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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Maschine, insbe-
sondere zur Holzbearbeitung, mit einem relativ zu ei-
nem Werkstück und/oder einer Werkstückauflage 
verfahrbaren Streifennagler, welcher ein Nagelstrei-
fen-Magazin aufweist, und ein Verfahren zum Befül-
len eines Nagelstreifen-Magazins eines Streifennag-
lers einer Maschine.

[0002] Es sind Maschinen zur Holzbearbeitung be-
kannt, mit denen Holzteile mittels Nageln aneinander 
befestigt werden. Hierzu werden üblicherweise so 
genannte Streifennagler eingesetzt, die ein Nagel-
streifen-Magazin aufweisen, in dem zu einem Strei-
fen verbundene Nägel angeordnet sind. Aufgrund der 
Schwerkraft rückt der Nagelstreifen jedes Mal, wenn 
ein Nagel eingeschlagen wird, nach. Ist der Nagel-
streifen zu Ende, also das Nagelstreifen-Magazin 
leer, verfährt der Streifennagler an eine bestimmte 
Position, um dort manuell mit einem weiteren Nagel-
streifen befüllt zu werden. Dadurch wird der Bearbei-
tungsvorgang unterbrochen.

[0003] Um möglichst wenige Unterbrechungen zu 
haben, ist es bekannt, alternativ zu einem Streifen-
nagler einen so genannten Coilnagler zu verwenden, 
bei dem die Nägel nicht in Nagelstreifen, sondern 
aufgerollt bevorratet sind.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Maschine der eingangs genannten Art derart 
weiterzubilden, dass eine einfachere und schnellere 
Befüllung des Nagelstreifen-Magazins erfolgen kann.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß auf 
besonders einfache und überraschende Art und Wei-
se dadurch gelöst, dass einer Maschine der eingangs 
genannten Art ein Zusatzmagazin zur Bevorratung 
mehrerer Nagelstreifen zugeordnet ist, wobei der 
Streifennagler mit seinem Nagelstreifen-Magazin in 
den Bereich des Zusatzmagazins verfahrbar ist. Vor-
zugsweise verfährt das Nagelstreifen-Magazin unter 
das Zusatzmagazin, sodass ein Nagelstreifen auf-
grund der Schwerkraft in das Nagelstreifen-Magazin 
fällt. Das Zusatzmagazin kann bei arbeitender Ma-
schine gefüllt werden. Die Befüllung kann von Hand 
oder automatisiert erfolgen. Ein kontinuierliches Ar-
beiten wird ermöglicht, wenn das Nagelstreifen-Ma-
gazin in sowieso vorhandenen Arbeitslücken beim 
Nageln befüllt wird. Die Maschine kann als Portalma-
schine ausgebildet sein, auf deren Werkstückauflage 
ein Werkstück, insbesondere aus Holz, also bei-
spielsweise ein Balken oder ein Brett, angeordnet 
sein kann.

[0006] Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn das 
Zusatzmagazin im Bereich der Maschine angeordnet 
ist. Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn das Zu-
satzmagazin an der Maschine angeordnet ist.

[0007] Bei einer bevorzugten Ausführungsform 
kann vorgesehen sein, dass das Zusatzmagazin eine 
insbesondere gegen eine Rückstellkraft in eine Frei-
gabestellung verbringbare Nagelstreifensperre auf-
weist. Solange sich das Nagelstreifen-Magazin nicht 
im Bereich des Zusatzmagazins befindet, wird durch 
die Nagelstreifensperre verhindert, dass Nagelstrei-
fen nach unten aus dem Zusatzmagazin herausfal-
len. Wenn das Nagelstreifen-Magazin sich im Be-
reich des Zusatzmagazins befindet, wird die Nagel-
streifensperre in eine Freigabestellung verbracht, so-
dass ein Nagelstreifen in das Nagelstreifen-Magazin 
fallen kann. Sobald dies geschehen ist, gelangt die 
Nagelstreifensperre vorzugsweise selbsttätig, bei-
spielsweise federbeaufschlagt, wieder in die Sperr-
position.

[0008] Es ist denkbar, dass die Nagelstreifensperre 
über eine Maschinensteuerung angesteuert wird und 
somit im richtigen Zeitpunkt öffnet und schließt. Eine 
alternative Ausführungsform zeichnet sich dadurch 
aus, dass die Nagelstreifensperre durch das Nagel-
streifen-Magazin in eine Freigabestellung verbring-
bar ist.

