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Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zum 
Adressieren  von  Zeitungen,  Zeitschriften  und  der- 
gleichen  Druckprodukten  gemäss  dem  Ober- 
begriff  des  Patentanspruches  1. 

Die  Erfindung  betrifft  ebenfalls  eine  Versand- 
strasse  mit  einer  solchen  Einrichtung. 

Eine  solche  Einrichtung  ist  beispielsweise  aus 
einer  im  Jahres  1980  erschienen  Druckschrift  der 
Firma  A.B.  Dick  Company,  Elk  Grove  Village, 
Illinois,  USA,  unter  dem  Phantasienamen  «  Video- 
jet-mailer  bekannt  geworden.  Bei  dieser  Ein- 
richtung  werden  die  zu  adressierenden  Druckpro- 
dukte  in  mehr  oder  weniger  freier  Auflage  auf 
einem  Förderband  und  in  Abständen  voneinander 
unter  den  nach  unten  gerichteten  Spritzköpfen 
des  Tintenstrahl-Schreibers  kontinuierlich  vor- 
beigefördert. 

Die  Ankunft  jedes  einzelnen  Exemplars  in  den 
Schreibbereich  des  Tintenstrahl-Schreibers  wird 
direkt  durch  einen  elektronischen  Detektor  er- 
fasst,  der  dann  den  Schreibvorgang  auslöst.  Da- 
durch  können  zwar  auch  unregelmässige  Lücken 
zwischen  aufeinanderfolgenden  Druckprodukten 
berücksichtigt  werden,  so  dass  jedes  Druckpro- 
dukt  in  dem  dafür  vorgesehenen  Bereich 
adressiert  werden  kann.  Die  vorbekannte  Einrich- 
tung  ist  jedoch  kaum  imstande,  z.  B.  den  ge- 
samten,  in  einer  Schuppenformation  anfallenden 
Ausstoss  einer  Rotationspresse  synchron  zu 
adressieren.  Dazu  müsste  entweder  die  Fortbe- 
wegungsgeschwindigkeit  der  Druckprodukte  so- 
weit  erhöht,  d.  h.  der  Schuppenstrom  auseinan- 
dergezogen  werden,  dass  Lücken  zwischen  auf- 
einanderfolgenden  Druckprodukten  entstehen, 
oder  aber  es  müssten  die  einzelnen  Exemplare 
direkt  im  Schuppenstrom  erfasst  werden,  was  mit 
Schwierigkeiten  und  mithin  mit  Unsicherheiten 
verbunden  ist.  Es  ist  aber  nicht  etwa  der  Tinten- 
strahl-Schreiber,  der  im  ersten  Fall  der  Erhöhung 
der  Fördergeschwindigkeit  der  Druckprodukte 
auf  dem  Förderband  entgegensteht,  denn  jeder 
Spritzkopf  eines  heutigen  Tintenstrahl-Schrei- 
bers  (pro  Adressen-Zeile  ist  jeweils  ein  Spritzkopf 
vorzusehen)  vermag  weit  über  1  000  Zeichen  pro 
Sekunde  zu  schreiben.  Es  sind  vielmehr  die  doch 
eine  gewisse  Masse  und  zugleich  eine  gewisse 
Verletzlichkeit  aufweisen  Druckprodukte  selbst, 
die  nicht  ohne  weiteres  eine  derartige  Erhöhung 
der  Fördergeschwindigkeit  vertragen. 

Darüberhinaus  verliert  bei  der  bekannten  Ein- 
richtung  das  den  Schreibvorgang  auslösende 
Signal  nach  der  Auslösung  des 
Schreibvorganges  jede  Bedeutung,  weil  die  Reia- 
tivlage  des  Druckproduktes  zur  Fördervorrich- 
tung  (das  Druckprodukt  liegt  -   wie  bereits  er- 
wähnt  -   in  freier  Auflage  auf  einem  Förderband 
auf)  unbestimmt  oder  zumindest  nur  momentan 
bestimmt  ist.  Dementsprechend  ist  der  Nutzen 
dieses  Signales  nur  auf  den  Schreibvorgang  be- 
schränkt. 

