassen der Glas-
leisten 5, 6 an die Profilschenkel 3, 4 zu bewirken.
[0040] Durch die Erfindung ist ein exaktes und einfach
durchzuführendes Sägen der Glasleisten, insbesonde-
re für spitze und stumpfe Winkel des Rahmens 1 ermög-
licht.
[0041] Zusätzlich ist es mit der Erfindung auch mög-
lich, die Glasleisten nicht nur auf Gehrung zu schneiden,
sondern auch automatisch auf die gewünschte Länge
zu kappen. Dies erfolgt dadurch, daß, wie aus Figur 1
ersichtlich, beispielsweise wenigstens zwei Spannein-
richtungen 8, 10 an dem Rahmen 1 eingelegt werden,
und danach die Glasleisten 6 und 5 in die entsprechen-
den Aussparungen 26 an den einzelnen Spannplatten
11, 12 der Spanneinrichtungen 8, 9 eingeschoben wer-
den, wie dies in Figur 3 dargestellt ist. Danach wird die
so gebildete Einheit in die Glasleistensäge 23 eingelegt,
wobei zunächst eines der beiden Spannelemente, bei-
spielsweise dasjenige mit Bezugszeichen 8 an den Ju-
stierbolzen 24 eingesetzt wird. Nachdem der Schräg-
schnitt erzeugt ist, wird die Einheit gedreht und das noch
nicht bearbeitete Glasleistenende durch Justieren der
weiteren Spanneinrichtung 9 bearbeitet. Hierdurch ist
sowohl der Winkel als auch die Länge der Glasleisten
bei spitzen oder stumpfwinkligen Rahmen exakt bear-
beitet.
[0042] Bei den bisher beschriebenen Ausführungs-
beispielen der Figuren 2 bis 4 wurde die Spanneinrich-
tung dem Rahmenprofil aufgesetzt, um den entspre-
chenden Winkel des Rahmenprofils abzunehmen und
einzustellen. Anschließend wird die Spanneinrichtung
zur Bearbeitungseinheit 23, insbesondere zum Maschi-
nentisch 31 transportiert und mit entsprechenden Ju-
stiermitteln exakt bezüglich der Trenneinrichtung posi-
tioniert.
[0043] Im Unterschied hierzu ist gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Figur 6 die Spanneinrichtung 8, 9, 10
mit der Bearbeitungseinheit 23, insbesondere dem Ma-
schinentisch 31 fest verbunden, wobei die Spannplatten
11, 12 schwenkbar an dem Maschinentisch 31 gelagert
sind. Die unteren Abschnitte der Spannplatten 11, 12
greifen durch eine in etwa halbkreisförmige Aussparung
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32 hindurch, so daß die unteren Abschnitte der Spann-
platten 11, 12 dem Profil angelegt werden können. Wei-
terhin ist die Trenneinrichtung fest dem Maschinentisch
31 zugeordnet, wobei der Maschinentisch zusammen
mit der Trenneinrichtung bevorzugt auf- und abverfahr-
bar und leicht auf dem jeweiligen Rahmenprofil positio-
nierbar ist. In diesem modifizierten Ausführungsbeispiel
entfällt der Schritt des Transportes der Spanneinrich-
tung 8, 9, 10 von dem Profil 1 hin zu der Bearbeitungs-
einheit 23 mit der erforderlichen Justierung relativ zu der
Trenneinrichtung, da die Spanneinrichtung 8, 9, 10 be-
reits mit der Bearbeitungseinheit 23 in einer definierten
Positionierung relativ zur Trenneinrichtung verbunden
ist.

