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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  gleich- 
zeitigen  Längsprofilieren  von  Festensprossen  oder 
ähnlichen,  an  zwei  gegenüberliegenden  Seiten  zu 
profilierenden  Hölzern,  bei  dem  der  jeweils  zu  pro- 
filierende  Holzrohling  bzw.  die  Fenstersprosse  auf 
einem,  eine  horizontale  Auflagefläche  aufweisen- 
den  Werkstücktisch  zwischen  zwei  beidseitig  einer 
in  Vorschubrichtung  verlaufenden,  vertikalen 
Längsmittelebene  der  Maschine  angeordneten,  sich 
in  Richtung  der  Längsmittelebene  erstreckenden, 
an  gegenüberliegenden  vertikalen  Flächen  des  zu 
profilierenden  Holzrohlings  bzw.  an  gefrästen  verti- 
kalen  Flächen  der  profilierten  Fenstersprosse  anlie- 
genden  Seitenführungsleisten  und  zwei  an  gegen- 
überliegenden  Seiten  der  Längsmittelebene  gela- 
gerten,  um  vertikale  Achsen  rotierenden  Fräswerk- 
zeugsätzen  mittels  einer  von  oben  auf  den  Holzroh- 
ling  bzw.  die  Fenstersprosse  einwirkenden  Vor- 
schubeinheit  hindurchgeführt  wird,  wobei  die  Fen- 
stersprosse  ein  im  wesentlichen  T-förmiges  Profil 
mit  einem  Steg  und  einer  sich  senkrecht  hierzu 
erstreckenden  Glaswange  erhält  und  der  Steg  verti- 
kal  zur  Auflagefläche  stehend  gefräst  wird. 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Fräsmaschine  zum 
gleichzeitigen  Längsprofilieren  von  Fensterspros- 
sen  oder  ähnlichen,  an  zwei  gegenüberliegenden 
Seiten  zu  profilierenden  Hölzern,  mit  einem  eine 
horizontale  Auflagefläche  aufweisenden  Werkstück- 
tisch,  mit  beidseitig  einer  in  Vorschubrichtung  ver- 
laufenden,  vertikalen  Längsmittelebene  der  Fräs- 
maschine  angeordneten,  sich  in  Richtung  der 
Längsmittelebene  erstreckenden,  an  gegenüberlie- 
genden  vertikalen  Flächen  des  zu  profilierenden 
Holzrohlings  bzw.  an  gefrästen  vertikalen  Flächen 
der  profilierten  Fenstersprosse  anliegenden  Seiten- 
führungsleisten,  mit  einer  oberhalb  der  Auflageflä- 
che  vorgesehenen  Vorschubeinheit,  die  von  oben 
auf  den  Holzrohling  bzw.  die  Fenstersprosse  ein- 
wirkt,  und  mit  zwei  an  gegenüberliegenden  Seiten 
der  Längsmittelebene  gelagerten,  vertikalen  Fräs- 
spindeln,  die  je  einen  Fräswerkzeugsatz  tragen, 
wobei  die  Fenstersprosse  ein  im  wesentlichen  T- 
förmiges  Profil  mit  einem  Steg  und  einer  sich 
senkrecht  hierzu  erstreckenden  Glaswange  auf- 
weist  und  der  Steg  vertikal  zur  Auflagefläche  ste- 
hend  gefräst  wird. 

Bei  einer  bekannten  Fräsmaschine  zum  gleich- 
zeitigen  Längsprofilieren  von  Fenstersprossen  an 
zwei  gegenüberliegenden  Seiten  der  oben  genann- 
ten  Art  (DE-U-  1  690  473),  mit  welcher  auch  das 
eingangs  erwähnte  Verfahren  durchführbar  ist,  sind 
die  Fräswerkzeugsätze  gegenüber  der  Auflageflä- 
che  des  Werkstücktisches  so  angeordnet,  daß  die 
Glaswange  in  dem  der  Auflagefläche  benachbarten 
Bereich  gefräst  wird  und  der  Steg  der  Fenster- 
sprosse  von  der  Glaswange  senkrecht  nach  oben 

absteht.  Die  Seitenführungsleisten  liegen  aus- 
schließlich  an  den  vertikalen  Flächen  des  Holzroh- 
lings  bzw.  des  gefrästen  Steges  der  profilierten 
Fenstersprosse  an  und  dienen  auch  ausschließlich 

5  zur  seitlichen  Abstützung  und  Führung.  Die  hori- 
zontale  Abstützung  der  gefrästen  Fenstersprosse 
erfolgt  ausschließlich  dadurch,  daß  sie  sich  mit  der 
nach  unten  gekehrten  Außenseite  ihrer  Glaswange 
an  der  Auflagefläche  abstützt.  Die  Vorschubeinrich- 

io  tung  drückt  mit  ihren  Vorschubrollen  bzw.  auch 
einem  Vorschubband  von  oben  her  zunächst  auf 
die  nach  oben  gekehrte  Oberfläche  des  Holzroh- 
lings  und  nach  dem  Fräsen  auf  die  nach  oben 
gekehrte  Schmalseite  des  Steges.  Dieser  Steg  hat 

75  vielfach  nur  eine  Dicke  von  10  mm  oder  weniger. 
Infolgedessen  ergibt  sich  auch  nur  eine  kleine  Be- 
rührungsfläche  zwischen  den  Vorschubrollen  und 
der  Schmalseite  des  Steges.  Dies  führt  dazu,  daß 
besonders  bei  kurzen  Fenstersprossen  nur  geringe 

20  Vorschubkräfte  übertragen  werden  können.  Wegen 
dieser  geringen  Vorschubkräfte  müssen  große  Zer- 
spanungskräfte  vermieden  werden.  Um  dies  zu  er- 
reichen,  ist  es  vielfach  erforderlich,  aus  den  zu 
profilierenden  Holzrohlingen  in  einem  separaten  Ar- 

25  beitsgang  wesentliche  Holzteile  vor  dem  eigentli- 
chen  Profilieren  durch  Sägen  herauszutrennen. 
Weiterhin  ergeben  sich  auch  dann  Schwierigkeiten, 
wenn  die  Glaswange  in  ihrer  Ausdehnung  senk- 
recht  zum  Steg  schmal  ist,  und/oder  wenn  die 

30  Glaswange  auch  an  ihrer  Außenseite  ein  Profil  auf- 
weist,  welches  zu  ihren  äußeren  Rändern  hin  ab- 
fällt.  In  diesem  Fall  stützt  sich  nämlich  dann  die 
Glaswange  nur  noch  mit  einer  sehr  schmalen  Flä- 
che  auf  der  Auflagefläche  des  Werkstücktisches  ab 

35  und  die  Seitenführungsleisten  bieten  keine  ausrei- 
chende  Abstützung  mehr,  um  eine  maßgenaue 
Profilierung  der  Fenstersprosse  zu  gewährleisten. 
Auch  aus  diesem  Grund  ist  das  Vorprofilieren  der 
Rohlinge  durch  Sägen  erforderlich.  Bei  der  oben 

40  beschriebenen  Fräsmaschine  ist  zwar  eine  Höhen- 
verstellung  der  Seitenführungsleisten  mittels  ringar- 
tigen  Unterlagen  vorgesehen,  jedoch  dient  diese 
Höhenverstellung  dem  ausschließlichen  Zweck,  die 
Seitenführungsleisten  so  hoch  anzuordnen,  daß  sie 

45  an  dem  nach  oben  gerichteten  gefrästen  Steg  der 
Fenstersprosse  anliegen  können  und  daß  die  unten 
liegende  Glaswange  ungehindert  unter  den  Seiten- 
führungsleisten  hindurchtreten  kann. 