Es  ist  daher  ein  Zweck  der  Erfindung  eine 
Einrichtung  der  genannten  Art  zu  schaffen,  bei 

der  Gewähr  für  eine  saubere,  gleichmässige 
Adressierung  gegeben  ist  und  bei  der  -   wenn 
erwünscht  -   das  Steuersignal  zum  Auslösen 
weiterer  Operationen  an  den  adressierten  Druck- 
produkten  auswertbar  ist. 

Zu  diesem  Zweck  weist  die  vorgeschlagene 
Einrichtung  die  Kennzeichen  des  Patentan- 
spruches  1  definierten  Merkmale  auf. 

Eine  Versandstrasse  mit  der  vorgeschlagenen 
Einrichtung  ist  im  Patentanspruch  3  definiert. 

Nachstehend  ist  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 
Es  zeigt : 

Figur  1  eine  schematische  Seitenansicht  der 
Einrichtung,  und 

Figur  2  eine  schematische  Seitenansicht  ei- 
ner  Versandstrasse,  der  die  in  Fig.  1  dargestellte 
Einrichtung  vorgeschlatet  ist 

Bei  der  in  Fig.  1  dargestellten  Einrichtung  10 
erkennt  man  einen  Einzelförderer  11  (etwa  wie  in 
der  CH-PS  592 562  oder  in  der  US-PS-3  955  667 
beschrieben)  der  mit  in  Abständen  voneinander 
an  einem  nicht  dargestellten,  in  einer  Hohlschie- 
ne  12  geführten  Zugorgan  befestigten  Greifern  13 
bestückt  ist. 

Jeder  der  Greifer  13  fasst  die  vorlaufende  Kante 
eines  Druckproduktes,  hier  den  vorlaufenden 
Falz  einer  Zeitung  14  und  bewegt  diese  in  Rich- 
tung  des  Pfeiles  15.  Die  nachlaufenden  Kanten 
der  Zeitungen  14  gleiten  über  Gleitschienen  16. 
Die  Formation,  in  der  die  Zeitungen  14  gefördert 
werden,  ist  somit  eine  aufgefächerte 
Schuppenformation  S,  in  welcher  der  sogenannte 
«  Schuppenabstand  •,  d.  h.  der  Abstand  aufein- 
anderfolgender  vorlaufenden  Kanten,  in  sehr  ge- 
ringen  Toleranzen  schwankt  und  über  die  ge- 
samte  Förderstrecke  des  Einzelförderers  11 
gleich  bleibt. 

Unter  den  Gleitschienen  16  ist  ein  Satz  Spritz- 
köpfe  17  einer  als  Ganzes  mit  18  bezeichneten 
Tintenstrahl-  Schreibeinrichtung  angeordnet.  Die 
Spritzköpfe  17  sind  von  unten  her  auf  die 
Schuppenformation  S  gerichtet.  Jeder  der  Spritz- 
köpfe  17  (gezeigt  sind  deren  3)  ist  einer  der  Zeilen 
der  auf  die  Zeitungen  14  zu  schreibenden 
Adresse  zugeordnet.  Die  Spritzköpfe  17  sind  da- 
her  auch  in  einer  zur  Zeichenebene  rechtwinkli- 
gen  Richtung  zueinander  versetzt  angeordnet. 

Als  Tintenstrahl-Schreibeinrichtung  18  (ink-jet- 
Drucker)  kann  im  wesentlichen  die  unter  dem 
Namen  « videojet  Serie  9400  » von  der  genannten 
Firma  A.B.  Dick  Company,  Elk  Grove  Village, 
Illinois,  USA,  vertriebene  Einrichtung  verwendet 
werden.  Diese  umfasst  eine  Aufbereitungseinheit 
19  für  die  zu  spritzende  Tinte,  von  welcher  eine 
Druckleitung  20  zu  jedem  der  Spritzköpfe  17 
ausgeht,  während  von  diesen  je  eine  Rücklauflei- 
tung  21  zur  Einheit  19  zurückführt.  Die  Einheit  19 
sorgt  dafür,  dass  jedem  der  Spritzköpfe  17  ein 
Tintenstrom  mit  einem  auf  einstellbare  Weise 
konstant  gehaltenen  Druck  zugeführt  wird. 

