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(54) Bezeichnung: Ansetzmaschine für PESM

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Ansetzmaschine für PESM, umfassend ein Gestell
sowie ein auf dem Gestell angeordnetes automatisches
Steuergerät. Das vorgenannte automatische Steuergerät
7 ist mit dem Drehtisch, der zweiten automatischen Be-
schickungsvorrichtung, der automatischen Nutschevorrich-
tung, der zweiten automatischen Beschickungsvorrichtung
und der automatischen Abführeinrichtung elektrisch ver-
bunden. Durch die erfindungsgemäße erste automatische
Beschickungsvorrichtung, die automatische Nutschevorrich-
tung, die zweite automatische Beschickungsvorrichtung und
die automatische Abführeinrichtung mittels des automati-
schen Steuergeräts können die automatische Beschickung
der oberen Kappe für PESM, das automatische Ansetzen
der Nutschescheibe, das automatische Beschicken und An-
legen der unteren Kappe für die Nutsche und die automa-
tische Abführung von PESM erreicht werden, dadurch die
automatische Produktion von PESM erzielt wird. Die vorlie-
gende Erfindung wird für die automatische Produktion von
PESM eingesetzt.
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Beschreibung

Umfang der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine automatische An-
lage, insbesondere eine Ansetzmaschine für Poly-
ethersulfon Membranfilter (PESM).

Hintergrund

[0002] Ein PESM umfasst in der Regel eine obere
Kappe, eine untere Kappe für PESM und die Nut-
schescheibe, die sich zwischen der oberen Kappe
und der unteren Kappe für PESM befindet. Zur Zeit
kommt PESM meistens zum Einsatz eines semiauto-
matischen Produktionsverfahrens, das aus 3 Schrit-
ten besteht: 1. Vorbereitung der streifenförmigen Fil-
terpapiere, die mit Hilfe des Stanzwerkzeugs in einer
gewünschten Form bearbeitet werden, bei Handbe-
dienung wird die Nutschescheibe an die vorbestimm-
te Stellung der unteren Kappe für PESM angelegt
wird; 2. es wird danach mit Handbedienung die obe-
re Kappe für PESM auf die untere Kappe für PESM
angebracht, dadurch die Installation und Produktion
von PESM fertiggestellt wird.

[0003] Es bestehen derzeit noch bei Produktion
von PESM die folgenden Nachteile: Erstens, PESM
kommt meistens zum Einsatz eines semi-automa-
tischen Produktionsverfahrens, bei dem das Halb-
zeuge von der Stanzvorrichtung zu dem Montage-
werk notwendig zugeführt wird, dadurch höhere Um-
schlagsdauer bei der Herstellung der Produkte an-
gestiegen und mehr die Produktionszeiten verlängert
werden, so dass die Produktionseffizienz reduziert
wird, und zwar die obere Kappe mit Handbedienung
auf die untere Kappe für PESM angebracht werden
muss, wird damit die Arbeitsintensität des Personals
belastet, zweitens, da die Nutschescheibe mit Hand-
bedienung auf die untere Kappe für PESM angelegt
wird, tritt die falsche Position der unteren Kappe zur
Montage der PESM oft auf, außerdem die obere Kap-
pe für PESM auf die untere Kappe für PESM an-
gebracht wurde, was leicht zur defekten Produkten
führt, so dass der Ertrag der fertigen Produkte nicht
hoch ist.

Inhalte der Erfindung

[0004] Die technische Lösung gemäß der vorliegen-
den Erfindung liegt darin, dass die Ansetzmaschine
für PESM vorgesehen ist, durch die eine automati-
sche Produktion von PESM erreicht werden, so dass
die Rate der guten fertigen Produkte erhöht erhöht
werden kann.

