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Die  Erfindung  betrifft  eine  Glasbesäumma- 
schine  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs 
(D E-Al -2 756 443). 

Aus  der  GB-A-1  486458  ist  eine  Anlage  zum 
automatischen  Schleifen  von  Glasscheiben  be- 
kannt,  bei  der  die  Be-  und  Entladeeinrichtung 
aus  Förderbändern  bestehen,  die  mit  einem  auf 
einem  Drehtisch  vorgesehenen  weiteren  Förder- 
band  zusammenwirken.  Die  zu  schleifende 
Glasscheibe  muß  dabei  zunächst  auf  den  nicht 
verstellbaren  Einzelgurten  des  Zuführ-Förder- 
bandes  angeordnet  und  mittels  Anschlägen 
ausgerichtet  werden.  Um  die  Glasscheibe  dann 
von  dem  Belade-Förderband  auf  das  Förderband 
des  Drehtisches  oder  von  diesem  auf  das 
Entlade-Förderband  weiterzuleiten,  sind  die 
Förderbänder  der  Be-  und  Entladeeinrichtung 
horizontal  gegen  das  Drehtisch-Förderband 
verschiebbar  und  mit  diesem  über  einen 
Rastmechanismus  kuppelbar,  wobei  das  Be-  und 
das  Entlade-Förderband  über  je  eine  Zwischen- 
walze  mit  dem  Drehtisch-Förderband  in  eine 
reibschlüssige  Verbindung  gebracht  werden,  so 
daß  das  auf  dem  Drehtisch  vorgesehene 
Förderband  von  dem  Be-  und  (oder)  dem 
Entlade-Förderband  angetrieben  wird.  Hierdurch 
wird  die  zuvor  auf  dem  Belade-Förderband 
angeordnete  Glasscheibe  auf  den  Drehtisch 
oder  von  diesem  auf  das  Entlade-Förderband 
befördert.  Bei  dieser  Art  der  Förderung  ist 
jedoch  nicht  gewährleistet,  daß  während  des 
Transports  der  Glasscheibe  über  die  einzelnen 
Förderbande  die  Glasscheibe  in  der  Horizontal- 
ebene  ihre  Winkellage  beibehält,  so  daß  unter 
Umständen  insbesondere  in  der  Bearbeitungs- 
station  Nachjustierungen  der  Scheibenposition 
vorgenommen  werden  müssen,  um  die  Scheibe 
gegenüber  der  Kopierschablone  der  Kopier- 
schleifmaschine  in  die  richtige  Winkellage  zu 
bringen. 

Die  nicht  zum  Stand  der  Technik  gehörende 
DE-A1-2756443  betrifft  eine  Glasbesäumma- 
schine  der  eingangs  genannten  Art,  bei  der  die 
Schiene  drehtischseitig  so  weit  auskragen,  daß 
sie  die  Förderbahn  des  Drehtisches  jeweils  zu 
etwa  einem  Drittel  überdecken,  welches  die 
vorgenannte  Anlage  insofern  verbessert,  als  die 
Glasscheiben  von  der  Beladestation  auf  den 
Drehtisch  bzw.  in  die  Spannvorrichtung  der 
Kopierschleifmaschine  und  ebenso  von  der 
Spannvorrichtung  in  die  Entladestation  bezüg- 
lich  ihrer  horizontalen  Winkellage  verdrehsicher 
gefördert  werden  können. 

Die  Glasbesäummaschine  nach  der  DE-A1- 
2 756 443  hat  sich  im  Prinzip  durchaus  bewährt. 
Allerdings  hat  es  sich  gezeigt,  daß  die  gegensei- 
tige  Zuordnung  der  Hebezeuge  insbesondere  bei 
hohem  Durchsatz  nicht  ohne  weiteres  mit  der 
erforderlichen  Exaktheit  aufrechterhalten  wer- 
den  kann,  so  daß  die  erzielbare  Arbeitsge- 
schwindigkeit  beim  Be-  und  Entladen  begrenzt 
ist. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe 
zugrunde,  die  Glasbesäummaschine  nach  der 
DE-A1-2756443  dahingehend  weiterzubilden, 
daß  die  gegenseitige  exakte  Zuordnung  der 
Hebezeuge  auch  bei  hoher  Be-  und  Entladege- 
schwindigkeit  gewährleistet  ist,  so  daß  der 
Durchsatz  insgesamt  gesteigert  werden  kann. 

