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(57) 1. Verfahren und Vorrichtung zur Montage von
Sprossen in einem Rahmen.

2.1 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Mon-
tage von Sprossen, insbesondere Sprossengittem,
in einem Rahmen, insbesondere Abstandhalterrah-
men von Isolierglascheiben, mit einer Einrichtung
zur maßgenauen Positionierung der Sprossen bzw.
des Sprossengitters in dem Abstandhalterrahmen
sowie zu ihrer Verbindung mit dem Abstandhalter-
rahmen, sowie ein Verfahren für die Sprossen- bzw.
Sprossengittermontage in Verbindung mit einer sol-
chen Vorrichtung.
Da das Einbringen von Sprossen und Sprossengit-
tern in Abstandhalterrahmen von Isolierglasschei-
ben bisher durch manuell ausgeführte Montage er-
folgte, war es zeit- und kostenaufwendig und auch
mit Bearbeitungsfehlern verbunden.

2.2 Erfindungsgemäß werden diese Nachteile
durch eine Vorrichtung der oben genannten Art be-
seitigt, die sich kennzeichnet durch einen vierseiti-
gen, rechtwinkligen, zur Vertikalen geneigt ange-
ordneten Montagerahmen zur Aufnahme von auf
diesem beweglich gelagerten Traversen zur Halte-
rung und Bearbeitung von Abstandhalterrahmen
unterschiedlicher Größe und der zugehörigen
Sprossen bzw. des zugehörigen Sprossengitters
sowie durch eine Einrichtung zur Anpassung und
Befestigung der Sprossen bzw. des Sprossengit-
ters in dem Abstandhalterrahmen insbesondere
von Isolierglasscheiben. Mit dieser Vorrichtung ist
ein Verfahren zur Montage von Sprossen bzw.
Sprossengittem in einem Rahmen verbunden, ins-

besondere Abstandhalterrahmen von Isolierglas-
scheiben, bei dem die Enden der Sprosse bzw. der
Sprossenstäbe des Sprossengitters mit in sie ein-
steckbaren Stopfen versehen werden, deren End-
flansche an der Innenseite des Abstandhalterrah-
mens anliegen und das sich u.a. dadurch kenn-
zeichnet, daß jeder Endstopfen bzw. die auf ihm
festgeklemmte Sprosse mit Hilfe einer gegen die
Außenseite des Abstandhalterrahmens verfahrba-
ren Anschraub- oder Anschußeinrichtung durch ei-
ne von dieser gelieferten Schraube bzw. Anschuß-
klammer automatisch und programmgesteuert an
dem Abstandhalterprofil befestigt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Montage von Sprossen, insbesondere Sprossengittern
in einem Rahmen, insbesondere Abstandhalterrahmen
von Isolierglasscheiben, gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1. Des weiteren betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum automatischen Anschrauben bzw. Anschie-
ßen von Sprossen, insbesondere von Sprossengittern
an einen Rahmen, insbesondere Abstandhalterrahmen
von Isolierglasscheiben gemäß Anspruch 15 unter Ver-
wendung der beanspruchten Vorrichtung.
[0002] Das Einbringen von Sprossen und Sprossen-
gittern in Abstandhalterrahmen von Isolierglasscheiben
hat bisher mit Hilfe manuell betätigter Montagetische
stattgefunden, auf denen die Abstandhalterrahmen fi-
xiert wurden. Danach wurde die Sprosse bzw. das
Sprossengitter eingelegt und mittels optischer Hilfslini-
en bzw. integrierter Maßbänder ausgerichtet und manu-
ell befestigt, wobei zwischen den Sprossenenden bzw.
Sprossengitterenden und der Innenseite des Abstand-
halterrahmens Stopfenkörper, insbesondere Kunst-
stoffstopfen, Verwendung fanden, auf die die Sprossen
aufgesteckt wurden bzw. aufgesteckt waren. Die Befe-
stigung der Sprossen des Sprossengitters am Abstand-
halterrrahmen erfolgt mittels Befestigungsklammern
oder Nägeln, die durch eine Druckluftpistole durch den
Abstandhalter hindurchgeschossen und in den Kunst-
stoffstopfen verankert wurden. Eine Befestigung mittels
Schrauben war ebenfalls vorgesehen. Hierzu wurde der
mit einem äußeren Flansch versehene Stopfen auf der
Innenseite des Abstandhalterrahmens mit oder ohne
Sprosse an der gewünschten Stelle angeschraubt. Der
Befestigungsvorgang für die Sprosse bzw. das Spros-
sengitter erfolgte auf zwei Seiten. Danach wurde die ge-
samte Einheit gedreht, üblicherweise von Hand, und der
Vorgang auf den restlichen zwei Seiten des Abstandhal-
terrahmens wiederholt. In den Fällen, in denen nicht si-
chergestellt war, daß die gegenüberliegenden Seiten
des Abstandhalterrahmens gleich lang waren, mußte
der Rahmen mit dem Sprossengitter zweimal gedreht
werden, nämlich einmal um die Längs- und einmal um
die Querachse des Rahmens.
