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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Biegen einer Glasscheibe.

Hintergrund der Erfindung

[0002] In der gegenwärtigen Praxis finden sich - ins-
besondere im Fahrzeugbau - Glasscheiben, die nicht
flach sind, sondern Biegungen in unterschiedlichsten
Ausformungen aufweisen.
[0003] Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird im
nachfolgenden Bezug auf Glasscheiben genommen, wo-
bei dieser Begriff nicht limitierend zu verstehen ist, son-
dern auch z.B. eine Vielzahl von Glasscheiben betreffen
kann, wie sie z.B. bei der Produktion von Verbundglas-
scheiben zu finden sind.
[0004] Typischerweise werden gebogene Glasschei-
ben dadurch hergestellt, dass eine Glasscheibe auf eine
geeignete Halterung angebracht wird und - z.B. auf 650°
C - erwärmt wird, sodass die Glasscheibe unter Einfluss
der Schwerkraft und/oder durch Formgebung, wie z.B.
Pressen, Ziehen, Saugen in die gewünschte Form ge-
bracht wird. Anschließend wird die nunmehr gebogene
Glasscheibe wieder abgekühlt und von der Halterung ab-
genommen.
[0005] Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können
dabei weitere Schritte davor, dazwischen und danach
vorgesehen sein, z.B. kann es notwendig sein, mehrmals
eine Scheibe in unterschiedliche Richtungen zu biegen,
um eine gewünschte Form zu erreichen. Dabei kann es
auch vorgehen sein, dass die Scheibe mehrmals er-
wärmt wird. D.h., im nachfolgenden wird der Begriff des
Ofens weit verstanden und umfasst jegliche Anordnung,
die geeignet ist, eine Glasscheibe auf eine Temperatur
von 180° C oder mehr, z.B. 650° C, zu bringen oder zu
halten. Dabei kann unter Ofen der gesamte thermische
Biegeprozess verstanden werden.
[0006] Nach dem Abnehmen der Glasscheibe von der
Halterung kann die Halterung erneut verwendet werden.
[0007] Hierdurch kann eine massenhafte Fertigung
von gebogenen Glasscheiben ermöglicht werden.
[0008] Dabei können in einer Fertigungsstraße auch
mehrere Glasscheiben auf jeweiligen Halterungen sich
gleichzeitig in einem Ofen - z.B. in unterschiedlichen Ver-
fahrensschritten - befinden.
[0009] Beispielhaft sei hierbei auf die Internationale
Patentanmeldung PCT/EP2011/072492 der Anmelderin
verwiesen, die in Figur 1 eine schematische Darstellung
eines beispielhaften herkömmlichen Fertigungsprozes-
ses darstellt.
[0010] Allerdings stellen sich die bisherige Fertigungs-
weise und die bisherigen Einrichtungen als nachteilig
heraus.
[0011] So hat sich gezeigt, dass ein großer Teil - z.B.
20 % - der eingesetzten Wärmeleistung des Ofens dafür
verwendet werden muss, die Halterung(en) auf die ge-
wünschte Temperatur aufzuheizen, denn typischerweise