Bei  einer  anderen  bekannten  Fräsmaschine 
50  zum  Längsprofilieren  von  Fenstersprossen  ist  nur 

eine  horizontal  angeordnete  Frässpindel  vorgese- 
hen,  die  unterhalb  der  Auflagefläche  des  Arbeitsti- 
sches  angeordnet  ist.  Die  Fenstersprosse  wird  hier 
so  profiliert,  daß  zunächst  in  einem  ersten  Arbeits- 

55  gang  eine  Hälfte  und  dann  in  einem  zweiten  Durch- 
lauf  durch  die  Maschine  die  symmetrisch  hierzu 
angeordnete  andere  Hälfte  profiliert  wird.  Der  Steg 
erstreckt  sich  hierbei  parallel  zur  Auflagefläche  des 
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Werkstücktisches.  Die  Vorschubeinheit  weist  ein 
Vorschubband  auf,  welches  zunächst  an  der  nach 
oben  gerichteten  Oberfläche  des  Holzrohlings  und 
dann  an  der  Seitenfläche  der  Glaswange  anliegt. 
Da  auch  die  Seitenfläche  der  Glaswangen  häufig 
sehr  schmal  ist,  können  bei  kurzen  Fensterspros- 
sen  Vorschubprobleme  auftreten,  die  allerdings  hier 
geringer  sind,  weil  nur  ein  Fräswerkzeugsatz  arbei- 
tet.  Der  zweifache  Durchlauf  der  Fenstersprossen 
erfordert  jedoch  einen  doppelten  Arbeitsaufwand. 
Außerdem  ist  keine  Abstützung  des  Steges  nach 
oben  vorgesehen,  so  daß  bei  schmalen  Stegen  ein 
Flattern  der  Sprosse  während  des  Fräsens  festzu- 
stellen  ist.  Dieses  Flattern  führt  zu  Unregelmäßig- 
keiten  in  der  gefrästen  Oberfläche. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  und  eine  Fräsmaschine  zum  gleichzeiti- 
gen  Längsprofilieren  von  Fenstersprossen  oder 
ähnlichen  an  zwei  gegenüberliegenden  Seiten  pro- 
filierte  Hölzer  der  eingangs  erwähnten  Art  aufzuzei- 
gen,  mit  der  auch  sehr  kurze  Sprossen  ohne  Vor- 
profilierung  der  Holzrohlinge  rasch,  maßgenau  und 
mit  einwandfreier  Oberflächengüte  profiliert  werden 
können,  insbesondere  auch  dann,  wenn  die  Glas- 
wangen  schmal  und/oder  an  ihren  Außenflächen 
profiliert  sind. 

Das  Verfahren  ist  nach  der  Erfindung  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Fenstersprosse  an  gegen- 
überliegenden  Seiten  so  gefräst  wird,  daß  ihre 
Glaswange  an  der  der  Auflagefläche  des  Werk- 
stücktisches  abgekehrten  oberen  Seite  der  Fen- 
stersprosse  ausgebildet  wird  und  ihr  Steg  dabei 
nach  unten  zur  Auflagefläche  hin  gerichtet  ist,  und 
daß  die  beim  Längsprofilieren  entstehenden,  nach 
unten  gerichteten  horizontalen  Innenflächen  der 
Glaswange  in  Vorschubrichtung  hinter  dem  jeweili- 
gen  Fräswerkzeugsatz  an  horizontalen  Auflageflä- 
chen  von  Horizontalführungsleisten  abgestützt  wer- 
den. 

Die  Fräsmaschine  ist  nach  der  Erfindung  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  beidseitig  der  Längs- 
mittelebene  in  Vorschubrichtung  hinter  jedem  Fräs- 
werkzeugsatz  je  eine  sich  in  Vorschubrichtung  er- 
streckende  Horizontalführungsleiste  vorgesehen  ist, 
die  gegenüber  der  Auflagefläche  des  Werkstückti- 
sches  höheneinstellbar  ist  und  eine  nach  oben 
gerichtete,  mit  Höhenabstand  von  der  Auflageflä- 
che  angeordnete,  horizontale  Führungsfläche  auf- 
weist,  an  welcher  die  Fenstersprosse  in  einer  An- 
ordnung  mit  obenliegender  Glaswange  und  nach 
unten  gerichtetem  Steg  mit  jeweils  einer  nach  un- 
ten  zur  Auflagefläche  hin  gerichteten  Innenfläche 
ihrer  Glaswange  abstützbar  ist,  wobei  der  Höhen- 
abstand  gleich  groß  oder  geringfügig  größer  ein- 
stellbar  ist  als  die  Höhe  des  Steges  der  Fenster- 
sprosse. 

In  Abkehr  von  der  bisherigen  Arbeitsweise  geht 
also  die  Erfindung  von  dem  Gedanken  aus,  bei  der 

gleichzeitigen  Profilierung  der  Fenstersprossen  an 
gegenüberliegenden  Seiten  diese  so  zu  fräsen,  daß 
die  Glaswange  an  der  der  Auflagefläche  des  Werk- 
stücktisches  abgekehrten  oberen  Seite  der  Fen- 

5  stersprosse  ausgebildet  wird.  Der  Steg  der  Fen- 
stersprosse  ist  dabei  nach  unten  zu  der  Auflageflä- 
che  hin  gerichtet.  Die  Abstützung  in  vertikaler  Rich- 
tung  erfolgt  jedoch  nicht  an  der  nach  unten  gerich- 
teten  Schmalseite  des  Steges,  sondern  an  den 

io  nach  unten  gerichteten  horizontalen  Innenflächen 
der  Glaswange.  Bei  diesen  Innenflächen  handelt  es 
sich  um  Flächen,  die  beim  späteren  Fensterrah- 
men  in  der  Ebene  der  Glasscheibe  liegen  und  an 
denen  sich  die  Außenseite  der  Glasscheibe  unter 

15  Zwischenschaltung  einer  Dichtung  abstützt.  Die  In- 
nenflächen  der  Glaswange  sind  verhältnismäßig 
breit  und  stützen  sich  auf  den  horizontalen  Füh- 
rungsflächen  der  Horizontalführungsleisten  ab. 
Dank  der  breiten  Auflagefläche  wird  eine  einwand- 

