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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Abkanten  von  Blechzuschnitten  mit  einem  in 
einem  Gestell  geführten,  an  einem  Gegenhalter 
anstellbaren  Niederhalter  für  die  Blechzuschnitte, 
dessen  Niederhaltestempel  aus  mehreren  in  einer 
zur  Abkantachse  parallelen  Reihe  angeordneten 
Segmenten  zusammengesetzt  ist,  von  denen  die 
zu  beiden  Seiten  wenigstens  eines  Mittelsegmen- 
tes  vorgesehenen  Segmente  parallel  zur  Abkant- 
achse  verschiebbar  gelagert  sind,  während  das 
Mittelsegment  quer  dazu  verlagerbar  ist. 

Um  bei  Blechzuschnitten  Randstege  abkanten 
zu  können,  muß  der  Niederhaltestempel  in  seiner 
Länge  auf  die  jeweilige  Länge  der  abzukantenden 
Randstege  abgestimmt  werden  können.  Zu  diesem 
Zweck  ist  es  bekannt  (EP-A-0  105  091),  den  Nie- 
derhaltestempel  aus  mehreren  Segmenten  zu  bil- 
den,  die  in  einer  zur  Abkantachse  parallelen  Reihe 
angeordnet  sind  und  in  Längsrichtung  dieser  Reihe 
verstellt  werden  können.  Durch  die  Anzahl  der  je- 
weils  eingesetzten  Segmente  kann  somit  die  Länge 
des  Niederhaltestempels  grob  an  die  jeweilige  Län- 
ge  des  abzukantenden  Randsteges  angepaßt  wer- 
den.  Zur  Feinabstimmung  ist  im  mittleren  Bereich 
des  Niederhaltestempels  ein  Satz  von  schmalen 
Segmenten  vorgesehen,  die  um  eine  zur  Abkant- 
achse  parallele  Achse  einzeln  verschwenkbar  im 
Niederhalter  gelagert  sind,  so  daß  durch  das  wahl- 
weise  Ein-  bzw.  Ausschwenken  dieser  schmalen 
Segmente  die  Länge  des  Niederhaltestempels  in 
einer  der  Länge  der  schmalen  Segmente  entspe- 
chenden  Abstufung  geändert  werden  kann.  Mit  ei- 
ner  solchen  Längenanpassung  wird  jedoch  noch 
nicht  das  Auslangen  gefunden,  weil  beispielsweise 
bei  durch  ein  zwei-  oder  mehrfaches  Abkanten 
gebildeten,  einspringenden  Randstegen  die  äußer- 
sten  Segmente  des  Niederhaltestempels  im  Sinne 
einer  Verkürzung  des  Niederhaltestempels  einwärts 
verschoben  werden  müssen,  um  den  Niederhalte- 
stempel  zwischen  den  einwärts  gekanteten  Rand- 
stegen  hindurch  vom  Werkstück  abheben  zu  kön- 
nen.  Dieses  Einwärtsschieben  der  Segmente  des 
Niederhaltestempels  wird  dadurch  sichergestellt, 
daß  beidseits  des  mittleren  Satzes  schmaler  Seg- 
mente  ein  Mittelsegment  vorgesehen  ist,  das  quer 
zur  Abkantachse  und  parallel  zum  Blechzuschnitt 
aus  der  Segmentreihe  herausgezogen  werden 
kann,  so  daß  die  seitlich  an  diese  Mittelsegmente 
anschließenden  Segmente  um  die  Länge  des  Mit- 
telsegmentes  nachgeschoben  werden  können. 

Nachteilig  bei  dieser  bekannten  Vorrichtung  ist 
ein  vergleichsweise  großer  Konstruktionsaufwand, 
weil  nicht  nur  drei  Segmantarten  vorgesehen,  son- 
dern  auch  diese  Segmentarten  gesondert  angetrie- 
ben  werden  müssen.  Dazu  kommt  noch,  daß  der 
Platzbedarf  für  die  Querverschiebung  der  Mittel- 

segmente  parallel  zum  Blechzuschnitt  innerhalb 
seiner  Umrißlinie  die  Zuschnittgröße  nach  unten 
begrenzt.  Außerdem  ist  das  Auswechseln  einzelner 
Segmente  aufwendig  und  bedingt  eine  vergleichs- 

5  weise  große  Stillstandszeit  der  Vorrichtung. 
Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 

de,  diese  Mängel  zu  vermeiden  und  eine  Vorrich- 
tung  zum  Abkanten  von  Blechzuschnitten  der  ein- 
gangs  geschilderten  Art  so  zu  verbessern,  daß  eine 

io  Längenänderung  des  Niederhaltestempels  mit  ein- 
fachen  konstruktiven  Mitteln  sichergestellt  wird, 
ohne  eine  Beschränkung  hinsichtlich  der  Abmes- 
sungen  der  bearbeitbaren  Blechzuschnitte  in  Kauf 
nehmen  zu  müssen. 

75  Die  Erfindung  löst  die  gestellte  Aufgabe  da- 
durch,  daß  der  Niederhalter  einen  in  Richtung  der 
Niederhalteranstellung  zwischen  einer  Arbeitsstel- 
lung  und  einer  Ruhestellung  hinund  herverschieb- 
baren  Schieber  trägt,  der  eine  zumindest  an  einem 

20  Ende  offene,  zur  Abkantachse  parallele  Schiebe- 
führung  für  das  Mittelsegment  bzw.  die  Mittelseg- 
mente  des  Niederhaltestempels  aufweist,  und  daß 
in  der  Ruhestellung  des  Schiebers  eine  Wechsel- 
einrichtung  mit  einer  Einschuböffnung  für  das  Mit- 

25  telsegment  bzw.  die  Mittelsegmente  an  das  offene 
Ende  der  Schiebeführung  des  Schiebers  an- 
schließt. 

Da  das  aus  der  Reihe  der  übrigen  Segmente 
herausnehmbare  Mittelsegment  des  Niederhalte- 

30  stempeis  mit  Hilfe  des  hiefür  vorgesehenen  Schie- 
bers  in  Anstellrichtung  des  Niederhalters  vom 
Blechzuschnitt  abgehoben  werden  kann,  braucht 
durch  diese  Lösung  keine  Beschränkung  hinsicht- 
lich  der  Werkstückabmessungen  in  Kauf  genom- 

35  men  zu  werden.  Die  Feinabstimmung  der  Stempel- 
länge  wird  mit  Hilfe  verschieden  langer  Mittelseg- 
mente  erreicht,  die  wahlweise  zwischen  die  seitli- 
chen  Segmente  eingesetzt  werden  und  durch  die 
Wechseleinrichtung  einfach  ausgetauscht  werden 

40  können.  In  der  angehobenen  Ruhestellung  des 
Schiebers  ist  ja  lediglich  das  in  der  Schiebeführung 
des  Schiebers  gehaltene  Mittelsegment  über  das 
offene  Ende  der  Schiebeführung  hinaus  in  die  Ein- 
schuböffung  der  Wechseleinrichtung  einzuschie- 

45  ben,  um  einen  Segmentwechsel  vornehmen  zu 
können. 