sinkt die Temperatur der Halterungen von der Abnahme
einer gebogenen Glasscheibe bis zur Wiederverwen-
dung ab.
[0012] Hierdurch entstehen hohe Betriebskosten, die
es zu vermeiden gilt.
[0013] Weiterhin hat sich gezeigt, dass die Qualität der
Biegung stark schwankt. Dabei machen sich z.B. Effekte
der Wärmeausdehnung der Halterung bemerkbar. Da
die Temperatur je nach Dauer bis zu einer Wiederver-
wendung einer Halterung absinkt, ergibt sich eine hohe
Varianz der "Starttemperatur". Bei der anschließenden
Erwärmung im Ofen dehnen sich die Halterung unter-
schiedlich aus. Da die Halterung auch kompliziertere For-
men annimmt, sind die Wärmeleitung und damit die ein-
hergehende Ausdehnung nur schwer vorauszusehen.
Daher sind abhängig von der "Starttemperatur" und der
Verweildauer im Ofen, als auch von der jeweiligen Aus-
gestaltung der Halterung, Verbindungsstellen an der Hal-
terung, etc. die Ausdehnungen immer unterschiedlich.
Zudem ändert sich der Temperaturverlauf für die Bie-
gung, da nun abhängig von der "Starttemperatur" auch
Wärmeenergie zur Aufheizung der Halterung verwendet
wird.
[0014] Diese Varianzen beeinflussen aber auch das
Ergebnis der Biegung und damit auch die Qualität der
hergestellten gebogenen Glasscheiben. Weichen die
Biegungen zu stark ab, so ist die Scheibe nicht verwend-
bar, da sie entweder nicht mehr einzubauen ist, oder aber
negative optische Eigenschaften aufweist, oder aber
Grenzwerte für eine Zulassung verletzt.
[0015] Aus der japanischen Patentanmeldung JP
S56-26734 A ist eine Glasbiegevorrichtung mit einer
Transporteinrichtung für Glas bekannt. Die Glasbiege-
vorrichtung verwendet ein zyklisches Verfahren zum Bie-
gen von Glasscheiben in einem Ofen, wobei die Schei-
ben auf Halterungen durch den Ofen hindurch gefahren
werden und die leeren Halterungen nach dem Entladen
der gebogenen Scheiben durch einen Schacht, der ober-
halb des Ofens angeordnet ist, wieder zum Ausgangs-
punkt zurückgeführt werden. Der Schacht wird durch hei-
ße Abgase des Ofens beheizt, wodurch die leeren Hal-
terungen erwärmt werden. Die Vorrichtung erfordert eine
spezifische Anordnung, die zudem voluminös ist. Aus
der Anordnung heraus, die ein Abströmen von heißen
Abgasen erfordert, ergibt sich zudem ein Wärmeverlust.
[0016] Ausgehend von dieser Situation ist es eine Auf-
gabe der Erfindung eine Vorrichtung und ein Verfahren
zur Verfügung zu stellen, das es erlaubt, gebogenen
Glasscheiben kostengünstig und mit hoher Präzision be-
reitzustellen.