20  freie  Abstützung  erreicht,  die  eine  maßgenaue  Fer- 
tigung  des  Profils  der  Fenstersprosse  mit  hoher 
Oberflächengüte  gewährleistet.  Die  Vorschubein- 
richtung  wirkt  von  oben  her  auf  die  Außenseite  der 
Glaswange  ein.  Da  diese  Außenseite  in  der  Regel 

25  breiter  ist  als  die  Schmalseite  des  Steges  und  da 
außerdem  die  Vorschubrollen  der  Vorschubeinheit 
mit  einem  Überzug  aus  elastischem  Material  verse- 
hen  sind  und  sich  daher  der  Außenseite  der  Glas- 
wange  anpassen  können,  wird  eine  verhältnismäßig 

30  breite  Kontaktfläche  zwischen  den  Vorschubrollen 
und  der  Außenseite  der  Glaswange  geschaffen. 
Diese  breite  Kontaktfläche  ermöglicht  auch  die 
Übertragung  größerer  Vorschubkräfte.  Im  Zusam- 
menwirken  mit  der  guten  Abstützung  ist  es  daher 

35  möglich,  Fenstersprossen  direkt  aus  Holzrohlingen 
zu  bearbeiten,  die  einen  rechteckigen  Querschnitt 
aufweisen.  Es  ist  nicht  erforderlich,  diese  Holzroh- 
linge  in  einem  separaten  Arbeitsgang  durch  Sägen 
vorzuprofilieren. 

40  Damit  bei  der  erfindungsgemäßen  Fräsmaschi- 
ne  das  gefräste  Holzprofil  auch  tatsächlich  durch 
die  Horizontalführungsleisten  abgestützt  werden 
kann,  ist  es  erforderlich,  daß  die  Horizontalfüh- 
rungsleisten  gegenüber  der  Auflagefläche  des 

45  Werkstücktisches  feinfühlig  so  höheneinstellbar 
sind,  daß  der  Höhenabstand  der  horizontalen  Füh- 
rungsflächen  von  der  Auflagefläche  gleich  groß 
oder  geringfügig  größer  ist  als  die  Höhe  des  Ste- 
ges  der  Fenstersprosse.  Diese  feinfühlige  Höhen- 

50  einstellung  ist  erforderlich,  weil  nämlich  der  Holz- 
rohling  vor  dem  Profilieren  auf  der  Auflagefläche 
des  Werkstücktisches  abgestützt  ist,  während  das 
Holzprofil  bzw.  die  gefräste  Fenstersprosse  nach 
der  Profilierung  nur  noch  durch  die  Horizontalfüh- 

55  rungsleisten  abgestützt  sein  soll. 
Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind 

in  den  Unteransprüchen  gekennzeichnet. 
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Die  Erfindung  ist  in  folgendem,  anhand  von  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen 
näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
Figur  1  eine  Draufsicht  auf  die  Fräsmaschi- 

ne, 
Figur  2  einen  Querschnitt  nach  der  Linie  II-II 

der  Figur  1  , 
Figur  3  einen  Querschnitt  nach  der  Linie  III- 

III  der  Figur  1  , 
Figur  4  einen  Querschnitt  eines  zweiten  Aus- 

führungsbeispieles  an  einer  gegen- 
über  dem  Querschnitt  III-III  in  Vor- 
schubrichtung  nachfolgenden  Be- 
reich, 

Figur  5  eine  fertigprofilierte  Fenstersprosse 
in  Stirnansicht. 

In  der  Zeichnung  ist  die  Fräsmaschine  nur  im 
Prinzip  dargestellt.  Die  Fräsmaschine  weist  einen 
Werkstücktisch  1  mit  einer  horizontalen  Auflageflä- 
che  2  auf.  Dieser  Werkstücktisch  1  erstreckt  sich  in 
Längsrichtung  der  Maschine,  d.h.  in  Vorschubrich- 
tung  V.  Beidseitig  einer  sich  in  Vorschubrichtung  V 
erstreckenden  vertikalen  Längsmittelebene  E-E  ist 
je  eine  vertikale  Frässpindel  3,  4  vorgesehen.  Die 
Frässpindeln  3,  4  werden  über  nicht  dargestellte 
Motoren  angetrieben  und  tragen  je  einen  aus  meh- 
reren  Frässcheiben  bestehenden  Fräswerkzeugsatz 
5,  6.  Die  eine  Frässpindel  3  kann  stationär  in 
einem  Maschinengestell  gelagert  sein,  während  die 
andere  Frässpindel  4  senkrecht  zur  Längsmittel- 
ebene  E  -  E  in  Richtung  B  horizontal  verstellbar  ist. 
Die  Frässpindeln  3,  4  sind  in  Spindelsupporten  7,  8 
gelagert. 

An  jedem  Spindelsupport  7,  8  ist  in  Vorschub- 
richtung  V  vor  der  zugehörigen  Frässpindel  3,  4 
ein  erster  Tragbock  9,  10  und  hinter  den  Frässpin- 
deln  3,  4  ein  zweiter  Tragbock  11,  12  vorgesehen. 
An  den  ersten  Tragböcken  9,  10  sind  Seitenfüh- 
rungsleisten  13,  14  angeordnet,  die  sich  in  Vor- 
schubrichtung  V  erstrecken.  Diese  Seitenführungs- 
leisten  13,  14  weisen  vertikale  Führungsflächen 
13a,  14a  auf.  Der  Holzrohling  R,  aus  dem  die 
Fenstersprosse  S  gefräst  werden  soll,  weist  zu- 
nächst  einen  rechteckigen  Querschnitt  auf.  Die  ver- 
tikalen  Führungsflächen  13a,  14a  dienen  zur  seitli- 
chen  Abstützung  und  Führung  des  Holzrohlings  R 
und  liegen  an  dessen  vertikalen  Flächen  R1  und 
R2  an.  An  den  zweiten  Tragböcken  11,  12  sind 
Seitenführungsleisten  15,  16  vorgesehen,  deren 
vertikale,  sich  parallel  zur  Längsmittelebene  E-E 
erstreckende  Führungsflächen  15a,  16a  an  vertika- 
len  Flächen  17a  des  Steges  17  der  profilierten 
Fenstersprosse  S  anliegen  und  den  Steg  17  seitlich 
abstützen.  Zweckmäßig  ist  eine  der  beiden  Seiten- 
führungsleisten  16,  wie  es  mit  der  Feder  18  sche- 
matisch  angedeutet  ist,  federnd  am  Tragbock  12 
abgestützt,  so  daß  der  Steg  17  spielfrei  zwischen 

beiden  Seitenführungsleisten  15,  16  geführt  ist. 
Beiderseits  der  Längsmittelebene  E-E  ist  in 

Vorschubrichtung  V  hinter  jedem  Fräswerkzeugsatz 
5,  6  eine  sich  in  Vorschubrichtung  V  erstreckende 

5  Horizontalführungsleiste  19,  20  vorgesehen.  Jeder 
der  beiden  Horizontalführungsleisten  19,  20  weist 
eine  nach  oben  gerichtete  horizontale  Führungsflä- 
che  19a,  20a  auf,  die  mit  Höhenabstand  H  von  der 
Auflagefläche  2  angeordnet  ist.  Dieser  Höhenab- 

io  stand  H  ist  gleich  groß  oder  geringfügig  größer  als 
die  Höhe  h  des  Steges  17,  gemessen  von  dessen 
Schmalseite  17b  bis  zu  den  Innenflächen  21a  der 
Glaswange  21  der  fertigprofilierten  Fenstersprosse 
S. 