[0003] Diese zeit- und damit kostenaufwendige, zu-
mindest teilweise manuelle Bearbeitung mit Hilfe eines
horizontalen Montagetisches soll nun erfindungsgemäß
durch eine automatisierte Positionierung der Sprossen
bzw. des Sprossengitters in bezug auf die Abstandhal-
terrahmen von Isolierglascheiben und der Anschraub-
bzw. Anschußeinrichtungen wesentlich vereinfacht wer-
den und damit zu einer fehlerfreien, automatisierten und
elektronisch gesteuerten Montage von Sprossen bzw.
Sprossengittern in Abstandhalterrahmen führen, ohne
daß manuelle Positionierungs- und Einstellvorgänge
vorgenommen werden müssen. Daher besteht die Er-
findungsaufgabe insbesondere darin, eine entspre-
chende Vorrichtung mit einem zugehörigen Verfahren
zu schaffen. Diese hätten u. a. den Vorteil, daß sie sich

gewissermaßen nahtlos in eine bereits bestehende
elektronisch gesteuerte Sprossenproduktion einfügen
lassen, in der sämtliche Maßeinstellungen für die Säge
zur Ablängung der Sprossenprofile, die Bohrvorrichtung
und die Montage der abgelenkten Profilstücke zu Spros-
sengittern über ein EDV-Programm erfolgt.
[0004] Diese Aufgabe wird, was den Vorrichtungsteil
der Erfindung anbelangt, gelöst durch einen vierseiti-
gen, rechtwinkligen, zur Vertikalen geneigt angeordne-
ten Montagerahmen zur Aufnahme von auf diesem be-
weglich gelagerten Traversen zur Halterung und Bear-
beitung von Abstandhalterrahmen unterschiedlicher
Größe und der zugehörigen Sprossen bzw. des zuge-
hörigen Sprossengitters sowie durch eine Einrichtung
zur Anpassung und Befestigung der Sprossen bzw. des
Sprossengitters in dem Abstandhalterrahmen insbe-
sondere von Isolierglasscheiben, und was den Verfah-
rensaspekt der Erfindung anbelangt, dadurch, daß der
Stopfen bzw. die auf ihm festgeklemmte Sprosse mit Hil-
fe einer gegen die Außenseite des Abstandhalterrah-
mens verfahrbaren Anschraub- oder Anschußeinrich-
tung mittels einer von dieser gelieferten Schraube bzw.
Anschußklammer, die von außen durch den Hohlraum
des Abstandprofils hindurch geschraubt bzw. hindurch-
geschossen wird, an dem Abstandhalterprofil befestigt
wird.
[0005] Im Gegensatz zum horizontalen Montagetisch
bekannter Bauart verwendet die erfindungsgemäße
Vorrichtung also einen schräg angestellten oder vertikal
geneigten Montagerahmen mit auf diesem in Richtung
der x-Achse und der y-Achse gelagerten Traversen, von
denen wenigstens eine beweglich bzw einstellbar ist.
Damit läßt sich ein in der Regel rechtwinkliger Ab-
standshalterrahmen an allen vier Ecken fixieren und ein
Sprossengitter an allen vier Seiten des Rahmens gleich-
zeitig befestigen, wobei alle Positionierungsbewegun-
gen der benötigten Halterungs-, Klemm-, Justier- und
Positionierungseinrichtungen mit Hilfe von Schritt-
schalt- und/oder Steuermotoren programmgesteuert
werden können.
[0006] Auf diese Weise lassen sich sowohl die bisher
üblichen Fehlerquellen, verursacht durch menschliche
Einflüsse, eliminieren als auch die Montagezeit erheb-
lich verkürzen und darüber hinaus mit Hilfe von
Schraubverbindungen zwischen Sprossen bzw. Spros-
sengitter und Abstandshalterrahmen das gesamte Sy-
stem stabiler gestalten und die Rahmendichtigkeit ver-
bessern. Außerdem ist der Platzbedarf bei der Ferti-
gung der mit Sprossen bzw. Sprossengitter versehenen
Abstandshalterrahmen erheblich geringer als bisher.
Darüber hinaus ergeben sich ökonomische Vorteile.
[0007] Gemäß der in den Unteransprüchen gekenn-
zeichneten vorteilhaften Weiterbildungen der Erfindung
lassen sich beispielsweise insbesondere folgende wei-
tere Ausgestaltungen und Maßnahmen ergreifen.