Kurzdarstellung der Erfindung

[0017] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
zum Biegen einer Glasscheibe in einem Ofen, wobei der
Ofen einen Eingang und einen Ausgang aufweist. Das
Verfahren weist einen Schritt des Bereitstellens einer
Glasscheibe auf einer Halterung auf, wobei die Halterung
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vorgewärmt ist. Weiterhin weist das Verfahren den
Schritt des Einbringens der gehalterten Glasscheibe in
den Eingang des Ofens zum Biegen und den Schritt des
Ausbringens der gebogenen, gehalterten Glasscheibe
aus dem Ausgang des Ofens auf. In einem weiteren
Schritt wird die gebogene, gehalterte Glasscheibe von
der Halterung entnommen. Anschließend wird eine ther-
mische Isolation auf der Halterung angebracht. Die Hal-
terung und die thermische Isolation werden in einem wei-
teren Schritt mittels einer Transporteinrichtung rückge-
führt. Dann wird vor einem erneuten Haltern die thermi-
sche Isolation entfernt, wobei die zuvor bezeichneten
Schritte zyklisch erneut durchlaufen werden.
[0018] In einer Ausgestaltung des Verfahrens wird die
Halterung zumindest zeitweise zwischen der Entnahme
der gebogenen, gehalterten Glasscheibe von der Halte-
rung und dem Einbringen der gehalterten Glasscheibe
in den Eingang des Ofens geheizt. In einer weiteren Aus-
gestaltung des Verfahrens ist die thermische Isolation
haubenartig ausgeführt und wird beim Anbringen der
thermischen Isolation über die Halterung gestülpt.
[0019] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des Ver-
fahrens wird die Halterung aus der Nachbarschaft des
Ausgangs des Ofens in die Nachbarschaft des Eingangs
des Ofens in weniger als 60 Sekunden transportiert.
[0020] Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung des
Verfahrens wird zumindest zeitweise eine gesteuerte/ge-
regelte oder eine ungesteuerte Heizung der Halterung
zwischen der Entnahme der gebogenen, gehalterten
Glasscheibe von der Halterung und dem Einbringen der
bereitgestellten Glasscheibe in den Eingang des Ofens
bereitgestellt.
[0021] In noch einer weiteren Ausgestaltung des Ver-
fahrens beträgt die Temperatur der Halterung vor dem
Eintritt in den Ofen 200° C und mehr beträgt.
[0022] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch eine
Vorrichtung zum Biegen einer Vielzahl von Glasscheiben
mit einem Ofen, wobei der Ofen einen Eingang und einen
Ausgang aufweist, wobei die Vorrichtung eine Transpor-
teinrichtung zum Transport einer Halterung für eine Glas-
scheibe umfasst, sodass die Halterung auf der Trans-
porteinrichtung zum Transport vom Ausgang des Ofens
zum Eingang des Ofens vorgesehen ist, wobei weiterhin
für die Halterung auf der Transporteinrichtung eine ther-
mische Isolation vorgesehen ist.
[0023] In einer Ausgestaltung der Vorrichtung ist die
thermische Isolation haubenartig ausgeführt.
[0024] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Vor-
richtung ist die Transporteinrichtung ein Förderband ist
oder lineare Transportschlitten aufweist.
[0025] In einer weiteren Ausgestaltung der Vorrichtung
ist die Transporteinrichtung geeignet eine Halterung aus
der Nachbarschaft des Ausgangs des Ofens in die Nach-
barschaft des Eingangs des Ofens in weniger als 60 Se-
kunden zu transportieren.
[0026] Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung der
Vorrichtung ist eine Heizeinrichtung auf der Transport-
einrichtung für die Halterung vorgesehen, die zumindest

zeitweise eine gesteuerte/geregelte oder eine ungesteu-
erte Heizung der Halterung zwischen der Entnahme der
gebogenen, gehalterten Glasscheibe von der Halterung
und dem Einbringen der bereitgestellten Glasscheibe in
den Eingang des Ofens aufweist.
[0027] In noch einer weiteren Ausgestaltung der Vor-
richtung ist die Heizeinrichtung am unteren Ende der Hal-
terung während des Transports mittels der Transportein-
richtung angeordnet ist.
[0028] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch eine
Vorrichtung zum Biegen einer Vielzahl von Glasscheiben
mit einem Ofen, wobei der Ofen einen Eingang und einen
Ausgang aufweist, wobei die Vorrichtung eine Transpor-
teinrichtung zum Transport einer Halterung für eine Glas-
scheibe umfasst, sodass die Halterung auf der Trans-
porteinrichtung zum Transport vom Ausgang des Ofens
zum Eingang des Ofens vorgesehen ist, wobei die Trans-
porteinrichtung ein Förderband oder lineare Transport-
schlitten aufweist.
[0029] In einer weiteren Ausgestaltung der Vorrichtung
ist die Transporteinrichtung geeignet eine Halterung aus
der Nachbarschaft des Ausgangs des Ofens in die Nach-
barschaft des Eingangs des Ofens in weniger als 60 Se-
kunden zu transportieren.
[0030] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch eine
Vorrichtung zum Biegen einer Vielzahl von Glasscheiben
mit einem Ofen, wobei der Ofen einen Eingang und einen
Ausgang aufweist, wobei die Vorrichtung eine Transpor-
teinrichtung zum Transport einer Halterung für eine Glas-
scheibe umfasst, sodass die Halterung auf der Trans-
porteinrichtung zum Transport vom Ausgang des Ofens
zum Eingang des Ofens vorgesehen ist, wobei weiterhin
eine Heizeinrichtung für die Halterung auf der Transpor-
teinrichtung vorgesehen ist, die zumindest zeitweise eine
gesteuerte/geregelte oder eine ungesteuerte Heizung
der Halterung zwischen der Entnahme der gebogenen,
gehalterten Glasscheibe von der Halterung und dem Ein-
bringen der bereitgestellten Glasscheibe in den Eingang
des Ofens aufweist.
[0031] In einer weiteren Ausgestaltung der Vorrichtung
ist die Heizeinrichtung am unteren Ende der Halterung
während des Transports mittels der Transporteinrichtung
angeordnet ist. Prinzipiell ist der Anordnung der Heizein-
richtung keine Grenze gesetzt, sodass auch eine seitli-
che Anordnung oder eine Anordnung am oberen Ende
möglich ist.
[0032] Gemäß einer Ausgestaltung aller erfindungs-
gemäßen Vorrichtungen beträgt die Temperatur der Hal-
terung vor dem Eintritt in den Ofen 200° C und mehr.

