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(54) Taschen-Transportsystem für Druckprodukte

(57) Eine Vorrichtung für den Transport von Druck-
produkten (1) umfasst eine Vielzahl von einzelnen Ta-
schengreifern (10), die auf einer Seite ein erstes Verbin-
dungselement (24), auf einer zweiten Seite ein zweites
Verbindungselement (26) und Greiferelemente zum Er-
greifen eines Druckprodukts (1) umfassen. Eine Viel-
zahl von Transporteinheiten ist vorgesehen, die jeweils

entlang einer Führungsschiene (30) bewegbar und lös-
bar mit dem ersten Verbindungselement (24) eines der
Taschengreifer (10) verbunden sind. As Verfahren zum
Transportieren von Druckprodukten (1) sieht vor, dass
ein Druckprodukt (3) in einer Greifertasche erfasst wird,
die Greifertasche entlang einer Führungsschiene be-
wegt wird, und die Greifertasche gelöst wird, während
das Druckprodukt ergriffen bleibt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren für den Transport von Druckpro-
dukten.
[0002] In Rollenrotationsdruckmaschinen wird eine
kontinuierliche Materialbahn, z. B. Papier, bedruckt und
anschließend in einer Schneidvorrichtung zu Buchblök-
ken geschnitten. Diese Buchblöcke können z. B. Teile
einer Zeitschrift sein. Um die Buchblöcke zu transpor-
tieren oder zu bearbeiten, z. B. um einen Schneidevor-
gang auszuführen, ist es oft gewünscht, den Buchblock
in einer entlang einer Schiene bewegbaren Buchklam-
mer festzuhalten.
[0003] In US-3,702,129 ist eine mechanische Buch-
klammer beschrieben, die unterschiedliche Buchdicken
aufnehmen kann. Es kann ein Kettenantrieb verwendet
werden, um die einzelnen Buchklammern entlang der
gewünschten Schiene zu bewegen. Die Buchblöcke
werden von oben her zwischen einer inneren Klemm-
platte und einer drehbaren äußeren Buchplatte, die
durch ein Aktivierungsmittel betätigt wird, erfasst. Diese
Vorrichtung des Standes der Technik hat den Nachteil,
dass solche Buchklammem einen komplizierten Aktivie-
rungsmechanismus erfordern und dass die gesamte
Buchklammer an dem Kettenantrieb befestigt ist. Wenn
somit der Buchblock auf eine Schiene, die sich von der
Schiene des Kettenantriebs unterscheidet, übertragen
werden soll, muss der Buchblock oder die Signatur voll-
ständig freigegeben und auf eine separate Vorrichtung
übertragen werden. Bei dieser Übertragung besteht die
Gefahr, dass der Buchblock beschädigt wird, indem sich
z. B. Eselsohren bilden.
[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Ergreifen
und Transportieren von Druckprodukten zu schaffen,
durch die die Gefahr von Beschädigungen der Druck-
produkte minimiert werden kann und dabei ein ausrei-
chend fester Griff der Druckprodukte erhalten bleibt. Ei-
ne zusätzliche oder alternative Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung ist es, dafür zu sorgen, dass die Druck-
produkte hinlänglich ergriffen bleiben.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale ge-
mäß Anspruch 1 gelöst.
[0006] Die vorliegende Erfindung sieht eine Vorrich-
tung zum Transportieren von Druckprodukten vor, die
eine Vielzahl von individuellen Taschengreifern um-
fasst, wobei jeder Taschengreifer ein erstes Verbin-
dungselement auf einer ersten Seite und ein zweites
Verbindungselement auf einer zweiten Seite und Greif-
elemente zum Ergreifen eines Druckproduktes auf-
weist. Diese Greifelemente können eine vordere Platte
und eine hintere Platte sein, zwischen welchen das
Druckprodukt ergriffen wird. Es ist auch eine Vielzahl
von Transporteinheiten vorgesehen, wobei jede Trans-
porteinheit entlang einer Schiene bewegbar ist und an
dem ersten Verbindungselement eines jeweiligen Ta-
schengreifers lösbar befestigt ist.