Zum  Aufteilen  des  zugeführten  Tintenstromes 



in  eine  dichte  Folge  von  Tintentröpfchen  (im 
vorliegenden  Fall  von  66 000  Tröpfchen  pro  Se- 
kunde)  und  zur  Aufladung  dieser  Tröpfchen  so- 
wie  zu  deren  Ablenkung  in  die  gewünschte  Rich- 
tung  ist  jeder  Spritzkopf  17  über  einen  Satz 
Steuerleitungen  22  an  eine  Steuereinheit  23  ge- 
koppelt.  Diese  Steuereinheit  ist  über  einen  Da- 
tenkanal  24  vom  Ausgang  eines  Mikrocomputers 
oder  Rechners  25  aktiviert,  in  vorliegendem  Falle 
beispielsweise  Modell  PDP  11/03  der  Digital 
Equipment  Corporation. 

Der  Rechner  25  erhält  einerseits  die  von  ihm  zu 
verarbeitenden  Daten  über  einen  Datenkanal  26 
von  einem  externen  Adressenspeicher  27,  in  wel- 
chem  beispielsweise  die  zu  schreibenden 
Adressen  auf  Magnetband  gespeichert  sind. 

Nähere  Angaben  über  den  Aufbau  und  die 
Funktionsweise  des  Tintenstrahl-Schreibers  18 
sind  aus  der  von  der  genannten  Firma  A.B.  Dick 
Company  zum  « videojet  Tintenstrahi-Schrei- 
bers  erhältlichen  Literatur  zu  entnehmen. 

Im  Gegensatz  zur  bekannten  Einrichtung  wird 
hier  der  Rechner  25  nicht  durch  ein  direkt  von  der 
Anwesenheit  oder  Ankunft  einer  Zeitung  14  in 
dem  Bereich  der  Spritzköpfe  17  aktiviert. 
Vielmehr  ist  ein  vom  Einzelförderer  11  über  ein 
Kettenrad  29  angetriebener  Taktgeber  28  vorge- 
sehen,  der  mit  einem  Tachogenerator  30  kombi- 
niert  ist  und  der  über  eine  Signalleitung  31  dem 
Rechner  25  für  jeden  eintreffenden  Greifer  13  ein 
Signal  abgibt.  Da  beim  Einzelförderet  11  nicht 
auszuschliessen  ist,  dass  von  Zeit  zu  Zeit  ein 
Greifer  13  leer  bleibt,  beispielsweise  weil  zuvor 
ein  defektes  Exemplar  entnommen  wurde,  ist 
dem  Taktgeber  28  ein  auf  leere  Greifer  an- 
sprechender  Wächter  32  (z.  B.  ein  durch  das 
Druckprodukt  14  betätigter  Arbeitskontakt)  zuge- 
ordnet,  der  verhindert,  dass  der  Rechner  25  durch 
das  vom  Taktgeber  28  gelieferte  Signal  aktiviert 
wird.  Dazu  genügt  es,  falls  der  Wächter  32  ein 
Arbeitskontakt  ist,  dass  dessen  Ausgangssignal 
über  eine  weitere  Signalleitung  33  im  Rechner  25 
zuerst  einer  Koinzidenzschaltung  (z.  B.  zu  einem 
UND-Gatter  34)  zugeführt  wird.  Somit  ist 
sichergestellt,  dass  der  Schreibvorgang  nur  dann 
ausgelöst  wird,  wenn  die  Greifer  13  tatsächlich 
ein  Druckprodukt  führen. 