Kurzdarstellung der Zeichnungen

[0033] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung werden in exemplarischer Weise mit Bezug auf die
angehängten Zeichnungen beschrieben, in denen zeigt:

Fig. 1 schematisch eine Ausführungsform der Vor-
richtung gemäß Erfindung, und
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Fig. 2 schematisch einen Ablaufplan von Verfah-
rensschritten gemäß Ausführungsformen der Erfin-
dung.

Ausführliche Darstellung der Erfindung in Bezug auf die 
Zeichnungen

[0034] In Figur 1 ist schematisch eine Ausführungs-
form der Erfindung dargestellt, in der ein erfindungsge-
mäßes Verfahren verwendet werden kann. Dabei sind
zur leichteren Orientierung einzelne Elemente mit gleich-
artigen Referenzzeichen und/oder Schraffuren darge-
stellt. Das Verfahren ist zum Biegen einer Glasscheibe
2 in einem Ofen 1 geeignet, wobei der Ofen einen Ein-
gang 10 und einen Ausgang 11 aufweist. Die ungeboge-
ne Glasscheibe 2 als auch die gebogene Glasscheibe 2’
werden als nicht-schraffiertes Rechteck dargestellt.
[0035] In einem ersten Schritt S100 wird mindestens
eine Glasscheibe 2 auf einer Halterung 3 bereitgestellt,
wobei die Halterung 3 vorgewärmt ist. Die Halterung 3
wird als schraffiertes Rechteck dargestellt. Vorgewärmt
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Halterung
eine Temperatur von mehr als 180° C, insbesondere
200° C und mehr aufweist. Dabei kann die Erwärmung
durch eine vorherige Benutzung und/oder durch eine ak-
tive Beheizung bereitgestellt sein, wie nachfolgend wei-
ter erläutert werden wird.
[0036] In einem weiteren Schritt S200 wird die gehal-
terte Glasscheibe 2 in den Eingang 10 des Ofens 1 zum
Biegen eingebracht. Ohne Beschränkung der Allgemein-
heit wird im nachfolgenden Bezug auf Glasscheiben ge-
nommen, wobei dieser Begriff nicht limitierend zu ver-
stehen ist, sondern auch z.B. eine Vielzahl von Glas-
scheiben betreffen kann, wie sie z.B. bei der Produktion
von Verbundglasscheiben zu finden sind.
[0037] Nach einer gewiesen Verweildauer im Ofen und
dem Biegen wird die gebogene, gehalterte Glasscheibe
2’ aus dem Ausgang 11 des Ofens 1 in Schritt S300 aus-
gebracht.
[0038] Anschließend kann unmittelbar oder aber nach
einer Abkühlzeit die nunmehr gebogene, gehalterte
Glasscheibe 2’ von der Halterung 3 in Schritt S400 ent-
nommen werden.
[0039] Die nunmehr unbenutzte Halterung 3 kann nun
auf unterschiedliche Weise vor dem Abkühlen geschützt
werden, wobei die unterschiedlichen Weisen sich nicht
gegenseitig ausschließen, sondern in jeglicher Zusam-
menstellung verwendet werden können.
[0040] So ist es z.B. möglich in einem Schritt S500 eine
thermische Isolation 4 auf der Halterung 3 anzubringen.
Die thermische Isolation 4 wird als rautiertes Rechteck
dargestellt. Hierdurch kann die natürliche Abstrahlung
von Wärme reduziert werden, sodass die Halterung nach
einer Rückführung zu Schritt S100 noch vorgewärmt im
Sinne der Erfindung ist. Vorteilhafter Weise sollte eine
solche passive Maßnahme so bald als möglich nach der
Entnahme der Glasscheibe 2’ von der Halterung 3 an-
gewendet werden.

