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Die  Erfindung  betrifft  einen  Matrix-Zeilendruk- 
ker  mit  einem  vor  einer  Druckwalze  hin-  und  her- 
bewegbaren  Schwingrahmen,  auf  dem  mehrere 
in  Zeilenrichtung  nebeneinander  angeordnete 
Druckelemente  vorgesehen  sind,  die jeweils  durch 
Bestromen  eines  Elektromagneten  zumindest  aus 
ihrer  Ruhestellung  in  die  Druckstellung  bewegbar 
sind,  wobei  nach  einem  oder  mehreren  Druckpäs- 
sen  der  Aufzeichnungsträgervorschiebbar  ist. 

Zeilendrucker  erzeugen  im  Gegensatz  zu  Serial- 
druckern  Punktzeilen  in  Zeilenrichtung,  wobei  zur 
Bildung  einer vollständigen Zeichenzeile  (oder  der 
Abschnitte  eines  Bildes)  eine  Serie  von  Punktzei- 
len  notwendig  ist.  In  Vorschubrichtung  des  Auf- 
zeichnungsträgers  ist  daher  für  einige  Zeichen- 
spalten  gewänlich  nur  ein  Punktdruckelement  an- 
geordnet.  Quer  zu  dieser  Vorschubrichtung  wer- 
den  demnach 30 und  mehr  Punktdruckelemente  in 
einer  Zeile  vorgesehen. 

Quer  zur  Vorschubrichtung  des  Aufzeichnungs- 
trägers  sind  daher alle  Druckelemente  sowie  deren 
Antriebsmitef  auf dem  Schwingrahmen  in  einer  Li- 
nie  angeordnet  und  müssen  als  Baueinheit  zusam- 
men  bewegt  werden,  um  Punktabdrucke  in  allen 
Punktspalten  über  die  volle  Breite  des  Aufzeich- 
nungsträgers  erzeugen  zu  können. 

Es  ist  ein  balkenförmiger  Träger  bekannt  (DE- 
B2  Nr.  2224716),  auf  dem  die  Antriebsmittel,  für 
die  Punktdruckelemente  in  Form  von  Elektrama- 
gnetspulen  mit  im  Kern  befindlichen,  relativ  lan- 
gen  Drucknadeln  angeordnet  sind.  Da  ein  solcher 
sogenannter  Tauchanker  relativ  schwer  baut,  er- 
hält  der  Schwingrahmen  eine  beträchtliche  Mas- 
se,  für  deren  Bewegung  ausreichend  hohe  An- 
triebs-  und  Verzögerungskräfte  erforderlich  sind, 
so  dass  in  einem  solchen  Fall  wie  üblich  nur  eine 
geringe  Schwingungszahl  des  Schwingrahmens 
erreicht  wird.  Diese  geringe  Schwingfrequenz 
macht  den  Matrixdrucker  langsam  und  vermindert 
daher seine  Druckleistung.  Hierbei ist zu  beachten, 
dass  beim  Betätigen  der  langen  Drucknadeln eine 
hohe  Druckfrequenz  ebenfalls  problematisch  ist. 

Zur  Steigerung  einer  höheren  Druckfrequenz  ist 
für  Matrix-Zeilendrucker  auch  schon  vorgeschla- 
gen  worden  (DE-A1  Nr.  2534936,  entsprechend 
US-A1  Nr.  3941051),  vorgespannte  Federn  mit 
Druckspitzen  aus  ihrer  durch  einen  Dauermagne- 
ten  erzeugten  Ruhelage  durch  zeitgesteuertes 
Aufheben des  Dauermagnetfeldes,  d.  h.  durch  Be- 
stromen  eines  Elektromagneten  abzuschiessen. 
Dieses  Prinzip  der  sogenannten  gespeicherten 
Energie  verlangt  eine  sorgfältige  Auswahl  der 
Werkstoffe  für  Feder,  Dauermagnet  und  den  übri- 
gen  im  Magnetfluss  befindlichen  Elementen  und 
ist  daher  empfindlich,  relativ  aufwendig  und  somit 
teuer.  Ausserdem  sind  bei  dem  System  der  gespei- 
cherten  Energie  gewisse  Erscheinungen  des  ma- 
gnetischen  Streuflusses  nachteilig. 