Bezugszeichen

[0044]

1 - Rahmenprofil
2 - Profilschenkel
3 - Profilschenkel
4 - Profilschenkel
5 - Glasleiste
6 - Glasleiste
7 - Glasleiste
8 - Spanneinrichtung
9 - Spanneinrichtung
10 - Spanneinrichtung
11 - Spannplatte
12 - Spannplatte
13 - Scharnier
14 - Schwenkachse
15 - Innenkante
16 - Schieber
17 - Schieber
18 - Scharnierverbindung
19 - Bolzen
20 - Griffelement
21 - Langloch
22 - Träger
23 - Bearbeitungseinheit
24 - Justierbolzen
25 - Fuß
26 - Ausnehmung
27 - Sägeblatt
28 - Fräser
29 - Führung
30 - Schrägschnitt
31 - Maschinentisch
32 - Aussparung

Patentansprüche

1. Verfahren zum Bearbeiten von Glasleisten (5, 6
oder 7) oder dergleichen Leisten für Fensterrahmen
oder dergleichen Rahmenprofil (1) oder Ecken von

Segmentbogenfenstern, insbesondere zur Durch-
führung von Schrägschnitten (30) an Glasleisten (5,
6, 7) für spitz-, recht- oder stumpfwinklige Rahmen-
ecken mit wenigstens einer Spanneinrichtung (8, 9,
10) mit zwei Spannplatten (11, 12), welche durch
Anlage an jeweils einen der beiden eine Rahmen-
ecke bildenden Profilschenkel (2, 3, 4) in einer dem
jeweiligen Winkel der Rahmenecke entsprechen-
den Winkellage zueinander ausgerichtet und fest-
gestellt werden, mit einer der wenigstens einen
Spanneinrichtung (8, 9, 10) zugeordneten Bearbei-
tungseinheit (23), insbesondere einem Maschinen-
tisch (31) mit einer zugeordneten Säge oder der-
gleichen Trenneinrichtung, wobei die wenigstens
eine Spanneinrichtung (8, 9, 10) in einer bezüglich
der Trenneinrichtung definierten Position positio-
niert und mittels der Trenneinrichtung der Schräg-
schnitt (30) durch die Glasleisten (5, 6, 7) durchge-
führt wird, dadurch gekennzeichnet, daß an je ei-
ner der Spannplatten (11, 12) eine Glasleiste (5, 6,
7) in vertikal unterschiedlicher Höhe angelegt ist,
dass wenigstens zwei Spanneinrichtungen (8, 9,
10) an benachbarten Rahmenecken angeordnet
und die jeweiligen Spannplatten (11, 12) in der je-
weiligen Winkellage zueinander ausgerichtet und
festgestellt werden, die Spanneinrichtungen (8, 9,
10) mit angelegten Glasleisten (5, 6, 7) auf der Be-
arbeitungseinheit (23), insbesondere dem Maschi-
nentisch, in definierter Position festgelegt werden
beziehungsweise festgelegt sind, der Schräg-
schnitt (30) für eine Rahmenecke durchgeführt
wird, anschließend der Vorgang für eine weitere
Rahmenecke wiederholt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Trenneinrichtung, beispielsweise
eine Sägeblatt (27) in im wesentlichen vertikaler
oder im wesentlichen horizontaler Richtung an die
Glasleisten (5, 6, 7) zur Durchführung des Schräg-
schnittes (30) herangeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Glasleisten (5, 6, 7) zusätz-
lich mit einem mit dem Sägeblatt oder der Trenn-
einrichtung gekoppelten Fräser (28) im Bereich des
Schrägschnittes (30) bearbeitet werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannein-
richtung (8, 9, 10) nach Einstellung der Winkellage
in einer definierten Position auf einer Bearbeitungs-
einheit (23), insbesondere einem Maschinentisch
(31), aufgesetzt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die
Spanneinrichtung (8, 9, 10) an der Bearbeitungs-
einheit (23), insbesondere dem Maschinentisch
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(31), befestigt ist und zur Einstellung der Winkella-
ge gemeinsam dem Rahmenprofil (1) aufgelegt
sind.

