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Beschreibung 

Technisches  Gebiet: 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Vorrichtung  zum 
Fördern  von  Isolierglasscheiben  mit  einem  Waage- 
rechtförderer,  der  an  einem  endlosen  Förderglied  Auf- 
lageflächen  hat,  auf  denen  die  Isolierglasscheiben  ste- 
hen,  und  mit  einer  Stützeinrichtung,  welche  sich  ober- 
halb  des  Waagerechtförderers  parallel  zu  diesem  er- 
streckt  und  durch  ein  oder  mehrere  Stützelemente,  an 
denen  die  auf  dem  Waagerechtförderer  stehenden  Iso- 
lierglasscheiben  anliegen,  eine  Scheibenlaufebene  de- 
finiert.  Eine  solche  Vorrichtung  ist  aus  dem  DE-U-80  27 
173  bekannt. 

Erfindungsgemäße  Vorrichtungen  finden  Verwen- 
dung  in  Fertigungslinien  für  Isolierglas,  und  zwar  in  je- 
nem  Bereich,  wo  eine  halbfertige,  zumeist  aus  zwei  oder 
drei  einzelnen  Glasscheiben  unter  Zwischenfügen  von 
einem  bzw.  zwei  beidseits  mit  einer  Klebmasse  be- 
schichteten  Abstandhalterrahmen  zusammengefügte 
Isolierglasscheibe  gehandhabt  wird.  Eine  solche  halb- 
fertige  Isolierglasscheibe  hat  umlaufend  eine  Randfuge, 
welche  mit  einem  zunächst  pastösen  und  nachfolgend 
aushärtenden  Dichtungsmittel  gefüllt  wird,  dessen  Auf- 
gabe  es  ist,  einen  dauerhaften,  festen  Verbund  der  die 
Isolierglasscheibe  bildenen  einzelnen  Glasscheiben 
herzustellen  und  den  Innenraum  der  Isolierglasscheibe 
feuchtigkeitsdicht  zu  versiegeln.  Als  Dichtungsmittel 
sind  vor  allem  Thiokole  und  Polyurethan  im  Gebrauch. 

Stand  der  Technik: 

Zum  Versiegeln  der  Randfuge  von  halbfertigen  Iso- 
lierglasscheiben  enthalten  die  Fertigungslinien  eine 
Versiegelungsstation,  in  welcher  die  Isolierglasschei- 
ben  durch  eine  oder  mehrere  Düsen,  welche  an  den 
Scheibenrändern  entlanggeführt  werden,  versiegelt 
werden  (DE-C-28  16  437).  Die  erfindungsgemäße  Vor- 
richtung  ist  vor  allem  zur  Verwendung  in  einer  solchen 
Versiegelungsstation  vorgesehen. 

Die  aus  dem  DE-U-80  27  1  73  bekannte  Vorrichtung 
hat  einen  Waagerechtförderer  mit  zwei  synchron  ange- 
triebenen,  endlosen  Ketten,  welche  parallel  zueinander 
angeordnet  sind  und  einander  paarweise  gegenüberlie- 
gende  Auflager  sowie  Druckbacken  tragen.  Die  Isolier- 
glasscheiben  stehen  mit  ihrem  unteren  Rand  auf  den 
Auflagern,  wobei  die  Auflager  die  Isolierglasscheiben 
von  der  Aussenkante  her  nur  teilweise  untergreifen,  so 
dass  die  Randfuge  frei  bleibt.  Die  Druckbacken  stellen 
sicher,  dass  die  Isolierglasscheiben  während  des  För- 
derns  von  den  Auflagern  nicht  heruntergleiten  und  kein 
Schlupf  auftritt.  Um  verschieden  dicke  Isolierglasschei- 
ben  fördern  zu  können,  ist  die  eine  der  Förderketten  zu- 
sammen  mit  Umlenkzahnrädern,  um  welche  sie  herum- 
geführt  ist,  im  rechten  Winkel  zur  Förderrichtung  und  zu 
den  Drehachsen  der  Umlenkzahnräder  verschieblich. 

Damit  die  Isolierglasscheiben  von  dem  Waagerecht 

förderer  nicht  herunterkippen,  ist  oberhalb  des  Waage- 
rechtförderers  eine  Stützeinrichtung  vorgesehen,  an 
welche  sich  die  Isolierglasscheiben  anlehnen.  Bei  der 
aus  dem  DE-U-80  27  173  bekannten  Vorrichtung  ist  es 

5  eine  höhenverstellbare  Stützrollenzeile,  welche  die  Iso- 
lierglasscheiben  nahe  bei  ihrem  oberen  Rand  unter- 
stützt. 

Die  Auflager  der  bekannten  Vorrichtung  untergrei- 
fen  die  Isolierglasscheiben  von  der  äußeren  Kante  her 

10  ein  Stück  weit,  lassen  die  Randfuge  aber  frei.  Dadurch 
soll  verhindert  werden,  dass  der  Waagerecht  förderer 
etwas  von  dem  pastösen  Dichtungsmittel,  welches  in 
die  Randfuge  eingefüllt  ist,  aufnimmt.  Häufig  bedeckt 
das  Dichtungsmittel  aber  auch  den  unteren  Rand  der 

15  Glasscheiben,  aus  denen  die  Isolierglasscheibe  gebil- 
det  ist;  in  diesem  Fall  nimmt  der  Waagerechtförderer 
doch  etwas  von  der  pastösen  Dichtmasse  auf  und  über- 
trägt  sie  teilweise  auf  nachfolgende  Isolierglasscheiben; 
durch  die  Druckbacken  kann  über  die  Randfuge  über- 

20  stehende  Dichtmasse  sogar  auf  die  Aussenseite  der 
Isolierglasscheiben  übertragen  werden.  Ein  weiterer 
Nachteil  der  bekannten  Vorrichtung  liegt  darin,  dass  es 
wegen  des  Einklemmens  der  Isolierglasscheiben  zwi- 
schen  den  Druckbacken  am  unteren  Rand  der  Isolier- 

25  glasscheiben  zu  Absplitterungen  kommen  kann,  zumal 
die  Kanten  der  Glasscheiben  nicht  glatt,  sondern  gebro- 
chen  sind  und  deshalb  Unregelmässigkeiten  aufweisen. 
Ein  weiterer  Nachteil  der  bekannten  Vorrichtung  liegt 
darin,  dass  eine  versiegelte  Isolierglasscheibe  erst  ent- 

30  nommen  werden  kann,  nachdem  die  durch  die  Druck- 
backen  ausgeübte  Klemmung  durch  Querverschieben 
der  einen  Förderkette  gelöst  ist;  dabei  besteht  die  Ge- 
fahr  des  Abgleitens  der  Isolierglasscheibe  vom  Waage- 
rechtförderer.  Den  zuletzt  genannten  Nachteil  vermei- 

35  den  Fördervorrichtungen,  wie  sie  in  der  DE-C-28  1  6  437 
und  im  DE-U-89  05  421  beschrieben  sind.  Jene  Vorrich- 
tungen  haben  einen  Waagerechtförderer  mit  Auflagern, 
welche  die  Isolierglasscheiben  am  unteren  Rand  nur 
stellenweise  untergreifen,  sich  aber  über  die  Randfuge 

40  hinweg  erstrecken  und  mehr  oder  weniger  Dichtmasse 
aus  der  Randfuge  aufnehmen,  so  das  ein  unerwünsch- 
ter  Aufwand  für  die  Reinigung  der  Auflager  zu  treiben 
ist.  Mühsam  ist  die  Reinigung  der  Auflager  allerdings 
auch  bei  dem  aus  dem  DE-U-80  27  173  bekannten 

45  Waagerechtförderer,  zumal  die  L-förmigen  Klötze  an 
den  Förderketten,  welche  die  Auflager  und  die  Druck- 
backen  bilden,  nur  schwer  zugänglich  sind. 

