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Die  Erfindung  betrifft  eine  Einstellvorrichtung 
für  Geräte  zum  Verpressen  von  Kabelschuhen. 

Bekannter  Weise  haben  Kabelschuhe  einen 
Befestigungsteil,  mittels  dessen  sie  durch  Ver- 
pressen  auf  das  Ende  eines  elektrischen  Leiters 
befestigt  werden,  und  einen  Anschlussteil,  der 
dem  elektrischen  Anschluss  des  betreffenden 
Leiters  an  ein  anderes  elektrisch  leitendes  Organ 
dient. 

Das  Verpressen  von  Kabelschuhen  erfolgt  in 
einem  Werkzeug  oder  Gerät,  welches  ein  Paar 
hin-  und  her  bewegbarer  Backen  aufweist,  in 
denen  ein  oder  mehrere  Paare  zweckdienlich 
profilierter  Press-Stanzen  angeordnet  sind.  Mehr 
als  ein  Stanzenpaar  wird  dann  vorgesehen,  wenn 
Kabelschuhe  mit  verschiedenartigen  Befesti- 
gungsteilen  in  einem  und  demselben  Gerät  be- 
arbeitet  werden  sollen.  Das  Werkzeug  oder  Gerät 
kann  in  Form  einer  Zange  oder  eines  stationären 
Apparates  vorliegen. 

Um  eine  sowohl  in  elektrischer  als  auch  mecha- 
nischer  Hinsicht  einwandfreie  Verbindung  zwi- 
schen  dem  Leiter  und  dem  Kabelschuh  zu  er- 
halten,  ist  es  wesentlich,  dass  sich  der  Befesti- 
gungsteil  beim  Verpressen  im  Stanzenpaar  genau 
in  der  vorgesehenen  Lage  befindet,  und  dass 
hierbei  der  Anschlussteil  in  keiner  Weise  von  den 
Stanzen  beeinflusst  wird. 

Es  ist  bereits  vorgeschlagen  worden,  an  Kabel- 
schuhzangen  Anschlagorgane  anzubringen,  wel- 
che  die  Lage  eines  in  die  Zange  zur  Bearbeitung 
eingelegten  Kabelschuhs  festlegen. 

Die  vorliegende  Erfindung  stellt  sich  die  Aufga- 
be,  eine  derartige  Anschlag-Zusatzvorrichtung  in 
dem  Sinne  zu  verbessern,  dass  sie  Kabelschuhe 
mit  Befestigungsteilen  in  zumindest  zwei  ver- 
schiedenen  Längen  und,  in  einer  vorteilhaften 
Ausführungsform,  auch  in  zwei  verschiedenen 
Breiten,  aufnehmen  kann,  wobei  die  Umstellung 
von  der  einen  Länge  auf  die  andere  durch  einen 
einzigen  einfachen  Handgriff  durchführbar  sein 
soll. 

Die  Erfindung,  gekennzeichnet  durch  die  im 
Anspruch  1  angeführten  Kennzeichen,  soll  nun 
anhand  von  beigefügten  schematischen  Zeich- 
nungen,  die  zwei  beispielsweise  Ausführungs- 
formen  darstellen,  näher  erläutert  werden. 
Hierbei  zeigt : 

Figuren  1a  und  1  b  in  perspektivischer  Ansicht 
zwei  verschiedene  vorbekannte  Kabelschuhe ; 

Figur  2  in  Seitenansicht  eine  Kabelschuh- 
Zange  mit  angesetzter  erfindungsgemässer  Vor- 
richtung  in  einer  ersten  Ausführungsform ; 

Figur  3  den  Vorderteil  der  Zange  gemäss 
Fig.  2 in  Draufsicht ; 

Figur  4  einen  Längsschnitt  entlang  der  Ebene 
IV-IV  in  Fig.  3 in  grösserem  Masstab,  wobei 
zwecks  besserer  Übersicht  das  bewegliche  An- 
schlagglied  gesondert  dargestellt  ist ; 

Figur  5  einen  Querschnitt  entlang  der  Ebene 
V-V  in  Fig.  4 ; 

Figur  6  eine  erfindungsgemässe  Vorrichtung 

in  einer  zweiten  Ausführungsform,  in  Seiten- 
ansicht,  teilweise  im  Schnitt ;  und 

Figur  7  eine  Ansicht  der  Vorrichtung  gemäss 
Fig.  6  in  Richtung  des  Pfeiles  VII. 

Teile  mit  gleicher  Funktion  sind  in  allen  Zeich- 
nungsfiguren  mit  gleichen  oder  analogen  Bezug- 
szeichen  bezeichnet. 

Gemäss  Fig.1a  und  1b  weisen  Kabelschuhe 
101  oder  102  einen  Anschlussteil  A  mit  der  Länge 
LA  bzw.  L'A.  der  je  nach  der  Form  eines  nicht 
dargestellten  zusammenarbeitenden  Kontaktele- 
mentes  gestaltet  ist,  und  einen  Befestigungsteil  B 
mit  der  Länge  LB  auf.  Bei  beiden  dargestellten 
Kabelschuhen  101,  102  enthält  der  Befestigungs- 
teil  B  sowohl  einen  ersten  Teil  B,  zum  Anpressen 
an  das  abisolierte  Leiterende,  als  auch  einen 
zweiten  Teil  B2  zum  Anpressen  an  die  Isolation 
des  Leiterendteiles.  Derartige  Kabelschuhe  sind 
bekannt,  und  es  ist  offensichtlich,  dass  es  bei 
ihnen  äusserst  wichtig  ist,  dass  sich  beim  Ver- 
pressen  im  Gerät  oder  Werkzeug  die  Teile  B1  und 
Bz  genau  in  den  hierfür  vorgesehenen  Bereichen 
des  betreffenden  Stanzenpaares  befinden. 