Eingangs  mit  ihrer  Gattung  bezeichnete  Matrix- 
Zeilendrucker  sind  mehrfach  bekannt  (DE-B 
Nr.  2224716;  Fr-A  Nr.  2387780;  US-A 
Nr.  3941051).  Die von  diesen  Matrixdruckern  be- 
kannten  Schwingrahmen  mit  den  aufgesetzten 

Tauchspulen  bauen  jedoch  relativ  schwer,  und  die 
grossen  Massen  bedürfen  eines  starken  Antriebs. 
Bei  schweren  hin-  und  herbewegten  Schwingrah- 
men  sind  ausserdem  Ausgleichsmassen  erforder- 
lich, so  dass  der  Aufwand  beträchtlich  erhöht  wird 
und  der  Drucker  einen  hohen  Preis  erfordert. 
Schliesslich  ist die  Übertragung  der  Antriebskräfte 
auf die  Drucknadeln  aufwendig  und  kompliziert. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  demgegen- 
über  die  Aufgabe  zugrunde,  möglichst  massearme 
Systeme  bezüglich  des  Schwingrahmens  und  des 
Druckelementes  gleichzeitig  zu  schaffen,  damit 
die  Druckfrequenz  und  die  Druckleistung zu  erhö- 
hen  und  gleichzeitig  die  Herstellkosten  für  den 
Matrix-Zeilendrucker  zu  senken. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss 
dadurch  gelöst,  dass  die  Elektromagnete  als 
Klappankermagnete  ausgebildet  sind  und  der 
Schwingrahmen  aus  einem  sich  in  Zeilenrichtung 
erstreckenden  Profilstab  mit  einem  grösseren,  auf 
seiner  der  Druckwalze  zugewandten  Seite  offenen 
Querschnittsteil  besteht,  das  aus  drei  Seiten  eines 
Rechteckes  einschliessenden  Wandabschnitten 
gebildet  ist  und  dessen  einer  Wandabschnitt  sich 
an  seinem  druckwalzenseitigen  freien  Ende  in  ein 
kleineres  Querschnittsteil  des  Profilstabes  fort- 
setzt,  das  gleichfalls  durch  drei  Seiten  eines  Recht- 
eckes  bildende  Wandabschnitte  abgegrenzt  ist 
und  eine  offene  Seite  besitzt,  die  der  offenen  Seite 
des  grösseren  Querschnittsteiles  benachbart  ist 
und  mit  ihrer  Öffnungsebene  zu  derselben  quer 
verläuft,  wobei  in  dem  grösseren  Querschnittsteil 
das  Magnetjoch,  die  Elektromagnetspule  und  an 
der  offenen  Seite  der  Klappanker  untergebracht 
sind,  während  in  den  kleineren  Querschnittsteil  je- 
weils  eine  kurze  Drucknadel,  die  sich  durch  die 
offene  Seite  dieses  Querschnittsteils  hindurch  er- 
streckende  Klappankerspitze  und  eine  Einstell- 
schraube  für  den  Klappanker  aufgenommen  sind. 
Es wurde  nämlich  gefunden,  dass das  Klappanker- 
system  besondersgünstig  in dem  gekennzeichne- 
ten  Profilstab  angeordnet  werden  kann,  hierbei 
eine extrem  kurze,,  massearme  Nadel  entsteht  und 
bei  einer  hohen  Ausnutzung  des  Raumes  nur  ein 
einfacher  Schwingrahmen  erforderlich  wird.  Aus 
denselben  Gründen  kann  das  System  auch  mit  hö- 
herer  Frequenz  des  Schwingrahmens  und  der 
Drucknadel  betrieben  werden  und  ist  demzufolge 
wirtschaftlich  herstellbar.  Das  System  ist  ausser- 
dem  raumsparend,  da  sowohl  für  den  Elektroma- 
gneten  als  auch  für  die  Drucknadel  der  Innenraum 
des  Profilstabes  benutzt  werden  kann. 

