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CNC-Schneidtechnik

www.pannkoke.de

Wir, die Pannkoke Flachglastechnik GmbH, sind ein Spezialmaschinenbauunternehmen für Geräte, Maschinen und Werkzeuge der glasverarbeitenden Industrie.
Unser mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen wurde 1900 gegründet.
Seit 1958 entwickeln und produzieren wir praxisgerechte Vakuumhebegeräte und
Flachglasschneidmaschinen. Mit unserer langjährigen Erfahrung reagieren wir
flexibel auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden. Individuelle kundengerechte Problemlösungen sind unsere Stärke.
Qualität und Service steht bei Pannkoke an erster Stelle. Schon bei der Konstruktion wird auf lange Nutzungsdauer der Geräte und Maschinen besonderen Wert
gelegt. Auch bei der Auswahl von Zulieferern wird auf eine hohe Qualität und
lange Liefermöglichkeit geachtet.
Unsere Kunden, die unsere Produkte seit Jahrzehnten einsetzen, sind der
Maßstab für die Qualität unserer Produkte.
Bitte informieren Sie sich
über unser umfassendes Produktions- und Lieferprogramm.

Maschinen für den Flachglaszuschnitt
• von manuell bis NC-gesteuert
Vakuumhebe- und Haltetechnik
• zum Heben, Halten und Transportieren
von Beton, Glas, Kunststoff, Metall, Stein oder
Bleiblöcken mit einer Temperatur von bis zu 200° Celcius
• Vakuum-Verlegegerät
für Dach- und Wandpaneele für den Industriebau
Werkzeuge
• Sauggriffe, Werkzeug und Geräte für die
Bearbeitung & Handhabung von Flachglas
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Schneidmaschinen
für den Glaszuschnitt
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Vollautomatische
Einkopfschneidmaschine
PRINCE 3
für Glasformate bis 3250 x 6000 mm
für alle Glasstärken von 3 – 19 mm
die wirtschaftliche Lösung
für den rechtwinkligen Zuschnitt
problemloser, schneller Serien- und Sonderzuschnitt
aller üblichen Glassorten
wie
•
Floatglas
•
Spiegelglas
•
Strukturglas
•
Drahtglas

PRINCE3_D.doc 10.08.2006

subject to changes
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Beschreibung:

Software-Beschreibung:

Die leicht bedienbare Schneidmaschine „PRINCE 3“ ist für die
Erfordernisse des Glasgroßhandels
und des Sonderzuschnittes konzipiert.

Direkt auf dem Maschinen-PC steht
dem Anwender ein leistungs-starker
Schneidplan-Editor zur Verfügung.

Besondere Merkmale sind unter
anderem:
•

•

•

Der Anwender hat folgende Möglichkeiten:
•

bei Serienzuschnitt, Übernahme von Schneiddaten vom
Optimierungsrechner

Übernahme von Optimierungsdaten aus der Arbeitsvorbereitung

•

unkomplizierte, direkte Handeingabe für den schnellen Zuschnitt von Resttafeln

Erstellen und verändern von
Schneidplänen mit dem grafischen Editor

•

nahezu wartungs- und verschleißarme Mechanik mit in
sich geschlossenem
Führungssystem

Verwalten von glasspezifischen
Parametern je Glassorte, wie
Schneiddruck,
Schneidgeschwindigkeit u.s.w.

•

Planablage für wiederkehrende
Schneidpläne z. B. für den
Serienzuschnitt von Spiegeln

•

optional erhältliches Optimierungsprogramm direkt an der
Schneidmaschine

•

optional erhältliche Brechbildanzeige
ein wertvolles Hilfsmittel am
Brechtisch

•

Fehler-Diagnose-System
(Klartext-Anzeige)