Gemäss  Fig. 2  bis  5  weist  ein  Werkzeug  oder 
Gerät  in  Form  einer  Kabelschuhzange  10  ein  Paar 
von  Handgriffen  11. 12  betätigbarer  Backen  13.14 
auf,  in  denen  mittels  Nieten  16, 17  und  Schrauben 
18,  18'  zwei  Paare  zusammenarbeitender  Press- 
Stanzen  angeordnet  sind,  von  denen  bloss  die  in 
der  Backe  14  angeordneten  Stanzen  15  sichtbar 
sind.  Beim  Schliessen  der  Backen  13,  14  werden 
die  Abschnitte  Bl,  B2  des  Befestigungsteiles  B 
eines  eingelegten  Kabelschuhs  101  oder  102  an 
einen  in  den  Kabelschuh  eingeführten  Leiter  an- 
gepresst.  Die  Press-Stanzen  sind  aus  Lamellen  u, 
v,  x,  y  verschiedener  Dicke  zusammangesetzt, 
von  denen  einige  die  für  die  Teile  B1  und  B2 
erforderlichen  Stanzflächen  aufweisen,  und  ande- 
re  Abstandselemente  zwischen  den  erstgenann- 
ten  Lamellen  bilden.  Diese  Konstruktion  ist  be- 
kannt  und  liegt  ausserhalb  des  Rahmens  der 
vorliegenden  Erfindung. 

Erfindungsgemäss  ist  zu  der  einen  Seite  der 
Backe  13,  welche  mit  dem  Handgriff  11  zu  einem 
starren  Gerätekörper  19  verbunden  ist,  eine  Ein- 
stellvorrichtung  20  angeschlossen.  Weil  die 
Zange  10  aus  früher  erwähntem  Grunde  zwei 
Stanzenpaare  15a,  15b  aufweist,  ist  die  Vorrich- 
tung  20  für  Zusammenarbeit  mit  zwei  Stanzenpaa- 
ren  ausgeführt.  Die  nachfolgenden  Erklärungen 
beschränken  sich  auf  die  Beschreibung  einer 
erfindungsgemässen  Vorrichtung  für  Zusammen- 
arbeit  mit  einem  Stanzenpaar,  denn  bei  Vorrich- 
tungen  für  mehrere  Stanzenpaare  handelt  es  sich 
um  eine  einfache  Verdoppelung  oder  Verdrei- 
fachung  etc.  der  betreffenden  Grundelemente. 

Die  Einstellvorrichtung  20  weist  in  einem  Ge- 
häuse  21  eine  Aufnahmestrecke  23  für  den  läng- 
sten  in  Betracht  kommenden  Befestigungsteil  B 
eines  Kabelschuhs.  Im  dargestellten  Beispiel 
bildet  der  Boden  22  einer  Aufnahmeöffnung  mit 
den  Seitenwänden  23a  die  Aufnahmestrecke  23. 



Die  Aufnahmestrecke  23  ist  mit  einem  festen 
Anschlag  22A  abgeschlossen,  im  dargestellten 
Beispiel  der  Abschlusswand,  der  als  Sackloch 
ausgeführten  Aufnahmeöffnung.  Im  Bereich  hin- 
ter  dem  Anschlag  22A  ist  im  Gehäuse  21  ein 
Schwenkzapfen  24  zur  Lagerung  eines  verstellba- 
ren  Anschlagträgers  25  angeordnet. 

Der  verstellbare,  im  dargestellten  Beispiel  ver- 
schzenkbare  Anschlagträger  25  ist  in  dieser  Aus- 
führungsform  als  eine  längliche,  ebene  Kulisse 
gestaltet,  die  an  einem  Ende  einerseits  eine  Öff- 
nung  25A  für  den  Schwenkzapfen  24,  und  ander- 
seits  einen  Vorsprung  25B  aufweist,  an  den  sich 
ein  abgebogener  Betätigungsgriff  25C  an- 
schliesst. 

Die  Kulisse  25  weist  an  der  der  Aufnahme- 
strecke  23  zugewandten  Längskante  25C'  einen 
weiteren,  kürzeren  Vorsprung  25D  auf,  dessen 
von  der  Öffnung  25A  abgekehrte  Vorderkante 
25D'  sich  in  eingebautem  Zustand  im  vorerwähn- 
ten  Abstand  LA  von  der  zum  Anschluss  an  die 
Zange  10  bestimmten  Stirnfläche  20A  des  Gehäu- 
ses  21  bzw.  der  ganzen  Vorrichtung  20  befindet. 
In  einer  Bohrung  21 A  im  Gehäuse  21  ist  eine 
Spiralfeder  27  eingeschoben,  die  so  lang  ist,  dass 
sie  in  Ruhelage  etwas  aus  der  Bohrung  21A 
herausragt.  Nach  dem  Einmontieren  der  Kulisse 
25  in  das  Gehäuse  21  wird  die  Feder  27  zusam- 
mengedrückt  und  ihr  herausragendes  Ende  liegt 
an  der  Kante  25B'  des  Vorsprunges  25B  der 
Kulisse  25  an.  Dadurch  wird  die  Kulisse  25  im 
Sinne  des  Pfeiles  P1  beaufschlagt  und  der  Vor- 
sprung  25D  mit  seiner  Unterkante  25D"  an  den 
Boden  22  angedrückt.  An  dem  der  Stirnfläche 
20A  zugewandtem  Ende  weist  die  Kulisse  25  eine 
zügig  gekrümmte  Vorderkante  25E  auf  die  sich 
bei  25E'  an  die  Vorderkante  25D'  des  Vorsprungs 
25D  anschliesst. 