Das  vom  Greifer  13  veranlasste  und  somit  (nach 
der  Validierung  durch  den  Wächter  32)  diesem 
zugeordnete,  adressenspezifische  Steuersignal 
wird  nun  nicht  nur  zum  Auslösen  des 
Schreibvorganges  benützt,  sondern  auch  im 
Rechner  nach  Massgabe  eines  Parameters  der 
Adresse  (z.  B.  der  Postleitzahl)  einem  von  mehre- 
ren  Schieberegistern  35  je  mit  verschiedenen 
Durchlaufzeiten  zugeführt.  Von  diesen  Schiebe- 
registern  geht  je  eine  Signalleitung  36,  37,  38  aus. 

Nach  Durchlauf  des  adressenspezifischen 
Signals  durch  eines  der  Schieberegister  35  hat 
sich  der  die  Zeitung  mit  der  entsprechenden 
Adresse  führende  Greifer  13  um  eine  bestimmte 
Strecke  weiterbewegt.  Wenn  also  das  adressen- 
spezifische  Signal  auf  einer  der  Leitungen  36,  37 
oder  38  ansteht,  ist  der  entsprechende 
Schreibvorgang  längst  vorbei,  aber  der  die  ent- 

sprechende  Zeitung  führende  Greifer  befindet 
sich  an  einer  von  der  Durchlaufzeit  durch  das 
Schieberegister  abhängigen  Stelle. 

Dementsprechend  (vergleiche  Fig.  2)  führen 
die  Signalleitungen  36-38  zu  entlang  des  Verlau- 
fes  des  Einzelförderers  11  angeordneten 
Sammelstellen  40,  41  und  genauer  zu  an  diesen 
Sammelstellen  angeordneten  Steuerorgangen, 
die  die  Greifer  13  öffnen.  In  Fig.  2  ist  für  die 
Leitungen  37  und  38  das  entsprechende  Steuer- 
organ  mit  42  bzw.  43  bezeichnet,  während  die 
Leitung  36  zu  einer  noch  weiter  stromabwärts 
vom  Einzelförderer  11  liegenden  Sammelstelle 
führt.  Diese  weitere  Auswertung  der  vom  Rechner 
25  erzeugten  adressenspezifischen  Steuersignale 
ist  jedoch  nur  möglich,  weil  diese  nur  von  einem 
eine  Zeitung  führenden  Greifer  13  aber  nicht  von 
der  Zeitung  selbst  abgerufen  werden.  Nachdem 
diese  adressenspezifischen  Steuersignale  den 
Schreibvorgang  praktisch  unverzögert  ausgelöst 
haben,  «  begleiten  s i e   gewissermassen  den  ent- 
sprechenden  Greifer  und  veranlassen  die  Oeff- 
nung  und  mithin  die  Freigabe  des  Druckpro- 
duktes  an  einer  von  einem  Adressenparameter 
abhängigen  Stelle. 

1.  Einrichtung  zum  Adressieren  von  Zeitungen, 
Zeitschriften  und  dergleichen  Druckprodukten 
(14),  mit  einem  ortsfesten  Tintenstrahl-Schreiber 
(18)  und  einer  Fördervorrichtung  (11)  zum  Vorbei- 
führen  der  Druckprodukte  (14)  am  Schreiber  (18), 
wobei  die  Fördergeschwindigkeit  und  die 
Schreibgeschwindigkeit  aufeinander  abgestimmt 
sind,  sowie  mit  einer  Steuerung  (28,  30,  34,  23) 
zum  Auslösen  eines  Schreibvorganges  des 
Schreibers,  wenn  ein  Druckprodukt  (14)  den 
Schreibbereich  des  Schreibers  durchläuft,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Fördervorrich- 
tung  einen  mit  in  Abständen  hintereinander  ange- 
ordneten  und  jeweils  ein  Druckprodukt  (14) 
fassenden  Greifern  (13)  bestückter  Einzelförderer 
(11)  ist  und  dass  die  Steuerung  einen  vom  Ein- 
zelförderer  (11)  angetriebenen,  je  Greifer  (13)  ein 
Steuersignal  abgebenden  Taktgeber  (28)  aufweist 
sowie  einen  auf  leere  Greifer  (13)  ansprechenden 
Wächter  (32),  um  das  Steuersignal  zu  unter- 
drücken. 