•

laufruhige Maschine mit geringem Eigengeräuschpegel

Die Schneidmaschine „PRINCE 3“
ist in der Lage, sämtliche Glasarten
wie Float-, Spiegel- und Strukturglas mit einer Glasdicke von 3 bis
19 mm zu schneiden.
Bei der Entwicklung der Schneidmaschine „PRINCE 3“ wurde streng
darauf geachtet, dass alle Steuerbauteile und mechanischen Komponenten im Servicefall schnell
erreichbar sind, um längeren
Standzeiten vorzubeugen.
Die Schneidmaschine „PRINCE 3“
kann auf nahezu alle Pannkoke
Schneidtischversionen aufgebaut
werden. Als Einzeltisch, aber auch
als Teil einer Schneidlinie, ist dies
eine effektive Bereicherung des
Zuschnittbetriebes.
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Vollautomatische
Einkopfschneidmaschine
PRINCE 3M
für Glasformate bis 3250 x 6000 mm
für alle Glasstärken von 3 – 19 mm
die wirtschaftliche Lösung
für den modernen Zuschnitt von Formen und Rechtecken
problemloser, schneller Serien- und Sonderzuschnitt
aller üblichen Glassorten
wie
•
Floatglas
•
Spiegelglas
•
Strukturglas
•
Drahtglas

PRINCE3M_D 08.09.2006

subject to changes
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Beschreibung:

Software-Beschreibung:

Die leicht bedienbare Schneidmaschine „PRINCE 3M“ ist für die
Erfordernisse des Glasgroßhandels
und des Sonderzuschnittes
konzipiert.

Direkt auf dem Maschinen-PC steht
dem Anwender ein leistungs-starker
Schneidplan-Editor und eine TischOptimierung zur Verfügung.

Besondere Merkmale sind unter
anderem:

•

Übernahme von Optimierungsdaten aus der Arbeitsvorbereitung

•

Erstellen von Schneidplänen
mit dem grafischen Editor

•

nahezu wartungs- und verschleißarme Mechanik
mit in sich geschlossenem
Führungssystem

Verwalten von glasspezifischen
Parametern je Glassorte, wie
Schneiddruck,
Schneidgeschwindigkeit u.s.w.

•

Optimierungsprogramm direkt
an der Schneidmaschine

Fehler-Diagnose-System
(Klartext-Anzeige)

•

optional erhältliche Brechbildanzeige
ein wertvolles Hilfsmittel am
Brechtisch

•

bei Serienzuschnitt, Übernahme von Schneiddaten vom
Optimierungsrechner

•

unkomplizierte, direkte Handeingabe für den schnellen Zuschnitt von Resttafeln

•

•
•

Der Anwender hat folgende Möglichkeiten:

laufruhige Maschine mit geringem Eigengeräuschpegel

Die Schneidmaschine „PRINCE
3M“ ist in der Lage, sämtliche
Glasarten wie Float-, Spiegel- und
Strukturglas mit einer Glasdicke
von 3 bis 19 mm zu schneiden.
Bei der Entwicklung der Schneidmaschine „PRINCE 3M“ wurde
streng darauf geachtet, dass alle
Steuerbauteile und mechanischen
Komponenten im Servicefall schnell
erreichbar sind, um längeren
Ausfallzeiten vorzubeugen.
Die Schneidmaschine „PRINCE
3M“ kann auf nahezu alle Pannkoke
Schneidtischversionen aufgebaut
werden. Als Einzeltisch, aber auch
als Teil einer Schneidlinie, ist dies
eine effektive Bereicherung des
Zuschnittbetriebes.
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Schneidtische
für den Glaszuschnitt
kombinierbar mit allen Schneidmaschinen
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Feststehender
Luftbahn-Schneidtisch
Modell 427/ST/LFB
für Glasformate bis 3250 x 6000 mm
für alle Glasstärken von 3 – 19 mm

Non-Tilting Cutting Table
Air Flotation Design
Model 427/ST/LFB
for glass sizes up to 3250 x 6000 mm
for all glass thicknesses of 3 to 19 mm

427ST.doc 10.08.2006

Änderungen vorbehalten
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Beschreibung:

Description:

Feststehender
Luftbahn-Schneidtisch

Non-tilting
air flotation cutting table

stabiles, verwindungsfreies
Stahlprofil-Untergestell

stable, distorsion-proof steel
profile frame

leistungsstarkes, wartungsfreies
Gebläse für die Luftbahn

efficient, low maintenance blowers
for the air flotation

Luftbahn über umlaufendes Seil
ein-/ausschaltbar

air flotation can be switched on and
off via the revolving cable

Tischplatte mit schwarzem
Kunststofffilz belegt

table top covered with
black plastic felt

möglicher Einbau von
3 Querbrechleisten und
2 Längsbrechleiste

possible incorporation of
3 cross break-out bars and
2 longitudinal break-out bars

Lackierung: rot

colour: red

Anbau aller PannkokeSchneidmaschinen möglich

the table can be equipped with all
PANNKOKE cutting machines

ergänzende
Funktionskomponenten:

supplementary
function components:

Transportübergabewalze TRW
zur Übergabe der geschnittenen
Glastafel auf einen Brechtisch

Transfer drum TRW
for transfer the cut glass sheet to
the break-out table

Transportriemen TRR
Die Transportübernahme und –
übergabe des Glases wird durch die
im Tisch eingebauten
Transportriemen über die
elektrische Ablaufsteuerung und
den Transportabruftaster gesteuert.

