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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Tackszu- 
führvorrichtung  mit  mindestens  einer  geneigten 
Gleitbahn,  einem  Rotor,  der  an  seinem  Außenum- 
fang  achsparallele  Nuten  zur  Aufnahme  je  eines 
Täckses  von  der  Gleitbahnmündung  aufweist,  und 
einem  den  Rotor  aufnehmenden  Gehäuse,  das  an 
seinem  Innenumfang  achsparallele  Nuten  mit  der 
gleichen  Winkelteilung  wie  die  Rotornuten  zur  Wei- 
terleitung  der  Täckse  an  eine  Zwickvorrichtung  auf- 
weist,  wobei  Mittel  zur  gleichzeitigen  Übergabe  der 
Täckse  aus  den  Rotornuten  in  die  Gehäusenuten 
vorgesehen  sind,  sowie  auf  ein  Tackszuführverfah- 
ren,  bei  dem  aus  nacheinander  über  eine  Bahn 
einem  Rotor  zuführbaren  Täcksen  in  dem  Rotor 
eine  Tacksreihe  gebildet  und  die  Täckse  der 
Tacksreihe  gleichzeitig  an  eine  Zwickvorrichtung 
weitergeleitet  werden. 

Bei  einer  bekannten  Tackszuführvorrichtung 
dieser  Art  (DE-C-721  061)  wird  der  Rotor  bei  jedem 
Arbeitszyklus  zur  Aufnahme  der  Täckse  in  einer 
Drehrichtung  und  anschließend  wieder  zurück  ge- 
dreht.  Durch  Verstellung  des  Drehwinkels  läßt  sich 
die  Zahl  der  an  der  Gleitbahnmündung  vorbeilau- 
fenden  Rotornuten  und  damit  die  Zahl  der  jeweils 
verarbeiteten  Täckse  wählen.  Zum  Ändern  des 
Drehwinkels  muß  die  Maschine  stillgesetzt  und  in 
deren  mechanische  Übertragung  eingegriffen  wer- 
den. 

Außerdem  ist  die  Arbeitsweise  wegen  der  Hin- 
und  Herdrehung  zeitaufwendig.  Der  Rotor  ist  nur 
über  einen  Teil  seines  Außenumfangs  mit  Rotornu- 
ten  versehen.  Die  Gehäusenuten  sind  axial  ver- 
setzt,  so  daß  zur  Übergabe  der  Täckse  der  Rotor 
axial  verschoben  werden  muß.  Es  sind  zwei  Gleit- 
bahnen  vorhanden,  die  entweder  beide  abgeschal- 
tet  oder  von  denen  je  eine  eingeschaltet  werden 
kann. 

US-A-1  342  415  zeigt  eine  weitere  Tackszu- 
führvorrichtung,  die  zwei  geneigte  Gleitbahnen  und 
einen  Rotor  mit  achsparallelen  Nuten  aufweist.  An 
der  Mündung  jeder  Gleitbahn  ist  eine  am  vorder- 
sten  Täcks  angreifende  Tackssperre  vorgesehen. 
Zwischen  Gleitbahnmündung  und  Rotor  sind  Inver- 
sionsrotoren  vorgesehen,  die  die  Täckse,  die  in 
den  Gleitbahnen  mit  ihrer  Spitze  nach  unten  hän- 
gen,  in  umgekehrter  Richtung  in  den  Rotor  einfüh- 
ren.  Die  Bewegung  der  Täckse  aus  der  Gleitbahn 
heraus  und  in  den  Rotor  hinein  erfolgt  dabei  in 
Richtung  der  Schäfte.  Jede  Gleitbahn  füllt  eine 
Hälfte  des  Rotors.  Nach  dem  Beladen  des  Rotors 
kann  eine  das  untere  das  Ende  des  Rotors  abdek- 
kende  Platte  soweit  gegenüber  dem  Rotor  verdreht 
werden,  daß  die  Nuten  geöffnet  werden  und  die 
Täckse  nach  unten  auf  ein  Transportelement  fallen, 
auf  dem  sie  zu  einer  Fersenzwickmaschine  trans- 
portiert  werden  können.  Nach  dem  Entleeren  des 

Rotors  kann  dieser  wieder  gefüllt  werden. 
US-A-1  335  563  zeigt  eine  Kisten-Nagelma- 

schine,  bei  der  über  eine  Vielzahl  von  parallellau- 
fenden  Gleitbahnen  einer  entsprechend  großen  An- 

5  zahl  von  Nagelstationen  einzelne  Nägel  zugeführt 
werden.  Die  Nägel  werden  dabei  am  Ende  der 
Gleitbahn  durch  einen  Rotor  abgeteilt,  der  bei  einer 
Umdrehung  1,  2,  3  oder  4  Nägel  aufnimmt  und 
nacheinander  in  eine  unmittelbar  neben  der  Gleit- 

io  bahnmündung  liegende  Eintrittsöffnung  eines 
Schlauches  transportiert,  in  dem  die  Nägel  zur 
Einschlagstelle  rutschen. 

FR-A-1  579  400  beschreibt  eine  Tackszuführ- 
vorrichtung,  bei  der  über  mehrere  parallel  angeord- 

75  nete  Gleitbahnen  Täckse  getrennt  zu  den  zu  den 
Zwickpositionen  führenden  Führungskanälen  trans- 
portiert  werden.  Je  nach  Anzahl  der  zu  verarbeiten- 
den  Täckse  ist  auch  eine  unterschiedlich  große 
Zahl  von  Gleitbahnen  erforderlich.  An  der  Mündung 

20  jeder  Gleitbahn  ist  eine  Tackssperre  angeordnet. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

Tackszuführvorrichtung  der  eingangs  beschriebe- 
nen  Art  anzugeben,  mit  der  es  auf  einfachere  Wei- 
se  möglich  ist,  unterschiedliche  Tacksmuster  zu 

25  erreichen. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 

gelöst,  daß  an  der  Gleitbahnmündung  eine  Tacks- 
sperre  angeordnet  ist,  die  bei  Betätigung  am  vor- 
dersten  Täcks  angreift  und  dessen  Übergang  in 

30  eine  Rotornut  verhindert  und  daß  eine  Tackssper- 
ren-Steuervorrichtung  vorgesehen  ist,  die  in  Abhän- 
gigkeit  von  einem  vorgebbaren  Tacksmuster  (An- 
ordnung,  Zahl,  Größe)  und  unter  Berücksichtigung 
des  Winkelabstandes  der  jeweiligen  Gleitbahnmün- 

35  dung  von  der  zu  belegenden  Gehäusenut  die  zuge- 
hörige  Tackssperre  freigibt. 