Zur  Aufnahme  der  Kulisse  25  im  Gehäuse  21  ist 
in  diesem  Gehäuse  ein  von  ebenen  Seitenwänden 
begrenzter  Schlitz  28  vorgesehen,  der  sich  ent- 
lang  der  dem  Boden  22  abgewandten  Längsseite 
und  der  der  Stirnfläche  20A  abgewandten 
Querseite  des  Gehäuses  21  erstreckt  und  dessen 
Form  aus  der  in  Fig.  4  dargestellten  einen  Sei- 
tenwand  28A  hervorgeht.  Der  Boden  22  kann  mit 
Vorteil  mit  zwei  erhöhten  Seitenrampen  22a  aus- 
geführt  werden.  Der  mittlere  Bereich  22b  zwi- 
schen  den  beiden  Seitenrampen  22a  ist  dann  zur 
zentrischen  Aufnahme  von  Kabelschuhen  wie  102 
mit  einem  engeren  Anschiussteil  A  bestimmt, 
während  Kabelschuhe  wie  101  mit  einem  breite- 
ren  Anschlussteil  auf  den  Rampen  22a  aufliegen 
und  von  den  Seitenwänden  23a  der  Öffnung  23 
zentriert  werden. 

Der  Vorsprung  25D  ist  in  Richtung  seiner  Kante 
25D'  vorzugsweise  so  dimensioniert,  dass  die 
Kulisse  25  etwas  gegen  den  Sinn  des  Pfeiles  P1 
angehoben  werden  muss,  bevor  ein  kurzer  An- 
schlussteil  A  die  Kante  25D'  erreichen  kann.  Dank 
der  gekrümmten  Form  der  Vorderkante  25E  ge- 
schieht  diese  Anhebung  ohne  weiteres,  fordert 
aber  eine  teilweise  Überwindung  der  Kraft  der 
Feder  27,  so  dass  der  Anschlussteil  A  bei  Anstoss 
an  die  Kante  25D'  gleichzeitig  von  dem  dem 

Vorsprung  25D  benachbarten  Kantenteil  25E'  an 
den  Boden  22  angedrückt  und  der  ganze  Kabel- 
schuh  dadurch  festgehalten  wird.  Zu  dem 
gleichen  Zwecke  kann  alternativ  oder  komple- 
mentär  im  Boden  22  eine  Aussparung  22d  vorge- 
sehen  sein,  in  die  zumindest  ein  Teil  des  Vor- 
sprunges  25D  aufgenommen  werden  kann,  so 
dass  sich  der  Kantenteil  25E',  der  ein  Anpressglied 
bildet,  dicht  oberhalb  des  Bodens  22  befindet. 

Zur  mühelosen  Befestigung  (und  eventuellen 
Abnahme)  der  Einstellvorrichtung  20  an  die 
Zange  10  ist  in  einem  Wulst  21A  am  Gehäuse  21 
eine  Öffnung  21A'  für  eine  Halteschraube  18'  (Fig. 
2)  vorgesehen,  auf  die  eine  Festhaltemutter  29 
aufgeschraubt  werden  kann.  Die  Halteschraube 
18'  entspricht  im  wesentlichen  der  Schraube  18 
und  ist  bloss  um  ein  erforderliches  Stück  länger. 
In  der  Stirnfläche  20A  ist  zumindest  eine  Vertie- 
fung  20A'  vorgesehen,  in  welche  einer  der  nicht 
sichtbaren,  ebenfalls  etwas  verlängerten  Nieten 
hineinpasst,  welche  in  der  Backe  13  den  Nieten 
16, 17  in  der  Backe  14  entsprechen.  Dadurch  wird 
nach  Anziehen  der  Mutter  29  die  Lage  der  Zusatz- 
vorrichtung  20  gegenüber  der  Zange  10  eindeutig 
festgelegt  und  stabilisiert.  Die  Nieten  16,  17  pfle- 
gen  oft  in  Form  von  zu  einem  Rohr  zusammenge- 
rollten  Federblättern  mit  einer  mittigen  Durch- 
gangsöffnung  ausgeführt  sein.  Dann  können 
auch  die  Nieten  in  der  Backe  13  schon  an  der 
Seitenwand  13a  der  Backe  13  enden,  und  an  der 
Stirnfläche  20  werden  anstatt  der  Aussparungen 
20A'  als  Eingrifforgane  kurze  Zapfen  angeordnet, 
die  in  die  Nietenöffnungen  hineinpassen  (siehe 
Fig.  6,  Zapfen  20A"). 

