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Beschreibung

[0001] Verfahren und Vorrichtung zum Wechseln von
Abstandhaltern Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
Wechseln von Abstandhaltern, in einer Anlage mit we-
nigstens einem Applizierkopf zum Applizieren von Ab-
standhaltern an plattenförmige Werkstücke, insbeson-
dere Glasscheiben.
[0002] Die Erfindung betrifft weiters eine Vorrichtung
zum Wechseln von Abstandhaltern in einer Anlage mit
wenigstens einem Applizierkopf zum Applizieren von Ab-
standhaltern an plattenförmige Werkstücke, insbeson-
dere Glasscheiben. Abstandhalter, die an plattenförmige
Werkstücke appliziert werden, finden insbesondere beim
Herstellen von Isolierglas Verwendung. In diesem Fall
sind die Werkstücke Glasscheiben. Neben Abstandhal-
tern, die aus Metallprofilen bestehen, sind auch Abstand-
halter aus Kunststoff bekannt, die flexibel sind und mit
Hilfe von Appliziervorrichtungen auf Glasscheiben auf-
gebracht werden.
[0003] Einschlägige Verfahren und Vorrichtungen zum
Applizieren von Abstandhaltern sind aus der AT 11 889
U, der AT 9 595 U, der DE 10 212 359 A, der DE 10 350
312 A, der DE 10 2009 035 002 A, der DE 2020 006 14
938 U, der US 2011/154635 A und der WO 2011/047402
A bekannt.
[0004] Der WO 2011/047398 offenbart ein Verfahren
zum Wechseln von Abstandhaltern in einer Anlage mit
wenigstens einem Applizierkopf zum Applizieren von Ab-
standhalter an Glasscheiben, wobei dem Applizierkopf
Abstandhalter aus wenigstens zwei Quellen zeitlich zu-
einander versetzt zugeführt wird, und wobei ein erster
Abstandhalter aus einer ersten Quelle durchtrennt wird.
Der WO 2011/047402 zeigt weiter eine Vorrichtung zum
Wechseln von Abstandhaltern, in einer Anlage mit we-
nigstens einem Applizierkopf zum Applizieren von Ab-
standhaltern an Glasscheiben, mit wenigstens zwei
Quellen für Abstandhalter.
[0005] Wenn sich die Formate der plattenförmigen
Werkstücke, beispielsweise die Art von Isolierglas, än-
dern, stellt sich das Problem, dass von einer Art Abstand-
halter auf eine andere Art gewechselt werden muss. Un-
ter einem Wechsel wird im Vorliegenden ganz allgemein
der Wechsel zwischen Abstandhaltern verschiedener Art
und/oder aus verschiedenen Quellen verstanden. Dabei
kann es sich beispielsweise um Abstandhalter des sel-
ben Typs aber mit unterschiedlicher Breite, Abstandhal-
ter gleicher Dicke unterschiedlichen Typs oder auch voll-
kommen gleiche Abstandhalter, die von unterschiedli-
chen (Vorrats-)Spulen abgezogen werden, handeln, bei-
spielsweise wenn der Abstandhalter aus einer (Vor-
rats-)Spule zu Ende geht.
[0006] Dabei ist zu vermeiden, dass Abstandhalter aus
unterschiedlichen Quellen auf das selbe Werkstück ap-
pliziert werden, da selbst bei identischen Abstandhaltern
die Stoßstelle (Verbindung) zwischen den Abstandhal-
tern eine potentielle Stelle für Undichtigkeit darstellt, was
beispielsweise in Isolierglas nachteilig ist.

