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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Stangenmagazin  für 
maschinell  an  Fenster-  und  Türrahmen  od.  dgl., 
insbesondere  am  Blend-  bzw.  Stockrahmen,  zu 
montierende  Beschlagteile,  vornehmlich  für  auf  die 
Rahmenstirnfläche  aufsetzbare  Ecklager,  Scheren- 
lager,  Drehlager  und  Mitteldrehlager,  welches  Hal- 
terungen  und  Führungen  zur  hinter-  und/oder  über- 
einander  ausgerichteten  Aufnahme  einer  Vielzahl 
von  jeweils  übereinstimmenden  Beschlagteilen  auf- 
weist,  wie  z.B.  bekannt  aus  EP-A-0  124  763. 

Für  die  moderne  Fenster-  und  Türenfertigung 
ist  der  Einsatz  von  Montagemaschinen  bekannt,  mit 
deren  Hilfe  sich  an  den  Fenster-  und  Türrahmen, 
und  zwar  insbesondere  an  den  Blend-  bzw.  Stock- 
rahmen,  Beschlagteile  ausrichten  und  befestigen 
lassen.  Dabei  treten  in  vorgegebener  bzw.  gesteu- 
erter  Aufeinanderfolge  Bohr-  und  Schraubaggrega- 
te  in  Tätigkeit  und  zwischen  dem  Bohr-  und  dem 
Schraubvorgang  werden  die  zu  befestigenden  Be- 
schlagteile  jeweils  aus  einem  Stangenmagazin  an 
die  Rahmenstirnfläche  unter  gleichzeitiger  ord- 
nungsgemäßer  Ausrichtung  herangeführt.  Durch 
den  Einsatz  dieser  Beschlag-Montagemaschinen 
wird  ein  hoher  Radionalisierungsgrad  bei  der  Fen- 
ster-  und/oder  Türenfertigung  erreicht. 

Der  Einsatz  der  bekannten  Beschlagteil-Monta- 
gemaschinen  erweist  sich  jedoch  insofern  noch  als 
unzulänglich,  als  die  ihnen  zugeordneten  Stangen- 
magazine  an  Ort  und  Stelle  ständig  manuell  mit 
den  nötigen  Beschlagteilen  versorgt  werden  müs- 
sen,  wobei  diese  Beschlagteile  ungeordnet  bzw. 
chaotisch  entweder  in  loser  Schüttung  oder  aber  in 
Packeinheiten  bestimmter  Größe  bereitgehalten 
sind,  also  von  Hand  ausgerichtet  und  ordnungsge- 
mäß  in  die  Stangenmagazine  einsortiert  werden 
müssen. 

Es  liegt  ohne  weiteres  auf  der  Hand,  daß  die 
fortwährende  Befüllung  der  Stangenmagazine  mit 
Beschlagteilen  große  Aufmerksamkeit  erfordert  und 
einen  relativ  hohen  Arbeitsaufwand  bedingt,  wo- 
durch  die  Bedienperson  der  Beschlagteil-Montage- 
maschine  so  stark  beansprucht  ist,  daß  sie  den 
eigentlichen  Montagevorgang  für  die  Beschlagteile 
nicht  ständig  mit  der  nötigen  Aufmerksamkeit  be- 
obachten  kann.  Die  Möglichkeit  der  Fehlmontage 
von  Beschlagteilen  an  den  Fenster-  oder  Türrah- 
men  und  daraus  resultierende  Betriebsstörungen 
an  der  Beschlagteil-Montagemaschine  können  sich 
damit  einstellen  und  folglich  die  Produktivität  be- 
einträchtigen. 

Die  Erfindung  beseitigt  diese  Unzulänglichkei- 
ten  auf  einfache  Art  und  Weise,  und  zwar  durch  die 
gleichzeitige  Verwendung  der  Stangenmagazine 
sowohl  als  Transport-  und/oder  Lagerverpackung 
als  auch  als  Wechselmagazine  auf  einer  Beschlag- 
teil-Montagemaschine. 

Der  besondere  Vorteil  des  Erfindungsvor- 
schlags  liegt  darin,  daß  sich  die  Beschlagteile  be- 
reits  beim  Beschlägehersteller  in  die  für  die  späte- 
re  maschinelle  Montage  notwendige,  exakte  Aus- 

5  richtlage  bringen  lassen  und  in  dieser  auch  wäh- 
rend  der  Lagerung  und  beim  Transport  gehalten 
werden. 