[0005] Die angewandten technischen Lösungen zu
dem Problem gemäß der Erfindung sind: Ansetzma-
schine für PESM umfasst ein Gestell sowie ein auf
dem Gestell angeordnetes automatisches Steuerge-

rät und einen Drehtisch, oberhalb des Drehtisches ist
mit einer ersten automatischen Beschickungsvorrich-
tung, einer automatischen Nutschevorrichtung, einer
zweiten automatischen Beschickungsvorrichtung, ei-
ner automatischen Abführeinrichtung. Außerdem ist
das vorgenannte automatische Steuergerät mit dem
Drehtisch, der zweiten automatischen Beschickungs-
vorrichtung, der automatischen Nutschevorrichtung,
der zweiten automatischen Beschickungsvorrichtung
und der automatischen Abführeinrichtung sowie auch
dem auf der Oberseite des Drehtisches angeordnete
Hubtisch elektrisch verbunden.

[0006] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der Erfindung ist der
vorgenannte Hubtisch nacheinander mit der ersten
automatischen Beschickungsvorrichtung, der auto-
matischen Nutschevorrichtung, der zweiten automa-
tischen Beschickungsvorrichtung und der automati-
schen Abführeinrichtung ausgestattet.

[0007] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung ist ferner innerhalb der ersten automatischen
Beschickungsvorrichtung die erste Beschickungs-
schiene vorgesehen, ein Ende der vorgenannten ers-
ten Beschickungsschiene auf dem Hubtisch befes-
tigt ist, deren gegenüberliegenden Ende frei ausge-
bildet ist. Auf der vorgenannten ersten Beschickungs-
schiene ein erster Beschickungschieber vorgesehen
ist, die Unterseite des vorgenannten ersten Beschi-
ckungschieberes ist mit einem ersten Beschickungs-
Greifarm versehen.

[0008] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung ist ferner innerhalb der automatischen Nut-
schevorrichtung die Nutscheschiene vorgesehen, ein
Ende der vorgenannten Nutscheschiene ist auf dem
Hubtisch befestigt, deren gegenüberliegenden Ende
frei ausgebildet ist. Auf der vorgenannten Nutsche-
schiene ein Schieber für die Nutschescheibe vorge-
sehen ist. Die Unterseite des vorgenannten Schie-
bers für die Nutschescheibe ist mit einem Ende der
Nutschescheibe versehen.

[0009] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung ist ferner innerhalb der zweiten automati-
schen Beschickungsvorrichtung die zweiten Beschi-
ckungsschiene vorgesehen, ein Ende der vorge-
nannten zweiten Beschickungsschiene ist auf dem
Hubtisch befestigt, deren gegenüberliegenden Ende
frei ausgebildet ist. Auf der vorgenannten zweiten Be-
schickungsschiene ist ein zweiten Beschickungschie-
ber vorgesehe. Die vorgenannte zweite Beschi-
ckungsschiene ist mit dem Beschickungschieber
ausgestattet. Der vorgenannte Beschickungschieber
ist mit einem zweiten Beschickungs-Greifarm verse-
hen.



DE 11 2012 000 193 T5    2013.11.07

3/14

[0010] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung ist ferner innerhalb der automatischen Ab-
führeinrichtung die Abführschiene vorgesehen, ein
Ende der vorgenannten Abführschiene ist auf dem
Hubtisch befestigt, deren gegenüberliegenden En-
de frei ausgebildet ist. Auf der vorgenannten Abführ-
schiene ist ein Abführschieber vorgesehen. Der vor-
genannte Abführschieber ist mit einem Abführ-Greif-
arm versehen.

[0011] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung ist ferner der Drehtisch die mehreren Positio-
nierungs-Aufspannvorritungen aufweist.

[0012] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung umfasst es ferner noch das Stanzwerkzeug
für die Nutschescheiben, das sich unterhalb dem aus-
gebildeten freien Ende der Nutscheschiene befindet.