[0007] Die Verbindungselemente der Taschengreifer
sind vorzugsweise Stäbe, von denen einer von der
Transporteinheit ergriffen wird, so dass der Taschen-
greifer entlang einer Schiene bewegt werden kann. Vor-
zugsweise ist die Transporteinheit mit einer Klappenan-
ordnung versehen, um einen der Stäbe fest ergreifen zu
können.
[0008] Wenn die Produkte entlang der Schiene be-
wegt werden sollen, ist das zweite Verbindungselement
frei und nicht von einer Transporteinheit ergriffen. Wenn
die Produkte auf eine andere Schiene übertragen wer-
den sollen, kann das zweite Verbindungselement von
Transporteinheiten ergriffen werden, die sich entlang
der zweiten Schiene bewegen. Das erste Verbindungs-
element wird dann freigegeben und das Produkt bewegt
sich somit entlang der zweiten Schiene. Das Produkt
muss also bei einem Schienenwechsel nicht wieder er-
griffen werden, was die Gefahr der Beschädigung des
Produktes beseitigt oder wesentlich verringert.
[0009] Zudem kann das Produkt von den Taschen-
greifern ergriffen bleiben, während es durch verschie-
dene Arbeitsstationen bewegt wird; es besteht also kei-
ne Notwendigkeit für ein erneutes Ergreifen der Produk-
te. Dadurch, dass das Produkt zwischen zwei Platten
fest ergriffen ist, wird auch verhindert, dass Papierstaub
zwischen die Seiten des Produktes gerät. Ferner kann
bei der Verwendung der Taschengreifer die Übertra-
gung der Produkte unabhängig von Produktgröße oder
-form immer am selben Übertragungspunkt auf den Ta-
schengreifer erfolgen. Dieses schafft Flexibilität beim
Transport von Druckprodukten, indem z. B. große Tele-
fonbücher oder kleine Broschüren am gleichen Übertra-
gungspunkt auf einem Taschengreifer übergeben wer-
den.
[0010] Die vorliegende Erfindung sieht auch ein Ver-
fahren zum Transport von Druckprodukten vor, bei dem
ein Druckprodukte von einem Taschengreifer ergriffen
und der Taschengreifer entlang einer Schiene bewegt
wird. Anschließend wird der Taschengreifer freigege-
ben, während das Druckprodukt ergriffen bleibt.
[0011] Das Verfahren kann ferner das Ergreifen des
freigegebenen Taschengreifers und dessen Bewegung
entlang einer zweiten Schiene umfassen.
[0012] Die Erfindung wird in der folgenden Beschrei-
bung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels im Zu-
sammenhang mit den beigefügten, nachstehend aufge-
führten Zeichnungen näher erläutert.
[0013] Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Draufsicht von einer
Vielzahl von Taschengeifern und Trans-
porteinheiten, die sich entlang einer Schiene
bewegen;

Fig. 2 eine Seitenansicht der Fig. 1;

Fig. 3 eine perspektivische Unteransicht der Ta-
schengreifer und Transporteinheiten, die sich
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entlang einer Schiene bewegen;

Fig. 4 eine Seitenansicht einer Transporteinheit;

Fig. 5 eine Darstellung von Details eines Teils eines
Taschengreifers;

Fig. 6 eine perspektivische Draufsicht von Taschen-
greifern, die von einer Schiene auf die andere
übertragen werden;

Fig. 7 eine Draufsicht der Fig. 6; und

Fig. 8 eine perspektivische Draufsicht von individu-
ellen Taschengreifern, die sich durch eine
Aufteil- und Verarbeitungseinheit hindurch
bewegen.

