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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Fül- 
len  von  Abstandhalterrahmen  für  Isolierglas,  vor- 
zugsweise  von  einstückig  gebogenen  Abstandhalter- 
rahmen,  mit  hygroskopischem  Material,mit  wenig- 
stens  einer  Füllstation  mit  zwei  Füllköpfen  zum  Füllen 
der  Abstandhalterrahmen  mit  hygroskopischem  Ma- 
terial 

Eine  derartige  Vorrichtung  ist  aus  der  AT-B-383 
582  bekannt.  Die  bekannte  Vorrichtung  besitzt  zwei 
Füllköpfe,  von  denen  jeder  einen  Bohrer  zum  Erzeu- 
gen  einer  Öffnung  in  einem  Schenkel  des  Abstand- 
halterrahmens,  eine  Einrichtung  zum  Einfüllen  von 
hygroskopischem  Material  (z.B.  Molekularsieb)  in  das 
Innere  des  Abstand  halterrahmens,  und  eine  Vorrich- 
tung  zum  Verschließen  der  vorher  erzeugten  Öff- 
nung,  die  vorzugsweise  als  Einrichtung  ausgebildet 
ist,  durch  welche  ein  Pfropfen  aus  einer  plastischen 
und  erhärtenden  Versiegelungsmasse  in  die  Öffnung 
eingepreßt  wird.  Bei  der  bekannten  Vorrichtung  wer- 
den  die  Abstandhalterrahmen  vor  ihrer  Bearbeitung  in 
der  Füllvorrichtung  in  diese  für  gewöhnlich  von  Hand 
aus  auf  Haken  aufgehängt,  die  oberhalb  der  beiden 
Füllköpfe  angeordnet  sind. 

Aus  der  GB-A-2  118  605  ist  eine  Vorrichtung  zum 
Füllen  von  Abstandhalterrahmen  bekannt,  die  wenig- 
stens  einen  Füllkopf  aufweist  und  die  eine  Halterung 
zum  seitlichen  Abstützen  des  zu  füllenden  Abstand- 
halterrahmens  aufweist,  an  deren  oberen  Ende  der 
Füllkopf  vorgesehen  ist.  Die  aus  der  GB-A-2  118  605 
bekannte  Vorrichtung  besitzt  weiters  Hebeglieder  mit 
deren  Hilfe  ein  Abstandhalterrahmen  zum  Füllkopf 
angehoben  werden  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
aus  der  AT-B-383  582  bekannte  Vorrichtung  in  der 
Richtung  weiterzubilden,  daß  der  Antransport  und  der 
Abtransport  der  zu  bearbeitenden  Abstand  halterrah- 
men  weitgehend  selbsttätig  erfolgen  kann. 

In  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  Vorrichtung  der 
oben  genannten  Gattung  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Vorrichtung  eine  seitliche  Abstützung  für  die 
Abstandhalterrahmen  aufweist,  an  deren  oberen 
Rand  die  Füllköpfe  vorgesehen  sind,  daß  ein  sich 
durch  die  Vorrichtung  entlang  des  unteren  Randes 
der  seitlichen  Abstützung  erstreckender  Linearförde- 
rer  für  die  Abstandhalterrahmen  vorgesehen  ist,  daß 
der  im  Bereich  der  Füllstation  vorgesehene  Abschnitt 
des  Linearförderers  entlang  der  seitlichen  Abstüt- 
zung  anhebbar  ist,  um  den  oberen  Bereich  des  zu  fül- 
lenden  Abstandhalterrahmens  zu  den  Füllköpfen  der 
Füllstation  zu  heben,  daß  am  anhebbaren  Abschnitt 
des  Linearförderers  ein  Endlosförderorgan  vorgese- 
hen  ist  und  daß  der  Antriebsmotor  für  das  Endlosför- 
derorgan  zusammen  mit  dem  Abschnitt  des  Lineärför- 
derers  anhebbar  ist. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung,  die  mit 
besonderem  Vorteil  im  Anschluß  an  eine  Station  zum 