[0013] Durch weitergehende Verbesserungen der
technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Er-
findung umfasst es noch eine erste Beschickungs-
vorrichtung und eine zweite Beschickungsvorrich-
tung. Die oben genannte erste Beschickungsvorrich-
tung die erste Schwingungsplatte und den ersten
Beschickungskanal aufweist. Ein Ende des vorge-
nannten ersten Beschickungskanals ist mit der ersten
Schwingungsplatte verbunden, deren anderen En-
de sich unterhalb des ausgebildeten freien Endes
der ersten Beschickungsschiene befindet, und zwar
weist die vorgenannte zweite Beschickungsvorrich-
tung eine zweite Schwingungsplatte und einen zwei-
ten Beschickungskanal auf. Ein Ende des vorgenann-
ten zweiten Beschickungskanals mit dem zweiten
Schwingungsplatte verbunden ist, dessen anderen
Ende sich unterhalb dem ausgebildeten freien Ende
der zweiten Beschickungsschiene befindet.

[0014] Die Vorteile gemäß der vorliegenden Erfin-
dung sind: durch die erfindungsgemäße erste au-
tomatische Beschickungsvorrichtung, die automati-
sche Nutschevorrichtung, die zweite automatische
Beschickungsvorrichtung und die automatische Ab-
führeinrichtung mittels der automatischen Steuer-
gerät können automatische Beschickung der obe-
ren Kappe für PESM, automatisches Anlegen der
Nutschescheibe, die automatische Beschickung und
Montage der unteren Kappe für die Nutsche und au-
tomatisches Abführung für PESM erreicht werden,
dadurch die automatische Produktion von PESM er-
zielt wird. Aufgabe der vorliegenden Erfindung gilt für
die automatische Produktion von PESM.

Kurzbeschreibungen der Zeichnungen

[0015] Fig. 1 zeigt die Verbindungspunkte der Vor-
richtungen gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0016] Fig. 2 zeigt eine Vorderansicht gemäß der
vorliegenden Erfindung;

[0017] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht gemäß der vorlie-
genden Erfindung;

[0018] Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht gemäß der
vorliegenden Erfindung;

[0019] Fig. 5 zeigt eine Ansicht für die erste auto-
matische Beschickungsvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung;

[0020] Fig. 6 zeigt eine Ansicht für die automatische
Nutschevorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung;

[0021] Fig. 7 zeigt eine Ansicht für die zweite auto-
matische Beschickungsvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung;

[0022] Fig. 8 zeigt eine Ansicht für die automati-
sche Abführeinrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung.

Ausführungsform

[0023] Anhand Fig. 1 bis Fig. 8 ist zu sehen, dass
die Ansetzmaschiene für PESM umfassend ein Ge-
stell 5 sowie ein auf dem Gestells angeordnetes au-
tomatisches Steuergerät 7 und einen Drehtisch 6,
oberhalb des Drehtisches 6 ist mit einer ersten au-
tomatischen Beschickungsvorrichtung 1, einer auto-
matischen Nutschevorrichtung 2, einer zweiten au-
tomatischen Beschickungsvorrichtung 24, einer au-
tomatischen Abführeinrichtung 4. Ferner ist das vor-
genannte automatische Steuergerät 7 mit dem Dreh-
tisch 6, der zweiten automatischen Beschickungsvor-
richtung 1, der automatischen Nutschevorrichtung 2,
der zweite automatische Beschickungsvorrichtung 24
und der automatischen Abführeinrichtung 4 elektrisch
verbunden.

[0024] Durch die erste automatische Beschickungs-
vorrichtung 1, die automatische Nutschevorrichtung
2, die zweite automatische Beschickungsvorrichtung
24 und die automatische Abführeinrichtung 4 können
mittels des automatischen Steuergeräts 7 die auto-
matische Beschickung der oberen Kappe für PESM,
das automatische Anlegen der Nutschescheibe, die
automatische Beschickung und die Montage der un-
teren Kappe für die Nutsche, dadurch die automati-
sche Produktion von PESM erzielt werden.