Der  Schieber  dient  aber  nicht  nur  zum  Wech- 
seln  der  Mittelsegmente,  sondern  auch  dazu,  einen 
mittigen  Platz  für  das  Einwärtsschieben  der  übri- 

50  gen  Segmente  des  Niederhaltestempels  zu  schaf- 
fen,  wie  dies  für  ein  Abheben  des  Niederhaltestem- 
pels  vom  Blechzuschnitt  zwischen  einwärts  gekan- 
teten  Randstegen  notwendig  ist. 

Besonders  vorteilhafte  Wechselbedingungen 
55  für  die  Mittelsegmente  können  in  weiterer  Ausbil- 

dung  der  Erfindung  dadurch  erhalten  werden,  das 
die  Schiebeführung  des  Schiebers  an  beiden  En- 
den  offen  ist  und  daß  in  der  Ruhestellung  des 
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Schiebers  das  der  Wechseleinrichtung  gegenüber- 
liegende  Ende  der  Schiebeführung  an  eine  Aufnah- 
me  eines  Zwischenspeichers  für  wenigstens  ein 
Mittelsegment  anschließt.  Mit  dem  Einschieben  des 
im  Schieber  gehaltenen  Mittelsegmentes  in  die 
Einschuböffnung  der  Wechselvorrichtung  kann  so- 
mit  gleichzeitig  ein  im  Zwischenspeicher  abgela- 
gertes  Mittelsegment  in  die  Schiebeführung  des 
Schiebers  eingeführt  werden,  so  daß  die  Wechsel- 
zeiten  auf  ein  Minimum  verkürzt  sind.  In  ähnlicher 
Weise  können  das  im  Schieber  befindliche  Mittel- 
segment  in  die  Aufnahme  des  Zwischenspeichers 
und  zugleich  ein  in  der  Einschuböffnung  der  Wech- 
seleinrichtung  vorbereitetes  Mittelsegment  in  den 
Schieber  eingeschoben  werden.  Der  damit  sicher- 
gestellte,  alternierende  Einsatz  von  zwei  Mittelseg- 
menten  ist  für  das  Abkanten  der  Längs-  und  Breit- 
seiten  rechteckiger  Blechzuschnitte  erforderlich, 
wie  sie  in  der  Praxis  im  allgemeinen  anfallen. 

Zum  Verschieben  der  Mittelsegmente  zwischen 
dem  Schieber,  dem  Zwischenspeicher  und  der 
Wechseleinrichtung  kann  vorteilhaft  ein  Stelltrieb 
mit  wenigstens  zwei  Mitnehmern  für  je  ein  Mittel- 
segment  im  Niederhalter  angeordnet  sein.  Die  bei- 
den  gemeinsam  verstellbaren  Mitnehmer  gewähr- 
leisten  dabei  mit  einfachen  Mitteln  die  für  den 
raschen  Wechsel  erforderliche  gleichzeitige  Ver- 
schiebung  zweier  Mittelsegmente.  Damit  die  Mittel- 
segmente  nicht  zwangsläufig  verschoben  werden 
und  eine  größere  Freiheit  in  der  Verstellung  der 
Mittelsegmente  erreicht  wird,  können  die  Mitneh- 
mer  des  aus  einer  verschiebbaren  Stellstange  ge- 
bildeten  Stelltriebes  auf  einer  in  der  Stellstange 
unverschiebbar,  aber  drehbar  gehaltenen  Welle  ge- 
lagert  sein  und  aus  je  einem  in  eine  Mitnehmeraus- 
nehmung  der  Mittelsegmente  eingreifenden 
Schwenkhebel  bestehen.  Je  nach  der  Drehstellung 
der  Schwenkhebel  kann  die  Stellstange  leer  oder 
unter  Mitnahme  wenigstens  eines  Mittelsegmentes 
verschoben  werden. 

Die  vorgegebenen  Abstände  zwischen  dem 
Schieber  einerseits  und  dem  Zwischenspeicher 
bzw.  der  Wechseleinrichtung  anderseits  lassen 
eine  einfache  Steuerung  für  den  Stelltrieb  zu,  weil 
bei  gleichen  Abständen  der  Stelltrieb  nur  zwischen 
zwei  festen  Anschlägen  betätigt  werden  muß.  Um 
unter  Beibehaltung  dieser  anschlagbegrenzten 
Steuerung  auch  Zwischenstellungen  anfahren  zu 
können,  kann  der  Stelltrieb  einen  Stellzylinder  auf- 
weisen,  der  über  einen  Zusatzzylinder  verlagerbar 
ist.  Der  Hub  des  Stellzylinders  bestimmt  dabei  die 
beiden  anschlagbegrenzten  Endlagen  der  Mitneh- 
mer.  Der  vorgegebene  Stellweg  dieser  Mitnehmer 
kann  aber  über  den  Zusatzzylinder  nach  Bedarf 
verlagert  werden.  Zu  diesem  Zweck  kann  der  Stell- 
zylinder  an  einem  durch  den  Zusatzzylinder  ver- 
schwenkbaren  Hebel  angelenkt  sein.  Wird  dieser 
Hebel  über  den  Zusatzzylinder  verschwenkt,  so 

verschieben  sich  die  Endlagen  der  Mitnehmer 
durch  eine  Verlagerung  des  Abstützpunktes  des 
Stellzylinders  entsprechend. 

Die  Wechseleinrichtung  kann  unterschiedlich 
5  aufgebaut  sein,  weil  es  ja  nur  darauf  ankommt, 

dem  Schieber  ein  Mittelsegment  der  jeweils  benö- 
tigten  Länge  anzubieten.  Besonders  günstige  Kon- 
struktionsverhältnisse  werden  allerdings  erreicht, 
wenn  die  Wechseleinrichtung  aus  einem  drehbar 

io  am  Niederhalter  gelagerten,  die  Einschuböffnung 
für  ein  Mittelsegment  aufweisenden  Zubringer  für 
einen  Speicher  mit  mehreren  Speicherplätzen  für 
je  ein  Mittelsegment  besteht.  Das  vom  Zubringer 
aus  dem  Schieber  aufgenommene  Mittelsegment 

15  wird  nach  einer  entsprechenden  Verschwenkung 
des  Zubringers  an  einem  für  dieses  Mittelsegment 
vorgesehenen  Speicherplatz  abgegeben.  In  umge- 
kehrter  Reihenfolge  kann  über  den  Zubringer  dem 
Speicher  ein  anderes  Mittelsegment  entnommen 

20  und  an  den  Schieber  weitergegeben  werden.  Der 
Speicher  für  die  verschiedenen  Mittelsegmente 
muß  gegenüber  dem  Zubringer  verstellt  werden 
können,  um  den  Zugriff  zu  den  einzelnen  Speicher- 
plätzen  sicherzustellen.  Dem  Platzangebot  bei 

25  Niederhaltern  wird  in  diesem  Zusammenhang  dann 
besonders  Rechnung  getragen,  wenn  die  Speicher- 
plätze  des  Speichers  in  einer  Reihe  parallel  zur 
Abkantachse  angeordnet  sind  und  wenn  der  Spei- 
cher  in  Richtung  der  Speicherplatzreihe  verstellbar 

30  gelagert  ist.  Wegen  der  schwenkbaren  Lagerung 
des  Zubringers  kann  eine  Beeinträchtigung  des 
Stellweges  für  den  Speicher  durch  den  Zubringer 
einfach  vermieden  werden. 