Eine  Gewichtsverminderung  des  Schwingrah- 
mens  lässt  sich  ausserdem  dadurch  erzielen,  dass 
der  Profilstab  aus  spezifisch  leichtem  Metall  be- 
steht. 

Fertigungstechnische  Vorteile  sowie  Vorteile 
bei der  Montage  bzw.  Justierung  der  Drucknadeln 
ergeben  sich  daraus,  dass  der  Profilstab  im  Quer- 
schnitt  zwischen  dem  grösseren  Querschnittsteil 
und  dem  kleineren  Querschnittsteil  an  der  der 
Druckwalze  abgewandten  Seite  stufenförmig  ab- 
gesetzt  ist. 

Die  Montagearbeiten  sowie  Wartungsarbeiten 
werden  ausserdem  dadurch  erleichtert,  dass  der 



Druckwalze  zugewandt  ein  lösbarer  Wandab- 
schnitt  eine  Lagerung  für  den  Klappanker  bildet. 

Die  Verwendung  eines  Profilstabs  mit  entspre- 
chend  ausgebildeten  Profilwänden  ist  auch  des- 
halb  so  vorteilhaft,  weil  Wandteile,  Stege  und  dgl. 
günstig  für  die  Lagerung  der  einzelnen  Elemente 
ausgenutzt werden  können.  Diese  Vorteile  werden 
nach  der  weiteren  Erfindung  dahingehend  ausge- 
nutzt,  dass  in  dem  der  Druckwalze  zugewandten 
lösbaren  Wandabschnitt  eine  parallel  zurwandflä- 
che  verlaufende  Nut  vorgesehen  ist,  die  einen  ela- 
stischen  Strang  aufnimmt,  auf  dessen,  die  Nut 
überragendem  Teil  sich  der  Klappanker  als  Dreh- 
achse  abstützt. 

Vorteile  für  die  Lagerung  der  kurzen  Drucknadel 
sowie  für  die  Einstellbarkeit  des  Hubes  der  Druck- 
nadel  ergeben  sich  ferner  dadurch,  dass  in  dem  der 
Druckwalze  zugewandten  Wandabschnitt  des 
kleineren  Querschnittsteils  eine  Führungsbuchse 
für  die  kurze  Drucknadel  vorgesehen  ist. 

Der  Schwingrahmen  wird  ausserdem  noch  da- 
durch  kompakt  gestaltet,  indem  die  jeweils  im 
grösseren  Querschnittsteil  des  Profilstabs  vorge- 
sehenen  Magentjoche  an  der  der  Druckwalze  ab- 
gewandten  Seite  eben  abschliessend  eingesetzt 
sind. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden  nä- 
her  beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  des  Schwingrahmens 
im  Schnitt; 

Fig.  2  eine  Vorderansicht  des  Schwingrahmens 
auf  einen  Teil  seiner  Länge,  teilweise  im  Schnitt. 

Von  dem  Matrix-Zeilendrucker  ist  nur  der 
Schwingrahmen  1  gezeichnet,  wobei  der 
Schwingantrieb  selbst,  weil  er  nicht  zur  Erfindung 
gehört,  nicht  dargestellt  ist.  Der  Schwingantrieb 
besteht  aus  einem  elektrisch-mechanischen  Ge- 
triebe,  dass  eine  im  Prinzip  etwa  sinusförmig  ver- 
laufende  Schwingbewegung  erzeugt.  Der  Matrix- 
druckvorgang  erfolgt  in  dem  weitestgehend  ge- 
radlinigen  Abschnitt  der  modifizierten  Sinuskurve. 
Die  Schwingbewegung  des  Schwingrahmens  1 
erfordert  nur  einen  minimalen  Pendelweg,  der  in 
der  praktischen  Ausführungsform  etwa  10  bis 
15  mm  beträgt,  d.  h.  etwa  ein  bis  drei  Zeichenbrei- 
ten  eines  Schriftzeichens  umfasst.  Hierzu  sind  die 
Druckelemente  2  in  Zeilenrichtung  3  nebeneinan- 
der  angeordnet  (Fig.  2).  Senkrecht  zu  der  Zeilen- 
richtung  3  verläuft  der  nicht  dargestellte  Aufzeich- 
nungsträger,  z.  B.  eine  Papierbahn,  und  parallel  die 
(nicht  dargestellte)  Druckwalze. 

