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(57) Hauptanspruch: Zuschnitteinrichtung für an ein Bau-
element anzupassende Profile, insbesondere für an einen
Rahmen (2, 2') anzupassende Glashalteleisten von Fenstern
oder Türen, mit einer Säge (20, 21), mit einer Einstellvorrich-
tung (25) zur Einstellung einer Dimension der mittels der Sä-
ge (20, 21) abzulängenden Profile und mit einer Meßvorrich-
tung (3, 27) zur Erfassung eines Meßwertes der einzustel-
lenden Dimension, dadurch gekennzeichnet, daß die Meß-
vorrichtung (3, 27) eine digitale Meßwert-Erfassungseinheit
(16, 16') und einen Datenausgang (17, 17') umfaßt, daß die
Einstellvorrichtung (25) einen Dateneingang (24) umfaßt, auf
den der von der digitalen Meßwert-Erfassungseinheit (16,
16') erfaßte Meßwert übertragen wird, und daß der Einstell-
vorrichtung (25) eine Antriebseinheit zugeordnet ist, mit der
die Einstellvorrichtung (25) entsprechend dem Meßwert ein-
gestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zuschnitteinrich-
tung für an ein Bauelement anzupassende Profile,
insbesondere für an einen Rahmen anzupassende
Glashalteleisten von Fenstern oder Türen, mit einer
Säge, mit einer Einstellvorrichtung zur Einstellung ei-
ner Dimension der mittels der Säge abzulängenden
Profile und mit einer Meßvorrichtung zur Erfassung
eines Meßwertes der einzustellenden Dimension.

[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren für
das Zuschneiden von an ein Bauelement anzupas-
senden Profil mit einer derartigen Zuschnitteinrich-
tung.

[0003] Glashalteleisten, kurz Glasleisten genannt,
kommen bei allen verglasten feststehenden Rahmen
(Blendrahmen) und verschwenkbaren Rahmen (Flü-
gelrahmen) eines Fensters oder einer Tür zum Ein-
satz.

[0004] Zuschnitteinrichtungen der eingangs genann-
ten Art sind beispielsweise bekannt aus der deut-
schen Patentschrift DE 29 20 311 C2.

[0005] Dabei ist die Einstellvorrichtung ein verstell-
barer Anschlag für die abzulängenden Profile, mit
dem sich die Profillänge definieren läßt. Die Meß-
vorrichtung besteht aus einem Paar zueinander ver-
schiebbarer Anschläge, welche an einem Auflage-
tisch für einen Fenster- oder Türrahmen angeordnet
sind. Die Anschläge werden gegen die Profile des
Rahmens gefahren und erfassen ein Längenmaß des
Rahmens. Der Anschlag für das Profil ist unmittelbar
mit dem verstellbaren Anschlag der Meßvorrichtung
gekoppelt, so daß sich aus der Verstellung des Meß-
anschlages zwangsläufig eine Einstellung des Pro-
filanschlages ergibt, die beim Betätigen der an dem
Auflagetisch angeordneten Säge ein Profil mit der ge-
wünschten Länge erzeugt.

[0006] Ebenfalls ist eine derartige Zuschnitteinrich-
tung bekannt aus der europäischen Patentanmel-
dung EP 1 038 645 A2. Hier besteht die Einstell-
vorrichtung aus schwenkbaren Spannplatten, gegen
welche die Glasleisten anlegbar sind. Durch das Ver-
schwenken der Spannplatten kann der Gehrungswin-
kel verstellt werden, in dem die Glasleisten abgesägt
werden. Die Meßvorrichtung wird von dem unteren
Abschnitt der beiden Spannplatten gebildet, wobei
der untere Abschnitt jeder Spannplatte gegen jeweils
einen der beiden eine Rahmenecke bildenden Profil-
schenkel anlegbar ist. Wenn die beiden Spannplatten
gegen die beiden Profilschenkel einer Rahmenecke
anliegen, messen sie den Winkel der Rahmenecke.
Da die Spannplatten gleichzeitig die Haltevorrichtung
für die Glasleisten bilden, definieren sie den Winkel
zwischen den beiden Glasleisten, der zwangsläufig
dem Winkel zwischen den Profilschenkeln entspre-

chen muß. Damit die Glasleisten gleichzeitig an den
beiden Spannplatten befestigt werden können, wo-
bei ihre Enden sich überkreuzen, sind sie in unter-
schiedlichen Hohen an den Spannplatten gehalten.
Eine Glasleistensäge, deren Sägeblatt die Winkelhal-
bierende des Winkels zwischen den beiden Spann-
platten bildet, wird nach dem Anlegen der Spann-
platten an die Rahmenecke und dem Befestigen der
zwei Glasleisten an den Spannplatten in vertikaler
Richtung verfahren, wobei die Gehrung der beiden
Glasleisten derart gesägt wird, daß nach ihrem Zu-
sammenfügen der Winkel der Glasleisten zueinander
dem Winkel der Profilschenkel zueinander entspricht.