Im  Vergleich  mit  der  aus  dem  DE-U-80  27  173  be- 
kannten  Vorrichtung  ist  bei  der  aus  der  DE-PS  34  00 

so  031  bekannten  Vorrichtung,  welche  nur  noch  an  einer 
Förderkette  Auflager  hat,  die  Gefahr  von  Verschmut- 
zungen  und  Absplitterungen  vermindert,  doch  kann 
auch  in  diesem  Fall  die  Isolierglasscheibe  erst  entnom- 
men  werden,  nachdem  ihre  Klemmung  aufgehoben 

55  wurde. 
Bekannt  sind  auch  Fördervorrichtungen  (DE-PS  28 

46  785),  welche  mit  Saugförderern  arbeiten,  welche  auf 
eine  der  Großflächen  der  Isolierglasscheiben  einwirken 
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und  sie  am  unteren  Rand  überhaupt  nicht  unterstützen. 
Hierbei  kann  es  jedoch  zum  Abgleiten  der  nicht  unmit- 
telbar  vom  Saugförderer  gehaltenen  Glasscheibe  der 
Isolierglasscheibe  kommen,  wenn  diese  zu  lange  am 
Saugförderer  hängt.  s 

Darstellung  der  Erfindung: 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  für  das  Fördern  von  hochkant  stehenden,  ver-  10 
siegelten  Isolierglasscheiben  eine  Vorrichtung  zu  schaf- 
fen,  die  wie  die  aus  dem  DE-U-80  27  173  und  der  DE- 
C-34  00  031  bekannten  Vorrichtungen  die  Randfuge 
freilassen,  aber  einfacher  aufgebaut  sind  und  bei  dem 
die  Isolierglasscheiben  auch  in  der  Ubergangsphase  15 
vom  Fördern  zum  Herausheben  gegen  ein  Abgleiten 
gesichert  sind. 

Diese  Aufgabe  wird  in  überraschend  einfacher  Wei- 
se  gelöst  durch  eine  Vorrichtung  mit  den  im  Anspruch  1 
angegebenen  Merkmalen.  Vorteilhafte  Weiterbildungen  20 
der  Erfindung  sind  Gegenstand  der  abhängigen  An- 
sprüche. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtunq  hat  zum  För- 
dern  von  Isolierglasscheiben  einen  Waagerechtförde- 
rer,  der  an  einem  endlosen  Förderglied  Auflageflächen  25 
hat,  die  in  der  Flucht  zweier  Ebenen  liegen,  die  zur  För- 
derrichtung  parallel  sind  und  einen  sich  nach  oben  öff- 
nenden  Keil  bilden,  dessen  Winkelhalbierende  eine  zur 
Scheibenlaufebene  parallele  Ebene  ist.  Dieser  Waage- 
rechtförderer  wird  in  der  Weise  relativ  zu  der  durch  die  30 
Stützeinrichtung  definierten  Scheibenlaufebene  ange- 
ordnet,  dass  die  zu  fördernde  Isolierglasscheibe  in  der 
Mitte  zwischen  den  beiden  den  Keil  bildenden  Ebenen 
steht.  Anders  als  bei  der  aus  dem  DE-U-80  27  173  be- 
kannten  Vorrichtung  unterstützen  die  Auflageflächen  35 
des  erfindungsgemäßen  Waagerechtförderers  die  Iso- 
lierglasscheibe  nur  an  den  beiden  äußeren  Kanten  ihres 
unteren  Randes.  Das  hat  zur  Folge,  dass  nicht  nur  die 
Randfuge,  sondern  praktisch  der  gesamte  untere  Rand 
freibleibt,  obwohl  die  Isolierglasscheiben  an  ihrem  un-  40 
teren  Rand  unterstützt  werden.  Die  Gefahr,  dass  die 
Auflageflächen  Dichtmasse  vom  unteren  Rand  der  Iso- 
lierglasscheibe  aufnehmen,  ist  deshalb  sehr  viel  gerin- 
ger  als  bei  bekannten  Fördervorrichtungen,  die  die  Iso- 
lierglasscheiben  ebenfalls  am  unteren  Rand  unterstüt-  45 
zen.  Durch  die  keilförmige  Anordnung  der  Auflageflä- 
chen  neigen  die  Isolierglasscheiben  dazu,  sich  auf  dem 
Waagerechtförderer  selbst  zu  zentrieren,  was  für  den 
Fördervorgang  sehr  vorteilhaft  ist.  Besonders  vorteilhaft 
ist  aber  bei  dem  neuen  Waagerechtförderer,  dass  an-  so 
ders  als  bei  dem  aus  dem  DE-U-80  27  173  bekannten 
Förderer  keinerlei  Druckbacken  benötigt  werden,  um 
die  Isolierglasscheibe  am  unteren  Rand  einzuspannen 
und  am  Heruntergleiten  von  dem  Waagerechtförderer 
zu  hindern;  im  Gegenteil:  Durch  die  keilförmige  Anord-  55 
nung  der  Auflageflächen  kann  für  alle  vorkommenden 
Dicken  von  Isolierglasscheiben  von  vornherein  ausge- 
schlossen  werden,  dass  die  Isolierglasscheiben  von 

den  Auflageflächen  heruntergleiten;  dazu  muss  der  ge- 
genseitige  Abstand  der  Auflageflächen  in  der  Nachbar- 
schaft  des  Scheitels  des  durch  sie  definierten  Keils  le- 
diglich  so  gering  sein,  dass  auch  die  dünnste  der  prak- 
tisch  vorkommenden  Isolierglasscheiben  nicht  zwi- 
schen  den  Auflageflächen  hindurchrutschen  kann.  Dies 
zu  erreichen  ist  überhaupt  kein  Problem,  da  die  Aufla- 
geflächen  sogar  bis  zum  Scheitel  des  Keils  hinabrei- 
chen  können,  ja  sogar  an  ein  und  demselben  Auflager- 
körper  ausgebildet  sein  können,  denn  anders  als  bei 
dem  durch  das  DE-U-80  27  173  bekannten  Waage- 
rechtförderer  muss  der  gegenseitige  Abstand  der  Auf- 
lageflächen  zur  Anpassung  an  unterschiedlich  dicke 
Isolierglasscheiben  keineswegs  veränderlich  sein,  wes- 
halb  der  erfindungsgemäße  Waagerechtförderer  sehr 
viel  einfacher  aufgebaut  ist  und  mit  einem  einzigen  end- 
losen  Förderglied,  z.B.  einer  Kette,  einem  Band  oder  ei- 
nem  Riemen,  auskommen  kann,  welches  die  Gesamt- 
heit  der  Auflager  trägt.  Zur  Anpassung  an  unterschied- 
lich  dicke  Isolierglasscheiben  ist  erfindungsgemäß  vor- 
gesehen,  den  Waagerechtförderer  rechtwinklig  zur  För- 
derrichtung  parallel  zu  der  Oberfläche  jener  Auflageflä- 
che  zu  verschieben,  welche  der  Scheibenlaufebene  be- 
nachbart  ist.  Auf  diese  Weise  wird  der  Abstand  des 
Scheitels  des  Keils  von  der  Scheibenlaufebene  verän- 
dert  und  wandert  dabei  nach  unten,  wenn  er  sich  von 
der  Scheibenlaufebene  entfernt,  und  wandert  nach 
oben,  wenn  er  sich  der  Scheibenlaufebene  annähert. 
Dadurch  wird  erreicht,  dass  das  Niveau  der  Förderebe- 
ne,  auf  welcher  die  Isolierglasscheiben  mit  ihrem  unte- 
ren  Rand  stehen,  für  Isolierglasscheiben  aller  vorkom- 
menden  Dicken  gleichbleibt,  was  die  Voraussetzung  da- 
für  ist,  dass  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  in  eine 
Isolierglasfertigungslinie  eingefügt  werden  kann.  Der 
Antrieb  für  die  Querverschiebung  des  Waagerechtför- 
derers  kann  durch  eine  automatisch  arbeitende 
Meßeinrichtung  gesteuert  werden,  welche  vor  dem  Ein- 
tritt  einer  Isolierglasscheibe  in  die  erfindungsgemäße 
Vorrichtung  die  Dicke  der  Isolierglasscheibe  mißt.  Es  ist 
aber  ebenso  möglich,  die  Querverschiebung  nach  ei- 
nem  vorgegebenen  Arbeitsprogramm  zu  steuern,  in 
welchem  die  Art  und  die  Abmessungen  der  aufeinan- 
derfolgenden  Isolierglasscheiben  gespeichert  sind. 