[0025] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung umfasst die Ansetzma-
schiene für PESM noch den oberhalb dem Drehtisch
6 angeordneten Hubtisch 10. An dem vorgenannten
Hubtisch 10 sind nacheinander die erste automati-
sche Beschickungsvorrichtung 1, die automatische
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Nutschevorrichtung 2, die zweite automatischen Be-
schickungsvorrichtung 24 und die automatische Ab-
führeinrichtung 4 vorgesehen. Durch das automati-
sche Steuergerät 7 kann der Hubtisch 10 an die ers-
te automatische Beschickungsvorrichtung 1, die au-
tomatische Nutschevorrichtung 2, die zweite automa-
tischen Beschickungsvorrichtung 24 und die automa-
tische Abführeinrichtung 4 vorgebracht werden und
zugleich das automatische Beschicken, die Monta-
ge und Abfuhr der oberen Kappe für PESM, der Nut-
schescheibe und der unteren Kappe für PESM er-
reicht werden können.

[0026] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung ist innerhalb der vorge-
nannten ersten automatischen Beschickungsvorrich-
tung (1) die erste Beschickungsschiene (11) vorge-
sehen. Ein Ende der vorgenannten ersten Beschi-
ckungsschiene (11) ist auf dem Hubtisch (10) befes-
tigt, deren gegenüberliegenden Ende frei ausgebil-
det ist. Auf der vorgenannten ersten Beschickungs-
schiene (11) ist ein erster Beschickungschieber (12)
vorgesehen. Die Unterseite des vorgenannten ers-
ten Beschickungschieber es (12) ist mit einem ers-
ten Beschickungs-Greifarm (13) versehen. Bei der
Steuerung des automatischen Steuergeräts (7) wird
durch den ersten Beschickungs-Greifarm (13) die un-
tere Kappe für PESM, der sich außerhalb des Dreh-
tisches (6) befindet, gegriffen, wenn der Hubtisch
(10) danach hinauf fährt, bewegt nun der erste Be-
schickungschieber (12) sich auf der ersten Beschi-
ckungsschiene (11), indem sich der erste Beschi-
ckungs-Greifarm (13) mit bewegen lässt, so dass die
untere Kappe für PESM auf die Oberseite des Dreh-
tisches (6) zugeführt wird. Wenn der Hubtisch (10)
herab fährt, spannt der erste Beschickungs-Greifarm
(13) die untere Kappe für PESM ab, damit die untere
Kappe für PESM auf den Drehtisch (6) angelegt wer-
den kann Wenn der Hubtisch (10) hinauf fährt, be-
wegt sich der erste Beschickungs-Greifarm (13) auf
die Oberseite der unteren Kappe für PESM. Wenn
der Hubtisch (10) herab fährt, greift der erste Beschi-
ckungs-Greifarm (13) die untere Kappe für PESM, so
wiederholen die Vorgänge ununterbrochen, dadurch
die automatische Beschickung der unteren Kappe für
PESM erreicht wird.

[0027] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung ist innerhalb der vorge-
nannten Nutscheeinrichtung (2) die Führungsschie-
ne (14) der Nutschescheibe vorgesehen. Ein En-
de der Führungsschiene (14) der vorgenannten Nut-
schescheibe ist auf dem Hubtisch (10) befestigt, de-
ren gegenüberliegenden Ende frei ausgebildet ist.
Auf der Führungsschiene (14) der vorgenannten Nut-
schescheibe ist ein Schieber (15) für Nutscheschei-
ben vorgesehen, die Unterseite des Schiebers (15)
der vorgenannten Nutschescheibe ist mit einem Nut-
scheende (16) versehen. Wenn bei der Steuerung
des automatischen Steuergeräts (7) das Nutsche-