[0007] Beide vorgenannten Vorrichtungen sind
durch die unmittelbare Kopplung der Dimensionser-
fassung an dem Rahmen und der Dimensionsein-
stellung an der Säge ausschließlich für die automati-
sche Übertragung einer festliegenden Dimension ge-
eignet. Eine Entkopplung der beiden vorbekannten
Mechanismen ist aufgrund der unmittelbaren, me-
chanischen Kopplung der Anschläge und der Meß-
einrichtungen schwer vorstellbar. Die Produktionsab-
läufe sind bei den vorbekannten Zuschnitteinrichtun-
gen fest vorgegeben. Durch die unmittelbare mecha-
nische Kopplung zwischen der Dimensionserfassung
und -einstellung ist ein Arbeitstisch, an dem die Di-
mensionserfassungsvorrichtung, die Einstellvorrich-
tung und die Säge angeordnet sind, ausschließlich für
die Glasleistenproduktion unter Berücksichtigung der
am Rahmen abgegriffenen Dimensionen reserviert.
Die Dimensionserfassung und das Sägen erfolgen in
einem Vorgang, da die Anschlag- und Spannvorrich-
tungen der Säge mit den Dimensionserfassungsvor-
richtungen verbunden sind.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, die beschriebe-
ne Zuschnitteinrichtung flexibel zu gestalten. Insbe-
sondere soll eine Flexibilität in bezug auf die zeitli-
che Abfolge der Produktionsvorgänge sowie in bezug
auf die durch die Zuschnitteinrichtung berücksichtig-
ten Dimensionswerte gewonnen werden.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß die Meßvorrichtung eine digitale
Meßwert-Erfassungeinheit und einen Datenausgang
umfaßt, daß die Einstellvorrichtung einen Datenein-
gang umfaßt, auf den der von der digitalen Meßwert-
Erfassungeinheit erfaßte Meßwert übertragen wird,
und daß der Einstellvorrichtung eine Antriebseinheit
zugeordnet ist, mit der die Einstellvorrichtung ent-
sprechend dem Meßwert eingestellt wird.

[0010] Durch die erfindungsgemaßen Merkmale er-
folgt eine mechanische Entkopplung des Vorgangs
der Dimensionserfassung von dem Vorgang der Di-
mensionseinstellung. Die Meßvorrichtung weist ei-
ne elektronische, digitale Meßwert-Erfassungseinheit
auf, welche einen numerischen Wert erzeugt, der
der gemessenen Größe entspricht. Derartige digita-
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le Meßgeräte sind für verschiedene Dimensionswer-
te bekannt. Der numerische Meßwert wird über ei-
nen Datenausgang der Meßvorrichtung auf einen Da-
teneingang der Einstellvorrichtung übertragen. Die
Einstellvorrichtung ist nicht mehr unmittelbar mit der
Meßvorrichtung gekoppelt, sondern mit einer An-
triebseinheit, vorzugsweise einem Schrittmotor oder
einem ähnlichen, numerisch steuerbaren Motor ver-
bunden. Diese Antriebseinheit stellt die Einstellvor-
richtung auf eine Position ein, welche dem übertrage-
nen Meßwert entspricht.

[0011] Diese Entkopplung der Dimensionserfassung
von der Dimensionseinstellung führt zu einem hohen
Grad an Flexibilität. Zum einen kann die Säge von der
Meßvorrichtung getrennt werden. Vorzugsweise ist
die Meßvorrichtung an einem Auflagetisch angeord-
net. Dieser Tisch ist nicht zwangsläufig mit der Säge
zu koppeln, sondern kann entfernt von der Säge an-
geordnet werden. Er kann außerdem zur Erfassung
mehrerer Dimensionen, beispielsweise einer Winkel-
größe und eines Längenmaßes verwendet werden.

[0012] Auch zeitlich kann das Zuschneiden der Glas-
leiste von dem Vermessen des Bauelements ent-
koppelt werden. So ist es möglich, unmittelbar nach
Fertigung des Rahmens an einem Auflagetisch, an
dem eine oder mehrere Meßvorrichtungen angeord-
net sind, die Dimensionen des Rahmens zu erfas-
sen. Die Dimensionen können in Verbindung mit ei-
nem Identifikationscode, der eindeutig dem Rahmen
zugeordnet ist, in einem Zwischenspeicher abgespei-
chert werden.

[0013] Zu einem anderen Zeitpunkt, beispielsweise
vor Auslieferung des Fenster- oder Türrahmens an
eine Baustelle, können mit der Glasleistensäge die
Glasleisten in den Dimensionen zugeschnitten wer-
den, die den aufgenommenen Meßwerten entspre-
chen. Dies ermöglicht eine weitgehende Optimierung
des Fertigungsprozesses der Tür- und Fensterrah-
men und der damit verbundenen Bauteile wie Glas-
leisten.