Transport belts TRR
glass infeed and output transfer is
controlled by the incorporated
transport belts via the electrical
sequence control and the transfer
call-off feeler.

automatische Positionierung AN
durch eine elektrische
Ablaufsteuerung wird die Glastafel
automatisch gegen die Nullpunkte
bewegt und liegt bereit für den
Schneidvorgang.
Nur in Verbindung mit dem
Transportriemen TRR mögich.

Automatic positioning AN
via an electrical sequence control
the glass sheet is positioned
automatically to the zero points and
is ready for cutting process.
Only in connection with transport
belts TRR possible.
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Pneumatischer
Luftbahn-Schneid-Kipptisch
Modell 490P/LFB
für Glasformate bis 2600 x 4600 mm
für alle Glasstärken von 3 – 8 mm
der Universaltisch zum Laden – Schneiden – Brechen
die wirtschaftliche Lösung
für den kleinen und mittleren Schneidbetrieb

Pneumatic Cutting and Tilt Table
Air Flotation Design
Model 490P/LFB
for glass sizes up to 2600 x 4600 mm
for all glass thicknesses from 3 to 8 mm
the universal table for loading – cutting – breaking-out
the economic solution
for small and medium-sized glass processing plants

490P.doc 10.08.2006

Änderungen vorbehalten
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Beschreibung:

Description:

Pneumatischer
Luftbahn-Schneid-Kipptisch

Pneumatic
air flotation cutting and tilt table

stabiles, verwindungsfreies
Stahlprofil-Untergestell

stable, distorsion-proof steel
profile frame

leistungsstarkes, wartungsfreies
Gebläse für die Luftbahn

efficient, low maintenance blowers
for the air flotation

manueller Kipptisch
für alle Glasstärken bis 8 mm
(über 8 mm dient der pneumatische
Zylinder als Kipphilfe)

manual tilt table
for all glass thicknesses up to 8 mm
(over 8 mm the pneumatic cylinder
is a tilt support)

Tischplatte Heben / Senken
über Handventil

table top lifting / lowering
via hand valve

Neigungswinkel der gekippten
Tischplatte ca. 80 Grad

inclination angle of the tilted table
top approx. 80 degrees

Luftbahn über umlaufendes Seil
ein-/ausschaltbar

air flotation can be switched on and
off via the revolving cable

Tischplatte mit schwarzem
Kunststofffilz belegt

table top covered with
black plastic felt

4 automatisch gesteuerte
pneumatische Glasaufstellklötze

4 automatically controlled
pneumatic glass support blocks

möglicher Einbau von pneumatisch
gesteuerter
Querbrechleisten (max. 2 Stück)
und
Längsbrechleiste (max 1 Stück)

incorporation of pneumatic
controlled
cross break-out bars (max. 2 )
and
longitudinal break-out bar (max. 1)

komplette pneumatische
Sicherheitseinrichtung
ohne Druckkessel
ohne Kompressor

complete pneumatic safety device
without pressure tank
without compressor

Tischplatte stoppt sofort bei
Druckabfall

table top stops immediately
if pressure falls

feststellbare Schwenkrollen zum
Verfahren des Tisches

lockable swivel rollers for moving of
table

Anbau aller manuellen oder
halbautomatischen PANNKOKESchneidmaschinen möglich

the table can be equipped with all
manual or semi automatic types of
PANNKOKE cutting machines

Lackierung: rot

colour: red
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Kombinierter
feststehender Schneid-Brechtisch
Modell 429/LFB
für Glasformate bis 2250 x 3300 mm
für alle Glasstärken von 3 – 19 mm
Beladen des Tisches mit Aufstellarmen

Combined
fixed Cutting-Break-out Table
Model 429/LFB
for glass sizes up to 2250 x 3300 mm
for all glass thicknesses from 3 to 19 mm
Loading of the table via loading arms