[0008] Der Montagerahmen kann aus zwei parallelen,
im wesentlichen horizontal angeordneten, festen Rah-
menkörpern und zwei parallelen, die beiden Rahmen-
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körper miteinander verbindenden und zu ihren recht-
winklig verlaufenden Längskörpern bestehen, während
die Traversen aus zwei auf den Rahmenkörpern zumin-
dest teilweise verschiebbar gelagerten, aufrechten Tra-
versenkörpern und zwei zu ihnen rechtwinklig angeord-
neten, auf den Längskörpern zumindest einstellbar ge-
lagerten und mit den aufrechten Traversenkörpern rech-
te Winkel einschließenden, quer verlaufenden Traver-
senkörpern bestehen können.
[0009] Die beiden quer verlaufenden Traversenkör-
per bilden zweckmäßigerweise eine obere und eine un-
tere Traverse und sind ober- oder unterhalb der recht-
winklig zu ihnen verlaufenden aufrechten Traversenkör-
per angeordnet, die eine linke und eine rechte Traverse
bilden.
[0010] Die Traversen können mit Positionierungs-
und Zentrierungseinrichtungen in Form von Gleit- und
Halterungsteilen versehen sein, die die Bearbeitung von
Abstandshalterrahmen unterschiedlicher Größe sowie
die in diesen anzuordnenden Sprossen bzw. Sprossen-
gittern ermöglichen.
[0011] Darüber hinaus können die Traversenkörper
mit in bezug auf die Abstandshalterrahmen und Spros-
sengitter verfahrbaren Anschraub- und/oder
Anschußvorrichtungen versehen werden, mit denen die
Sprossen bzw. Sprossengitter an den Abstandshalter-
rahmen durch Schrauben, Nägel oder Klammern befe-
stigt werden. Sowohl die Traversenkörper als auch die
Gleit- und Halterungsteile und die Anschraub- und/oder
Anschußeinrichtungen lassen sich zweckmäßigerweise
in Bezug auf die jeweilige Abstandshalterrahmengröße
und die Position der in diesen einzubauenden Sprossen
bzw. Sprossengitter durch Steuereinrichtungen gleich-
zeitig oder aufeinanderfolgend automatisch verstellen.
[0012] Schließlich hat es sich auch bewährt, die An-
schraub- oder Anschußeinrichtungen als selbständig
arbeitende und einstellbare Einheiten auszubilden, zu
denen wenigstens eine Schraub- bzw. Anschußvorrich-
tung zum Einschrauben bzw. Anschießen von beispiels-
weise Spaxschrauben sowie ein verfahrbarer Abstand-
halter-Niederhalter für die anzuschraubende bzw. anzu-
schießende Sprosse bzw. das anzuschraubende bzw.
anzuschießende Sprossengitter gehören sowie eine
Sprossen- und Abstandhalterauflage zur Vorpositionie-
rung des Sprossenendes in bezug auf die Innenfläche
des Abstandhalterprofils.
[0013] Des weiteren kann mit dem Niederhalter-Ab-
standhalter eine Klemmbackenvorrichtung zum Fest-
klemmen der Sprosse bzw. des Sprossengitters in der
Schraubbefestigungsposition bzw. Anschußposition in
bezug auf den Abstandshalterrahmen zusammenwir-
ken, durch die die Sprosse bzw. das Sprossengitter in
Längsrichtung der Traversenkörper zumindest während
des Anschraubvorgangs oder des Anschießens fest-
klemmbar ist.
[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand des in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische, perspektivische Ansicht
der Montagevorrichtung und

Fig.2 eine schematische Detailansicht der in der
Vorrichtung von Fig. 1 verwendeten verfahrba-
re Halterungsteile zur Positionierung und Zen-
trierung der Anschraubeinrichtungen in Bezug
auf den Abstandhalterrahmen.

[0015] Die in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung zur Montage
von Sprossengittern 13 in einem Abtandhalterrahmen 4
von Isolierglasscheiben weist einen zur Vertikalen in ei-
nem Winkel α geneigten Montagerahmen 1 auf, der auf
ihm beweglich gelagerte Traversen 2, 2'; 3, 3' aufnimmt,
die zur Halterung und Bearbeitung von Abstandhalter-
rahmen 4 unterschiedlicher Größe und zugehöriger
Sprossen bzw. Sprossengitter 13 sowie von Einrichtun-
gen 9, 10, 11, 12 dienen, mit denen Sprossen bzw.
Sprossengitter 13 in den Abstandhalterrahmen 4 insbe-
sondere von Isolierglasscheiben justiert und befestigt
werden können.
