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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  gemäß 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 
Eine  derartige  Vorrichtung  ist  nach  der  EP-A-0146 
729  bekannt.  Bei  dieser  bekannten  Vorrichtung  ist 
das  Eingangsmagazin  senkrecht  zu  den  von  den 
Magazinkanälen  gebildeten  Ebene  verschiebbar. 
Die  Magazinkanäle  werden  nacheinander  abgear- 
beitet,  d.h.  das  Eingangsmagazin  wird  jeweils  um 
eine  Magazinkanalbreite  weitergeschoben,  wenn 
die  Bauelemente  eines  Magazinkanals  vereinzelt 
und  der  Prüfeinheit  zugeführt  worden  sind.  Das 
Ausgangsmagazin  der  bekannten  Vorrichtung  ist 
stationär.  Die  Überführung  der  von  der  Prüfeinheit 
geprüften  Bauelemente  zu  dem  ausgewählten  und 
einer  Sortierklasse  zugeordneten  Magazinkanal  des 
Ausgangsmagazins  erfolgt  mit  einem  quer  zu  den 
Magazinkanälen  des  Ausgangsmagazins  verfahrba- 
ren  Shuttle,  das  jeweils  ein  geprüftes  Bauelement 
aus  der  Prüfeinheit  entnimmt  und  dem  erwähnten 
Magazinkanal  zuführt.  Dann  fährt  das  Shuttle  wie- 
der  zur  Abgabeöffnung  der  Prüfeinheit  zurück. 
Das  Befüllen  der  Magazinkanäle  des  Eingangsma- 
gazins  mit  ungeprüften  Bauelementen  sowie  die 
Entnahme  der  geprüften  Bauelemente  aus  den  Ma- 
gazinkanälen  des  Ausgangsmagazins  erfolgt  bisher 
von  Hand.  Im  Falle  des  Eingangsmagazins  wird 
dazu  eine  mit  Bauelementen  gefüllte  Magazinstan- 
ge  an  den  jeweiligen  Eingang  eines  Magazinkanals 
des  Eingangsmagazins  angesetzt,  so  daß  die  Bau- 
elemente  aus  der  Magazinstange  in  den  erwähnten 
Magazinkanal  infolge  der  Neigung  hineingleiten 
können.  In  analoger  Weise  erfolgt  die  Entnahme 
der  geprüften  Bauelemente  aus  den  Magazinkanä- 
len  des  Ausgangsmagazins.  Hier  wird  jeweils  eine 
leere  Magazinstange  an  den  Ausgang  des  Maga- 
zinkanals  angesetzt,  so  daß  die  Bauelemente  aus 
dem  Magazinkanal  infolge  der  Neigung  in  die  leere 
Magazinstange  gleiten  können. 

Durch  offenkundige  Vorbenutzung  ist  ferner 
eine  Vorrichtung  der  japanischen  Firma  TESEC 
Corporation  bekannt,  die  auch  in  dem  Prospekt 
"TESEC  Semiconductor  Equipment"  1982/83  als 
Handlermodel  77  o3/IH  dargestellt  und  beschrieben 
ist.  Der  TESEC-Handler  weist  zwei  schräge  Füh- 
rungsschienen  auf,  an  denen  ein  Kassettenschlitten 
geführt  ist,  der  durch  die  Schräge  der  Führungs- 
schienen  die  Tendenz  hat,  abwärts  zu  gleiten.  Die- 
se  Abwärtsbewegung  wird  durch  einen  Klinkenme- 
chanismus  in  eine  Schrittbewegung  umgesetzt.  An 
dem  Kassettenschlitten  ist  eine  Kassette  aufhäng- 
bar,  die  aus  zwei  mit  Abstand  zueinander  angeord- 
neten  Seitenteilen  besteht,  welche  durch  zwei  an 
den  Enden  vorgesehene  Distanzstücke  miteinander 
verbunden  sind.  Die  Seitenteile  weisen  Schlitze  auf, 
in  welche  Magazinstangen  für  elektronische  Baue- 
lemnte  einsteckbar  sind.  Unterhalb  des  Kassetten- 

schlittens  befindet  sich  ein  Abdeckblech,  über  den 
die  Unterseite  der  Kassette  nach  dem  Aufhängen 
am  Kassettenschlitten  mit  nur  geringem  Abstand 
zum  Liegen  kommt.  In  dem  Abdeckblech  befindet 

5  sich  ein  Durchtrittsloch  für  die  Bauelemente  derje- 
nigen  Magazinstange,  die  sich  über  dem  Durch- 
trittsioch  befindet.  Das  Durchtrittsloch  mündet  in 
einen  Prüfkanal,  in  dem  die  hindurchtretenden  Bau- 
elemente  vereinzelt  werden.  Die  vereinzelten  Bau- 

io  elemente  gelangen  zu  einer  Prüfeinheit,  welche  die 
Bauelemente  kontaktiert  und  prüft.  Aufgrund  des 
Prüfergebnisses  werden  die  Bauelement  ein  Prüf- 
klassen  eingeordnet  und  sortiert.  Wenn  die  Bauele- 
mente  einer  Magazinstange  abgearbeitet  sind,  wird 

75  dem  Kassettenschlitten  durch  den  Klinkenmecha- 
nismus  ein  Bewegungsschritt  erlaubt,  so  daß  die 
nächste  Magazinstange  über  dem  Durchtrittsloch 
zu  liegen  kommt.  Um  zu  gewährleisten,  daß  die 
Bauelemente  nicht  aus  den  Magazinstangen  fallen, 

20  wenn  die  Kassette  mit  gefüllten  Magazinstangen 
noch  nicht  an  dem  Kassettenschlitten  aufgehängt 
ist,  ist  ein  Rückhalteblech  vorgesehen,  welches  von 
Hand  an  der  Kassette  angeklipst  werden  kann  und 
im  angeklipsten  Zustand  einen  Teil  der  Unterseite 

25  der  Kassette  übergreift.  Nach  dem  Anhängen  der 
Kassette  an  den  Kassettenschlitten  muß  dieses 
Rückhalteblech  von  Hand  entfernt  werden. 