Damit  der  Niederhalter  nicht  durch  den  Spei- 
35  eher  belastet  werden  muß,  kann  der  Speicher  am 

Gestell  verschiebbar  gelagert  werden.  Die  notwen- 
dige  Zuordnung  des  am  Niederhalter  gelagerten 
Zubringers  zum  Speicher  wird  durch  die  Verstel- 
lung  des  Niederhalters  gewährleistet,  der  ja  für  das 

40  Auswechseln  und  Verstellen  der  Stempelsegmente 
ohnehin  vom  Gegenhalter  abgehoben  werden  muß. 

Zur  Übernahme  der  Mittelsegemente  durch 
den  Speicher  können  die  Speicherplätze  je  einen 
Segmenthalter  aufweisen,  der  aus  einem  drehbar 

45  gelagerten,  in  eine  hinterschnittene  Einstecköff- 
nung  der  Mittelsegmente  eingreifenden  Hammer- 
kopf  besteht.  Beim  Ausschwenken  des  Zubringers 
wird  der  Hammerkopf  in  die  hiefür  vorgesehene 
Einstecköffnung  des  in  der  Einschuböffnung  des 

50  Zunbringers  gehaltenen  Mittelsegmentes  einge- 
führt,  das  nach  einem  Verdrehen  des  Hammerkop- 
fes  im  Segmenthalter  verriegelt  festgehalten  wird. 
Das  Mittelsegment  kann  somit  aus  der  Einschub- 
öffnung  des  Zubringers  herausgezogen  werden, 

55  beispielsweise  durch  ein  Verschieben  des  Spei- 
chers.  Die  Ausrichtung  der  Einschuböffnung  der 
Wechseleinrichtung  stimmt  ja  mit  der  Verschiebe- 
richtung  des  Schiebers  vorteilhafterweise  überein. 

3 
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Zum  Verdrehen  des  Hammerkopfes  kann  die- 
ser  mit  einer  Stellgabel  verbunden  sein,  in  die  ein 
Mitnehmerzapfen  eines  Stelltriebes  eingreift.  Dieser 
Antrieb  stellt  eine  einfache,  platzsparende  Kon- 
struktion  sicher.  Da  der  Hammerkopf  nur  zur  Über- 
gabe  des  Mittelsegmentes  in  die  Entriegelungsstel- 
lung  verschwenkt  zu  werden  braucht,  ist  es  vorteil- 
haft,  den  Mitnehmerzapfen  auf  eine  durch  einen 
Federspeicher  im  Verriegelungssinn  des  Hammer- 
kopfes  beaufschlagten,  im  Speicher  verschiebbar 
gelagerten  Schubstange  zu  setzen,  die  durch  einen 
im  Niederhalter  im  Bereich  des  Zubringers  ortsfest 
gelagerten  Betätigungszylinder  gegen  die  Kraft  ei- 
nes  Federspeichers  verschiebbar  ist.  Die  Öffnung 
der  Segmenthalterungen  aller  Speicherplätze  er- 
folgt  bei  dieser  Ausführung  durch  einen  allen  Seg- 
menthalterungen  gemeinsamen  Betätigungszylin- 
der,  wenn  sich  die  jeweilige  Segmenthalterung  in 
der  Übergabestellung  befindet,  so  daß  der  Betäti- 
gungszylinder  die  Schubstange  mit  dem  Mitneh- 
merzapfen  gegen  die  Kraft  des  Federspeichers  ver- 
schieben  und  den  Hammerkopf  über  die  Stellgabel 
in  die  Öffnungsstellung  drehen  kann.  In  allen  ande- 
ren  Verschiebestellungen  des  Speichers  wird  der 
Hammerkopf  durch  den  Federspeicher  in  der  Ver- 
riegelungsstellung  festgehalten. 

Um  die  Mittelsegmente  in  der  Schiebeführung 
des  Schiebers  bzw.  in  der  Einschuböffnung  der 
Wechseleinrichtung  in  der  jeweiligen  Verschiebes- 
tellung  sichern  zu  können,  was  für  ein  lagegenaues 
Übergeben,  beispielsweise  an  die  Wechseleinrich- 
tung,  notwendig  ist,  können  die  Mittelsegmente  in 
der  Schiebeführung  des  Schiebers  bzw.  in  der  Ein- 
schuböffnung  der  Wechseleinrichtung  festklemm- 
bar  sein.  Die  hierfür  erforderliche  Festklemmein- 
richtung  sollte  dabei  aus  wenigstens  einem  durch 
einen  Zylinder  beaufschlagbaren  Abschnitt  der 
Schiebeführung  bzw.  der  Führung  innerhalb  der 
Einschuböffnung  bestehen,  um  die  Unterbringung 
zusätzlicher  Klemmstücke  vermeiden  zu  können. 
Mit  einer  Schwalbenschwanzführung  werden  dabei 
besonders  vorteilhafte  Verhältnisse  erreicht. 

In  der  Zeichnung  ist  der  Erfindungsgegenstand 
beispielweise  dargestellt.  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Vorrichtung 
zum  Abkanten  von  Blechzuschnitten 
in  einer  schematischen  Vorderansicht, 

Fig.  2  den  Niederhalter  dieser  Vorrichtung 
ausschnittsweise  in  einer  Vorderan- 
sicht  in  einem  größeren  Maßstab, 

Fig.  3  einen  Schnitt  nach  der  Linie  III-III  der 
Fig.  2  in  einem  größeren  Maßstab, 

Fig.  4  einen  Schnitt  nach  der  Linie  IV-IV  der 
Fig.  2  in  einem  größeren  Maßstab, 

Fig.  5  einen  Schnitt  nach  der  Linie  V-V  der 
Fig.  2  in  einem  größeren  Maßstab, 

Fig.  6  einen  Schnitt  nach  der  Linie  Vl-Vl  der 
Fig.  2  in  einem  größeren  Maßstab  und 

Fig.  7  einen  Schnitt  nach  der  Linie  Vll-Vll 
der  Fig.  3  ebenfalls  in  einem  größeren 
Maßstab. 