Biegen  von  Hohlprofilleisten  zu  Abstandhalterrah- 
men  für  Isolierglas  und  einer  diesen  nachgeschalte- 
ten  Vorrichtung  zum  Stumpfverschweißen  der  beiden 
freien  Enden  der  zum  Abstandhalterrahmen  geboge- 

5  nen  Hohlprofilleisten  angeordnet  ist,  werden  die  Ab- 
standhalterrahmen  von  der  seitlichen  Abstützung  ge- 
führt,  zu  den  Füllköpfen  bewegt  und  hernach  nach  ei- 
nem  weiteren  Lineartransport  der  weiteren  Bearbei- 
tung  zugeführt.  Diese  weitere  Bearbeitung  kann  bei- 

10  spielsweise  die  Beschichtung  von  Abstandhalterrah- 
men  mit  Dicht-  bzw.  Klebemittel  (z.B.  Butylkautschuk) 
sein,  wie  sie  aus  der  AT-B-356  832  bekannt  ist. 

Weitere  Merkmale  und  Einzelheiten  der  Vorrich- 
tung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  sowie 

15  der  nachfolgenden  Beschreibung  der  in  den  Zeich- 
nungen  wiedergegebenen  Ausführungsform.  Es 
zeigt 

Fig.  1  eine  Vorrichtung  zum  Füllen  von  Abstand- 
halterrahmen  für  Isolierglas  in  Ansicht, 

20  Fig.  2  in  Seitenansicht  die  Einrichtung  zum  Über- 
geben  der  Abstandhalterrahmen  an  einen  Hän- 
geförderer,  sowie  eine  Einrichtung  zum  Abneh- 
men  der  Abstand  halterrahmen  von  diesem  (nicht 
maßstäblich  gezeichnet)  und 

25  Fig.  3  eine  Einzelheit  des  Hängeförderers. 
Eine  in  Fig.  1  gezeigte  Vorrichtung  zum  Füllen 

von  Abstandhalterrahmen  von  Isolierglas  mit  hygro- 
skopischem  Material  (z.B.  Molekularsieb),  wie  sie  in 
Fig.  1  gezeigt  ist,  umfaßt  mehrere  Vorrichtungsteile. 

30  So  ist  eine  Einrichtung  1  zum  Verschwenken  der  Ab- 
standhalterrahmen  um  90°  vorgesehen.  Im  Anschluß 
an  diese  Vorrichtung  sind  in  der  Vorrichtung  zwei  Füll- 
stationen  2  und  3  vorgesehen,  in  welchen  die  Ab- 
standhalterrahmen  mit  hygroskopischem  Material  ge- 

35  füllt  werden.  Nach  der  zweiten  Füllstation  3  ist  ein  Ab- 
schnitt  4  vorgesehen,  in  dem  die  Abstandhalterrah- 
men  linearzu  einer  Einrichtung  5  gefördert  werden,  in 
der  sie  auf  einen  Horizontalhängeförderer  6  umge- 
setzt  werden.  Der  Horizontalförderer  6  transportiert 

40  die  Abstandhalterrahmen  zu  einer  Vorrichtung  7,  in 
der  die  Abstandhalter  vom  Hängeförderer  6  abge- 
nommen  werden. 

Aus  Fig.  1  ist  noch  ersichtlich,  daß  bei  der  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung,  bezogen  auf  die  Arbeits- 

45  richtung,  vor  der  Wendevorrichtung  1  eine  Schweiß- 
station  8  vorgesehen  ist,  in  der  die  freien  Enden  der 
beispielsweise  in  einer  aus  der  DE-C-3  223  881  be- 
kannten  Biegevorrichtung  zu  einem  Abstandhalter- 
rahmen  gebogenen  Hohlprofilleisten  miteinander 

so  stumpf  verschweißt  werden.  Eine  derartige  Schweiß- 
vorrichtung  ist  beispielsweise  aus  der  EP-A-192  921 
bekannt. 