Die  Vorrichtung  gemäss  Fig.  2  bis  5  wird  in 
folgender  Weise  angewandt.  Zum  Anbringen  an 
eine  Kabelschuhzange  wird  die  eine  Schraube  18 
durch  eine  längere  Schraube  18'  mit  Mutter  29 
ersetzt.  Beim  Bearbeiten  von  Kabelschuhen  wie 
101  mit  einem  kurzen  Anschlussteil  A  werden  die 
auf  ein  Leiterende  aufgezogenen  Kabelschuhe 
mit  dem  Anschlussteil  A  vorne  in  das  geöffnete 
Backenpaar  13, 14  von  rechts  her  (gemäss  Fig.  3) 
eingeführt,  bis  die  Vorderkante  des  Anschlusstei- 
les  anstosst,  was  an  der  Vorderkante  25D'  des 
Vorsprunges  25D  geschieht.  Dann  wird  der  Kabel- 
schuh  in  üblicher  Weise  verpresst. 

Beim  Bearbeiten  von  Kabelschuhen  wie  102  mit 
einem  langen  Anschlussteil  A  wird  auf  die  gleiche 
Weise  verfahren,  doch  wird  durch  Andrücken  des 
Betätitungsgriffes  25C  im  Sinne  des  Pfeiles  P2  die 
Kulisse  25  gegen  den  Sinn  des  Pfeiles  P,  angeho- 
ben.  Die  Vorderkante  des  Anschlussteiles  A  stösst 
demzufolge  erst  an  die  Wand  22A  an.  Dann  wird 
der  Bedienungsgriff  25C  wieder  freigelassen,  wo- 
durch  die  Kante  25D"  des  Vorsprungs  25D  durch 
Wirkung  der  Feder  27  auf  den  Anschlussteil 
angepresst  wird.  Der  lange  Anschlussteil  wird 
dadurch  von  der  Unterkante  25D"  des  Vor- 
sprunges  25D  in  gleicher  Weise  an  den  Boden  22 
aufgepresst,  wie  dies  beim  kurzen  Anschlussteil 
von  Kantenabschnitt  25E'  durchgeführt  wurde, 
und  der  Kabelschuh  wird  auf  übliche  Weise  ver- 
presst.  Nach  Entnahme  des  verpressten  Kabel- 
schuhs  aus  der  Zange  10  nimmt  die  Kulisse  25 



dank  der  Feder  27  wieder  automatisch  ihre  Aus- 
gangslage  ein. 

In  Fig.  6  und  7  ist  eine  zweite  Ausführungsform 
der  erfindungsgemässen  Vorrichtung,  und  zwar 
für  Zusammenarbeit  mit  einen  einzigen  Press- 
Stanzenpaar,  dargestellt.  Das  Gehäuse  21'  der 
Zusatzvorrichtung  20'  hat  die  Form  einer  Rinne 
23'  mit  niedrigen  Seitenwänden  23'a  und  einer 
ebenen  Bodenfläche  22',  welche  die  genannte 
Aufnahmestrecke  bildet  und  am  Ende  von  einer 
den  festen  ersten  Endanschlag  bildenden  Endan- 
schlagwand  22A'  abgeschlossen  ist.  Der  feste 
erste  Endanschlag  kann  auch  einstellbar  sein,  z. 
B.  indem  eine  Stellschraube  22B  von  aussen  her 
in  die  Wand  22A'  eingeschraubt  wird.  Das  Gehäu- 
se  21'  weist  ferner  einen  z.  B.  mittels  Nieten  21a' 
befestigten  Bügelteil  210  auf,  der  mit  seinen  zwei 
Schenkeln  210a,  210b  die  Rinne  23'  von  oben  und 
von  unten  umgreift.  In  beiden  Schenkeln  210a, 
210b  sind  Öffnungen  L,  M  zur  gleitbaren  Lage- 
rung  einer  Kulisse  250  angeordnet,  welche  den  im 
vorliegenden  Fall  verschiebbaren  Anschlagträger 
bildet.  Die  Kulisse  250  weist  ein  Fenster  oder  eine 
querverlaufende  Öffnung  251  auf,  welche  im  we- 
sentlichen  gleich  breit  wie  die  Rinne  23'  ist  und 
eine  Oberkante  251a  sowie  eine  Unterkante  251b 
aufweist.  Die  Höhendimension  G  der  Öffnung  251 
gleicht  zumindest  der  grössten  entsprechenden 
Dimension  H  (Fig.  1a)  bei  dem  Anschlussteil  eines 
zu  bearbeitenden  Kabelschuhs.  Der  Teil  der  Ku- 
lisse  250,  in  welchem  die  Öffnung  251  angeordnet 
ist,  gleitet  in  einem  entsprechenden  durchge- 
henden  Spalt  N  in  der  Bodenwand  des  Gehäuses 
21'  und  vorzugsweise  auch  in  Einkerbungen  in 
den  Seitenwänden  23'a. 

Die  Kulisse  250  ist  mit  einem  Betätigungsknopf 
25C  versehen  und  zwischen  diesem  Knopf  und 
dem  Schenkel  210b  ist  eine  Druckfeder  27'  einge- 
legt.  Von  der  Kulisse  250  ragt  ein  Vorsprung  250D 
hervor  in  Richtung  weg  vom  Endanschlag  22A'. 
Der  Vorsprung  250D  hat  eine  zügig  gekrümmte 
Kante  250E,  deren  Abschnitt  250E'  sich  an  die 
eigentliche  Kulisse  250  dicht  oberhalb  der  Boden- 
fläche  22'  anschliesst.  Diese  Lage  wird  von  einem 
Anschlag  250a  und  der  Wirkung  der  Feder  27' 
gesichert.  Aus  Fig.  7  ist  ersichtlich,  dass  sich  die 
Oberkante  251a  des  Fensters  251  hierbei  etwas 
unterhalb  der  Bodenfläche  22'  befindet. 