15  Zum  besseren  Verständnis  ist  in  Figur  5  eine 
fertigprofilierte  Fenstersprosse  S  im  Querschnitt 
dargestellt.  Diese  Fenstersprosse  S  weist  im  we- 
sentlichen  ein  T-förmiges  Profil  auf,  mit  einem  Steg 
17  und  einer  sich  senkrecht  hierzu  erstreckenden 

20  Glaswange  21.  Die  Außenseite  21b  der  Glaswange 
21  kann  beliebig  profiliert  sein  und  beispielsweise 
die  Form  aufweisen,  wie  sie  in  Figur  5  dargestellt 
ist.  In  den  übrigen  Figuren  ist  der  Einfachheit  hal- 
ber  eine  Fenstersprosse  S  dargestellt,  deren  Glas- 

25  wange  21  ein  trapezförmiges  Profil  aufweist.  Die 
Innenflächen  21a  der  Glaswange  21  dienen  beim 
fertigen  Fensterflügel  zur  Abstützung  der  Fenster- 
scheibe.  Sie  erstrecken  sich  parallel  zur  Scheiben- 
ebene.  An  den  Innenflächen  21a  liegt  die  Fenster- 

30  scheibe  mit  ihrer  Außenfläche  unter  Zwischen- 
schaltung  einer  Dichtung  an.  Der  Steg  17  erstreckt 
sich  zwischen  zwei  benachbarten  Fensterscheiben 
und  dient  zur  Befestigung  von  Glashalteleisten  22, 
die  in  Figur  5  strichpunktiert  dargestellt  sind.  Mit 

35  der  neuen  Fräsmaschine  werden  die  Fensterspros- 
sen  S  so  gefräst,  daß  der  Steg  17  vertikal  angeord- 
net  ist  und  der  Auflagefläche  2  zugekehrt  ist,  wäh- 
rend  die  Glaswange  21  der  Auflagefläche  2  abge- 
wandt  ist,  am  oberen  Ende  des  Steges  17  ausge- 

40  bildet  ist. 
Die  Horizontalführungsleisten  19,  20  sind  eben- 

falls  an  den  Tragböcken  11,  12  angeordnet  und 
abgestützt.  An  ihren  horizontalen  Führungsflächen 
19a,  20a  stützen  sich  die  nach  unten  gerichteten 

45  Innenflächen  21a  der  Glaswange  21  ab. 
Damit  die  Fräsmaschine  unterschiedlichen 

Sprossenhöhen  angepaßt  werden  kann,  sind  die 
beiden  Horizontalführungsleisten  19,  20  gegenüber 
der  Auflagefläche  2  des  Werkstücktisches  1  hö- 

50  heneinstellbar.  Diese  Höheneinstellung  erfolgt  bei 
dem  gezeigten  Ausführungsbeispiel,  bei  dem  die 
Tragböcke  11,  12  mit  den  Spindelsupporten  7,  8 
verbunden  sind,  zweckmäßig  dadurch,  daß  der 
Werkstücktisch  1  ,  wie  mit  dem  Pfeil  C  angedeutet, 

55  höhenverstellbar  ist. 
Zweckmäßig  ist  die  in  Vorschubrichtung  V  hin- 

ter  jedem  Fräswerkzeugsatz  5,  6  angeordnete  Sei- 
tenführungsleiste  15  bzw.  16  mit  der  zugehörigen 

4 
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Horizontalführungsleiste  19  bzw.  20  in  einer  Füh- 
rungsschiene  vereinigt.  Hierbei  ist  diese  Führungs- 
schiene,  wie  es  aus  Figur  3  ersichtlich  ist,  zweck- 
mäßig  ein  Winkelprofil. 

Oberhalb  der  Auflagefläche  2  und  mit  Abstand 
von  dieser  ist  eine  Vorschubeinheit  vorgesehen,  die 
mehrere  in  Vorschubrichtung  hintereinander  ange- 
ordnete,  synchron  angetriebene  Vorschubrollen  23 
aufweisen  kann.  Der  Übersichtlichkeit  halber  ist  nur 
eine  Vorschubrolle  23  in  Figur  1  dargestellt.  Die 
Vorschubrollen  23  werden  von  oben  her  gegen  die 
nach  oben  gerichtete  Oberfläche  R3  des  Holzroh- 
lings  R  bzw.  die  Außenseite  21b  der  daraus  gefrä- 
sten  Fenstersprosse  S  angedrückt.  Sie  drücken 
damit  den  Holzrohling  R  gegen  die  Auflagefläche  2 
des  Werkstücktisches  1  und  auch  gegen  die  hori- 
zontalen  Führungsflächen  19a  und  20a  der  Hori- 
zontalführungsleisten  19,  20. 

Die  Wirkungsweise  der  neuen  Fräsmaschine  ist 
folgende: 
Ein  Holzrohling  R  von  rechteckigem  Querschnitt 
wird  zwischen  die  Seitenführungsleisten  13,  14  in 
Vorschubrichtung  V  eingeführt  und  gelangt  dann 
auch  in  den  Bereich  der  ersten  Vorschubrolle  23. 
Er  wird  von  dieser  erfaßt  und  zwischen  den  rotie- 
renden  Fräswerkzeugsätzen  5,  6  hindurchbewegt. 
Die  Seitenführungsleisten  13,  14  führen  den  Holz- 
rohling  R,  indem  sie  an  dessen  vertikalen  Flächen 
R1  und  R2  anliegen.  Durch  den  rechten  Fräswerk- 
zeugsatz  5  wird  die  rechte  Seite  des  Holzrohlings 
R  bearbeitet  und  profiliert,  wobei  die  in  bezug  auf 
die  Längsmittelebene  E-E  rechts  liegende  Hälfte 
der  späteren  Fenstersprosse  S  ihr  endgültiges  Pro- 
fil  erhält. 
Um  eine  einwandfreie  Maßgenauigkeit  und  Oberflä- 
chengüte  der  gefrästen  Flächen  sicherzustellen,  ist 
es  wichtig,  daß  die  gefräste  Fenstersprosse  S  in 
Vorschubrichtung  auch  hinter  den  Fräswerkzeug- 
sätzen  5,  6  sowohl  seitlich  als  auch  in  Höhenrich- 
tung  einwandfrei  abgestützt  wird.  Hierzu  dienen  die 
an  den  vertikalen  Flächen  17a  des  Steges  17  anlie- 
genden  Seitenführungsleisten  15,  16  und  die  hori- 
zontalen  Führungsleisten  19,  20,  an  denen  sich 
hinter  den  Fräswerkzeugsätzen  5,  6  die  Glaswange 
21  mit  ihren  Innenflächen  21a  abstützt.  Durch  die 
verhältnismäßig  breiten  Innenflächen  21a  ist  eine 
einwandfreie  Abstützung  gewährleistet. 