[0007] Bisher erforderte ein Wechsel von Abstandhal-
tern viele von Hand aus auszuführende Schritte, beispiel-
spielsweise dem Entfernen des bisher vorhandenen Ab-
standhalters und dem "Einfädeln" des neuen Abstand-
halters in die Anlage. Dies ist vor allem sehr personal-
und zeitaufwändig.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum Wechseln von Abstandhaltern zu
schaffen, die ein zeit- und kosteneffizientes Wechseln
von Abstandhaltern erlauben.
[0009] Gelöst wird die Aufgabe erfindungsgemäß mit
einem Verfahren, das die Merkmale von Anspruch 1 auf-
weist.
[0010] Gelöst wird die Erfindung auch mit einer Vor-
richtung, welche die Merkmale von Anspruch 11 auf-
weist.
[0011] Bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen
des Verfahrens und der Vorrichtung gemäß der Erfin-
dung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0012] Ein Vorteil der Erfindung ist es, dass der Wech-
sel von Abstandhaltern teilweise oder ganz automatisiert
erfolgen kann.
[0013] Dem Applizierkopf werden Abstandhalter aus
wenigstens zwei verschiedenen Quellen zeitlich zuein-
ander versetzt zugeführt. Dabei können die verschiede-
nen Quellen sowohl verschiedene Vorrats-)Spulen, z.B.
in einem Klimaschrank als auch in verschiedenen Klima-
schränken, oder Ähnlichem, sein. Die Klimaschränke
dienen dem Einhalten von für Abstandhalter besonders
günstigen Bedingungen. Ihre Funktion und ihr Aufbau
sind aus dem Stand der Technik bekannt.
[0014] Für einen Wechsel von Abstandhaltern wird zu-
nächst der aktuell in der Anlage bzw. im Applizierkopf
befindliche, erste oder "alte" Abstandhalter, der einer ers-
ten Quelle entnommen wird, nahe der ersten Quelle
durchtrennt. Dabei entsteht ein Ende des ersten Ab-
standhalters. Dieses kann bevorzugt durch einen dafür
vorgesehenen Halter gehalten werden. Ein Anfang eines
zweiten oder "neuen" Abstandhalters befindet sich der
Nähe des Endes des ersten Abstandhalters. Der Anfang
des zweiten Abstandhalters kann ebenfalls durch einen
dafür vorgesehenen Halter gehalten werden. Der Anfang
des zweiten Abstandhalters und das Ende des ersten
Abstandhalters werden dann einander, beispielsweise
durch ein Annähern der Halter, angenähert, vorzugswei-
se soweit, bis sich Anfang und Ende wenigstens berüh-
ren. Dann wird eine Verbindung zwischen dem Ende der
Abstandhalter und dem Anfang der Abstandhalter her-
gestellt. Dies kann vorzugsweise durch Kleben, Pressen,
Klammern oder ähnliche Verfahren erfolgen.
[0015] Wenn der erste Abstandhalter weiter gefördert
wird, durchläuft die entstandene Verbindung zwischen
dem ersten und dem zweiten Abstandhalter die Anlage
bis die Verbindung den Applizierkopf passiert hat. Der
erste (alte) Abstandhalter bewegt sich also weiter durch
die Anlage und zieht dabei den zweiten (neuen) Abstand-
halter über die Verbindung mit sich durch die Anlage. Ein
zeitaufwändiges Einfädeln des zweiten (neuen) Ab-
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standhalters entfällt dadurch.
[0016] Nachdem die Verbindung zwischen dem ersten
und dem zweiten Abstandhalter den Applizierkopf pas-
siert hat, wird der zweite Abstandhalter in einem Bereich
zwischen der Verbindung und dem Applizierkopf durch-
trennt. In der Folge befindet sich im Applizierkopf der
zweite (neue) Abstandhalter und der Bereich der Verbin-
dung ist aus dem Produktions- bzw. Applikationsprozess
entfernt worden.
[0017] Besonders bevorzugt erfolgt das Durchtrennen
des ersten Abstandhalters nach einer ersten Entnahme-
einheit, die den ersten Abstandhalter der ersten Quelle
entnimmt. Die Entnahmeeinheit umfasst Einrichtungen,
die für die Entnahme eines Abstandhalters aus der Quel-
le notwendig sind. Die Entnahmeeinheit kann den Ab-
standhalter beispielsweise von einer (Vorrats-)Spule ab-
ziehen und für die weitere Verwendung vorbereiten, in-
dem beispielsweise eine Schutzfolie vom Abstandhalter
entfernt wird. Die Entnahmeeinheit kann auch noch wei-
tere, aus dem Stand der Technik bekannte Elemente ent-
halten.
[0018] In einer weiteren bevorzugten Durchführungs-
form des Verfahrens erfolgt das Durchtrennen des zwei-
ten Abstandhalters nachdem die Verbindung zwischen
dem ersten und zweiten Abstandhalter abgabeseitig aus
dem Applizierkopfherausgetreten ist. So ist der Applizier-
kopf nach dem Durchtrennen wieder bereit, um den zwei-
ten (neuen) Abstandhalter an ein Werkstück zu applizie-
ren. Besonders bevorzugt wird beim Durchtrennen des
zweiten Abstandhalters der Abstand zwischen der Ver-
bindung und dem Applizierkopf möglichst klein gehalten.
So entsteht wenig Abfall.
[0019] Gemäß einer ganz besonders bevorzugten
Durchführungsform des Verfahrens der Erfindung wird,
wenn an zwei aufeinander folgende Werkstücke unter-
schiedliche Abstandhalter zu applizieren sind, die erfor-
derliche Länge des zu applizierenden, ersten Abstand-
halters anhand der Abmessungen des ersten Werk-
stücks (es kann auch mehr als nur ein Werkstück be-
rücksichtigt werden) errechnet und der erste Abstand-
halter am oder nach dem errechneten Ende durchtrennt
und mit dem zweiten Abstandhalter verbunden. So wird
vermieden, dass eine unwirtschaftlich große Menge an
erstem Abstandhalter die Anlage lediglich durchläuft, um
den zweiten Abstandhalter durch die Anlage zu ziehen.
Es wird somit vorausschauend ein Wechsel der Abstand-
halter vorgenommen. Es fällt so lediglich jeweils ein kur-
zes Stück erster und zweiter Abstandhalter vor und hinter
der Verbindung an, die nicht verwendet werden können.
[0020] Es besteht also bei der Erfindung die Möglich-
keit, den Wechsel von Abstandhaltern jederzeit durch-
zuführen. Der Zeitpunkt wird aber vorzugsweise so ge-
wählt, dass Verschnitt (und damit zu entsorgende Reste)
in möglichst geringem Maße anfällt.
[0021] In Betracht gezogen ist im Rahmen der Erfin-
dung die Verwendung von Abstandhaltern (Spacern), die
aus Kunststoff bestehen und flexibel sind und in die ein
Trockenmittel eingebettet ist.