[0009] Besonders bevorzugt ist es, wenn das Zu-
satzmagazin Fächer für die Nagelstreifen aufweist. 
Dadurch werden die Nagelstreifen voneinander ge-
trennt und kann sichergestellt werden, dass diese 
sich nicht gegenseitig behindern, sodass immer ein 
Nagelstreifen ungehindert in das Nagelstreifen-Ma-
gazin fallen kann.

[0010] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass ein Vorschub-
mechanismus für die in dem Zusatzmagazin ange-
ordneten Nagelstreifen vorgesehen ist. Dies ist ins-
besondere dann vorteilhaft, wenn das Nagelstrei-
fen-Magazin immer in dieselbe Befüllposition verfah-
ren wird. Durch den Vorschubmechanismus kann si-
chergestellt werden, dass sich immer ein Nagelstrei-
fen in dieser Befüllposition befindet, sodass das Na-
gelstreifen-Magazin gefüllt werden kann.

[0011] Bei einer Weiterbildung kann vorgesehen 
sein, dass die Fächer des Zusatzmagazins und/oder 
das Zusatzmagazin relativ zu einer Befüllposition be-
wegbar sind. Auf diese Weise können die im Zusatz-
magazin bevorrateten Nagelstreifen transportiert 
werden.

[0012] Wenn das Zusatzmagazin zumindest einsei-
tig offen ist, kann das Zusatzmagazin besonders ein-
fach mit Nagelstreifen gefüllt werden. Je nach Aus-
führungsform des Zusatzmagazins kann das Zusatz-
magazin entweder oben oder an einer Seite, bei-
spielsweise der Rückseite, offen sein.

[0013] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann 
vorgesehen sein, dass das Zusatzmagazin eine ge-
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ringere Höhe aufweist als das Nagelstreifen-Maga-
zin. Dadurch kann das Zusatzmagazin Platz sparend 
angeordnet werden. Außerdem ist es geeignet, Na-
gelstreifen aufzunehmen, deren Länge geringer ist 
als die Höhe des Nagelstreifen-Magazins. Dadurch 
ist es möglich, das Nagelstreifen-Magazin bereits mit 
einem weiteren Nagelstreifen zu befüllen, wenn der 
vorherige Nagelstreifen noch nicht vollständig ver-
braucht ist. Durch diese Maßnahme lässt sich ein zu-
mindest nahezu kontinuierliches Arbeiten realisieren. 
Insbesondere muss der Bearbeitungsvorgang nicht 
wegen eines leeren Nagelstreifen-Magazins unter-
brochen werden.

[0014] Bei einer Ausführungsform kann vorgesehen 
sein, dass das Zusatzmagazin oder ein Teil des Zu-
satzmagazins als Rondell ausgebildet ist. Um die Na-
gelstreifen in die Befüllposition zu bewegen, kann 
entweder das gesamte Magazin drehbar gelagert 
sein, oder ein die Fächer aufweisendes Rondell in-
nerhalb des Zusatzmagazins kann im Kreis beweg-
bar sein.

[0015] Bei einer alternativen Ausführungsform kann 
vorgesehen sein, dass das Zusatzmagazin quader-
förmig ausgebildet ist. Ein derart ausgestaltetes Zu-
satzmagazin ist vorzugsweise in einem Raster ent-
lang seiner Längsrichtung bewegbar, um sicherzu-
stellen, dass immer ein Nagelstreifen in der Befüllpo-
sition ist.

[0016] In den Rahmen der Erfindung fällt außerdem 
ein Verfahren zum Befüllen eines Nagelstreifen-Ma-
gazins eines Streifennaglers einer Maschine, insbe-
sondere zur Holzbearbeitung, wobei das Nagelstrei-
fen-Magazin in eine Befüllposition unterhalb eines 
Zusatzmagazins verfahren wird. Durch diese Maß-
nahme wird das Befüllen des Nagelstreifen-Maga-
zins nahezu unabhängig von Maschinenpersonal. 
Die Arbeitspausen der Maschine können dadurch mi-
nimiert, wenn nicht sogar vollständig eliminiert wer-
den.

[0017] Gemäß einer Verfahrensvariante kann beim 
Erkennen eines leeren Nagelstreifen-Magazins das 
Nagelstreifen-Magazin in die Befüllposition verfahren 
werden. Dadurch wird sichergestellt, dass immer 
ausreichend Nägel vorhanden sind.