429.doc 10.08.2006

Änderungen vorbehalten
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Beschreibung:

Description:

Kombinierter feststehender
Luftbahn-Schneid-Brechtisch

Combined fixed
air flotation cutting-break-out
table

stabiles, verwindungsfreies
Stahlprofil-Untergestell

stable, distorsion-proof steel
profile frame

leistungsstarkes, wartungsfreies
Gebläse für die Luftbahn

efficient, low maintenance blowers
for the air flotation

2 pneumatisch ausfahrbare
Aufstellarme, gesteuert über
Handventil

2 pneumatic raising loading arms
controlled via hand valve

Tischplatte mit schwarzem
Kunststofffilz belegt

table top covered with
black plastic felt

möglicher Einbau von pneumatisch
gesteuerter
Querbrechleisten (max. 2 Stück)
und
Längsbrechleiste (max 1 Stück)

incorporation of pneumatic
controlled
cross break-out bars (max. 2 )
and
longitudinal break-out bar (max. 1)

ohne Druckluftkessel
ohne Kompressor

without pressure tank
without compressor

Anbau aller PANNKOKESchneidmaschinen möglich

the table can be equipped with all
types of PANNKOKE cutting
machines

Lackierung: rot

colour: red
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Kombinierter
Auflege-Schneidtisch
Modell 428
•

für Glasformate bis 3210 x 2250 mm
für alle Glasstärken von 3 bis 10 mm

•

Auflegen – Schneiden – Brechen auf einem Tisch
geringer Platzbedarf, reduziert Personalkosten

•

bei einer Kombination mit einem Fächerwagen-Bocksystem
ist ein problemloser Glassortenwechsel
von bis zu 6 verschiedenen Glassorten möglich

Combined
Loading Cutting Table
Model 428

428.doc 10.08.2006

•

for glass sizes up to 3210 x 2250 mm
for all glass thicknesses from 3 to 10

•

Loading – Cutting – Breaking-out on one table
uses less space, reduces personnel costs

•

in combination with a bay-carriage rack system
easy changing of glass types
up to 6 different glass types

subject to changes
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Beschreibung:

Description:

Pneumatischer
Auflege-Schneidtisch

Pneumatic
Loading and Cutting Table

vollautomatischer oder
manuell gesteuerter
Auflegevorgang
für den rationellen
Flachglaszuschnitt

fully automatic
or
manually controlled
loading process for the efficient
cutting of flat glass

Der Auflege-Schneidtisch kann als
Einzeltisch alle Funktionen zum
Beschicken, Schneiden und
Brechen beinhalten.

The loading and cutting table can,
as an individual table, include all the
functions for loading, cutting and
breaking-out.

Als Teil einer Schneidlinie sorgt
eine Transportwalze für den
Glastransport.

A transport roller transports the
glass as part of a cutting line.

Der Auflege-Schneidtisch ist
kombinierbar mit allen Pannkoke
Schneidmaschinen

The loading and cutting table can
be combined with all Pannkoke
cutting machines

Bei der vollautomatischen
Ablaufsteuerung erfolgt die
Steuerung über eine SPS mit
Textdisplay.
Das Fehler-Diagnose-System
(Klartext-Anzeige) hilft
bei einer eventuell auftretenden
Störung den Fehler schnell zu
beheben.

The fully automatic run-off control
controls via an SPC (stored
program control) with text display.
The error diagnoses system (clear
text display) helps to clear any
possible failure quickly.

Geringes Glasbruch- und
Verletzungsrisiko durch den
automatischen Auflegevorgang.

Low risk of glass breakage and
injuries via the automatic loading
process.

Weitere Merkmale
•
stabiles, verwindungsfreies
Stahlprofil-Untergestell
•
leistungsstarkes,
wartungsarmes Gebläse für die
Luftbahn
•
2 ausfahrbare Saugarme
•
Auflegetakt ca. 60 Sekunden
•
Tischplatte feststehend, mit
schwarzem Kunststofffilz belegt
•
Farbe rot

Further features
•
stable, distorsion-proof steel
profile frame
•
efficient, low maintenance
blowers for the air flotation

428.doc 10.08.2006
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2 movable suction arms
loading cycle
approx. 60 seconds
tiltable table top, covered with
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colour: red
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Pneumatischer
Luftbahn-Schneid-Kipptisch
Modell 4900/LFB
für Glasformate bis 3250 x 6000 mm
für alle Glasstärken von 3 – 15 (19) mm
der Universaltisch zum Laden – Schneiden – Brechen