Die  dargestellte  Vorrichtung  zum  Abkanten  von 
5  Blechzuschnitten  besteht  im  wesentlichen  aus  ei- 

nem  Gestell  1,  in  dem  ein  mit  einem  Gegenhalter  2 
zusammenwirkender,  im  Gestell  1  geführter  und 
mit  Hilfe  von  Druckzylindern  3  anstellbarer  Nieder- 
halter  4  gelagert  ist,  zwischen  dem  und  dem  Ge- 

io  genhalter  2  der  Blechzuschnitt  für  das  Abkanten 
eingespannt  wird,  das  in  üblicher  Weise  durch  we- 
nigstens  ein  aus  Übersichtlichkeitsgründen  nicht 
dargestelltes  Kantwerkzeug  erfolgt.  Die  Abkantach- 
se  wird  dabei  bei  einem  Aurwärtskanten  durch  den 

15  Niederhaltestempel  5  des  Niederhalters  4  gebildet, 
weil  der  Niederhaltestempel  5  als  Gegenwerkzeug 
für  das  Abkantwerkzeug  dient. 

Der  Niederhaltestempel  5  ist  zur  Anpassung  an 
unterschiedliche  Abkantlängen  aus  einzelnen  Seg- 

20  menten  6  zusammengesetzt,  die  in  einer  zur  Ab- 
kantachse  parallelen  Reihe  beidseits  eines  Mittel- 
segmentes  7  in  einer  zur  Abkantachse  parallelen 
Führung  8  des  Niederhalters  4  verschiebbar  gela- 
gert  und  mittels  beidseits  des  Niederhaltestempels 

25  5  vorgesehener  Stellzylinder  9  verlagerbar  sind.  Es 
kann  folglich  jeweils  die  für  die  vorgegebene  Ab- 
kantlänge  des  Blechzuschnittes  erforderliche  An- 
zahl  an  Einzelsegmenten  6  ausgewählt  und  einge- 
setzt  werden,  während  die  nicht  benötigten,  rand- 

30  seitigen  Segmente  6  aus  dem  Abkantbereich  ver- 
schoben  werden. 

Die  genaue  Anpassung  der  Arbeitslänge  des 
Niederhaltestempels  5  an  die  Länge  der  abzukan- 
tenden  Randstege  erfolgt  über  das  Mittelsegment 

35  7,  das  aus  Mittelsegmenten  unterschiedlicher  Län- 
ge  ausgewählt  wird.  Dieses  Mittelsegment  7  ist  in 
einer  Schiebeführung  10  eines  Schiebers  11  gehal- 
ten,  der  in  Anstellrichtung  des  Niederhalters  4  ver- 
schiebbar  gelagert  ist  und  mit  Hilfe  eines  Stellzylin- 

40  ders  12  zwischen  einer  angehobenen  Ruhestellung, 
wie  sie  in  Fig.  1  dargestellt  ist,  und  einer  abge- 
senkten  Arbeitsstellung  (Fig.  2)  hin-  und  herbewegt 
werden  kann.  In  der  Ruhestellung  des  Schiebers 
1  1  befinden  sich  seitlich  neben  der  beidseitig  offe- 

45  nen  Schiebeführung  10  des  Schiebers  11  einer- 
seits  eine  Wechseleinrichtung  13  und  anderseits 
ein  Zwischenspeicher  14  für  die  Mittelsegmente  7, 
wobei  die  Einschuböffnung  15  der  Wechseleinrich- 
tung  13  und  die  Aufnahme  16  des  Zwischenspei- 

50  chers  14  mit  der  in  Richtung  der  Abkantachse 
verlaufenden  Schiebeführung  10  fluchten,  so  daß  in 
der  Ruhestellung  des  Schiebers  11  ein  Mittelseg- 
ment  7  in  einfacher  Weise  zwischen  der  Wechsel- 
einrichtung  13,  dem  Schieber  11  und  dem  Zwi- 

55  schenspeicher  14  hin-  und  herverschoben  werden 
kann. 

Die  Wechseleinrichtung  13  weist  einen  Zubrin- 
ger  17  auf,  der  um  eine  zur  Abkantachse  parallele 

4 
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Achse  18  schwenkbar  am  Niederhalter  4  gelagert 
ist  und  die  Einschuböffnung  15  für  ein  Mittelseg- 
ment  7  bildet.  Zum  Verschwenken  dieses  Zubrin- 
gers  17  ist  ein  Zylinder  19  vorgesehen.  Die  Anord- 
nung  ist  dabei  so  getroffen,  daß  ein  im  Schieber  11 
gehaltenes  Mittelsegment  7  aus  der  Schiebefüh- 
rung  10  des  Schiebers  in  die  Einschuböffnung  15 
des  abgeschwenkten  Zubringers  17  verschoben 
werden  kann,  um  dieses  Mittelsegment  7  durch  ein 
Hochschwenken  des  Zubringers  17  einem  Speicher 
20  zu  übergeben.  Dieser  Speicher  20  besteht  aus 
einem  in  Profilrollen  21  eines  gestellfesten  Quer- 
holmes  22  verschiebbar  geführten  Träger  23  für  in 
einer  Reihe  nebeneinander  angeordnete  Speicher- 
plätze  24  für  je  ein  Mittelsegement  7.  Dieser  Spei- 
cher  20  kann  mittels  eines  von  einem  Motor  25 
angetriebenen  Ritzels  26  angetrieben  werden,  das 
mit  einer  entlang  des  Trägers  23  verlegten  Zahn- 
stange  27  kämmt.  Der  Motor  25  mit  dem  Ritzel  26 
ist  am  Querholm  22  gelagert,  so  daß  über  eine 
entsprechende  Ritzeldrehung  jeder  beliebige  Spei- 
cherplatz  24  zur  Segmentübergabe  in  den  Bereich 
des  Zubringers  17  gebracht  werden  kann. 

Die  Speicherplätze  24  für  die  Mittelsegmente  7 
weisen  jeweils  einen  drehbar  gelagerten  Hammer- 
kopf  28  auf  der  in  eine  an  die  Umrißform  des 
Hammerkopfes  28  angepaßte,  hinterschnittene  Ein- 
stecköffnung  29  in  den  Mittelsegmenten  7  eingreift. 
Durch  ein  Verdrehen  des  beim  Ausschwenken  des 
Zubringers  17  in  die  Einstecköffnung  29  eingeführ- 
ten  Hammerkopfes  28  um  90°  können  somit  die 
einzelnen  Mittelsegmente  7  in  den  Segmenthaltern 
30  der  Speicherplätze  24  verriegelt  werden.  Damit 
eine  Verdrehung  der  Mittelsegmente  7  gegenüber 
den  Segmenthaltern  30  nach  der  Entnahme  der 
Mittelsegmente  7  aus  der  Einschuböffnung  15  des 
Zubringers  17  ausgeschlossen  werden  kann,  ist 
zwischen  den  Segmenthaltern  30  des  Speichers  20 
und  den  einzlenen  Mittelsegmenten  7  eine  Drehsi- 
cherung  vorgesehen,  die  durch  die  Mittelsegmente 
7  seitlich  umfassende  Anschläge  oder  durch  in 
entsprechende  Rastausnehmungen  31  eingreifende 
Sicherungsansätze  32  gebildet  wird,  wie  dies  ge- 
mäß  dem  Ausführungsbeispiel  in  Fig.  3  angedeutet 
ist. 