Erfindungsgemäß  ist  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  die  Schienen  eine  den  Drehtisch 
übergreifende,  durchgehende  Fahrbahn  bilden 
und  die  beiden  Hebezeuge  über  eine  bezüglich 
ihrer  Länge  entsprechend  der  Länge  der  zu 
bearbeitenden  Glasscheiben  einstellbare  Kop- 
pelstange  miteinander  verbunden  sind. 

Ebenso  wie  bei  der  Glasbesäummaschine 
nach  der  DE-A1-2756443  sind  die  in  der 
Beladestation  lagegerecht  ausgerichteten 
Scheiben  bei  der  durch  die  Hebezeuge  erfolgen- 
den  Förderung  der  Scheibe  von  dem  Belade- 
Förderband  auf  den  Drehtisch  und  von  diesem 
auf  das  Entladeförderband  verdrehsicher  gehal- 
ten,  so  daß  die  Notwendigkeit  einer  Nachjustie- 
rung  der  Werkstücke  in  der  Bearbeitungsstation 
entfällt  bzw.  die  Maschine  diesbezüglich  nicht 
ständig  von  einer  Bedienungsperson  überwacht 
zu  werden  braucht.  Dadurch,  daß  die  Schienen 
als  durchgehende  Fahrbahn  ausgebildet  und  die 
beiden  Hebezeuge  fest  über  die  einstellbare 
Koppelstange  miteinander  verbunden  sind,  kann 
die  einmal  eingestellte  gegenseitige  Zuordnung 
der  beiden  Hebezeuge  auch  bei  hohen  Arbeits- 
geschwindigkeiten  zuverlässig  eingehalten  wer- 
den,  wobei  dann  mit  dem  Aufnehmen  einer  neu 
zugeführten  Glasscheibe  gleichzeitig  eine  bear- 
beitete  Scheibe  vom  Drehtisch  abgenommen 
und  ausgetragen  wird.  Beim  gemeinsamen 
Verfahren  der  beiden  Hebezeuge  gelangt  dann 
die  neue  Scheibe  über  den  Drehtisch,  während 
die  bereits  bearbeitete  Scheibe  auf  die  Austra- 
gebahn  übertragen  wird.  Hierbei  ist  eine 
Gesamtdurchlaufzeit  (Summe  aus  der  reinen 
Bearbeitungszeit  und  den  Zeiten  für  den  An-  und 
Abtransport  von  28-30  Sekunden  pro  Scheibe 
leicht  zu  erreichen. 

Nachstehend  wird  ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  anhand  der  schematischen  Zeich- 
nung  im  einzelnen  erläutert.  Dabei  zeigt  die 
einzige  Figur  eine  erfindungsgemäße  Glasbe- 
säummaschine  in  der  Seitenansicht. 

Wie  die  Zeichnung,  bei  der  an  den  mit  A,  B,  C 
und  D  bezeichneten  strichpunktierten  Linien 
Schnitte  vorgenommen  wurden  und  in  der  das 
links  von  A  fortgeschnittene  Ende  der  Glasbe- 
säummaschine  vollständig  dem  rechten  Ende 
der  Glasbesäummaschine  entspricht  und  die  bei 
B,  C  und  D  fortgeschnittenen  Teile  im  wesentli- 
chen  lediglich  Fortsetzungen  der  Förderbahnen 
bzw.  Förderbänder  betreffen,  zeigt,  weist  das 
dort  wiedergegebene  Ausführungsbeispiel  der 
Anlage  nach  der  Erfindung  einen  horizontal  mit 
vertikaler  Drehachse  10  angeordneten  Drehtisch 
12  auf,  der  über  ein  nicht  gezeigtes  Getriebe  mit 



einem  ebenfalls  nicht  gezeigten  drehzahlregel- 
baren  Gleichstrommotor  antreibbar  ist.  Der 
Drehtisch  12  ist  mit  mehreren,  vorzugsweise  vier 
Saugnäpfen  28,  30  versehen,  welche  eine 
aufgelegte  Glasscheibe  26  durch  Unterdruck 
halten.  Die  eigentliche  Glasbesäummaschine 
(Kopierschleifmaschine)  hat  denselben  Aufbau 
wie  bei  der  DE-A1-2  756  443,  so  daß  zur  weiteren 
Erläuterung  auf  diese  verwiesen  wird. 