Damit  die  Abstützung  der  Fenstersprosse  S 
hinter  den  Fräswerkzeugsätzen  5,  6  tatsächlich  an 
den  Horizontalführungsleisten  19,  20  und  nicht  am 
Werkstücktisch  1  erfolgt,  ist  zweckmäßig  die  hori- 
zontale  Oberfläche  2a  des  Werkstücktisches  1  in 
dem  in  Vorschubrichtung  V  hinter  den  Fräswerk- 
zeugsätzen  5,  6  liegenden  Bereich  gegenüber  der 
Auflagefläche  2  in  dem  vor  den  Fräswerkzeugsät- 
zen  5,  6  liegenden  Bereich  um  etwa  0,3  bis  0,5 
mm  etwas  tiefer  angeordnet.  Es  wird  damit  vermie- 
den,  daß  die  Höhenabstützung  über  den  schmalen 

Steg  17  erfolgt. 
Damit  die  Glashalteleisten  22  gleichzeitig  mit 

der  Fenstersprosse  S  hergestellt  und  profiliert  wer- 
den  können,  erfolgt  ihre  Profilierung  mittels  ent- 

5  sprechend  ausgestalteter  Fräswerkzeugsätze  5,  6 
während  des  Durchlaufs  des  Holzrohlinges  R.  Die 
Glashalteleisten  22  sind  dann,  nachdem  sie  die 
Fräswerkzeugsätze  5,  6  passiert  haben,  an  den 
Steg  17  angeformt  und  müssen  noch  von  diesem 

io  abgetrennt  werden.  Dies  erfolgt  dadurch,  daß  in 
Vorschubrichtung  hinter  jedem  Fräswerkzeugsatz 
5,  6  ein  weiterer  Fräswerkzeugsatz  24,  25  angeord- 
net  ist,  wie  es  in  Figur  4  dargestellt  ist.  Von  dem 
linken  Fräswerkzeugsatz  25  ist  aus  Gründen  der 

15  Übersichtlichkeit  der  obere  Teil  nicht  gezeichnet. 
Die  beiden  Fräswerkzeugsätze  24,  25  können  auf 
einer  gemeinsamen  Frässpindel  26  angeordnet 
sein,  die  unterhalb  der  horizontalen  Oberfläche  2a 
des  Werkstücktisches  1  quer  zur  Vorschubrichtung 

20  V  angeordnet  ist.  Die  beiden  Fräswerkzeugsätze 
24,  25  sind  in  Figur  1  strichpunktiert  angedeutet. 
Mittels  der  Fräswerkzeugsätze  24,  25  werden  die 
Glashalteleisten  22  vom  Steg  17  getrennt  und  da- 
bei  gleichzeitig  auch  noch  an  ihrer  Unterseite  profi- 

25  liert.  Bei  einer  solchen  Ausgestaltung  ist  es  zweck- 
mäßig,  wenn  jedes  Winkelprofil  an  seiner  Seiten- 
führungsleiste  15,  16  im  Bereich  hinter  den  Fräs- 
werkzeugsätzen  24,  25  eine  nach  unten  in  den 
Frässchlitz  reichende  Verlängerung  15',  16'  auf- 

30  weist.  Diese  Verlängerungen  15',  16'  dienen  als 
zusätzliche  Führung  für  den  Steg  17  und  auch  als 
Führungen  für  die  Glashalteleisten  22.  Sie  haben 
gleichzeitig  auch  die  Funktion  eines  sogenannten 
Spaltkeiles,  wie  er  bei  Kreissägen  üblich  ist. 

35 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  gleichzeitigen  Längsprofilieren 
von  Fenstersprossen  oder  ähnlichen,  an  zwei 

40  gegenüberliegenden  Seiten  zu  profilierenden 
Hölzern,  bei  dem  der  jeweils  zu  profilierende 
Holzrohling  bzw.  die  Fenstersprosse  auf  ei- 
nem,  eine  horizontale  Auflagefläche  aufweisen- 
den  Werkstücktisch  zwischen  zwei  beidseitig 

45  einer  in  Vorschubrichtung  verlaufenden,  verti- 
kalen  Längsmittelebene  der  Maschine  ange- 
ordneten,  sich  in  Richtung  der  Längsmittelebe- 
ne  erstreckenden,  an  gegenüberliegenden  ver- 
tikalen  Flächen  des  zu  profilierenden  Holzroh- 

50  lings  bzw.  an  gefrästen  vertikalen  Flächen  der 
profilierten  Fenstersprosse  anliegenden  Seiten- 
führungsleisten  und  zwei  an  gegenüberliegen- 
den  Seiten  der  Längsmittelebene  gelagerten, 
um  vertikale  Achsen  rotierenden  Fräswerk- 

55  zeugsätzen  mittels  einer  von  oben  auf  den 
Holzrohling  bzw.  die  Fenstersprosse  einwirken- 
den  Vorschubeinheit  hindurchgeführt  wird,  wo- 
bei  die  Fenstersprosse  ein  im  wesentlichen  T- 

5 
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förmiges  Profil  mit  einem  Steg  und  einer  sich 
senkrecht  hierzu  erstreckenden  Glaswange  er- 
hält  und  der  Steg  vertikal  zur  Auflagefläche 
stehend  gefräst  wird,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Fenstersprosse  (S)  an  gegenüber- 
liegenden  Seiten  so  gefräst  wird,  daß  ihre 
Glaswange  (21)  an  der  der  Auflagefläche  (2) 
des  Werkstücktisches  (1)  abgekehrten  oberen 
Seite  der  Fenstersprosse  ausgebildet  wird  und 
ihr  Steg  (17)  dabei  nach  unten  zur  Auflageflä- 
che  (2)  hin  gerichtet  ist,  und  daß  die  beim 
Längsprofilieren  entstehenden,  nach  unten  ge- 
richteten  horizontalen  Innenflächen  (21a)  der 
Glaswange  (21)  in  Vorschubrichtung  (V)  hinter 
dem  jeweiligen  Fräswerkzeugsatz  (5,  6)  an  ho- 
rizontalen  Auflageflächen  (19a,  20a)  von  Hori- 
zontalführungsleisten  (19,  20)  abgestützt  wer- 
den. 