[0041] Parallel dazu oder im Anschluss dazu wird die
Halterung 3 in Schritt S600 mittels einer Transportein-
richtung 5 rückgeführt. Die Transporteinrichtung 5 ist als
dicke gestrichelte Linie dargestellt.
[0042] In einem weiteren Schritt S700 wird die thermi-
sche Isolation 4 vor einem erneuten Haltern in einem
erneuten Schritt S100 entfernt.
[0043] Diese Schritte können in einer Produktionsstra-
ße zyklisch erneut durchlaufen werden.
[0044] Das Anbringen der thermischen Isolation 4 ver-
ringert den Wärmeverlust. Somit verbleibt die Halterung
3 vorgewärmt und es wird weniger Heizleistung benötigt.
Damit sinken die Herstellungskosten. Zudem wird durch
die thermische Isolation 4 die Wärmeverteilung der Hal-
terung 3 verbessert, sodass es zu geringeren Spannun-
gen in der Halterung und somit auch eine verbesserte
Qualität der gebogenen Glasscheiben 2’ bereitgestellt
werden kann. Insbesondere kann jedoch mit der vorge-
stellten Erfindung auch der notwendige Bauraum verklei-
nert werden, da nunmehr weniger Heizleistung zur Ver-
fügung gestellt werden muss, bzw. Wärmeverluste ver-
ringert werden können. Mit der vorgestellten Maßnahme
kann der Energieverbrauch um circa 10 % minimiert wer-
den.
[0045] Die thermische Isolation 4 kann z.B. als eine
Haube ausgeführt sein, die beim Anbringen (S500) der
thermischen Isolation (4) über die Halterung 3 gestülpt
wird. Je passgenauer diese Haube ausgeführt ist, desto
geringer ist der Wärmeverlust. Diese Haube kann z.B.
mittels einer Folie, wie sie aus Rettungsdecken bekannt
ist, beschichtet sein. Weiterhin kann diese Haube Mate-
rialen wie z.B. Steinwolle, Glaswolle oder Ethylen-Pro-
pylen-Copolymer, Polyimid, silikonbeschichtetes Glasfi-
bergewebe aufweisen, wobei die Temperatur der Halte-
rung 3 vor dem Aufbringen der thermischen Isolation
bzw. die Soll-Temperatur der Halterung 3 die Material-
auswahl einschränken kann.
[0046] In einer Ausgestaltung der Erfindung, die alter-
nativ oder zusätzlich zu Schritten S500 und S700, d.h.
dem Anbringen und Entfernen einer thermischen Isola-
tion ausgeführt werden kann, wird die Halterung 3 zu-
mindest zeitweise zwischen der Entnahme S400 der ge-
bogenen, gehalterten Glasscheibe 2’ von der Halterung
3 und dem Einbringen S200 der gehalterten Glasscheibe
2 in den Eingang 10 des Ofens 1 geheizt.
[0047] Diese Heizung kann z.B. durch eine elektrische
Widerstandsbeheizung oder durch verbrennendes Gas
bereitgestellt werden. Beispielsweise kann mittels einer
induktiven Kopplung elektrische Energie an die Halte-
rung 3 kontaktlos zugeführt werden, sodass es keiner
hitze-empfindlichen Kabelverbindung bedarf. Die eigent-
liche Heizeinrichtung kann dann als Widerstandselement
ausgeführt sein. Beide aufgezeigten Möglichkeiten er-
lauben eine unabhängige Ausgestaltung von der Tran-
sorteinrichtung 5. Insbesondere sind beide aufgezeigten
Möglichkeiten einfach zu realisieren.
[0048] Dabei kann die Heizeinrichtung einzelne Teile
der Halterung 3 oder aber die gesamte Halterung 3 er-