Pneumatic Cutting and Tilt Table
Air Flotation Design
Model 4900/LFB
for glass sizes up to 3250 x 6000 mm
for all glass thicknesses from 3 to 15 (19) mm
the universal table for loading – cutting – breaking-out

4900.doc 10.08.2006

Änderungen vorbehalten
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Beschreibung:

Description:

Pneumatischer
Luftbahn-Schneid-Kipptisch

Pneumatic
air flotation cutting and tilt table

stabiles, verwindungsfreies
Stahlprofil-Untergestell

stable, distorsion-proof steel
profile frame

leistungsstarkes, wartungsfreies
Gebläse für die Luftbahn

efficient, low maintenance blowers
for the air flotation

manueller Kipptisch
für alle Glasstärken bis 15 (19) mm

manual tilt table for all glass
thicknesses up to 15 (19) mm

Tischplatte Heben / Senken
über Fußtaster

table top lifting / lowering
via foot switch

Neigungswinkel der gekippten
Tischplatte ca. 80 Grad

inclination angle of the tilt table top
approx. 80 degrees

Luftbahn über umlaufendes Seil
ein-/ausschaltbar

air flotation can be switched on and
off via the revolving cable

Tischplatte mit schwarzem
Kunststofffilz belegt

table top covered with
black plastic felt

4 automatisch gesteuerte
pneumatische Glasaufstellklötze

4 automatically controlled
pneumatic glass support blocks

möglicher Einbau von
3 Querbrechleisten und
2 Längsbrechleiste

possible incorporation of
3 cross break-out bars and
2 longitudinal break-out bars

Lackierung: rot

colour: red
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Kombinierter
Auflege-Schneidtisch
Modell 4620
•

für Glasformate bis 6000 x 3300 mm
für alle Glasstärken von 3 bis 12 mm

•

Auflegen – Schneiden – Brechen auf einem Tisch
geringer Platzbedarf, reduziert Personalkosten

•

bei einer Kombination mit einem Fächerwagen-Bocksystem
ist ein problemloser Glassortenwechsel
von bis zu 8 verschiedenen Glassorten möglich

Combined
Loading Cutting Table
Model 4620

4620.doc 10.08.2006

•

for glass sizes up to 6000 x 3300 mm
for all glass thicknesses from 3 to 12 mm

•

Loading – Cutting – Breaking-out on one table
uses less space, reduces personnel costs

•

in combination with a bay-carriage rack system
easy changing of glass types
up to 8 different glass types

subject to changes
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Beschreibung:

Description:

Pneumatischer
Auflege-Schneidtisch

Pneumatic
Loading and Cutting Table

vollautomatischer
oder
manuell gesteuerter
Auflegevorgang für den rationellen
Flachglaszuschnitt

fully automatic
or
manually controlled
loading process for the efficient
cutting of flat glass

Der Auflege-Schneidtisch kann als
Einzeltisch alle Funktionen zum
Beschicken, Schneiden und
Brechen beinhalten.

The loading and cutting table can,
as an individual table, include all the
functions for loading, cutting and
breaking-out.

Als Teil einer Schneidlinie sorgt
eine Transportwalze für den
Glastransport.

A transport roller transports the
glass as part of a cutting line.

Eine individuelle Beschickung mit
einer einzelnen Glastafel ist mit
einem Vakuumhebegerät möglich.
Der Auflege-Schneidtisch ist
kombinierbar mit allen Pannkoke
Schneidmaschinen
Bei der vollautomatischen
Ablaufsteuerung erfolgt die
Steuerung über eine SPS mit
Textdisplay.
Das Fehler-Diagnose-System
(Klartext-Anzeige) hilft bei einer
eventuell auftretenden Störung den
Fehler schnell zu beheben.
Geringes Glasbruch- und
Verletzungsrisiko durch den
automatischen Auflegevorgang.
Weitere Merkmale
•
stabiles, verwindungsfreies
Stahlprofil-Untergestell
•
leistungsstarkes,
wartungsarmes Gebläse für die
Luftbahn
•
4 ausfahrbare Saugarme
•
Auflegetakt ca. 60 Sekunden
•
kippbare Tischplatte, mit
schwarzem Kunststofffilz belegt
•
Farbe: rot

