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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  pulverkraftbetriebenes  Setzgerät  mit  einer  Kolbenführung  und  einem  darin  ver- 
schiebbaren  Treibkolben,  wobei  in  der  Kolbenführung  eine  zum  Treibkolben  hin  radial  offene  Ausnehmung  mit 

5  am  Treibkolben  anliegender  Bremskugel  und  Feder  für  die  Bremskugel  vorgesehen  ist. 
Bei  bekannten  pulverkraftbetriebenen  Setzgeräten  wird  die  Pulverkraft  über  einen  Treibkolben  auf  ein  zu 

setzendes  Befestigungselement  übertragen.  Der  in  einer  Kolbenführung  gelagerte  Treibkolben  wird  dabei  von 
der  Pulverkraft  aus  einer  Zündbereitschaftsstellung  in  Eintreibrichtung  nach  vorne  verschoben.  Nach  erfolgtem 
Setzvorgang  muss  der  Treibkolben  wieder  in  Zündbereitschaftsstellung  zurückverschoben  werden.  Durch  Hal- 

w  temittel  wird  gewährleistet,  dass  der  Treibkolben  die  Zündbereitschaftsstellung  beibehält,  bis  deren  Haltekraft 
von  der  Pulverkraft  überschritten  wird. 

Aus  der  DE-PS  1058950  ist  ein  Setzgerät  bekannt,  das  ein  Haltemittel  in  Form  einer  federbelasteten 
Bremskugel  aufweist,  die  stets  gegen  einen  Schaft  des  Treibkolbens  gedrückt  wird.  In  Zündbereitschaftsstel- 
lung  des  Treibkolbens  rastet  die  Bremskugel  in  eine  Ringnut  am  Schaft  ein. 

15  Ein  Nachteil  dieses  bekannten  Haltemittels  besteht  darin,  dass  die  Haltekraft  auch  beim  Zurückschieben 
des  Treibkolbens  in  Zündbereitschaftsstellung  wirkt  und  folglich  das  Zurückschieben  des  Treibkolbens 
erschwert. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Setzgerät  zu  schaffen,  bei  dem  das  Zurückschieben  des 
Treibkolbens  in  Zündbereitschaftsstellung  ohne  Bremswirkung  möglich  ist. 

20  Erfindungsgemäss  wird  die  Aufgabe  dadurch  gelöst,  dass  in  Bezug  auf  die  Kolbenachse  die  Axialer- 
streckung  der  Ausnehmung  den  Durchmesser  der  Bremskugel  übersteigt  und  die  Feder  als  ein,  eine  radial  zum 
Treibkolben  hin  wirkende  Federkraft  ausübender  Federring  ausgebildet  ist,  wobei  an  dessen  Innenkontur  eine 
auf  die  Bremskugel  einwirkende  Abstützfläche  angeordnet  ist,  die  zur  Kolbenachse  unter  Bildung  eines  spitzen, 
sich  entgegen  der  Eintreibrichtung  öffnenden  Winkels  geneigt  ist,  so  dass  die  Bremskugel  unter  Spannen  der 

25  Feder  zum  Treibkolben  getrieben  wird  und  dabei  am  eintreibrichtungsseitigen  Ende  der  Ausnehmung  zur 
Anlage  kommt. 

In  Zündbereitschaftsstellung  liegtdie  Bremskugel  unter  Abstützung  am  Federring  und  an  dem  der  Eintreib- 
richtung  abgewandten  Ende  der  Ausnehmung  an  der  Mantelfläche  des  Schaftes  des  Treibkolbens  an.  Ver- 
schiebt  sich  der  Treibkolben  in  Eintreibrichtung,  so  nimmt  dieser  mit  Beginn  des  Verschiebens  die  Bremskugel 

30  unter  Abrollen  in  der  Ausnehmung  in  Eintreibrichtung  mit.  Die  Bremskugel  spannt  dabei  den  Federring  und 
kommt  am  eintreibrichtungsseitigen  Ende  der  Ausnehmung  zur  Anlage,  wobei  die  Abstützfläche  die  radiale 
Federkraft  des  Federringes  in  einer  entgegen  der  Eintreibrichtung  wirkenden  und  einer  radial  zum  Treibkolben 
hin  wirkenden  Komponente  in  die  Bremskugel  einleitet.  Die  vom  Federring  radial  gegen  den  Schaft  des  Treib- 
kolbens  gedrückte  Bremskugel  übt  Bremswirkung  auf  den  Treibkolben  aus.  Bereits  durch  geringfügiges  Ver- 

35  schieben  des  Treibkolbens  nach  hinten  kann  die  Bremswirkung  aufgehoben  werden,  indem  die  Bremskugel 
entgegen  der  Eintreibrichtung  wandert  und  der  Federring  sich  entspannt.  Dabei  wird  von  der  Bremskugel  eine 
entgegen  der  Eintreibrichtung  wirkende  Kraft  auf  den  Treibkolben  eingeleitet.  Nach  dem  Entspannen  des 
Federringes  drückt  dieser  die  Bremskugel  nicht  mehr  gegen  den  Schaft  des  Treibkolbens. 