[0016] Dabei ist grundsätzlich darauf hinzuweisen,
daß Sprossengitter der bei 13 gezeigten Art im Schei-
benhohlraum einer aus zwei Glasscheiben bestehen-
den Isolierglasscheibe, die durch den Abstandprofilrah-
men 4 voneinander getrennt gehalten werden, angeord-
net ist. Die Befestigung eines solchen Sprossengitters
geschieht durch Anschießen, insbesondere aber An-
schrauben der Sprossen an der Innenseite des Ab-
standhalterrahmens 4. Dabei werden mit Hilfe der Ein-
richtungen 3, 10, 11 an den vorgesehenen Befesti-
gungsstellen des Rahmens von außen Schrauben
durch die Rahmenaußenwand eingeschraubt, die den
Hohlprofilrahmen durchqueren und nicht direkt mit den
Sprossen des Gitters in Verbindung treten, sondern in
stirnseitig in den Sprossen sitzende Kunststoffstopfen
34 eintreten, die sich beim Eintritt der Schraube aufwei-
ten und dadurch mit der Innenwand der Hohlprofilspros-
se in feste Verbindung treten.
[0017] Bei den Vorrichtungen 9, 10, 11, 12 handelt es
sich um sogenannte Halterungs- und Montagevorrich-
tungen, die, wie schematisch in Fig. 2 dargestellt, je aus
einer Rahmenauflagevorrichtung 16, einer Klemmbak-
kenvorrichtung 17 zum Festklemmen der in den Ab-
standhalterrahmen 4 einzubauenden Sprosse bzw. des
Sprossenkreuzes 13, einer sowohl höhen- als auch sei-
tenverstellbaren Schraubereinheit 22, die in Fig. 2 all-
gemein mit 14 bezeichnet ist und deren Kopf 31 auf die
Außenseite des festgeklemmten und niedergehaltenen
Abstandhalterrahmens 4 zwecks Anschraubens der
Sprosse bzw. Sprossenkreuzes 13 auf der Rahmenin-
nenseite gegen den Rahmen 4 ausrichtbar ist, und einer
mit einer Greifereinheit 27 verbundenen Abstandhalter-
rahmen-Niederhaltevorrichtung 15 bestehen, die zu
diesem Zweck auf bzw. über dem Abstandhalterrahmen
4 in Richtung des Doppelpfeils H verschiebbar gelagert
ist und letzteren zwischen sich und der mit einer der Tra-
versen 3, 3' verbundenen Abstandhalterrahmen-Aufla-

3 4



EP 1 201 870 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gevorrichtung 16 einspannt.
[0018] Zur genauen Positionierung und Festspan-
nung der Sprossen bzw. des Sprossenkreuzes 13 dient
eine Klemmbackenvorrichtung 17, die mit Hilfe eines
Klemmbackenzylinders 30 in Richtung des Doppelpfeils
L verfahrbar ist und zwischen sich das Sprossenkreuz
einspannt. Der Klemmbackenzylinder 30 ist mit einer
Greifereinheit 27 verbunden, die ihrerseits einen in be-
zug auf die Abstandhalterrahmen-Niederhaltevorrich-
tung 15 beweglichen Tastfinger 29 zur Abtastung der
Oberkante des Abstandhalterrahmens 4 aufweist. An-
dererseits ist diese Greifereinheit 27 in bezug auf die
Traverse 3, 3' des Montagerahmens 1 und einen an die-
ser befindlichen Tastfinger 28 bewegbar. Diese Bewe-
gungsmöglichkeiten der Greifereinheit 27 sind durch
Doppelpfeile K und J angedeutet. Zwecks Zentrierung
ist die Greifereinheit 27 aber auch mit der Schrauber-
einheit 22 verbunden, wie durch die gestrichelte Linie
31 in Fig. 2 angedeutet.
[0019] Die identisch oder nahezu identisch aufgebau-
ten Vorrichtungen 9, 10, 11, 12 arbeiten mit zu dem Mon-
tagerahmen 1 gehörenden Abstandhalter-Rahmenauf-
lagevorrichtungen 16 zusammen, welche mit ebenfalls
zu dem Montagerahmen gehörenden und auf ihm ver-
fahrbar angeordneten Traversen 3, 3' fest verbunden
sind, wie dies in Fig. 2 angedeutet ist. Die Rahmenauf-
lagevorrichtungen 16 nehmen einen Abstandhalterrah-
men 4 einer noch herzustellenden Isolierglasscheibe
auf, an dessen Innenseite das Sprossengitter 13 befe-
stigt werden soll.