Diese  Tacksmuster  können  entweder  von  Hand 
eingestellt  oder  bereits  programmäßig  gespeichert 
sein,  so  daß  sie  einfach  abgerufen  werden  können. 

40  Durch  die  Verwendung  einer  solchen  Tackssperre 
können  Rotornuten  beim  Beladen  willkürlich  freige- 
lassen  werden.  Es  ist  daher  nicht  erforderlich,  daß 
die  Rotordrehung  nach  einem  vorgegebenen  Win- 
kel  beendet  wird  und  anschließend  eine  Rückdre- 

45  hung  erfolgt.  Es  braucht  daher  weder  ein  Eingriff  in 
der  mechanischen  Übersetzung  der  Maschine  vor- 
genommen  werden,  noch  muß  vor  dem  nächsten 
Arbeitszyklus  eine  zeitaufwendige  Rückdrehung  er- 
folgen.  Die  nächste  Beladung  des  Rotors  kann 

50  bereits  bei  der  Rückdrehung  oder  -  was  häufig 
noch  günstiger  ist  -  bei  der  anschließenden  Weiter- 
drehung  erfolgen.  Trotzdem  kann  man  mit  unter- 
schiedlicher  Tacksanzahl  arbeiten,  beispielsweise 
bei  Kinderfersen  mit  14,  bei  Damenfersen  mit  18 

55  und  bei  Herrenfersen  mit  24  Täcks.  Es  lassen  sich 
auch  Tacksanordnungen  erzielen,  bei  denen  nur 
jede  zweite  Rotornut  belegt  ist.  Wird  der  vordere 
Täcks  von  der  Tackssperre  freigegeben,  kann  er 
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sofort  anschließend  unter  dem  Eigengewicht  und 
dem  Gewicht  der  nachdrängenden  Täckse  in  die 
nächstfolgende  Rotornut  rutschen. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  besitzt 
die  Tackssperre  einen  auf  den  Tackskopf  wirken- 
den  Kolben,  dessen  Stirnfläche  im  wesentlichen 
parallel  zur  Gleitbahnoberfläche  steht.  Wenn  der 
Tackskopf  durch  den  Kolben  belastet  wird,  stellt 
sich  der  Tacksschaft  etwa  senkrecht  zur  Gleitbahn- 
oberfläche.  Hierdurch  wird  sichergestellt,  daß  der 
Tacksschaft  nicht  durch  sein  Eigengewicht  in  die 
nächste  Rotornut  eingreift  und  den  Rotor  blockiert. 

Eine  weitere  Maßnahme,  eine  solche  Blockade 
zu  verhindern,  besteht  darin,  daß  die  Gleitbahn  im 
Bereich  der  Tackssperre  eine  geringere  Neigung 
hat  als  im  übrigen  Verlauf  ihrer  Länge.  Diese  gerin- 
gere  Neigung  im  Endabschnitt  ist  unschädlich,  da 
ja  der  Täcks  bei  Lösen  der  Tackssperre  durch  die 
nachfolgenden  Täckse  weitergeschoben  wird. 

Eine  besonders  einfache  Betätigung  ergibt 
sich,  wenn  die  Tackssperre  durch  einen  pneumati- 
schen  Zylinder  betätigbar  ist.  Hierdurch  werden 
auch  Unregelmäßigkeiten  in  der  Dicke  der  Tacks- 
köpfe  ausgeglichen. 

Zweckmäßigerweise  befindet  sich  die  Gleit- 
bahnmündung  im  Gehäuse,  und  die  Tackssperre 
wird  von  einem  Gehäusedeckel  getragen.  Dies  er- 
gibt  eine  sichere  Zuordnung  der  Tackssperre  zu 
dem  dem  Rotor  unmittelbar  benachbarten  Täcks. 

Wenn  dem  Rotor  mindestens  zwei  von  ge- 
trennten  Tacksvorratsbehältern  gespeiste  Gleitbah- 
nen  zugeordnet  sind,  ist  es  günstig,  wenn  sich  an 
jeder  Gleitbahnmündung  eine  Tackssperre  befin- 
det.  Man  kann  dann  Täckse  verschiedener  Größe 
mustergerecht  zuführen.  Beispielsweise  kann  man 
in  Abhängigkeit  vom  Schuhmaterial  abwechselnd 
mit  Täcksen  unterschiedlicher  Länge  arbeiten. 
Noch  viel  wichtiger  ist  es  aber,  daß  man  verschie- 
dene  Tackslängen  für  einen  Zwickvorgang  optimal 
zusammenstellen  kann,  beispielsweise  auf  beiden 
Seiten  im  Anschlußbereich  die  ersten  zwei  oder 
drei  Täckse  kürzer  als  die  restlichen  Fersentackse 
wählen  kann.  Diese  Maßnahme  eignet  sich  daher 
insbesondere  für  Fersenzwickmaschinen. 

Eine  besonders  rasche  Arbeitsweise  ergibt 
sich,  wenn  die  Rotornuten  gleichmäßig  über  den 
gesamten  Außenumfang  verteilt  sind  und  der  In- 
nenumfang  des  Gehäuses  in  einen  Eingangsab- 
schnitt  mit  allen  Gleitbahnmündungen  und  einen 
hierzu  in  Umfangsrichtung  versetzten  Ausgangsab- 
schnitt  mit  allen  Gehäusenuten  unterteilt  ist.  Hierbei 
können  Täckse  unmittelbar  im  Anschluß  an  den 
vorangehenden  Arbeitszyklus  oder  sogar  in  Über- 
lappung  mit  ihm  in  den  Rotor  eingeladen  werden. 