ende (16) die Nutschescheibe anzieht, die sich au-
ßerhalb des Drehtisches (6) befindet, fährt der Hub-
tisch (10) danach hinauf, bewegt sich der Schieber
(15) für Nutschescheiben auf der Führungsschiene
(14) der Nutschescheibe, sofern die Nutschescheibe
auf die Oberseite der unteren Kappe für PESM zu-
geführt wird, fährt der Hubtisch (10) danach herab,
nun spannt das Nutscheende (16) die Nutscheschei-
be ab, kann dabei die Nutschescheibe in die untere
Kappe für PESM angesetzt werden. Wenn der Hub-
tisch (10) hinauf fährt, bewegt sich die Nutscheende
(16) auf die Oberseite der Nutschescheibe. Wenn der
Hubtisch (10) herab fährt, zieht das Nutscheende (16)
die Nutschescheibe an, so wiederholen die Vorgänge
ununterbrochen, dadurch automatische Beschickung
der Nutschescheibe erreicht wird.

[0028] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung ist innerhalb der vor-
genannten zweiten automatischen Beschickungsvor-
richtung 24 die zweite Beschickungsschiene 25 vor-
gesehen. Ein Ende der vorgenannten zweiten Be-
schickungsschiene 25 ist auf dem Hubtisch 10 be-
festigt, deren gegenüberliegenden Ende frei aus-
gebildet ist. Auf der vorgenannten zweiten Beschi-
ckungsschiene 25 ist ein zweiter Beschickungschie-
ber 26 vorgesehen. Die Unterseite des vorgenann-
ten zweiten Beschickungschieberes 26 ist mit einem
zweiten Beschickungs-Greifarm 27 versehen. Wenn
bei der Steuerung des automatischen Steuergeräts
7 durch den zweiten Beschickungs-Greifarm 27 die
obere Kappe für PESM, die sich außerhalb des Dreh-
tisches 6 befindet, gegriffen wird, fährt danach der
Hubtisch 10 hinauf, bewegt nun sich der zweite Be-
schickungschieber 26 auf der zweiten Beschickungs-
schiene 25, indem sich der zweite Beschickungs-
Greifarm 27 mit bewegen lässt, so dass die obere
Kappe für PESM auf die Oberseite des untere Kap-
pe für PESM zugeführt wird. Wenn der Hubtisch 10
herab fährt, spannt der zweite Beschickungs-Greif-
arm 27 die obere Kappe für PESM ab, damit die obe-
re Kappe für PESM auf die untere Kappe aufgesetzt
werden kann. Wenn der Hubtisch 10 hinauf fährt, be-
wegt sich der zweite Beschickungs-Greifarm 27 auf
die Oberseite der oberen Kappe für PESM. Wenn
der Hubtisch 10 herab fährt, greift der zweite Beschi-
ckungs-Greifarm 27 die obere Kappe für PESM, so
wiederholen die Vorgänge ununterbrochen, dadurch
automatisches Beschickungs und Anlegen der obe-
ren Kappe für PESM erreicht werden.

[0029] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung ist innerhalb der vorge-
nannten automatischen Abführeinrichtung 4 die Ab-
führschiene 17 vorgesehen. Ein Ende der der vor-
genannten Abführschiene 17 ist auf dem Hubtisch
10 befestigt, deren gegenüberliegenden Ende frei
ausgebildet ist. Auf der Abführschiene 17 ist ein
Abführschieber (18) vorgesehen, die Unterseite des
vorgenannten Abführschieber 18 ist mit einem Ab-
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fuhr-Greifarm 19 versehen. Wenn bei der Steuerung
des automatischen Steuergeräts 7 durch den Abfuhr-
Greifarm 19 der zusammengesetzte PESM, der sich
innerhalb des Drehtisches 6 befindet, gegriffen wird,
fährt der Hubtisch 10 danach hinauf, bewegt nun sich
der Abführschieber 18 auf der Abführschiene 17, in-
dem sich der Beschickungs-Greifarm 19 mit bewe-
gen lässt, so dass der zusammengesetzte PESM
auf die Außenseite des Drehtisches 6 zugeführt wird.
Wenn der Hubtisch 10 herab fährt, kann der zusam-
mengesetzte PESM in den Behälter eingesetzt wird.
Wenn der Hubtisch 10 hinauf fährt, bewegt sich der
Abfuhr-Greifarm 19 auf die Oberseite des zusam-
mengesetzten PESM. Wenn Hubtisch 10 herab fährt,
greift der Abfuhr-Greifarm 19 PESM, so wiederholen
die Vorgänge ununterbrochen, dadurch die automa-
tische Abfuhr von PESM erreicht wird.