[0018] Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn das 
Nagelstreifen-Magazin in einer Nagelpause in die 
Befüllposition verfahren wird und befüllt wird. Somit 
kann das Nagelstreifen-Magazin nachgefüllt werden, 
ehe es vollständig entleert ist. Wird die Befüllung 
während einer Nagelpause durchgeführt, muss der 
Bearbeitungsvorgang eines Werkstücks nicht wegen 
des Befüllens des Nagelstreifen-Magazins unterbro-
chen werden. Während andere Bearbeitungsschritte 
durchgeführt werden, kann das Nagelstreifen-Maga-
zin aufgefüllt werden.

[0019] Bei einer Verfahrensvariante kann vorgese-
hen sein, dass eine Nagelstreifensperre in eine Frei-
gabeposition verbracht wird, wenn das Nagelstrei-
fen-Magazin in der Befüllposition ist. Dies geschieht 
vorzugsweise automatisiert, sodass hierfür kein Per-
sonal notwendig ist.

[0020] Wenn die Nagelstreifensperre durch das Na-
gelstreifen-Magazin betätigt wird, kann sichergestellt 
werden, dass die Nagelstreifensperre im richtigen 
Zeitpunkt in eine Freigabeposition überführt wird. Da-
durch wird der Befüllvorgang zeitoptimiert.

[0021] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen der Erfindung 
anhand der Figuren der Zeichnung, die erfindungs-
wesentliche Einzelheiten zeigt, sowie aus den An-
sprüchen. Die einzelnen Merkmale können je einzeln 
für sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinatio-
nen bei Varianten der Erfindung verwirklicht sein.

[0022] In der schematischen Zeichnung sind Aus-
führungsbeispiele der Erfindung dargestellt, welche 
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert 
werden.

[0023] Es zeigen:

[0024] Fig. 1 eine Schnittdarstellung durch einen 
Streifennagler mit Nagelstreifen-Magazin;

[0025] Fig. 2 eine Schnittdarstellung des Streifen-
naglers in einer Befüllposition unter einem Zusatzma-
gazin;

[0026] Fig. 3 eine Draufsicht auf das Zusatzmaga-
zin.

[0027] In der Fig. 1 ist ein Streifennagler 1 einer Ma-
schine zur Holzbearbeitung dargestellt, der ein Na-
gelstreifen-Magazin 2 aufweist, in welchem ein Na-
gelstreifen 3 angeordnet ist. Aufgrund der Schwer-
kraft rückt der Nagelstreifen 3 nach, wenn am unte-
ren Ende ein Nagel verbraucht (entfernt) wird.

[0028] Zum Befüllen des Nagelstreifen-Magazins 2
verfährt der Streifennagler 1 in eine in der Fig. 2 ge-
zeigte Befüllposition. Hierbei befindet sich der Strei-
fennagler 1 mit seinem Nagelstreifen-Magazin 2 un-
ter einem Zusatzmagazin 4, in welchem Nagelstrei-
fen 3 bevorratet sind. In der gezeigten Befüllposition 
wird eine in der Figur nicht erkennbare Nagelstreifen-
sperre in eine Freigabeposition verfahren, sodass ein 
Nagelstreifen 3 aufgrund der Schwerkraft in das Na-
gelstreifen-Magazin 2 fallen kann. Es ist zu erkennen, 
dass die Höhe des Zusatzmagazins 4 geringer ist als 
die Höhe des Nagelstreifen-Magazins 2. Somit sind 
auch die Nagelstreifen 3 kürzer als die Höhe des Na-
gelstreifen-Magazins 2.
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[0029] Dadurch kann das Nagelstreifen-Magazin 2
mit mehreren Nagelstreifen 3 befüllt werden. Insbe-
sondere kann das Nagelstreifen-Magazin 2 bereits 
mit einem neuen Nagelstreifen 3 befüllt werden, 
wenn ein vorheriger Nagelstreifen 3 noch nicht voll-
ständig verbraucht ist.

[0030] In der Fig. 3 ist eine Draufsicht auf das oben 
offene Zusatzmagazin 4 gezeigt. Im Ausführungsbei-
spiel ist das Zusatzmagazin 4 als Rondell 10 ausge-
bildet bzw. weist ein solches auf. Dieses weist in 
kreisförmiger Anordnung mehrere Fächer 5 auf, in 
denen sich jeweils ein Nagelstreifen 3 befindet.