Im  einfachsten  Fall  erstreckt  sich  der  Aus- 
gangsabschnitt  über  180°. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  da- 
für  gesorgt,  daß  den  Gehäusenuten  eine  ringseg- 

mentförmige  Sperrplatte  zugeordnet  ist,  die  sich 
unterhalb  der  die  Tacksköpfe  führenden  Rotorober- 
fläche  erstreckt  und  in  Umfangsrichtung  aus  einer 
ersten  Stellung,  in  der  die  Gehäusenuten  abge- 

5  deckt  sind,  in  eine  zweite  Stellung,  in  der  die 
Gehäusenuten  geöffnet  sind,  und  zurück  bewegbar 
ist.  Eine  solche  Sperrplatte  ermöglicht  es,  die 
Gleitbahnmündung  und  die  Gehäusenuten  in  einer 
Höhe,  also  nicht  axial  versetzt,  anzuordnen,  so  daß 

io  auch  der  Rotor  keine  Axialbewegung  durchführen 
muß.  Die  Sperrplatte  greift  unterhalb  des  Kopfes 
am  Tacksschaft  an,  so  das  der  Täcks  trotz  der 
Schrägneigung  der  Gehäuseoberfläche  und  damit 
der  Rotoroberfläche  sicher  in  der  Rotornut  ver- 

15  bleibt. 
Eine  erhebliche  Steigerung  der  Arbeitsge- 

schwindigkeit  ergibt  sich  dadurch,  daß  die  Rotornu- 
ten  über  einen  Ausblaskanal  mit  einer  Rotordruck- 
kammer  verbunden  sind,  die  mittels  eines  Steuer- 

20  ventils  mit  Druckluftimpulsen  versorgbar  ist.  Dieser 
Ausblaskanal  stellt  sicher,  daß  die  Täckse  im  Über- 
gabeaugenblick  von  den  Rotornuten  in  die  Gehäu- 
senuten  geblasen  werden,  wo  sie  dann  durch 
Schwerkraft  zur  Zwickvorrichtung  rutschen. 

25  Insbesondere  können  die  Ausblaskanäle  durch 
von  einem  Gehäusedeckel  abgedeckte  Radialnuten 
an  der  Rotoroberseite  gebildet  sein.  Hierdurch  rich- 
tet  sich  der  Blasstrahl  auf  das  Kopfende  des  Täck- 
ses,  so  daß  eine  besonders  sichere  Radialverlage- 

30  rung  erfolgt.  Außerdem  treibt  der  Blasstrahl  den 
jeweiligen  Täcks  axial  nach  unten,  wodurch  die 
Arbeitsgeschwindigkeit  nochmals  erhöht  wird. 

Mit  Vorteil  weist  der  Rotor  einen  Schrittantrieb 
auf.  Dies  ist  nicht  nur  eine  preiswerte  und  trotzdem 

35  genaue  Antriebsart.  Vielmehr  ergibt  sich  eine  sehr 
einfache  Steuerung.  Da  jeder  Schritt  einer  be- 
stimmten  Winkelteilung  entspricht,  genügt  es,  die 
Schritte  zu  zählen,  wenn  bestimmte  Winkelabstän- 
de  berücksichtigt  werden  sollen. 

40  Ein  besonders  einfacher  Schrittantrieb  weist  ei- 
nen  pneumatischen  Zylinder  auf,  der  an  einem 
Hebel  angreift,  welcher  den  Rotor  über  eine  Frei- 
laufkuppung  mitnimmt.  Ein  solcher  pneumatischer 
Rotor  empfiehlt  sich  insbesondere  dann,  wenn 

45  auch  die  übrigen  Steuerungen  pneumatisch  erfol- 
gen. 

Desweiteren  sollte  eine  Indexvorrichtung  vorge- 
sehen  sein,  welche  den  Rotor  in  einer  definierten 
Winkellage  anhält.  In  dieser  Winkellage  kann  dann 

50  die  Übergabe  der  Täckse  von  den  Rotornuten  in 
die  Gehäusenuten  erfolgen. 

Ein  bevorzugtes  Tackszuführverfahren  der  ein- 
gangs  genannten  Art,  das  insbesondere  unter  Ver- 
wendung  der  beschriebenen  Tackszuführvorrich- 

55  tung  durchgeführt  werden  kann,  besteht  erfin- 
dungsgemäß  darin,  daß  die  Tacksreihe  über  min- 
destens  zwei  je  einer  bestimmenten  Tackslänge 
zugeordneten  Bahnen  mustermäßig  zugeführt  wird, 

3 
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so  daß  im  Rotor  eine  Tacksreihe  aus  Täcksen 
unterschiedlicher  Länge  gebildet  werden  kann,  und 
daß  beim  Beladen  den  Rotors  der  Tackszuführvor- 
richtung  mit  einer  mustergemäßen  Tacksreihe  die 
Täckse  einer  vorangehenden  Tacksreihe  in  dem 
Rotor  der  Tackszuführvorrichtung  transportiert  oder 
aus  dem  Rotor  an  die  Zwickvorrichtung  übergeben 
werden. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  eines 
in  der  Zeichnung  dargestellten,  bevorzugten  Aus- 
führungsbeispiels  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  eine  erfin- 
dungsgemäße  Tackszuführvorrichtung 
für  eine  Fersenzwick  maschine, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  Vorrichtung  der 
Fig.  1  mit  abgenommenem  Gehäuse- 
deckel, 

Fig.  3  einen  Schnitt  durch  den  Rotor  mit  sei- 
nem  Antrieb, 

Fig.  4  eine  Draufsicht  auf  den  Rotor  gemäß 
Fig.  3, 

Fig.  5  einen  Querschnitt  durch  das  Gehäuse 
längs  der  Linie  A-B  in  Fig.  6, 

Fig.  6  eine  Draufsicht  auf  das  Gehäuse  der 
Fig.  5, 

Fig.  7  einen  Teilschnitt  durch  Rotorgehäuse 
und  Gehäusedeckel  entsprechend 
dem  Schnitt  A-B  der  Fig.  6  und 

Fig.  8  eine  Draufsicht  auf  Fig.  7. 
Die  in  den  Figuren  dargestellte  Tackszuführvor- 

richtung  weist  ein  Maschinengestell  1  auf,  das  zwei 
Gleitbahnen  2  und  3  trägt.  Diese  werden  von  ei- 
nem  zwei  Tacksvorratsbehälter  4  und  5  aufweisen- 
den  Schüttkasten  6  beschickt,  der  mit  Hilfe  eines 
pneumatischen  Hubzylinders  7  um  die  Achse  8  aus 
einer  in  Fig.  1  voll  ausgezogen  dargestellten  Stel- 
lung  in  eine  strichpunktierte  Stellung  verschwenkt 
werden  kann.  In  dieser  oberen  Stellung  füllen  sich 
die  Gleitbahnen  2  und  3  mit  Täcksen,  die  mit  ihrem 
Kopf  auf  der  Oberseite  9  der  Gleitbahn  liegend 
nach  unten  rutschen,  wobei  sich  der  Schaft  in  den 
Gleitbahnschlitz  hineinerstreckt. 