[0030] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung weist der vorgenannte
Drehtisch 6 die mehreren Positionierungs-Aufspann-
vorritungen 20 auf, die nach einer Reihenfolge num-
meriert werden. Die untere Kappe für PESM kann
auf der Positionierungs-Aufspannvorritung 20 befes-
tigt werden. Beim Drehen des Drehtisch 6 kann
die Positionierungs-Aufspannvorritung 20 verhindert,
dass die untere Kappe für PESM versetzt wird. Nach
dem Bedarf des Produktionsprozesses können die
erste automatischen Beschickungsvorrichtung 1, die
Nutscheeinrichtung 2, die zweite automatischen Be-
schickungsvorrichtung 24 und die automatische Ab-
führeinrichtung 4 nacheinander oberhalb der Positio-
nierungs-Aufspannvorritung 20 in den unterschiedli-
chen Positionen angeordnet werden.

[0031] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der Erfindung sind 8 Stück Positionierungs-Auf-
spannvorritungen gleichmäßig auf dem Drehtisch
6 angeordnet, deren Stellungen nach Reihenfolge
nummeriert sind. Ferner ist die erste automatischen
Beschickungsvorrichtung 1 auf der Oberseite der Po-
sitionierungs-Aufspannvorritung an einer ersten Stel-
lung anzuordnen, die automatische Nutscheeinrich-
tung 2 ist auf der Oberseite der Positionierungs-Auf-
spannvorritunge an einer dritten Stellung anzuord-
nen, die zweite automatischen Beschickungsvorrich-
tung 24 ist auf der Oberseite der Positionierungs-Auf-
spannvorritunge an einer fünften Stellung anzuord-
nen, und die automatische Abführeinrichtung 4 ist auf
der Oberseite der Positionierungs-Aufspannvorritung
an einer siebten Stellung anzuordnen. Neben der Po-
sitionierungs-Aufspannvorritung an der zweiten Stel-
lung ist noch ein induktives Steuergerät 23 vorgese-
hen, das 23 ermitteln kann, ob die untere Kappe für
PESM an der Positionierungs-Aufspannvorritung an
der zweiten Stellung vorhanden ist und zugleich das
Signal an das Steuergerät 7 gesendet wird, damit das
Steuergerät 7 auswertet und dann das Ansprechen
der Nutscheeinrichtung 2 steuert.

[0032] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der Erfindung umfasst es ferner noch das Stanzwerk-
zeug 8 für die Nutschescheibe, das 8 sich unterhalb
dem ausgebildeten freien Ende der Nutscheschie-
ne 14 befindet. Mittels des Stanzwerkzeuges 8 für
die Nutschescheibe können die Nutschescheiben in
der erforderlichen Form gestanzt bearbeitet werden.
Unter Zusammenwirken von der Nutscheschiene 14
für die Nutschescheibe, dem Schieber 15 der Nut-
schescheibe und dem Hubtisch 10 können die bear-
beiteten Nutschescheiben durch das Nutscheschei-
be-Ende 16 in die untere Kappe für PESM zuge-
führt werden. Selbstverständlich beinhält die vorlie-
gende Erfindung noch eine Abrollvorrichtung und ei-
ne Aufrollvorrichtung für Filterpapier, die in Verbin-
dung mit dem Stanzwerkzeug automatische Produk-
tion der Nutschescheiben ermöglichen.