Die  axiale  Erstreckung  der  Ausnehmung  entspricht  zweckmässig  dem  1  ,2-  bis  2-fachen  des  Durchmessers 
40  der  Bremskugel.  Diese  Auslegung  gewährleistet  das  Erlangen  der  jeweiligen  Funktionsstellung  nach  kurzem 

Bewegungsweg  des  Treibkolbens  und  dadurch  rasches  Steuern  der  Bremswirkung. 
Bei  Vorhandensein  von  zwei  oder  mehreren,  über  den  Umfang  des  Treibkolbens  verteilt  angeordneten 

Bremskugeln  liegt  ein  weiterer  Vorteil  darin,  dass  der  Federring  gleichzeitig  alle  Bremskugeln  mit  gleichen  Kräf- 
ten  beaufschlagt.  Darüberhinaus  ist  die  Abstützfläche  des  Federringes  zweckmässig  unter  einem  spitzen  Win- 

45  kel  von  3°  bis  9°  geneigt. 
Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  von  Zeichnungen,  die  ein  Ausführungsbeispiel  wiedergeben, 

näher  erläutert.  Es  zeigen  : 

Fig.  1  ein  pulverkraftbetriebenes  Setzgerät,  in  Zündbereitschaftsstellung,  teilweise  im  Längsschnitt  ; 
so  Fig.  2  einen  Teil  eines  Federringes  des  Gerätes  nach  Fig.  1  ,  in  vergrösserter  Darstellung  ; 

Fig.  3  den  Vorderbereich  des  Setzgerätes  nach  Fig.  1,  in  vergrösserter  Darstellung  ; 
Fig.  4  den  Vorderbereich  des  Setzgerätes  analog  Fig.  3  bei  vorlaufendem  Treibkolben. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  Setzgerät  verfügt  über  ein  Gehäuse  1  mit  Handgriff  2  und  Trigger  3.  Mit  dem  ein- 
55  treibrichtungsseitigen  Ende  des  Gehäuses  1  ist  eine  Anschlagmuffe  4  verschraubt.  Im  Gehäuse  ist  eine  zwei- 

teilige  Kolbenführung  5  verschiebbar  gelagert.  Die  Kolbenführung  5  besteht  aus  einem  hinteren  Teil  6  und 
einem  vorderen  Teil  7.  In  der  Kolbenführung  5  befindet  sich  ein  Treibkolben  8  mit  einem  im  Teil  6  geführten 
Kopf  9  und  einem  in  einem  Teil  7  geführten  Schaft  1  1  .  In  eine  Führungsbohrung  12  des  Teiles  6  mündet  hin- 
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terseitig  ein  Zuströmkanal  13  für  die  Expansionsgase  einer  Pulvertreibladung.  Vorderseitig  weist  das  Teil  6 
Durchbrüche  14  zum  Ableiten  der  vor  dem  Kopf  9  befindlichen  Luft  beim  Vorlaufen  des  Treibkolbens  8  auf. 
Der  vordere  Endbereich  des  Teiles  6  übergreift  konzentrisch  den  hinteren  Bereich  des  Teiles  7.  Das  Teil  7  über- 
ragt  die  Anschlagmuffe  4  nach  vorne  und  bildet  so  ein  Mündungsrohr.  Das  hintere  Ende  des  Teiles  7  ragt  in 

5  Form  eines  rohrförmigen  Fortsatzes  in  die  Führungsbohrung  12  und  bildet  so  einen  den  Vorlaufweg  des  Treib- 
kolbens  8  begrenzenden  Anschlag  15. 

In  einem  durchmessermässig  erweiterten  Abschnitt  des  Teiles  7  sind  einander  diametral  gegenüberliegend 
radial  nach  innen  und  aussen  offene  Ausnehmungen  16  vorgesehen.  Wie  die  Fig.  3  verdeutlicht,  ist  in  jeder 
Ausnehmung  16  eine  Bremskugel  17  gelagert,  wobei  die  Axialerstreckung  der  Ausnehmungen  16  dem  1,5-fa- 

w  chen  des  Durchmessers  der  Bremskugeln  17  entspricht.  Nach  innen  sind  die  Ausnehmungen  16  verengt,  um 
ein  Durchfallen  der  Bremskugeln  17  zu  verhindern.  Die  Bremskugeln  17  liegen  radial  am  Schaft  11  des  Treib- 
kolbens  8  an.  Sie  stützen  sich  dabei  nach  aussen  an  einer  Feder  18  in  Form  eines  Federringes  ab.  Die  Feder 
18  weist  hierzu  eine  durch  die  Innenkontur  gebildete  umlaufende  Abstützfläche  18a  auf.  Die  Abstützfläche  18a 
ist  unter  Bildung  eines  spitzen,  sich  entgegen  der  Eintreibrichtung  öffnenden  Winkels  a  zur  Kolbenachse 