Jedes  Druckelement  2  weist  einen  Elektroma- 
gneten  4  auf,  der  jeweils  aus  einem  Magnet- 
joch  4a,  der  Elektromagnetspule  4b  und  aus  dem 
Klappanker 4c  gebildet  ist.  Der als  Klappankerma- 
gnet  vorgesehene  Elektromagnet  4  ist  innerhalb 
des  Profilstabs  5  angeordnet,  wobei  ein  grösserer 
Querschnittsteil  5a  das  Magnetjoch  4a,  die  Elek- 
tromagnetspule  4b  und  den  Klappanker  4c,  die 
sämtlich  wesentliche  Teile  darstellen,  aufnimmt. 

Ein  kleinerer  Querschnittsteil  5b  hingegen 
nimmt  im  wesentlichen  in  seinem  Innenraum  die 
Drucknadel  2b  auf.  Der  grössere  Querschnitts- 
teil  5a  und  der  kleinere  Querschnittsteil  5b  lassen 

im  angrenzenden  Bereich  einen  Ausschnitt  6  of- 
fen,  durch  den  jeweils  ein  Klappanker  4c  hin- 
durchtritt.  Die  Klappankerspitze  4d  liegt  hierbei 
spielfrei  zwischen  der  Einstellschraube  7  und  dem 
am  rückwärtigen  Ende  vorgesehenen  Kopf  2c  der 
Drucknadel  2b,  wobei  die  Druckfeder  2d  sich  ge- 
gen  den  grösseren  Durchmesser  des  Kopfes  2c  ab- 
stützt  und  somit  den  Klappanker  4c  stets  in  der 
dargestellten  Position,  d.  h.  in  der  zurückgezoge- 
nen  Position  hält,  die  die  Ruhestellung  des  Sy- 
stems  bildet. 

Der  Profilstab  5  besteht  aus  den  zwei  Quer- 
schnittsteilen  5a  und  5b,  die  jeweils  aus  drei 
Wandabschnitten  8a,  8b,  8c  bzw.  9a,  9b,  9c  beste- 
hen,  bei  denen  jeweils  eine  Öffnung  10,  gebildet 
durch  die  offene  Seite  eines  Rechtecks,  vorhanden 
ist.  Der  Querschnitt  5c  des  Profilstabs  5  ist vorteil- 
hafterweise  an  der  der  Druckwalze  abgewandten 
Seite  11  a  stufenförmig  abgesetzt,  so  dass  die  Ein- 
stellschraube  7  leicht  zugänglich  ist  und  ausser- 
dem  eine  genaue  Auflage  bei  der  Herstellung  des 
Schwingrahmens  1  entsteht. 

Der  Druckwalze  zugewandt  befindet  sich  an  der 
Vorderseite  11  des  Schwingrahmens  1  ein  Wand- 
abschnitt  12,  der  jeweils  eine  Lagerung  für  einen 
der  zahlreichen  Klappanker  4c  bildet.  Der  Wand- 
abschnitt  12 stellt  in  Zeilenrichtung  3  einen  selbst- 
ändigen  Profilstab  dar,  der  mittels  Befestigungs- 
schrauben  13  im  Wandabschnitt  9c  befestigt  ist 
und  im  übrigen  die  Länge  des  Profilstabes  5  besit- 
zen  kann  oder  aus  mehreren  Einzelelementen  be- 
steht. 