[0020] Die Befestigung des Abstandhalterrahmens
mit dem Sprossenkreuz 13, letzteres ist wie auch der
Abstandhalterrahmen ein Hohlprofil und in Fig. 2 im
Längsschnitt dargestellt, erfolgt mit Hilfe von Schrau-
bereinheiten 22, die, wie oben ausgeführt, Bestandteil
der steuerbaren Halterungs- und Montagevorrichtun-
gen 9, 10, 11, 12 sind und als solche sowohl höhen- als
auch seitenverstellbar auf Lagerschlitten 24 längs der
Traversen des Montagerahmens verfahrbar sind, so
daß diese Einheiten mit ihrem Kopf 32 auf die Außen-
seite des festgeklemmten und niedergehaltenen Ab-
standhalterrahmens 4 zwecks Anschraubens der
Sprosse des Sprossengitters 13 gegen den Rahmen 4
ausrichtbar sind.
[0021] Die Schraubereinheit 22 ist zur Durchführung
der obigen Operationen mit einer Führungsschiene 26
verbunden und auf einer längs dieser Schiene höhen-
verstellbaren Platte 23 längs- und querbeweglich gela-
gert. Die Längsbewegung der Schraubereinheit erfolgt
in Richtung des Doppelpfeils F und damit auch die
Längsbewegung der an der Spitze 32 dargestellten
Schraube 33, die durch den Doppelpfeil G angedeutet
ist.
[0022] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, besteht der Monta-
gerahmen 1 aus zwei parallelen, im wesentlichen hori-
zontal angeordneten, festen Rahmenkörpern 5, 6 und
zwei parallelen, diese beiden Rahmenkörper miteinan-
der verbindenden und zu ihnen rechtwinklig verlaufen-

den Längskörpern 7, 8, während die Traversen 2, 2'; 3,
3' aus zwei auf den Rahmenkörpern 5, 6 gelagerten,
aufrechten Traversenkörpern 2, 2' und zwei zu ihnen
rechtwinklig angeordneten, auf den Längskörpern 7, 8
gelagerten und mit den aufrechten Traversenkörpern 2,
2' rechte Winkel einschließenden, querverlaufenden
Traversenkörpern 3, 3' bestehen. Wenigstens einer der
aufrecht gelagerten Traversenkörper 2, 2' ist auf den ho-
rizontalen Rahmenkörpern 5, 6 verschiebbar gelagert
und wenigstens einer der querverlaufenden Traversen-
körper 3, 3' ist auf den vertikalen bzw. im Winkel α zur
Waagrechten geneigten Längskörpern 7, 8 verschieb-
bar gelagert. Auf diese Weise lassen sich durch ent-
sprechendes Einstellen der Traversenkörper alle ge-
wünschten Größen des Abstandhalterrahmens 4 bear-
beiten und die Vorrichtungen 9, 10, 11, 12 an den ihnen
zugeordneten Abstandhalterrahmenseiten in Richtung
der Doppelpfeile A und B bezüglich der Befestigungs-
stellen des Sprossengitters 13 positionieren und justie-
ren.
[0023] Wie ersichichtlich, ist der Montagerahmen 1
auf einem Bodenrahmen 18 angeordnet und zur Einstel-
lung seines Neigungswinkels α mit wenigstens einer mit
dem Bodenrahmen gelenkig verbundenen Strebe 20,
20' versehen. Der Bodenrahmen steht auf Füßen 21, die
zur Einhaltung eines gewünschten Niveaus höhenju-
stierbar sein können. Gelenke 19 an den Verbindungs-
stellen zwischen Montagerahmen und Bodenrahmen
ermöglichen die Verschwenkung des Montagerahmen
1 über der Waagrechten, wie durch den Doppelpfeil E
in Fig. 1 angedeutet, in der Vertikalen.
[0024] Die Arbeitsweise der steuerbaren Halterungs-
und Montagevorrichtungen 9, 10, 11, 12, die auch glei-
tend gelagerte Halterungsteile genannt werden, ist pro-
grammgesteuert und automatisiert, wobei die einzelnen
Bewegungen mittels Schritt- und Steuerungsmotoren
aber auch sonstigen bekannten pneumatischen und
elektrischen Vorrichtungen ausgelöst und geführt wer-
den, und zwar in der Weise, daß eine Vernetzung der
Bewegungen der Schraubereinheiten 22, der Abstand-
halterrahmen-Niederhaltevorrichtungen 15, der
Klemmbackenvorrichtungen 17, der Greifereinheiten 27
sowie der mit den Traversen des Montagerahmens ge-
koppelten Abstandhalterrahmen-Auflagevorrichtungen
16 besteht. Auf diese Weise ist sichergestellt, daß vor
dem Anschraubvorgang der Abstandhalterrahmen 4
und die in diesem zu befestigenden Sprossen bzw. das
zu befestigende Sprossengitter 13 in die gewünschte
Anschraubposition gebracht und dort bis zur Beendi-
gung des Schraubvorganges arretiert werden. Die Be-
wegungsabläufe aller Einichtungen bzw. Halterungs-
und Montagevorrichtungen 9, 10, 11, 12 können in Ab-
hängigkeit von dem gewählten Bearbeitungsprogramm
entweder gleichzeitig oder aufeinanderfolgend automa-
tisch erfolgen.