15  geneigt,  wie  dies  die  Fig.  2  verdeutlicht.  An  die  Abstützfläche  18a  schliesst  sich  nach  vorne,  dh  in  Eintreibrich- 
tung,  eine  zylindrische  Zone  der  Innenkontur  an.  Die  Feder  18  ist  durch  einen  Schlitz  18b  durchtrennt,  um  ein 
Aufweiten  und  Spannen  zu  ermöglichen.  Zur  Lagerung  der  Feder  18  ist  im  Teil  7  eine  Ringnut  19  vorgesehen, 
welche  die  Ausnehmungen  16  durchsetzt.  Der  Boden  der  Ringnut  19  begrenzt  die  radiale  Einfederung  der 
Feder  18. 

20  Im  Teil  7  sind  ferner  Axialbohrungen  21  vorgesehen,  deren  Mündung  nach  vorne  weist  und  in  der  Axial- 
projektion  der  Bremskugeln  17  liegt.  In  den  Axialbohrungen  21  sind  Zylinderfedern  22  abgestützt,  welche  die 
Bremskugeln  17  nach  vorne  in  Anlage  zu  der  Abstützfläche  18a  bringen. 

In  der  den  Fig.  1  und  3  entnehmbaren  Zündbereitschaftsstellung  des  Setzgerätes  liegen  die  Bremskugeln 
17  ohne  Federwirkung  der  Feder  18  am  Schaft  11  radial  an.  Verschiebt  sich  der  Treibkolben  8  in  Eintreibrich- 

25  tung,  nimmt  der  Schaft  11  die  Bremskugeln  17  nach  vorne  mit,  bis  diese  am  eintreibrichtungsseitigen  Ende 
16a  der  Ausnehmung  16  auflaufen,  wie  dies  die  Fig.  4  zeigt.  Die  Bremskugeln  17  weiten  dabei  durch  Einlaufen 
in  die  Abstützfläche  1  8a  die  Feder  1  8  radial  auf  und  werden  so  von  der  Feder  1  8  gegen  den  Schaft  1  1  gedrückt. 
Dies  führt  zu  einer  Bremswirkung  des  Treibkolbens  8  in  Eintreibrichtung. 

Wird  der  Treibkolben  8  aus  einer  vorderen  Stellung  entgegen  der  Eintreibrichtung  verschoben,  so  wandern 
30  die  Bremskugeln  17  mit  Beginn  der  Verschiebung  entgegen  der  Eintreibrichtung  und  laufen  an  dem  der  Ein- 

treibrichtung  abgewandten  Ende  16b  der  Ausnehmung  16  auf,  wie  dies  die  Fig.  3  zeigt.  Die  Bremskugeln  17 
gelangen  dabei  Wiederaus  dem  Spannbereich  der  Feder  1  8,  wodurch  die  Bremswirkung  gegenüber  dem  Treib- 
kolben  8  aufgehoben  wird.  Der  Treibkolben  8  lässt  sich  im  weiteren  ohne  Bremswirkung  in  Zündbereitschafts- 
stellung  bringen. 

35  Befindet  sich  der  Treibkolben  8  in  Zündbereitschaftsstellung,  so  besteht  die  Möglichkeit,  dass  sich  dieser 
vor  dem  Zünden  der  Pulvertreibladung,  beispielsweise  zufolge  harten  Aufsetzens  des  Setzgerätes  auf  dem 
Untergrund,  geringfügig  in  Eintreibrichtung  verschiebt.  Durch  dieses  Verschieben  wird  über  die  Bremskugeln 
17  die  Feder  18  gespannt.  Ueber  die  geneigte  Abstützfläche  18a  bewirkt  die  Federspannung  ein  unverzüg- 
liches  Zurücktreiben  des  Treibkolbens  8  durch  die  Bremskugeln  17  in  Zündbereitschaftsstellung. 