Am  Arbeitsplatz,  also  an  der  jeweiligen  Be- 
schlagteil-Montagemaschine  ist  es  dann  lediglich 

io  notwendig,  die  die  Beschlagteile  enthaltenden 
Transport-  und/oder  Lagerverpackungen  als  Wech- 
selmagazin  zu  nutzen,  nämlich  mit  einfachen  Hand- 
griffen,  also  problemlos  und  schnell,  auszutau- 
schen. 

75  Besonders  bewährt  hat  es  sich  dabei  nach  der 
Erfindung,  wenn  jedes  Wechselmagazin  von  min- 
destens  einem  Strangpreß-  bzw.  Extrusionsprofil 
aus  Metall  oder  Kunststoff  gebildet  ist.  Dieses  läßt 
sich  nämlich  dann  als  Langzeit-Wechselmagazin 

20  einsetzen,  welches  dem  Fenster-  oder  Türenher- 
steller  in  befülltem  Zustand  vom  Beschlaghersteller 
zur  Verfügung  gestellt  wird,  während  es  vom  Fen- 
ster-  oder  Türenhersteller  im  entleerten  Zustand 
wieder  dem  Beschlaghersteller  zwecks  erneuter 

25  Befüllung  zur  Verfügung  gestellt  werden  kann. 
Selbstverständlich  liegt  es  jedoch  auch  im 

Rahmen  der  Erfindung,  jedes  Wechselmagazin  als 
Schichtkörperprofil,  beispielsweise  aus  Hartpappe 
oder  auch  Blech,  auszuführen,  welche  sich  dann 

30  ggf.  als  Einweg-Wechselmagazin  benutzen  läßt, 
das  nach  seiner  Entleerung  entsorgt  bzw.  vernicht- 
et  werden  kann. 

In  jedem  Falle  hat  es  sich  nach  der  Erfindung 
als  wesentlich  herausgestellt,  daß  der  Beschlagteil- 

35  Stapelschacht  des  Wechselmagazins  ein  dem 
Längsschnitt-Profil  der  Beschlagteile  angepaßtes 
Querschnittsprofil  aufweist,  damit  sichergestellt  ist, 
daß  die  Beschlagteile  von  der  Befüllung  bis  zur 
Entleerung  des  Wechselmagazins  einwandfrei  ihre 

40  nötige  Ausrichtlage  beibehalten. 
Ein  anderes  Erfindungsmerkmal  wird  noch  dar- 

in  gesehen,  daß  die  Enden  des  Beschlagteil-Sta- 
pelschachtes  des  Wechselmagazins  zumindest  be- 
reichsweise  durch  eine  bewegliche  Zunge,  vor- 

45  zugsweise  eine  Federzunge,  absperrbar  sind,  um 
das  unbeabsichtigte  bzw.  unerwünschte  Herausfal- 
len  der  Beschlagteile  zu  unterbinden.  Die  Zun- 
ge,  insbesondere  Federzunge,  kann  dabei  so  ange- 
ordnet  und  ausgebildet  sein,  daß  sie  beim  Einfüh- 

50  ren  des  Wechselmagazins  in  die  Beschlagteil-Mon- 
tagemaschine  aus  ihrer  Sperrlage  gelangt  und  da- 
durch  den  Stapelschacht  für  ein  Zusammenwirken 
mit  einer  Übergabevorrichtung  der  Beschlagteil- 
Montagemaschine  freigibt. 

55  Schließlich  liegt  ein  Erfindungsmerkmal  aber 
auch  noch  darin,  daß  das  Wechselmagazin  mit  den 
in  seinem  Stapelschacht  befindlichen  Beschlagtei- 
len  eine  quer  zu  ihrer  Längsrichtung  stapelfähige 

2 
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Packeinheit  bildet,  derart,  daß  nicht  nur  eine  raum- 
sparende  sondern  auch  stabile  Stapelbildung  aus 
einer  Vielzahl  gleicher  Wechselmagazine  möglich 
ist. 

Anhand  von  in  der  Zeichnung  dargestellten 
Ausführungsbeispielen  wird  der  Gegenstand  der 
Erfindung  nachfolgend  ausführlich  erläutert. 