[0014] Als digitale Meßwert-Erfassungeinheit kom-
men alle geläufigen digitalen Meßsysteme in Frage.
Beispielsweise haben sich für sehr genaue Messun-
gen über große Meßbereiche von mehreren Metern
inkrementale Meßsysteme bewährt. Derartige Län-
genmeßsysteme weisen einen Meßstab oder Meß-
streifen auf, welcher mit optisch oder magnetisch er-
faßbaren Inkrementen versehen ist. Bei optisch er-
faßbaren Inkrementen wechseln sich transparente
und lichtundurchlässige Linien mit einer Breite in der
Größenordnung eines zehntel Millimeters ab. Jedes
Paar aus transparenten und lichtundurchlässigen Li-
nien bildet ein Inkrement. Eine Lichtschranke beste-
hend aus einer Lichtquelle auf einer Seite dieses
Meßstabs und einem Photosensor auf der anderen
Seite ist auf einem Meßschlitten befestigt und wird

entlang dieses Meßstabs bewegt. Aufgrund dieser
Bewegung entsteht eine Wechselfolge von Lichtim-
pulsen, die von den Photosensor in Spannungsim-
pulse umgesetzt werden. Diese Impulse werden ge-
zählt, wobei die Impulszahl einer bestimmten Län-
ge entspricht. Zwei zueinander phasenversetzte In-
krement-Streifen auf einem Meßstab ermöglichen es,
die Bewegungsrichtung der Lichtschranke entlang
des Meßstabs zu ermitteln. Durch Bewegen eines
Meßschiebers gegen einen Anschlag wird ein Initial-
wert ermittelt. Alle Verschiebungen von dieser Positi-
on aus erzeugen die erwähnten Lichtimpulse, welche
in ein Längenmaß umgesetzt werden.

[0015] Eine weitere verbreitete elektronische Län-
genmeßvorrichtung verwendet magnetische Inkre-
mente. Hier sind die Meßstreifen in gleichmäßigen
Perioden mit Nord- und Südpolen magnetisiert, wobei
die Intervallgröße die Auflösung und Systemgenau-
igkeit mitbestimmt. Derartige magnetische Längen-
meßvorrichtungen werden auch als aufklebbare flexi-
ble Stahlbänder mit Magnetschicht ausgeführt. Diese
Bänder sind durch einfache Klebemontage an belie-
bigen Körpern zur Längenerfassung befestigbar. Sie
werden mit einem Magnetsensor berührungslos ab-
getastet, der die Wechselfolge von Polaritäten in ab-
wechselnde Spannungsimpulse umsetzt, die wieder-
um ein Längenmaß repräsentieren.

[0016] Mit einer geeigneten Meßelektronik und der
erforderlichen Software können die Impulszahlen in
numerische Längenwerte umgewandelt werden. Die
Software kann auch Korrekturtabellen umfassen, in
denen für jeden Ort auf dem Meßstab oder Meß-
streifen Abweichungen vom theoretischen Längen-
wert abgespeichert sind, welche durch die Software
bei der Ermittlung des tatsächlichen Längenwertes
berücksichtigt werden.

[0017] Ähnliche Inkremental-Meßsysteme sind auch
für die Winkelerfassung bekannt. Hier wird die Fol-
ge von Inkrementen in Form eines Ringstreifens auf
eine transparente Scheibe aufgebracht. Alternativ
kann eine lichtundurchlässige Scheibe mit Bohrun-
gen oder Aussparungen versehen werden. Selbst-
verständlich können auch magnetische Inkremente
verwendet werden. Ein entsprechender Abtast-Sen-
sor wird zur Erfassung eines Winkelwertes in einer
Kreisbahn über diesen Inkrementen-Ring bewegt.

[0018] Es ist aber auch möglich, mit derartigen
Scheiben einen Längenmeßwert zu erfassen, in dem
die Scheibe mit einer Rolle verbunden ist, welche auf
einer ebenen Fläche abrollt. Umgekehrt kann mit ei-
nem linearen Meßstab, der über ein Gelenk an einem
Arm einer Meßschere angeordnet ist, wobei der zwei-
te Arm den entsprechenden Abtast-Sensor trägt, zur
Winkelmessung des Öffnungswinkels zwischen die-
sen beiden Scherenarmen verwendet werden.
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[0019] Weitere elektronische Meßgeräte, deren
Meßwert in einen numerischen oder digitalen Wert
übersetzt werden kann, sind beispielsweise indukti-
ve Meßwertaufnehmer. Hierbei wird ein beweglicher
Meßkopf mit einem magnetischen Kern verbunden,
der in Abhängigkeit von der Position des Meßkopfes
um einen bestimmten Wert in eine Meßspule einge-
taucht ist. Je nach Länge des in die Meßspule einge-
tauchten Kerns ändert sich der Widerstandswert der
Spule. Aus diesem Wert läßt sich die Länge des ein-
getauchten Kerns und damit die Position des Meß-
kopfes ermitteln. Derartige Meßgeräte haben nur ei-
nen begrenzten Meßbereich und eignen sich in Ver-
bindung mit der vorliegenden Zuschnitteinrichtung al-
lenfalls zur Winkelmessung.

[0020] Wie erwähnt, sind grundsätzlich alle aus dem
Stand der Technik bekannten Meßvorrichtungen ge-
eignet, welche einen numerischen Meßwert erzeu-
gen.

[0021] Als Einstellantrieb werden – wie erwähnt –
vorzugsweise Schrittmotoren verwandt.

[0022] Grundsätzlich kann mit der erfindungsgemä-
ßen Zuschnitteinrichtung jede beliebige Dimension,
die beim Ablängen der Profile definiert wird, vorge-
geben werden. Dies ist insbesondere die Profillänge
sowie der Gehrungswinkel der Profilenden.

[0023] Demgemäß ist bei einer ersten bevorzugten
Ausführungsform der Zuschnitteinrichtung die Ein-
stellvorrichtung ein verschiebbarer Anschlag für die
Glasleiste. Die digitale Meßwert-Erfassungseinheit
ist dementsprechend eine Längenmeßvorrichtung.