Die  Glasbesäummaschine  nach  der  Erfindung 
weist  weiterhin  eine  Zuführbahn  19  und  eine 
Austragebahn  23  auf,  die  jeweils  mit  Förderbän- 
dern  21  versehen  sind,  die  wiederum  einen 
Motorantrieb  25  haben  und  zum  Transport  der zu 
bearbeitenden  bzw.  bearbeiteten  Glasscheiben 
26  dienen.  Oberhalb  der  Zuführ-  und  Austrage- 
bahnen  19  bzw.  23  sind,  wie  die  Zeichnung  zeigt, 
an  Ständern  60,  82  Schienen  66  befestigt,  die 
eine  Fahrbahn  bilden,  die  sich  von  dem  Ständer 
60  zum  Ständer  82  durchgehend  über  den 
Drehtisch  12  und  jeweils  noch  links  bzw.  rechts 
über  die  Ständer  60,  82  hinaus  erstreckt.  Die 
Schienen  66  sind  aus  U-Profilen  gebildet,  in 
denen  mittels  Laufrädern  68,  70  jeweils  ein  durch 
einen  Seilantrieb  72  angetriebenes,  laufkatzen- 
artig  linear  hin-  und  herbewegbares  Zuführ-  bzw. 
Austragehebezeug  74,  90  abgestützt  sind.  Der 
Seilantrieb  72  ist  dabei  über  jeweils  am  Ende  der 
Schienen  66  angebrachte  Umlenkrollen  geführt, 
von  denen  in  der  Zeichnung  lediglich  die  rechts 
vorgesehene  Umlenkrolle  27  dargestellt  ist, 
während  die  ihr  entsprechende  linksbefindliche 
Umlenkrolle  längs  der  Linie  A  fortgeschritten  ist. 

Das  Zuführ-Hebezeug  74  weist  in  der  aus  der 
Zeichnung  ersichtlichen  Weise  hintereinander 
angeordnete  Saugnäpfe  78,  80  auf,  die,  wie 
dargestellt,  auf  eine  zu  bearbeitende  auf  der 
Zuführbahn  19  mittels  der  Förderbänder  21 
herangeführte  Glasscheibe  26  je  nach  deren 
Größe  entweder  in  der  Position  der  Saugnäpfe 
78,  80  oder  aber,  bei  kleineren  Glasscheiben,  in 
derjenigen  der  Position  78',  80'  abgesenkt 
werden.  Entsprechend  weist  das  Austrage- 
Hebezeug  90  Saugnäpfe  79,  81  zum  Aufnehmen 
der  Glasscheibe  26  auf. 

Die  beiden  Hebezeuge  74,  90  sind  über  eine 
Koppelstange  31  starr  miteinander  verbunden, 
deren  Länge  jeweils  der  Größe  der  zu  bearbei- 
tenden  Glasscheiben  26  anpaßbar  ist,  so  daß  das 
Zuführ-Hebezeug  74  und  das  Austrage-Hebe- 
zeug  90  auf  der  gemeinsamen,  durch  die  Schiene 
66  gebildeten  Fahrbahn  in  einem  der  jeweiligen 
Abmessung  der  Glasscheiben  26  angepaßten 
Abstand  mittels  der  Koppelstange  31  miteinan- 
der  starr  verbunden  sind.  Beim  Aufnehmen  einer 
neu  zugeführten  Glasscheibe  26  mittels  des 
Zuführ-Hebezeuges  74  kann  daher  gleichzeitig 
eine  bearbeitete  Glasscheibe  mittels  des  Austra- 
ge-Hebezeuges  90  von  dem  Drehtisch  12 
abgenommen  werden. 

Die  erfindungsgemäße  Glasbesäummaschine 
arbeitet  wie  folgt: 

Zunächst  wird  eine  Glasscheibe  26,  auf  dem 
durch  den  Motorantrieb  25  angetriebenen  För- 
derband  17  der  Zuführbahn  19  liegend,  in  ihre 