[0022] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachstehenden Beschrei-
bung einer möglichen Durchführungsform des Verfah-
rens und eines Ausführungsbeispieles für eine Vorrich-
tung gemäß der Erfindung anhand der Zeichnungen. Es
zeigt:

Fig. 1 eine Prinzipskizze einer Anlage zum Applizie-
ren von Abstandhaltern mit einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung,

Fig. 2 eine beispielhafte Verbindung zweier unter-
schiedlicher Abstandhalter und

Fig. 3 ein Fließbild mit einer beispielhaften Durchfüh-
rungsform des Verfahrens.

[0023] Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Anlage
kann, abgesehen von den nachstehend beschriebenen
Einzelheiten, wie aus dem Stand der Technik bekannt
ausgeführt sein.
[0024] Fig. 1 zeigt eine Anlage zum Applizieren von
Abstandhaltern mit einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung. Ein erster Abstandhalter 1 und ein zweiter Abstand-
halter 2 werden auf (Vorrats-)Spulen 3 und 4 in einem
Klimaschrank 5 bereit gehalten.
[0025] Der Klimaschrank 5 ist wie aus dem Stand der
Technik bekannt ausgeführt und hält für das weitere Ver-
arbeiten der Abstandhalter 1 und 2 günstige Umge-
bungsbedingungen, wie beispielsweise Temperatur
und/oder Luftfeuchte, aufrecht. Die erfindungsgemäße
Vorrichtung kann mehreren Klimaschränke aufweisen.
[0026] Aus dem Klimaschrank 5 gelangen die Ab-
standhalter 1 und 2 in eine Entnahmeeinrichtung 6. Die
dem Klimaschrank 5 nachgeschaltete Entnahmeeinrich-
tung 6 kann unter anderem eine Anordnung zum Absau-
gen von Schutzfolien von in der Regel aus elastischem
Kunststoff bestehenden Abstandhaltern 1 und 2, eine
Durchhangregelung für eine gleichmäßige Entnahme
der Abstandhalter 1 und 2 und Einrichtungen zum Ab-
ziehen und Fördern der Abstandhalter 1 und 2 (jeweils
nicht dargestellt) enthalten.
[0027] Zusätzlich zu den genannten Elementen weist
die Entnahmeeinrichtung 6 Entnahme-Klemmeinrichtun-
gen 7 und 8 auf, mit welchen die Abstandhalter 1 und 2
in einer definierten Position gehalten werden können. Ab-
gesehen von den erwähnten Änderungen kann die Ent-
nahmeeinrichtung 6 wie aus dem Stand der Technik be-
kannt ausgeführt sein.
[0028] Im dargestellten Ausführungsbeispiel werden
Abstandhalter 1 und 2 über dieselbe Entnahmeeinrich-
tung 6 entnommen. Ausführungsformen mit mehr als ei-
ner Entnahmeeinrichtung 6 sind im Rahmen der Erfin-
dung ebenfalls in Betracht gezogen.
[0029] An der Abgabeseite der Entnahmeeinrichtung
6 ist ein Trennmittel 9 vorgesehen, mit dem die Abstand-
halter 1 und 2 durchtrennt werden können. Die darge-
stellte Ausführungsform zeigt den ersten Abstandhalter
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1 in durchtrennter Form. Das einem Applizierkopf 12 zu-
geordnete Ende 13 des ersten Abstandhalters 1 wird in
einer Wechsel-Klemmeinrichtung 10 gehalten. Das an-
dere, in der Entnahmeeinrichtung 6 befindliche Ende des
ersten Abstandhalters 1 wird von der ersten Entnahme-
Klemmeinrichtung 7 gehalten.
[0030] Das Ende 13 des ersten Abstandhalters 1 kann
mit der Wechsel-Klemmeinrichtung 10 zu einem Anfang
14 des zweiten Abstandhalters 2, der von der Entnahme-
Klemmrichtung 8 gehalten wird, bewegt werden, wie es
ein Pfeil 15 andeutet. Nachdem das Ende 13 (wie strich-
liert angedeutet) in die Nähe des Anfangs 14 gebracht
worden ist, werden Anfang 14 und Ende 13 miteinander
mit einer Vorrichtung 16 zu einer Verbindung 11 verbun-
den. Die Vorrichtung 16 zum Verbinden kann Anfang 14
und Ende 13 beispielsweise durch Kleben, Pressen
und/oder Klammern miteinander verbinden.
[0031] Fig. 2 zeigt eine beispielhafte Ausführungsform
der Verbindung 11 zwischen dem ersten Abstandhalter
1 und dem zweiten Abstandhalter 2 mittels einer Klam-
mer 17.
[0032] Nachdem die Verbindung 11 hergestellt ist,
durchlaufen die Abstandhalter 1 und 2 nacheinander eine
Zuführung 18, welche die Abstandhalter 1 und 2 dem
Applizierkopf 12 zuführt.
[0033] In der dargestellten Ausführungsform weist die
Zuführung 18 eine Tänzerrolle 19 auf. Eine solche Aus-
führungsform ist vorteilhaft, wenn auch während des
Wechselns und Verbindens von Abstandhaltern 1 und 2
das Applizieren von Abstandhalter nicht unterbrochen
werden soll. Während die Entnahme für den Wechsel
von Abstandhalter auf Abstandhalter 2 unterbrochen
wird, wird beim fortgesetzten Applizieren eine Länge des
Abstandhalters 1 bzw. 2 verbraucht, die über die Tän-
zerrolle 19 in der Zuführung 18 gespeichert ist. Ausfüh-
rungsformen bei denen keine Tänzerrolle 19 oder Ähn-
liches, wie beispielsweise eine weitere Durchhangrege-
lung, vorgesehen sind, sind ebenso denkbar. So kann
beispielsweise das Applizieren während des Wechselns
von Abstandhalter 1 auf Abstandhalter 2 unterbrochen
werden.
[0034] Von der Zuführung 18 gelangen die Abstand-
halter 1 und 2 nacheinander in den Applizierkopf 12. Die-
ser appliziert die Abstandhalter 1 bzw. 2 auf Werkstück
22, 23, beispielsweise eine Glasscheibe, das über eine
Fördervorrichtung 24 in die Applizieranlage und wieder
aus dieser gefördert wird. Nach dem Applizieren trennt
ein weiteres Trennmittel 20 den applizierten Abstandhal-
ter 1 bzw. 2 vom Abstandhalter 1 bzw. 2, der sich noch
im Applizierkopf 12 befindet. Dieses Trennen erfolgt vor-
zugsweise unmittelbar nach Applizierkopf 12.
[0035] Insgesamt kann die erfindungsgemäße Ar-
beitsweise in einem beispielhaften Verfahrensablauf
(Fig. 3) wie folgt zusammengefasst werden:
[0036] Auf ein in einer Applizieranlage befindliches
Werkstück 22, 23, beispielsweise eine Glasscheibe, wird
ein flexibler Abstandhalter 1 bzw. 2 (auch "Spacer" ge-
nannt) mit Hilfe eines Applizierkopfes 12 entlang des