[0024] Alternativ oder zusätzlich kann als Einstell-
vorrichtung eine Schwenkvorrichtung zur Verstellung
des Schnittwinkels der Säge vorgesehen werden.
Beispielsweise kann die Säge selbst um eine Ach-
se schwenkbar an einem Gestell angeordnet werden.
Üblicherweise, d. h. bei Glasleisten für rechtwinkli-
ge Rahmen, schneidet die Säge die Glasleiste in ei-
nem Gehrungswinkel von 45°. Wenn der Winkel ei-
ner Rahmenecke von 90° abweicht, d. h. wenn die
aneinandergrenzenden Rahmenprofile nicht recht-
winklig zueinander stehen, wird um den halben Be-
trag der Abweichung der Gehrungswinkel verstellt.
Es ist ebenfalls möglich, unsymmetrische Gehrungen
zu erstellen. Die Dimensionswerte eines Rahmens
können hierzu zwischengespeichert werden, wobei
ein Glasleisten-Sägeprogramm in einer Steuereinheit
der Säge die verschiedenen Glasleisten sägt. Wenn
es erwünscht oder mechanisch vorteilhaft ist, wei-
sen die verschiedenen gegeneinanderstoßenden En-
den der Glasleisten unterschiedliche Gehrungswinkel
auf, so daß sich ein Winkel zwischen den Glasleisten
ergibt, der dem Winkel zwischen den zugeordneten
Rahmenprofilen entspricht.

[0025] Häufig ist der Säge ein Kantenfräser zugeord-
net, der eine Fase an der spitz zulaufenden Kante
der Glasleiste anbringt. Erforderlichenfalls kann auch
der Winkel dieses Kantenfräsers gemeinsam mit dem
Winkel des Sägeblattes verstellt werden.

[0026] In der Regel weisen zwei aneinandergren-
zende Rahmenprofile und somit auch die entspre-
chenden Glasleisten aber symmetrische Gehrungs-
winkel auf. Die Anmelderin verwendet für rechtwink-
lige Rahmen eine Glasleistensäge mit zwei synchron
vorgetriebenen Sägeblättern, die in entgegengesetz-
te Richtungen um 45° zur Längsachse der Glasleis-
te geneigt sind. Auf diese Weise werden gleichzei-
tig die Gehrungsschnitt an den Enden zweier Glas-
leisten, welche eine Ecke bilden, angebracht. Eine
derartige Glasleistensäge der Anmelderin ist in der
DE 41 43 052 C2 offenbart. Wie in der Fig. 3 dieser
Schrift erkennbar, ist auf der Welle jeder der beiden
Sägen ein Sägeblatt und ein darauf liegendes Fräs-
blatt angeordnet, welches eine Fase an der spitz zu-
laufenden Kante der Glasleiste anbringt. Eine ähn-
liche Vorrichtung kann auch bei einer bevorzugten
Ausführungsform verstellbar ausgeführt werden, wo-
bei die Winkelverstellung beider Sägeblätter (ggf. ge-
meinsam mit den Fräsblättern) synchron zu einer Be-
zugsebene erfolgt. Der Einstellwinkel der beiden Sä-
geblätter sollte zur auf die Längsachse der Glasleiste
senkrechten Ebene um den gleichen Betrag in entge-
gengesetzte Richtungen verstellt werden. Der Betrag
entspricht der Hälfte des gemessenen Rahmenwin-
kels. Beim Vortrieb der Säge werden dann die Enden
zweier aneinandergrenzender Glasleisten in einem
Winkel abgesägt, der dem Winkel der korrespondie-
renden Rahmenecke entspricht.

[0027] Wie erwähnt, kann ähnlich den vorbekannten
Vorrichtungen der Vorgang des Messens zeitlich an
den Vorgang des Sägens gekoppelt werden. Hier-
zu wird die Säge örtlich nahe der Meßvorrichtung
angeordnet und unmittelbar nach der Aufnahme der
Meßwerte und der Übertragung aller für den Profilzu-
schnitt erforderlichen Meßwerte das Sägen (Ablän-
gen) der Glasleisten veranlaßt.

[0028] Es ist aber auch möglich, das Vermessen der
Rahmen und das Sägen der Glasleisten zeitlich und
räumlich voneinander zu trennen. Dieses Ziel wird
dadurch erreicht, daß bei einer alternativen Ausfüh-
rungsform der Meßwert oder die Meßwerte auf ei-
nen Zwischenspeicher übertragen werden. Auf den
Zwischenspeicher kann später zu beliebiger Zeit zu-
gegriffen werden, um den Meßwert zur Dimensionie-
rung der Glasleiste abzurufen.

[0029] Da bei einem derartigen zeitverzögerten Sys-
tem nicht unbedingt die Glasleistenproduktion in der
Reihenfolge erfolgt, in der die Meßwerte an den
verschiedenen Rahmen aufgenommen werden, wird
vorteilhafterweise gemeinsam mit dem Meßwert oder
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den Meßwerten für eine Glasleiste ein Identifikations-
code des entsprechenden Bauelementes, insbeson-
dere Fenster- oder Türrahmen, abgespeichert. Die-
ser Identifikationscode ist beispielsweise als Barcode
oder als Identifikationsnummer auf einem Etikett auf
dem Rahmen angebracht. Er kann ebenfalls durch
ein Barcode-Etikett oder ein numerisches Etikett auf
der zugeschnittenen Glasleiste angebracht werden,
so daß vor Auslieferung ein Rahmen mit allen da-
zugehörigen Glasleisten zusammengeführt werden
kann.