6. Vorrichtung zum Bearbeiten von Glasleisten, be-
vorzugt zur Durchführung von Schrägschnitten
(30), insbesondere Gehrungsschnitten oder der-
gleichen, für Fensterrahmen, insbesondere mit
spitzen oder stumpfen Winkeln der Rahmenecken,
insbesondere zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
wenigstens eine Spanneinrichtung (8, 9, 10) mit
Gelenkmitteln zur Ausrichtung in und Feststellung
der Winkellage der beiden Spannplatten (11, 12)
der Spanneinrichtung (8, 9, 10), wobei die wenig-
stens eine Spanneinrichtung (8, 9, 10) gegebenen-
falls zusammen mit einer Bearbeitungseinheit (23)
transportabel ausgebildet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die wenigstens eine Spanneinrich-
tung (8, 9, 10) mit der Bearbeitungseinheit (23), ins-
besondere dem Maschinentisch (31) verbunden ist
und eine Unterfläche der Bearbeitungseinheit (23)
beziehungsweise des Maschinentisches (31) dem
Rahmenprofil (1) auflegbar und die Bearbeitungs-
einheit (23) an dem Rahmenprofil (1) lösbar festleg-
bar ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Maschinentisch (31) der Bear-
beitungseinheit (23) eine Aussparung (32) für die
Spannbacken (11, 12) aufweist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Spanneinrichtung (8, 9, 10) als
transportable Einrichtung ausgebildet ist und Ju-
stiermittel aufweist, mit denen eine definierte Posi-
tionierung relativ zur Trenneinrichtung auf der Be-
arbeitungseinheit (23), insbesondere auf dem Ma-
schinentisch (32) ermöglicht ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die Spannplatten (11,
12) mit Abstand zueinander über ein Schwenklager
nach Art eines Scharniers (13) miteinander verbun-
den sind, wobei die Schwenkachse (14) im Bereich
der Innenkante (15) der Rahmenecke der Profil-
schenkel (2, 3, 4) beziehungsweise der Außenkan-
te der Eckverbindung der Glasleisten (5, 6, 7) posi-
tionierbar ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, das Schwenklager der
Spannplatten (11, 12) einends eines Trägers (22)
angeordnet ist, wobei im anderen Endbereich des
Trägers (22) zwei, je an einer Spannplatte (11, 12)
angeordnete Schieber (16, 17) über eine Scharnier-
verbindung (18) beziehungsweise eine Gelenkver-
bindung entlang der Längsachse des Trägers (22)

lösbar feststellbar sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Scharnierverbindung (18) über
einen Bolzen (19) mit einem Griffelement (20) ver-
bunden ist, wobei der Bolzen (19) in einem
Langloch (21) des Trägers (22) verschiebbar auf-
genommen ist.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß
als Justiermittel wenigstens zwei Elemente an der
Spanneinrichtung angeordnet sind, die mit korre-
spondierenden Elementen der Bearbeitungseinheit
(23), insbesondere eines Maschinentisches (32)
oder dergleichen, zusammenwirken.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Elemente als Justierbolzen (24)
oder Justierbohrungen ausgebildet sind.

14. Vor Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
daß jede Spannplatte (11, 12) in der Anlagefläche
für die Glasleisten (5, 6, 7) wenigstens zwei höhen-
versetzte, parallel angeordnete Ausnehmungen
(26) aufweist, in denen ein den Glasleisten (5, 6, 7)
angeformter Fuß (25) aufnehmbar ist.

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 6 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß
jede Spannplatte (11, 12) oberhalb der rückwärti-
gen Anlagefläche der Spannplatte (11, 12) für die
Profilschenkel (2, 3, 4) eine Abstufung oder derglei-
chen Rücksetzung oder Rücksprung besitzt, so daß
die vordere Anlagefläche der Spannplatte (11, 12)
für die Glasleiste (5, 6, 7) mit der rückwärtigen An-
lagefläche für die Profilschenkel (2, 3, 4) fluchtet be-
ziehungsweise beide Anlageflächen im wesentli-
chen in einer Ebene liegen.

16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 6 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß
die Spanneinrichtung (8, 9, 10) in der Bearbeitungs-
einheit (23) derart bezüglich der Trenneinrichtung
positioniert ist, daß der Schrägschnitt (30) der Glas-
leisten (5, 6, 7) im wesentlichen durch die Schwenk-
achse (14) der Spannplatten (11, 12) verläuft.