Nach  der  USA-A-4  500  246  ist  eine  Vorrichtung 
für  die  Verarbeitung  von  elektronischen  Bauele- 

30  menten  bekannt,  die  ebenfalls  mit  einer  Kassette 
zur  Aufnahme  von  Magazinstangen  für  die  Bauele- 
mente  arbeitet.  Die  Kassette  wird  durch  einen  Klin- 
kenmechanismus  in  horizontaler  Richtung  vorwärts- 
bewegt,  derart,  daß  die  Magazinstangen  nacheinan- 

35  der  Uber  einem  Durchtrittsloch  zu  Liegen  kommen, 
an  das  sich  ein  Verarbeitungskanal  anschließt.  Der 
Vearbeitungskanal  ist  mit  Bauelementen  gefüllt  und 
wird  von  der  Vorrichtung  nacheinander  abgearbei- 
tet,  wobei  die  Bauelemente  der  darüber  befindli- 

40  chen  Magazinstange  in  den  Verarbeitungskanal 
nachfallen.  Um  zu  verhindern,  daß  die  Bauelemente 
aus  den  Magazinstangen  der  Kassette  fallen,  wenn 
diese  noch  nicht  in  die  Vorrichtung  eingesetzt  ist, 
ist  an  der  Kassette  eine  Verriegelungsstange  vor- 

45  gesehen,  welche  sich  in  Längsrichtung  der  Kasset- 
te  unter  den  Austrittsöffnungen  der  Magazinstan- 
gen  hindurcherstreckt.  Beim  Verschieben  der  Kas- 
sette  in  der  Vorrichtung  wird  die  Verriegelungsstan- 
ge  durch  einen  Anschlag  festgehalten,  wodurch 

so  nacheinander  sukzessiv  die  einzelnen  Magazinstan- 
gen  zur  Entleerung  freigegeben  werden.  Wenn  eine 
teilweise  entleerte  Kassette  aus  der  Vorrichtung 
entfernt  werden  soll,  muß  zunächst  die  Verriege- 
lungsstange  von  Hand  wieder  in  die  Kassette  ein- 

55  geschoben  werden,  um  zu  verhindern,  daß  die 
Bauelemente,  die  sich  noch  in  der  Magazinstange 
befinden,  welche  zuletzt  über  der  Durchstrittsöff- 
nung  lag,  nicht  aus  dieser  Magazinstange  heraus- 
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fallen. 
Ebenfalls  eine  von  Hand  zu  betätigende  Verrie- 

gelungsstange  weist  eine  Kassette  zur  Aufnahme 
von  Magazinstangen  für  elektronische  Bauelemente 
auf,  welche  in  der  gemäß  Artikel  54(3)  zu  berück-  5 
sichtigende  EP-A-2  192206  beschrieben  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorichtung  der  eingangs  beschriebenen  Art  dahin- 
gehend  zu  verbessern,  daß  die  von  einer  Bedie- 
nungsperson  vorzunehmende  Handarbeit  des  Be-  w 
füllens  und  der  Entnahme  der  Vorrichtung  reduziert 
wird. 

Die  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  durch  die  im 
Kennzeichen  des  Anspruches  1  angegebenen 
Merkmale  gelöst.  15 

In  Verbindung  mit  dem  Eingangsmagazin  ist  es 
nunmehr  möglich,  denjenigen  Magazinkanal  des 
Eingangsmagazins,  der  gerade  abgearbeitet  wor- 
den  ist,  unmittelbar  danach  neu  zu  befüllen,  indem 
ihm  neue  Bauelemente  von  einer  Magazinstange  20 
der  Kassette  zugeführt  werden.  Dazu  kann  der  Kas- 
settenschlitten  auf  dem  Träger  in  eine  Stellung 
verschoben  werden,  in  der  eine  noch  gefüllte  Ma- 
gazinstange  mit  dem  gerade  entleerten  Magazinka- 
nal  des  Eingangsmagazins  korrespondiert.  Bei  ver-  25 
schiebbarem  Eingangsmagazin  kann  auf  diese 
Weise  die  Überführung  von  Bauelementen  aus  Ma- 
gazinstangen  der  Kassette  zu  Magazinkanälen  des 
Eingangsmagazin  an  einem  feststehendem  Ort  er- 
folgen.  Dies  erweist  sich  dann  als  besonders  vor-  30 
teilhaft,  wenn  das  Eingangsmagazin  und  die  Prüf- 
einheit  in  einer  gasgefüllten  Klimakammer  angeord- 
net  sind.  Der  Klimakammer  wir  entweder  erhitztes 
oder  gekühltes  Gas  zugeführt.  Insbesondere  wegen 
des  gekühlten  Gases  muß  dieses  in  der  Klimakam-  35 
mer  unter  Überdruck  stehen.  Dies  deshalb,  weil 
andernfalls  in  der  Klimakammer  eine  Vereisung 
auftreten  würde.  Das  unter  Überdruck  stehende 
Gas  soll  jedoch  möglichst  nicht  entweichen  oder, 
mit  anderen  Worten,  diejenigen  unvermeidbaren  40 
Öffnungen  der  Klimakammer,  durch  die  Gas  aus- 
strömen  kann,  sollen  so  klein  wie  möglich  gehalten 
werden.  Eine  solche  unvermeidbare  Öffnung  ist  der 
Ort  der  Zuführung  von  Bauelementen  zum  Ein- 
gangmagzin.  Da,  wie  erwähnt,  dieser  Ort  unverän-  45 
dert  bleibt,  also  an  einer  fixen  Stelle  liegt,  braucht 
die  Durchtrittsöffnung  allenfalls  die  Größe  eines 
Bauelementes  zu  haben. 

Die  Kassette  ist  so  konstruiert,  daß  keine  Bau- 
elemente  aus  den  gefüllten  Magazinstangen  her-  50 
ausfallen  können,  wenn  die  Kassette  auch  noch 
nicht  in  die  Vorrichtung  eingesetzt  ist. 