[0030] Zur Erzeugung der zu einem Rahmen gehöri-
gen Glasleisten wird über eine Datenerfassungsein-
heit, die der Säge oder der Einstellvorrichtung (Ver-
stellanschlag) zugeordnet ist, der Identifikationscode
des entsprechenden Rahmens erfaßt. Bei automati-
scher Übermittlung des Identifikationscodes aus dem
Zwischenspeicher wird die Datenerfassungseinheit
von der Datenschnittstelle der Säge gebildet. Bei ma-
nueller Eingabe kann eine Tastatur als Datenerfas-
sungseinheit verwendet werden. Wird der Identifika-
tionscode von einem Barcode-Etikett an dem Rah-
men abgelesen, kann ein Barcode-Lesegerät als Da-
tenerfassungseinheit verwendet werden. Die Steuer-
einheit der Säge ruft anschließend alle dem Identifi-
kationscode zugeordneten Meßwerte aus dem Zwi-
schenspeicher ab.

[0031] Das erfindungsgemäße Verfahren für das Zu-
schneiden von an einem Bauelement anzupassen-
den Profilen umfaßt gemäß dem Stand der Technik
folgende Schritte:

A) Erfassung eines Meßwertes einer Dimension
des Bauelementes mit einer Meßvorrichtung;
B) Übertragung des Meßwertes auf eine Einstell-
vorrichtung zur Einstellung einer Dimension der
mittels einer Säge abzulängenden Profile;
C) Ablängen des Profils mittels der Säge mit der
durch die Einstellvorrichtung vorgegebenen Di-
mension.

[0032] Im Gegensatz zu dem vorbekannten, festen
Koppeln mit der Meßvorrichtung mit der Anschlagvor-
richtung für das Profil umfaßt das erfindungsgemäße
Verfahren folgende Schritte:

D) Erzeugung eines digitalen Meßwertes mit einer
der Meßvorrichtung zugeordneten digitalen Meß-
wert-Erfassungseinheit;
E) Übertragung des digitalen Meßwertes über ei-
nen Datenausgang der Meßvorrichtung auf ei-
nen der Einstellvorrichtung zugeordneten Daten-
eingang;
F) Einstellen der Einstellvorrichtung durch eine
Antriebseinheit in eine dem Meßwert entspre-
chende Position.

[0033] Die Meßwertübertragung zur Säge kann un-
mittelbar nach der Meßwerterfassung erfolgen. Vor-
zugsweise wird der Meßwert von dem Datenausgang

der Meßvorrichtung auf einen Zwischenspeicher
übertragen. Der Zwischenspeicher wird beispielswei-
se von einem Festplattenlaufwerk des Steuerungs-
computers der Fertigungsanlage gebildet. Der zwi-
schengespeicherte Meßwert kann zu beliebigen Zei-
ten aus dem Zwischenspeicher abgerufen und der
Säge zugeführt werden.

[0034] Wie erwähnt, wird in dem Zwischenspeicher
vorzugsweise ebenfalls ein Identifikationscode dem
Meßwert zugeordnet abgelegt. Der Identifikations-
code ist dem Bauelement eindeutig zugeordnet, an
welchem der Meßwert gemessen wurde.

[0035] Bei der zeitversetzten Glasleisten-Fertigung
kann über eine Datenerfassungseinheit der Identifi-
kationscode eines Bauelementes (Rahmen) eingege-
ben werden, wobei die Steuereinheit der Säge den
Meßwert oder die Meßwerte, welche dem Identifika-
tionscode zugeordnet sind, aus dem Zwischenspei-
cher abruft.

[0036] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen beschrieben. Die Zeich-
nungen zeigen in:

[0037] Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Meßtisch
der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Längenmes-
sung,

[0038] Fig. 2 eine Vorderansicht des Meßtisches
aus Fig. 1,

[0039] Fig. 3 eine Seitenansicht des Meßtisches aus
Fig. 1,

[0040] Fig. 4 eine weitere Ausführungsform eines
Meßtisches der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur
Winkelmessung,

[0041] Fig. 5 eine schematische Darstellung ei-
ner Glasleistensäge der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung mit einstellbarem Anschlag und verstellbarem
Schnittwinkel.

[0042] Die Fig. 1 zeigt eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform des Meßtisches der erfindungsgemäßen
Vorrichtung zur Durchführung der Längenmessung.
Der Meßtisch umfaßt einen Auflagetisch 1 zur Aufla-
ge eines Profilrahmens 2 eines Tür- oder Fensterflü-
gels sowie eine Längenmeßvorrichtung 3. Der Aufla-
getisch 1 besteht aus einer Vielzahl miteinander ver-
bundener Streben 4–8, deren Oberfläche die Aufla-
gefläche für den Rahmen 2 bildet.