Es  zeigt 
Fig.  1  in  räumlicher  Darstellung  eine  zur  ge- 

ordneten  Aufnahme  einer  Vielzahl  von 
als  Drehkipp-Ecklager  ausgeführten 
Fenster-  und  Tür-Beschlagteilen  die- 
nende  Transport-  und/oder  Lagerver- 
packung, 

Fig.  2  wiederum  in  räumlicher  Darstellung 
eine  zur  geordneten  Aufnahme  von  als 
Scherenlager,  Drehlager  oder  Mittel- 
drehlager  ausgeführten  Fenster-  und 
Tür-Beschlagteilen  dienende  Trans- 
port-  und/oder  Lagerverpackung, 

Fig.  3  im  Querschnitt  die  Transport- 
und/oder  Lagerverpackung  nach  Fig.  1 
mit  darin  eingeordneten  Drehkipp-Eck- 
lagern, 

Fig.  4  einen  Querschnitt  durch  die  Trans- 
port-  und/oder  Lagerverpackung  nach 
Fig.  2  mit  darin  ausgerichtet  eingeord- 
neten  Scherenlagern,  Drehlagern  oder 
Mitteldrehlagern, 

Fig.  5  in  geschnittener  Draufsichtsdarstellung 
die  Zuordnungslage  von  zwei  Trans- 
port-  und/oder  Lagerverpackungen  der 
in  den  Fig.  1  und  3  dargestellten  Aus- 
führung,  sowie  einer  Transport- 
und/oder  Lagerverpackung  der  in  den 
Fig.  2  und  4  dargestellten  Ausführung 
als  Wechselmagazine  zu  einer  Be- 
schlagteil-Montagemaschine, 

Fig.  6  die  gestapelte  Anordnung  mehrerer 
aus  Transport-  und/oder  Lagerverpak- 
kungen  nach  Fig.  1  und  in  deren  Sta- 
pelschacht  gemäß  Fig.  3  eingeordne- 
ten  Beschlagteilen  bestehender  Pack- 
einheiten  sowie 

Fig.  7  die  gestapelte  Anordnung  mehrerer 
aus  Transport-  und/oder  Lagerverpak- 
kungen  nach  Fig.  2  sowie  in  deren 
Stapelschacht  gemäß  Fig.  4  eingeord- 
neten  Beschlagteilen  bestehender 
Packeinheiten. 

In  den  Fig.  1  und  2  der  Zeichnung  werden  in 
räumlicher  Darstellung  je  eine  Transport-  und/  oder 
Lagerverpackung  1  bzw.  11  gezeigt,  die  zur  hinte- 
rund  übereinander  ausgerichteten  Aufnahme  einer 
Vielzahl  von  jeweils  übereinstimmenden  Beschlag- 
teilen  3  bzw.  13  ausgelegt  sind,  wie  sie  an  Fenster- 
und  Türrahmen  od.  dgl.,  und  zwar  insbesondere  an 
Blend-  bzw.  Stockrahmen  vornehmlich  auf  der  Rah- 

menstirnfläche,  montiert  werden  müssen. 
Zur  genau  plazierten  Anordnung  und  Befesti- 

gung  solcher  Beschlagteile  an  Fenster-  und  Türrah- 
men  od.  dgl.  werden  heute  vielfach  Beschlagteil- 

5  Montagemaschinen  eingesetzt.  Bei  diesen  arbeiten 
mit  Anschlag-  und  Ausrichtsystemen  für  die  Fen- 
ster-  und  Türrahmen  od.  dgl.  nicht  nur  Bohr-  und 
Schraubaggregate  zusammen,  sondern  sie  umfas- 
sen  auch  Manipulator-Aggregate,  mit  deren  Hilfe 

io  die  verschiedenen  Beschlagteile  aus  zur  Bevorra- 
tung  diendenden  Stangenmagazinen  entnommen 
und  exakt  ausgerichtet  an  die  hiermit  zu  bestük- 
kende  Stelle  des  Fenster-  und  Türrahmens  od.  dgl. 
herangeführt  werden,  bevor  die  Schraubaggregate 

75  zur  Wirkung  kommen. 
Die  in  Fig.  1  der  Zeichnung  dargestellte  Trans- 

port-  und/oder  Lagerverpackung  1  für  Beschlagteile 
3  hat  stangenförmige  Gestalt  und  kann  dabei  vor- 
zugsweise  von  mindestens  einem  Stranpreß-  bzw. 