Das  Gehäuse  21'  weist  eine  Stirnfläche  20'A 
zum  Anschluss  an  ein  Kabelschuh-Verpressgerät, 
wie  die  Zange  10  (Fig.  2),  auf,  wobei  eine  Öffnung 
21A"  zur  Aufnahme  der  Schraube  18'  dient.  Als 
Eingriffsorgan  zur  eindeutigen  Festlegung  der 
Lage  der  Zusatzvorrichtung  20'  gegenüber  der 
Zange  10  ist  an  der  Stirnfläche  20'A  zumindest  ein 
der  früher  erwähnten  kurzen  Zapfen  20A"  ange- 
ordnet  zum  Eingriff  in  einen  hohlen  Niet  ähnlich 
dem  Niet  16  oder  17,  oder  in  eine  beliebige 
andere  Vertiefung  an  der  Seitenwand  13a  der 
Backe  13. 

Die  Befestigungs-  und  Arbeitsweise  ist  im  we- 
sentlichen  die  gleiche  wie  bei  der  Vorrichtung 
gemäss  Fig.  2  bis  5.  Ein  kurzer  Kabelschuh-An- 
schlussteil  stösst  an  die  Kulisse  250  oberhalb  der 
Oberkante  251a  an  und  wird  von  dem  das  An- 

pressglied  bildenden  Kantenabschnitt  250E  und 
der  Feder  27'  an  den  Boden  22'  angedrückt.  Der 
Bereich  der  Kulisse  250  dicht  oberhalb  der  Ober- 
kante  251  wirkt  somit  als  verstellbarer  zweiter 
Endanschlag. 

Zur  Bearbeitung  eines  Kabelschuhs  mit  einem 
langen  Anschlussteil  wird  die  Kulisse  250  durch 
Eindrücken  des  Knopfes  25C'  in  Richtung  des 
Pfeiles  P2  soweit  angehoben,  bis  die  Unterkante 
251  b in  der  Ebene  der  Bodenfläche  22'  liegt, 
wobei  diese  Lage  von  einem  Anschlag  250b 
festgelegt  wird.  Dann  kann  der  Anschlussteil  bis 
zum  Anstoss  an  den  Endanschlag  22A'  eingescho- 
ben  werden,  worauf  der  Knopf  25C'  freigegeben 
wird.  Die  Oberkante  251a  drückt  dank  der  Feder 
27'  den  Anschlussteil  an  die  Bodenfläche  22'. 
Nach  Entfernen  des  Kabelschuhs  aus  der  Zange 
10  nimmt  die  Kulisse  250  automatisch  wieder  ihre 
in  Fig.  7  dargestellte  Ausgangsstellung  ein. 

Es  ist  offensichtlich,  dass  die  Bodenfläche  22' 
ebenfalls  mit  Seitenrampen  versehen  werden 
kann,  ähnlich  wie  in  Fig.  4  und  5,  und  dass 
anderseits  auch  die  Vorrichtung  gemäss  Fig.  4 
und  5  Zapfen  20A"  anstelle  der  Vertiefungen  20A' 
aufweisen  kann. 

Die  Kulisse  25  gemäss  Fig.  4  und  5  kann  in 
Abstand  mehrere  Vorsprünge  25D  aufweisen  und 
in  der  Vorrichtung  gemäss  Fig.  6  und  7  können  in 
Abstand  mehrere  Kulissen  250  vorgesehen  sein, 
so  dass  mehr  als  zwei  verschiedene  Anschlus- 
steil-Längen  aufgenommen  werden  können.  So- 
wohl  die  Vorrichtung  gemäss  Fig.  4  und  5,  als 
auch  diejenige  gemäss  Fig.  6  und  7  können  mit 
einer,  zwei  oder  noch  mehreren  Aufnahme- 
strecken  gebaut  werden. 

Es  ist  offensichtlich,  dass  die  erfindungsge- 
mässe  Vorrichtung  mit  gleichem  Vorteil  auch  bei 
der  Bearbeitung  von  Kabelschuhen  angewandt 
werden  kann,  die  einen  einheitlichen,  nicht  geteil- 
ten  Befestigungsteil  aufweisen. 

1.  Einstellvorrichtung  (20 ;  20')  für  mit  Press- 
Stanzen  (15)  versehene  Geräte  (10)  zum  Ver- 
pressen  von  Kabelschuhen  (101 ;  102)  die  einen 
Befestigungsteil  (B)  und  einen  Anschlussteil  (A) 
haben,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Vor- 
richtung  ein  Gehäuse  (21 ;  21')  aufweist,  das  an 
seinem  ersten  Ende  zur  Befestigung  am  Verpress- 
gerät  angeordnet  ist  und  das  zumindest  eine 
längliche,  zum  zweiten  Ende  hin  verlaufende, 
einen  Boden  (22:  22')  und  zwei  Seitenwände 
(23a ;  23a')  aufweisende  Aufnahmestrecke  (23 ; 
23')  für  den  Anschlussteil  (A)  eines  in  das  Ver- 
pressgerät  mit  dem  Befestigungsteil  (B)  in  Be- 
arbeitungslage  eingelegten  Kabelschuhs  auf- 
weist,  wobei  die  Aufnahmestrecke  (23 ;  23')  am 
genannten  zweiten  Ende  von  einem  ersten  Endan- 
schlag  (22A ;  22A')  für  die  längsten  Anschlussteile 
(A)  abgeschlossen  ist,  und  dass  zumindest  ein 
quer  zur  Richtung  der  Aufnahmestrecke  (23 ;  23') 
gegen  dauernd  wirkende  Federkraft  (27:  27') 
verstellbarer  Anschlagträger  (25 ;  250)  vorgese- 



