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Abstract (en)
At least one needle pair is incorporated for forming the two incisions for each thread clamp. For the needle pair a synchronously driven support is
provided. The upper conveyor leaves free the needle insert area of the book material(17). Between the needles( of the pair and the support(28)
coupled with a parallel crank gear(29) is a holding down device(30), which is tensioned parallel the needles and against the book material such that
it comes into engagement with the book material before or at the latest as t same time as the needles.

Abstract (de)
Die Vorrichtung ist einer Maschine zum Anbringen von Fadenklammern oder zum Fadensiegeln vorgeordnet. Die Vorrichtung hat einen über
ein Parallelkurbelgetriebe maschinensynchron angetriebenen Nadelpaarträger (28) für wenigstens ein Nadelpaar (27), mit welchem die beiden
Einschnitte für jede Fadenklammer an den Stellen vorgestochen werden, an denen in dem Heftgut in der Maschine die Fadenklammer ausgebildet
wird. Die Vorrichtung hat eine untere Fördereinrichtung und eine obere Fördereinrichtung, die den Nadeleinstechbereich des Heftgutes freiläßt.
Zwischen den Nadeln (27) des Nadelpaars ist an dem Nadelträger (28) ein Niederhalter vorgesehen, der parallel zu den Nadeln längsgeführt
und gegen das Heftgut so vorgespannt ist, daß er mit dem Heftgut vor oder spätestens gleichzeitig mit den Nadeln in Eingriff kommt, wodurch
unabhängig von den Eigenschaften des Heftgutes saubere Einschnitte ohne Ausreißen ausgebildet werden können. <IMAGE>

IPC 1-7
B42B 4/00

IPC 8 full level
B42B 4/00 (2006.01)

CPC (source: EP)
B42B 4/00 (2013.01)

Cited by
CN111391534A

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)
EP 1053889 A2 20001122; EP 1053889 A3 20020206; DE 19921439 A1 20001123; DE 19921439 C2 20010412

DOCDB simple family (application)
EP 00109375 A 20000502; DE 19921439 A 19990510

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP1053889A2?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP00109375&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=B42B0004000000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=B42B0004000000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=B42B4/00