20  Extrusionsprofil  aus  Metall  oder  Kunststoff  gebildet 
werden,  welches  sich  als  relativ  dünnwandiges, 
aber  formstabiles  Hohlprofil  ausführen  läßt. 

Das  die  Transport-  und/oder  Lagerverpackung 
1  bildende  Hohlprofil  ist  dabei  mit  einem  Beschlag- 

25  teil-Stapelschacht  2  ausgestattet,  welcher  ein  Quer- 
schnittsprofil  aufweist,  das  dem  Längsschnitt-Profil 
der  hierin  aufzunehmenden  Beschlagteile  3,  bei- 
spielsweise  von  Drehkipp-Ecklagern,  angepaßt  ist, 
von  denen  eines  in  Fig.  3  zu  sehen  ist.  Dabei 

30  begrenzt  das  Querschnittsprofil  des  Beschlagteil- 
Stapelschachtes  2  verschiedene  Halterungen  und 
Führungen  4a,  4b,  4c,  4d,  4e,  welche  sicherstellen, 
daß  sämtliche  in  den  Stapelschacht  2  eingebrach- 
ten  Beschlagteile  3,  beispielsweise  Drehkipp-Eckla- 

35  ger  eine  exakt  hinter-  und/oder  übereinander  aus- 
gerichtete  Aufnahmelage  erhalten  und  auch  so  lan- 
ge  beibehalten,  bis  sie,  z.B.  vom  Manipulator-Ag- 
gregat  der  Beschlagteil-Montagemaschine  aus  der 
Transport-  und/oder  Lagerverpackung  1  entnom- 

40  men  werden. 
Bei  der  Transport-  und/oder  Lagerverpackung  1 

nach  den  Fig.  1  und  3  dienen  beispielsweise  die 
Halterungen  und  Führungen  4a,  4b,  4c  und  4e  zur 
Aufnahme  und  Ausrichtung  der  rückseitig  mit  Ein- 

45  bohr-Tragzapfen  5b  versehenen  Befestigungsplat- 
ten  5a  des  als  Drehkipp-Ecklager  ausgeführten  Be- 
schlagteils  3.  Dabei  trägt  die  Befestigungsplatte  5a 
auf  ihrer  Vorderseite  einen  Lagerbock  5c  für  einen 
Tragbolzen  5d,  auf  dem  wiederum  ein  Ecklagerbol- 

50  zen  5e  schwenkbeweglich  abgestützt  ist.  Die  ge- 
ordnete  Lagenausrichtung  des  Ecklagerbolzens  5e 
innerhalb  des  Beschlagteil-Stapelschachtes  2  wird 
dabei  wiederum  durch  eine  Halterung  und  Führung 
4d  bewirkt,  welche  das  freie  Ende  des  Ecklagerbol- 

55  zens  5e  erfaßt. 
Die  Halterungen  und  Führungen  4a  bis  4d  im 

Beschlagteil-Aufnahmeschacht  2  der  Transport- 
und/oder  Lagerverpackung  1  sind  so  bemessen, 

3 
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daß  sie  jedes  einzelne  Beschlagteil,  beispielsweise 
Dehkipp-Ecklager  3,  ständig  leichtgängig  beweg- 
lich  halten,  ohne  daß  dessen  ordnungsgemäße 
Ausrichtlage  innerhalb  des  Beschlagteil-Stapel- 
schachtes  2  beeinträchtigt  wird. 

Jeder  Transport-  und/oder  Lagerverpackung  1 
ist  an  beiden  Enden  jeweils  eine  bewegliche  Zunge 
6,  vorzugsweise  eine  Federzunge,  zugeordnet,  wel- 
che  in  ihrer  Grundstellung  den  Beschlagteil-Stapel- 
schacht  2  wenigstens  bereichsweise  absperrt,  so 
daß  sich  die  Beschlagteile,  beispielsweise  Dreh- 
kipp-Ecklager  3,  hieraus  nicht  unbeabsichtigt  ent- 
fernen  können. 