Im  Maschinengestell  1  ist  ein  Rotor  10  gela- 
gert,  der  die  in  den  Fig.  3  und  4  veranschaulichte 
Ausgestaltung  hat.  An  seinem  Außenumfang  befin- 
den  sich  mit  gleichem  Winkelabstand  fünfzig  Ro- 
tornuten  11,  die  je  mit  einer  Radialnut  12  in  Verbin- 
dung  stehen,  welche  zu  einem  zentrischen  Druck- 
raum  13  führt.  Die  Rotorwelle  14  ist  über  zwei 
Wälzlager  15  und  16  im  Maschinengestell  1  gela- 
gert.  Sie  ist  über  eine  Freilaufkupplung  17  von 
einem  Hebel  18  mitnehmbar,  der  von  dem  Kolben 
eines  pneumatischen  Zylinders  19  hin-  und  herbe- 
wegbar  ist.  In  der  einen  Drehrichtung  wird  der 
Rotor  10  um  einen  vorgegebenen  Winkel  mitge- 
nommen.  In  der  entgegengesetzten  Richtung  ist 
der  Freilauf  wirksam,  so  daß  der  Rotor  10  stehen- 
bleibt.  Durch  fortwährende  Hin-  und  Herbewegung 

des  pneumatischen  Zylinders  19  wird  daher  der 
Rotor  schrittweise  um  jeweils  einen  Winkelabstand 
entsprechend  demjenigen  zwischen  zwei  benach- 
barten  Radialnuten  angetrieben. 

5  Der  Rotor  10  ist  von  einem  Gehäuse  20  umge- 
ben,  das  in  Verbindung  mit  den  Fig.  5  und  6  näher 
beschrieben  wird.  Es  ist  mittels  der  Befestigungslö- 
cher  21  und  22  am  Maschinengestell  1  befestigt 
und  weist  eine  Mittelöffnung  23  zur  Aufnahme  des 

io  Wälzlagers  15  auf.  Der  Innenumfang  24  dieses 
Gehäuses  ist  in  einem  Eingangsabschnitt  25  mit 
den  Mündungen  26  und  27  der  endabschnitte  28 
bzw.  29  der  beiden  Gleitbahnen  2,  3  versehen.  Ein 
Ausgangsabschnitt  30  ist  mit  Gehäusenuten  31 

15  versehen,  die  einen  kreisförmigen  Querschnitt  ha- 
ben  und  die  gleiche  Winkelteilung  besitzen  wie  die 
Rotornuten  11.  Während  die  Rotornut  11  einen 
Querschnitt  hat,  der  größer  als  ein  Tacksschaft, 
aber  kleiner  als  ein  Tackskopf  ist,  übersteigt  der 

20  Querschnitt  der  Gehäusenut  31  den  Querschnitt 
des  Tackskopfes.  In  der  Ausführungsform  erstreckt 
sich  sowohl  der  Eingangsabschnitt  25  als  auch  der 
Ausgangsabschnitt  30  über  je  180°.  An  jeder  Ge- 
häusenut  31  schließt  sich  ein  Rohr  oder  Schlauch 

25  32  an,  durch  welche  die  Täckse  dem  eigentlichen 
Fersenzwickbereich  zugeführt  werden  können.  Sie 
enden  dort,  wo  die  Täckse  von  der  Schlageinrich- 
tung  der  Zwickvorrichtung  eingeschlagen  werden 
können. 

30  Das  Gehäuse  20  besitzt  im  Bereich  des  Aus- 
gangsabschnittes  eine  Vertiefung  33,  in  welcher 
eine  ringsegmentförmige  Sperrplatte  34  aufgenom- 
men  ist.  Diese  Sperrplatte  ist  auf  Stiften  35  des 
Gehäuses  20  mit  Hilfe  von  Umfangsnuten  36  in 

35  Umfangsrichtung  geführt.  Sie  kann  durch  einen  an 
einem  Ausleger  37  angreifenden  pneumatischen 
Zylinder  38  um  einen  begrenzten  Drehwinkel  hin- 
und  herbewegt  werden.  Die  Sperrplatte  34  weist 
Ausschnitte  39  auf,  die  dem  Querschnitt  der  Ge- 

40  häusenuten  31  entsprechen.  Dazwischen  befinden 
sich  Sperrabschnitte  40,  welche  den  Eingang  der 
Gehäusenuten  31  abdecken  können. 

Die  Sperrplatte  läßt  sich  daher  aus  einer  ersten 
Stellung,  in  der  die  Gehäusenuten  31  gesperrt 

45  sind,  in  eine  zweite  Stellung  verschwenken,  in  der 
diese  Gehäusenuten  geöffnet  sind. 

Rotor  10  und  Gehäuse  20  sind  durch  einen 
Gehäusedeckel  41  abgedeckt.  Dieser  verschließt 
auch  den  Druckraum  13  und  die  Radialnuten  12. 

50  Eine  Luftzuleitung  42  ist  mit  einem  Steuerventil  43 
verbunden,  das  es  gestattet,  dem  Druckraum  13 
Druckluftimpulse  zuzuführen. 

Außerdem  sind  am  Gehäusedeckel  41  zwei 
Tackssperren  44  und  45  angeordnet,  die  sich  ge- 

55  nau  über  den  Endabschnitten  28  bzw.  29  der  Gleit- 
bahnen  2  und  3  befinden.  Jede  Tackssperre  besitzt 
einen  pneumatischen  Zylinder  46,  der  einen  Kol- 
ben  47  betätigt.  Dieser  drückt  beim  betätigten  Zu- 

4 
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stand  auf  den  Kopf  48  des  vordersten  Täckses  49. 
Der  Kopf  wird  auf  die  Oberseite  9  der  Gleitbahn 
gedrückt,  so  daß  der  Schaft  zwangsweise  aus  der 
benachbarten  Rotornut  11  herausgehalten  wird.  Zu 
diesem  Effekt  trägt  auch  bei,  daß  der  Endabschnitt 
28  eine  kleinere  Neigung  zur  Horizontalen  hat  als 
die  übrige  Gleitbahn  2.  Die  Tackssperren  44  und 
45  werden  von  Ventilen  50  gesteuert. 

Eine  Steuervorrichtung  51  erhält  von  einem 
Programmspeicher  52  die  Werte  für  ein  vorgege- 
benes  Tacksmuster,  also  über  die  Tacksanord- 
nung,  die  Tackszahl  und  die  Tacksgröße.  Das  Pro- 
gramm  kann  über  einen  Eingang  53  automatisch 
vom  zu  bearbeitenden  Leisten  oder  manuell  von 
der  Bedienungsperson  eingegeben  werden. 