[0033] In der bevorzugten Ausführungsform gemäß
der Erfindung umfasst es noch eine erste Beschi-
ckungsvorrichtung und eine zweite Beschickungsvor-
richtung. Die oben genannte erste Beschickungsvor-
richtung die erste Schwingungsplatte 21 und den ers-
ten Beschickungskanal 22 aufweist. Ein Ende des
vorgenannten ersten Beschickungskanals 22 ist mit
der ersten Schwingungsplatte 21 verbunden, de-
ren anderen Ende sich unterhalb des ausgebilde-
ten freien Endes der ersten Beschickungsschiene 11
befindet. Beim Betrieb kann die untere Kappe für
PESM in die Schwingungsplatte 21 angesetzt wer-
den. Durch die Wirkung der ersten Schwingungsplat-
te 21 wird die untere Kappe für PESM auf das En-
de des Beschickungskanals 22 zugeführt. Der ers-
te Beschickungs-Greifarm 13 greift die untere Kappe
für PESM auf dem Ende des Beschickungskanals 22
und dann führt in die Positionierungs-Aufspannvorri-
tung 20 zu. Die vorgenannte zweite Beschickungs-
vorrichtung weist die zweite Schwingungsplatte 28
und den Beschickungskanal 29 auf. Die vorgenann-
te Beschickungskanal 29 ist mit der zweiten Schwin-
gungsplatte 28 verbunden, dessen anderes Ende
sich unterhalb des ausgebildeten freien Endes der
zweiten Beschickungsschiene 25 befindet. Beim Be-
trieb wird die obere Kappe für PESM in die zweite
Schwingungsplatte 28 angesetzt, und unter Wirkung
der zweiten Schwingungsplatte 28 die obere Kap-
pe für PESM auf das Ende des Beschickungskanals
29 zugeführt. Der zweite Beschickungs-Greifarm 27
greift die obere Kappe für PESM am Ende des Be-
schickungskanals 29 und dann auf die untere Kappe
für PESM angesetzt.

[0034] Es ist jedoch zu bemerken, dass dieses be-
vorzugte Ausführungsbeispiel den Umfang der Erfin-
dung nicht beschränkt, Fachleuten ist bekannt, dass
die Ausführungsform nur zur Beschreibung dieser
Erfindung dient, aber nicht den Schutzumfang die-
ser Erfindung einschränkt. Es ist darauf hinzuweisen,
dass alle Abänderungen und Ersetzungen an der vor-
liegenden Erfindung, die von Fachleuten ausgeführt
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werden können, zum Umfang der vorliegenden Erfin-
dung gehören.

Patentansprüche

1.  Ansetzmaschine für PESM, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Gestell (5), ein auf dem Ge-
stell (5) angeordnetes automatisches Steuergerät
(7) und ein Drehtisch (6) vorgesehen sind, ferner
oberhalb des Drehtisches (6) eine erste automa-
tische Beschickungsvorrichtung (1), eine automati-
sche Nutscheeinrichtung (2), eine zweite automati-
sche Beschickungsvorrichtung (24), eine automati-
sche Abführeinrichtung (4) angeordnet sind, dieses
vorgenannte automatische Steuergerät (7) mit dem
Drehtisch (6), der zweiten automatischen Beschi-
ckungsvorrichtung (1), der zweiten automatischen
Beschickungsvorrichtung (24), der automatischen
Abführeinrichtung (4) und auch dem auf der Obersei-
te des Drehtisches (6) angeordneten Hubtisch (10)
elektrisch verbunden ist,

2.    Ansetzmaschine für PESM nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der vorgenannte Hub-
tisch (10) nacheinander mit der ersten automatischen
Beschickungsvorrichtung (1), der automatischen Nut-
scheeinrichtung (2), der zweiten automatischen Be-
schickungsvorrichtung (24) und der automatischen
Abführeinrichtung (4) versehen ist.