[0014] Die in den Fig. 1 und 2 dargestellte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt eine Viel-
zahl von Taschengreifern 10, die von jeweiligen Trans-
porteinheiten 20 ergriffen werden. Die Transporteinhei-
ten 20 bewegen sich in einer endlosen Schiene 30, die
zur Beförderung der Transporteinheiten 20 einen An-
trieb, insbesondere einen Riemen- oder Kettenantrieb
umfassen kann. Die Transporteinheiten 20 können wäh-
rend des Transports der Taschengreifer nicht von der
Schiene 30 gelöst werden. Die Taschengreifer 10 kön-
nen jedoch von den Transporteinheiten 20 gelöst wer-
den.
[0015] Jeder Taschengreifer 10 besitzt eine an einem
Fuß 21 befestigte Hinterplatte 18 und eine zurückzieh-
bare Vorderplatte 22. Die Vorderplatte 22 steht unter Fe-
derspannung, so dass sie sich beim Schließen auf die
Hinterplatte 20 zu bewegt. Mittels einer Nocken/Rollen-
anordnung 23 kann ein gegen die Federkraft wirkender
Druck ausgeübt und somit die Vorderplatte 22 geöffnet
werden, d.h. die Vorderplatte 22 von der ortsfesten Hin-
terplatte 20 weg bewegt werden. Somit kann eine akti-
vierende Schiene unter den Taschengreifer 10 neben
der Schiene 30 platziert werden, die gegen die Rollen-
anordnung 23 drückt, damit die Taschengreifer 10 ge-
öffnet und die Druckprodukte 1 aufgenommen werden.
Mit dem Ende der aktivierenden Schiene entfällt der
Druck auf die Rollenanordnung 23 und die Taschengrei-
fer 10 schließen sich, so dass das Produkt ergriffen wird.
[0016] Fig. 3 ist eine perspektivische Unteransicht der
Vielzahl von Taschengreifern 10, die von individuellen
Transporteinheiten 20 entlang der Schiene 30 transpor-
tiert werden. Am Fuß eines jeden Taschengreifers 10
befindet sich eine Rollenanordnung 23, die den Ta-
schengreifer aktivieren kann, um sich zu öffnen. Eben-
falls am Fuß eines jeden Taschengreifers 10 befindet
sich auf einer Seite ein Verbindungselement 24. Das
Verbindungselement 24 umfasst zwei Seitenplatten und
ein vierkantiges Querstück 25. Jeder Taschengreifer 10
weist auch ein gegenüber dem ersten Verbindungsele-
ment 24 angeordnetes zweites Verbindungselement 26