In  den  Fig.  2  und  4  der  Zeichnung  ist  eine 
stangenförmige  Transport-  und/oder  Lagerverpak- 
kung  11  zu  sehen,  die  ebenfalls  von  mindestens 
einem  Stranpreß-  bzw.  Extrusionsprofil  aus  Metall 
oder  Kunststoff  gebildet  werden  kann  und  dabei 
mit  einem  Beschlagteil-Stapelschacht  12  versehen 
ist.  Auch  diese  Transport-  bzw.  Lagerverpackung 
11  ist  so  formstabil  ausgeführt,  daß  in  ihrem  Be- 
schlagteil-Stapelschacht  12  eine  Vielzahl  überein- 
stimmender  Beschlagteile  13  exakt  hinter-  und/oder 
übereinander  ausgerichtet  aufgenommen  werden 
können. 

Die  Profilform  der  Transport-  und/oder  Lager- 
verpackung  11  ist  hierbei  so  gewählt,  daß  in  den 
Beschlagteil-Stapelschacht  12  als  Beschlagteile  13 
Scherenlager,  Drehlager  und  auch  Mitteldrehlager 
eingeführt  werden  können,  wie  sie  beim  Bau  von 
Fenstern  und  Türen  od.  dgl.  am  Blend-  bzw.  Stock- 
rahmen  befestigt  werden  müssen. 

Zu  diesem  Zweck  sind  im  Beschlagteil-Stapel- 
schacht  12  eine  größere  Anzahl  von  Halterungen 
und  Führungen  14a,  14b,  14c,  14d  ausgebildet, 
und  zwar  in  der  Weise,  daß  sie  zumindest  Teilbe- 
reiche  des  Längsschnitt-Profils  der  Beschlagteile 
13  passend,  aber  leicht  beweglich  aufnehmen  kön- 
nen. 

So  erfassen  beispielsweise  die  Halterungen 
und  Führungen  14a,  14b  jeweils  einen  Anschrau- 
blappen  15b  der  Befestigungsplatte  15a  des  Be- 
schlagteiles  13,  während  in  die  Halterungen  und 
Führungen  14c  und  14d  jeweils  ein  von  der  Vorder- 
seite  der  Befestigungsplatte  15a  abstehendes  La- 
gerauge  15c  hineinragt. 

Von  der  Rückseite  der  Befestigungsplatte  15a 
des  Beschlagteils  13  stehen  zwei  Einbohr-Tragzap- 
fen  15d  ab,  die  sich  wiederum  parallel  zu  Randste- 
gen  14e  erstrecken,  welche  von  der  Öffnungs- 
Längsseite  des  Beschlagteil-Stapelschachtes  12 
abstehen. 

Auch  die  Enden  des  Beschlagteil-Stapel- 
schachtes  12  der  Transport-  und/oder  Lagerverpak- 
kung  12  werden  von  beweglichen  Zungen  16,  ins- 
besondere  Federzungen  so  abgesperrt,  daß  die 
Beschlagteile  13  hieraus  nicht  unbeabsichtigt  ent- 
weichen  können. 

Ein  Vergleich  der  Fig.  1  und  3  einerseits  sowie 
der  Fig.  2  und  4  andererseits  macht  deutlich,  daß 
die  Transport-  und/oder  Lagerverpackung  1  (Fig.  1 
und  3)  im  wesentlichen  eine  winkelförmige  Quer- 

5  schnittskontur  begrenzt,  während  die  Transport- 
und/oder  Lagerverpackung  11  (Fig.  2  und  4)  eine 
im  wesentlichen  flach-rechteckige  Querschnittskon- 
tur  bestimmt. 

In  Fig.  5  der  Zeichnung  ist  in  einer  den  Fig.  3 
io  und  4  entsprechenden  Querschnittsdarstellung  zu 

sehen,  wie  zwei  jeweils  mit  einer  Vielzahl  von  Be- 
schlagteilen  3  gefüllte  Transport-  und/oder  Lager- 
verpackungen  1  sowie  eine  jeweils  mit  einer  Viel- 
zahl  von  Beschlagteilen  13  befüllte  Transport- 

15  und/oder  Lagerverpackung  11  einer  (nicht  gezeig- 
ten)  Beschlagteil-Montagemaschine  jeweils  unmit- 
telbar  als  Wechselmagazine  zugeordnet  werden 
können,  um  dort  die  geordnete  bzw.  ausgerichtete 
Einzelentnahme  der  betreffenden  Beschlagteile  3 

20  und  13  mit  Hilfe  der  Manipulator-Aggregate  zu  er- 
möglichen. 