3.    Ansetzmaschine für PESM nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der vorge-
nannten ersten automatischen Beschickungsvorrich-
tung (1) die erste Beschickungsschiene (11) vorge-
sehen ist, ein Ende der vorgenannten ersten Beschi-
ckungsschiene (11) auf dem Hubtisch (10) befestigt
ist, deren gegenüberliegenden Ende frei ausgebildet
ist. Auf der vorgenannten ersten Beschickungsschie-
ne (11) ein erster Beschickungschieber (12) vorgese-
hen ist, die Unterseite des vorgenannten ersten Be-
schickungschieberes (12) mit einem ersten Beschi-
ckungs-Greifarm (13) versehen ist.

4.    Ansetzmaschine für PESM nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der vorge-
nannten Nutscheeinrichtung (2) die Führungsschie-
ne (14) der Nutschescheibe vorgesehen ist, ein En-
de der Führungsschiene (14) der vorgenannten Nut-
schescheibe auf dem Hubtisch (10) befestigt ist, de-
ren gegenüberliegenden Ende frei ausgebildet ist.
Auf der Führungsschiene (14) der vorgenannten Nut-
schescheibe ein Schieber (15) für die Nutscheschei-
be vorgesehen ist, die Unterseite des Schieberes (15)
für die vorgenannten Nutschescheibe mit einem Nut-
scheende (16) versehen ist.

5.    Ansetzmaschine für PESM nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der zwei-
ten automatischen Beschickungsvorrichtung (24) die
zweite Beschickungsschiene (25) vorgesehen ist, ein

Ende der vorgenannten zweiten Beschickungsschie-
ne (25) auf dem Hubtisch (10) befestigt ist, deren
gegenüberliegenden Ende frei ausgebildet ist. Auf
der vorgenannten zweiten Beschickungsschiene (25)
ein zweiter Beschickungschieber (26) vorgesehen
ist, die Unterseite des vorgenannten zweiten Beschi-
ckungschieberes (26) ist mit einem zweiten Beschi-
ckungs-Greifarm (27) versehen.

6.    Ansetzmaschine für PESM nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der auto-
matischen Abführeinrichtung (4) die Abführschiene
(17) vorgesehen ist, ein Ende der vorgenannten Ab-
führschiene (17) auf dem Hubtisch (10) befestigt ist,
deren gegenüberliegenden Ende frei ausgebildet ist,
auf der vorgenannten Abführschiene (17) ein Abführ-
schieber (18) vorgesehen ist, die Unterseite des vor-
genannten Abführschiebers (18) mit einem Abführ-
Greifarm (19) versehen ist.

7.  Ansetzmaschine für PESM nach einem der An-
sprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass auf
dem Drehtisch (6) die einigen Positionierungs-Auf-
spannvorritungen (20) vorgesehen ist.

8.  Ansetzmaschine für PESM nach einem der An-
sprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ansetzmaschine für PESM noch ein Stanzwerkzeug
(8) für die Nutschescheibe umfasst, das vorgenannte
Stanzwerkzeug (8) für die Nutschescheibe unterhalb
des freien ausgebildeten Endes der Führungsschie-
ne (14) für die Nutschescheibe angeordnet ist.

9.  Ansetzmaschine für PESM nach einem der An-
sprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ansetzmaschine für PESM noch eine erste Beschi-
ckungsvorrichtung und eine zweite Beschickungsvor-
richtung umfasst. Die oben genannte erste Beschi-
ckungsvorrichtung die erste Schwingungsplatte (21)
und den ersten Beschickungskanal (22) aufweist, ein
Ende des vorgenannten ersten Beschickungskanals
(22) mit der ersten Schwingungsplatte (21) verbun-
den ist, deren anderen Ende sich unterhalb des freien
ausgebildeten Endes der ersten Beschickungsschie-
ne (21) befindet, die vorgenannte zweite Beschi-
ckungsvorrichtung weist eine zweite Schwingungs-
platte (28) und einen zweiten Beschickungskanal (29)
auf, dessen (29) Ende mit dem Schwingungsplatte
(28) verbunden ist, dessen anderen Ende sich unter-
halb der freien ausgebildeten Beschickungsschiene
(25) befindet.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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