Randes des Werkstückes 22, 23 (gegenüber dem Rand
nach innen versetzt) appliziert.
[0037] Jeweils zum Abschluss einer Applikation des
Abstandhalters 1 bzw. 2 auf ein Werkstück 22, 23 wird
derjenige der Abstandhalter 1 und 2, der sich gerade am
Austrittsende des Applizierkopfes 12 befindet, durch-
trennt, sodass ein neues, freies Ende des Abstandhalters
1 bzw. 2 für die Applikation bereit ist.
[0038] Der erfindungsgemäße Wechsel von erstem
Abstandhalters 1 auf zweiten Abstandhalter 2 findet wie
in den nachfolgend angegebenen Schritten 1 bis 10 statt.
[0039] Während diese Schritte ausgeführt werden,
kann der Appliziervorgang unterbrochen werden. Es ist
aber auch möglich, in der Anlage ausreichend Abstand-
halter 1 und 2 die für den Wechsel benötigte Zeit, bei-
spielsweise über eine Tänzerrolle 19, zu speichern und
lediglich die Entnahme von Abstandhalter 1 und 2 aus
einem Vorrat, z.B. einer Vorratsspule 3,4, zu unterbre-
chen.
[0040] Dies kann in jeder beliebigen Phase der Ab-
standhalter-Applikation erfolgen. Der Zeitpunkt, zu dem
der Wechsel vom ersten Abstandhalter 1 auf den zweiten
Abstandhalter 2 ausgeführt wird, wird mit Hilfe voraus-
schauender Produktionsplanung bevorzugt so gewählt,
dass möglicht wenig Verschnitt (Abstandhalter-Rest) an-
fällt. Der Zeitpunkt des Wechsels wird bevorzugt so ge-
wählt, dass der Abstandhalter 1 oder 2, der sich zu die-
sem Zeitpunkt in der Abstandhalter-Zuführung 18 zwi-
schen Applizierkopf 12 und Entnahmeeinrichtung 6 be-
findet, möglichst vollständig verwendet, also auf ein
Werkstück 22, 23 appliziert werden kann, um die Menge
anfallenden Verschnitts zu minimieren. Die Abstandhal-
ter-Zuführung 18 zwischen dem Applizierkopf 12 und der
Entnahmeeinrichtung 6 nimmt einen Abstandhalter-
Strang von einer Länge auf, die beispielsweise dem Um-
fang eines Werkstückes oder einiger weniger Werkstü-
cke, wie Glasscheiben, entspricht.
[0041] Im Allgemeinen entspricht die Länge des sich
in der Abstandhalter-Zuführung 18 befindlichen Abstand-
halters 1 oder 2 keinem ganzzahligen Vielfachen des
Umfangs des Werkstückes 22, 23, z.B. Glasscheiben,
zuzüglich der Länge eines vertretbar kurzen Verschnitt-
stücks, sodass der Wechsel in den meisten Fällen zu
einem Zeitpunkt erfolgt, in dem gerade die Applikation
von Abstandhalter 1 bzw. 2 auf ein Werkstück 22, 23
stattfindet und nicht zu einem Zeitpunkt, zu dem die Ap-
plikation von Abstandhalter 1 bzw. 2 auf ein Werkstück
22, 23 gerade abgeschlossen und die Applikation von
Abstandhalter 1 bzw. 2 auf ein nachfolgend zu bearbei-
tendes Werkstück 22, 23 noch nicht begonnen worden
ist. Wird durch eine Tänzerrolle 19 eine zusätzliche Län-
ge Abstandhalter 1 oder 2 in der Anlage bzw. der Zufüh-
rung 18 gespeichert, wird diese in Berechnungen zur
Längenoptimierung mit einbezogen.
[0042] Ein Wechsel von einem ersten Abstandhalter 1
auf einen zweiten Abstandhalter 2 kann in den folgenden
Schritten erfolgen:
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Schritt 1: In der Entnahmeeinrichtung 6 werden Ab-
standhalter 1 und 2 bereitgestellt, indem sie von Ent-
nahme-Klemmeinrichtungen 7 und 8 in einer defi-
nierten Position gehalten werden.