40 

Patentansprüche 

1  .  Pulverkraftbetriebenes  Setzgerät  mit  einer  Kolbenführung  (5)  und  einem  darin  verschiebbaren  Treibkol- 
45  ben  (8),  wobei  in  der  Kolbenführung  eine  zum  Treibkolben  (8)  hin  radial  offene  Ausnehmung  (16)  mit  am  Treib- 

kolben  (8)  anliegender  Bremskugel  (17)  und  Feder  (18)  für  die  Bremskugel  (17)  vorgesehen  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  in  bezug  auf  die  Kolbenachse  die  Axialerstreckung  der  Ausnehmung  (16)  den  Durch- 
messer  der  Bremskugel  (17)  übersteigt  und  die  Feder  (18)  als  ein,  eine  radial  zum  Treibkolben  (8)  hin  wirkende 
Federkraft  ausübender  Federring  ausgebildet  ist,  wobei  an  dessen  Innenkontur  eine  auf  die  Bremskugel  (1  7) 

so  einwirkende  Abstützfläche  (18a)  angeordnet  ist,  die  zur  Kolbenachse  unter  Bildung  eines  spitzen,  sich  entge- 
gen  der  Eintreibrichtung  öffnenden  Winkels  (a)  geneigt  ist,  so  dass  die  Bremskugel  (17)  unter  Spannen  der 
Feder(18)  zum  Treibkolben  (8)  getrieben  wird  und  dabei  am  eintreibrichtungsseitigen  Ende  (16a)  der  Ausneh- 
mung  (16)  zur  Anlage  kommt. 

2.  Setzgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Axialerstreckung  der  Ausnehmung  (16) 
55  dem  1  ,2-  bis  2-fachen  des  Durchmessers  der  Bremskugel  (17)  entspricht. 
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Revendications 

1  .  Outil  de  scellement  actionne  par  l'energie  de  la  poudre,  comprenant  un  guidage  de  piston  (5)  dans  lequel 
est  guide  de  maniere  mobile  un  piston-poussoir  (8),  le  guidage  de  piston  comportant  un  evidement  (16)  radia- 

5  lement  ouvert  en  direction  du  piston-poussoir  (8)  et  muni  d'une  bille  de  frein  (17)  appliquee  contre  ledit  piston- 
poussoir  (8),  ainsi  qu'un  ressort  (1  8)  pour  la  bille  de  frein  (17),  caracterise  en  ce  que,  rapporte  ä  Taxe  du  piston, 
l'extension  axiale  de  l'evidement  (16)  depasse  le  diametre  de  la  bille  de  frein  (17)  et  que  le  ressort  (18)  est 
realise  sous  la  forme  d'une  rondelle-ressort  exercant  un  effet  de  ressort  Oriente  radialement  en  direction  du 
piston-poussoir  (8),  lecontourinterieurde  ladite  rondelle-ressort  presentant  une  surface  d'appui  (18a)  agissant 

w  surla  bille  de  frein  (17)  et  inclinee  en  direction  de  Taxe  du  piston,  avec  formation  d'un  angle  aigu  (a)  qui  s'ouvre 
dans  le  sens  oppose  ä  la  direction  d'enfoncement  de  teile  facon  que  la  bille  de  frein  (17)  est  poussee  vers  le 
piston-poussoir  (8)  en  tendant  le  ressort  (18)  et  appliquee  contre  l'extremite  (16a)  de  l'evidement  (16)  situee 
du  cöte  enfoncement. 

2.  Outil  de  scellement  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  l'extension  axiale  de  l'evidement  (1  6) 
15  correspond  ä  1,2  ä  2  fois  le  diametre  de  la  bille  de  frein  (17). 

Claims 

20  1  .  Explosively  actuated  fastening  tool,  having  a  piston  guide  (5)  and  a  drive  piston  (8)  displaceable  therein, 
in  which  respect  a  recess  (16)  is  provided,  which  is  radially  open  towards  the  drive  piston  (8),  and  has  a  brake 
ball  (1  7)  abutting  against  the  drive  piston  (8)  and  a  spring  (18),  characterised  in  that  the  axial  extent  of  the  recess 
(1  6)  relative  to  the  piston  axis  exceeds  the  diameter  of  the  brake  ball  (1  7),  and  in  that  the  spring  (1  8)  is  a  spring 
washer  exerting  a  radial  spring  force  towards  the  drive  piston  (8),  in  which  respect  a  support  surface  (1  8a)  acts 

25  on  the  brake  ball  (17)  arranged  at  its  inner  contour  and  is  inclined  relative  to  the  piston  axis  whilst  forming  an 
acute  angle  (a)  opening  against  the  drive-in  direction,  so  that  the  brake  ball  (17)  is  driven  towards  the  drive 
piston  (8)  thereby  abutting  against  the  drive-in  end  (16a)  of  the  recess  (16),  whilst  tensioning  the  spring  (18). 

2.  Setting  tool  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  axial  extent  of  the  recess  (16)  is  1  .2  to  2  times 
the  diameter  of  the  brake  ball  (17). 
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