Aufnahmeposition  gebracht,  in  der  sie  durch  das 
Zuführ-Hebezeug  74  aufgenommen  werden 
kann.  Diese  Aufnahmeposition  ist  durch  die 
Größe  der  Glasscheibe  26  bestimmt,  wobei 
beispielsweise  die  mit  den  Bezugszeichen  78,  80 
für'die  Saugnäpfe  des  Hebezeuges  74  bezeich- 
nete  Aufnahmeposition  für  eine  Glasscheibe  mit 
einer  Länge  von  etwa  2  m  gilt,  während  die  mit 
den  Bezugszeichen  78'  80'  für  die  Saugnäpfe 
gezeigte  Position  des  Hebezeuges  74  für  eine 
kleinere  Glasscheibe  mit  beispielsweise  70  cm 
Länge  gilt.  Entsprechendes  gilt  für  die  Austrage- 
seite,  auf  der  eine  große  Glasscheibe  von 
beispielsweise  2  m  Länge  mittels  des  Austrage- 
Hebezeuges  90  in  die  durch  die  Bezugszeichen 
79",  81"  bezeichnete  Position  der  Saugnäpfe 
und  eine  kleinere  Glasscheibe  von  z.  B.  70  cm 
Länge  bis  in  die  mit  79',  81'  bezeichnete  Position 
der  Saugnäpfe  des  Hebezeuges  90  gebracht 
wird. 

Wenn  die  Glasscheibe  26  in  ihre  Aufnahmepo- 
sition  für  das  Hebezeug  74  gebracht  worden  ist 
und  das  Hebezeug  74  sich  in  seiner  entsprechen- 
den  Aufnahmestellung  befindet,  sind  die  Saug- 
näpfe  78,  80  oberhalb  der  Glasscheibe  26 
angeordnet.  Zum  gleichen  Zeitpunkt  ist  die  auf 
dem  Drehtisch  12  mittels  der  Saugnäpfe  28,  30 
fixierte  Glasscheibe  26  fertig  bearbeitet,  wobei 
der  Drehtisch  12  in  seine  End-  bzw.  Austragestel- 
lung  geführt  ist,  die  gegenüber  der  Zuführ-  bzw. 
Austragestellung  eine  Winkelversetzung  von  ca. 
365  Grad  aufweist,  da  der  Drehtisch  12  während 
des  Bearbeitens  der  Glasscheibe  26  zum 
Verhindern  von  am  Rand  der  Glasscheibe  26 
stehenbleibenden  Nasen  über  die  Endstellung 
von  360  Grad  um  beispielsweise  5  Grad 
hinausgedreht  worden  war  und  während  des 
Scheibenwechsels  in  die  Endstellung  zurückge- 
dreht  wird.  Zum  gleichen  Zeitpunkt,  in  dem  das 
Zuführ-Hebezeug  74  sich  in  seiner  Aufnahme- 
stellung  befindet,  ist  das  Austrage-Hebezeug  90 
in  seine  über  dem  Drehtisch  12  befindliche 
Aufnahmestellung  bewegt  worden. 

Nunmehr  wird  der  Motorantrieb  25  ebenso 
wie  derjenige  der  Austragebahn  23  automatisch 
abgeschaltet,  wodurch  die  Förderbänder  17  bzw. 
21  antriebslos  werden.  Die  Saugnäpfe  78, 80  des 
Zuführ-Hebezeuges  74  bzw.  die  Saugnäpfe  79, 81 
des  Austrage-Hebezeuges  90  werden  mittels 
ihrer  jeweiligen  Kolbenzylindereinheiten  auf  die 
durch  das  Förderband  17  herangeführte,  noch  zu 
bearbeitende  Glasscheibe  26  einerseits  bzw.  auf 
die  auf  dem  Drehtisch  12  befindliche,  fertig 
bearbeitete  Glasscheibe  26  andererseits  abge- 
senkt,  wobei  gleichzeitig  die  Umfangsschleif- 
scheiben  mittels  ihrer  zugeordneten  Kolbenzy- 
lindereinheit  von  der  Kante  der  bereits  bearbei- 
teten  Scheibe  26  um  10-100 mm  abgerückt 
werden.  Die  Saugnäpfe  78, 80  bzw.  79, 81  werden 
mit  Unterdruck  beaufschlagt,  so  daß  die  beiden 
Glasscheiben  26  festgesaugt  werden,  wobei 
gleichzeitig  die  Saugnäpfe  28,  30  des  Drehti- 
sches  12  die  Scheibe  26  freigeben,  indem  sie 
belüftet  werden.  Sodann  werden  die  Saugnäpfe 
78,  80  bzw.  79,  81  mittels  ihrer  jeweiligen 