Schritt 2: Der erste Abstandhalter 1, der zum Beginn
des Wechsels in Verwendung steht (alter Abstand-
halter), wird am austrittseitigen Ende der Entnahme-
einrichtung 6 abgetrennt, indem das Trennmittel 9,
beispielsweise eine an der Wechseleinheit vorgese-
hene Trennschere, betätigt wird. Die Wechsel-
Klemmeinrichtung 10 hält das nach dem Durchtren-
nen entstehende, zuführungsseitige Ende 13 des
ersten Abstandhalters 1 fest.

Schritt 3: Die freien Enden 13 und 14 der miteinander
zu verbindenden Abstandhalter 1 und 2 werden ein-
ander angenähert, indem die Wechsel-Klemmein-
richtung 10 mit dem Ende 13 des ersten Abstand-
halters 1 zur zweiten Entnahme-Klemmeinrichtung
8, die den Anfang 14 des zweiten Abstandhalters 2
hält, hinbewegt wird.

Schritt 4: Das Ende 13 des ersten Abstandhalters 1
und der Anfang 14 des zweiten Abstandhalters 2
werden aneinander gedrückt und mit Hilfe einer Ver-
bindungseinrichtung 16, beispielsweise mit Hilfe ei-
ner Klammer 17, miteinander verbunden und so in
die Verbindung 11 hergestellt.

Schritt 5: Anschließend werden die Klemmeinrich-
tungen 8 und 10 gelöst.

Schritt 6: Mit Hilfe eines Antriebes, der z.B. im Ap-
plizierkopf 12 vorgesehen ist, wird der erste Ab-
standhalter 1 vorwärts bewegt und nimmt dabei den
nun mit ihm verbundenen, zweiten Abstandhalter 2
mit.

Schritt 7: Der Trennvorgang im ersten Abstandhalter
1, der die Applikation des ersten Abstandhalters 1
auf das Werkstück 22, 23 (auf dieses wird der alte
Abstandhalter 1 appliziert) abschließt, wird so vor-
genommen, dass die Trennstelle, bezogen auf die
Vorschubrichtung der Abstandhalter 1 und 2, vor der
Verbindungsstelle 11 liegt.

Schritt 8: Die Verbindung 11 zwischen erstem (al-
tem) Abstandhalter 1 und zweitem (neuem) Ab-
standhalter 2 wird durch den Applizierkopf 12 geför-
dert.

Schritt 9: Es wird, bezogen auf die Vorschubrichtung
der Abstandhalter 1 und 2, nach der Verbindung 11
am Austrittsende des Applizierkopfes 12 ein Trenn-
schnitt ausgeführt, sodass ein neuer, freier Anfang
des zweiten (neuen) Abstandhalters 2 für das Appli-
zieren auf ein Werkstück 22, 23, z.B. eine Glasschei-

be, beispielsweise beim Herstellen von Isolierglas,
bereit ist.