Vom  Beschlaghersteller  werden  die  Beschläge 
3  bzw.  13,z.B.  automatisch  und  ordnungsgemäß,  in 
die  Transport-  und/oder  Lagerverpackungen  1  bzw. 

25  11  eingebracht,  so  daß  jeweils  stangenförmige 
Packeinheiten  entstehen,  die  sich  in  gestapelter 
Anordnung  transportieren  und/oder  lagern  lassen, 
wie  das  aus  den  Fig.  6  und  7  der  Zeichnung 
deutlich  hervorgeht. 

30  Eine  stabile  und  raumsparende  Stapelung  der 
mit  den  winkelförmigen  Transport-  und/oder  Lager- 
verpackungen  1  gebildeten  Packeinheiten  ist  in  der 
aus  Fig.  6  ersichtlichen  Art  und  Weise  möglich. 
Hingegen  lassen  sich  die  mit  Hilfe  der  Transport- 

35  und/oder  Lagerverpackungen  11  gebildeten  Pack- 
einheiten  besonders  günstig  in  der  aus  Fig.  7  er- 
sichtlichen  Art  und  Weise  stapeln. 

Zum  Zwecke  der  Stapelsicherung  sind  die 
Transport-  und/oder  Lagerverpackungen  1  nach 

40  den  Fig.  1,  3  und  6  jeweils  mit  einer  längsverlau- 
fenden  Gummileiste  17  ausgestattet. 

Der  Stapelsicherung  für  die  mit  der  Transport- 
und/oder  Lagerverpackung  11  gebildeten  Packein- 
heiten  dienen  hingegen  jeweils  Längsstege  18,  mit 

45  welchen  sich  bei  der  Stapelung  die  Randstege  14e 
in  wechselseitigen  Formschlußeingriff  bringen  las- 
sen. 

Nach  dem  Aufstecken  der  Transport-  und/oder 
Lagerverpackungen  1  und  1  1  als  Wechselmagazine 

50  auf  die  zugeordneten  Haltevorrichtungen  an  der 
Beschlagteil-Montagemaschine  lassen  sich  die  Fe- 
derzungen  6  bzw.  16  am  betreffenden  Ende  der 
Packeinheit  selbstverständlich  so  beeinflussen,  daß 
sie  den  Stapelschacht  2  bzw.  12  zumindest  immer 

55  dann  zwangsweise  freigeben,  wenn  aus  diesem, 
beispielsweise  mittels  des  Manipulator-Aggregates 
ein  einzelnes  Beschlagteil  3  bzw.  13  entnommen 
werden  muß. 

4 



7 EP  0  419  879  B1 8 

Während  die  vorstehend  anhand  der  Zeichnun- 
gen  erläuterten  Transport-  und/oder  Lagerverpak- 
kungen  1  und  11  als  ständig  wiederverwendbare 
Wechselmagazine  benutzt  werden  können,  die  der 
Fenster-  und  Türenhersteller  nach  Entleerung  zur 
Wiederbefüllung  an  den  Beschlaghersteller  zurück- 
sendet,  besteht  natürlich  auch  die  Möglichkeit,  als 
Tansport-  und/oder  Lagerverpackungen  1  und  11 
Schichtkörperprofile,  beispielsweise  aus  Hartpappe 
oder  auch  Blech,  zu  benutzen,  die  nur  Einweg- 
Wechselmagazine  bilden,  also  vom  Beschlagher- 
steller  gefüllt  sowie  dann  vom  Fenster-  und  Türen- 
hersteller  entleert  und  entsorgt  bzw.  vernichtet  wer- 
den  können. 

Wesentlich  ist  jedoch,  daß  jede  Transport- 
und/oder  Lagerverpackung  1  bzw.  1  1  zugleich  auch 
ein  Wechselmagazin  ist,  das  den  Fenster-  und  Tü- 
renhersteller  bzw.  die  Bedienungsperson  der  Be- 
schlagteil-Montagemaschine  von  der  ordnungsge- 
mäßen  Einsortierung  der  Beschlagteile  in  maschi- 
neneigene  Zuführschächte  entlastet. 