Die  Einstellschraube  7  kann  auch  auf  Höhe  der 
Befestigungsschraube  13  angeordnet  sein,  wobei 
leztere  wegfällt  und  durch  eine  (nicht  näherdarge- 
stellte)  Klemmschraube,  die  in  dem  Wandab- 
schnitt  9b  drehbar  ist  und  auf  den  Wandab- 
schnitt  12  drückt,  ersetzt  wird.  Ausserdem  kann 
auch  eine  Justierschraube  in  der  Art  der  Einstell- 
schraube  7  durch  die  Wandfläche  12a  an  den 
Klappanker  4c  angesetzt  werden. 

Die  Befestigungsschrauben  13  sind  durch  Öff- 
nungen  9d  einzusetzen  bzw.  zu  lösen. 

Der  Wandabschnitt  12  stützt  sich  auf  den 
Wandabschnitt 9c  und  auf  den  einen  Schenkel  des 
Magnetjoches  4a  mittels  Vorsprüngen  14  und  15 
ab,  die  jedoch  wiederum  Aussparungen  14a  und 
15a  für  den  Klappanker  4c  belassen.  In  der  Wand- 
fläche  12a  des  Wandabschnittes  12  ist eine  Nut  16 
gebildet,  in  die  ein  elastischer  Strang  17  eingelegt 
ist,  der  jedoch  die  Nut  16  etwas  überragt,  so  dass 
sich  der  Klappanker  4c  wie  auf  einer  Drehachse 
tangential  abstützt.  Die  Klappanker4c  sind  ausser- 
dem  vorteilhafterweise  seitlich  in  den  Aussparun- 
gen  14a  und  15a  reibungsarm  geführt.  Für  die  sehr 
kurze  Drucknadel  2b  ist  in  dem  Wandabschnitt  9b 
eine  reibungs-  und  verschliessarme  Führungs- 
buchse  18  eingesetzt.  Innerhalb  der  Führungs- 
buchse  18  kann  auch  ein  genau  geschliffener  Ru- 
bin  das  Lager  für  die  Drucknadeln  2b  bilden.  Die 
Drucknadeln  2b sind  in  der  gezeichneten  Ruhela- 
ge  mit  dem  Wandabschnitt  9b  eben  geschliffen. 

Die  Magnetjoche  4a  sind  ebenfalls  in  dem  grös- 
seren  Querschnittsteil  5a  eben  abschliessend  an 
der der  Druckwalze  abgewandten  Seite  11  a  einge- 



setzt,  was  durch  Einpressen  der  Magnetjoche  4a 
erzielt wird. 

1.  Matrix-Zeilendrucker  mit  einem  vor  einer 
Druckwalze  hin-  und  herbewegbaren  Schwing- 
rahmen,  auf dem  mehrere  in  Zeilenrichtung  neben- 
einander  angeordnete  Druckelemente  vorgesehen 
sind,  die  jeweils  durch  Bestromen  eines  Elektro- 
magneten  zumindest  aus  ihrer  Ruhestellung  in  die 
Druckstellung  bewegbar  sind,  wobei  nach  einem 
oder  mehreren  Druckpässen  der  Aufzeichnungs- 
träger  vorschiebbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Elektromagnete  (4)  als  Klappankerma- 
gnete  ausgebildet  sind  und  der  Schwingrah- 
men  (1)  aus  einem  sich  in  Zeilenrichtung  erstrek- 
kenden  Profilstab  (5)  mit  einem grösseren,  auf  sei- 
ner  der  Druckwalze  zugewandten  Seite  offenen 
QuerschnittsteiE  (5a)  besteht,  das  aus  drei  Seiten 
eines  Rechteckes  einschliessenden  Wandab- 
schnitten  (8a, 8b,  8c)  gebildet  ist  und  desseneiner 
Wandabschnitt  (8a)  sich  an  seinem  druckwalzen- 
seitigen  freien  Ende  in  ein  kleineres  Querschnitts- 
teil  (5b)  des  Profilstabes  (5)  fortsetzt,  das  gleich- 
falls  durch  drei  Seiten  eines  Rechteckes  bildende 
Wandabschnitte  (9a,  9b,  9c)  abgegrenzt  ist  und 
eine offene  Seite  (10)  besitzt,  die der  offenen  Seite 
des  grösseren  Ouerschnittsteiles  (5a)  benachbart 
ist  und  mit  ihrer  Öffnungsebene  zu  derselben  quer 
verläuft,  wobei  in  dem  grösseren  Querschnitts- 
teil  (5a)  das  Magnetjoch  (4a),  die  Elektromagnet- 
spule  (4b)  und an  der  offenen  Seite  der  Klappan- 
ker  (4c)  untergebracht  sind,  während  in  den  klei- 
neren  Querschnittsteil  (5b)  jeweils  eine  kurze 
Drucknadel  (2b),  die  sich  durch  die  offene  Seite 
dieses  Querschnittsteils  hindurch  erstreckende 
Klappankerspitze  (4d)  und  eine  Einstellschrau- 
be  (7)  für  den  Klappanker  (4c)  aufgenommen 
sind. 