Die  Wendestation  1  umfaßt  einen  Wendegreifer, 
der  an  zwei  zueinander  senkrecht  stehenden  Armen 

55  je  ein  Klemmenpaar  9  und  1  0  aufweist.  Die  Klemmen- 
paare  9  und  10  des  Wendegreifers  erfassen  zwei  zu- 
einander  senkrecht  stehende  Schenkel  des  Abstand- 
halters,  und  halten  diesen  während  der  Schwenkbe- 

2 



3 EP  0  376  926  B1 4 

wegung  des  Wendegreifers  fest.  Die  Klemmbacken 
sind  aus  einer  Bereitschaftslage,  in  der  sie  sich  par- 
allel  zu  einer  in  der  Vorrichtung  vorgesehenen,  als 
seitliche  Abstützung  dienenden  Stützwand  11  er- 
strecken  und  hinter  dieser  angeordnet  sind,  in  eine 
Wirklage  verschwenkbar,  in  der  sie  von  beiden  Seiten 
an  den  zu  erfassenden  Rahmenschenkeln  des  Ab- 
standhalters  anliegen  und  durch  einen  in  der  Stütz- 
wand  11  vorgesehenen  kreisbogenförmigen  Schlitz 
12  nach  vorne  ragen,  verschwenkbar.  Ein  derartiger 
Wendegreifer  ist  im  Prinzip  aus  der  AT-B-356  832  be- 
kannt.  Das  Wenden  der  Abstandhalterrahmen  um  90° 
hat  den  Zweck,  die  Abstandhalterrahmen,  die  in  der 
Schweißstat  ion  8  (von  der  vorgeschalteten  Biegevor- 
richtung)  so  ausgerichtet  sind,  daß  ihre  längeren 
Schenkel  horizontal  ausgerichtet  sind,  so  auf  den  Li- 
nearförderer  1  7  zu  stellen,  daß  die  längeren  Schenkel 
vertikal  verlaufen. 

Jede  der  beiden  Füllstationen  2  und  3  umfaßt 
zwei  Füllköpfe  13  und  14,  welche  die  aus  der  AT-B- 
383  582  bekannte  Bauform  haben  können.  Jeder 
Füllkopf  13,  14  umfaßt  eine  Klemme  zum  Festhalten 
der  Abstandhalterrahmen  während  des  Füllvorgan- 
ges,  einen  Bohrer  zum  Erzeugen  einer  Öffnung  in  ei- 
nem  Schenkel  des  Abstandhalterrahmens,  vorzugs- 
weise  in  einem  während  des  Füllvorganges  im  we- 
sentlichen  lotrecht  ausgerichteten  Schenkel,  eine  Dü- 
se,  aus  der  das  hygroskopische  Material  in  das  Innere 
des  Abstand  halterrahmens  eingebracht  wird  und  eine 
Vorrichtung  zum  Verschließen  der  zuvor  erzeugten 
Öffnungen  im  Abstandhalterrahmen. 

Wie  durch  Pfeile  in  Fig.  1  angedeutet,  sind  die 
Füllköpfe  13  und  14  der  Füllstationen  2  und  3  entlang 
des  oberen  Randes  der  Stützwand  11  verschiebbar, 
damit  sie  den  vertikalen  Schenkeln  der  zu  füllenden 
Abstandhalterrahmen  gegenüberliegend  ausgerich- 
tet  werden  können. 

An  den  Füllköpfen  13  der  Füllstationen  2  und  3 
sind  im  Abstand  vor  der  Vorderseite  der  Stützwand  11 
nach  unten  weisende  Führungen  15  für  den  oberen 
Abschnitt  des  zu  füllenden  Abstand  halterrahmens 
vorgesehen. 

Zum  Anheben  der  Abstandhalterrahmen,  die  ent- 
lang  des  unteren  Randes  der  Stützwand  11  in  Rich- 
tung  des  Pfeiles  16  auf  einem  Linearförderer  17  her- 
angefördert  werden,  sind  die  unterhalb  der  Füllstatio- 
nen  2  und  3  vorgesehenen  Abschnitte  des  Linearför- 
derers  17  als  anhebbare  Förderbahnteile  18  ausgebil- 
det. 