Schritt 10: Das die Verbindung 11 tragende Ver-
schnittstück, also das alten und neuen Abstandhal-
ter 1 und 2 enthaltende Stück zwischen dem Trenn-
schnitt nach Schritt 7 und dem Trennschnitt nach
Schritt 9, wird ausgeworfen.

[0043] Zusammenfassend kann ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung wie folgt beschrieben werden:
[0044] Bei einem Verfahren und einer Vorrichtung
zum, vorzugsweise automatisierten, Wechseln von Ab-
standhaltern 1, 2 in einer Anlage mit wenigstens einem
Applizierkopf 12 zum Applizieren von Abstandhaltern 1,
2 an plattenförmige Werkstücke 22, 23, insbesondere
Glasscheiben, werden dem Applizierkopf 12 Abstand-
halter 1, 2 aus wenigstens zwei Quellen zeitlich zuein-
ander versetzt zugeführt. Ein erster Abstandhalter 1 aus
einer ersten Quelle wird durchtrennt. Das dabei entste-
hende Ende 13 des ersten Abstandhalters 1 und ein An-
fang 14 des zweiten Anstandhalters 2, der aus einer zwei-
ten Quelle kommt, werden mit einer Wechseleinrichtung
in eine einander zugeordnete Lage bewegt. Dann wird
das Ende 13 des ersten Abstandhalters 1 mit dem Anfang
14 des zweiten Abstandhalters 2 verbunden. Eine dabei
entstandene Verbindung 11 des ersten Abstandhalters
1 mit dem zweiten Abstandshalter 2 durchläuft die Anla-
ge, bis die Verbindung 11 den Applizierkopf 12 passiert
hat. Nachdem die Verbindung 11 den Applizierkopf 12
passiert hat, wird der zweite Abstandhalter 2 in einem
Bereich zwischen der Verbindung 11 und dem Applizier-
kopf 12 durchtrennt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Wechseln von Abstandhaltern (1, 2)
in einer Anlage mit wenigstens einem Applizierkopf
(12) zum Applizieren von Abstandhalter (1, 2) an
plattenförmige Werkstücke (22, 23), insbesondere
Glasscheiben, dadurch gekennzeichnet, dass
dem Applizierkopf (12) Abstandhalter (1, 2) aus we-
nigstens zwei Quellen zeitlich zueinander versetzt
zugeführt wird, dass ein erster Abstandhalter (1) aus
einer ersten Quelle durchtrennt wird, dass ein dabei
entstehendes Ende (13) des ersten Abstandhalters
(1) und ein Anfang (14) des zweiten Abstandhalters
(2) aus einer zweiten Quelle mit einer Wechselein-
richtung in eine einander zugeordnete Lage bewegt
werden, dass das Ende (13) des ersten Abstandhal-
ters (1) mit dem Anfang (14) des zweiten Abstand-
halters (2) verbunden wird, dass eine dabei entstan-
dene Verbindung (11) des ersten und zweiten Ab-
standshalters (1, 2) die Anlage durchläuft, bis die
Verbindung (11) den Applizierkopf (12) passiert hat,
und dass, nachdem die Verbindung (11) den Appli-
zierkopf (12) passiert hat, der zweite Abstandhalter
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(2) in einem Bereich zwischen der Verbindung (11)
und dem Applizierkopf (12) durchtrennt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Durchtrennen des ersten Ab-
standhalters (1), nach einer Entnahmeeinrichtung
(6), die den ersten Abstandhalter (1) der ersten Quel-
le entnimmt, erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1. oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der jeweils im Applizierkopf
(12) befindliche Abstandhalter (1, 2) nach dem Ap-
plizieren in einem Bereich zwischen dem Werkstück
(22, 23) und dem Applizierkopf (12) durchtrennt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Durchtrennen
des zweiten Abstandhalters (2) erfolgt, nachdem die
Verbindung (11) den Applikationskopf (12) passiert
hat.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass, wenn an aufeinan-
der folgende Werkstücke (22, 23) unterschiedliche
Abstandhalter (1, 2) zu applizieren sind, die Länge
des zu applizierenden ersten Abstandhalters (1) an-
hand der Abmessungen des oder der vor dem Wech-
sel zu bearbeitenden Werkstücke (22, 23) errechnet
und der erste Abstandhalter (1) am oder nach dem
errechneten Ende durchtrennt und mit dem zweiten
Abstandhalter (2) verbunden wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindung (11)
der Abstandhalter (1, 2) durch Verpressen, durch
Kleben und/oder durch wenigstens ein mechani-
sches Verbindungsmittel, insbesondere eine Klam-
mer (17), hergestellt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das durch das Durch-
trennen gebildete Ende (13) des Abstandhalters (1),
insbesondere durch Klemmen des Endes (13), fest-
gehalten wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anfang (14) des
zweiten Abstandhalters (2) zum Verbinden mit dem
Ende (13) des ersten Abstandhalters (1) in einer dem
Ende (13) des ersten Abstandhalters (1) zugeord-
neten Lage festgehalten, insbesondere durch Klem-
men seines Anfangs (14), festgehalten wird.