In  Fig.  5  der  Zeichnung  ist  schließlich  noch 
dargestellt,  in  welche  Position  der  mit  den  Be- 
schlagteilen  3  und  13  auszustattende  Fenster-  bzw. 
Türrahmen  auf  der  Beschlagteil-Montagemaschine 
relativ  zu  den  als  Wechselmagazine  dienenden 
Transport-  und/oder  Lagerverpackungen  1  und  11 
jeweils  gebracht  werden  muß,  um  die  ordnungsge- 
mäße  Positionierung  und  Befestigung  dieser  Be- 
schlagteile  3  und  13  an  der  Rahmenstirnfläche  zu 
ermöglichen. 

Die  obere  Rahmenposition  nach  Fig.  5  wird 
dabei  für  Rechtsanschlag  der  Beschlagteile  3  und 
13  eingestellt,  während  die  untere  Rahmenposition 
für  Linksanschlag  dieser  Beschlagteile  3  und  13 
einzustellen  ist. 

Patentansprüche 

1.  Stangenmagazin  für  maschinell  an  Fenster- 
und  Türrahmen  od.  dgl.,  insbesondere  am 
Blend-  bzw.  Stockrahmen,  zu  montierende  Be- 
schlagteile  (3  bzw.  13)  vornehmlich  für  auf  die 
Rahmenstirnfläche  aufsetzbare  Ecklager,  Sche- 
renlager,  Drehlager  und  Mitteldrehlager,  wel- 
ches  Halterungen  und  Führungen  (4a  bis  4d 
bzw.  14a  bis  14d)  zur  hinter-  und/oder  überein- 
ander  ausgerichteten  Aufnahme  einer  Vielzahl 
von  jeweils  übereinstimmenden  Beschlagteilen 
(3  bzw.  1  3)  aufweist, 
gekennzeichnet 
durch  die  gleichzeitige  Verwendung  sowohl  als 
Transport-  und/oder  Lagerverpackung  (1  bzw. 
11)  als  auch  als  Wechselmagazin  auf  einer 
Beschlagteil-Montagemaschine. 

2.  Stangenmagazin  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 

10 

15 

20 

daß  es  von  mindestens  einem  Strangpreß- 
bzw.  Extrusionsprofil  aus  Metall  oder  Kunststoff 
gebildet  ist. 

3.  Stangenmagazin  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  es  aus  einem  Schichtkörperprofil,  bei- 
spielsweise  aus  Hartpappe  oder  auch  Blech, 
gebildet  ist. 

4.  Stangenmagazin  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Beschlagteil-Stapelschacht  (2  bzw.  12) 
ein  dem  Längsschnitt-Profil  der  Beschlagteile 
(3  bzw.  13)  angepaßtes  Querschnittsprofil  auf- 
weist. 

5.  Stangenmagazin  nach  einem  der  Ansprüche  1 
20  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Enden  des  Beschlagteil-Stapelschach- 
tes  (2  bzw.  12)  der  Transport-  und/  oder  Lager- 
verpackung  (1  bzw.  11)  zumindest  bereichs- 

25  weise  durch  eine  bewegliche  Zunge,  vorzugs- 
weise  eine  Federzunge  (6  bzw.  16)  ,  absperr- 
bar  sind. 

6.  Stangenmagazin  nach  einem  der  Ansprüche  1 
30  bis  5, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  es  mit  den  in  seinem  Stapelschacht  (2 
bzw.  12)  befindlichen  Beschlagteilen  (3  bzw. 
13)  eine  quer  zu  ihrer  Längsrichtung  stapelfä- 

35  hige  Packeinheit  bildet  (Fig.  6  bzw.  Fig.  7). 

Claims 

1.  A  bar-like  carrier  for  components  (3,  13)  to  be 
40  mounted  on  window  and  door  frames  or  the 

like,  more  particularly  on  the  fixed  frames  of 
doors  and  Windows,  preferably  for  corner  bear- 
ings,  scissors  bearings,  pivot  bearings  and 
centre-pivot  bearings  adapted  to  be  placed  on 

45  the  frame  end  face,  the  carrier  having  retaining 
means  and  guides  (4a  -  4d  and  14a  -  14d 
respectively)  for  the  reception  consecutively 
and/or  one  above  another  of  a  number  of  like 
components  (3,  13  respectively) 

50  characterised 
by  the  simultaneous  use  of  the  bar-like  carriers 
as  a  transport  and/or  storage  pack  (1,11  re- 
spectively)  and  as  change  carrier  on  a  compo- 
nent  assembly  machine. 

55 
2.  A  carrier  according  to  Claim  1  , 

characterised  in  that 
it  consists  of  at  least  one  extruded  metal  or 

5 
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plastics  section. 