Zur  Verdrehung  des  Hammerkopfes  28  ist  die- 
ser  mit  einer  Welle  33  verbunden,  die  eine  Stellga- 
bel  34  trägt.  In  diese  Gabel  34  greift  ein  auf  einer 
Schubstange  35  angeordneter  Mitnehmerzapfen  36 
ein.  Die  im  Segmenthalter  30  quer  zur  Abkantachse 
bzw.  zur  Verschieberichtung  des  Speichers  20  ver- 
schiebbar  gelagerte  Schubstange  35  wird  durch 
einen  Federspeicher  37  im  Verriegelungssinn  des 
Hammerkopfes  28  beaufschlagt  und  kann  durch 
einen  Betätigungszylinder  38  gegen  die  Kraft  des 
Federspeichers  37  verschoben  werden,  um  den 
Hammerkopf  28  in  die  Einstecköffnung  29  eines 
mittleren  Segmentes  einzuführen  oder  aus  dieser 

Öffnung  29  herausziehen  zu  können.  Da  der  Betäti- 
gungszylinder  38  auf  dem  Niederhalter  4  gelagert 
ist  und  jeder  Speicherplatz  24  eine  Schubstange 
35  mit  einem  Federspeicher  37  aufweist,  kann  je- 

5  weils  nur  der  Hammerkopf  28  jenes  Speicherplat- 
zes  im  Öffnungssinn  verdreht  werden,  der  sich  in 
der  dem  Zubringer  17  zugeordneten  Übergabestel- 
lung  befindet. 

Die  Verschiebung  der  Mittelsegmente  7  zwi- 
io  sehen  dem  in  der  oberen  Ruhestellung  befindlichen 

Schieber  11,  der  Wechseleinrichtung  13  und  dem 
Zwischenspeicher  14  erfolgt  über  einen  im  Nieder- 
halter  4  angeordneten  Stelltrieb  29,  der  zwei  in  je 
eine  Mitnehmerausnehmung  40  der  Mittelsegmente 

15  eingreifende  Mitnehmer  41  umfaßt.  Diese  Mitneh- 
mer  41  sind  gemäß  dem  Ausführungsbeispiel  nach 
den  Fig.  3  und  4  als  Schwenkhebel  ausgebildet 
und  sitzen  auf  einer  in  einer  Stellstange  42  dreh- 
bar,  aber  unverschiebbar  gehaltenen  Welle  43,  die 

20  über  einen  auf  der  Stellstange  42  abgestützten 
Schwenkzylinder  44  verdreht  werden  kann.  Wie 
insbesondere  aus  Fig.  5  zu  entnehmen  ist,  ist  zu 
diesem  Zweck  der  an  einer  Anschlagplatte  45  der 
Stellstange  42  gelagerte  Schwenkzylinder  44  an 

25  einem  Arm  46  der  Welle  43  angelenkt.  Durch  eine 
Verdrehung  der  Welle  43  können  demnach  die 
Mitnehmer  41  zur  Antriebsverbindung  zwischen 
dem  Stelltrieb  39  und  den  jeweiligen  Mittelsegmen- 
ten  7  in  deren  Mitnehmerausnehmungen  40  einge- 

30  schwenkt  werden.  Mit  einer  gegensinnigen  Dre- 
hung  der  Welle  43  wird  diese  Antriebsverbindung 
wider  gelöst. 

Die  Stellstange  42  ist  in  einer  Gleitführung  47 
verschiebbar  gehalten  (Fig.  3)  und  kann  von  einem 

35  Stellzylinder  48  betätigt  werden.  Da  dieser  Stellzy- 
linder  48  im  Hinblick  auf  eine  besonders  einfache 
Steuerung  nur  die  beiden  Endlagen  des  Stellhubes 
anfahren  kann,  ist  für  die  Verstellung  der  Mitneh- 
mer  41  der  Hub  des  Stellzylinders  48  maßgebend. 

40  Die  Mitnehmer  41  weisen  daher  einen  diesem  Hub 
entsprechenden  Abstand  voneinander  auf,  der  zu- 
sätzlich  auf  die  Mittelabstände  zwischen  dem 
Schieber  einerseits  und  der  Wechseleinrichtung  13 
bzw.  dem  Zwischenspeicher  14  anderseits  abge- 

45  stimmt  ist.  Um  trotz  dieser  einfachen  Steuerung 
auch  Zwischenstellungen  anfahren  zu  können,  kann 
der  Stellzylinder  48  durch  einen  Zusatzzylinder  49 
verlagert  werden.  Wie  der  Fig.  4  entnommen  wer- 
den  kann,  ist  der  Stellzylinder  48  zu  diesem  Zweck 

50  auf  einem  im  Niederhalter  4  schwenkbar  gelagerten 
Hebel  50  angelenkt,  der  mit  Hilfe  des  Zusatzzylin- 
ders  49  verschwenkt  wird.  Damit  sind  alle  für  die 
Verschiebung  der  Mittelsegmente  7  zwischen  dem 
Schieber  11,  der  Wechseleinrichtung  13  und  dem 

55  Zwischenspeicher  14  erforderlichen  Stellwege  ge- 
währleistet. 

Die  Festlegung  des  jeweiligen  Mittelsegmentes 
7  in  der  Schiebeführung  10  des  Schiebers  11  und 
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in  der  Einschuböffnung  15  des  Zubringers  17  er- 
folgt  durch  Festklemmeinrichtungen  51,  die  aus 
wenigstens  einem  durch  einen  Zylinder  52  beauf- 
schlagbaren  Abschnitt  53  der  Schiebeführung  10 
bzw.  der  Führung  innerhalb  der  Einschuböffnung 
15  besteht.  Diese  Führungen  werden  in  beiden 
Fällen  durch  hinterschnittene  Nuten  in  Schwalben- 
schwanzform  gebildet,  was  eine  spielfreie  Lagerung 
der  Mittelsegmente  erlaubt. 