Kolbenzylindereinheiten  angehoben.  Anschlie- 
ßend  werden  die  Hebezeuge  74,  90  aus  ihren 
Ausgangsstellungen  in  ihre  jeweiligen,  in  der 
Zeichnung  gesehen,  rechts  liegenden  End-Ab- 
senkstellungen  verfahren,  so  daß  also  gleichzei- 
tig  die  fertig  bearbeitete  Glasscheibe  26  mittels 
des  Hebezeuges  90  zur  Austragebahn  23 
transportiert  und  die  auf  der  Zuführbahn  19 
aufliegende  Glasscheibe  26  auf  die  Saugnäpfe 
28,  30  des  Drehtisches  12  abgesetzt  werden. 
Daraufhin  werden  die  Saugnäpfe  28,  30  mit 
Unterdruck  beaufschlagt,  während  gleichzeitig 
die  Saugnäpfe  78",  80"  bzw.  79",  81"  belüftet 
werden  und  damit  die  jeweilige  Glasscheibe  26 
freigeben.  Während  die  Hebezeuge  74,  90,  ohne 
eine  Glasscheibe  angesaugt  zu  haben,  aus  den 
auf  diese  Weise  erreichten,  in  der  Zeichnung 
rechts  liegenden  Endstellungen  in  die  links 
liegenden  Endstellungen  (Position  der  Saugnäp- 
fe  78,  80  bzw.  79,  81)  zurückgeführt  und  die 
Zuführbahn  19  bzw.  die  Austragebahn  23  mittels 
ihrer  Motorantriebe  erneut  in  Betrieb  gesetzt 
werden,  um  einerseits  eine  neue  Glasscheibe  26 
heranzuführen  und  andererseits  die  auf  das 
Förderband  21  abgelegte,  fertig  bearbeitete 
Glasscheibe  26  der  weiteren  Verarbeitung 
zuzuführen,  führt  der  Drehtisch  12  nach  Einrük- 
ken  der  Umfangsschleifscheiben  durch  die 
Kolbenzylindereinheit  eine  volle  Umdrehung  von 
etwas  mehr  als  360  Grad,  beispielsweise  365 
Grad,  aus,  wobei  die  gesamte  Kante  der 
Glasscheibe  26  gleichzeitig  angefaßt  wird.  Dies 
erfolgt  im  wesentlichen  in  der  in  der  Beschrei- 
bung  der  DE-A1-2756443  dargelegten  Weise. 
Die  dort  beschriebenen  Abwandlungen  des 
Ausführungsbeispiels  können  im  wesentlichen 
auch  bei  dem  vorstehend  beschriebenen  Aus- 
führungsbeispiel  der  Erfindung  vorgesehen  wer- 
den. 

Glasbesäummaschine  zum  Bearbeiten  von 
Kanten  von  Glasscheiben,  mit  einem  horizontal 
angeordneten,  motorgetriebenen  Drehtisch  (12) 
mit  lösbaren,  in  Abhängigkeit  von  der  Drehtisch- 
bewegung  automatisch  arbeitenden  Spannvor- 
richtungen  (28, 30)  zum  zeitweisen  Festlegen  der 
Glasscheiben  (26),  wenigstens  einer  am  Dreh- 
tischumfang  beweglich  gelagerten,  durch  eine 
Schablonenführung  oder  dergleichen  gesteuer- 
ten  Umfangsschleifscheibe,  je  einer  die  zu 
bearbeitenden  Glasscheiben  liegend  abstützen- 
den  Be-  und  Entladevorrichtung,  die  aus  je  einem 
laufkatzenartig  ausgebildeten  Hebezeug  (74,  90) 
besteht,  das  an  von  Ständern  (60,  82)  getragen 
und  parallel  oberhalb  der  Zuführ-  und  Austrage- 
bahn  (19,  23)  angeordneten  Schienen  (66) 
geführt  ist,  wobei  der  Drehtisch  mit  in  der 
Längsmittelebene  sowohl  der  Zuführ-  als  auch 
der  Austragebahn,  die  beide  als  Riemenförderer 
(17,  19;  21,  23)  ausgebildet  sind,  liegender 
Drehachse  (10)  angeordnet  ist  und  eine  mit  der 
Zuführ-  und  der  Austragebahn  in  Zuführ-  bzw. 