hen  ist,  der  im  Bereich  zwischen  dem  genannten 
ersten  Ende  und  dem  genannten  ersten  Endan- 
schlag  (22A;  22A')  zumindest  einen  zweiten 
Endanschlag  (25D')  für  kürzere  Anschlussteile  (A) 
von  Kabelschuhen  trägt,  wobei  in  Anschluss  an 
den  oder  jeden  zweiten  Endanschlag  (25D')  ein  in 
Richtung  zum  ersten  Ende  hin  sich  erstreckendes 
Anpressglied  (25E';  250E')  für  den  betreffenden 
kürzeren  Anschlussteil  (A)  derart  vorgesehen  ist, 
dass  dieser  Anschlussteil  (A)  vom  Anpressglied 
(25E')  an  den  Boden  (22)  der  Aufnahmestrecke 
(23 ;  23')  angedrückt  wird,  wenn  er  an  dem  zwei- 
ten  Endanschlag  (25D')  anliegt,  und  wobei  ein 
langer  Anschlussteil  (A)  durch  kurzweilige  Hand- 
betätigung  des  Anschlagträgers  (25 ;  250)  an  dem 
oder  jedem  zweiten  Anschlag  (25D')  vorbei  zum 
ersten  Anschlag  (22A;  22A')  hindurchgelassen 
wird  und  nach  Abbruch  der  Handbetätigung  vom 
Anschlagträger  (25 ;  250)  an  den  Boden  (22)  der 
Aufnahmestrecke  (23 ;  23')  angedrückt  wird. 

2.  Einstellvorrichtung  gemäss  Patentanspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Anschlagträ- 
ger  (25 ;  250)  die  Form  einer  Kulisse  (25,  250)  hat, 
deren  ein  Kantenteil  (25E')  das  Anspressglied 
bildet  und  die  mit  einem  von  Hand  beaufschlagba- 
ren  Betätigungsorgan  (25C ;  25C')  versehen  ist. 

3.  Einstellvorrichtung  gemäss  Patentanspruch 
1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Anschlagträger  (25 ;  250)  am  genannten  zweiten 
Ende  schwenkbar  um  eine  senkrecht  zur  Auf- 
nahmestrecke  (23)  verlaufende  Schwenkachse 
(24)  gelagert  ist. 

4.  Einstellvorrichtung  gemäss  irgendeinem  der 
vorgehenden  Patentansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  am  Boden  (22)  der  Aufnahme- 
strecke  (23)  eine  mittige  Ausnehmung  (22b)  zur 
Aufnahme  von  engeren  Anschlussteilen  (A)  vorge- 
sehen  ist. 

5.  Einstellvorrichtung  gemäss  irgendeinem  der 
vorgehenden  Patentansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  im  Boden  (22)  der  Aufnahme- 
strecke  (23)  zumindest  eine  Vertiefung  (22d)  zur 
Aufnahme  zumindest  eines  Teiles  des  oder  jedes 
zweiten  Endanschlages  vorgesehen  ist. 

6.  Einstellvorrichtung  gemäss  irgendeinem  der 
vorgehenden  Patentansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  am  genannten  ersten  Ende  zu- 
mindest  ein  Organ  (20A',  20A")  zur  eindeutigen 
Festlegung  der  gegenseitigen  Lage  der  Vorrich- 
tung  und  des  Verpressgerätes  angeordnet  ist. 

7.  Einstellvorrichtung  gemäss  irgendeinem  der 
vorgehenden  Patentansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  sie  an  das  Verpressgerät  mittels 
einer  Schraube  (18')  befestigbar  ist,  die  im  Ver- 
pressgerät  eine  der  Press-Stanzen  festhalten. 

8.  Einstellvorrichtung  gemäss  irgendeinem  der 
vorgehenden  Patentansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  im  Gehäuse  (21)  parallel  nebenein- 
ander  eine  Vielzahl  von  Aufnahmestrecken  (23) 
mit  zugehörigen  Teilen  vorgesehen  ist  zur  Zusam- 
menarbeit  mit  einer  Vielzahl  von  Press- 
Stanzenpaaren  in  einem  Verpressgerät. 

9.  Einstellvorrichtung  gemäss  irgendeinem  der 
vorgehenden  Patentansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  feste  erste  Endanschlag  (22A') 

einstellbar  ist. 
10.  Einstellvorrichtung  gemäss  irgendeinem 

der  vorgehenden  Patentansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  vor  dem  Anpressglied  (25E' ; 
250E')  des  Anschlagträgers  (25 ;  250)  ein  zu  die- 
sem  Glied  hin  leitender,  zügig  gekrümmter 
Kantenteil  (25E ;  250E)  vorgesehen  ist. 

