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Abstract (en)
The drive rail is made of a profiled section (11), e.g. an aluminum extrusion, and the drive pins (13,15) slide in holes (31 drilled in the section (11).
The profile includes registers (39,40,41) for spring loaded location catches (35). The upper drive assembly (15,36, 57) is preferably made in one
piece in plastic. The drive pins (13,15) are hollow for part of their length. An Independent claim is also included for remotely controlled operation of
the lower drive pins, e.g. by a pneumatic actuat to bring the shuttle in and out of operation.

Abstract (de)
Die Schiffchenstickmaschine weist eine Treiberbalkeneinheit auf, deren Treiberbalken (11) aus einem gezogenen Profil, z.B. aus einer
Aluminiumlegierung, besteht. Für jede Stickstelle ist ein unterer Treibernagel (13) und ein oberer Treibernagel (15) vorgesehen, die in Bohrungen
(37,31) eingesetzt sind. Der obere Treibernagel (15) ist samt Rastfeder (35) und Betätigungslappen (57) einstückig z.B. aus Kunststoff geformt.
In der eingeschobenen Stellung des Treibernagels (15) kann die Rastfeder (35) an einer Rille oder einer Rippe (39) einrasten. Auf dem unteren
Treibernagel (13) kann nach dem Einsetzen in den Treiberbalken (11) wahlweise ein Aufsetzteil (63) oder ein Aufsetzteil (67) aufgeschnappt
werden. Mit dem Aufsetzteil (63), das in die Rille (41) eingreift, wird der Treibernagel (13) blockiert. Mit dem Aufsetzteil (67) bleibt der Treibernagel
(13) verschiebbar, kann aber mit den Federn (69), die in Rillen (40,41) eingreifen können, in zwei verschiedenen Stellungen gesichert werden.
Ein von der Stickmaschine steuerbares Betätigungselement 73 dient der Betätigung des unteren Treibernagels (13). Der Treiberbalken ist sehr
kostengünstig in der Herstellung und besitzt eine geringe Masse, die hohe Stickgeschwindigkeiten erlaubt. <IMAGE> <IMAGE>
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