[0043] Die Längenmeßvorrichtung 3 umfaßt einen
festen Anschlag 9 sowie einen beweglichen Anschlag
10, der über eine Schwalbenschwanzführung 11 an
einer Führungsschiene 12 verschiebbar geführt ist.
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Auf der Führungsschiene 12 ist ein Schlitten 13
längsverschiebbar geführt, an welchem der bewegli-
che Anschlag 10 befestigt ist. Die beiden Anschläge
9, 10 sind höhenverstellbar, so daß sie auf verschie-
dene Größen der Profile des Rahmens 2 eingestellt
werden können. Sie sind grundsätzlich so einzustel-
len, daß sie das innere Glasfalzmaß des Profilrah-
mens 2 messen.

[0044] An dem Schlitten 13 ist ebenfalls ein Magnet-
sensor 14 befestigt, welcher mit geringem Abstand
über einen auf die Führungsschiene 12 aufgekleb-
ten Meßstreifen 15 bewegt wird. Die Verschiebung
des Schlittens 13 entspricht der Verschiebung des
beweglichen Anschlags 10. Aus dem Wert der Ver-
schiebung des Schlittens 13 läßt sich der zwischen
den beiden Anschlägen 9 und 10 erfaßte Längenwert
bestimmen.

[0045] Der Meßstreifen weist magnetische Inkre-
mente mit unterschiedlicher Polarisierung auf. Die
durch den Aufnahmesensor 14 mit Hilfe des magne-
tischen Meßstreifens 15 erzeugten Impulse werden
zu einer Meßelektronik 16 weitergeleitet und dort in
einen numerischen Längenmeßwert umgewandelt.

[0046] Auf ähnliche Weise wird mit der alternativen
Ausführungsform des Auflagetisches 1' aus Fig. 4 ein
Winkelmeßwert erzeugt. An dem Auflagetisch 1' ist
ein fester Anschlag 9' und ein beweglicher Anschlag
10' befestigt. Der feste Anschlag 9' liegt mit einer zu-
gespitzten Kante in einer Ecke des Rahmens 2', wel-
che einen Winkel von weniger als 90°, nämlich et-
wa 40° aufweist. Der bewegliche Anschlag 10' wird
entlang einem ringabschnittförmigen Meßstreifen 15'
bewegt, der wiederum magnetische Inkremente auf-
weist. Ein mit dem beweglichen Anschlag 10' verbun-
dener Aufnahmesensor wird entsprechend über den
Meßstreifen 15' bewegt. Seine Meßimpulse werden
an die Meßelektronik 16' weitergeleitet.

[0047] Die Meßelektronik 16' rechnet die erfaßten
Impulse in Winkelmeßwerte um.

[0048] Beide Meßelektroniken 16, 16' umfassen ein
Datenkabel 17, 17', welches einen Datenausgang für
die Meßelektronik 16, 16' bildet.

[0049] Selbstverständlich ist es auch möglich, so-
wohl die Längenmeßvorrichtung 3 aus den Fig. 1
bis Fig. 3 als auch die Winkelmeßvorrichtung 27 aus
der Fig. 4 an dem gleichen Meßtisch anzuordnen
und mit der gleichen Meßelektronik zu verbinden. Da
der überwiegende Teil von zu verglasenden Rahmen
rechtwinklig ist, wird die Winkelmessung nur in Aus-
nahmefällen erforderlich sein. Daher kann die Win-
kelmeßvorrichtung als tragbares Zusatzbauteil aus-
geführt werden, welches im Bedarfsfall mit der Meß-
elektronik 16 der Längenmeßvorrichtung 3 des Meß-
tisches aus den Fig. 1 bis Fig. 3 verbunden wird.

[0050] Die Fig. 5 zeigt eine Glasleistensäge, wel-
che automatisch entsprechend der mit den zuvor
beschriebenen Meßvorrichtungen aufgenommenen
Meßwerte Glasleisten ablängt. Sie besteht aus ei-
nem Sägegehäuse 18, welches auf einem Gestell
19 angebracht ist und in dem zwei Glasleistensägen
mit zwei Sägeblättern 20, 21 angeordnet sind. Auf
der Welle jeder Säge kann erforderlichenfalls auch
ein Fräsblatt (nicht dargestellt), welches auf dem ent-
sprechenden Sägeblatt 20, 21 aufliegt, befestigt wer-
den. Das Fräsblatt bringt eine Fase an der spitz
zulaufenden Kante der auf Gehrung geschnittenen
Glasleiste an. Die Sägeblätter 20, 21 sind in ihrer
eingezeichneten Grundstellung zum Sägen von 45°-
Gehrungen eingestellt, wobei sich ihre Ebenen recht-
winklig schneiden. Die Drehachsen der Sägeblätter
20, 21 sind zueinander versetzt, so daß die Sägeblät-
ter selbst hintereinander angeordnet sind und sich
nicht berühren. Beide Sägen sind auf einem gemein-
samen Schlitten (nicht dargestellt) angeordnet, so
daß sie gemeinsam relativ zur Glasleiste verschieb-
bar sind.