Die  Förderbahnteile  18  sind  als  Endlosbandför- 
derer  ausgebildet,  und  zusammen  mit  ihrem  Antriebs- 
motor  19  durch  nicht  näher  gezeigte  Mittel  anhebbar. 
Um  die  Abstandhalterrahmen  während  des  Hebevor- 
ganges  an  den  Förderbahnteilen  18  zu  halten,  sind 
diesen  noch  Klemmen  20  zugeordnet,  die  den  unte- 
ren  horizontalen  Schenkel  der  Abstandhalterrahmen 
gegen  die  Förderbahnteile  18  drücken.  Die  Klemmen 
20  sind  während  des  An-  und  Abtransportes  der  Ab- 

standhalterrahmen  hinter  die  Stützwand  11  hoch- 
schwenkbar. 

Die  Einrichtung  5  zum  Übergeben  von  gefüllten 
Abstandhalterrahmen  an  den  Hängeförderer  6  um- 

5  faßt  zwei  Hebenocken  21,  die  in  Schlitzen  22  der 
Stützwand  11  anhebbar  sind.  Dabei  sind  die  Hebe- 
nocken  21  so  geführt,  daß  sie  in  ihrer  unteren  Bereit- 
schaftsstellung  unterhalb  und/oder  hinter  der  Stütz- 
wand  11  angeordnet  sind,  so  daß  sie  den  Antransport 

10  von  Abstandhalterrahmen  nicht  stören. 
In  der  Station  5  ist  weiters  ein  Schieber  23  vorge- 

sehen,  der  zwischen  den  Schlitzen  22  angeordnet  ist 
und  in  Richtung  des  Doppelpfeiles  24  vor-  und  zu- 
rückgeschoben  werden  kann.  Der  Schieber  23  ist  im 

15  wesentlichen  hakenförmig  ausgebildet  und  über- 
nimmt  mit  seiner  horizontalen  Auflage  25  einen  von 
den  Hebenocken  21  angehobenen  Abstandhalterrah- 
men,  um  diesen  auf  ein  Paar  Haken  26  des  Hänge- 
förderers  6  zu  schieben.  Um  das  Einsetzen  der  Ab- 

20  standhalterrahmen  in  die  Haken  26  des  Hängeförde- 
rers  6  zu  vereinfachen,  sind  diese  mit  einer  Schräge 
27  ausgestattet.  Nachdem  die  Abstandhalterrahmen 
vom  Schieber  23  übergeben  worden  sind,  hängen  die 
Abstandhalterrahmen  in  einer  Vertiefung  28  der  Ha- 

25  ken  26.  Sobald  ein  Abstandhalterrahmen  in  ein  Ha- 
kenpaar  26  des  Hängeförderers  6  eingehängt  worden 
ist,  bewegt  sich  dieser  in  Richtung  des  Pfeiles  29  um 
einen  Schritt  weiter,  und  der  Schieber  23  bewegt  sich 
zurück,  so  daß  das  nächste  Hakenpaar  zur  Übernah- 

30  me  des  nächsten  Abstandhalterrahmens  vom  Schie- 
ber  23  bereit  ist. 

Es  ist  noch  anzumerken,  daß  die  Haken  26  in  Fig. 
2  überproportional  groß  dargestellt  sind,  um  deren 
Aufbau  besser  darzustellen. 

35  Die  Haken  26  sind  bevorzugt  so  ausgebildet,  daß 
sie  den  oberen,  horizontalen,  in  den  Haken  26  ange- 
ordneten  Schenkel  der  Abstandhalterrahmen  mit  ei- 
nem  horizontalen  und  geraden  Abschnitt  federnd 
klemmen  (vgl.  Fig.  3),  so  daß  Pendel  bewegungen  der 

40  Abstandhalterrahmen  gedämpft  bzw.  unterdrückt 
werden. 

An  der  Abgabeseite  des  Hängeförderers  6  ist 
ebenfalls  eine  Stützwand  30  vorgesehen,  an  deren 
unterem  Ende  ein  Linearförderer  31  angeordnet  ist. 