Wenn  die  Kapazität  für  die  Zuführung  von  Bau- 
elementen  noch  erhöht  werden  soll,  können  auf 
einem  Kassettenschlitten  mehrere  Kassetten  ne-  55 
beneinander  angeordnet  werden,  wobei  eine  zu- 
sätzliche  Verschiebemöglichkeit  für  die  Kassetten 
auf  dem  Kassettenschlitten  vorgesehen  werden 

muß. 
Wenn  ein  Kasettenschlitten-Träger  mit  Kasset- 

tenschlitten  in  Verbindung  mit  einem  feststehenden 
Ausgangsmagazin  verwendet  werden  soll,  so  be- 
steht  die  Möglichkeit,  mehrere  Kassettenschlitten- 
Träger  mit  Kassettenschlitten  parallel  so  anzuord- 
nen,  daß  jeder  von  ihnen  mit  einem  bestimmten 
Magazinkanal  des  Ausgangsmagazins  korrespon- 
diert. 

Die  vorstehend  beschriebenen  Weiterbildungen 
der  Erfindungsmerkmale  nach  Anspruch  1  sind  Ge- 
genstand  der  Ansprüche  2  bis  4. 

Andere  Weiterbildungen,  deren  Vorteile  sich 
aus  der  Beschreibung  des  Ausführungsbeispieles 
ergeben,  sind  in  den  Ansprüchen  5  bis  10  be- 
schrieben. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnungen  beschrieben. 

Es  zeigen. 
Fig.  1  eine  schematisierte  Seitenansicht  ei- 

ner  Vorrichtung  zum  Prüfen  und  Sor- 
tieren  von  elektronischen  Bauelemen- 
ten,  bei  der  sowohl  am  Eingang  als 
auch  am  Ausgang  ein 
Kassettenschlitten-Träger  mit  Kasset- 
tenschlitten,  Kassette  und  Magazins- 
tangen  angesetzt  ist; 

Fig.  2  eine  vergrößerte  Darstellung  des 
Kassettenschlitten-Trägers,  des  Kas- 
settenschlittens  und  der  Kassette; 

Fig.  3  eine  perspektifische  Darstellung  der 
Kassette; 

Fig.  4  eine  Ansicht  IV-IV  aus  Fig.  3. 
In  Figur  1  ist  mit  1  eine  Vorrichtung  zum  Prü- 

fen  und  Sortieren  von  IC's  bezeichnet.  Diese  weist 
ein  Eingangsmagazin  2  auf,  welches  mit  einer  Viel- 
zahl  von  parallel  verlaufenden  und  geneigt  ange- 
ordneten  Magazinkanälen  versehen  ist.  Die  Maga- 
zinkanäle  sind  senkrecht  zur  Zeichenebene  hinter- 
einander  angeordnet.  Das  Eingangsmagazin  2  ist 
senkrecht  zur  Zeichenebene  in  der  von  den  Maga- 
zinkanälen  definierten  Ebene  verfahrbar.  Das  Ein- 
gangsmagazin  2  ist  in  einer  Klimakammer  3  ange- 
ordnet,  die  mit  unter  Druck  stehendem  klimatisier- 
tem  Gas  gefüllt  ist.  An  das  Eingangsmagazin 
schließt  sich  eine  Prüfeinheit  4  an.  Der  Prüfeinheit 
4  werden  nacheinander  ungeprüfte  Bauelemente 
aus  einem  in  Flucht  mit  dem  Eingang  der  Prüfein- 
heit  gebrachten  Magazinkanal  des  Eingangsmaga- 
zins  2  zugeführt,  nachdem  sie  vorher  vereinzelt 
worden  sind.  Die  Bauelemente  werden  dann  in  der 
Prüfeinheit  4  geprüft  und  einer  Sortierklasse  zuge- 
ordnet.  Mit  dem  entsprechenden  Sortiersignal  wird 
der  Antrieb  eines  verfahrbaren  Shuttles  5  gesteuert, 
der  jeweils  ein  geprüftes  Bauelement  aus  der  Prüf- 
einheit  4  entnimmt  und  einem  Magazinkanal  eines 
feststehenden  Ausgangsmagazins  6  zuführt.  Das 
Ausgangsmagazin  6  hat  eine  Vielzahl  von  parallel 

3 
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verlaufenden  Magazinkanälen,  die  in  einer  senk- 
recht  zur  Zeichenebene  verlaufenden  Ebene  liegen. 
Auch  die  Kanäle  des  Ausgangsmagazins  6  sind 
geneigt  angeordnet,  so  daß  die  Bauelemente  darin 
durch  die  Schwerkraft  nach  unten  rutschen.  Das 
gleiche  gilt  für  die  Magazinkanäle  des  Eingangs- 
magazins  2. 

An  die  Seitenwände  der  Vorrichtung  1  sind  im 
Bereich  des  Eingangsmagazins  2  Trägerbacken  7 
angesetzt,  zwischen  denen  sich  eine  Schwenkwelle 
9  erstreckt.  Auf  dieser  Schwenkwelle  9  sitzt  ein 
Kassettenschlitten-Träger  8,  welcher  seinerseits  ei- 
nen  Kassettenschlitten  10  trägt,  der  in  Richtung 
des  Doppelpfeiles  auf  dem  Kassettenschlitten-Trä- 
ger  verschiebbar  ist.  Der  Kassettenschlitten  10 
trägt  eine  auswechselbare  Kassette  1  1  ,  in  der  wie- 
derum  eine  Vielzahl  von  Magazinstangen  12  aus- 
wechselbar  angeordnet  sind. 

Auch  am  Ausgang  der  Vorrichtung  1  sind  im 
Bereich  des  Ausgangsmagazines  6  seitliche  Trä- 
gerbacken  7a  befestigt,  zwischen  denen  sich  eine 
Schwenkwelle  9a  erstreckt.  An  dieser  ist  schwenk- 
bar  ein  Kassettenschlitten-Träger  8a  befestigt,  der 
einen  Kassettenschlitten  10a  aufweist,  welcher 
ebenfalls  in  Richtung  des  Doppelpfeiles  verschieb- 
bar  ist.  Der  Kassettenschlitten  10a  trägt  eine  Kas- 
sette  11a  mit  Magazinstangen  12a.  Die  Verhältnis- 
se  sind  hier  völlig  analog  zu  denen  des 
Kassettenschlitten-Trägers  mit  Kassettenschlitten 
am  Eingang  der  Vorrichtung.  Es  soll  deshalb  nach- 
folgend  nur  eine  dieser  beiden  Zusatzvorrichtungen 
beschrieben  werden. 