17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 6 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß
ein Sägeblatt (27) der Trenneinrichtung an einer
Führung (29) in im wesentlichen vertikaler Richtung
bezüglich der Glasleisten (5, 6, 7) verfahrbar ist.

18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 6 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß
seitlich der Trenneinrichtung beziehungsweise des
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Sägeblatts (27) Fräser (28) zur Bearbeitung des Fu-
ßes (25) der Glasleisten (5, 6, 7) während oder un-
mittelbar nach der Durchführung des Schrägschnit-
tes (30) angeordnet sind.

19. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 6 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß
ein Sägeblatt (27) der Trenneinrichtung an einer
Führung in im wesentlichen horizontaler oder leicht
zur Horizontalen geneigter Richtung bezüglich der
Glasleiste (5, 6, 7) verfahrbar ist.

Claims

1. Method of processing glass strips (5, 6 or 7) or like
strips for window frames or like frame profile mem-
bers (1) or corners of windows in the shape of a seg-
ment of a curve, particularly for executing oblique
cuts (30) at glass strips (5, 6, 7) for acute-angled,
right-angled or obtuse-angled frame corners, com-
prising at least one clamping device (8, 9, 10) with
two clamping plates (11, 12), which by contact with
a respective one of the two profile member limbs (2,
3, 4) forming a frame corner are aligned relative to
one another in an angular position corresponding
with the respective angle of the frame corner and
fixed, and a processing unit (23) associated with the
at least one clamping device (8, 9, 10), particularly
a machine table (31) with an associated saw or like
cutting device, wherein the at least one clamping
device (8, 9, 10) is positioned in a defined position
with respect to the cutting device and the oblique
cut (30) through the glass strips (5, 6, 7) is executed
by means of the cutting device, characterised in
that a respective glass strip (5, 6, 7) is placed at
each of the clamping plates (11, 12) at vertically dif-
ferent height, that at least two clamping devices (8,
9, 10) are arranged at adjacent frame corners and
the respective clamping plates (11, 12) are aligned
and fixed relative to one another in the respective
angular position, the clamping devices (8, 9, 10)
with placed-on glass strips (5, 6, 7) are fixed in de-
fined position on the processing unit (23), particu-
larly machine table, the oblique cut (30) is executed
for one frame corner and subsequently the process
is repeated for a further frame corner.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the cutting device, for example a saw blade (27), is
brought in substantially vertical or substantially hor-
izontal direction up to the glass strips (5, 6, 7) for
execution of the oblique cut (30).

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that the glass strips (5, 6, 7) are additionally proc-
essed in the region of the oblique cut (30) by a mill-
ing tool (28) coupled with the saw blade or the cut-

ting device.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the clamping device (8, 9,
10) after setting of the angular position is placed in
a defined position on a processing unit (23), partic-
ularly a machine table (31).

5. Method according to one of the preceding claims 1
to 4, characterised in that the clamping device (8,
9, 10) is fastened to the processing unit (23), par-
ticularly the machine table (31), and for setting of
the angular position these are placed in common on
the frame profile member (1).

6. Device for processing glass strips, preferably for ex-
ecuting oblique cuts (30), particularly mitre cuts or
the like, for window frames, particularly with acute
or obtuse angles of the frame corners, particularly
for carrying out the method according to one of the
preceding claims, wherein at least one clamping de-
vice (8, 9, 10) is constructed with articulation means
for alignment in and fixing of the angular position of
the two clamping plates (11, 12) of the clamping de-
vice (8, 9, 10) and wherein the at least one clamping
device (8, 9, 10) is optionally constructed to be
transportable together with a processing unit (23),
characterised in that the at least one clamping de-
vice (8, 9, 10) is connected with the processing unit
(23), particularly the machine table (31), and a lower
surface of the processing unit (23) or of the machine
table (31) can be placed on the frame profile mem-
ber (1) and the processing unit (23) can be releas-
ably fixed to the frame profile member (1).