Die  beschriebene  Tackszuführeinrichtung  ar- 
beitet  wie  folgt: 
Sobald  der  Steuervorichtung  51  ein  Tacksmuster 
vorgegeben  worden  ist,  wird  der  pneumatische  Zy- 
linder  19  derart  betätigt,  daß  der  Rotor  10  kurz 
aufeinanderfolgendend  Winkeldrehungen  um  je- 
weils  eine  Rotornutteilung  vollführt.  Die  Tackssper- 
ren  44  und  45  werden  derart  betätigt,  daß  die 
Rotornuten  11  musterrichtig  mit  Täcksen  gefüllt 
werden.  Beispielsweise  werden  zunächst  drei  Ro- 
tornuten  11  mit  kurzen  Täcksen  aus  der  Gleitbahn 
2,  dann  eine  größere  Anzahl  von  Rotornuten  11  mit 
längeren  Täcksen  aus  der  Gleitbahn  2  und  an- 
schließend  noch  einmal  drei  Rotornuten  mit  kürzer- 
en  Täcksen  aus  der  Gleitbahn  3  versorgt.  Der 
Rotor  10  wird  so  lange  weitergedreht,  bis  die  so 
belegten  Rotornuten  11  den  richtigen  Gehäusenu- 
ten  31  gegenüberliegen.  Dort  wird  der  Rotor  ange- 
halten  und  gegebenenfalls  durch  eine  nicht  veran- 
schaulichte  Indexvorrichtung  arretiert.  Alsdann  be- 
tätigt  die  Steuervorrichtung  51  den  pneumatischen 
Zylinder  38,  wodurch  die  Sperrplatte  34  aus  ihrer 
ersten  Stellung,  in  der  die  Gehäusenuten  31  abge- 
deckt  waren,  in  die  zweite  Stellung  verschwenkt 
wird,  in  der  diese  Nuten  freigegeben  werden. 
Gleichzeitig  oder  kurz  danach  wird  über  das  Ventil 
43  ein  Druckluftimpuls  auf  die  Rotordruckkammer 
13  gegeben,  so  daß  die  Nuten  12  als  Ausblaskanä- 
le  wirken.  Die  Täckse  werden  daher  zwangsweise 
aus  den  Rotornuten  11  in  die  Gehäusenuten  31 
übergeben.  Dort  rutschen  sie  teils  infolge  eines 
eigenen  Gewichts,  teils  infolge  der  Blasluft  mit  ent- 
sprechender  Geschwindigkeit  über  das  Rohr  32  an 
die  Zwickarbeitsstelle. 

Der  neue  Arbeitszyklus  schließt  hieran  an. 
Wenn  aber  das  nächste  Tacksmuster  bereits  be- 
kannt  ist,  kann  das  Beladen  der  Rotornuten  11 
auch  schon  erfolgen,  bevor  der  Rotor  im  vorange- 
gangenen  Zyklus  seine  Endlage  erreicht  hat.  Hier- 
durch  wird  die  Arbeitszeit  noch  weiter  verkürzt. 

Von  der  dargestellten  Ausführungsform  kann  in 
vielfacher  Hinsicht  abgewichen  werden,  ohne  den 
Grundgedanken  der  Erfindung  zu  verlassen.  So 

können  mehr  als  zwei  Gleitbahnen  und  entspre- 
chende  Tackssperren  vorgesehen  werden,  wenn 
mehr  als  zwei  Tacksgrößen  verarbeitet  werden  sol- 
len.  Man  kann  auch  beide  Gleitbahnen  mit  Täcksen 

5  derselben  Länge  versehen  und  dann  durch  gleich- 
zeitiges  Füllen  der  Rotornuten  den  Rotor  rascher 
beladen. 

Patentansprüche 
10 

1.  Tackszuführvorrichtung  mit  mindestens  einer 
geneigten  Gleitbahn  (2,  3),  einem  Rotor  (10), 
der  an  seinem  Außenumfang  achsparallele  Nu- 
ten  (11)  zur  Aufnahme  je  eines  Täckses  (49) 

15  von  der  Gleitbahnmündung  aufweist,  und  ei- 
nem  den  Rotor  aufnehmenden  Gehäuse  (20), 
das  an  seinem  Innenumfang  achsparallele  Nu- 
ten  (31)  mit  der  gleichen  Winkelteilung  wie  die 
Rotornuten  (11)  zur  Weiterleitung  der  Täckse 

20  (49)  an  eine  Zwickvorrichtung  aufweist,  wobei 
Mittel  zur  gleichzeitigen  Übergabe  der  Täckse 
(49)  aus  den  Rotornuten  (11)  in  die  Gehäuse- 
nuten  (31)  vorgesehen  sind,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  der  Gleitbahnmündung  (26, 

25  27)  eine  Tackssperre  (44,  45)  angeordnet  ist, 
die  bei  Betätigung  am  vordersten  Täcks  (49) 
angreift  und  dessen  Übergang  in  eine  Rotornut 
(11)  verhindert,  und  daß  eine  Tackssperren- 
Steuervorrichtung  (51)  vorgesehen  ist,  die  in 

30  Abhängigkeit  von  einem  vorgebbaren  Tacks- 
muster  (Anordnung,  Zahl,  Größe)  und  unter 
Berücksichtigung  des  Winkelabstandes  der  je- 
weiligen  Gleitbahnmündung  (26,  27)  von  der 
zu  belegenden  Gehäusenut  (31)  die  zugehöri- 

35  ge  Tackssperre  (44,  45)  freigibt,  wobei  sich  der 
Rotor  (10)  dreht,  bis  die  gesteuert  belegten 
Rotornuten  (11)  den  richtigen  Gehäusenuten 
(31)  gegenüberliegen. 

40  2.  Tackszuführvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Tackssperre 
(44,  45)  einen  auf  den  Tackskopf  (48)  wirken- 
den  Kolben  (47)  besitzt,  dessen  Stirnfläche  im 
wesentlichen  parallel  zur  Gleitbahnoberfläche 

45  (9)  steht. 

3.  Tackszuführvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleitbahn 
(2,  3)  im  Bereich  der  Tackssperre  (44,  45)  eine 

50  geringere  Neigung  hat  als  im  übrigen  Verlauf 
ihrer  Länge. 

4.  Tackszuführvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

55  die  Tackssperre  (44,  45)  durch  einen  pneuma- 
tischen  Zylinder  (46)  betätigbar  ist. 

5 
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5.  Tackszuführvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
sich  die  Gleitbahnmündung  (26,  27)  im  Gehäu- 
se  (20)  befindet  und  die  Tackssperre  (44,  45) 
von  einem  Gehäusedeckel  (41)  getragen  ist. 