[0025] Der Vorrichtung zur Montage von Sprossen
insbesondere Sprossengittern in einem Rahmen, insbe-
sondere Abstandhalterrahmen von Isolierglasscheiben,
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ist ein Montageverfähren zugeordnet, bei dem, ausge-
hend von der Positionierung eines Abstandhalterrah-
mens gewünschter Größe auf den Traversen des Mon-
tagerahmens und nach erfolgter Anbringung der End-
stopfen aus Kunststoff in den Enden der Sprosse bzw.
Sprossenstäbe des Gitters derart, daß diese Stopfen
mit ihrem Endflansch an der Innenseite des Abstand-
halterrahmens anliegen, diese Stopfen bzw. die auf ih-
nen festgeklemmten Sprossen mit Hilfe von gegen die
Außenseite des Abstandhalterrahmens verfahrbaren
Anschraub- oder Anschußeinrichtungen mittels von die-
sen gelieferter Schrauben bzw. Anschußklammern, die
von außen durch den Hohlraum des Abstandprofils hin-
durch geschraubt bzw. geschossen werden, um die
Sprossen bzw. Sprossenstäbe oder aus diesen beste-
henden Sprossengitter an den gewünschten Stellen mit
dem Abstandhalterprofil fest zu verbinden, befestigt
werden.
[0026] Dabei ist davon auszugehen, daß vor dem An-
schrauben bzw. Anschießen die Anschraub- oder An-
schußvorrichtungen automatisch und programmge-
steuert in bezug auf den Abstandhalterrahmen positio-
niert werden und die Sprossen, Sprossenstäbe oder
das Sprossenkreuz mit Hilfe von Klemmbackenvorrich-
tungen am Abstandhalterrahmen zentriert und festge-
legt werden. Diese Klemmbackenvorrichtungen werden
mit Hilfe von Klemmbackenzylindern, wie bei 30 in Fig.
2 gezeigt, in Richtung des Doppelpfeils L eingestellt. Die
Klemmbackenzylinder stehen dabei mit Greifereinhei-
ten 27 in Wirkungsverbindung, die den auf den Abstand-
halterrahmen-Auflagen 16 liegenden Abstandhalterrah-
men 4 bezüglich seiner Position zu den Anschraub-
oder Anschußvorrichtungen 14 abtasten. Da die Abtast-
bewegung jeder Greifereinheit mit der Bewegung der
Traversenkörper koordiniert wird, auf dem die An-
schraub- oder Anschußeinrichtungen angeordnet sind,
ist eine präzise Einrichtung der Bearbeitungspositionen
an dem Abstandhalterrahmen gewährleistet, wobei
durch eine automatisierte Befestigungsschraubenzu-
fuhr, angedeutet durch die schlauchförmige Einrichtung
25 in Fig. 2, sichergestellt wird, daß beim Auslösen des
Schraubvorganges am Kopf der Schraubereinheit 22
auch eine Schraube 33 zur Verfügung steht.
[0027] Durch die Verwendung eines präzisen Füh-
rungssystems mit elektronischer Abtastung werden al-
so permanent die Positionen der einzelnen Teile abge-
fragt und miteinander verglichen und eventuelle
Maßabweichungen sofort korrigiert. Durch den Einsatz
spezieller Drehmomentkupplungen und elektronischer
Sensoren werden sowohl die Schraubvorgänge als
auch die Einschraubtiefe überwacht, und fehlerhafte
Schrauben werden dabei automatisch erkannt und aus-
gestoßen. In diesem Zusammenhang werden auch Ma-
gnetbandsysteme mit Abtastung eingesetzt, die eine
Positionierungs- und Reproduktionsgenauigkeit im ge-
forderten 1/10 mm Bereich gewährleisten und die vom
Steuerprogramm überwacht werden.
[0028] Als wesentliche Vorteile der erfindungsgemä-

ßen Vorrichtung sowie des zugehörigen Verfahrens
können die Beseitigung aller durch menschliche Einflüs-
se begründeten Fehlerquellen und damit eine deutliche
Reduzierung der Reklamationskosten genannt werden,
aber auch eine Verkürzung der Montagezeit von früher
durchschnittlich zwei Minuten auf jetzt ca. 15 bis 20 Se-
kunden pro Sprossengitter.
