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Abstract (en)
The unit (2) has a guide part (6), a holder (8) for a magazine strip with nails, etc. and a transporter slide (40) with driver parts to move the nails. The
slide has an open position, in which it is fixed relative to a slide guide and the driver parts open the holder profile (30) towards an insertion aperture.
The slide is at a distance to the holder aperture when in open position. The end of the slide guide away from the profile opening is lengthened
relative to the holder aperture. The slide is spring-loaded in direction of open position. The setting tool (4) is connected detachable to the nail strip
holder, and the holder profile is automatically locked by a locking device (22) when detached.
Abstract (de)
Eine Magaziniervorrichtung (2) für ein Eintreibgerät (4) weist einen Führungsteil (6), der koaxial zu einer Eintreibachse (A) des Eintreibgerätes
(4) an diesem angebracht ist, eine Aufnahmeeinrichtung (8), die von dem Führungsteil (6) abragt und einen freien Aufnahmequerschnitt (30)
zur Aufnahme eines Trägerstreifens (32) mit Befestigungsmitteln (34) aufweist, eine Verriegelungsvorrichtung (22), die durch Steuermittel (18)
des Führungsteiles (6) betätigbar ist und eine Austrittsöffnung (28) des Aufnahmequerschnittes (30) für die Befestigungsmittel (34) in einer
Freigabeposition freigibt und in einer Sperrposition sperrt, sowie einen Transportschieber (40) auf, der entlang einer Transportschieberführung
(50) in Richtung der Austrittsöffnung (28) federelastisch beaufschlagbar ist und der zum Transport der Befestigungsmittel (34) in Richtung
der Eintreibachse (A) Anlegemittel (44) aufweist, die in einer Transportstellung in den Aufnahmequerschnitt (30) verlegt sind, wobei der
Transportschieber (40) eine Offenstellung aufweist, in der er gegenüber der Transportschieberführung (50) festgelegt ist und die Anlegemittel (44)
den Aufnahmequerschnitt (30) in Richtung einer Einführungsöffnung (58) freigeben. Es ist vorgesehen, dass der Transportschieber (40) in der
Offenstellung vom Aufnahmequerschnitt (30) beabstandet ist. <IMAGE>
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