2.  Matrix-Zeilendrucker  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Profilstab  (5)  aus 
spezifisch  leichtem  Metall  besteht. 

3.  Matrix-Zeilendrucker  nach  einem  oder  bei- 
den  der  Ansprüche  1  und  2,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  der  Profilstab  (5)  im  Querschnitt  (5c) 
zwischen  demgrösseren  Querschnittsteil  (5a)  und 
dem  kleineren  Querschnitteil  (5b)  an  der  der 
Druckwalze atrgewandten Seite  (11)  stufenförmig 
abgesetzt  ist. 

4.  Matrix-Zeilendrueker  nach  den  Ansprü- 
chen  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Druckwalze  zugewandt  ein  lösbarer  Wandab- 
schnitt  (12)  eine  Lagerung  für  den  Klappan- 
ker  (4c)  bildet. 

5.  Matrix-Zeilendrucker  nach  den  Ansprü- 
chen  1  bis 4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  dem 
der  Druckwalze  zugewandten  lösbaren  Wandab- 
schnitt  (12)  an  dessen  Innenseite  eine  parallel  zur 
Wandfläche  (12a)  verlaufende  Nut  (16)  vorgese- 
hen  ist,  die  einen  elastischen  Strang  (17)  auf- 
nimmt,  auf  dessen,  die  Nut  (16)  überragendem 
Teil  sich  der  Klappanker  (4c)  als  Drehachse  ab- 
stützt. 

6.  Matrix-Zeilendrucker  nach  den  Ansprü- 
chen  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in 
dem  der  Druckwalze  zugewandten  Wandab- 
schnitt  (9b)  des  kleineren  Querschnittsteils  (5b) 
eine  Führungsbuchse  (18)  für  die  kurze  Druckna- 
del  (2b)  vorgesehen  ist. 

7.  Matrix-Zeilendrucker  nach  den  Ansprü- 
chen  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
jeweils  im  grösseren  Querschnittsteil  (5a)  des  Pro- 
filstabs  (5)  vorgesehenen  Magnetjoche  (4a)  an 
der  der  Druckwalze  abgewandten  Seite  eben  ab- 
schliessend  eingesetzt  sind. 