Gemäß  Fig.  6  ist  der  über  eine  oder  mehrere 
Zylinder  52  beaufschlagbare  Abschnitt  53  der 
Schiebeführung  10  um  eine  führungsparallele  Ach- 
se  54  verschwenkbar  gelagert,  wobei  nicht  darge- 
stellte  Rückstellfedern  für  eine  Öffnung  der  Klemm- 
einrichtung  51  sorgen.  Nach  Fig.  3  ist  der  Füh- 
rungsabschnitt  53  im  Zubringer  17  quer  zur  Ein- 
schuböffnung  15  verstellbar  gelagert  und  über  eine 
Zugstange  55  mit  dem  Zylinder  52  verbunden. 
Sind  mehrere  Führungsabschnitte  53  vorgesehen, 
so  kann  zur  gemeinsamen  Betätigung  dieser  Ab- 
schnitte  53  ein  von  zwei  oder  mehreren  Zylindern 
52  beaufschlagtes  Joch  vorgesehen  werden,  an 
dem  die  Zugstangen  55  angreifen.  Die  Öffnung 
dieser  Festklemmeinrichtung  kann  ebenfalls  über 
Federn  erfolgen. 

Der  Zwischenspeicher  14  könnte  im  Bereich 
seiner  Aufnahme  16  eine  ähnliche  Festklemmein- 
richtung  aufweisen.  Da  der  Zwischenspeicher  je- 
doch  keine  Bewegung  auszuführen  hat,  genügt  es, 
die  Stellung  des  aufgenommenen  Mittelsegmentes 
7  beispielsweise  durch  eine  Federrast  zu  sichern. 
Der  Zwischenspeicher  14  besteht  ja  im  wesentli- 
chen  nur  aus  einer  die  Aufnahme  16  bildenden 
Verschiebeführung  für  die  Mittelsegmente.  Diese 
Verschiebeführung  ist  dabei  in  Angleichung  an  die 
Schiebeführung  10  des  Schiebers  11  ebenfalls  als 
Schwalbenschwanznut  ausgebildet. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Abkanten  von  Blechzuschnit- 
ten  mit  einem  in  einem  Gestell  (1)  geführten, 
an  einen  Gegenhalter  (2)  anstellbaren  Nieder- 
halter  (4)  für  die  Blechzuschnitte,  dessen  Nie- 
derhaltestempel  (5)  aus  mehreren  in  einer  zur 
Abkantachse  parallelen  Reihe  angeordneten 
Segmenten  (6)  zusammengesetzt  ist,  von  de- 
nen  die  zu  beiden  Seiten  wenigstens  eines 
Mittelsegementes  (7)  vorgesehenen  Segmente 
(6)  parallel  zur  Abkantachse  verschiebbar  gela- 
gert  sind,  während  das  Mittelsegment  (7)  quer 
dazu  verlagerbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Niederhalter  (4)  einen  in  Richtung  der 
Niederhalteranstellung  zwischen  einer  Arbeits- 
stellung  und  einer  Ruhestellung  hinund  herver- 
schiebbaren  Schieber  (11)  trägt,  der  eine  zu- 
mindest  an  einem  Ende  offene,  zur  Abkantach- 
se  parallele  Schiebeführung  (10)  für  das  Mittel- 

segment  (7)  bzw.  die  Mittelsegmente  (7)  des 
Niederhaltestempels  (5)  aufweist,  und  daß  in 
der  Ruhestellung  des  Schiebers  (11)  eine 
Wechseleinrichtung  (13)  mit  einer  Einschuböff- 

5  nung  (15)  für  das  Mittelsegment  (7)  bzw.  die 
Mittelsegmente  (7)  an  das  offene  Ende  der 
Schiebeführung  (10)  des  Schiebers  (11)  an- 
schließt. 

io  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schiebeführung  (10)  des 
Schiebers  (11)  an  beiden  Enden  offen  ist  und 
daß  in  der  Ruhestellung  des  Schiebers  (11) 
das  der  Wechseleinrichtung  (13)  gegenüberlie- 

15  gende  Ende  der  Schiebeführung  (10)  an  eine 
Aufnahme  (16)  eines  Zwischenspeichers  (14) 
für  wenigstens  ein  Mittelsegment  (7)  an- 
schließt. 

20  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  für  die  Verschiebung  der 
Mittelsegmente  (7)  in  der  Ruhestellung  des 
Schiebers  (11)  ein  Stelltrieb  (39)  mit  wenig- 
stens  zwei  Mitnehmern  (41)  für  je  ein  Mittel- 

25  segment  (7)  im  Niederhalter  (4)  angeordnet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Mitnehmer  (41)  des  aus  einer 
verschiebbaren  Stellstange  (42)  gebildeten 

30  Stelltriebes  (39)  auf  einer  in  der  Stellstange 
(42)  unverschiebbar,  aber  drehbar  gehaltenen 
Welle  (43)  gelagert  sind  und  aus  je  einem  in 
eine  Mitnehmerausnehmung  (40)  der  Mittel- 
segmente  (7)  eingreifenden  Schwenkhebel  be- 

35  stehen. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Stelltrieb  (39)  einen 
Stellzylinder  (48)  aufweist  der  über  einen  Zu- 

40  satzzylinder  (49)  verlagerbar  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Stellzylinder  (48)  an  einem 
durch  den  Zusatzzylinder  (49)  verschwenkba- 

45  ren  Hebel  (50)  angelenkt  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet  ,  daß  die  Wechsel- 
einrichtung  (13)  aus  einem  drehbar  am  Nieder- 

50  halter  (4)  gelagerten,  die  Einschuböffnung  (15) 
für  ein  Mittelsegment  (7)  aufweisenden  Zubrin- 
ger  (17)  für  einen  Speicher  (20)  mit  mehreren 
Speicherplätzen  (24)  für  je  ein  Mittelsegment 
(7)  besteht. 

55 
8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Speicherplätze  (24)  des 
Speichers  (20)  in  einer  Reihe  parallel  zur  Ab- 

6 
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kantachse  angeordnet  sind  und  daß  der  Spei- 
cher  (20)  in  Richtung  der  Speicherplatzreihe 
verstellbar  gelagert  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Speicher  (20)  am  Gestell  (1) 
verschiebbar  gelagert  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Speicher- 
plätze  (24)  des  Speichers  (20)  für  die  Mittel- 
segmente  (7)  einen  Segmenthalter  (30)  aufwei- 
sen,  der  aus  einem  drehbar  gelagerten,  in  eine 
hinterschnittene  Einstecköffnung  (29)  der  Mit- 
telsegmente  (7)  eingreifenden  Hammerkopf 
(28)  besteht. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Hammerkopf  (28)  jedes 
Segmenthalters  (30)  mit  einer  Stellgabel  (34) 
verbunden  ist,  in  die  ein  Mitnehmerzapfen  (36) 
eines  Stelltriebes  eingreift. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Mitnehmerzapfen  (36) 
auf  einer  durch  einen  Federspeicher  (37)  im 
Verriegelungssinn  des  Hammerkopfes  (28)  be- 
aufschlagten,  im  Speicher  (20)  verschiebbar 
gelagerten  Schubstange  (35)  sitzt,  die  durch 
einen  im  Niederhalter  (4)  im  Bereich  des  Zu- 
bringers  (17)  ortsfest  gelagerten  Betätigungs- 
zylinder  (38)  gegen  die  Kraft  des  Federspei- 
chers  (37)  verschiebbar  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mittel- 
segmente  (7)  in  der  Schiebeführung  (10)  des 
Schiebers  (11)  bzw.  in  der  Einschuböffnung 
(15)  der  Wechseleinrichtung  (13)  festklemmbar 
sind. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Festklemmeinrichtung 
(51)  aus  wenigstens  einem  durch  einen  Zylin- 
der  (52)  beaufschlagbaren  Abschnitt  (53)  der 
Schiebeführung  (10)  bzw.  der  Führung  inner- 
halb  der  Einschuböffnung  (15)  besteht. 