Ein  weiterer  Vorteil  des  erfindungsgemäßen  Waa- 
gerechtförderers  liegt  darin,  dass  er  nicht  nur  bei  Iso- 
lierglasscheiben,  bei  denen  die  Dichtmasse  in  der 
Randfuge  eine  konkave  Oberfläche  bildet,  sondern 
auch  bei  solchen  Isolierglasscheiben,  bei  denen  sie  ei- 
ne  plane,  mit  dem  unteren  Rand  der  Glasscheiben  ab- 
schließende  oder  sogar  eine  konvexe,  überstehende 
Oberfläche  bildet,  mit  gutem  Erfolg  eingesetzt  werden 
kann,  weil  die  Auflageflächen  die  Isolierglasscheiben 
nicht  untergreifen,  sondern  nur  an  den  äußeren  Kanten 
unterstützen.  Wegen  der  stark  verringerten  Neigung  der 
Auflageflächen  zur  Aufnahme  von  Dichtmasse  ist  auch 
der  Aufwand  zur  Reinigung  des  Waagerechtförderers 
stark  verringert  und  läßt  sich  obendrein  leichter  durch- 
führen,  weil  nur  noch  Auflageflächen,  aber  nicht  mehr 
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davon  hochstehende  Druckbacken  zu  reinigen  sind. 
Der  Wegfall  der  Druckbacken  hat  drei  weitere  wesent- 
liche  Vorteile:  Erstens  kann  vom  Waagerechtförderer 
aufgenommene  Dichtmasse  nicht  mehr  auf  die  Seiten- 
flächen  der  Isolierglasscheiben  übertragen  werden,  s 
zweitens  kann  -  was  eine  besonders  große  Erleichte- 
rung  darstellt  -  die  Isolierglasscheibe  jederzeit  ohne  wei- 
teres  vom  Waagerechtförderer  abgehoben  werden  (bei 
dem  aus  dem  DE-U-80  27  173  bekannten  Waagerecht- 
förderer  musste  zunächst  die  Klemmung  gelöst  werden,  10 
was  die  Gefahr  eines  Herabgleitens  der  Isolierglas- 
scheibe  mit  sich  brachte)  und  drittens  ist  die  Gefahr  von 
Absplitterungen  verringert  worden,  obwohl  die  Isolier- 
glasscheiben  nur  noch  an  ihren  äußeren  Kanten  unter- 
stützt  werden.  Hier  macht  es  sich  günstig  bemerkbar,  15 
dass  die  Auflager  im  Prinzip  in  beliebig  dichter  Folge  an- 
geordnet  werden  können,  ja,  es  ist  sogar  möglich,  als 
Auflager  zwei  endlose,  synchron  laufende  Bänder  oder 
Riemen  in  keilförmiger  Anordnung  zu  verwenden,  die 
sich  wegen  ihrer  durchgehenden  Auflagefläche  beson-  20 
ders  leicht  reinigen  lassen. 

Die  Abstützeinrichtung  für  die  Isolierglasscheiben 
kann  so  ausgebildet  sein,  wie  es  im  Stand  der  Technik 
bekannt  ist: 

Es  könnte  eine  höhenverstellbare  Stützrollenzeile  25 
verwendet  werden,  deren  Höhenlage  von  Fall  zu  Fall  so 
eingestellt  wird,  dass  sich  die  Isolierglasscheiben  nur 
mit  ihrem  oberen  Rand  gegen  diese  Stützrollenzeile  an- 
lehnen;  eine  solche  Stützeinrichtung  ist  aus  dem  DE-U- 
80  27  1  73  bekannt.  Ausserdem  ist  es  möglich,  als  Stütz-  30 
einrichtung  eine  Luftkissenwand  zu  verwenden,  welche 
für  diesen  Zweck  aus  der  DE-C-28  16  437  und  aus  der 
DE-C-34  00  031  bekannt  ist.  Schließlich  kann  man  als 
Stützeinrichtung  auch  ein  Feld  von  Stützrollen  oder  von 
Stützwalzen,  jeweils  mit  vertikaler  Drehachse,  verwen-  35 
den  (DE-C-28  16  437). 

Die  Isolierglasscheiben  werden  üblicherweise  nicht 
genau  lotrecht  aufgestellt  gefördert,  sondern  werden 
um  einige  Grad  aus  der  Lotrechten  heraus  gegen  die 
Stützeinrichtung  gelehnt,  damit  sie  aus  der  Vorrichtung  40 
nicht  herausfallen  können.  Fürdieauf  dem  Waagerecht- 
förderer  stehenden  Isolierglasscheiben  definiert  die 
Stützeinrichtung  mit  ihrer  Vorderseite  eine  Scheiben- 
laufebene;  unter  der  Scheibenlaufebene  wird  hier  jene 
Ebene  verstanden,  in  welcher  die  der  Stützeinrichtung  45 
zugewandte  Oberfläche  der  Isolierglasscheibe  wäh- 
rend  des  Förderns  liegt. 

Zweckmässigerweise  liegen  die  keilförmig  ange- 
ordneten  Auflageflächen  des  Waagerechtförderers  ein- 
ander  gegenüber,  doch  muss  das  nicht  unbedingt  so  so 
sein;  sie  könnten  z.B.  auch  abwechselnd  auf  der  Vor- 
derseite  und  auf  der  Rückseite  des  Waagerechtförde- 
rers  angeordnet  sein. 

Für  den  Öffnungswinkel  des  durch  die  Auflageflä- 
chen  gebildeten  Keils  gilt  folgendes:  Je  kleiner  der  Win-  55 
kel  ist,  desto  größer  ist  der  Freiraum  zwischen  dem  un- 
teren  Rand  der  Isolierglasscheibe  und  den  Auflageflä- 
chen  und  dementsprechend  gering  ist  die  Gefahr,  dass 

überstehende  Dichtmasse  die  Auflageflächen  ver- 
schmutzt.  Je  kleiner  der  Winkel  ist,  desto  weniger  genau 
ist  andererseits  die  Höhenlage  des  unteren  Randes  der 
Isolierglasscheibe  im  keilförmigen  Zwischenraum  zwi- 
schen  den  Auflageflächen  bestimmt.  Je  größer  der  Öff- 
nungswinkel  des  Keils  ist,  desto  eindeutiger  ist  die  Hö- 
henlage  des  unteren  Randes  der  Isolierglasscheibe  be- 
stimmt  und  desto  geringer  wird  der  Abstand  der  Aufla- 
geflächen  von  der  Dichtmasse  in  der  Randfuge  der  Iso- 
lierglasscheibe.  Vorzugsweise  liegt  der  Öffnungswinkel 
des  Keils  zwischen  100°  und  140°,  am  besten  bei  120°. 
Um  auch  bei  großen  Öffnungswinkeln  des  Keils  noch  ei- 
nen  möglichst  großen  Freiraum  unter  der  Dichtmasse 
in  der  Randfuge  der  geförderten  Isolierglasscheibe  zu 
haben,  führt  man  die  Auflageflächen  vorzugsweise  nicht 
bis  zum  Scheitel  des  durch  sie  definierten  Keils,  son- 
dern  läßt  sie  in  einem  gegenseitigen  Abstand  enden, 
der  gerade  noch  ausreicht,  um  die  dünnsten  der  prak- 
tisch  vorkommenden  Isolierglasscheiben  zu  fördern 
und  sieht  in  dem  verbleibenden  Zwischenraum  eine 
Vertiefung  oder  Lücke  vor. 