Figur  2  zeigt  die  Trägerwange  7,  den 
Kassettenschlitten-Träger  8,  den  Kassettenschlitten 
10  und  die  Kassette  11  in  vergrößerter  Darstellung. 
Der  Kassettenschlitten-Träger  8  ist  an  der 
Schwenkwelle  9  mit  Gelenklaschen  13  schwenkbar 
befestigt.  Die  Gelenklaschen  13  (von  denen  in  Fig. 
2  nur  eine  sichtbar  ist)  sitzen  an  einer  Grundplatte 
14.  An  der  Grundplatte  14  sind  zwei  Seitenwände 
15  befestigt  (von  denen  in  Fig.  2  nur  eine  sichtbar 
ist).  Von  den  Seitenwänden  15  aus  erstrecken  sich 
Führungsschienen  16  nach  innen.  Auf  diesen  Füh- 
rungsschienen  16  läuft  der  Kassettenschlitten  10 
mit  an  ihm  befestigten  Führungsrollen  35,36. 

An  der  Grundplatte  14  des  Kassettenschlitten- 
Trägers  8  sind  ferner  Halterungen  16,17  für  eine 
Verschlußschiene  17  vorgesehen,  deren  Bedeutung 
noch  erklärt  wird.  Weiterhin  weist  die  Grundplatte 
14  des  Kassettenschlitten-Trägers  8  eine  Öffnung 
18  auf,  durch  die  sich  eine  mit  einem  Handhebel 
20  betätigbare  Klemmvorrichtung  19  erstreckt. 
Durch  Betätigung  des  Handhebels  20  kann  der 
Kassetten-Träger-Schlitten  8  an  den  Trägerwangen 
7  festgeklemmt  oder  gelöst  werden,  derart,  daß  der 
Kassettenschlitten-Träger  8  um  die  Schwenkwelle 
9  von  der  Vorrichtung  1  wegschwenkbar  ist. 

Die  Grundplatte  14  ist  mit  einer  weiteren  Öff- 

nung  21  versehen,  durch  die  sich  ein  Mundstück 
23  erstreckt,  welches  mit  der  Grundplatte  14  durch 
einen  Halterungsbügel  22  sowie  einen  Lagerstift  24 
verbunden  ist.  Das  Mundstück  23  weist  einen 

5  Überführungskanal  28  auf,  welcher  jeweils  den 
Ausgang  einer  in  einer  Kassette  11  befindlichen 
Magazinstange  12  mit  einem  Magazinkanal  des 
Eingangsmagazins  verbindet.  In  den  Überführungs- 
kanal  28  ragt  ein  Förderrad  25,  das  in  Verbindung 

w  mit  einer  Lichtschranke,  bestehend  aus  Lichtgeber 
26  und  Lichtempfänger  27  eine  an  sich  bekannte 
Vereinzelungsvorrichtung  bildet.  Mit  dem  Förderrad 
25  werden  die  aus  einer  Magazinstange  austreten- 
den  Bauelemente  51  vereinzelt  und  dann  einem 

75  Magazinkanal  des  Eingangsmagazins  2  zugeführt. 
Um  eine  saubere  Zentrierung  zu  gewährleisten, 

befindet  sich  an  dem  dem  Eingangsmagazin  2 
zugewandten  Ende  des  Mundstückes  23  eine  Zun- 
ge  29,  die  in  eine  Nute  52  an  dem  verschiebbaren 

20  Eingangsmagazin  eingreift  und  gewährleistet,  daß 
der  Überführungskanal  28  in  jedem  Fall  mit  einem 
Magazinkanal  des  Eingangsmagazins  2  in  der 
Höhe  korrespondiert. 

Der  Kassettenschlitten  10  ist  an  seiner  Unter- 
25  seite  mit  einer  Zahnstange  33  versehen,  die  eine 

Vielzahl  von  Zahnschlitzen  34  aufweist.  Auf  der 
Grundplatte  14  des  Kassettenschlitten-Trägers  8 
befindet  sich  ein  Exzenterantrieb  für  den  Kasset- 
tenschlitten  10.  Von  diesem  ist  eine  Trägerscheibe 

30  mit  zwei  Exzenterstiften  31,32  sichtbar,  von  denen 
jeder  in  einen  Zahnschlitz  34  eingreift.  Dieser  an 
sich  bekannte  Transportmechanismus  gewährlei- 
stet  ein  genau  definiertes  Weiterschalten  des  Kas- 
settenschlittens  10  und  in  der  dargestellten  Stel- 

35  lung  der  Exzenterstifte  31  ,32  eine  Selbstarretierung 
gegen  ein  Verschieben. 

Auf  dem  Kassettenschlitten  10  sitzen  zwei  Hal- 
terungen  38,  38a  für  eine  Kassette  11.  Die  Halte- 
rung  38  ist  mit  einem  zylinderförmigen  Rastele- 

40  ment  40  versehen,  das  in  eine  keilförmige  Rastaus- 
nehmung  39  an  der  Kassette  11  eingreifen  kann. 
Die  Halterung  38a  trägt  einen  zweiarmigen  Hebel 
43,  dessen  einer  Arm  als  Handhebel  betätigbar  ist 
und  dessen  anderer  Arm  ebenfalls  ein  zylinderför- 

45  miges  Rastelement  42  aufweist,  das  in  eine  ent- 
sprechende  keilförmige  Rastausnehmung  41  der 
Kassette  11  eingreift.  Durch  Schwenken  des  He- 
bels  43  kann  die  Kassette  gelöst  bzw.  arretiert 
werden. 