[0051] Beide Sägen sind schwenkbar in dem Sä-
gegehäuse 18 angebracht, wobei ein Verstellmotor
(nicht dargestellt) die Neigung der zwei Sägeblätter
20, 21 entsprechend der in Fig. 5 erkennbaren Pfei-
le verstellt. Dabei ist ein Verstellmotor ausreichend,
wenn grundsätzlich an den zwei aneinanderstoßen-
den Enden der Glasleisten identische Gehrungswin-
kel erzeugt werden sollen. In diesem Fall weisen die
Ebenen der beiden Sägeblätter 20, 21 einen Winkel
gleichen Betrages mit umgekehrtem Vorzeichen zur
senkrechten Bezugsebene 22 auf. Dieser Winkel ent-
spricht der Hälfte des mit der Meßvorrichtung aus
Fig. 4 gemessenen Winkelwertes.

[0052] Eine Steuerungselektronik 23 bewirkt dabei
die Aktivierung des Einstellmotors für den Winkel
der Sägeblätter 20, 21. Die Steuerungselektronik 23
weist ein Datenkabel 24 auf, welches einen Daten-
eingang für die Meßdaten von den Meßvorrichtungen
aus den Fig. 1–Fig. 4 bildet.

[0053] Wie bereits erwähnt, verschwenkt die Meß-
elektronik 23 in Abhängigkeit von dem mit der Vor-
richtung aus Fig. 4 erfaßten Winkelmeßwert die Sä-
geblätter 21, 22 zur Einstellung der Schnittwinkel. Die
Steuerungselektronik 23 verfährt weiterhin über ei-
nen Schrittmotor einen linear geführten Anschlag 25
gemäß dem ebenfalls in Fig. 5 dargestellten Pfeil.
Der Anschlag 25 wird auf einen Längenwert einge-
stellt, der dem Meßwert der Längenmeßvorrichtung 3
aus den Fig. 1–Fig. 3 entspricht.

[0054] Die Bestandteile der zuvor beschriebenen
Vorrichtung sind über Datenkabel 17, 17', 24 mitein-
ander verbunden. Vorzugsweise sind alle Datenkabel
17, 17', 24 mit einer zentralen Fertigungs-Steuerein-
heit (nicht dargestellt) verbunden. Diese Fertigungs-
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Steuereinheit steuert automatisch die Produktion der
Glasleisten in Abhängigkeit von den auszuliefernden
Rahmen. Dabei werden die Rahmen zu einem be-
liebigen Zeitpunkt während der Produktion vermes-
sen und die Dimensionsmeßwerte zusammen mit ei-
nem Identifikationscode, der dem Rahmen eindeu-
tig zugeordnet ist, abgespeichert. Falls von der Fer-
tigungs-Steuereinheit ein bestimmter Rahmen abge-
fordert wird, leitet die Fertigungs-Steuereinheit dieje-
nigen Dimensionsmeßwerte, die dem Identifikations-
code des Rahmens zugeordnet sind, an die Glasleis-
tensäge weiter.

[0055] Alternativ kann der Identifikationscode manu-
ell an der Steuerungselektronik 23 der Glasleisten-
säge eingegeben werden. Hierzu ist die Steuerungs-
elektronik 23 mit einer Tastatur 26 verbunden, über
welche unter anderem der Identifikationscode eines
bestimmten Rahmens eingegeben werden kann.

[0056] Über die Tastatur 26 können beliebige weite-
re Steuerungsbefehle für die Glasleistensäge einge-
geben werden. Die Tastatur 26 kann ebenfalls mit ei-
ner Anzeigeeinheit integral verbunden sein, welche
Einstelldaten und Parameter der Glasleistensäge an-
zeigt.

[0057] Die genannte, der Säge zugeordnete Steue-
rungselektronik 23 kann unmittelbar an dem Gestell
der Säge oder an dem Gestell eines zu verstellenden
Anschlages, beispielsweise einem Auflagetisch für
die Glasleiste, auf dem der Anschlag 25 verschiebbar
ist, befestigt werden.

[0058] Bei einer vereinfachten Ausführungsform ist
es selbstverständlich möglich, daß eine einfache
Glasleistensäge mit nur einem Sägeblatt verwendet
wird. Dieses Sägeblatt muß dann in jeweils einzelnen
Hüben den Gehrungswinkel am Ende einer Glasleis-
te und den am Anfang der nächsten Glasleiste an-
bringen, wobei zwischen diesen Hüben die Säge ent-
sprechend zu verschwenken ist. Auch ist es möglich,
eine Vorrichtung mit festem Sägeblatt zu verwenden,
welche nur Gehrungswinkel von 45° ermöglicht. In
diesem Fall kann gemäß der Erfindung nur die Län-
ge mit Hilfe des übertragenen Meßwert automatisch
eingestellt werden.

Bezugszeichenliste

1, 1 Auflagetisch
2, 2' Profilrahmen
3 Längenmeßvorrichtung
4 Strebe
5 Strebe
6 Strebe
7 Strebe
8 Strebe
9, 9' fester Anschlag
10, 10' beweglicher Anschlag

11 Schwalbenschwanzführung
12 Führungsschiene
13 Schlitten
14 Aufnahmesensor
15, 15' magnetischer Meßstreifen
16, 16' Meßelektronik, digitale Meßwert-Er-

fassungseinheit
17, 17' Datenausgang, Datenkabel
18 Sägegehäuse
19 Gestell
20 Säge, Sägeblatt
21 Säge, Sägeblatt
22 Bezugsebene
23 Steuerungselektronik, Einstellvor-

richtung
24 Datenkabel, Dateneingang
25 Anschlag
26 Tastatur, Datenerfassungseinheit
27 Winkelmeßvorrichtung