6.  Tackszuführvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  bei  der  dem  Rotor  minde- 
stens  zwei  von  getrennten  Tacksvorratsbehäl- 
tern  gespeiste  Gleitbahnen  zugeordnet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  an  jeder 
Gleitbahnmündung  (26,  27)  eine  Tackssperre 
(44,  45)  befindet. 

7.  Tackszuführvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Rotornuten  (11)  gleichmäßig  über  den  ge- 
samten  Außenumfang  verteilt  sind  und  der  In- 
nenumfang  des  Gehäuses  (20)  in  einen  Ein- 
gangsabschnitt  (25)  mit  allen  Gleitbahnmün- 
dungen  (26,  27)  und  einen  hierzu  in  Umfangs- 
richtung  versetzten  Ausgangsabschnitt  (30)  mit 
allen  Gehäusenuten  (31)  unterteilt  ist. 

8.  Tackszuführvorrichtung  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Ausgangsab- 
schnitt  (30)  sich  über  180°  erstreckt. 

9.  Tackszuführvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
den  Gehäusenuten  (31)  eine  ringsegmentför- 
mige  Sperrplatte  (34)  zugeordnet  ist,  die  sich 
unterhalb  der  die  Tacksköpfe  führenden  Rotor- 
oberfläche  erstreckt  und  in  Umfangsrichtung 
aus  einer  ersten  Stellung,  in  der  die  Gehäuse- 
nuten  abgedeckt  sind,  in  eine  zweite  Stellung, 
in  der  die  Gehäusenuten  geöffnet  sind,  und 
zurück  bewegbar  ist. 

10.  Tackszuführvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Rotornuten  (11)  über  einen  Ausblaskanal 
(12)  mit  einer  Rotordruckkammer  (13)  verbun- 
den  sind,  die  mittels  eines  Steuerventils  (43) 
mit  Druckluftimpulsen  versorgbar  ist. 

11.  Tackszuführvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Ausblaskanäle  durch  von  einem  Ge- 
häusedeckel  (41)  abgedeckte  Radialnuten  (12) 
an  der  Rotoroberseite  gebildet  sind. 

12.  Tackszuführvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Steuervorrichtung  (51)  die  Werte  für 
ein  vorgegebenes  Tacksmuster  von  einem 
Programmspeicher  (52)  erhält. 

13.  Tackszuführvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Rotor  (10)  einen  Schrittantrieb  auf- 
weist. 

5 
14.  Tackszuführvorrichtung  nach  Anspruch  13,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  Schrittantrieb 
einen  pneumatischen  Zylinder  (19)  aufweist, 
der  an  einem  Hebel  (18)  angreift,  welcher  den 

io  Rotor  (10)  über  eine  Freilaufkupplung  (17)  mit- 
nimmt. 

15.  Tackszuführvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  14,  gekennzeichnet  durch  eine 

15  Indexvorrichtung,  welche  den  Rotor  (10)  in  ei- 
ner  definierten  Winkellage  anhält. 

16.  Tackszuführverfahren,  bei  dem  aus  nacheinan- 
der  über  eine  Bahn  (2,  3)  einem  Rotor  (10) 

20  zuführbaren  Täcksen  (49)  in  dem  Rotor  (10) 
eine  Tacksreihe  gebildet  wird  und  die  Täckse 
(49)  der  Tacksreihe  gleichzeitig  an  eine  Zwick- 
vorrichtung  weitergeleitet  wird,  insbesondere 
unter  Verwendung  der  Tackszuführvorrichtung, 

25  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  15,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Tacksreihe  über  min- 
destens  zwei  je  einer  bestimmenten  Tackslän- 
ge  zugeordneten  Bahnen  (2,  3)  mustermäßig 
zugeführt  werden,  so  daß  im  Rotor  (10)  eine 

30  Tacksreihe  aus  Täcksen  unterschiedlicher  Län- 
ge  gebildet  werden  kann,  und  daß  beim  Bela- 
den  des  Rotors  (10)  der  Tackszuführvorrich- 
tung  mit  einer  mustergemäßen  Tacksreihe  die 
Täckse  (49)  einer  vorangehenden  Tacksreihe 

35  in  dem  Rotor  (10)  der  Tackszuführvorrichtung 
transportiert  oder  aus  dem  Rotor  (10)  an  die 
Zwickvorrichtung  übergeben  werden. 

Claims 
40 

1.  Apparatus  for  supplying  tacks  comprising  at 
least  one  inclined  raceway  (2,3),  a  rotor  (10) 
having  at  its  outer  periphery  axially  parallel 
grooves  (11)  each  for  receiving  a  tack  from  the 

45  outlet  of  the  raceway,  and  a  housing  (20)  in 
which  the  rotor  is  accommodated  and  which 
has  on  its  inside  periphery  axially  parallel 
grooves  (31)  having  the  same  angular  distribu- 
tion  as  the  rotor  grooves  (11)  for  feeding  the 

50  tacks  (49)  on  to  a  lasting  apparatus,  wherein 
means  is  provided  for  simultaneously  transfer- 
ring  the  tacks  (49)  from  the  rotor  grooves  (11) 
into  the  housing  grooves  (31),  characterised  in 
that  there  is  arranged  at  the  raceway  outlet 

55  (26,27)  a  tack  Separator  (44,45)  which  when 
actuated  engages  the  leading  tack  (49)  and 
prevents  its  transfer  to  a  rotor  groove  (11)  and 
in  that  a  tack  Separator  control  device  (51)  is 

6 
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provided  which,  dependent  upon  a  predefina- 
ble  tack  pattern  (arrangement,  number,  size) 
and  taking  into  account  the  angular  distance  of 
the  particular  raceway  opening  (26,27)  from 
the  housing  groove  (31)  to  be  supplied,  re- 
leases  the  appropriate  tack  Separator  (44,45), 
wherein  the  rotor  (10)  is  rotated  until  the  rotor 
grooves  (11),  supplied  in  a  controlled  manner, 
lie  opposite  the  correct  housing  grooves  (31). 

2.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to 
Claim  1  characterised  in  that  the  tack  Separator 
(44,45)  has  a  piston  (47)  acting  on  the  tack 
head  (48),  the  forward  face  of  the  piston  ex- 
tending  essentially  parallel  to  the  upper  sur- 
face  (9)  of  the  raceway. 

3.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to 
Claim  1  or  2  characterised  in  that  the  raceway 
(2,3)  has  in  the  region  of  the  tack  Separator 
(44,45)  a  lesser  inclination  than  in  the  remain- 
ing  extent  of  its  length. 