45  Die  Länge  eines  Schrittes  (Hubes)  des  Hängeförde- 
rers  6  ist  so  bemessen,  daß  sich  jeweils  ein  Haken- 
paar  26  nach  Ausführung  des  Schrittes  hinter  der 
Stützwand  30  befindet,  so  daß  die  Abstandhalterrah- 
men  von  einem  Hakenpaar  26  abgezogen  werden 

so  und  mit  ihrem  oberen  horizontalen  Schenkel  auf  ei- 
nem  Paar  Hebenocken  32  aufliegen.  Nachdem  dies 
geschehen  ist,  werden  die  Hebenocken  36  nach  un- 
ten  bewegt,  bis  sie  z.B.,  wie  durch  den  gebogenen 
Pfeil  in  Fig.  2  angedeutet,  unter  und/oder  hinter  die 

55  Stützwand  30  bewegt  worden  sind.  Der  Abstandhal- 
terrahmen  steht  nun  an  der  Stützwand  30  lehnend  auf 
dem  Linearförderer  31  auf  und  kann  der  weiteren  Be- 
arbeitung,  z.B.  der  Beschichtung  mit  Dicht-  bzw.  Kle- 

3 
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bemittel  zugeführt  werden. 

Patentansprüche 
5 

1.  Vorrichtung  zum  Füllen  von  Abstand  halterrah- 
men  für  Isolierglas,  vorzugsweise  von  einstückig 
gebogenen  Abstandhalterrahmen,  mit  hygrosko- 
pischem  Material,  mit  wenigstens  einer  Füllstati- 
on  (2,  3)  mit  zwei  Füllköpfen  (13,  14)  zum  Füllen  10 
der  Abstand  halterrahmen  mit  hygroskopischem 
Material,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vor- 
richtung  eine  seitliche  Abstützung  für  die  Ab- 
standhalterrahmen  aufweist  (11),  an  deren  obe- 
ren  Rand  die  Füllköpfe  vorgesehen  sind,  daß  ein  15 
sich  durch  die  Vorrichtung  entlang  des  unteren 
Randes  der  seitlichen  Abstützung  (11)  er- 
streckender  Linearförderer  (17)  für  die  Abstand- 
halterrahmen  vorgesehen  ist,  daß  der  im  Bereich 
der  Füllstation  vorgesehene  Abschnitt  (18)  des  20 
Linearförderers  (17)  entlang  der  seitlichen  Ab- 
stützung  (11)  anhebbar  ist,  um  den  oberen  Be- 
reich  des  zu  füllenden  Abstandhalterrahmens  zu 
den  Füllköpfen  (13,  14)  der  Füllstation  (2,  3)  zu 
heben,  daß  am  anhebbaren  Abschnitt  (1  8)  des  Li-  25 
nearförderers  (17)  ein  Endlosförderorgan  vorge- 
sehen  ist  und  daß  der  Antriebsmotor  (1  9)  für  das 
Endlosförderorgan  zusammen  mit  dem  Abschnitt 
(18)  des  Linearförderers  (17)  anhebbar  ist. 

30 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  seitliche  Abstützung  durch  eine 
im  wesentlichen  durchgehende  Gleitwand  (11) 
gebildet  ist. 

35 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  in  Bewegungsrichtung  der  Ab- 
standhalterrahmen  durch  die  Vorrichtung  gese- 
hen  vordem  anhebbaren  Abschnitt  (1  8)  des  Line- 
arförderers  (1  7)  eine  Vorrichtung  (1  )  vorgesehen  40 
ist,  die  zum  Verschwenken  der  Abstand  halterrah- 
men  um  90°  dient,  um  die  Abstandhalterrahmen 
so  auszurichten,  daß  ihr  längerer  Schenkel  im 
wesentlichen  vertikal  steht. 