1.  Matrix  line  printer  with  a  rocker  frame  which 
can  be  moved  to  and  fro  with  the  aid  of  a  roller; 
several  type  segment  elements  to  be  arranged  next 
to  each  other  on  the  frame  in  line  direction  and 
capable  of  being  shifted  at  least  from  ready  to 
printing  position  when  a  solenoid  is  energized;  re- 
corder  being  caused  to  advance  after  one  or  more 
print  pass(es);  this  assembly  being  characterized 
by:  solenoids  (4)  being  designed  as  clappers  and 
the  rocker  frame  (1)  consisting  of  a  profile  bar  (5) 
extending  in  line  direction  and  having  a  larger  sec- 
tion  (5a)  open  at  the  side  facing  towards  the  prin- 
ter  roller,  bounded  on  three  sides  by  partitions  (8a, 
8b,  8c)  completing  a  rectangle  therewith  and 
whereof  one  partition  (8a)  with  its  free  (printer 
roller  side)  end  extends  into  the  continuation  of 
the  profile  bar  (5)  which  in  turn  has  a  smaller  sec- 
tion  (5b)  likewise orpen at  one  side  (10)  and  boun- 
ded  on  three sides by  partitions  (9a, 9b, 9c)  which 
complete  a  rectangle  therewith,  the  open  sides  of 
the  larger  and  of  the  smaller  sections  (5a,  5b)  be- 
ing  adjacent  but  the  smaller  open  side  (10)  open- 
ing  plane  being  transverse  to  that  of the  larger,  the 
latter larger section  (5a)  accommodating  the  mag- 
net  yoke  (4a),  the  solenoid  coil  (4b)  and,  at  the 
open  side,  the  clapper  (4c),  while  the  smaller  sec- 
tion  (5b)  accommodates  a  short  pointed  thrust  pin 
cum  printer  needle  (2b),  the  clapper  tip  (4d)  ex- 
tending  through  the  open  part  of  this  section  as 
well  as  a  set  screw  (7)  for  the  clapper  (4c). 

2.  Matrix  line  printer,  to  Claim  1,  characterized 
by:  the  profile  bar  (5)  being  made  of  a  specific  light 
metal. 

3.  Matrix  line  printer,  to  either  or  both  of 
claims  1  and  2,  characterized  by:  the profile  bar  (5) 
being  stepped  in  the  sector  (5c)  between  the  lar- 
ger  section  (5a)  and  the  smaller  section  (5b)  on 
the  side  (11)  facing  away  from  the  printer  roller. 

4.  Matrix  line  printer,  to  Claims  1  to  3,  charac- 
terized  by:  a  removable  partition  portion  (12), 
facing  towards  the  printer  roller,  being  capable  of 
serving  as  bearing  support  for  the  clapper  (4c). 

5.  Matrix  line  printer,  to  Claims  1  to  4,  charac- 
terized  by:  a  groove  (16)  being  provided  for,  paral- 
lel  to the wall  face  (12a),  inside  the  removable  par- 
tition  portion  (12)  facing  the  printer  roller,  to  carry 
a  flexo-elastic  cord  (17)  whereon  the  clapper  (4c) 
has  its  pivot  point  supported  on  that  part  which 
projects  above  the  groove. 



6.  Matrix  line  printer,  to  Claims  1  to  5,  charac- 
terized  by:  there  being  inside  the  partition  (9b)  of 
the  smaller  section  (5b),  facing  towards  the  printer 
roller,  a  guide  bush  (18)  for  the  short  printer  need- 
le  (2b). 

7.  Matrix  line  printer,  to  Claims  1,  to  6,  charac- 
terized  by:  the  magnet  yokes  (4a)  provided  for  in 
the  larger  section  (5a)  of  the  profile  bar  (5)  being 
inserted  at  the  side  facing  away  from  the  printer 
roller  and  flush  therewith. 