2.  Fräsmaschine  zum  gleichzeitigen  Längsprofi- 
lieren  von  Fenstersprossen  (S)  oder  ähnlichen, 
an  zwei  gegenüberliegenden  Seiten  zu  profilie- 
renden  Hölzern,  mit  einem  eine  horizontale 
Auflagefläche  (2)  aufweisenden  Werkstücktisch 
(1),  mit  beidseitig  einer  in  Vorschubrichtung  (V) 
verlaufenden,  vertikalen  Längsmittelebene  (E- 
E)  der  Fräsmaschine  angeordneten,  sich  in 
Richtung  der  Längsmittelebene  erstreckenden, 
an  gegenüberliegenden  vertikalen  Flächen  (R1, 
R2)  des  zu  profilierenden  Holzrohlings  (R)  bzw. 
an  gefrästen  vertikalen  Flächen  (17a,  17b)  der 
profilierten  Fenstersprosse  (S)  anliegenden 
Seitenführungsleisten  (13,  14;  15,  16),  mit  einer 
oberhalb  der  Auflagefläche  (2)  vorgesehenen 
Vorschubeinheit  (23),  die  von  oben  auf  den 
Holzrohling  (R)  bzw.  die  Fenstersprosse  (S) 
einwirkt,  und  mit  zwei  an  gegenüberliegenden 
Seiten  der  Längsmittelebene  (E-E)  gelagerten, 
vertikalen  Frässpindeln  (3,  4),  die  je  einen 
Fräswerkzeugsatz  (5,  6)  tragen,  wobei  die  Fen- 
stersprosse  (S)  ein  im  wesentlichen  T-förmiges 
Profil  mit  einem  Steg  (17)  und  einer  sich  senk- 
recht  hierzu  erstreckenden  Glaswange  (21) 
aufweist  und  der  Steg  (17)  vertikal  zur  Auflage- 
fläche  (2)  stehend  gefräst  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  beidseitig  der  Längsmittel- 
ebene  (E-E)  in  Vorschubrichtung  (V)  hinter  je- 
dem  Fräswerkzeugsatz  (5,  6)  je  eine  sich  in 
Vorschubrichtung  (V)  erstreckende  Horizontal- 
führungsleiste  (19,  20)  vorgesehen  ist,  die  ge- 
genüber  der  Auflagefläche  (2)  des  Werkstück- 
tisches  (1)  höheneinstellbar  ist  und  eine  nach 
oben  gerichtete,  mit  Höhenabstand  (H)  von  der 
Auflagefläche  (2)  angeordnete,  horizontale 
Führungsfläche  (19a,  20a)  aufweist,  an  welcher 
die  Fenstersprosse  (S)  in  einer  Anordnung  mit 
obenliegender  Glaswange  und  nach  unten  ge- 
richtetem  Steg  mit  jeweils  einer  nach  unten  zur 

Auflagefläche  (2)  hin  gerichteten  Innenfläche 
(21a)  ihrer  Glaswange  (21)  abstützbar  ist,  wo- 
bei  der  Höhenabstand  (H)  gleich  groß  oder 
geringfügig  größer  einstellbar  ist  als  die  Höhe 

5  (h)  des  Steges  (17)  der  Fenstersprosse  (S). 

3.  Fräsmaschine  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jede  Horizontalführungslei- 
ste  (19,  20)  mit  einem  die  zugehörige  Fräs- 

io  spindel  (3,  4)  tragenden  Spindelsupport  (7,  8) 
verbunden  ist  und  daß  der  Werkstücktisch  (1) 
gegenüber  den  Spindelsupporten  (7,  8)  höhen- 
verstellbar  ist. 

15  4.  Fräsmaschine  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  in  Vorschubrichtung  (V)  hinter  jedem 
Fräswerkzeugsatz  (5,  6)  angeordnete  Seiten- 
führungsleiste  (15,  16)  mit  der  zugehörigen 

20  Horizontalführungsleiste  (19,  20)  in  einer  Füh- 
rungsschiene  vereinigt  ist. 

5.  Fräsmaschine  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Führungsschiene  (15, 

25  19;  16,  20)  ein  Winkelprofil  ist. 

6.  Fräsmaschine  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  2  -  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  horizontale  Oberfläche  (2a)  des  Werkstück- 

30  tisches  (1)  in  dem  in  Vorschubrichtung  (V) 
hinter  den  Fräswerkzeugsätzen  (5,  6)  liegen- 
den  Bereich  gegenüber  der  Auflagefläche  (2) 
in  dem  vor  den  Fräswerkzeugsätzen  (5,  6) 
liegenden  Bereich  etwas  tiefer  angeordnet  ist. 

35 
7.  Fräsmaschine  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  in  Vorschubrichtung  (V) 
hinter  jedem  Fräswerkzeugsatz  (5,  6)  ein  wei- 
terer  Fräswerkzeugsatz  (24,  25)  zum  Heraus- 

40  trennen  einer  Glashalteleiste  (22)  vorgesehen 
ist,  dessen  Frässpindel  (26)  unterhalb  der  hori- 
zontalen  Oberfläche  (2a)  des  Werkstücktisches 
(1)  angeordnet  ist  und  daß  jede  Seitenfüh- 
rungsleiste  (15,  16)  eine  nach  unten  in  den 

45  vom  weiteren  Fräswerkzeugsatz  (24,  25)  gebil- 
deten  Frässchlitz  reichende  Verlängerung  (15', 
16')  aufweist. 

Claims 
50 

1.  A  method  of  simultaneous  longitudinal  mould- 
ing  of  glazing  bars  or  the  like,  on  two  opposite 
sides  of  the  timbers  to  be  moulded,  in  which 
the  timber  stock  or  the  glazing  bar  to  be 

55  moulded  is  fed  through  by  means  of  a  feed 
unit  acting  from  above  on  the  wood  stock  or 
the  glazing  bar,  on  a  work-table  with  a  horizon- 
tal  support  surface,  between  two  side  guide 

6 
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Strips  which  extend  in  the  feed  direction  and 
are  arranged  on  the  two  sides  of  a  vertical, 
longitudinal,  central  plane  of  the  machine  run- 
ning  in  the  feed  direction  and  which  bear  on 
opposite  vertical  surfaces  of  the  wood  stock  to  5 
be  moulded  or  on  moulded  vertical  surfaces  of 
the  moulded  glazing  bar,  and  between  two 
moulding  cutter  sets  rotating  about  vertical 
axes,  mounted  on  opposite  sides  of  the  lon- 
gitudinal,  central  plane,  wherein  the  glazing  bar  10 
has  a  substantially  T-shaped  section  with  a 
web  and  glass  cheek  extending  perpendicular 
thereto  and  the  web  is  moulded  Standing  verti- 
cal  relative  to  the  support  surface,  character- 
ized  in  that  the  glazing  bar  (S)  is  so  moulded  75 
on  opposite  sides  that  its  glass  cheek  (21)  is 
formed  on  the  upper  side  of  the  glazing  bar 
facing  away  from  the  support  surface  (2)  of  the 
work-table  and  its  web  (17)  is  directed  down  to 
the  support  surface  (2),  and  in  that  the  down-  20 
wardly  facing  horizontal  inner  faces  (21a)  of 
the  glass  cheek  (21)  resulting  in  the  longitudi- 
nal  moulding  are  supported  after,  in  the  feed 
direction  (V),  the  respective  moulding  spindles 
(5,  6)  on  horizontal  support  surfaces  (19a,  20a)  25 
of  horizontal  guide  Strips  (19,  20). 