auf. Das zweite Verbindungselement 26 umfasst eben-
falls ein vierkantiges Querstück zwischen zwei Seiten-
platten, das von einer Transporteinheit 20 ergriffen wird,
wie in Fig. 3 gezeigt ist.
[0017] Fig. 4 zeigt eine Transporteinheit 20, die eine
erste Klappe 31 und eine zweite Klappe 32 umfasst,
welche jeweils um eine Achse 33 und eine Achse 34
drehbar sind. Um die Achsen 33 und 34 herum sind Fe-
dern vorgesehen, so dass die Klappen 31 und 32 ge-
zwungen werden, sich aufeinander zu zu bewegen, d.
h. dass die Klappe 31 gezwungen wird, sich im Uhrzei-
gersinn um die Achse 33 herum zu bewegen und die
Klappe 32 gezwungen wird, sich im Gegenzeigersinn
um die Achse 34 herum zu bewegen. Es sind Aktivie-
rungsknöpfe 35 und 36 vorgesehen, die durch eine
Klappenöffnungsvorrichtung, gezwungen werden, sich
voneinander weg zu bewegen, so dass sich die Klappen
31 und 32 öffnen. Somit können die Klappen 31 und 32
einer jeden Transporteinheit das Querstück (25) eines
Verbindungselements 24 oder 26 eines Taschengreifers
10 ergreifen, um den Taschengreifer (10) entlang einer
Schiene zu transportieren.
[0018] Fig. 5 zeigt einen Taschengreifer 10, der einen
Buchblock 1 hält. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
sind die Verbindungselemente 24 und 26 in Fig. 5 nicht
gezeigt. Der Taschengreifer 10 umfasst eine Vorderplat-
te 22, die an zwei Stützarmen 41 und 42 befestigt ist.
Die Stützarme 41, 42 werden wiederum von zwei Bol-
zen 43 und 44 gehalten. Der Bolzen 44 ist in einem Bol-
zengehäuse drehbar gelagert, das an dem Fuß 21 be-
festigt ist. Die Stützarme 41 und 42 sind an deren unte-
rem Ende um den Bolzen 44 drehbar und jeweils mit
Bolzen 45 und 46 verbunden. Der Bolzen 45 ist durch
eine Feder mit einem Schaft verbunden, und zwischen
dem Bolzen 46 und dem Schaft ist ebenfalls eine Feder
vorgesehen. Der Schaft ist an einer Rollenstütze ange-
bracht, die auf der einen Seite Rollen 23 aufweist und
auf der anderen Seite um den Fuß 21 herum schwenk-
bar befestigt ist. Somit können sich die Rollen 23 von
einer Position 23', in der die Vorderplatte 22 offen ist, in
eine Position 23", in der die Vorderplatte 22 geschlos-
sen und das Druckprodukt 1 ergriffen ist, bewegen, wie
in Fig. 2 gezeigt ist. Diese Bewegung kann durch einen
Nocken bewirkt werden, der die Rollen in die Position
23" bewegt, in welcher diese arretiert werden können,
d. h. in welcher die Vorderplatte 22 geschlossen bleibt,
bis die Rollen durch einen Nocken zur offenen Position
der Vorderplatte 22 zurück bewegt werden.
[0019] Die Rollenstütze dreht sich somit um den Fuß
21, um den Schaft auf die Vorderplatte 22 zu zu bewe-
gen. Diese Bewegung zwingt die Federn und somit die
Bolzen 45 und 46 zur Drehung der Stützarme 41 und 42
um den Bolzen 44, wobei sich die Vorderplatte 22
schließt und das Produkt 1 ergriffen wird.
[0020] Fig. 6 und 7 zeigen eine Vielzahl von Taschen-
greifern 10, die von einer ersten Schiene 30 zu einer
zweiten Schiene 50 transportiert werden. Die Klappen
31, 32 der einzelnen Transporteinheiten 20 in der Schie-
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ne 50 öffnen sich, sobald die Transporteinheiten 20 in
einen Übertragungsbereich 60 eintreten. Wie in den Fig.
6 und 7 gezeigt ist, befinden sich die Klappen 31 und
32 einer der Transporteinheiten 20 in einem offenen Zu-
stand und sind im Begriff, ein Verbindungselement 24
zu ergreifen. Das andere Verbindungselement 26 bleibt
von einer Transporteinheit in der Schiene 30 ergriffen.
Der nächste Taschengreifer 10A ist somit vorüberge-
hend von den Transporteinheiten in beiden Schienen 30
und 50 an ihrem ersten und ihrem zweiten Verbindungs-
element ergriffen. Dann werden die Klappen der Trans-
porteinheit in der Schiene 30 gelöst, so dass sich die
Taschengreifer 10 nur entlang der Schiene 50 bewegen.
[0021] Auf diese Weise kann die Übertragung von
Druckprodukten von einer Schiene zur anderen erfol-
gen, ohne dass die Druckprodukte freigegeben und er-
neut ergriffen werden müssen. Diese Anordnung
schützt die Druckprodukte während solcher Übertra-
gungen in vorteilhafter Weise und gewährleistet einen
sicheren Griff.
[0022] Fig. 8 zeigt in einer schematischen Übersicht,
wie die Taschengreifer der vorliegenden Erfindung
durch eine Verarbeitungsstation 100 mit einer Produkt-
strom-Trennvorrichtung 80 und mehreren Bearbei-
tungseinheiten, wie z. B. Schneideeinheiten 90, hin-
durchgeführt werden können. Aus Gründen der Über-
sichtlichkeit sind die Schienen und Übertragungsein-
richtungen zum Teil nicht gezeigt. Es wird jedoch deut-
lich, dass die Druckprodukte 1 durch die gesamte Ver-
arbeitungsstation geführt werden können, wobei sie an
die jeweils nächste Station durch Übergabe zusammen
mit den Taschengreifern übergeben werden. Auf diese
Weise werden die Druckprodukte bei der Übergabe si-
cher geführt und müssen nicht freigegeben werden.

LISTE DER BEZUGSZEICHEN

[0023]

1 Druckprodukt
10, 10A Taschengreifer
18 Hinterplatte
20 Transporteinheit
21 Fuß
22 Vorderplatte
23 Nocken/Rollenanordnung
24 erstes Verbindungselement
25 vierkantiges Querstück
26 zweites Verbindungselement
30 erste Schiene
31 erste Klappe
32 zweite Klappe
33 Achse der Klappe 31
34 Achse der Klappe 32
35 Aktivierungsknopf
36 Aktivierungsknopf
41 Stützarm
42 Stützarm