7. Device according to claim 6, characterised in that
the machine table (31) of the processing unit (23)
has a cut-out (32) for the clamping jaws (11, 12).

8. Device according to claim 6, characterised in that
the clamping device (8, 9, 10) is constructed as a
transportable device and comprises adjusting
means by which a defined positioning relative to the
cutting device on the processing unit (23), particu-
larly on the machine table (32), is made possible.

9. Device according to one of claims 6 to 8, charac-
terised in that the clamping plates (11, 12) are con-
nected together at a mutual spacing by way of a piv-
ot bearing in the manner of a hinge (13), wherein
the pivot axis (14) is positionable in the region of the
inner edge (15) of the frame corner of the profile
member limb (2, 3, 4) or the outer edge of the corner
connection of the glass strips (5, 6, 7).

10. Device according to one of claims 6 to 9, charac-
terised in that the pivot bearing of the clamping
plates (11, 12) is arranged at one end of a support
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(22), wherein two bars (16, 17) each arranged at a
respective one of the clamping plates (11, 12) are
releasably fixable by way of a hinge connection (18)
or a joint connection along the longitudinal axis of
the support (22) in the other end region of the sup-
port (22).

11. Device according to claim 10, characterised in
that the hinge connection (18) is connected by way
of a pin (19) with a grip element (20), wherein the
pin (19) is displaceably received in a slot (21) of the
support (22).

12. Device according to one of the preceding claims 8
to 11, characterised in that at least two elements
which co-operate with corresponding elements of
the processing unit (23), particularly a machine ta-
ble (32) or the like, are arranged as adjusting means
at the clamping device.

13. Device according to claim 12, characterised in
that the elements are constructed as adjusting pins
(24) or adjusting bores.

14. Device according to one of the preceding claims 6
to 13, characterised in that each clamping plate
(11, 12) has in the support surface for the glass
strips (5, 6, 7) at least two parallelly arranged re-
cesses (26) which are displaced in height and in
which a foot (25) integrally formed at the glass strips
(5, 6, 7) is receivable.

15. Device according to one of the preceding claims 6
to 14, characterised in that each clamping plate
(11, 12) has a step or like offset or recess above the
rearward support surface of the clamping plate (11,
12) for the profile member limb (2, 3, 4) so that the
forward support surface of the clamping plate (11,
12) for the glass strip (5, 6, 7) is aligned with the
rearward support surface for the profile member
limb (2, 3, 4) or the two support surfaces lie in sub-
stantially one plane.

16. Device according to one of the preceding claims 6
to 15, characterised in that the clamping device
(8, 9, 10) is positioned in the processing unit (23) in
such a manner with respect to the cutting device
that the oblique cut (30) of the glass strips (5, 6, 7)
runs substantially through the pivot axis (14) of the
clamping plates (11, 12).

17. Device according to one of the preceding claims 6
to 16, characterised in that a saw blade (27) of the
cutting device is movable at a guide (29) in substan-
tially vertical direction with respect to the glass
strips (5, 6, 7).

18. Device according to one of the preceding claims 6

to 17, characterised in that milling tools (28) for
processing the foot (25) of the glass strips (5, 6, 7)
during or directly after execution of the oblique cut
(30) are arranged laterally of the cutting device or
the saw blade (27).

19. Device according to one of the preceding claims 6
to 18, characterised in that a saw blade (27) of the
cutting device is movable at a guide in substantially
horizontal direction, or in a direction slightly inclined
relative to the horizontal, with respect to the glass
strip (5, 6, 7).