Gemäss  der  Aufgabe,  Isolierglasscheiben  zu  för- 
dern,  verwendet  man  für  die  Auflageflächen,  auf  denen 
die  Isolierglasscheiben  mit  ihren  äusseren  Kanten  ste- 
hen,  einen  hinreichend  schnittfesten  Werkstoff,  am  be- 
sten  einen  nicht  zu  harten  Kunststoff  oder  elastomeren 
Werkstoff,  dessen  Shore-A-Härte  zwischen  15°  und 
50°,  vorzugsweise  zwischen  30°  und  40°  beträgt  und 
einen  möglichst  hohen  Reibungskoeffizienten  aufweist, 
so  dass  die  darauf  stehenden  Isolierglasscheiben  scho- 
nend  und  schlupffrei  gefördert  werden  können.  Beispie- 
le  für  geeignete  Werkstoffe  sind  Naturkautschuk,  Poly- 
urethan  und  Polyvinylchlorid,  insbesondere  ein  ge- 
schäumtes  Polyurethan  mit  einer  Shore-A-Härte  von 
ungefähr  40°.  Diese  Werkstoffe  befinden  sich  vorzugs- 
weise  in  einer  Schichtdicke  von  nicht  mehr  als  2  mm  auf 
einem  härteren  Träger,  um  hinreichend  formstabile  Auf- 
lager  für  die  Isolierglasscheiben  zu  erhalten. 

Sind  die  Auflageflächen  durch  die  Oberflächen  von 
zwei  synchron  angetriebenen  endlosen  Riemen  gebil- 
det,  die  erfindungsgemäss  keilförmig  zueinander  ange- 
ordnet  sind,  dann  sind  diese  Riemen  zweckmässiger- 
weise  durch  entsprechend  keilförmig  angeordnete  Flä- 
chen  eines  sich  in  Förderrichtung  erstreckenden  Trä- 
gers  unterstützt,  der  zur  Anpassung  an  unterschiedlich 
dicke  Isolierglasscheiben  quer  zur  Förderrichtung  ver- 
schiebbar  ist.  Um  die  Riemen  schlupffrei  antreiben  zu 
können,  sind  es  vorzugsweise  Zahnriemen,  insbeson- 
dere  solche,  die  vorderseitig  aus  einem  schnittfesten 
Kunststoff  oder  elastomeren  Werkstoff  mit  hohem  Rei- 
bungskoeffizienten  und  rückseitig  aus  einem  Kunststoff 
mit  dem  gegenüber  niedrigem  Reibungskoeffizienten, 
beispielsweise  aus  einem  Polyamid,  bestehen.  Sollte  es 
sich  zeigen,  dass  die  Riemen  auf  den  sie  stützenden 
Flächen  des  Trägers  insbesondere  bei  schweren  Iso- 
lierglasscheiben  eine  zu  hohe  Reibung  verursachen, 
dann  kann  man  die  Riemen  stattdessen  auch  durch 
zwei  Zeilen  von  Rollen  unterstützen,  die  mit  ihren  Ach- 
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sen  entsprechend  keilförmig  auf  oder  in  einem  sich  in 
Förderrichtung  erstreckenden  Träger  gelagert  sind. 

Anstatt  die  Isolierglasscheiben  auf  zwei  keilförmig 
angeordneten  Riemen  zu  fördern,  kann  man  lediglich 
ein  einziges  endloses  Förderglied,  insbesondere  eine 
Förderkette,  vorsehen,  die  eine  Folge  von  Auflagern 
trägt,  an  denen  die  Auflageflächen  in  keilförmiger  An- 
ordnung  ausgebildet  sind.  Diese  Auflager  bestehen  vor- 
zugsweise  wenigstens  im  Bereich  der  Auflageflächen 
aus  einem  schnittfesten  Kunststoff,  um  einen  schonen- 
den  Transport  der  Isolierglasscheiben  zu  gewährlei- 
sten.  Schnittfeste  Kunststoffe  werden  in  zum  Stand  der 
Technik  zählenden  Vorrichtungen  zum  Fördern  von 
Glasscheiben  bereits  eingesetzt  und  sind  dem  Fach- 
mann  bekannt,  z.B.  schnittfeste  Polyurethan-Elastome- 
re  (Handelsname  VULKOLLAN)  oder  Polyamide. 

Da  die  auf  dem  alleinigen  Förderglied  vorgesehe- 
nen  Auflageflächen  in  ihrem  gegenseitigen  Abstand  un- 
veränderlich  sein  können,  trägt  das  Förderglied  vor- 
zugsweise  einteilige  Auflager,  an  denen  Auflageflächen 
mit  beiden  vorkommenden  Neigungen  angebracht  sind, 
am  einfachsten  Klötze  mit  einem  keilförmigen  Ein- 
schnitt.  Ein  solcher  Waagerechtförderer  ist  im  Aufbau 
ausserordentlich  einfach. 

Zum  Querverschieben  des  Waagerechtförderers 
benötigt  man  keine  aufwendige  Mechanik.  Es  genügt  z. 
B.,  dass  das  Förderglied  an  einem  sich  in  Förderrich- 
tung  erstreckenden  Träger  angeordnet  ist,  welcher  auf 
oder  in  wenigstens  zwei  mit  Abstand  zueinander  ange- 
ordneten  Führungen  am  Gestell  der  Vorrichtung  gela- 
gert  ist,  welche  in  einem  entsprechenden  Winkel  zur 
Scheibenlaufebene  geneigt  verlaufen,  nämlich  parallel 
zu  der  Auflagefläche,  welche  der  Scheibenlaufebene 
benachbart  ist. 

Wege  zur  Ausführung  der  Erfindung: 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  den  bei- 
gefügten  schematischen  Zeichnungen  dargestellt. 

Figur  1  zeigt  einen  senkrecht  zur  Förderrichtung  ge- 
legten  Schnitt  durch  eine  Vorrichtung  zum 
Fördern  von  Isolierglasscheiben  mit  einer 
Luftkissenwand  für  die  seitliche  Abstützung 
der  Isolierglasscheiben, 

Figur  2  zeigt  eine  abgewandelte  Vorrichtung  in  einer 
Darstellung  wie  in  Figur  1  ,  in  welcher  anstel- 
le  einer  Luftkissenwand  eine  höhenverstell- 
bare  Stützrollenzeile  vorgesehen  ist, 

Figur  3  zeigt  die  in  Figur  1  dargestellte  Vorrichtung 
in  einer  Ansicht  von  vorne, 

Figur  4  zeigt  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  einer 
Vorrichtung  zum  Fördern  von  Isolierglas- 
scheiben  in  einer  Darstellung  wie  in  Figur  1  , 
in  welcher  der  Waagerechtförderer  anstelle 

eines  endlosen  Riemens  mit  Auflagern  dar- 
auf  zwei  endlose  Riemen  in  keilförmiger  An- 
ordnung  hat, 

5  Figur  5  zeigt  eine  Weiterbildung  der  in  Figur  3  dar- 
gestellten  Vorrichtung  mit  einer  Reinigungs- 
vorrichtung,  und 

Figur  6  zeigt  eine  Weiterbildung  der  in  Figur  4  dar- 
10  gestellten  Vorrichtung  mit  einer  Reinigungs- 

vorrichtung. 