1.  A  setting  device  (20 ;  20')  for  tools  (10) 
provided  with  crimping  dies  (15)  for  crimping 
cable  shoes  (101 ;  102)  which  have  an  affixing 
portion  (B)  and  a  contact  portion,  (A)  character- 
ised  by  the  device  comprising  a  housing  (21 ;  21') 
which  at  its  first  end  is  adapted  for  attachment  to 
the  crimping  tool  and  which  comprises  at  least 
one  elongated  track  (23 ;  23')  for  accommodating 
the  contact  portion  (A)  of  a  cable  shoe  inserted 
into  the  crimping  tool  with  the  attachment  portion 
(B)  in  processing  position,  said  track  extending 
toward  the  second  end  and  having  a  bottom  (22 ; 
22')  and  two  side  walls  (23 ;  230)  and  being  at  said 
second  end  terminated  by  a  first  end  stop  means 
(22A ;  22A')  for  the  longest  crimping  portions  (A), 
at  least  one  stop  carrier  (23 ;  23')  which  is  settable 
transversely  to  the  direction  of  the  track  (23 ;  23') 
against  a  constantly  acting  spring  force  (27 ;  27') 
being  provided  which  in  the  region  between  said 
first  end  and  said  first  end  stop  means  (22A ;  22A') 
carries  at  least  one  second  stop  means  (25D')  for 
shorter  crimping  portions  (A)  of  the  cable  shoes, 
adjacently  or  the  or  each  second  stop  means 
(25D')  being  provided  a  pressing  means  (25E' ; 
250E')  for  the  respective  shorter  contact  portion 
(A)  which  pressing  means  extends  toward  the  first 
end  and  is  adapted  to  press  said  contact  portion 
(A)  against  the  bottom  (22)  of  the  track  (23 ;  23') 
when  the  contact  portion  bears  against  the  sec- 
ond  end  stop  means  (25D'),  whereby  a  long 
contact  portion  (A)  by  brief  manual  operation  of 
the  stop  carrier  (25 ;  250)  is  allowed  to  pass  past 
the  or  each  second  stop  means  (25D')  toward  the 
first  stop  means  (22A ;  22A'),  and  after  discontinu- 
ation  of  the  manual  operation  is  by  the  stop 
carrier  (25 ;  250)  pressed  against  the  bottom  (22) 
of  the  track  (23 ;  23'). 

2.  A  setting  device  according  to  Claim  1, 
characterised  by  the  stop  carrier  (25 ;  250)  being 
defined  by  a  rocker  arm  (25 ;  250)  an  edge  portion 
(25F')  of  which  defines  the  pressing  means,  and 
which  rocker  arm  is  provided  with  a  manually 
affectable  operation  means  (25C ;  25C'). 

3.  A  setting  device  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  by  the  stop  carrier  (25 ;  250)  being 
at  said  second  end  pivoted  about  a  pivot  axis  (24) 
extending  at  right  angles  relative  to  the  track  (23). 

4.  A  setting  device  according  to  anyone  of  the 
preceding  claims,  characterised  by  a  central  re- 
cess  (22b)  being  provided  in  the  bottom  (22)  of 
the  track  (23)  for  the  accommodation  of  narrower 
connecting  portions  (A). 

5.  A  setting  device  according  to  anyone  of  the 
preceding  claims,  characterised  by  a  recess  (22b) 



being  provided  in  the  bottom  (22)  of  the  track  (23) 
for  the  accommodation  of  at  least  a  part  of  the  or 
of  each  second  end  stop  means. 

6.  A  setting  device  according  to  anyone  of  the 
preceding  claims,  characterised  by  at  least  one 
means  (20A' ;  20A")  for  distinct  definition  of  the 
relative  position  of  the  device  and  of  the  pressing 
tool  being  provided  at  said  first  end. 

7.  A  setting  device  according  to  anyone  of  the 
preceding  claims,  characterised  by  being  affix- 
able  to  the  pressing  tool  by  means  of  a  screw  (18') 
which  is  provided  in  the  pressing  tool  for  mount- 
ing  one  of  the  crimping  dies. 

8.  A  setting  device  according  to  anyone  of  the 
preceding  claims,  characterised  by  a  plurality  of 
tracks  (23)  extending  in  parallel  side  by  side  being 
provided  in  the  housing  together  with  operating 
parts  for  co-operation  with  a  plurality  of  die  pairs 
in  a  pressing  tool. 

9.  A  setting  device  according  to  anyone  of  the 
preceding  claims,  characterised  by  the  stationary 
first  end  stop  means  (22A')  being  settable. 

10.  A  setting  device  according  to  anyone  of  the 
preceding  claims,  characterised  by  a  smoothly 
curved  portion  (25E ;  250E)  extending  in  front  of 
the  pressing  means  (25E':  250E')  of  the  stop 
carrier  (25 ;  250)  and  leading  to  said  pressing 
means. 