50  In  den  Figuren  3  und  4  ist  eine  Kassette  ge- 
nauer  dargestellt.  Diese  besteht  aus  zwei  Seitentei- 
len  44,45,  die  durch  auswechselbare  Distanzstücke 
46,47  miteinander  verbunden  sind.  Durch  Wahl  von 
Distanzstücken  unterschiedlicher  Länge  kann  die 

55  Kassette  für  verschiedene  Stangenmagzine  12  ver- 
wendet  werden.  An  der  Innenseite  weisen  die  Seit- 
enteile  44,45  Verschlußleisten  48,49  auf,  die  mittels 
(nicht  dargestellten)  Federn  nach  innen  in  die  Ver- 

4 
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Schlußposition  gedrückt  werden  und  dadurch  die 
Ausgänge  der  Magazinstangen  12  teilweise  ver- 
schließen,  so  daß  aus  den  Magazinstangen  12  kei- 
ne  Bauelemente  austreten  können.  Ferner  weisen 
die  Seitenteile  44,45  an  ihrer  Innenseite  Aufnahme-  5 
schlitze  50  für  die  Magazinstangen  12  auf.  Auf 
diese  Weise  kann  eine  Vielzahl  von  Magazinstan- 
gen  12  parallel  in  die  Kassette  11  eingeschoben 
werden. 

In  Figur  2  ist  der  Kassettenschlitten  10  in  einer  w 
Stellung  gezeigt,  in  der  noch  keine  Überführung 
von  Bauelementen  aus  Magazinstangen  12  zum 
Eingangsmagazin  2  über  das  Mundstück  23  erfol- 
gen  kann.  Dazu  ist  es  erst  notwendig,  den  Kasset- 
tenschlitten  10  auf  dem  Kassettenschlitten-Träger  8  75 
nach  unten  zu  verschieben.  Wenn  diese  Verschie- 
bung  nach  unten  erfolgt.so  schiebt  sich  ein  fest  am 
Mundstück  23  befestigtes  Öffnungselement  37  zwi- 
schen  die  Verschlußleisten  48,49  der  Kassette  11 
und  drückt  diese  entgegen  der  Wirkung  der  Federn  20 
nach  außen.  Dadurch  wird  die  Ausgangsöffnung 
der  Magazinstangen  12  zum  Austritt  von  Bauele- 
menten  freigegeben.  Es  können  jedoch  nur  Bauele- 
mente  51  aus  derjenigen  Magazinstange  1  2  austre- 
ten,  die  mit  dem  Überführungskanal  28  des  Mund-  25 
Stückes  23  fluchtet.  Die  übrigen  noch  gefüllten 
Magazinstangen  12  werden  durch  die  oben  be- 
schriebene  Verschlußschiene  17  verschlos- 
sen.welche  in  dem  Spalt  zwischen  den  beiden  Ver- 
schlußleisten  48,49  liegt  und  fest  mit  dem  30 
Kassettenschlitten-Träger  8  verbunden  ist.  Beim 
Weiterschieben  des  Kassettenschlittens  10  treten 
die  Magazinstangen  12  der  Kassette  11  aus  dem 
Fluchtbereich  des  Überführungskanales  28  sowie 
aus  dem  Bereich,  in  dem  sie  durch  die  Verschluß-  35 
schiene  17  verschlossen  werden.  Sie  sind  also 
unverschlossen.  Dies  ist  jedoch  insofern  ohne  Be- 
deutung,  als  sie  keine  Bauelemente  mehr  enthal- 
ten. 

Wie  eingangs  beschrieben,  ist  es  auch  mög-  40 
lieh,  mehrere  Kassetten  11  auf  dem  Kassetten- 
schlitten  10  nebeneinander  anzuordnen.  Die  zylin- 
derartigen  Rastelemente  40  und  42  dienen  dann 
als  Führungen  für  ein  notwendiges  seitliches  Ver- 
schieben  der  Kassetten,  so  daß  eine  nach  der  45 
anderen  in  Be-  bzw.  Entladeposition  gebracht  wird. 
Der  Verschiebeantrieb  ist  hier  nicht  gezeichnet. 

IN  den  Figuren  2  bis  4  wurde  die  Zusatzein- 
richtung  in  Verbindung  mit  dem  Eingangsmagazin 
beschrieben.  Die  Funktion  der  Zusatzeinrichtung  50 
mit  dem  Ausgangsmagazin  ist  analog.  Hier  muß 
das  Förderrad  25  der  Vereinzelungsvorrichtung  le- 
diglich  in  umgekehrter  Richtung  fördern. 