In  den  verschiedenen  Ausführungsbeispielen  sind 
gleiche  und  einander  entsprechende  Teile  mit  überein- 

15  stimmenden  Bezugszahlen  bezeichnet. 
Die  in  den  Figuren  1  und  3  dargestellte  Vorrichtung 

hat  ein  Gestell  1  ,  an  welchem  ein  Waagerechtförderer 
2  angebracht  ist.  Der  Waagerechtförderer  umfaßt  einen 
sich  in  Förderrichtung  10  erstreckenden  Träger  3,  auf 

20  dessen  Oberseite  eine  waagerechte  Führungsschiene 
4  befestigt  ist,  in  welcher  ein  endloser  Riemen  5  läuft, 
der  um  Umlenkräder  6  geführt  ist,  die  an  den  Enden  des 
Trägers  3  angebracht  sind  und  von  denen  eines  ange- 
trieben  ist.  In  Figur  1  ist  die  treibende  Welle  7  des  an- 

25  getriebenen  Umlenkrades  eingezeichnet. 
Der  Riemen  5  trägt  in  regelmässigen  Abständen 

Auflager  8  aus  einem  schnittfesten  Kunststoff.  Bei  den 
Auflagern  handelt  es  sich  um  Klötze  mit  einem  sich  in 
Förderrichtung  10  erstreckenden  keilförmigen  Ein- 

30  schnitt  9  in  ihrer  Oberseite.  Durch  den  Einschnitt  sind 
zwei  Reihen  von  ebenen,  miteinander  fluchtenden  Auf- 
lageflächen  11  und  12  gebildet.  Der  Scheitel,  in  dem 
sich  die  Auflageflächen  11  und  12  treffen  würden,  ist 
ausgespart;  an  seiner  Stelle  ist  eine  Vertiefung  13  vor- 

35  gesehen. 
Um  den  Waagerechtförderer  2  quer  zur  Förderrich- 

tung  10  verschieben  zu  können,  ist  der  Träger  3  auf  zwei 
Führungsstangen  14  verschieblich  gelagert,  welche 
sich  im  rechten  Winkel  zur  Förderrichtung  1  0  erstrecken 

40  und  parallel  zu  der  Auflagefläche  1  1  verlaufen,  also  die- 
selbe  Neigung  haben  wie  diese.  In  den  Träger  3  sind 
zwei  Führungsbuchsen  15  eingeschweißt,  durch  wel- 
che  sich  die  Führungsstangen  14  hindurcherstrecken. 

Oberhalb  des  Waagerechtförderers  2  ist  am  Gestell 
45  1  eine  Luftkissenwand  16  angebracht,  welche  sich  par- 

allel  zur  Förderrichtung  erstreckt  und  um  einige  Grad 
aus  der  Lotrechten  nach  hinten  geneigt  ist.  Die  Achsen 
17  der  Umlenkräder  verlaufen  im  rechten  Winkel  zur 
Luftkissenwand  16,  und  entsprechendes  gilt  für  die 

so  Oberseite  der  Führungsschiene  4.  In  der  Luftkissen- 
wand  16  befinden  sich  schräg  nach  oben  gerichtete 
Schlitze  18,  welche  von  einem  nicht  dargestellten  Ge- 
bläse  durch  eine  hohle  Traverse  1  9,  mit  welcher  die  Luft- 
kissenwand  16  am  Gestell  1  befestigt  ist,  mit  Luft  beauf- 

55  schlagt  werden,  welche  an  der  Vorderseite  der  Luftkis- 
senwand  nach  oben  strömt  und  zwischen  der  Luftkis- 
senwand  und  einer  auf  dem  Waagerechtförderer  2  ste- 
henden  Isolierglasscheibe  20  ein  Luftkissen  bildet.  Die 
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Isolierglasscheibe  20  besteht  aus  zwei  einzelnen  Glas- 
scheiben  21  und  22,  die  über  einen  Abstandhalter  23 
miteinander  verklebt  sind,  dessen  Umfang  etwas  kleiner 
ist  als  der  der  Isolierglasscheibe,  so  dass  von  der  Aus- 
senseite  des  Abstandhalters  bis  zum  Rand  der  Glas- 
scheiben  21  und  22  eine  Randfuge  24  verbleibt,  welche 
mit  einer  pastösen  Dichtmasse  gefüllt  wird. 

Bei  dem  in  Figur  3  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  sind  zwei  Waagerechtförderer  und  zwei  Luftkis- 
senwände  in  Förderrichtung  10  hintereinander  ange- 
ordnet.  In  dem  ersten  Abschnitt  der  Fördervorrichtung 
befindet  sich  zwischen  dem  Waagerechtförderer  2  und 
der  Luftkissenwand  16  noch  ein  Hilfsförderer  25  in  Ge- 
stalt  eines  Saugförderbandes,  welches  auf  die  der  Luft- 
kissenwand  zugewandte  Oberfläche  der  Isolierglas- 
scheibe  20  einwirkt  und  sie  ansaugt.  Der  Hilfsförderer 
25  wird  synchron  mit  dem  Waagerechtförderer  2  ange- 
trieben  und  soll  sicherstellen,  dass  zwischen  der  Isolier- 
glasscheibe  20  und  dem  Waagerechtförderer  2  kein 
Schlupf  auftritt.  Ein  als  Saugförderer  ausgebildeter 
Hilfsförderer  ist  auch  im  Zusammenhang  mit  dem  aus 
dem  DE-U-80  27  1  73  bekannten  Förderer  bekannt  (sie- 
he  DE-U-83  18  401). 

Der  dargestellte  Hilfsförderer  besteht  aus  einem 
sich  parallel  zur  Förderrichtung  10  erstreckenden  hoh- 
len  Balken  26,  welcher  auf  seiner  Vorderseite  und  seiner 
Rückseite  jeweils  eine  Führungsschiene  27  trägt,  in  wel- 
cher  ein  Riemen  28  läuft,  auf  dessen  Vorderseite  durch 
längsverlaufende  streifenförmige  Erhöhungen  27  und 
durch  sie  verbindende,  von  oben  nach  unten  verlaufen- 
de  Stege  30  flache,  offene  Kammern  gebildet  werden, 
die  durch  eine  Isolierglasscheibe  20  abgedeckt  werden 
können.  Diese  flachen  Kammern  stehen  über  Löcher  32 
und  33  in  dem  Riemen  28  bzw.  im  Balken  26  mit  dessen 
Innenraum  und  dieser  über  ein  Saugrohr  31  mit  der 
Saugseite  eines  Gebläses  in  Verbindung,  wodurch  im 
Zwischenraum  zwischen  dem  Riemen  28  und  der  Iso- 
lierglasscheibe  20  ein  Unterdruck  entsteht.  Andere  für 
den  vorliegenden  Zweck  verwendbare  Saugförderbän- 
der  sind  in  der  DE-A-35  29  892  und  in  der  EP-C-0  225 
429  beschrieben. 