43 Bolzen
44 Bolzen
45 Bolzen
46 Bolzen
50 zweite Schiene
60 Übertragungsbereich
80 Produktstrom-Trennvorrichtung
90 Schneideeinheiten
100 Verarbeitungsstation

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Transportieren von Druckproduk-
ten (1), mit einer Vielzahl von individuellen Ta-
schengreifern (10), wobei jeder Taschengreifer (10)
ein erstes Verbindungselement (24) auf einer er-
sten Seite und ein zweites Verbindungselement
(26) auf einer zweiten Seite und Greifelemente (22,
18) zum Ergreifen eines Druckproduktes (1) auf-
weist, und mit einer Vielzahl von Transporteinheiten
(20), wobei jede Transporteinheit (20) entlang einer
Schiene (30) an dem ersten Verbindungselement
(24) eines jeweiligen der Vielzahl von Taschengrei-
fern (10) lösbar befestigt ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Greifelemente eine Vorderplatte (22) und
eine Hinterplatte (18) aufweisen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Verbindungselement (24) ein Quer-
stück (25) umfasst.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass jede Transporteinheit (20) ein Paar Klappen
(31, 32) zum Ergreifen des Querstücks (25) um-
fasst.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Taschengreifer (10) eine Vorrichtung
(23) umfasst, um die Vorderplatte (22) und die Hin-
terplatte (18) auseinander zu bewegen.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass jede Transporteinheit (10) ein Paar von Klap-
pen (31, 32) umfasst.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Klappen (31, 32) zusammen unter Feder-
spannung stehen.
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8. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ferner eine zweite Vielzahl von Transportein-
heiten (20) vorgesehen ist, die entlang einer zwei-
ten Schiene (50) bewegbar und an dem zweiten
Verbindungselement (26) eines jeweiligen der Viel-
zahl von Taschengreifern (10) lösbar befestigt sind.

9. Verfahren zum Transport von Druckprodukten, wel-
ches die folgenden Schritte umfasst:

Ergreifen eines Druckproduktes durch einen
Taschengreifer mit einem ersten Verbindungs-
element (24) auf einer ersten Seite und einem
zweiten Verbindungselement (26) auf einer
zweiten Seite und Greifelementen (22, 18) zum
Ergreifen eines Druckproduktes (1);
Bewegen des Taschengreifers entlang einer
Schiene; und Freigeben des Taschengreifers,
während das Druckprodukt ergriffen bleibt.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
welches ferner den Schritt des Ergreifens des frei-
gegebenen Taschengreifers umfasst.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
gekennzeichnet durch

Ergreifen des Taschengreifers auf einer ersten
Seite; und
Ergreifen des freigegebenen Taschengreifers
auf einer der ersten Seite gegenüberliegenden
zweiten Seite.

12. Verfahren nach Anspruch 9,
gekennzeichnet durch
Bewegen einer Vorderplatte weg von einer Hinter-
platte eines Taschengreifers.

13. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Taschengreifer von einer sich in der Schie-
ne bewegenden Transporteinheit bewegt wird, wo-
bei die Transporteinheit die Freigabe des Taschen-
greifers ausführt.

14. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Taschengreifer von einer sich in der Schie-
ne bewegenden Transporteinheit ergriffen wird;
und dass dann der Taschengreifer von einer weite-
ren Transporteinheit ergriffen wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die weitere Transporteinheit in einer zwei-
ten Schiene bewegt.

16. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Taschengreifer mindestens durch eine
Verarbeitungsstation hindurch bewegt wird, wäh-
rend das Druckprodukt in dem Taschengreifer ver-
bleibt.

17. Taschengreifer, mit einer ersten Platte (18), mit ei-
ner unter Federspannung stehenden zweiten Platte
(22), die gegen die erste Platte (18) eine Kraft aus-
übt und dabei geöffnet werden kann, um ein Druck-
produkt aufzunehmen;

ein sich auf einer Seite befindliches erstes Ver-
bindungselement (24) zur Verbindung mit einer
Transporteinheit (20); und
ein sich auf einer zweiten Seite befindliches
zweites Verbindungselement (26) zur Verbin-
dung mit einer weiteren Transporteinheit.

18. Taschengreifer nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste und das zweite Verbindungselement
(24, 26) jeweils ein Querstück (25) umfassen.

19. Taschengreifer nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Querstücke vierkantig sind.
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