[0029] Des weiteren wird durch die Schraubverbin-
dungen ein wesentlich stabileres System geschaffen,
das beim Handling der Abstandhalterrahmen und in be-
zug auf die Rahmendichtigkeit erhebliche Vorteile bie-
tet. Dabei ist die nahezu vertikale Arbeitsebene der ge-
samten Produktion dem Isolierglasherstellungsprozeß
angepaßt. In diesem Zusammenhang wird auch der
Platzbedarf solcher Montagevorrichtungen wesentlich
reduziert, und es ergeben sich darüber hinaus ergono-
mische Vorteile, die bisherige gesundheitliche Beein-
trächtigungen der arbeitenden Personen ausschließen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Montage von Sprossen, insbeson-
dere Sprossengittern, in einem Rahmen, insbeson-
dere Abstandhalterrahmen von Isolierglasschei-
ben, mit einer Einrichtung zur maßgenauen Positio-
nierung der Sprossen bzw. des Sprossengitters in
dem Abstandhalterrahmen sowie zu ihrer Verbin-
dung mit dem Abstandhalterrahmen, gekenn-
zeichnet durch einen vierseitigen, rechtwinkligen,
zur Vertikalen geneigt angeordneten Montagerah-
men (1) zur Aufnahme von auf diesem beweglich
gelagerten Traversen (2, 2'; 3, 3') zur Halterung und
Bearbeitung von Abstandhalterrahmen (4) unter-
schiedlicher Größe und der zugehörigen Sprossen
bzw. des zugehörigen Sprossengitters (13) sowie
durch eine Einrichtung (9, 10, 11, 12) zur Anpas-
sung und Befestigung der Sprossen bzw. des
Sprossengitters (13) in dem Abstandhalterrahmen
(4) insbesondere von Isolierglasscheiben.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Neigungswinkel des Montage-
rahmens zwischen 0 und 90° beträgt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Montagerahmen (1) aus
zwei parallelen, im wesentlichen horizontal ange-
ordneten, festen Rahmenkörpern (5, 6) und zwei
parallelen, die beiden Rahmenkörper (5, 6) mitein-
ander verbindenden und zu ihnen rechtwinklig ver-
laufenden Längskörpern (7, 8) besteht, und daß die
Traversen (2, 2'; 3, 3') aus zwei auf den Rahmen-
körpern (5, 6) gelagerten, aufrechten Traversenkör-
pern (2, 2') und zwei zu ihnen rechtwinklig angeord-
neten, auf den Längskörpern (7, 8) gelagerten und
mit den aufrechten Traversenkörpern (2, 2') rechte
Winkel einschließenden, querverlaufenden Traver-
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senkörpern (3, 3') bestehen.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß wenigstens einer der aufrecht gela-
gerten Traversenkörper (2, 2') verschiebbar gela-
gert ist und daß wenigstens einer der querverlau-
fenden Traversenkörper (3, 3') verschiebbar gela-
gert ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Montagerahmen
(1) auf einem Bodenrahmen (18) angeordnet ist und
zur Einstellung seines Neigungswinkels ä durch
wenigstens eine mit dem Bodenrahmen (18) gelen-
kig verbundene Strebe (20, 20') verbunden ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Bodenrahmen (18) auf Füßen
(21) steht.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Höhe der Füße (21) einstellbar
ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die beiden quer ver-
laufenden Traversenkörper (3, 3') eine obere und
eine untere Traverse bilden und oberhalb oder un-
terhalb der rechtwinklig zu ihnen verlaufenden Tra-
versenkörper (2, 2') angeordnet sind, die eine linke
Traverse (2) und eine rechte Traverse (2') bilden.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die Traversenkörper
(2, 2'; 3, 3') mit gleitbar gelagerten Halterungsteilen
(9, 10, 11, 12) zur Positionierung und Zentrierung
der Abstandhalter (4) unterschiedlicher Größe so-
wie der diesen zugeordneten Sprossen bzw. Spros-
sengittern (13) versehen sind.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die Traversenkörper
(2, 2'; 3, 3') mit in bezug auf die Abstandhalterrah-
men (4) und Sprossen bzw. Sprossengitter (13) ver-
fahrbaren Anschraubeinrichtungen (14) und/oder
Anschußvorrichtung versehen sind, mit denen die
Sprossen bzw. Sprossengitter (13) an den Abstand-
halterrahmen (4) mittels Schrauben, Nägeln oder
Klammern befestigbar sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sowohl die Traversenkörper (2, 2'; 3,
3') als auch die gleitend gelagerten Halterungsteile
(9, 10, 11, 12) und die Anschraub- und/oder An-
schußeinrichtungen (14) bezüglich der jeweiligen
Abstandshalterrahmengröße und der Position der
in diesen einzubauenden Sprossen bzw. Sprossen-
gitter (13) durch Steuereinrichtungen gleichzeitig

oder aufeinanderfolgend automatisch verstellbar
sind.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß die Anschraub- und/
oder Anschußeinrichtungen (14) selbständig arbei-
tende, einstellbare Einheiten sind, zu denen wenig-
stens eine Schraubvorrichtung bzw. Anschußvor-
richtung zum Einschrauben bzw. Anschießen von
beispielsweise Spaxschrauben, und eine verfahr-
bare Abstandhalter-Niederhalter-Vorrichtung (15)
für die anzuschraubende bzw. anzuschießende
Sprosse bzw. das anzuschraubende bzw. anzu-
schießende Sprossengitter (13) gehören, sowie ei-
ne Sprossen- und Abstandhalterauflage (16) zur
Vorpositionierung des Sprossenendes in bezug auf
die Innenfläche des Abstandhalterprofils (4).