1.  Imprimante de  lignes  par  percussion  avec  un 
chariot-navette  exerçant  un  mouvement  de  va-et- 
vientdevant  un  tambour  d'impression  et  sur  lequel 
chariot-navette  plusieurs  éléments  d'impression 
disposés  les  uns  à  côté  des  autres  sont  prévus  et 
peuvent  être  déplacés,  par  enclenchement  d'un 
électro-aimant,  au  moins  à  partir  de  leur  position 
de  repos  en  position  d'impression,  le  support  d'en- 
registrement  pouvant  être  déplacé  vers  l'avant 
après  une  ou  plusieurs  frappes,  caractérisée  en  ce 
que  les  électro-aimants  (4)  sont  conçus  comme 
aimants  à  armature  basculante  et  que  le  chariot- 
navette  (1)  consiste  en  une  barre  en  profilé  (5) 
s'étendant  dans  le  sens  de  la  ligne,  avec  élément 
transversal  (5a)  plus  grand  ouvert  sur  son  côté 
orienté vers  le tambour  d'impression,  constitué  par 
des  sections  de  paroi  (8a,  8b,  8c)  représentant 
trois  côtés  d'un  rectangle  et  dont  l'une  des  sec- 
tions  de  paroi  (8a)  se  prolonge  à  son  extrémité 
libre  du  côté  tambour  d'impression,  par  une  sec- 
tion  transversale  (5b)  plus  petite  de  la  barre  en 
profilé  (5)  qui  est également  fimitée  par  trois  côtés 
d'un  rectangle  formant  l'es  sections  de  paroi  (9a, 
9b,  9c)  et  possédant  un  côté  ouvert  (10)  avoisi- 
nant  au  côté  ouvert  l'élément  transversal  plus 
grand  (5a)  et  dont  le  niveau  de  l'ouverture  est 
transversal  par  rapport  à  ce  dernier,  la  culasse  ma- 
gnétique  (4a),  la  bobine  d'électro-aimant  (4b) 
sont  logées  dans  la  partie  transversale  plus  gran- 

de  (5a)  et  l'armature  basculante  (4c)  sur  le  côté 
ouvert  tandis  que  la  section  transversale  plus  peti- 
te  (5b)  abrite  une  courte  aiguille  d'impres- 
sion  (2b),  la  pointe  de  l'armature  basculante  (4d) 
traversant  le  côté  ouvert  de  cette  section  transver- 
sale  et  une  vis  de  réglage  (7)  pour  l'armature  bas- 
cutante  (4c}. 

2.  Imprimante  de  lignes  par  percussion  suivant 
la  revendication  1,  caractérisée  en  ce  que  la  barre 
en  profilé  (5)  est  en  métal  spécifiquement  léger. 

3.  Imprimante  de  lignes  par  percussion  suivant 
une  ou  les  deux  revendications  1  et  2,  caractérisée 
en  ce  que  la  barre  en  profilé  (5),  dans  la  section 
transversale  (5c)  entre  la  section  transversale  plus 
grande  (5a)  et  la  section  transversale  plus  peti- 
te  (5b),  est  disposée  en  gradin  sur  le  côté  opposé 
au  tambour  d'impression. 

4.  Imprimante  de  lignes  par  percussion  suivant  
les  revendications  1  à  3,  caractérisée  en  ce  qu'une 
section  de  paroi  (12)  amovible  orientée  vers  le 
tambour  d'impression  forme  un  logement  pour 
l'armature  basculante  (4c). 

5.  Imprimante  de  lignes  par  percussion  suivant 
les  revendications  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que 
dans  la  section  de  paroi  amovible  (12)  orientée 
vers  letambour  d'impression,  une  rainure  (16), pa- 
rallèle  à  la  face  de  paroi  (12a),  est  prévue  et  re- 
prend  une tige  élastique  (17),  sur  la  partie  dépas- 
sant  la  rainure  (16)  de  laquelle  s'appuie  l'armature 
basculante  (4c)  en  tant  que  pivot. 

6.  Imprimante  de  lignes  par  percussion  suivant 
les  revendications  1  à  5,  caractérisée  en  ce  que 
dans  la  section  de  paroi  (9b)  orientée  vers  le  tam- 
bour  d'impression,  de  la  section  transversale  plus 
petite  (5b),  une  douille  de  guidage  (18)  est  prévue 
pour  la  courte  aiguille  d'impression  (2b). 

7.  Imprimante  de  lignes  par  percussion  suivant 
les  revendications  1  à  6,  caractérisée  en  ce  que  les 
culasses  magnétiques  (4a)  prévues  dans  la  section 
transversale  plus  grande  (5a)  de  la  barre  en  pro- 
filé  (5)  sont  incorporées  en  formant  une  surface 
plane  sur  le  côté  opposé  au  tambour  d'impression. 
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