Revendications

1. Procédé pour travailler des parcloses (5, 6 ou 7) ou
de barrettes similaires pour des cadres de fenêtre
ou des profilés de cadres similaires (1) ou des coins
de fenêtres d'arc de segments, notamment pour la
réalisation de coupes obliques (30) dans des par-
closes (5, 6, 7) pour des coins de cadre à angle
aigu, à angle droit ou à angle obtus, comportant au
moins un dispositif de serrage (8, 9, 10) avec deux
plaques de serrage (11, 12), qui, sous l'effet de l'ap-
plication contre respectivement l'une des deux
branches (2, 3, 4) du profilé, constituant le coin du
cadre, sont alignées l'une sur l'autre et fixées dans
une position angulaire correspondant à l'angle res-
pectif du coin de cadre, une unité de traitement (23)
associée au moins à un dispositif de serrage (8, 9,
10), notamment une table de machine (31) compor-
tant une scie associée ou un dispositif de section-
nement similaire associé, selon lequel on position-
ne le au moins un dispositif de serrage (8, 9, 10)
dans une position définie par rapport au dispositif
de sectionnement et on exécute, à l'aide du dispo-
sitif de sectionnement, la coupe oblique (30) dans
les parcloses (5, 6, 7), caractérisé en ce qu'une
parclose (5, 6, 7) est appliquée contre chaque pla-
que de serrage (11, 12) sur une hauteur différente
verticalement, qu'on dispose au moins deux dispo-
sitifs de serrage (8, 9, 10) en des coins voisins du
cadre et qu'on aligne l'une sur l'autre et qu'on fixe
les plaques respectives de serrage (11, 12) dans la
position angulaire respective, qu'on fixe les dispo-
sitifs de serrage (8, 9, 10), sur lesquels sont appli-
quées les parcloses (5, 6, 7), sur l'unité de traite-
ment (23), notamment la table de machine, dans
une position définie ou que ces dispositifs de ser-
rage sont fixés dans cette position, qu'on exécute
la coupe oblique (30) pour un coin du cadre, et en-
suite on répète le processus pour un autre coin du
cadre.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'on rapproche le dispositif de sectionnement,
par exemple une lame de scie (27), des parcloses
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(5, 6, 7) dans une direction essentiellement vertica-
le ou essentiellement horizontale, pour exécuter la
coupe oblique (30).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu'on travaille les parcloses (5, 6, 7) dans la
zone de la coupe oblique (30) en supplément avec
une fraise (28) couplée à la lame de scie ou au dis-
positif de sectionnement.

4. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'on installe le dispositif de
serrage (8, 9, 10), après réglage de la position an-
gulaire, dans une position définie sur une unité de
traitement (23), notamment une table de machine
(31).

5. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes 1 à 4, caractérisé en ce que le dispositif de
serrage (8, 9, 10) est fixé sur l'unité de traitement
(23), notamment la table de machine (31) et est
conçu pour le réglage de la position angulaire con-
jointement avec le profilé (1) du cadre.

6. Dispositif pour travailler des parcloses, de préféren-
ce pour l'exécution de coupes obliques (30), notam-
ment de coupes à onglet ou analogue pour des ca-
dres de fenêtre, notamment avec des angles aigus
ou des angles obtus des coins du cadre, notamment
pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des
revendications précédentes, dans lequel on utilise
au moins un dispositif de serrage (8, 9, 10) compor-
tant des moyens d'articulation pour aligner et fixer
la position angulaire des deux plaques de serrage
(11, 12) du dispositif de serrage (8, 9, 10), et dans
lequel le au moins un dispositif de serrage (8, 9, 10)
est agencé de manière à être transportable, éven-
tuellement conjointement avec une unité de traite-
ment (23), caractérisé en ce que le au moins un
dispositif de serrage (8, 9, 10) est relié à l'unité de
traitement (23), notamment la table de machine
(31) et qu'une surface inférieure de l'unité de traite-
ment (23) ou de la table de machine (31) peut être
appliquée sur le profilé (1) du cadre et que l'unité
de traitement (23) peut être fixée de façon amovible
sur le profilé (1) du cadre.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que la table de machine (31) de l'unité de traite-
ment (23) comporte un évidement (32) pour les mâ-
choires de serrage (11, 12).

8. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que le dispositif de serrage (8, 9, 10) est agencé
sous la forme d'un dispositif transportable et com-
porte des moyens d'ajustement, à l'aide desquels il
est possible de réaliser un positionnement défini
par rapport au dispositif de sectionnement sur l'uni-

té de traitement (33), notamment sur la table de ma-
chine (32).

9. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 8, ca-
ractérisé en ce que les plaques de serrage (11, 12)
sont reliées entre elles, à distance l'une de l'autre,
par l'intermédiaire d'un palier pivotant réalisé à la
manière d'une charnière (13), l'axe (14) de la char-
nière pouvant être positionné dans la zone du bord
intérieur (15) du coin du cadre de la branche profilée
(2, 3, 4) ou dans la zone du bord extérieur de la
liaison d'angle des parcloses (5, 6, 7).

10. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 9, ca-
ractérisé en ce que le palier pivotant des plaques
de serrage (11, 12) est disposé à une extrémité d'un
support (22), tandis que dans l'autre partie d'extré-
mité du support (22) deux coulisseaux (16, 17) dis-
posés chacun sur une plaque de serrage (11, 12)
peuvent être fixés de façon amovible au moyen
d'une liaison à charnière (18) ou d'une liaison arti-
culée, le long de l'axe longitudinal du support (22).

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que la liaison à charnière (18) est reliée au
moyen d'un goujon (19) à un élément de préhension
(20), le goujon (19) étant logé de manière à être dé-
plaçable dans un trou allongé (21) du support (22).

12. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes 8 à 11, caractérisé en ce qu'en tant que
moyens d'ajustement sont disposés, sur le disposi-
tif de serrage, au moins deux éléments, qui coopè-
rent avec des éléments correspondants de l'unité
de traitement (23), notamment d'une table de ma-
chine (32) ou analogue.

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que les éléments sont réalisés sous la forme de
goujons d'ajustement (21) ou de perçages d'ajuste-
ment.

14. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes 6 à 13, caractérisé en ce que chaque plaque
de serrage (11, 12) comporte, dans la surface d'ap-
plication pour les parcloses (5, 6, 7), au moins deux
évidements (26) décalés en hauteur et disposés pa-
rallèlement et dans lesquels peut être logé un pied
(25) formé sur les parcloses (5, 6, 7).

15. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes 6 à 14, caractérisé en ce que chaque plaque
de serrage (11, 12) possède, au-dessus de la sur-
face d'application arrière de la plaque de serrage
(11, 12) pour la branche (2, 3, 4) du profilé, une par-
tie étagée ou un retrait ou un ressaut similaire, de
sorte que la surface avant d'application de la plaque
de serrage (11, 12) pour les parcloses (5, 6, 7) est
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alignée avec la surface d'application arrière pour les
branches (2, 3, 4) du profilé ou que les deux surfa-
ces d'application sont situées essentiellement dans
un plan.

16. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes 6 à 15, caractérisé en ce que le dispositif de
serrage (8, 9, 10) est positionné dans l'unité d'usi-
nage (23) par rapport au dispositif de sectionne-
ment de telle sorte que la coupe oblique (30) des
parcloses (5, 6, 7) passe essentiellement par l'axe
de pivotement (14) des plaques de serrage (11, 12).

17. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes 6 à 16, caractérisé en ce qu'une lame de scie
(27) du dispositif de sectionnement peut être dépla-
cée sur un guide (29) dans une direction essentiel-
lement verticale par rapport aux parcloses (5, 6, 7).

18. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes 6 à 17, caractérisé en ce que des fraises (28)
pour travailler le pied (25) des parcloses (5, 6, 7)
pendant ou juste après l'exécution de la coupe obli-
que (30) sont disposés latéralement par rapport au
dispositif de sectionnement ou à la lame de scie
(27).

19. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes (6 à 18), caractérisé en ce qu'une lame de scie
(27) du dispositif de sectionnement est déplaçable
le long d'un guide par rapport à la parclose (5, 6, 7)
dans une direction essentiellement horizontale ou
légèrement inclinée par rapport à l'horizontale.
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