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wärmen. Beispielsweise kann die Heizeinrichtung am
unteren Ende der Halterung 3 während des Transports
mittels der Transporteinrichtung 5 angeordnet sei, so-
dass aufsteigenden Wärme die Halterung 3 gleichmäßig
erwärmt.
[0049] Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann
diese Vorheizung gesteuert/geregelt oder ungesteuert
sein. Eine gesteuerte Heizung kann z.B. zeitgesteuert
sein. Eine geregelte Heizung kann durch Vergleich einer
Ist-Temperatur mit einem Sollwert bereitgestellt werden,
wobei abhängig vom Vergleich die Heizung gesteuert
wird.
[0050] Beispielsweise kann eine Regelung mittels ei-
nes Temperatursensors an der Halterung 3 vorgenom-
men werden, sodass z.B. in einem optionalen Schritt
S550 geprüft wird, ob die Temperatur auf oder unter ei-
nen bestimmten Wert, z.B. 200° C, gesunken ist, und
wenn ja, in einem Schritt S560 die Heizeinrichtung zu-
geschaltet wird. Nachfolgend kann die Heizung solange
fortgesetzt werden bis die Halterung 3 eine gewünschte
Zieltemperatur, z.B. 280° C erreicht hat. Dazu kann in
einem optionalen Schritt S650 geprüft werden, ob die
Temperatur einen bestimmten Wert, z. B. 280° C, erreicht
oder überschritten hat, und wenn ja, wird in einem Schritt
S660 die Heizeinrichtung abgeschaltet
[0051] Auch wenn diese Schritte in Figur 2 vor bzw.
nach dem Schritt S600 der Rückführung angeordnet
sind, ist damit keine Beschränkung verbunden. Vielmehr
können die Schritte S550, S560, S650, S660 auch zy-
klisch zwischen den Schritten S500 und S700 durchlau-
fen werden.
[0052] Durch diese Maßnahme kann der Energiever-
lust um circa 5 % minimiert werden. D.h. obwohl schein-
bar mehr Energie benötigt wird sind die Gesamtenergie-
bilanz und die Qualitätsbilanz positiv.
[0053] In einer Ausgestaltung der Erfindung, die alter-
nativ oder zusätzlich zu Schritten S500 und S700, d.h.
dem Anbringen und Entfernen einer thermischen Isola-
tion und/oder alternativ oder zusätzlich zu Schritten
S550, S560, S650, S660 ausgeführt werden kann, wird
die Halterung 3 mit nur geringer Verweildauer außerhalb
des Ofens 1 belassen. Dies kann z.B. mittels einer Trans-
porteinrichtung 5 bewerkstelligt werden, die eine relativ
hohe Geschwindigkeit, wie z.B. ein Förderband, lineare
Transportschlitten, etc., zur Verfügung stellt.
[0054] Besonders vorteilhaft ist es, wenn eine Halte-
rung aus der Nachbarschaft des Ausgangs 11 des Ofens
1 in die Nachbarschaft des Eingangs 10 des Ofens in
weniger als 60 Sekunden transportiert wird.
[0055] Mit dieser weiteren passiven Maßnahme kann
der Energieverlust um circa 5 % minimiert werden. Zu-
dem wird der Beschaffungs- und Erhaltungsaufwand für
die Halterungen minimiert, da nunmehr die Anzahl von
Halterungen durch Einsatz eines (Hochgeschwindig-
keits-) Förderbandes, lineare Transportschlitten, etc. re-
duziert werden kann.
[0056] In allen Ausführungsformen der Erfindung hat
es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Temperatur der