Claims 

1.  Apparatus  for  bending  the  edges  of  sheet- 
metal  blanks,  having  a  holding-down  means  (4) 
for  the  sheet-metal  blanks,  which  is  guided  in  a 
frame  (1)  and  adjustable  with  respect  to  a 
counter-holding  means  (2),  and  whereof  the 
holding-down  die  (5)  is  composed  of  a  plurality 
of  segments  (6)  which  are  arranged  in  a  row 
parallel  to  the  edge-bending  axis  and  of  which 

the  segments  (6)  provided  on  either  side  of  at 
least  one  central  segment  (7)  are  mounted  to 
be  displaceable  parallel  to  the  edge-bending 
axis,  while  the  central  segment  (7)  can  be 

5  offset  transversely  thereto,  characterized  in 
that  the  holding-down  means  (4)  bears  a  slide 
(11)  which  can  be  displaced  to  and  fro  in  the 
direction  of  adjusting  the  holding-down  means 
between  a  working  position  and  a  rest  position 

io  and  which  has  a  slide  guide  (10),  open  at  least 
at  one  end  and  parallel  to  the  edge-bending 
axis,  for  the  central  segment  or  segments  (7) 
of  the  holding-down  die  (5),  and  in  that,  in  the 
rest  position  of  the  slide  (11),  a  changeover 

is  device  (13)  having  an  insertion  opening  (15)  for 
the  central  segment  or  segments  (7)  adjoins 
the  open  end  of  the  slide  guide  (10)  of  the 
slide  (11). 

20  2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  the  slide  guide  (10)  of  the  slide  (11)  is 
open  at  both  ends,  and  in  that,  in  the  rest 
Position  of  the  slide  (11),  the  end  of  the  slide 
guide  (10)  opposite  the  changeover  device  (13) 

25  adjoins  a  receiver  (16)  of  an  intermediate  störe 
(14)  for  at  least  one  central  segment  (7). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that,  für  displacing  the  central  seg- 

30  ments  (7)  in  the  rest  position  of  the  slide  (11), 
an  adjusting  drive  mechanism  (39)  having  at 
least  too  entrainers  (41)  for  each  central  seg- 
ment  (7)  is  arranged  in  the  holding-down 
means  (4). 

35 
4.  Apparatus  according  to  Claim  3,  characterized 

in  that  the  entrainers  (41)  of  the  adjusting  drive 
mechanism  (39),  which  is  formed  by  a  dis- 
placeable  adjusting  rod  (42),  are  mounted  on  a 

40  shaft  (43)  which  is  held  non-displaceably  in  the 
adjusting  rod  (42)  but  is  rotatable,  and  the 
entrainers  (41)  each  comprise  a  pivotal  lever 
engaging  in  an  entrainer  cutout  (40)  in  the 
central  segments  (7). 

45 
5.  Apparatus  according  to  Claim  3  or  4,  char- 

acterized  in  that  the  adjusting  drive  mechanism 
(39)  has  an  adjusting  cylinder  (48)  which  can 
be  offset  by  way  of  an  additional  cylinder  (49). 

50 
6.  Apparatus  according  to  Claim  5,  characterized 

in  that  the  adjusting  cylinder  (48)  is  coupled  to 
a  lever  (50)  which  can  be  pivoted  by  the  addi- 
tional  cylinder  (49). 

55 
7.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 

characterized  in  that  the  changeover  device 
(13)  comprises  a  feeder  means  (17)  for  a  störe 

7 
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(20)  having  a  plurality  of  storage  locations  (24) 
for  each  central  segment  (7),  this  feeder 
means  (17)  being  mounted  rotatably  on  the 
holding-down  means  (4)  and  having  the  inser- 
tion  opening  (15)  for  a  central  segment  (7). 

8.  Apparatus  according  to  Claim  7,  characterized 
in  that  the  storage  locations  (24)  of  the  störe 
(20)  are  arranged  in  a  row  parallel  to  the  edge- 
bending  axis,  and  in  that  the  störe  (20)  is 
mounted  to  be  adjustable  in  the  direction  of 
the  row  of  storage  locations. 

9.  Apparatus  according  to  Claim  8,  characterized 
in  that  the  störe  (20)  is  mounted  displaceably 
on  the  frame  (1). 

10.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  7  to  9, 
characterized  in  that  the  storage  locations  (24) 
of  the  störe  (20)  for  the  central  segments  (7) 
have  a  segment  holder  (30)  which  comprises  a 
rotatably  mounted  hammerhead-shaped  ele- 
ment  (28)  engaging  in  an  undercut  push-in 
opening  (29)  of  the  central  segments  (7). 

11.  Apparatus  according  to  Claim  10,  character- 
ized  in  that  the  hammerhead-shaped  element 
(28)  of  each  segment  holder  (30)  is  connected 
to  an  adjusting  fork  (34)  in  which  an  entrainer 
lug  (36)  of  an  adjusting  drive  mechanism  en- 
gages. 

12.  Apparatus  according  to  Claim  11,  character- 
ized  in  that  the  entrainer  lug  (36)  is  seated  on 
a  pushrod  (35)  which  is  acted  upon  by  a  spring 
energy  störe  (37)  in  the  direction  of  locking  of 
the  hammerhead-shaped  element  (28),  is 
mounted  displaceably  in  the  störe  (20)  and  is 
displaceable  in  Opposition  to  the  force  of  the 
spring  energy  störe  (37)  by  an  operating  cyl- 
inder  (38)  mounted  fixedly  in  the  holding-down 
means  (4)  in  the  region  of  the  feeder  means 
(17). 

13.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  12, 
characterized  in  that  the  central  segments  (7) 
can  be  clamped  firmly  in  the  slide  guide  (10) 
of  the  slide  (11)  or  in  the  insertion  opening  (15) 
of  the  changeover  device  (13). 