Austragestellung  des  Drehtisches  fluchtende 
Förderbahn  aufweist,  in  deren  Bereich  die 
Spannvorrichtungen  angeordnet  sind,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schienen  (66)  eine  den 
Drehtisch  (12)  übergreifende,  durchgehende 
Fahrbahn  bilden  und  die  beiden  Hebezeuge  (74, 
90)  über  eine  bezüglich  ihrer  Länge  entspre- 
chend  der  Länge  der  zu  bearbeitenden  Glas- 
scheiben  (26)  einstellbare  Koppelstange  (31) 
miteinander  verbunden  sind. 

A  glass  edging  machine  for  treating  the  edges 
of  panes  of  glass,  comprising  a  horizontal 
motor-driven  turntable  (12)  with  releasable 
clamping  devices  (28,  30),  which  operate 
automatically  in  dependence  on  the  turntable 
movement  for  periodically  securing  the  panes  of 
glass  (26),  at  least  one  peripheral  grinding  wheel 
mounted  movably  at  the  turntable  periphery  and 
controlled  by  a  jig  or  the  like,  a  loading  and 
unloading  device  each  horizontally  supporting 
the  glass  panes  for  treatment  and  each 
consisting  of  a  hoist  (74,  90)  constructed  in  the 
form  of  a  trolley  and  guided  on  rails  (66),  which 
are  supported  by  uprights  (60,  82)  and  are 
disposed  in  parallel  relationship  above  the  feed 
and  discharge  tracks  (19, 23),  the  turntable  being 
disposed  with  its  axis  of  rotation  (10)  situated  in 
the  longitudinal  central  plane  of  both  the  feed 
and  the  discharge  track,  both  of  which  tracks  are 
embodied  in  the  form  of  belt  conveyors  (17,  19; 
21, 23),  the  turntable  having  a  conveying  path  in 
alignment  with  the  feed  and  discharge  tracks 
when  the  turntable  is  in  the  feed  and  discharge 
positions  respectively,  the  clamping  devices 
being  disposed  in  the  zone  of  said  conveying 
path,  characterised  in  that  the  rails  (66)  form  a 
continous  track  surmounting  the  turntable  (12) 
and  the  two  hoists  (74, 90)  are  interconnected  via 
a  connecting  rod  (31),  the  length  of  which  is 
adjustable  according  to  the  length  of  the  glass 
panes  (26)  for  treatment. 

Machine  à  rogner  le  verre  pour  l'usinage  des 
bords  des  feuilles  de  verre,  comportant  une  table 
tournante  horizontale  (12)  mue  par  moteur  et 
pourvue  de  dispositifs  de  serrage  (28,  30) 
libérables,  fonctionnant  automatiquement  en 
fonction  du  mouvement  de  la  table  tournante  et 
destinés  à  la  fixation  temporaire  des  feuilles  de 
verre  (26),  au  moins  une  meule  périphérique 
mobile  montée  sur  le  pourtour  de  la  table 
tournante  et  commandée  par  un  guidage  à 
gabarit  ou  un  dispositif  analogue,  un  dispositif 
de  chargement  et  un  dispositif  de  déchargement 
supportant  horizontalement  les  feuilles  de  verre 
à  usiner  et  constitués  chacun  d'un  appareil 
élévateur  (74,  90)  du  genre  chariot  qui  roule  sur 
des  rails  (66)  portés  par  des  montants  (60,  82)  et 



placés  parallèlement  au-dessus  des  chemins 
d'amenée  et  d'évacuation  (19,  23),  l'axe  de 
rotation  (10)  de  la  table  tournante  étant  dans  le 
plan  médian  longitudinal  des  chemins  d'amenée 
et  d'évacuation,  qui  sont  tous  deux  des 
transporteurs  à  courroie  (17,  19;  21,  23),  et  la 
table  tournante  présentant  un  chemin  de 
transport  aligné  avec  le  chemin  d'amenée  dans 
la  position  d'amenée  de  la  table  tournante  et 
avec  le  chemin  d'évacuation  dans  sa  position 

d'évacuation  et  dans  la  zone  duquel  sont  placés 
les  dispositifs  de  serrage,  caractérisée  par  le  fait 
que  les  rails  (66)  forment  un  chemin  de 
roulement  continu  qui  enjambe  la  table  tour- 
nante  (12)  et  que  les  deux  appareils  élévateurs 
(74,  90)  sont  réunis  par  une  barre  d'accouple- 
ment  (31)  dont  la  longueur  est  réglable  en 
fonction  de  la  longueur  des  feuilles  de  verre  (26) 
à  usiner. 
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