Halterung 3 vor dem Eintritt in den Ofen 1 200° C und
mehr beträgt. Diese Temperatur kann durch eine
Maßnahme oder die Kombination der Maßnahmen er-
reicht werden.
[0057] Durch Kombination der Maßnahmen kann der
Energieverbrauch um bis zu 20 % gesenkt werden. Zu-
dem können die Beschaffungskosten als auch die Erhal-
tungskosten für die Halterungen reduziert werden.
[0058] Alle Maßnahmen erlauben (einzeln oder in
Kombination) den Energieverlust zu minimieren, Kosten
zu senken und die Qualität der erhaltenen gebogenen
Glasscheiben zu erhöhen.

Bezeichnungsliste

[0059]

1 Ofen
2, 2’ Glasscheibe
3 Halterung
4 thermische Isolation
5 Transporteinrichtung
10 Eingang des Ofens
11 Ausgang des Ofens

Verfahrensschritte

[0060]

S100 Bereitstellen einer Glasscheibe auf einer Halte-
rung

S200 Einbringen der gehalterten Glasscheibe in den
Eingang des Ofens

S300 Ausbringen der gebogenen, gehalterten Glas-
scheibe aus dem Ausgang des Ofens

S400 Entnahme der gebogenen, gehalterten Glas-
scheibe von der Halterung

S500 Anbringen einer thermischen Isolation auf der
Halterung

S550 Prüfen, ob die Temperatur auf oder unter einen
bestimmten Wert gesunken ist

S560 Zuschalten der Heizeinrichtung
S600 Rückführen der Halterung und der thermischen

Isolation
S650 Prüfen, ob die Temperatur einen bestimmten

Werterreicht oder überschritten hat
S660 Abschalten der Heizeinrichtung
S700 Entfernen der thermischen Isolation

Patentansprüche

1. Verfahren zum Biegen einer Glasscheibe (2) in ei-
nem Ofen (1), wobei der Ofen einen Eingang (10)
und einen Ausgang (11) aufweist, aufweisend die
Schritte:

• Bereitstellen (S100) einer Glasscheibe (2) auf
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einer Halterung (3), wobei die Halterung (3) vor-
gewärmt ist,
• Einbringen (S200) der gehalterten Glasschei-
be (2) in den Eingang (10) des Ofens (1) zum
Biegen,
• Ausbringen (S300) der gebogenen, gehalter-
ten Glasscheibe (2’) aus dem Ausgang des
Ofens (1),
• Entnahme (S400) der gebogenen, gehalterten
Glasscheibe (2’) von der Halterung (3),
• Anbringen (S500) einer thermischen Isolation
(4) auf der Halterung (3),
• Rückführen (S600) der Halterung (3) und der
thermischen Isolation (4) mittels einer Transpor-
teinrichtung (5),
• Entfernen (S700) der thermischen Isolation (4)
vor einem erneuten Haltern,
• wobei die zuvor bezeichneten Schritte zyklisch
erneut durchlaufen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halterung (3) zumindest zeitwei-
se zwischen der Entnahme (S400) der gebogenen,
gehalterten Glasscheibe (2’) von der Halterung (3)
und dem Einbringen (S200) der gehalterten Glas-
scheibe (2) in den Eingang (10) des Ofens (1) geheizt
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die thermische Isolation (4)
haubenartig ausgeführt ist und beim Anbringen
(S500) der thermischen Isolation (4) über die Halte-
rung (3) gestülpt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung
aus der Nachbarschaft des Ausgangs (11) des
Ofens (1) in die Nachbarschaft des Eingangs (10)
des Ofens in weniger als 60 Sekunden transportiert
wird

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
zeitweise eine gesteuerte/geregelte oder eine unge-
steuerte Heizung der Halterung zwischen der Ent-
nahme (S400) der gebogenen, gehalterten Glas-
scheibe (2’) von der Halterung (3) und dem Einbrin-
gen (S200) der bereitgestellten Glasscheibe (2) in
den Eingang (10) des Ofens (1) bereitgestellt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Tempera-
tur der Halterung (3) vor dem Eintritt in den Ofen
200° C und mehr beträgt.