45 
4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  Füllstationen 
(2,  3)  mit  je  zwei  Füllköpfen  (13,  14)  am  oberen 
Rand  der  seitlichen  Abstützung  (11)  vorgesehen 
sind  und  daß  im  Bereich  jeder  Füllstation  (2,  3)  50 
ein  anhebbarer  Abschnitt  (18)  des  Linearförde- 
rers  (17)  vorgesehen  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  anhebbaren  55 
Abschnitt  (18)  des  Linearförderers  (17)  eine 
Klemme  (20)  zum  Festhalten  des  Abstandhalter- 
rahmens  vorgesehen  ist,  die  um  eine  zur  Förder- 

richtung  (16)  des  Linearförderers  (1  7)  im  wesent- 
lichen  parallele  Achse  in  ihre  den  unteren  hori- 
zontalen  Schenkel  des  Abstandhalterrahmens 
gegen  den  Abschnitt  (18)  des  Linearförderers 
(17)  pressende  Lage  einschwenkbar  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  wenigstens  ei- 
nem  Füllkopf  (13)  der  Füllstation  (3,  4)  ein  ent- 
lang  der  Vorderseite  der  seitlichen  Abstützung 
(11)  nach  unten  ragendes  Leitblech  (15)  zum 
Führen  des  Abstand  halterrahmens  bis  zum  Er- 
fassen  desselben  durch  die  Klemmen  der  Füll- 
köpfe  (13,  14)  der  Füllstation  (2,  3)  vorgesehen 
ist. 

Claims 

1.  Apparatus  for  filling  spacer  frames  for  insulating 
glazing  panels,  preferably  spacer  frames  bent 
from  a  Single  piece,  with  hygroscopic  material, 
having  at  least  one  filling  Station  (2,  3)  with  two 
filling  heads(13,  14)  for  filling  the  spacer  frames 
with  hygroscopic  material,  characterised  in  that 
the  apparatus  has  a  lateral  support  (11)  at  whose 
upper  edge  the  filling  heads  are  provided,  a  linear 
conveyor  (17)  extending  through  the  apparatus 
along  the  bottom  edge  of  the  lateral  support  (11) 
is  provided  for  the  spacer  frames,  that  section 
(18)  of  the  linear  conveyor  (17)  which  is  provided 
in  the  region  of  the  filling  Station  can  be  raised 
along  the  lateral  support  (11)  in  order  to  lift  the 
top  zone  of  the  spacer  frame  to  be  f  illed  up  to  the 
filling  heads  (1  3,  14)  of  the  filling  Station  (2,  3),  an 
endless  conveying  means  is  provided  at  the  rais- 
able  section  (18)  of  the  linear  conveyor  (17),  and 
the  driving  motor  (19)  for  the  endless  conveying 
means  can  be  raised  together  with  the  section 
(  1  8)  of  t  he  I  i  near  conveyor  (17). 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  lateral  support  is  formed  by  a  substan- 
tially  continuous  sliding  wall  (11). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  2,character- 
ised  in  that  looking  in  the  direction  of  movement 
of  the  spacer  frames  through  the  apparatus,  a 
device  (1)  serving  to  swing  the  spacer  frames 
through  90°  is  provided  ahead  of  the  raisable 
section  (18)  of  the  linear  conveyor  (17)  in  order 
to  Orient  the  spacer  frames  so  that  their  longer 
side  is  substantially  vertical. 

4.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  two  filling  stations  (2,  3), 
each  with  two  filling  heads  (13,  14),  are  provided 
at  the  upper  edge  of  the  lateral  support  (11)  and 

4 
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a  raisable  section  (18)  of  the  linear  conveyor  (17) 
is  provided  in  the  region  of  each  filling  Station  (2, 
3). 

5.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  a  clamq  (20)  for  retaining 
the  spacer  frame  is  provided  atthe  raisable  sec- 
tion  (18)  of  the  linear  conveyor  (17)  and  is  swing- 
able  about  an  axis  substantially  parallel  to  the 
conveying  direction  (16)  of  the  linear  conveyor 
(17)  into  its  position  pressing  the  lower  horizontal 
side  of  the  spacer  frame  against  the  section  (18) 
of  the  linear  conveyor  (17). 

6.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  thataguide  plate  (15)  projecting 
downward  along  the  front  of  the  lateral  support 
(11)  is  provided  at  at  least  one  filling  head  (13)  of 
the  filling  Station  (2,  3)  for  guiding  the  spacer 
frame  until  the  same  is  gripped  by  the  clamps  of 
the  filling  heads  (13,  14)  of  the  filling  Station  (2, 
3). 