14.  Apparatus  according  to  Claim  13,  character- 
ized  in  that  the  device  (51)  for  firmly  clamping 
comprises  at  least  one  section  (53)  of  the  slide 
guide  (10)  or  of  the  guide  within  the  insertion 
opening  (15)  which  can  be  acted  upon  by  a 
cylinder  (52). 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  de  pliage  de  flans  de  toles,  compor- 
tant  un  serre-flan  (4)  pour  les  flans  de  toles, 

5  guide  sur  un  bäti  (1)  et  pouvant  etre  avance 
vers  un  support  conjugue  (2),  dont  le  presseur 
de  serre-flan  (5)  est  compose  de  l'assemblage 
de  plusieurs  segments  (6)  disposes  selon  une 
rangee  parallele  ä  Taxe  de  pliage,  et  dont  les 

io  segments  (6)  prevus  de  part  et  d'autre  d'au 
moins  un  segment  central  (7),  sont  montes  de 
maniere  ä  pouvoir  coulisser  parallelement  ä 
Taxe  de  pliage,  tandis  que  le  segment  central 
(7)  peut  etre  deplace  transversalement  ä  cette 

is  direction,  caracterise  en  ce  que  le  serre-flan 
(4)  porte  un  coulisseau  (11)  qui  peut  etre  de- 
place  en  translation  selon  un  mouvement  de 
va-et-vient  dans  la  direction  d'avance  du  serre- 
flan,  entre  une  position  de  travail  et  une  posi- 

20  tion  de  repos,  et  qui  comporte  un  guide  de 
coulissement  (10)  ouvert  au  moins  d'un  cote, 
parallele  ä  Taxe  de  pliage  et  destine  au  seg- 
ment  central  (7)  ou  aux  segments  centraux  (7) 
du  presseur  de  serre-flan.  (5),  et  en  ce  que 

25  dans  la  position  de  repos  du  coulisseau  (11), 
un  dispositif  changeur  (13)  comportant  une  Ou- 
vertüre  d'insertion  (15)  pour  le  segment  central 
(7)  ou  les  segments  centraux  (7),  se  raccorde 
ä  l'extremite  ouverte  du  guide  de  coulissement 

30  (10)  du  coulisseau  (1  1). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  guide  de  coulissement  (10)  du 
coulisseau  (11)  est  ouvert  aux  deux  extremites, 

35  et  en  ce  que  dans  la  position  de  repos  du 
coulisseau  (11),  l'extremite  du  guide  de  coulis- 
sement  (10)  opposee  au  dispositif  changeur 
(13),  se  raccorde  ä  un  logement  de  reception 
(16)  d'un  magasin  intermediaire  (14)  pour  au 

40  moins  un  segment  central  (7). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  pour  le  deplacement  en  trans- 
lation  des  segments  centraux  (7),  dans  la  posi- 

45  tion  de  repos  du  coulisseau  (11),  un  Systeme 
d'entraTnement  de  positionnement  (39)  com- 
portant  au  moins  deux  entraTneurs  (41),  chacun 
pour  un  segment  central  (7),  est  dispose  dans 
le  serre-flan  (4). 

50 
4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise 

en  ce  que  les  entraTneurs  (41)  du  Systeme 
d'entraTnement  de  positionnement  (39)  consti- 
tue  par  une  tige  de  positionnement  (42)  depla- 

55  gable  en  translation,  sont  montes  sur  un  arbre 
(43)  maintenu  fixe  en  translation,  mais  avec 
possibilite  de  rotation,  sur  la  tige  de  position- 
nement  (42),  et  sont  constitues  chacun  par  un 

8 
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levier  pivotant  s'engageant  dans  un  evidement 
(40)  des  segments  centraux  (7). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  3  ou  4,  carac- 
terise  en  ce  que  le  Systeme  d'entraTnement  de 
positionnement  (39)  comporte  un  verin  de  po- 
sitionnement  (48),  qui  peut  etre  deplace  par  un 
verin  auxiliaire  (49). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  que  le  verin  de  positionnement  (48)  est 
articule  sur  un  levier  (50)  pouvant  etre  pivote 
par  le  verin  auxiliaire  (49). 

translation  ä  l'encontre  de  la  force  de  l'ac- 
cumulateur  ä  ressort  (37),  par  un  verin  d'ac- 
tionnement  (38)  monte  en  position  fixe  dans  le 
serre-flan  (4),  dans  la  zone  du  dispositif  d'ame- 

5  nee  (17). 

13.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
12,  caracterise  en  ce  que  les  segments  cen- 
traux  (7)  peuvent  etre  Serres  de  maniere  fixe 

io  dans  le  guide  de  coulissement  (10)  du  coulis- 
seau  (11)  et  dans  l'ouverture  d'insertion  (15) 
du  dispositif  changeur  (13). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caracterise 
7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6,  w  en  ce  que  le  dispositif  de  serrage  (51)  est 

caracterise  en  ce  que  le  dispositif  changeur  compose  d'au  moins  un  trongon  (53)  du  guide 
(13)  est  compose  d'un  dispositif  d'amenee  (17)  de  coulissement  (10)  ou  du  guide  ä  l'interieur 
monte  tournant  sur  le  serre-flan  (4),  comportant  de  l'ouverture  d'insertion  (15),  ce  trongon  (53) 
l'ouverture  d'insertion  (15)  pour  un  segment  pouvant  etre  sollicite  par  un  verin  (52). 
central  (7),  et  destine  ä  un  magasin  (20)  com-  20 
portant  plusieurs  emplacements  de  magasin 
(24),  chacun  pour  un  segment  central  (7). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  les  emplacements  de  magasin  (24)  25 
du  magasin  (20)  sont  disposes  selon  une  ran- 
gee  parallele  ä  Taxe  de  pliage,  et  en  ce  que  le 
magasin  (20)  est  monte  de  maniere  ä  pouvoir 
etre  deplace  dans  la  direction  de  la  rangee  des 
emplacements  de  magasin.  30 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caracterise 
en  ce  que  le  magasin  (20)  est  monte  coulis- 
sant  sur  le  bäti  (1). 

35 
10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7  ä  9, 

caracterise  en  ce  que  les  emplacements  de 
magasin  (24)  du  magasin  (20)  pour  les  seg- 
ments  centraux  (7),  comportent  un  support  de 
segment  (30)  qui  est  compose  d'une  tete  de  40 
marteau  (28)  montee  tournante  et  s'engageant 
dans  une  Ouvertüre  d'insertion  (29)  en  contre- 
depouille  des  segments  centraux  (7). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caracterise  45 
en  ce  que  la  tete  de  marteau  (28)  de  chaque 
support  de  segment  (30)  est  reliee  ä  une  four- 
che  d'actionnement  (34)  dans  laquelle  s'enga- 
ge  un  tourillon  d'entraTnement  (36)  d'un  Syste- 
me  d'entraTnement  de  positionnement.  50 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caracterise 
en  ce  que  le  tourillon  d'entraTnement  (36)  est 
agence  sur  une  tige  de  poussee  (35)  qui  est 
montee  coulissante  dans  le  magasin  (20),  qui  55 
est  sollicitee  dans  le  sens  du  verrouillage  de  la 
tete  de  marteau  (28)  par  un  accumulateur  ä 
ressort  (37),  et  qui  peut  etre  deplacee  en 

9 
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