4.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to  one 
of  Claims  1  to  3  characterised  in  that  the  tack 
Separator  (44,45)  can  be  actuated  by  a  pneu- 
matic  cylinder  (46). 

5.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to  one 
of  the  Claims  1  to  4  characterised  in  that  the 
raceway  opening  (26,27)  is  located  in  the 
housing  (20)  and  the  tack  Separator  (44,45)  is 
supported  by  a  cover  (41)  of  the  housing. 

6.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to  one 
of  the  Claims  1  to  5  wherein  at  least  two 
raceways  supplied  from  separate  tack  pots  are 
associated  with  the  rotor,  characterised  in  that 
one  tack  Separator  (44,45)  is  located  on  each 
raceway  opening  (26,27). 

9.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to  one 
of  the  Claims  1  to  8  characterised  in  that  a 
segment-shaped  Separator  plate  (34)  is  asso- 

ciated  with  the  housing  grooves  (31),  which 
plate  extends  beneath  the  upper  surface  of  the 
rotor  guiding  the  tack  heads  and  is  movable  in 
the  direction  of  rotation  from  the  first  position, 

5  in  which  the  housing  grooves  are  covered,  into 
a  second  position,  in  which  the  housing 
grooves  are  opened,  and  back. 

10.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to  one 
io  of  the  Claims  1  to  9,  characterised  in  that  the 

rotor  grooves  (11)  are  connected  via  an  air 
blast  Channel  (12)  with  a  rotor  pressure  Cham- 
ber  (13)  which  can  be  supplied  with  com- 
pressed  air  impulses  via  a  control  valve  (43). 

15 
11.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to  one 

of  the  Claims  1  to  10  characterised  in  that  the 
air  blast  Channels  are  formed  on  the  rotor 
upper  surface  by  radial  grooves  (12)  covered 

20  by  a  cover  (41)  for  the  housing. 

12.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to  one 
of  the  Claims  1  to  1  1  characterised  in  that  the 
control  device  (51)  obtains  the  values  for  a 

25  predetermined  tack  pattern  from  a  Programme 
memory  (52). 

13.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to  one 
of  the  Claims  1  to  12  characterised  in  that  the 

30  rotor  (10)  has  a  step  drive. 

14.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to 
Claim  13  characterised  in  that  the  step  drive 
has  a  pneumatic  cylinder  (16)  which  engages  a 

35  lever  (18)  which  in  turn  moves  the  rotor  (10) 
therewith  via  a  free-wheel  clutch  (17). 

15.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to  one 
of  the  Claims  1  to  14  characterised  by  an 

40  indexing  device  which  stops  the  rotor  (10)  in  a 
defined  angular  position. 

16.  Method  of  supplying  tacks  wherein  from  tacks 
(49)  which  can  be  supplied  one  after  the  other 

45  along  a  path  (2,3)  to  a  rotor  (10)  a  row  of  tacks 
is  formed  in  the  rotor  (10)  and  the  tacks  in  the 
row  are  simultaneously  fed  on  to  a  lasting 
apparatus,  especially  using  the  apparatus  for 
supplying  tacks  according  to  one  of  the  Claims 

50  1  to  15,  characterised  in  that  the  row  of  tacks 
are  supplied  according  to  their  pattern  via  at 
least  two  paths  (2,3)  each  associated  with  a 
particular  tack  length,  so  that  a  row  of  tacks 
can  be  formed  in  the  rotor  (10)  from  tacks  of 

55  different  length,  and  in  that  while  the  rotor  (10) 
of  the  tack  supplying  apparatus  is  being  load- 
ed  with  a  row  of  tacks  according  to  a  pattern 
the  tacks  (49)  of  a  preceding  row  of  tacks  in 

7.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to  one 
of  the  Claims  1  to  6  characterised  in  that  the 
rotor  grooves  (11)  are  distributed  uniformly 
about  the  whole  outer  periphery  and  the  inner  45 
periphery  of  the  housing  (20)  is  sub-divided 
into  an  entry  section  (25)  with  all  the  raceway 
openings  (26,27)  and  an  exit  section  (30)  offset 
thereto  in  the  direction  of  rotation  and  having 
all  the  housing  grooves  (31).  50 

8.  Apparatus  for  supplying  tacks  according  to 
Claim  7  characterised  in  that  the  exit  section 
(30)  extends  over  1  80  0  . 

55 
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the  rotor  (10)  of  the  apparatus  for  supplying 
tacks  are  transported  or  transferred  from  the 
rotor  (10)  to  the  lasting  apparatus. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  comprenant 
au  moins  une  piste  inclinee  de  glissement  (2, 
3),  un  rotor  (10)  presentant,  sur  son  pourtour 
exterieur,  des  gorges  (11)  ä  axes  paralleles 
pour  recevoir  un  clou  respectif  (49)  ä  partir  de 
l'embouchure  de  la  piste  de  glissement,  et  un 
Carter  (20)  recevant  le  rotor  et  comportant,  sur 
son  pourtour  interieur,  des  gorges  (31)  ä  axes 
paralleles  presentant  la  meme  repartition  angu- 
laire  que  les  gorges  rotoriques  (11),  en  vue  de 
l'acheminement  des  clous  (49)  vers  un  disposi- 
tif  de  montage,  des  moyens  etant  prevus  pour 
le  transfert  simultane  des  clous  (49),  des  gor- 
ges  rotoriques  (11)  aux  gorges  (31)  du  Carter, 
dispositif  caracterise  par  le  fait  qu'un  arrete- 
clous  (44,  45)  dispose  ä  l'embouchure  (26,  27) 
de  la  piste  de  glissement  vient  en  prise,  lors 
d'un  actionnement,  avec  le  clou  (49)  le  plus 
avance  et  l'empeche  de  passer  dans  une  gor- 
ge  rotorique  (11)  ;  et  par  le  fait  qu'il  est  prevu 
un  dispositif  (51)  de  commande  de  l'arrete- 
clous,  qui  libere  l'arrete-clous  associe  (44,  45) 
en  fonction  d'un  agencement  de  clous  (dispo- 
sition,  nombre,  taille)  pouvant  etre  preetabli,  et 
en  tenant  compte  de  l'espacement  angulaire 
entre  l'embouchure  consideree  (26,  27)  de  la 
piste  de  glissement  et  la  gorge  (31)  du  Carter 
devant  etre  garnie,  le  rotor  (10)  tournant  jus- 
qu'ä  ce  que  les  gorges  rotoriques  (11),  garnies 
de  maniere  commandee,  se  trouvent  en  regard 
des  gorges  adequates  (31)  du  Carter. 