Durch  die  Vorderseite  des  Hilfsförderers  25  und  der 
Luftkissenwand  16,  welche  die  Isolierglasscheibe  20 
seitlich  abstützt,  wird  eine  Scheibenlaufebene  34  defi- 
niert,  welche  über  der  Auflagefläche  11  liegt,  während 
die  andere  Auflagefläche  1  2  vor  der  Scheibenlaufebene 
liegt.  Die  Ebene  35,  die  den  Öffnungswinkel  zwischen 
den  keilförmig  angeordneten  Auflageflächen  11  und  12 
halbiert,  verläuft  parallel  zur  Scheibenlaufebene  34  und 
wird  in  ihrem  Abstand  von  der  Scheibenlaufebene  stets 
so  eingerichtet,  dass  sie  in  der  Mitte  der  Isolierglas- 
scheibe  20  liegt.  Auf  diese  Weise  ist  für  unterschiedlich 
dicke  Isolierglasscheiben  das  Niveau  36  ihres  unteren 
Randes  auf  den  Auflagern  8  stets  gleich.  Der  Verstell- 
bereich  des  Waagerechtförderers  2  zur  Anpassung  an 
unterschiedlich  dicke  Isolierglasscheiben  20  ist  in  Figur 
1  gestrichelt  dargestellt. 

Die  in  Figur  2  dargestellte  Vorrichtung  unterschei- 

det  sich  von  der  in  Figur  3  dargestellten  lediglich  darin, 
dass  zum  Abstützen  der  Isolierglasscheiben  20  anstelle 
einer  Luftkissenwand  ein  zur  Förderrichtung  paralleler 
Hubbalken  37  vorgesehen  ist,  der  auf  seiner  Vordersei- 

5  te  eine  Zeile  von  freilaufenden  Rollen  38  trägt,  deren 
Achsen  39  parallel  zur  Scheibenlaufebene  34  verlaufen. 
Die  Höhe  des  Hubbalkens  37  wird  so  eingestellt,  dass 
die  Rollen  38  die  Isolierglasscheibe  20  nahe  ihrem  obe- 
ren  Rand  abstützen.  Das  Verstellen  des  Hubbalkens  37 

10  erfolgt  in  an  sich  bekannter  Weise  mit  einem  Motor,  der 
von  einem  Meßfühler  gesteuert  wird,  der  die  Höhe  der 
Isolierglasscheibe  mißt,  bevor  sie  in  die  Vorrichtung  ein- 
läuft. 

Das  in  Figur  4  dargestellte  Ausführungsbeispiel  un- 
15  terscheidet  sich  von  dem  in  Figur  1  dargestellten  Aus- 

führungsbeispiel  hinsichtlich  seines  Waagerechtförde- 
rers  2,  der  im  vorliegenden  Fall  zwei  sich  in  Förderrich- 
tung  erstreckende  Träger  3  und  3a  aufweist,  bei  denen 
es  sich  um  im  Querschnitt  rechteckige,  hohle  Balken 

20  handelt,  die  in  der  Weise  geneigt  angeordnet  sind,  dass 
ihre  Oberseiten  den  Öffnungswinkel  für  die  keilförmig 
angeordneten  Auflageflächen  11  und  12  bestimmen. 
Ähnlich  wie  im  ersten  Ausführungsbeispiel  laufen  auf 
den  beiden  Trägern  3  und  3a  endlose  Riemen  5  und  5a, 

25  doch  tragen  diese  keine  Auflager,  sondern  dienen  selbst 
unmittelbar  als  Auflager  für  die  Isolierglasscheiben  20. 

Die  beiden  Riemen  5  und  5a  laufen  synchron.  Ihre 
angetriebenen  Umlenkräder  sind  zu  diesem  Zweck 
durch  Zahnräder  40  und  41  mit.  Schrägverzahnung  un- 

30  tereinanderverbunden.  Die  beiden  Träger  3  und  3a  sind 
durch  Wangen  42  mit  Führungsbuchsen  15  starr  ver- 
bunden,  welche  wie  im  ersten  Ausführungsbeispiel  auf 
Führungsstangen  1  4  verschieblich  sind  und  dadurch  ei- 
ne  Anpassung  des  Förderers  an  unterschiedlich  dicke 

35  Isolierglasscheiben  20  ermöglichen. 
Die  beiden  Riemen  5  und  5a  sind  als  Zahnriemen 

ausgebildet,  deren  Vorderseite  die  Auflageflächen  11 
und  12  bildet  und  aus  einem  schnittfesten  Werkstoff  mit 
hohem  Reibungskoeffizienten  besteht,  insbesondere 

40  aus  einem  geschäumten  Polyurethan-Elastomer  mit  ei- 
ner  Shore-A-Härte  von  ungefähr  40°,  und  deren  ge- 
zahnte  Rückseite  aus  einem  demgegenüber  härteren 
und  reibungsärmeren  Kunststoff,  insbesondere  aus  ei- 
nem  Polyamid,  besteht. 

45  In  beiden  Ausführungsbeispielen  ist  es  möglich,  die 
Auflageflächen  von  ggfs.  übertragener  Dichtmasse  zu 
reinigen.  Für  die  in  Figur  1  dargestellte  Vorrichtung  ist 
das  am  Beispiel  der  Figur  5  dargestellt:  Unter  dem  Un- 
tertrum  des  Riemens  5  ist  am  Gestell  1  eine  rotierende 

so  Reinigungsbürste  43  angebracht,  welche  auf  die  Aufla- 
ger  8  einwirkt.  Die  Reinigungsbürste  kann  in  einen  Be- 
hälter  mit  Reinigungsflüssigkeit  eintauchen.  Ergänzend 
kann  ein  Abstreifer  44  vorgesehen  sein,  welcher  über 
die  Auflageflächen  der  vorbeilaufenden  Auflager  8  hin- 

55  wegstreicht. 
Besonders  einfach  gestaltet  sich  die  Reinigung  bei 

einer  Vorrichtung  der  in  Figur  5  gezeigten  Art.  Wie  in 
Figur  6  dargestellt,  kann  ein  glatter  Riemen  5  besonders 
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leicht  durch  eine  rotierende  Reinigungsbürste  43 
und/oder  einen  Abstreifer  44  gereinigt  werden. 

In  der  rechten  Hälfte  der  Figur  6  ist  ergänzend  eine 
alternative  Ausführungsform  des  Waagerechtförderers 
dargestellt,  in  welcher  der  Riemen  5  nicht  über  den  Trä-  s 
ger  3  hinweggleitet,  sondern  über  eine  auf  dem  Träger 
angebrachte  Zeile  von  Stützrollen  45,  wodurch  sich  die 
Reibung  des  Riemens  5  erheblich  vermindern  läßt. 

Gewerbliche  Anwendbarkeit:  10 

Erfindungsgemässe  Vorrichtungen  finden  Verwen- 
dung  in  Fertigungslinien  für  Isolierglas. 

15 
Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Fördern  von  Isolierglasscheiben 

mit  einem  Waagerechtförderer  (2),  der  an  ei-  20 
nem  endlosen  Förderglied  (5)  Auflageflächen 
(11,  12)  hat,  auf  denen  die  Isolierglasscheiben 
(20)  stehen, 

und  mit  einer  Stützeinrichtung  (16,  38),  welche  25 
sich  oberhalb  des  Waagerechtförderers  (2) 
parallel  zu  diesem  erstreckt  und  durch  ein  oder 
mehrere  Stützelemente,  an  denen  die  auf  dem 
Waagerechtförderer  (2)  stehenden  Isolierglas- 
scheiben  (20)  anliegen,  eine  Scheibenlaufebe-  30 
ne  (34)  definiert,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Auflageflächen  (11,  12)  in  der  Flucht 
zweier  Ebenen  liegen,  die  zur  Förderrichtung 
(10)  parallel  sind  und  einen  sich  nach  oben  öff- 
nenden  Keil  bilden,  dessen  Winkelhalbierende  35 
(35)  eine  zur  Scheibenlaufebene  (34)  parallele 
Ebene  ist, 