9. Vorrichtung zum Wechseln von Abstandhaltern (1,
2), in einer Anlage mit wenigstens einem Applizier-
kopf (12) zum Applizieren von Abstandhaltern (1, 2)
an plattenförmige Werkstücke (22, 23), insbesonde-
re Glasscheiben, gekennzeichnet durch wenigs-

tens zwei Quellen für Abstandhalter (1, 2), ein erstes
Trennmittel (9) für von den Quellen kommende Ab-
standhalter (1, 2) an jeweils einer Entnahme-Klemm-
einrichtung (7, 8), eine Wechseleinrichtung mit einer
Wechsel-Klemmeinrichtung (10), um den dem Ap-
plizierkopf (12) zugeordneten, abgetrennten Teil des
Abstandhalters (1) mit der Wechsel-Klemmeinrich-
tung (10) von einer Entnahme-Klemmeinrichtung (7)
zu einer anderen Entnahme-Kiemmeinrichtung (8)
zu bewegen, sowie eine Vorrichtung (16) zum Ver-
binden des Endes (13) des dem Applizierkopf zuge-
ordneten Abstandhalters (1) mit einem in einer Ent-
nahme-Klemmeinrichtung (8) gehaltenen Anfang
(14) eines zweiten Abstandhalters (2).

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Wechseleinrichtung ein Zwi-
schenspeicher für Abstandhalter (1, 2) nachgeschal-
tet ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zwischenspeicher wenigstens
eine Tänzerrolle (19) oder Durchhangregelung in ei-
ner Zuführung (18) zum Applizierkopf (12) ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass in Vorschubrichtung
des Abstandhalters (1, 2) nach dem Applizierkopf
(12) ein zweites Trennmittel (20) vorgesehen ist.

Claims

1. Method for changing spacers (1, 2) in a unit with at
least one applicator head (12) for application of spac-
er (1, 2) to sheet-shaped workpieces (22, 23), espe-
cially panes of glass, characterized in that spacer
(1, 2) from at least two sources is supplied to the
applicator head (12) staggered in time to one anoth-
er, in that a first spacer (1) from a first source is
severed, in that a resulting end (13) of the first spac-
er (1) and a start (14) of the second spacer (2) from
a second source are moved with a changing appa-
ratus into a position assigned to one another, in that
the end (13) of the first spacer (1) is joined to the
start (14) of the second spacer (2), in that a thus
resulting connection (11) of the first and second
spacers (1, 2) runs through the unit until the connec-
tion (11) has passed the applicator head (12), and
in that after the connection (11) has passed the ap-
plicator head (12), the second spacer (2) is severed
in a region between the connection (11) and the ap-
plicator head (12).

2. Method according to claim 1, characterized in that
the severing of the first spacer (1) is carried out after
a removal device (6), which removes the first spacer
(1) from the first source.
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3. Method according to claim 1 or 2, characterized in
that the spacer (1, 2) that is located in the applicator
head (12) in each case is severed after application
in a region between the workpiece (22, 23) and the
applicator head (12).

4. Method according to claims 1 to 3, characterized in
that the severing of the second spacer (2) is carried
out after the connection (11) has passed the appli-
cator head (12).

5. Method according to one of claims 1 to 4, charac-
terized in that when different spacers (1, 2) are to
be applied to successive workpieces (22, 23), the
length of the first spacer (1) that is to be applied is
computed based on the dimensions of the workpiece
or workpieces (22, 23) to be worked before the
changing and the first spacer (1) is severed on or
after the computed end and is connected to the sec-
ond spacer (2).

6. Method according to one of claims 1 to 6, charac-
terized in that the connection (11) of the spacers
(1, 2) is produced by pressing, by cementing and/or
by at least one mechanical joining means, in partic-
ular a clamp (17).

7. Method according to one of claims 1 to 6, charac-
terized in that the end (13) of the spacer (1) that
has been formed by severing is held in place in par-
ticular by clamping the end (13).

8. Method according to one of claims 1 to 7, charac-
terized in that the start (14) of the second spacer
(2) for joining to the end (13) of the first spacer (1)
is held in place in a position assigned to the end (13)
of the first spacer (1), in particular is held in place by
clamping its start (14).