2.  A  moulding  machine  for  simultaneous  longitu- 
dinal  moulding  of  glazing  bars  (S)  or  the  like 
on  two  opposite  sides  of  the  timbers  to  be  30 
moulded,  with  a  work-table  (1)  having  a  hori- 
zontal  support  surface  (2),  side  guide  Strips 
(13,  14;  15,  16)  which  extend  in  the  feed 
direction  and  are  arranged  on  the  two  sides  of 
a  vertical,  longitudinal,  central  plane  (E-E)  of  35 
the  moulding  machine  running  in  the  feed  di- 
rection  (V),  and  which  bear  on  opposite  vertical 
surfaces  (R1  ,  R2)  of  the  timber  stock  (R)  to  be 
moulded  or  on  moulded  vertical  surfaces  (17a, 
17b)  of  the  moulded  glazing  bar  (S),  a  feed  40 
unit  (23)  which  provided  above  the  support 
surface  (2)  and  acts  from  above  on  the  timber 
stock  (R)  or  the  glazing  bar  (S),  and  two  verti- 
cal  moulding  spindles  (3,  4),  each  carrying  a 
moulding  cutter  set  (5,  6),  mounted  on  op-  45 
posite  sides  of  the  longitudinal,  central  plane 
(E-E),  wherein  the  glazing  bar  (S)  has  a  sub- 
stantially  T-shaped  section,  with  a  web  (17) 
and  a  glass  cheek  (21)  extending  perpendicu- 
lar  thereto  and  is  moulded  with  the  web  (17)  50 
Standing  vertical  to  the  support  surface  (2), 
characterized  in  that  a  horizontal  guide  strip 
(19,  20)  is  provided  on  each  of  the  two  sides  of 
the  longitudinal  central  plane  (E-E),  each  ex- 
tending  in  the  feed  direction  (V)  and  following,  55 
in  the  feed  direction  (V),  each  moulding  cutter 
set  (5,  6),  each  guide  strip  being  adjustable  in 
height  relative  to  the  support  surface  (2)  of  the 

work-table  (1)  and  having  an  upwardly  directed 
horizontal  guide  surface  (19a,  20a)  arranged 
spaced  at  a  height  (H)  from  the  support  sur- 
face  (2)  and  on  which  the  glazing  bar  (S)  can 
be  supported,  by  means  of  respective  inner 
surfaces  (21a)  of  its  glass  cheek  (21),  in  an 
arrangement  with  the  glass  cheek  lying  above 
and  the  web  directed  down,  wherein  the  spac- 
ing  height  (H)  can  be  adjusted  to  be  of  equal 
size  to  or  slightly  larger  than  the  height  (h)  of 
the  web  (17)  of  the  glazing  bar  (S). 

3.  A  moulding  machine  according  to  Claim  2, 
characterized  in  that  each  horizontal  guide 
strip  (19,  20)  is  connected  to  a  spindle  support 
(7,  8)  carrying  the  associated  moulding  spindle 
(3,  4)  and  in  that  the  work-table  (1)  is  adjust- 
able  in  height  relative  to  the  spindle  Supports 
(7,  8). 

4.  A  moulding  machine  according  to  Claim  2  or  3, 
characterized  in  that  the  side  guide  strip  (15, 
16)  arranged  after  each  moulding  cutter  set  in 
the  feed  direction  (V)  is  combined  with  the 
associated  horizontal  guide  strip  (19,  20)  in  a 
guide  rail. 

5.  A  moulding  machine  according  to  Claim  4, 
characterized  in  that  the  guide  rail  (15,  19;  16, 
20)  is  an  angle  section. 

6.  A  moulding  machine  according  to  at  least  one 
of  Claims  2  to  5,  characterized  in  that  the 
horizontal  surface  (2a)  of  the  work-table  (2)  is 
arranged  somewhat  lower  in  the  region  lying, 
in  the  feed  direction  (V),  after  the  moulding 
cutter  sets  (5,  6)  than  the  support  surface  (2)  in 
the  region  ahead  of  the  moulding  cutter  sets 
(5,  6). 

7.  A  moulding  machine  according  to  Claim  5, 
characterized  in  that  a  further  moulding  cutter 
set  (24,  25)  is  arranged  after,  in  the  feed 
direction  (V),  each  moulding  cutter  set  (5,  6), 
for  cutting  out  a  glass  retaining  strip  (22),  the 
moulding  spindle  (26)  of  the  further  cutter  set 
being  arranged  under  the  horizontal  surface 
(2a)  of  the  work-table  (1),  and  in  that  each  side 
guide  strip  (15,  16)  has  an  extension  (15',  16') 
reaching  down  into  the  slot  cut  out  by  the 
further  moulding  cutter  set  (24,  25). 

Revendicatlons 

1.  Procede  pour  le  profilage  longitudinal  simulta- 
ne  de  croisillons  de  fenetre  ou  de  pieces  de 
bois  analogues  ä  profiler  sur  deux  cotes  oppo- 
ses,  selon  lequel  la  piece  de  bois  brut  ä  profi- 
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ler  ou  le  croisillon  de  fenetre  passe  sur  une 
table  porte-piece  presentant  une  surface  d'ap- 
pui  horizontale,  entre  deux  barres  de  guidage 
laterales  qui  sont  disposees  de  part  et  d'autre 
d'un  plan  median  longitudinal  vertical  et  s'eten- 
dant  dans  le  sens  d'avancement  de  la  machi- 
ne,  qui  s'etendent  dans  la  direction  du  plan 
median  longitudinal  et  qui  sont  appliquees 
contre  des  surfaces  verticales  opposees  de  la 
piece  de  bois  brut  ä  profiler  ou  contre  des 
surfaces  verticales  fraisees  du  croisillon  de  fe- 
netre  ä  profiler,  et  deux  jeux  de  fraises  montes 
sur  des  cotes  opposes  du  plan  median  longitu- 
dinal  et  tournant  autour  d'axes  verticaux  au 
moyen  d'une  unite  d'avancement  agissant  par 
le  haut  sur  la  piece  de  bois  brut  ou  sur  le 
croisillon  de  fenetre,  sachant  que  le  croisillon 
de  fenetre  comporte  un  profile  essentiellement 
en  forme  de  T  muni  d'une  aile  verticale  et  d'un 
support  de  vitre  s'etendant  perpendiculaire- 
ment  ä  cette  derniere,  et  que  l'aile  verticale  est 
fraisee  en  position  verticale  par  rapport  ä  la 
surface  d'appui,  caracterise  en  ce  que  le  croi- 
sillon  de  fenetre  (S)  est  fraise  sur  des  cotes 
opposes  de  teile  maniere  que  son  support  de 
vitre  (21)  est  forme  sur  la  face  superieure  du 
croisillon  de  fenetre  qui  est  opposee  ä  la  surfa- 
ce  d'appui  (2)  de  la  table  porte-piece  (1)  et 
que  son  aile  verticale  (17)  est  orientee  vers  le 
bas  par  rapport  ä  la  surface  d'appui  (2),  et  en 
ce  que  les  surfaces  interieures  (21a)  horizonta- 
les  du  support  de  la  vitre  (21)  qui  resultent  du 
profilage  longitudinal  et  qui  sont  orientees  vers 
le  bas  sont  supportees  derriere  chacun  des 
jeux  de  fraises  (5,  6)  dans  le  sens  d'avance- 
ment  (V)  par  des  surfaces  d'appui  (19a,  20a) 
de  barres  de  guidage  horizontales  (19,  20). 