und  dass  der  Waagerechtförderer  (2)  recht- 
winklig  zur  Förderrichtung  (10)  parallel  zu  der  40 
Oberfläche  jener  Auflagefläche  (1  1  )  verschieb- 
bar  ist,  welche  der  Scheibenlaufebene  (34)  be- 
nachbart  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  45 
zeichnet,  dass  der  Öffnungswinkel  des  Keils  100° 
bis  140°  beträgt. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Öffnungswinkel  des  Keils  120°  so 
beträgt. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Auflageflächen  (11,  12)  aus  ei- 
nem  schnittfesten  Kunststoff  oder  elastomeren  55 
Werkstoff  bestehen,  dessen  Shore-A-Härte  zwi- 
schen  1  5°  und  50°,  vorzugsweise  zwischen  30°  und 
40°  beträgt. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Werkstoff  für  die  Auflageflächen 
(11,  12)  ein  Naturkautschuk,  ein  Polyurethan  oder 
ein  Polyvinylchlorid  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Werkstoff  für  die  Auflageflächen 
(11,  12)  ein  geschäumtes  Polyurethan  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Auflage- 
flächen  (10,  11)  durch  die  Oberflächen  von  zwei 
synchron  angetriebenen,  endlosen  Riemen  (5,  5a) 
gebildet  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Riemen  (5,  5a)  Zahnriemen 
sind. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Riemen  (5,  5a)  vordersei- 
tig  aus  einem  schnittfesten  Kunststoff  oder  elasto- 
meren  Werkstoff  mit  hohem  Reibungskoeffizienten 
und  rückseitig  aus  einem  Kunststoff  mit  demgegen- 
über  niedrigen  Reibungskoeffizienten  bestehen. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  für  die  Auflage- 
flächen  (11,  12)  vorgesehene  schnittfeste  Werkstoff 
in  einer  Schichtdicke  von  maximal  2  mm  vorgese- 
hen  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Riemen  (5,  5a) 
durch  entsprechend  keilförmig  angeordnete  Flä- 
chen  eines  sich  in  Förderrichtung  (10)  erstrecken- 
den  Trägers  (3,  3a)  unterstützt  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Riemen  (5,  5a)  durch  zwei 
Zeilen  von  Rollen  (45)  unterstützt  sind,  die  mit  ihren 
Achsen  entsprechend  keilförmig  angeordnet  sind. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  Förderglied  (5) 
Auflager  (8)  trägt,  an  denen  die  Auflageflächen  (11  , 
12)  ausgebildet  sind. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Auflager  (8)  wenigstens  im  Be- 
reich  der  Auflageflächen  (11,  12)  aus  einem  schnitt- 
festen  Kunststoff  bestehen. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  gegen- 
seitige  Abstand  der  Auflageflächen  (11,  12)  unver- 
änderlich  ist. 

7 
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2.  An  apparatus  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  the  angle  of  opening  of  the  wedge  is  1  00°  to 
140°. 

5  3.  An  apparatus  according  to  Claim  2,  characterized 
in  that  the  angle  of  opening  of  the  wedge  is  120°. 

4.  An  apparatus  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  the  bearing  faces  (11  ,  12)  are  of  a  cut-resist- 

10  ant  synthetic  material  or  an  elastomeric  material 
whereof  the  Shore  A  hardness  is  between  15°  and 
50°;  preferably  between  30°  and  40°. 

5.  An  apparatus  according  to  Claim  4,  characterized 
is  in  that  the  material  for  the  bearing  faces  (11  ,  12)  is 

a  natural  rubber,  a  polyurethane  or  a  polyvinyl  Chlo- 
ride. 

6.  An  apparatus  according  to  Claim  5,  characterized 
20  in  that  the  material  for  the  bearing  faces  (11  ,  12)  is 

a  foamed  polyurethane. 

7.  An  apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  bearing  faces  (10, 

25  11)  are  formed  by  the  su  rfaces  of  two  synchronously 
driven  endless  belts  (5,  5a). 

8.  An  apparatus  according  to  Claim  7,  characterized 
in  that  the  belts  (5,  5a)  are  toothed  belts. 

30 
9.  An  apparatus  according  to  Claim  7  or  8,  character- 

ized  in  that  the  belts  (5,  5a)  are  on  the  front  side  of 
a  cut-resistant  synthetic  material  or  elastomeric  ma- 
terial  with  a  high  friction  coefficient  and  on  the  rear 

35  side  of  a  synthetic  material  with  a  comparatively  low 
friction  coefficient. 

1  6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  3  und  1  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Auflager  (8)  einen  keilför- 
migen  Einschnitt  (9)  haben. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das.  Förder- 
glied  (5)  an  einem  sich  in  Förderrichtung  (10)  er- 
streckenden  Träger  (3)  angeordnet  ist,  welcher  auf 
oder  in  wenigstens  zwei  mit  Abstand  zueinander 
angeordneten  Führungen  (14)  am  Gestell  (1)  der 
Vorrichtung  gelagert  ist,  welche  parallel  zur  Aufla- 
gefläche  (1  1  )  verlaufen,  die  der  Scheibenlaufebene 
(34)  benachbart  ist. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  anstelle  des 
Scheitels  zwischen  den  keilförmig  angeordneten 
Auflageflächen  (11,  12)  eine  Vertiefung  (13)  oder 
Lücke  vorgesehen  ist. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  dem  Unter- 
trum  des  Fördergliedes  (5)  gegenüberliegend  eine 
auf  die  Auflageflächen  (11,  12)  einwirkende  Reini- 
gungsvorrichtung  (43,  44)  vorgesehen  ist. 

20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  19,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Reinigungsvorrichtung  (43,  44) 
einen  auf  die  Auflageflächen  (11,  12)  einwirkenden 
Abstreifer  (44)  umfaßt. 

Claims 

1.  An  apparatus  for  conveying  insulating  glass  panes 

having  a  horizontal  conveyor  (2)  which,  on  an 
endless  conveying  member  (5),  has  bearing 
faces  (11,  12)  on  which  the  insulating  glass 
panes  (20)  are  upright, 
and  having  a  supporting  means  (16,  38)  which 
extends  above  the  horizontal  conveyor  (2),  par- 
allel  thereto,  and  by  means  of  one  or  more  sup- 
porting  elements  against  which  there  bear  the 
insulating  glass  panes  (20)  upright  on  the  hor- 
izontal  conveyor  (2)  defines  a  pane  movement 
plane  (34), 
characterized  in  that  the  bearing  faces  (11,  12) 
lie  in  the  line  of  two  planes  which  are  parallel  to 
the  direction  of  conveying  (10)  and  form  an  up- 
wardly  opening  wedge  whereof  the  angle  bi- 
secting  line  (35)  is  a  plane  parallel  to  the  pane 
movement  plane  (34), 
and  in  that  the  horizontal  conveyor  (2)  is  dis- 
placeable  at  a  right  angle  to  the  direction  of  con- 
veying  (10),  parallel  to  the  surface  of  the  bear- 
ing  face  (11)  which  is  adjacent  to  the  pane 
movement  plane  (34). 

10.  An  apparatus  according  to  one  of  Claims  4  to  9, 
characterized  in  that  the  cut-resistant  material  pro- 

40  vided  for  the  bearing  faces  (11,  1  2)  is  provided  in  a 
layer  thickness  of  at  most  2  mm. 

11.  An  apparatus  according  to  one  of  Claims  7  to  10, 
characterized  in  that  the  belts  (5,  5a)  are  supported 

45  by  faces,  correspondingly  arranged  to  be  wedge- 
shaped,  of  a  carrier  (3,  3a)  extending  in  the  direction 
of  conveying  (10). 

12.  An  apparatus  according  to  Claim  7  or  8,  character- 
50  ized  in  that  the  belts  (5,  5a)  are  supported  by  two 

lines  of  rollers  (45),  which  are  arranged  with  their 
axes  correspondingly  in  the  shape  of  a  wedge. 