Patentansprüche  55 

1.  Vorrichtung  zum  Prüfen  und  Sortieren  von 
elektronischen  Bauelementen,  insbesondere 

solchen  mit  integrierten  Schaltungen  (IC's),  mit 
einem  Eingangsmagazin  (2),  das  eine  Mehr- 
zahl  von  parallel  in  einer  Ebene  nebeneinander 
angeordneten  und  geneigt  verlaufenden  Maga- 
zinkanälen  aufweist,  mit  einer  sich  daran  an- 
schließenden  Prüfeinheit  (4),  und  mit  einem 
Ausgangsmagazin  (6),  das  ebenfalls  eine 
Mehrzahl  von  parallel  nebeneinander  in  einer 
Ebene  angeordneten  und  geneigt  verlaufenden 
Magazinkanälen  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  Eingang  des  Eingangsmagazins  (2) 
und/oder  am  Ausgang  des  Ausgangsmagazins 
(6)  mindestens  ein  Träger  (8)  mit  einem  in 
einer  Ebene  verschiebbaren  Kassettenschlitten 
(10)  angeordnet  ist,  daß  der  Kassettenschlitten 
(10)  mindestens  eine  auswechselbare  Kassette 
(11)  für  eine  Mehrzahl  von  auswechselbaren 
Magazinstangen  (12)  aufweist,  die  parallel  ne- 
beneinander  in  der  Verschiebebene  des  Kas- 
settenschlittens  (10)  angeordnet  sind,  und  daß 
die  Verschiebebene  des  Kassettenschlittens 
(10)  die  von  den  Magazinkanälen  des 
Eingangs-  bzw.  Ausgangsmagazins  (2  bzw.6) 
definierte  Ebene  kreuzt,  daß  die  Kassette  (11) 
aus  durch  Distanzstücke  (46,47)  miteinander 
verbundenen  Seitenteilen  (44,45)  besteht,  wo- 
bei  die  Magazinstangen  (12)  in  den  von  den 
Seitenteilen  (44,45)  und  Distanzstücken  (46,47) 
umschlossenen  Raum  eingesteckt  sind,  daß  an 
den  Seitenteilen  (44,45)  der  Kassette  (11)  sich 
quer  zu  den  Magazinstangen  (12)  erstrecken- 
de,  verschiebbare  Verschluß  leisten  (48,49)  vor- 
gesehen  sind,  die  durch  Federn  aufeinander  zu 
in  eine  Sperrstellung  gedrückt  werden  und  in 
dieser  Stellung  ein  Herausfallen  von  Bauele- 
menten  (51)  aus  den  in  der  Kassette  (11)  be- 
findlichen  Magazinstangen  (12)  verhindern,  daß 
ein  fest  an  dem  Träger  (8)  angeordnetes  Öff- 
nungselement  (37)  vorgesehen  ist,  welches 
sich  beim  Verfahren  des  Kassettenschlittens 
(10)  zwischen  die  Verschlußleisten  (48,49) 
schiebt  und  diese  auseinanderdrückt,  und  daß 
an  dem  Träger  (8)  ein  Verschlußteil  (17)  vorge- 
sehen  ist,  welches  bei  auseinandergedrückten 
Verschlußleisten  (48,49)  einen  Austritt- 
bzw.Eintritt  von  Bauelementen  (51)  aus  bzw.  in 
nur  eine  einzige  Magazinstange  (12)  der  Kas- 
sette  (11)  zuläßt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  quer  zur  Längsrichtung  der  Magazink- 
anäle  verschiebbarem  und  in  einer  gasgefüll- 
ten  Klimakammer  (3)  angeordneten  Eingangs- 
magazin  (2)  in  der  Klimakammer  (3)  eine  mini- 
mal  kleine  Öffnung  (21)  zur  Überführung  von 
Bauelementen  (51)  aus  einer  Magazinstange 
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(12)  der  Kassette  (11)  zu  einem  Magazinkanal 
des  Eingangsmagazins  (2)  vorgesehen  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Kassettenschlitten  (10)  mit  mehreren 
quer  zu  seiner  Verschieberichtung  nebeneinan- 
der  angeordneten  Kassetten  (11)  bestückbar 
ist  und  daß  die  Kassetten  (11)  quer  zur  Ver- 
schieberichtung  des  Kassettenschlittens  (10) 
verschiebbar  sind,  um  sie  in  die  Lade-  oder 
Entladeposition  zu  bringen. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  festehendem  Ausgangsmagazin  (6) 
mehrere  mit  jeweils  einem  Magazinkanal  korre- 
spondierende  Kassettenschlitten-Träger  (8a) 
mit  Kassettenschlitten  (10a)  vorgesehen  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  dem  Träger  8  eine  Vereinzelungsein- 
richtung  für  die  aus  der  ausgewählten  Maga- 
zinstange  (12)  austretenden  bzw.  in  diese  ein- 
tretenden  Bauelemente  (51  )  vorgesehen  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  Träger  (8)  ein  Mundstück  (23)  vorge- 
sehen  ist,  welches  einen  Überführungskanal 
(28)  enthält,  der  die  ausgewählte  Magazinstan- 
ge  (12)  der  Kassette  (11)  mit  dem  ausgewähl- 
ten  Magazinkanal  des  Eingangs-  bzw.  Aus- 
gangsmagazins  (2,6)  erbindet. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  und  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Vereinzelungsvorrichtung  aus  einem  in 
den  Überführungskanal  (28)  des  Mundstücks 
(23)  eingreifenden  Förderrad  (25)  für  die  Bau- 
elemente  (51  )  besteht,  und  daß  zu  der  Verein- 
zelungsvorrichtung  ferner  eine  im  Bereich  des 
Überführungskanals  (28)  vorgesehene  Licht- 
schranke  (26,27)  gehört. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  dem  Eingangs-  bzw.  Ausgangsma- 
gazin  (2,6)  zugewandten  Seite  des  Mundstücks 
(23)  eine  Zunge  (29)  vorgesehen  ist,  die 
zwecks  Zentrierung  in  eine  Ausnehmung  oder 
einen  Schlitz  (52)  am  Eingangs-  bzw  Aus- 
gangsmagazin  (2,6)  eintaucht. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Träger  (8)  schwenkbar  an  der  Vorrich- 
tung  angebracht  ist. 

5 
10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Kassettenschlitten  (10)  mit  einer  Viel- 

10  zahl  von  zahnartigen  Ausnehmungen  oder 
Schlitzen  (34)  versehen  ist  und  daß  als  Antrieb 
des  Kassettenschlittens  (10)  ein  Exzentertrieb 
(30)  mit  zwei  Exzenterstiften  (31,32)  dient,  die 
in  benachbarte  Ausnehmungen  bzw.  Schlitze 

15  (34)  eingreifen,  derart,  daß  bei  Drehung  des 
Extenters  (30)  jeweils  ein  Exzenterstift  (31,32) 
in  eine  Ausnehmung  bzw.  einen  Schlitz  (34) 
eintritt  und  der  andere  aus  einer  Ausnehmung 
bzw.einem  Schlitz  (34)  austritt. 

20 
Claims 

1.  A  device  for  testing  and  sorting  electronic 
components,  particularly  ones  with  integrated 

25  circuits  (IC's),  comprising  an  input  magazine 
(2)  having  a  plurality  of  sloping  magazine 
Channels  running  alongside  one  another,  a  fest 
unit  (4)  connected  therewith  and  an  Output 
magazine  (6)  that  likewise  has  a  plurality  of 

30  sloping  magazine  Channels  running  alongside 
one  another, 
characterised  in  that  at  the  entrance  of  the 
input  magazine  (2)  and/or  at  the  exit  of  the 
Output  magazine  (6)  there  is  at  least  one  hold- 

35  er  (8)  having  a  cassette  carriage  (10)  movable 
in  a  plane,  that  the  cassette  carriage  (10)  has 
at  least  one  exchangeable  cassette  (11)  for  a 
plurality  of  exchangeable  magazine  rods  (12) 
arranged  parallel  to  one  another  in  the  plane  of 

40  movement  of  the  cassette  carriage  (10),  and 
that  the  plane  of  movement  of  the  cassette 
carriage  (10)  intersects  the  plane  defined  by 
the  magazine  Channels  of  the  respective  input 
or  output  magazine  (2  or  6),  that  the  cassette 