4620.doc 10.08.2006
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An individual loading of a single
glass sheets is possible with a
vacuum lifting device.
The loading and cutting table can
be combined with all Pannkoke
cutting machines
The fully automatic run-off control
controls via an SPC (stored
program control) with text display.
The error diagnoses system (clear
text display) helps to clear any
possible failure quickly.
Low risk of glass breakage and
injuries via the automatic loading
process.
Further features
•
stable, distorsion-proof steel
profile frame
•
efficient, low maintenance
blowers for the air flotation
•
4 movable suction arms
•
loading cycle
approx. 60 seconds
•
tiltable table top, covered with
black plastic felt
•
colour: red
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Abstapelmaschinen
kombinierbar mit allen Schneidmaschinen
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Automatischer 2-Seiten-Auflegetisch
Modell 427/TT
•

vollautomatischer Auflegevorgang
für den rationellen Flachglaszuschnitt

•

Transportbahn für den Glastransport

•

auch in fahrbarer Ausführung lieferbar
problemloser Glassortenwechsel von
bis zu 8 verschiedenen Glassorten

•

maximales Glasformat 3240 x 6000 mm

Automatic
Double-sided-Loading table
Modell 427/TT
•

fully automatic loading process
for efficient cutting of flat glass

•

roller conveyor system for the glass transport

•

also available in movable design
easy changing of glass types
up to 8 different glass types

•

427TT 08.09.2006

maximum glass size 3240 x 6000 mm
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Beschreibung:

Description:

feststehender Auflegetisch
mit Transportbahn
für zwei Glassorten

Non-tilting loading table
with roller conveyor system
for 2 types of glass

zur Kombination mit
vorhandener oder neuer
Schneidlinie / Scheidtisch

for combination with
available or new
cutting line / cutting table

vollautomatische Ablaufsteuerung
über SPS-Steuerung

fully automatic run-off control via
SPC control (stored program
control)

geringes Glasbruch-Risiko
low risk of glass breakage
fahrbarer Auflegetisch
auf Schienen fahrbar kann der
Auflegetisch automatisch bis zu 8
Glassorten für den Schneidtisch
bereitstellen

427TT 08.09.2006
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movable loading table
the loading table can provide up to
8 glass types when movable on
rails
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Fächerwagen-Bocksystem
für Glas-Auflegesystem 427 / 4620
für den rationellen Zuschnitt
von Einfach- und Verbund-Sicherheits-Glas
bei geringem Platzbedarf (120 m2), hoher Produktivität und Flexibilität
problemloser Glassortenwechsel von
bis zu 6 verschiedenen Sorten ganzer Bandmaße
maximale Glasauflagetiefe je Fächerwagen 150 mm
maximales Glasformat 3210 x 6000 mm

Bay-carriage Rack System
for glass loading system 427 / 4620
for the economical cut
of normal and laminated safety glass
at reduced space availibility (120 m2), high productivity and flexibility
change of glass types without problems
six different types of stock sheets
maximum glass loading depth each bay-carriage 150 mm
maximum glass size 3210 x 6000 mm
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Beschreibung:

Description:

Stabiler Fächerwagen
auf Laufschienen fahrbar

Solid bay carriage
movable on running rails

Elektrische Fahreinheit
(Lokomotive)
für eine exakte Positionierung des
Fächerwagens an der Entnahmeposition

Electrical travelling device
(locomotive)
for an exact positioning of the
carriage bay at the loading position

Funktion:
Der Fächerwagen mit der benötigten Glassorte wird ausgewählt.
Die elektrische Fahreinheit
(Lokomotive) koppelt den gewünschten Fächerwagen an, der
dann zur Entnahmeposition
gezogen wird. Das Auflegesystem
stapelt die entsprechende Glassorte
ab.

Function:
The bay carriage with the required
glass type will be selected.
The electrical travelling device
(locomotive) connects the required
bay carriage, which will now be
pulled to the loading position. The
loading system detaches the
requested glass type.

Bei einem Fächerwagenwechsel
wird zuerst der in der Entnahmeposition stehende Fächerwagen in
seiner Parkposition abgestellt, bevor der nächste Fächerwagen
abgeholt wird.
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When changing a bay carriage, it is
first placed in a stationary
position.The next bay carriage is
then fetched.
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