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Abstandhalter-Niederhalter (15)
eine Klemmbackenvorrichtung (17) zum Festklem-
men der Sprosse bzw. des Sprossengitters (13) in
der Schraubbefestigungsposition bzw. Anschußpo-
sition in bezug auf den Abstandhalterrahmen (4) zu-
sammenwirkt, durch welche Klemmbackenvorrich-
tung (17) die Sprosse bzw. das Sprossengitter (13)
in Längsrichtung der Traversenkörper (2, 2'; 3, 3')
zumindest während des Anschraub-bzw.
Anschießvorganges festklemmbar ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, daß der Niederhalter-Abstand-
halter (15) auch zur Zentrierung der Sprosse bzw.
des Sprossengitters (13) in bezug auf die An-
schraub- oder Anschußeinrichtung (14) dient.

15. Verfahren zur Montage von Sprossen bzw. Spros-
sengittern in einem Rahmen, insbesondere Ab-
standhalterrahmen von Isolierglasscheiben, mit ei-
ner Einrichtung zur maßgenauen Positionierung
der Sprossen bzw. des Sprossengitters in dem Ab-
standhalterrahmen sowie zu ihrer Verbindung mit
dem Abstandhalterrahmen gemäß den Vorrich-
tungsmerkmalen nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 14, wobei die Sprosse bzw. das
Sprossengitter in bezug auf den Abstandhalterrah-
men so positioniert wird, daß die Enden der Spros-
se bzw. der Sprossenstäbe des Gitters mit einem in
sie einsteckbaren Stopfen versehen werden, des-
sen Endflansch an der Innenseite des Abstandhal-
terrahmens anliegt, dadurch gekennzeichnet,
daß der Stopfen bzw. die auf ihm festgeklemmte
Sprosse mit Hilfe einer gegen die Außenseite des
Abstandhalterrahmens verfahrbaren Anschraub-
oder Anschußeinrichtung mittels einer von dieser
gelieferten Schraube bzw. Anschußklammer, die
von außen durch den Hohlraum des Abstandprofils
hindurch geschraubt bzw. hindurchgeschossen
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wird, an dem Abstandhalterprofil befestigt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß vor dem Abschrauben bzw. Anschie-
ßen die Anschraub- oder Anschußvorrichtung au-
tomatisch in bezug auf den Abstandhalterrahmen
positoniert wird.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Sprosse oder das Spros-
senkreuz mit Hilfe einer Klemmbackenvorrichtung
am Abstandhalterrahmen festgelegt wird, welche
Klemmbackenvorrichtung mit Hilfe eines Klemm-
backenzylinders eingestellt wird, der mit einem
Greifergrundkörper in fester Verbindung steht, wel-
cher den auf einer Abstandhalterrahmenauflage lie-
genden Abstandhalter bezüglich seiner Position zu
der Anschraub- oder Anschußvorrichtung abtastet.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Abtastbewegung des Grundkör-
pers mit der Bewegung des Traversenkörpers ko-
ordiniert wird, auf dem die Anschraub- oder An-
schußeinrichtung angeordnet ist, wobei die Bewe-
gung des Traversenkörpers in bezug auf den Ab-
standhalterrahmen in im wesentlichen lotrechter
und waagerechter Richtung erfolgt und nach Errei-
chung der Anschraub- oder Anschußposition die
Bewegung des Lagerschlittens der Anschraub-
oder Anschußeinrichtung gegen die Außenwand
des Abstandhalterprofils auslöst und damit den An-
schraub- oder Anschußvorgang.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schrauben oder
Nägel oder Klammern der Anschraub- bzw. An-
schußeinrichtung letzterer automatisch über eine
Druckluftschlauchverbindung zugeführt werden.
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