Patentansprüche

1.  Zuschnitteinrichtung für an ein Bauelement an-
zupassende Profile, insbesondere für an einen Rah-
men (2, 2') anzupassende Glashalteleisten von Fens-
tern oder Türen, mit einer Säge (20, 21), mit einer Ein-
stellvorrichtung (25) zur Einstellung einer Dimension
der mittels der Säge (20, 21) abzulängenden Profi-
le und mit einer Meßvorrichtung (3, 27) zur Erfas-
sung eines Meßwertes der einzustellenden Dimensi-
on, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßvorrich-
tung (3, 27) eine digitale Meßwert-Erfassungseinheit
(16, 16') und einen Datenausgang (17, 17') umfaßt,
daß die Einstellvorrichtung (25) einen Dateneingang
(24) umfaßt, auf den der von der digitalen Meßwert-
Erfassungseinheit (16, 16') erfaßte Meßwert übertra-
gen wird, und daß der Einstellvorrichtung (25) eine
Antriebseinheit zugeordnet ist, mit der die Einstellvor-
richtung (25) entsprechend dem Meßwert eingestellt
wird.

2.  Zuschnitteinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die Dimension ein Längenmaß
und die Einstellvorrichtung ein verschiebbarer An-
schlag (25) ist.

3.   Zuschnitteinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß die Dimension ein Win-
kelmaß und die Einstellvorrichtung eine Schwenkvor-
richtung zur Verstellung des Schnittwinkels der Säge
(20, 21) ist.

4.   Zuschnitteinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Säge (20, 21) örtlich nahe der Meßvorrichtung
(3, 3') angeordnet ist, wobei unmittelbar nach der
Übertragung der für den Profilzuschnitt erforderlichen
Meßwerte eine Steuereinheit (23) der Säge (20, 21)
das Ablängen des Profils veranlaßt.
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5.   Zuschnitteinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
sie einen Zwischenspeicher aufweist, in welchen der
Meßwert von dem Datenausgang (17, 17') der Meß-
vorrichtung (3, 27) übertragen wird.

6.    Zuschnitteinrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, daß sie ein Identifikationssys-
tem umfaßt, in dem den verschiedenen Bauelemen-
ten eindeutig zugeordnete Identifikationscodes abge-
speichert sind, und daß jeder Meßwert dem Identifi-
kationscode des entsprechenden Bauelementes zu-
geordnet in dem Zwischenspeicher abgespeichert
wird.

7.    Zuschnitteinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, daß der Säge eine Datener-
fassungseinheit (26) zugeordnet ist, über welche der
Identifikationscode eines Bauelementes erfaßt wird,
und daß der Säge eine Steuereinheit (23) zugeord-
net ist, welche den dem Identifikationscode zugeord-
neten Meßwert aus dem Zwischenspeicher abruft.

8.  Zuschnitteinrichtung nach einem der Ansprüche
3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Säge zwei
Sägeblätter (20, 21) umfaßt und daß die Einstellvor-
richtung mit beiden Sägeblättern (20, 21) verbunden
ist und die Schnittwinkel beider Sägeblätter (20, 21)
synchron in Abhängigkeit von dem gemessenen Win-
kelmaß einstellt.

9.  Verfahren für das Zuschneiden von an ein Bau-
element anzupassenden Profilen, insbesondere von
an einen Rahmen anzupassenden Glashalteleisten
von Fenstern oder Türen, mit folgenden Schritten:
A) Erfassung eines Meßwertes einer Dimension des
Bauelementes mit einer Meßvorrichtung;
B) Übertragung des Meßwertes auf eine Einstellvor-
richtung zur Einstellung einer Dimension der mittels
einer Säge abzulängenden Profile;
C) Ablängen des Profils mittels der Säge mit der
durch die Einstellvorrichtung vorgegebenen Dimensi-
on;
gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:
D) Erzeugung eines digitalen Meßwertes mit einer
der Meßvorrichtung zugeordneten digitalen Meßwert-
Erfassungseinheit;
E) Übertragung des digitalen Meßwertes über einen
Datenausgang der Meßvorrichtung auf einen der Ein-
stellvorrichtung zugeordneten Dateneingang;
F) Einstellen der Einstellvorrichtung durch eine An-
triebseinheit in eine dem Meßwert entsprechende Po-
sition.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der digitale Meßwert unmittelbar nach
der Erfassung zur Einstellvorrichtung der Säge über-
tragen wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der digitale Meßwert von dem Daten-
ausgang der Meßvorrichtung in einen Zwischenspei-
cher übertragen wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Meßwert gemeinsam mit einem
dem Bauelement eindeutig zugeordneten Identifika-
tionscode in dem Zwischenspeicher abgespeichert
wird.

13.   nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
daß über eine der Säge zugeordnete Datenerfas-
sungseinheit der Identifikationscode eines Bauele-
mentes erfaßt wird und eine Steuereinheit der Säge
den dem Identifikationscode zugeordneten Meßwert
aus dem Zwischenspeicher abruft.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Meßwerte er-
faßt werden und zu verschiedenen Einstellvorrichtun-
gen übertragen werden.

15.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
14, dadurch gekennzeichnet, daß ein Meßwert zur
Verstellung mehrerer Einstellvorrichtungen verwen-
det wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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