1.  Dispositif  de  réglage  (20,  20')  pour  des  appa- 
reils  pourvus  de  poinçons  de  compression  (15) 
servant  à  comprimer  des  cosses  de  câbles  (101, 
102)  qui  comportent  une  partie  de  fixation  (B)  et 
une  partie  de  connexion  (A),  caractérisé  en  ce 
que  le  dispositif  comporte  un  carter  (21,  21')  qui 
est  agencé  à  sa  première  extrémité  en  vue  d'une 
fixation  sur  l'appareil  de  compression  et  qui 
comporte  au  moins  une  voie  de  réception  (23,  23') 
allongée  qui  est  dirigée  vers  la  seconde  extrémité 
et  qui  présente  un  fond  (22,  22')  et  deux  parois 
latérales  (23a,  23a'),  pour  recevoir  la  partie  de 
connexion  (A)  d'une  cosse  de  câble  engagée 
dans  l'appareil  de  compression  de  sorte  que  la 
partie  de  fixation  placée  dans  la  position  de  mise 
en  oeuvre,  la  voie  réceptrice  (23,  23')  étant  fermée 
à  la  seconde  extrémité  précitée  par  une  première 
butée  limite  (22A,  22A')  correspondant  aux  plus 
longues  parties  de  connexion  (A),  et  en  ce  qu'il 
est  prévu  au  moins  un  support  de  butée  (25,  250), 
déplaçable  perpendiculairement  à  la  direction  de 
la  voie  réceptrice  (23,  23')  en  opposition  à  la  force 
d'un  ressort  agissant  en  permanence  (27,  27')  et 
qui  porte,  dans  une  zone  située  entre  la  première 
extrémité  précitée  et  la  première  butée  limite 
précitée  (22A,  22A')  au  moins  une  seconde  butée 
limite  (25D')  pour  des  parties  de  connexion  plus 
courtes  (A)  de  cosses  de  câbles,  tandis  qu'il  est 
prévu  en  liaison  avec  la  ou  chaque  seconde  butée 
limite  (252')  un  organe  de  compression  (25E", 
250E')  s'étendant  en  direction  de  ladite  première 
extrémité  et  agissant  sur  la  partie  de  connexion 
plus  courte  correspondante  (A)  de  telle  sorte  que 

cette  partie  de  connexion  (A)  soit  appliquée  par 
l'organe  de  compression  (25E')  contre  le  fond  (22) . 
de  la  voie  réceptrice  (23,  23')  lorsqu'elle  s'appli- 
que  contre  la  seconde  butée  limite  (25D'),  et  en  ce 
qu'une  longue  partie  de  connexion  (A)  est  dépla- 
cée  par  un  actionnement  manuel  de  courte  durée 
du  support  de  butée  (25,  250),  devant  la  ou 
chaque  seconde  butée  (25D')  en  direction  de  la 
première  butée  (22A,  22A')  et  est  appliquée  après 
terminaison  de  l'actionnement  manuel,  contre  le 
fond  (22)  de  la  voie  réceptrice  (23,  23')  par  le 
support  de  butée  (25,  250). 

2.  Dispositif  de  réglage  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  que  le  support  de  butée 
(25,  250)  a  la  forme  d'une  coulisse  (25,  250),  dont 
une  partie  de  bord  (25E')  constitue  l'organe  de 
compression  et  qui  est  pourvu  d'un  organe 
d'actionnement  (25C,  25C')  pouvant  être  manoeu- 
vré  manuellement. 

3.  Dispositif  de  réglage  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caractérisé  en  ce  que  le  support  de  butée 
(25,  250)  est  monté  à  la  seconde  extrémité  préci- 
tée  de  façon  à  pouvoir  pivoter  autour  d'un  axe  de 
pivotement  (24)  orienté  perpendiculairement  à  la 
voie  réceptrice  (23). 

4.  Dispositif  de  réglage  selon  une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  qu'il  est  prévu  sur  le  fond  (22)  de  la  voie 
réceptrice  (23)  un  évidement  central  (22b)  servant 
à  recevoir  des  parties  de  connexion  relativement 
étroites  (A). 

5.  Dispositif  de  réglage  selon  une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  qu'il  est  prévu  dans  le  fond  (22)  de  la  voie 
réceptrice  (23)  au  moins  un  creux  (22d)  servant  à 
recevoir  au  moins  une  partie  de  la  ou  de  chaque 
seconde  butée  limite. 

6.  Dispositif  de  réglage  selon  une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  qu'il  est  prévu  sur  la  première  extrémité 
précitée  au  moins  un  organe  (20A',  20A")  servant 
à  déterminer  nettement  les  positions  relatives  du 
dispositif  et  de  l'appareil  de  compression. 

7.  Dispositif  de  réglage  selon  une  quelconque 
des  revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'il 
est  susceptible  d'être  fixé  sur  ledit  appareil  de 
compression  au  moyen  d'une  vis  (18')  qui  immobi- 
lise  un  des  poinçons  de  compression  dans  l'appa- 
reil  de  compression  précité. 

8.  Dispositif  de  réglage  selon  une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  qu'il  est  prévu  dans  le  carter  (21)  une  pluralité 
de  voies  réceptrices  (23)  disposées  parallèlement 
entre  elles,  comportant  des  parties  associées  et 
destinées  à  coopérer  avec  une  pluralité  de  paires 
de  poinçons  de  compression  dans  un  appareil  de 
compression. 

9.  Dispositif  de  réglage  selon  une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  que  la  première  butée  limite  fixe  (22A')  est 
réglable. 

10.  Dispositif  de  réglage  selon  une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  qu'il  est  prévu  en  avant  de  l'organe  de 
compression  (25B',  258")  du  support  de  butée 



(25,  250),  une  partie  de  bord  incurvée  (25E,  250E) qui  assure  le  guidage  jusqu'à  cet  organe. 
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