13.  An  apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 
55  characterized  in  that  the  conveying  member  (5)  car- 

ries  bearings  (8)  on  which  the  bearing  faces  (11,  12) 
are  constructed. 

45 
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14.  An  apparatus  according  to  Claim  13,  characterized 
in  that  the  bearings  (8),  at  least  in  the  region  of  the 
bearing  faces  (11,  12),  are  of  a  cut-resistant  syn- 
thetic  material. 

5 
15.  An  apparatus  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterized  in  that  the  mutual  spacing  be- 
tween  the  bearing  faces  (11,  12)  is  invariable. 

16.  An  apparatus  according  to  Claim  13  and  15,  char-  10 
acterized  in  that  the  bearings  (8)  have  a  wedge- 
shaped  incision  (9). 

17.  An  apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  conveying  member  15 
(5)  is  arranged  on  a  carrier  (3)  extending  in  the  di- 
rection  of  conveying  (10)  and  mounted  on  or  in  at 
least  two  guides  (14)  which  are  arranged  mutually 
spaced  on  the  f  rame  (1  )  of  the  apparatus  and  which 
run  parallel  to  the  bearing  face  (11)  which  is  adja-  20 
cent  to  the  pane  movement  plane  (34). 

18.  An  apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  instead  of  the  apex  be- 
tween  the  bearing  faces  (11,  12)  arranged  to  be  25 
wedge-shaped,  a  depression  (13)  or  gap  is  provid- 
ed. 

19.  An  apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  a  cleaning  apparatus  30 
(43,  44)  acting  on  the  bearing  faces  (1  1  ,  1  2)  is  pro- 
vided  opposite  the  lower  train  of  the  conveying 
member  (5). 

20.  An  apparatus  according  to  Claim  1  9,  characterized  35 
in  that  the  cleaning  apparatus  (43,  44)  comprises  a 
Stripping  means  (44)  acting  on  the  bearing  faces 
(11,  12). 

40 
Revendications 

1.  Dispositif  de  transport  de  vitres  isolantes,  equipe 
d'un  convoyeur  horizontal  (2),  qui  presente  sur  un 
organe  transporteur  (5)  continu  des  surfaces  por-  45 
tantes  (11,  12),  sur  lesquelles  les  vitres  isolantes 
(20)  sont  placees  debout,  et  d'un  dispositif  d'appui 
(16,  38),  qui  s'etend  au-dessus  du  convoyeur  hori- 
zontal  (2),  parallelement  ä  celui-ci,  et  definit,  par  un 
ou  plusieurs  elements  d'appui,  auxquels  adherent  so 
les  vitres  isolantes  (20)  placees  debout  sur  le  con- 
voyeur  horizontal  (2),  un  plan  de  marche  des  vitres 
(34)  ,  caracterise  en  ce  que  les  surfaces  portantes 
(1  1  ,  1  2)  se  trouvent  dans  l'alignement  de  deux  plans 
qui  sont  paralleles  au  sens  de  transport  et  forment  55 
un  coin  s'ouvrant  vers  le  haut,  dont  la  bissectrice 
(35)  est  un  plan  parallele  au  plan  de  marche  des 
vitres  (34),  et  en  ce  que  le  convoyeur  horizontal  (2), 

perpendiculaire  au  sens  de  transport  (10),  peut  etre 
deplace  parallelement  ä  la  surface  de  cette  surface 
portante  (1  1  )  qui  est  voisine  du  plan  de  marche  des 
vitres  (34). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  l'angle  d'ouverture  du  coin  mesure  de  100  ä 
140°. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise  en 
ce  que  l'angle  d'ouverture  du  coin  mesure  120°. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  les  surfaces  portantes  (11,  12)  sont  ä  base 
d'une  matiere  plastique  resistant  aux  entailles  ou 
d'un  materiau  elastomere,  dont  la  durete  Shore  A 
est  comprise  entre  15  et  50°,  de  preference  entre 
30  et  40°. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracterise  en 
ce  que  le  materiau  pour  les  surfaces  portantes  (11  , 
1  2)  est  un  caoutchouc  naturel,  un  polyurethanne  ou 
un  chlorure  de  polyvinyle. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise  en 
ce  que  le  materiau  pour  les  surfaces  portantes  (11  , 
12)  est  un  polyurethanne  mousse. 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  surfa- 
ces  portantes  (10,11)  sont  formees  par  les  su  rfaces 
de  deux  courroies  (5,  5a)  sans  fin  ä  entraTnement 
synchrone. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise  en 
ce  que  les  courroies  (5,  5a)  sont  des  courroies  den- 
tees. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  7  ou  8,  caracterise 
en  ce  que  les  courroies  (5,  5a)  sont  ä  l'avant  ä  base 
d'une  matiere  plastique  resistant  aux  entailles  ou 
d'un  materiau  elastomere  ä  coefficient  de  frotte- 
ment  eleve  et  ä  l'arriere  ä  base  d'une  matiere  plas- 
tique  ä  faible  coefficient  de  frottement. 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  4  ä  9,  caracterise  en  ce  que  le  materiau  resis- 
tant  aux  entailles  prevu  pour  les  surfaces  portantes 
(11,  12)  est  prevu  dans  une  epaisseur  de  couche 
de  2  mm  au  maximum. 

11.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  7  ä  10,  caracterise  en  ce  que  les  courroies  (5, 
5a)  sont  soutenues  par  des  surfaces  disposees  en 
forme  de  coin  appropriee  d'un  support  (3,  3a) 
s'etendant  dans  la  direction  de  transport  (10). 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  7  ou  8,  caracterise 
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en  ce  que  les  courroies  (5,  5a)  sont  soutenues  par 
deux  rangees  de  rouleaux  (45)  qui  sont  disposes 
avec  leurs  axes  en  forme  de  coin  appropriee. 

13.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  s 
tions  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  l'organe  transpor- 
teur  (5)  porte  des  appuis  (8),  sur  lesquels  sont  for- 
mees  les  surfaces  portantes  (11,  12). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caracterise  en  10 
ce  que  les  appuis  (8)  sont  ä  base  d'une  matiere 
plastique  resistant  aux  entailles  au  moins  dans  la 
zone  des  surfaces  portantes  (11,  12). 

15.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  15 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  distan- 
ce  reciproque  des  surfaces  portantes  (11,  12)  est 
invariable. 

16.  Dispositif  selon  les  revendications  13  et  15,  carac-  20 
terise  en  ce  que  les  appuis  (8)  comportent  une  in- 
cision  (9)  en  forme  de  coin. 

17.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'organe  25 
transporteur  (5)  est  dispose  sur  un  support  (3) 
s'etendant  dans  la  direction  de  transport  (10),  lequel 
support  est  monte  sur  ou  dans  au  moins  deux  gui- 
des  (14)  espaces  Tun  de  l'autre  sur  le  bäti  (1)  du 
dispositif,  qui  sont  paralleles  ä  la  surface  portante  30 
(11)  voisine  du  plan  de  marche  des  vitres  (34). 

18.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'ä  la  place 
du  sommet  entre  les  surfaces  portantes  (11,12)  dis-  35 
posees  en  coin,  il  est  prevu  une  cavite  (13)  ou  un 
vide. 

19.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'en  face  du  40 
brin  inferieurde  l'organe  transporteur  (5)  il  est  prevu 
un  dispositif  de  nettoyage  (43,  44)  agissant  sur  les 
surfaces  portantes  (11,  12). 

20.  Dispositif  selon  la  revendication  19,  caracterise  en  45 
ce  que  le  dispositif  de  nettoyage  (43,  44)  comprend 
un  racloir  (44)  agissant  sur  les  surfaces  portantes 
(11,  12). 

55 
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