[0031] Die Anordnung der Fächer 5 lässt sich zu-
sammen mit den Nagelstreifen 3 innerhalb des Zu-
satzmagazins 4 im Gegenuhrzeigersinn über einen 
Vorschubmechanismus 6 drehen. Der Vorschubme-
chanismus 6 weist einen Arm 7 auf, an dem ein Bol-
zen 8 angeordnet ist, der in Ausnehmungen 9 greift. 
Durch eine Bewegung des Arms 7 kann das Rondell 
10 und dadurch die Fächer 5 gedreht werden. Ein Zu-
rückdrehen wird durch eine Raste 11 verhindert, die 
entgegen einer Rückstellkraft auslenkbar ist, wenn 
die Anordnung 10 im Gegenuhrzeigersinn gedreht 
wird.

[0032] Durch die Drehung des Rondells 10 kann si-
chergestellt werden, dass sich immer einen Nagel-
streifen 3 in einer Befüllposition befindet.

[0033] Die Befüllposition des Zusatzmagazins ist 
also eine Position, in der ein Fach 5 so angeordnet 
ist, dass ein sich darin befindlicher Nagelstreifen 3
beim Lösen der Nagelstreifensperre durch seine Ge-
wichtskraft in ein darunter angeordnetes Nagelstei-
fen-Magazin 2 gelangt. Die Befüllposition des Nagel-
streifen-Magazins ist die, in welcher das Nagelstrei-
fen-Magazin 2 unter dem Zusatzmagazin 4 angeord-
net ist, insbesondere mit einem Fach 5 fluchtet.

Patentansprüche

1.  Maschine, insbesondere zur Holzbearbeitung, 
mit einem relativ zu einem Werkstück und/oder einer 
Werkstückauflage verfahrbaren Streifennagler (1), 
welcher ein Nagelstreifen-Magazin (2) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Maschine ein Zu-
satzmagazin (4) zur Bevorratung mehrerer Nagel-
streifen (3) zugeordnet ist, wobei der Streifennagler 
(1) mit seinem Nagelstreifen-Magazin (2) in den Be-
reich des Zusatzmagazins verfahrbar ist.

2.  Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zusatzmagazin (4) an der Maschi-
ne angeordnet ist.

3.  Maschine nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zu-
satzmagazin (4) eine insbesondere gegen eine 

Rückstellkraft in eine Freigabestellung verbringbare 
Nagelstreifensperre aufweist.

4.  Maschine nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nagelstreifensperre durch das Na-
gelstreifen-Magazin (2) in eine Freigabestellung ver-
bringbar ist.

5.  Maschine nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zu-
satzmagazin (4) Fächer (5) für die Nagelstreifen (3) 
aufweist.

6.  Maschine nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Vor-
schubmechanismus (6) für die in dem Zusatzmaga-
zin (4) angeordneten Nagelstreifen (3) vorgesehen 
ist.

7.  Maschine nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fächer (5) des Zusatzmagazins 
(4) und/oder das Zusatzmagazin (4) relativ zu einer 
Befüllposition bewegbar sind.

8.  Maschine nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zu-
satzmagazin (4) zumindest einseitig offen ist.

9.  Maschine nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zu-
satzmagazin (4) eine geringere Höhe aufweist als 
das Nagelstreifen-Magazin (2).

10.  Maschine nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zu-
satzmagazin (4) oder ein Teil des Zusatzmagazins (4) 
als Rondell (10 ausgebildet ist.

11.  Maschine nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 1–9, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Zusatzmagazin (4) quaderförmig ausgebildet ist.

12.  Verfahren zum Befüllen eines Nagelstrei-
fen-Magazins (2) eines Streifennaglers (1) einer Ma-
schine, insbesondere zur Holzbearbeitung, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Nagelstreifen-Magazin (2) 
in eine Befüllposition unterhalb eines Zusatzmaga-
zins (4) verfahren wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim Erkennen eines leeren Na-
gelstreifen-Magazins (2) das Nagelstreifen-Magazin 
(2) in die Befüllposition verfahren wird.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Nagelstreifen-Magazin (2) in einer Nagel-
pause in die Befüllposition verfahren wird und befüllt 
wird.
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15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Nagelstreifensperre in eine Freigabeposition 
verbracht wird, wenn das Nagelstreifen-Magazin (2) 
in der Befüllposition ist.

16.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Na-
gelstreifensperre durch das Nagelstreifen-Magazin 
(2) betätigt wird.

17.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach ei-
ner Befüllung des Nagelstreifen-Magazins (2) ein Na-
gelstreifen (3) im Zusatzmagazin (4) in die Befüllpo-
sition gebracht wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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