45  (11)  comprises  side  pieces  (44,  45)  connected 
by  spacers  (46,  47),  with  the  magazine  rods 
(12)  being  inserted  in  the  space  enclosed  by 
the  side  pieces  (44,  45)  and  spacers  (46,  47), 
that  on  the  side  pieces  (44,  45)  of  the  cassette 

so  movable  closure  Strips  (48,  49)  extending 
transverse  to  the  magazine  rods  (12)  are  pro- 
vided  that  are  pressed  together  by  Springs  into 
a  barrier  position  in  which  they  prevent  compo- 
nents  (51)  from  falling  out  of  the  magazine 

55  rods  (12)  present  in  the  cassette  (11),  that  an 
opening  element  (37)  fixed  to  the  holder  (8)  is 
provided  that  pushes  between  the  closure 
Strips  (48,  49)  when  the  cassette  carriage  (10) 

3 
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is  advanced  and  pushes  them  apart,  and  that  a 
closure  part  (17)  is  provided  on  the  holder  (8) 
which  only  permits  components  (51)  to  leave 
or  enter  a  Single  magazine  rod  (12)  of  the 
cassette  (11)  when  the  closure  Strips  (48,  49) 
are  pushed  apart. 

characterised  in  that  at  the  side  of  the  mouth- 
piece  (23)  facing  the  input  or  output  magazine 
(2,  6)  a  tongue  (29)  is  provided  that  projects 
into  a  recess  or  a  slit  (52)  in  the  respective 

5  input  or  Output  magazine  (2,  6)  for  the  purpose 
of  centring. 

2.  A  device  according  to  claim  1  ,  characterised  in 
that  when  the  input  magazine  (2)  is  located  in 
a  gas-filled  air-conditioned  Chamber  (3)  and  is 
movable  transverse  to  the  longitudinal  direction 
of  the  magazine  Channels,  a  minimally  small 
opening  (21)  is  provided  in  the  air-conditioned 
Chamber  (3)  for  transfer  of  components  (51) 
from  a  magazine  rod  (1  2)  of  the  cassette  (1  1  ) 
to  a  magazine  Channel  of  the  input  magazine 
(2). 

3.  A  device  according  to  Claim  1  or  claim  2, 
characterised  in  that  the  cassette  carriage  (10) 
can  hold  a  plurality  of  cassettes  (11)  arranged 
alongside  one  another  transverse  to  its  direc- 
tion  of  movement  and  that  the  cassettes  (11) 
are  movable  transverse  to  the  direction  of 
movement  of  the  cassette  carriage  (10)  to 
bring  them  into  the  loading  or  unloading  Posi- 
tion. 

4.  A  device  according  to  claim  1  ,  characterised  in 
that  when  the  Output  magazine  (6)  is  fixed  a 
plurality  of  cassette  carriage  holders  (8a)  with 
cassette  carriages  (10a)  are  provided,  each 
corresponding  to  a  respective  magazine  Chan- 
nel. 

5.  A  device  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  a  device  for 
singling  the  components  (51)  leaving  or  enter- 
ing  the  selected  magazine  rod  (12)  is  provided 
on  the  holder  (8). 

6.  A  device  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  a  mouthpiece 
(23)  is  provided  on  the  holder  (8)  that  includes 
a  transfer  Channel  (28)  connecting  the  selected 
magazine  rod  (12)  of  the  cassette  (11)  with  the 
selected  magazine  Channel  of  the  respective 
input  or  Output  magazine  (2,  6). 

7.  A  device  according  to  Claims  5  and  6,  charac- 
terised  in  that  the  singling  device  comprises  a 
conveyor  wheel  (25)  for  the  components  (51) 
that  engages  with  the  transfer  Channel  (28)  of 
the  mouthpiece  (23),  and  that  the  singling  de- 
vice  includes  a  light  barrier  (26,  27)  provided  in 
the  region  of  the  transfer  Channel  (28). 

8.  A  device  according  to  claim  6  or  claim  7, 

9.  A  device  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  holder  (8) 

10  is  pivotably  attached  to  the  device. 

10.  A  device  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  cassette 
carriage  (10)  is  provided  with  a  plurality  of 

75  tooth-shaped  recesses  or  slits  (34)  and  that  the 
drive  for  the  cassette  carriage  (10)  is  an  ec- 
centric  drive  (30)  with  two  eccentric  pins  (31, 
32)  which  engage  in  adjacent  recesses  or  slits 
(34)  so  that  as  the  eccentric  (30)  rotates  one 

20  eccentric  pin  (31,  32)  enters  a  recess  or  slit 
(34)  and  the  other  leaves  a  recess  or  slit  (34). 

Revendications 

25  1.  Dispositif  pour  le  contröle  et  le  tri  de  compo- 
sants  electroniques,  en  particulier  de  compo- 
sants  ä  circuits  integres  (IC),  comprenant  un 
magasin  d'entree  (2),  qui  presente  une  pluralite 
de  goulottes  inclinees,  paralleles,  disposees 

30  cote  ä  cote  dans  un  plan,  une  unite  de  contrö- 
le  (4)  faisant  suite  audit  magasin,  ainsi  qu'un 
magasin  de  sortie  (6),  qui  presente  egalement 
une  pluralite  de  goulottes  inclinees,  paralleles, 
disposees  cote  ä  cote  dans  un  plan,  caracteri- 

35  se  en  ce  qu'au  moins  un  support  (8)  muni  d'un 
chariot  ä  cassettes  (10)  pouvant  se  deplacer 
dans  un  plan  est  dispose  ä  l'entree  du  maga- 
sin  d'entree  (2)  et/ou  ä  la  sortie  du  magasin  de 
sortie  (6),  en  ce  que  le  chariot  ä  cassettes 

40  (10)  presente  au  moins  une  cassette  (11) 
echangeable  pour  une  pluralite  de  barrettes  de 
stockage  (12),  paralleles,  qui  sont  disposees 
cote  ä  cote,  dans  le  plan  de  deplacement  de 
chariot  ä  cassettes  (10)  et  en  ce  que  le  plan 