9. Device for changing spacers (1, 2) in a unit with at
least one applicator head (12) for application of spac-
ers (1, 2) to sheet-shaped workpieces (22, 23), es-
pecially panes of glass, characterized by at least
two sources for spacers (1, 2), a first separating
means (9) for spacers (1, 2) coming from the sources
on one removal-clamping device (7, 8) in each case,
a changing device with a changing-clamping device
(10) in order to move the separated part of the spacer
(1) assigned to the applicator head (12) with the
changing-clamping device (10) from a removal-
clamping device (7) to another removal-clamping de-
vice (8), and an apparatus (16) for joining the end
(13) of the spacer (1) assigned to the applicator head
to a start (14) of a second spacer (2) held in a re-
moval-clamping device (8).

10. Device according to claim 9, characterized in that
an intermediate storage unit for spacers (1, 2) is pro-

vided downstream from the changing device.

11. Device according to claim 10, characterized in that
the intermediate storage unit is at least one dancer
roll (19) or sag control in a feed (18) to the applicator
head (12).

12. Device according to one of claims 9 to 11, charac-
terized in that a second separating means (20) is
provided in feed direction of the spacer (1, 2) down-
stream of the applicator head (12).

Revendications

1. Procédé pour changer des écarteurs (1, 2) dans une
installation, comprenant au moins une tête d’appli-
cation (12) pour appliquer des écarteurs (1, 2) sur
des pièces (22, 23) en forme de plaque, en particulier
des vitres de verre, caractérisé en ce que la tête
d’application (12) reçoit des écarteurs (1, 2) de façon
décalée temporellement l’un à l’autre d’au moins
deux sources, qu’un premier écarteur (1) d’une pre-
mière source est coupé, qu’une extrémité (13) se
produisant alors du premier écarteur (1) et un début
(14) du second écarteur (2) d’une seconde source
sont déplacés dans une position correspondante l’un
face à l’autre avec un dispositif de changement, que
l’extrémité (13) du premier écarteur (1) est reliée au
début (14) du second écarteur (2), qu’une liaison (11)
ainsi créée des premier et second écarteurs (1, 2)
traverse l’installation, jusqu’à ce que la liaison (11)
ait passé la tête d’application (12), et qu’après que
la liaison (11) a passé la tête d’application (12), le
second écarteur (2) est coupé dans une zone entre
la liaison (11) et la tête d’application (12).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la coupe du premier écarteur (1) a lieu après un
dispositif de prélèvement (6) qui prélève le premier
écarteur (1) de la première source.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l’écarteur (1, 2) respectif se trouvant dans
la tête d’application (12) est coupé dans une zone
entre la pièce (22, 23) et la tête d’application (12),
après l’application.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la coupe du second écarteur
(2) a lieu après que la liaison (11) a passé la tête
d’application (12).

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que lorsque différents écarteurs (1,
2) doivent être appliqués sur des pièces (22, 23) qui
se suivent, la longueur du premier écarteur (1) à ap-
pliquer est calculée à l’aide de mesures de la ou des
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pièce(s) (22, 23) à usiner avant le changement, et
le premier écarteur (1) est coupé sur ou après l’ex-
trémité calculée et relié au second écarteur (2).

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que la liaison (11) des écarteurs (1,
2) est conçue par compression, collage et/ou par au
moins un moyen de liaison mécanique, en particulier
une attache (17).

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que l’extrémité (13) de l’écarteur (1)
formée par la coupe, est tenue, en particulier par
serrage de l’extrémité (13).

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que le début (14) du second écarteur
(2) à relier à l’extrémité (13) du premier écarteur (1)
est maintenu dans une position correspondant à l’ex-
trémité (13) du premier écarteur (1), en particulier
par serrage de son début (14).

9. Procédé pour changer des écarteurs (1, 2) dans une
instillation, comprenant au moins une tête d’applica-
tion (12) pour appliquer des écarteurs (1, 2) sur des
pièces (22, 23) en forme de plaque, en particulier
des vitres de verre, caractérisé par au moins deux
sources d’écarteurs (1, 2), un premier séparateur (9)
sur un dispositif de serrage-changement (7, 8) res-
pectif pour des écarteurs (1, 2) provenant des sour-
ces, un dispositif de changement avec un dispositif
de serrage-changement (10), pour déplacer la partie
de l’écarteur (1) coupée correspondant à la tête d’ap-
plication (12) avec le dispositif de serrage-change-
ment (10), d’un dispositif de serrage-prélèvement (7)
vers un autre dispositif de serrage-prélèvement (8),
ainsi qu’un dispositif (16) pour relier l’extrémité (13)
de l’écarteur (1) correspondant à la tête d’application
à un début (14) d’un second écarteur (2) tenu dans
un dispositif de serrage-prélèvement (8).

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce qu’une réserve intermédiaire pour des écarteurs
(1, 2) est branchée en aval du dispositif de change-
ment.

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que la réserve intermédiaire est au moins un rou-
leau libre (19) ou une commande suspendue dans
une amenée (18) vers la tête d’application (12).

12. Dispositif selon l’une des revendications 9 à 11, ca-
ractérisé en ce qu’un second séparateur (20) est
prévu dans le sens d’avancement de l’écarteur (1,
2) après la tête d’application (12).
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