Claims

1. Method for bending a glass pane (2) in a furnace (1),
wherein the furnace has an inlet (10) and an outlet
(11), comprising the steps:

• Providing (S100) a glass pane (2) on a mount-
ing (3), wherein the mounting (3) is preheated,
• Introducing (S200) the mounted glass pane (2)
into the inlet (10) of the furnace (1) for bending,
• Discharging (S300) the bent, mounted glass
pane (2’) out of the outlet of the furnace (1),
• Withdrawing (S400) the bent, mounted glass
pane (2’) from the mounting (3),
• Installing (S500) thermal insulation (4) on the
mounting (3),
• Returning (S600) the mounting (3) and the ther-
mal insulation (4) by means of a transport device
(5),
• Removing (S700) the thermal insulation (4) pri-
or to renewed mounting,
• wherein the aforementioned steps are carried
out again in a cyclical manner.

2. Method according to claim 1, characterized in that
the mounting (3) is heated, at least intermittently,
between withdrawing (S400) the bent, mounted
glass pane (2’) from the mounting (3) and introducing
(S200) the mounted glass pane (2) into the inlet (10)
of the furnace (1).

3. Method according to claim 1 or 2, characterized in
that the thermal insulation (4) is implemented like a
hood and is put over the mounting (3) during the
installing (S500) of the thermal insulation (4).

4. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the mounting is transported
out of the vicinity of the outlet (11) of the furnace (1)
into the vicinity of the inlet (10) of the furnace in less
than 60 seconds.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that, at least intermittently, con-
trolled/regulated or uncontrolled heating of the
mounting is provided between withdrawing (S400)
the bent, mounted glass pane (2’) from the mounting
(3) and introducing (S200) the glass pane (2) pro-
vided into the inlet (10) of the furnace (1).

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the temperature of the mount-
ing (3) is 200 °C or more before entry into the furnace.

Revendications

1. Procédé de cintrage d’une plaque de verre (2) dans
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un four (1), le four présentant une entrée (10) et une
sortie (11), le procédé comprenant les étapes
suivantes :

• disposer (S100) une plaque de verre (2) sur
un support (3), le support (3) étant préchauffé ;
• introduire (S200) la plaque de verre (2) sup-
portée dans l’entrée (10) du four (1) pour le
cintrage ;
• sortir (S300) la plaque de verre supportée, cin-
trée (2’) de la sortie du four (1) ;
• prélever (S400) la plaque de verre supportée,
cintrée (2’) à partir du support (3) ;
• appliquer (S500) une isolation thermique (4)
sur le support (3) ;
• ramener (S600) le support (3) et l’isolation ther-
mique (4) au moyen d’un dispositif de transport
(5) ;
• retirer (S700) l’isolation thermique (4) avant
une nouvelle disposition de plaque de verre sur
le support ;
• les étapes mentionnées ci-dessus étant de
nouveau effectuées de manière cyclique.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que le support (3) est chauffé au moins par
moments entre le prélèvement (S400) de la plaque
de verre supportée, cintrée (2’) à partir du support
(3) et l’introduction (S200) de la plaque de verre (2)
supportée dans l’entrée (10) du four (1).

3. Procédé selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé par le fait que l’isolation thermique (4) est
réalisée en calotte et est enfoncée sur le support (3)
lors de l’application (S500) de l’isolation thermique
(4).

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé par le fait que le support est trans-
porté du voisinage de la sortie (11) du four (1) au
voisinage de l’entrée (10) du four en moins de 60
secondes.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé par le fait qu’au moins par mo-
ments un chauffage commandé/régulé ou un chauf-
fage non commandé du support est prévu entre le
prélèvement (S400) de la plaque de verre supportée,
cintrée (2’) à partir du support (3) et l’introduction
(S200) de la plaque de verre (2) supportée dans l’en-
trée (10) du four (1).

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé par le fait que la température du
support (3) avant l’entrée du four est d’au moins
200°C.

11 12 



EP 3 573 932 B1

8



EP 3 573 932 B1

9



EP 3 573 932 B1

10

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 2011072492 W [0009] • JP S5626734 A [0015]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