45  de  deplacement  de  chariot  ä  cassettes  (1  0)  est 
secant  avec  le  plan  defini  par  les  goulottes  du 
magasin  d'entree  ou  du  magasin  de  sortie  (2 
ou  6),  en  ce  que  la  cassette  (11)  se  compose 
de  montants  lateraux  (44,  45)  relies  entre  eux 

so  par  des  entretoises  (46,  47),  les  barrettes  de 
stockage  (12)  etant  montees  dans  l'espace  de- 
limite  par  les  montants  lateraux  (44,  45)  et  les 
entretoises  (46,  47),  en  ce  que  des  barrettes 
de  fermeture  (48,  49)  mobiles  perpendiculaires 

55  aux  barrettes  de  stockage  (12)  sont  prevues 
sur  les  montants  lateraux  (44,  45)  de  la  casset- 
te  (11),  lesquelles  barrettes  de  fermeture  sont 
repoussees  l'une  vers  l'autre,  dans  une  posi- 

7 
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tion  de  fermeture,  par  des  ressorts  et  empe- 
chent  dans  cette  position  la  chute  des  compo- 
sants  (51)  des  barrettes  de  stockage  (12)  se 
trouvant  ä  l'interieur  de  la  cassette  (1  1  ),  en  ce 
qu'il  est  prevu  un  organe  d'ouverture  (37)  mon- 
te  fixe  sur  le  support  (8),  qui  se  glisse  entre  les 
barrettes  de  fermeture  (48,  49)  lors  du  depla- 
cement  du  chariot  ä  cassettes  (1  0)  et  les  ecar- 
te,  et  en  ce  qu'il  est  prevu  sur  le  support  (8) 

terise  en  ce  que  le  dispositif  de  Separation  se 
compose  d'une  roue  transporteuse  (25)  pour 
les  composants  (51),  agissant  dans  la  goulotte 
de  transfert  (28)  de  l'element  d'embouchure 

5  (23),  et  en  ce  qu'un  barrage  photoelectrique 
(26,  27)  prevu  dans  la  region  de  la  goulotte  de 
transfert  (28)  fait  partie  du  dispositif  de  Separa- 
tion. 

w  8.  Dispositif  selon  la  revendication  6  ou  7  carac- 
terise  en  ce  qu'une  languette  (29)  est  prevue  ä 
l'extremite  de  l'element  d'embouchure  (23) 
tournee  vers  le  magasin  d'entree  ou  de  sortie 
(2,  6),  laquelle  languette  penetre  pour  son  cen- 

15  trage  dans  un  evidement  ou  une  fente  (52)  du 
magasin  d'entree  ou  de  sortie  (2,  6). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes  caracterise  en  ce  que  le  support  (8)  est 

20  monte  avec  possibilite  de  pivotement  dans  le 
dispositif. 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes  caracterise  en  ce  que  le  chariot  ä  cas- 

25  settes  (10)  est  muni  d'une  pluralite  d'evide- 
ments  ou  de  fentes  (34)  en  forme  de  dents  et 
en  ce  que  l'entraTnement  du  chariot  ä  casset- 
tes  (10)  est  realise  au  moyen  d'un  mecanisme 
ä  excentrique  (30)  comportant  deux  ergots  (31  , 

30  32)  qui  s'engagent  dans  des  evidements  ou 
des  fentes  (34)  voisins,  de  maniere  teile  que 
lors  de  la  rotation  de  l'excentrique  (30),  un 
ergot  (31  ,  32)  entre  chaque  fois  dans  un  evide- 
ment  ou  une  fente  (34)  et  l'autre  ergot  sorte 

35  d'un  evidement  ou  d'une  fente  (34). 

un  element  de  fermeture  (17)  qui  permet  la  10 
sortie  ou  l'entree  de  composants  (51)  unique- 
ment  de  ou  vers  une  seule  barrette  de  stocka- 
ge  (12)  de  la  cassette  (11)  lorsque  les  barret- 
tes  de  fermeture  (48,  49)  sont  ecartees. 

15 
Dispositif  selon  la  revendication  1  caracterise 
en  ce  que  le  magasin  d'entree  (2)  etant  dispo- 
se  avec  possibilite  de  deplacement  transversa- 
lement  par  rapport  ä  la  direction  longitudinale 
des  goulottes  et  ä  l'interieur  d'une  enceinte  20 
climatisee  (3)  contenant  un  gaz,  il  est  prevu, 
dans  l'enceinte  climatisee  (3),  une  ouverture 
(21)  de  dimension  minimale  pour  le  transfert 
de  composants  (51)  d'une  barrette  de  stocka- 
ge  (12)  de  la  cassette  (11)  vers  une  goulotte  25 
du  magasin  d'entree  (2). 

Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2  carac- 
terise  en  ce  que  le  chariot  ä  cassettes  (10) 
peut  recevoir  plusieurs  cassettes  (11)  dispo-  30 
sees  cote  ä  cote,  transversalement  ä  sa  direc- 
tion  de  deplacement,  et  en  ce  que  les  casset- 
tes  (11)  peuvent  etre  deplacees  transversale- 
ment  ä  la  direction  de  deplacement  du  chariot 
ä  cassettes  (1  0)  afin  de  les  amener  en  position  35 
de  chargement  ou  de  dechargement. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  caracterise 
en  ce  que,  lorsque  le  magasin  de  sortie  (6)  est 
fixe,  plusieurs  Supports  de  chariots  ä  cassettes  40 
(8a)  munis  de  chariots  ä  cassettes  (10a),  asso- 
cies  chaque  fois  ä  une  goulotte,  sont  prevus. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes  caracterise  en  ce  qu'un  dispositif  de  45 
Separation  pour  les  composants  (51  )  sortant  de 
la  barrette  de  stockage  (12),  ou  y  entrant,  est 
prevu  sur  le  support  (8). 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece-  50 
dentes  caracterise  en  ce  qu'un  element  d'em- 
bouchure  (23)  comportant  une  goulotte  de 
transfert  (28)  qui  relie  la  barrette  de  stockage 
(1  2)  de  la  cassette  (1  1  )  selectionnee  ä  la  gou- 
lotte  selectionnee  du  magasin  d'entree  ou  de  55 
sortie  (2,  6),  est  prevu  sur  le  support  (8). 

7.  Dispositif  selon  les  revendications  5  et  6  carac- 

8 
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