2.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  l'arre- 
te-clous  (44,  45)  possede  un  piston  (47)  qui 
agit  sur  la  tete  (48)  des  clous,  et  dont  la  face 
extreme  est  pour  l'essentiel  parallele  ä  la  face 
superieure  (9)  de  la  piste  de  glissement. 

3.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  la  re- 
vendication  1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  que 
la  piste  de  glissement  (2,  3)  presente,  dans  la 
region  de  l'arrete-clous  (44,  45),  une  inclinai- 
son  moindre  que  sur  le  reste  de  l'etendue  de 
sa  longueur. 

4.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait 
que  l'arrete-clous  (44,  45)  peut  etre  actionne 
par  l'intermediaire  d'un  verin  pneumatique 
(46). 

5.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  4,  caracterise  par  le  fait 
que  l'embouchure  (26,  27)  de  la  piste  de  glis- 
sement  se  trouve  dans  le  Carter  (20),  et  l'arre- 

5  te-clous  (44,  45)  est  Supporte  par  un  couvercle 
(41)  dudit  Carter. 

6.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  5,  dans  lequel  au  moins 

io  deux  pistes  de  glissement,  alimentees  par  des 
recipients  separes  de  reserve  en  clous,  sont 
associees  au  rotor,  dispositif  caracterise  par  le 
fait  qu'un  arrete-clous  (44,  45)  se  trouve  ä 
chaque  embouchure  (26,  27)  d'une  piste  de 

is  glissement. 

7.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  6,  caracterise  par  le  fait 
que  les  gorges  rotoriques  (11)  sont  uniforme- 

20  ment  reparties  sur  tout  le  pourtour  exterieur,  et 
le  pourtour  interieur  du  Carter  (20)  est  subdivi- 
se  en  une  zone  d'entree  (25),  presentant  tou- 
tes  les  embouchures  (26,  27)  des  pistes  de 
glissement,  et  en  une  zone  de  sortie  (30),  qui 

25  est  decalee  de  ladite  zone  dans  le  sens  circon- 
ferentiel,  et  comporte  toutes  les  gorges  (31)  du 
Carter. 

8.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  la  re- 
30  vendication  7,  caracterise  par  le  fait  que  la 

zone  de  sortie  (30)  s'etend  sur  180  °  . 

9.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  8,  caracterise  par  le  fait 

35  qu'une  plaque  d'arret  (34),  en  forme  de  Seg- 
ment  annulaire,  est  affectee  aux  gorges  (31)  du 
Carter,  s'etend  au-dessous  de  la  surface  du 
rotor  guidant  les  tetes  des  clous,  et  peut  etre 
animee  d'un  aller  et  retour,  dans  le  sens  cir- 

40  conferentiel  d'une  premiere  position  dans  la- 
quelle  les  gorges  du  Carter  sont  recouvertes,  ä 
une  seconde  position  dans  laquelle  les  gorges 
du  Carter  sont  ouvertes. 

45  10.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  9,  caracterise  par  le  fait 
que  les  gorges  rotoriques  (11)  sont  reliees,  par 
l'intermediaire  d'un  canal  (12)  de  chasse  pneu- 
matique,  ä  une  chambre  de  pression  (13)  du 

50  rotor  pouvant  etre  alimentee,  au  moyen  d'une 
valve  de  commande  (43),  en  impulsions  d'air 
comprime. 

11.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  l'une 
55  des  revendications  1  ä  10,  caracterise  par  le 

fait  que  les  canaux  de  chasse  pneumatique 
sont  formes  par  des  gorges  radiales  (12)  prati- 
quees  ä  la  face  superieure  du  rotor,  et  recou- 

8 
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vertes  par  un  couvercle  (41)  du  Carter. 

12.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  11,  caracterise  par  le 
fait  qu'une  memoire  programmee  (52)  delivre,  5 
au  dispositif  de  commande  (51),  les  valeurs 
relatives  ä  un  agencement  de  clous  preetabli. 

13.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  12,  caracterise  par  le  10 
fait  que  le  rotor  (10)  presente  un  entraTnement 
en  mode  pas  ä  pas. 

14.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  la  re- 
vendication  13,  caracterise  par  le  fait  que  Ten-  75 
traTnement  en  mode  pas  ä  pas  comporte  un 
verin  pneumatique  (19),  en  prise  avec  un  levier 
(18)  qui  entraTne  le  rotor  (10)  par  l'intermediai- 
re  d'un  accouplement  (17)  ä  course  libre. 

20 
15.  Dispositif  d'alimentation  en  clous,  selon  l'une 

des  revendications  1  ä  14,  caracterise  par  un 
dispositif  d'indexage  stoppant  le  rotor  (10) 
dans  une  position  angulaire  bien  definie. 

25 
16.  Procede  d'alimentation  en  clous,  dans  lequel 

une  rangee  de  clous,  constituee  de  clous  (49) 
pouvant  etre  successivement  delivres  ä  un  ro- 
tor  (10)  par  l'intermediaire  d'une  piste  (2,  3), 
est  formee  dans  ledit  rotor  (10),  et  les  clous  30 
(49)  de  la  rangee  de  clous  sont  simultanement 
achemines  vers  un  dispositif  de  montage,  en 
utilisant  notamment  le  dispositif  d'alimentation 
en  clous  conforme  ä  l'une  des  revendications 
1  ä  15,  procede  caracterise  par  le  fait  que  la  35 
rangee  de  clous  est  delivree,  en  concordance 
avec  un  certain  agencement,  par  l'intermediai- 
re  d'au  moins  deux  pistes  (2,  3)  respective- 
ment  associees  ä  une  longueur  de  clous  deter- 
minee,  de  teile  sorte  qu'une  rangee  de  clous,  40 
constituee  de  clous  de  longueurs  differentes, 
puisse  etre  formee  dans  le  rotor  (10)  ;  et  par  le 
fait  que,  lors  du  chargement  du  rotor  (10)  du 
dispositif  d'alimentation  en  clous  par  une  ran- 
gee  de  clous  conforme  ä  un  certain  agence-  45 
ment,  les  clous  (49)  d'une  rangee  de  clous 
precedente  sont  transportes  dans  le  rotor  (10) 
du  dispositif  d'alimentation  en  clous,  ou  bien 
sont  transferes  au  dispositif  de  montage  ä  par- 
tir  dudit  rotor  (10).  50 
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