Revendications 

1  .  Dispositif  pour  remplir  avec  du  produit  hygrosco- 
pique  des  intercalaires  pour  vitrages  isolants,  de 
preference  des  intercalaires  coudes  d'une  seule 
piece,  comportant  au  moins  un  poste  de  remplis- 
sage  (2,  3)  avec  deux  tetes  de  remplissage  (13, 
14)  pour  remplir  les  intercalaires  avec  du  produit 
hygroscopique,  caracterise  par  le  fait  que  le  dis- 
positif  presente  un  appui  lateral  (11)  pour  les  in- 
tercalaires,  appui  (11)  sur  le  bord  superieur  du- 
quel  sont  prevues  les  tetes  de  remplissage,  parle 
fait  qu'il  est  prevu  un  transporteur  lineaire  (17) 
pour  les  intercalaires,  lequel  s'etend  dans  le  dis- 
positif,  le  long  du  bord  inferieurde  l'appui  (11),  par 
le  fait  que  la  partie  (18)  du  transporteur  lineaire 
(17)  prevue  dans  la  region  du  poste  de  remplis- 
sage  peutetre  levee  le  long  de  l'appui  lateral  (11) 
af  in  d'elever  la  region  superieure  de  l'intercalaire 
ä  remplir  vers  les  tetes  de  remplissage  (1  3,  14)  du 
poste  de  remplissage  (2,  3),  par  le  fait  qu'un  Or- 
gane  transporteur  sans  f  in  est  prevu  sur  la  partie 
levable  (1  8)  du  transporteur  lineaire  (1  7)  et  par  le 
fait  que  le  moteur  d'entraTnement  (1  9)  de  l'organe 
transporteur  sans  f  in  peut  etre  souleve  conjointe- 
ment  avec  la  partie  (18)  du  transporteur  lineaire 
(17). 

2.  Dispositif  selon  revendication  1  ,  caracterise  par 
le  fait  que  l'appui  lateral  est  constitue  par  une  pa- 
roi  de  glissement  (11)  sensiblement  continue. 

3.  Dispositif  selon  revendication  1  ou  2,  caracterise 
par  le  fait  qu'en  considerant  la  direction  de  depla- 

cement  des  intercalaires  dans  le  dispositif,  il  est 
prevu,  avant  la  partie  levable  (18)  du  transpor- 
teur  lineaire  (17),  un  dispositif  (1)  qui  sert  ä  faire 
pivoterde  90°  les  intercalaires  af  in  de  les  orienter 

5  de  maniere  que  leur  cöte  le  plus  long  soit  sensi- 
blement  vertical. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  par  le  fait  que  deux  postes  de  remplis- 

10  sage  (2,  3)  comportant  chacun  deux  tetes  de 
remplissage  (13,  14)  sont  prevus  sur  le  bord  su- 
perieur  de  l'appui  lateral  (11),  et  par  le  fait  qu'une 
partie  levable  (18)  du  transporteur  lineaire  (17) 
est  prevue  dans  la  region  de  chaque  poste  de 

15  remplissage  (2,  3). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu,  sur  la  partie 
levable  (18)  du  transporteur  lineaire  (17),  un  or- 

20  gane  de  pincement  (20)  pour  maintenir  l'interca- 
laire,  cet  organe  pouvant,  par  pivotement  autour 
d'un  axe  sensiblement  parallele  ä  la  direction  (1  6) 
du  transport  parle  transporteur  lineaire  (17),  etre 
bascule  ä  sa  position  de  serrage  du  cöte  horizon- 

25  tal  inferieur  de  l'intercalaire  contre  la  partie  (18) 
du  transporteur  lineiaire  (17). 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  par  le  fait  que,  sur  au  moins  une  tete 

30  de  remplissage  (13)  du  poste  de  remplissage  (3, 
4),  il  est  prevu  une  töle  de  guidage  (15),  debor- 
dant  vers  le  bas  le  long  du  cöte  avant  de  l'appui 
lateral  (11),  afin  de  guider  l'intercalaire  jusqu'äce 
que  celui-ci  soit  saisi  par  les  organes  de  pince- 

35  ment  des  tetes  de  remplissage  (13,  14)  du  poste 
de  remplissage  (2,  3). 
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