2.  Fraiseuse  pour  le  profilage  longitudinal  simulta- 
ne  de  croisillons  de  fenetre  (S)  ou  de  pieces 
de  bois  analogues  ä  profiler  sur  deux  cotes 
opposes,  comprenant  une  table  porte-piece  (1) 
presentant  une  surface  d'appui  horizontale  (2), 
des  barres  de  guidage  laterales  (13,  14;  15, 
16)  qui  sont  disposees  de  part  et  d'autre  d'un 
plan  median  longitudinal  (E-E)  vertical  et 
s'etendant  dans  le  sens  d'avancement  (V)  de 
la  fraiseuse,  qui  s'etendent  dans  la  direction  du 
plan  median  longitudinal  et  qui  sont  appliquees 
contre  des  surfaces  (R1,  R2)  verticales  oppo- 
sees  de  la  piece  de  bois  brut  (R)  ä  profiler  ou 
contre  des  surfaces  (17a,  17b)  verticales  frai- 
sees  du  croisillon  de  fenetre  (S),  comprenant 
egalement  une  unite  d'avancement  (23)  prevue 
au-dessus  de  la  surface  d'appui  (2)  et  qui  agit 
par  le  haut  sur  la  piece  de  bois  brut  (R)  ou  sur 
le  croisillon  de  fenetre  (S),  ainsi  que  deux 
braches  porte-fraise  (3,  4)  verticales  montees 

sur  des  cotes  opposes  du  plan  median  longitu- 
dinal  (E-E)  qui  portent  chacune  un  jeu  de  frai- 
ses  (5,  6),  sachant  que  le  croisillon  de  fenetre 
(S)  comporte  un  profile  essentiellement  en  for- 

5  me  de  T  muni  d'une  aile  (17)  verticale  et  d'un 
support  de  vitre  (21)  s'etendant  perpendiculai- 
rement  ä  cette  derniere,  et  que  l'aile  verticale 
(17)  est  fraisee  en  position  verticale  par  rap- 
port  ä  la  surface  d'appui  (2),  caracterisee  en 

io  ce  que  de  part  et  d'autre  du  plan  median 
longitudinal  (E-E),  derriere  chaque  jeu  de  frai- 
ses  (5,  6)  dans  le  sens  d'avancement  (V)  est 
chaque  fois  prevue  une  barre  de  guidage  hori- 
zontale  (19,  20)  s'etendant  dans  le  sens 

is  d'avancement  (V)  qui  est  reglable  en  hauteur 
par  rapport  ä  la  surface  d'appui  (2)  de  la  table 
porte-piece  (1)  et  qui  presente  une  surface  de 
guidage  (19a,  20a)  horizontale  orientee  vers  le 
haut  et  disposee  avec  un  ecart  en  hauteur  (H) 

20  de  la  surface  d'appui  (2),  surface  de  guidage 
sur  laquelle  le  croisillon  de  fenetre  (S),  dont  le 
support  de  vitre  se  situe  en  haut  et  dont  l'aile 
verticale  est  orientee  vers  le  bas,  peut  prendre 
appui  avec  chaque  fois  une  surface  interieure 

25  (21a)  de  son  support  de  vitre  (21)  qui  est 
orientee  vers  le  bas  par  rapport  ä  la  surface 
d'appui  (2),  sachant  que  l'ecart  en  hauteur  (H) 
est  identique  ou  legerement  superieur  ä  la 
hauteur  (h)  de  l'aile  verticale  (17)  du  croisillon 

30  de  fenetre  (S). 

3.  Fraiseuse  selon  la  revendication  2,  caracteri- 
see  en  ce  que  chaque  barre  de  guidage  hori- 
zontale  (19,  20)  est  reliee  ä  un  support  de 

35  brache  (7,  8)  portant  la  brache  porte-fraise  (3, 
4)  qui  lui  est  associee,  et  en  ce  que  la  table 
porte-piece  (1)  est  reglable  en  hauteur  par 
rapport  aux  Supports  de  brache  (7,  8). 

40  4.  Fraiseuse  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  2  ou  3,  caracterisee  en  ce  que  la  barre 
de  guidage  laterale  (15,  16)  disposee  derriere 
chaque  jeu  de  fraises  (5,  6)  dans  le  sens 
d'avancement  (V)  rejoint  la  barre  de  guidage 

45  horizontale  (19,  20)  qui  lui  est  associee  pour 
former  une  glissiere  de  guidage. 

5.  Fraiseuse  selon  la  revendication  4,  caracteri- 
see  en  ce  que  la  glissiere  de  guidage  (15,  19; 

50  16,  20)  est  une  comiere. 

6.  Fraiseuse  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  2  ä  5,  caracterisee  en  ce  que  la  surface 
(2a)  horizontale  de  la  table  porte-piece  (1)  est 

55  disposee  legerement  en  contrebas  dans  la 
zone  situee  derriere  les  jeux  de  fraises  (5,  6) 
dans  le  sens  d'avancement  (V)  par  rapport  ä  la 
surface  d'appui  (2)  situee  dans  la  zone  ä 

8 



15  EP  0  430  070  B1  16 

l'avant  des  jeux  de  fraises  (5,  6). 

7.  Fraiseuse  selon  la  revendication  5,  caracteri- 
see  en  ce  que  derriere  chaque  jeu  de  fraises 
(5,  6)  dans  le  sens  d'avancement  (V)  est  prevu  5 
un  jeu  de  fraises  (24,  25)  supplementaire  desti- 
ne  ä  degager  une  baguette  de  retenue  pour  la 
vitre  (22),  jeu  de  fraises  dont  la  brache  porte- 
fraise  (26)  est  disposee  en  dessous  de  la  sur- 
face  (2a)  horizontale  de  la  table  porte-piece  10 
(1),  et  en  ce  que  chaque  barre  de  guidage 
laterale  (15,  16)  presente  un  prolongement 
(15',  16')  s'etendant  vers  le  bas  jusque  dans  la 
fente  de  fraisage  formee  par  le  jeu  de  fraises 
supplementaire  (24,  25).  75 
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