3.  A  carrier  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that 
it  consists  of  a  laminated  section,  for  example,  5 
of  millboard  or  sheet  metal. 

4.  A  carrier  according  to  any  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that 
the  component  Stack  gallery  (2,  12  respec-  10 
tively)  has  a  cross-sectional  shape  adapted  to 
the  longitudinal  sectional  shape  of  the  compo- 
nents  (3,  13  respectively). 

5.  A  carrier  according  to  any  of  Claims  1  to  4,  75 
characterised  in  that 
the  ends  of  the  component  Stack  gallery  (2,  12 
respectively)  of  the  transport  and/or  storage 
pack  (1,11  respectively)  are  closable  at  least 
in  zones  by  a  moving  tongue,  preferably  a  20 
spring  tongue  (6,  16  respectively). 

6.  A  carrier  according  to  any  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that 
it  forms  with  the  components  (3,  13  respec-  25 
tively)  in  its  Stack  gallery  (2,  12  respectively)  a 
pack  unit  stackable  transversely  of  their  length 
(Fig.  6  and  Fig.  7  respectively). 

Revendicatlons  30 

1.  Un  chargeur  ä  barres  pour  des  pieces  de 
ferrure  (3  ou  13)  qui  sont  destinees  ä  etre 
montees  sur  des  encadrements  de  fenetres, 
portes  ou  autres  objets  de  ce  genre  et  consis-  35 
tent  de  preference  en  Supports  d'angle  ou  pour 
mouvement  en  ciseaux,  battant  ou  pivotant  par 
le  centre  ä  fixer  sur  la  face  de  l'encadrement 
orientee  vers  l'interieur  du  local,  ce  chargeur  ä 
barres  presentant  des  arrets-guides  (4a  ä  4d  et  40 
14a  ä  14d)  congus  pour  accueillir  en  superpo- 
sition  ou  en  alignement  plusieurs  pieces  de 
ferrure  (3  ou  13)  correspondantes  et  etant 
caracterise 
par  son  utilisation  indifferenciee  comme  em-  45 
ballage  de  transport  et/ou  de  stockage  (1  ou 
11)  et  comme  chargeur  de  rechange  sur  une 
machine  de  montage  de  pieces  de  ferrures. 

caracterise 
par  le  fait  d'etre  constitue  par  un  profile  strati- 
fie,  par  exemple  en  carton  bakelise  ou  en  tole. 

Un  chargeur  ä  barres  conforme  ä  une  des 
revendications  1  ä  3, 
caracterise 
par  le  fait  que  le  rail  de  groupement  de  pieces 
de  ferrure  (2  ou  12)  presente  un  profil  transver- 
sal  adapte  au  profil  longitudinal  de  ces  pieces 
de  ferrure  (3  ou  13). 

Un  chargeur  ä  barres  conforme  ä  une  des 
revendications  1  ä  4, 
caracterise 
par  le  fait  que  les  extremites  du  rail  de  groupe- 
ment  de  pieces  de  ferrure  (2  ou  12)  de  l'em- 
ballage  de  transport  et/ou  de  stockage  (1  ou 
11)  peuvent  etre  barrees,  au  moins  localement, 
par  une  languette  mobile,  qui  est  de  preferen- 
ce  une  languette  ä  ressort  (6  ou  16). 

Un  chargeur  ä  barres  conforme  ä  une  des 
revendications  1  ä  5, 
caracterise 
par  le  fait  de  constituer  avec  les  pieces  de 
ferrure  (3  ou  13)  contenues  dans  son  rail  de 
groupement  de  pieces  de  ferrure  (2  ou  12)  une 
unite  de  conditionnement  pouvant  etre  empilee 
transversalement  par  rapport  ä  son  sens  longi- 
tudinal  (fig.  6  ou  7). 

Un  chargeur  ä  barres  conforme  ä  la  revendica-  50 
tion  1, 
caracterise 
par  le  fait  d'etre  constitue  d'au  moins  un  profile 
de  metal  ou  de  plastique,  file  ä  chaud  ou 
extrude.  55 

3.  Un  chargeur  ä  barres  conforme  ä  la  revendica- 
tion  1, 

6 



EP  0  419  879  B1 

7 



EP  0  419  879  B1 

8 



EP  0  419  879  B1 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