2.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  1  zum 
Adressieren  von  im  Schuppenstrom  anfallenden 
Druckprodukten  (14),  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  gesteuerten  Greifer  (13)  dazu  eingerich- 
tet  sind,  die  vorlaufenden  Kanten  der  Druckpro- 
dukte  (14)  zu  fassen,  während  ein  Gleittisch  (16) 
zur  Abstützung  der  nachlaufenden  Kanten  der 
Druckprodukte  (14)  vorgesehen  ist,  in  dessen 
Bereich  der  von  unten  auf  den  Schuppenstrom 
gerichtete  Tintenstrahl-Schreiber  (18)  angeord- 
net  ist. 

3.  Versandstrasse  mit  einer  Einrichtung  ge- 
mäss  Patentanspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  der  auf  die  Einrichtung  folgende  Ab- 
schnitt  des  Einzelförderers  (11)  an  Sammelstatio- 



nen  (40,  41)  vorbeigeführt  ist,  wobei  jeder 
Sammelstation  (40,  41)  ein  Organ  zum  Oeffnen 
der  Greifer  (13)  zugeordnet  ist,  das  von  dem  den 
Tintenstrahl-Schreiber  (18)  zugeordneten  Rech- 
ner  (25)  in  Abhängigkeit  des  Steuersignals  in  und 
ausser  Wirklage  bringbar  ist,  um  die  adressierten 
Druckprodukte  (14)  nach  Massgabe  der  Adresse 
selektiv  in  die  Sammelstationen  (40,  41)  abzule- 
gen. 

1.  Apparatus  for  printing  an  address  on  news- 
papers,  periodicals  and  the  like  printed  products 
(14),  with  a  stationary  ink-jet  printer  (18)  and  a 
conveyor  (11)  for  conveying  the  printed  products 
(14)  past  the  printer  (18),  the  conveying  speed  and 
the  printing  speed  being  mutually  adjusted  to 
each  other  and  with  control  means  (28,  30,  34,  23) 
for  causing  a  printing  operation  by  the  printer  (18) 
when  a  printed  product  (14)  passes  the  printing 
zone  of  the  printer  characterized  in  that  the 
conveyor  is  a  piece-by-piece  conveyor  (11)  pro- 
vided  with  grippers  (13)  in  spaced  relationship 
one  behind  the  other  for  gripping  one  of  the 
printed  products  (14)  and  that  the  control  means 
include  a  signal  generator  (28)  driven  by  the 
piece-by-piece  conveyor  (11)  and  producing  a 
control  signal  for  each  gripper  (13)  and  a  detector 
(32)  responsive  to  empty  grippers  (13)  for  sup- 
pressing  the  control  signal. 

2.  Apparatus  according  to  patent  claim  1  for 
printing  an  address  on  printed  products  (14) 
being  conveyed  in  a  stream  of  mutually  overlap- 
ping  printed  products  characterized  in  that  the 
controlled  grippers  (13)  are  adapted  to  grip  the 
leading  edge  of  the  printed  products  (14),  while  a 
slide  table  (16)  for  supporting  the  trailing  edges  of 
the  printed  products  (14)  is  provided,  in  the  range 
of  which  the  ink-jet  printer  (18)  is  arranged  and 
directed  from  below  onto  the  stream. 

3.  Delivery  line  comprising  an  apparatus  ac- 
cording  to  claim  1  characterized  in  that  the  sec- 
tion  of  the  piece-by-piece  conveyor  (11)  down- 
stream  of  the  apparatus  is  guided  past  collecting 
stations  (40,  41),  each  collecting  station  (40,  41) 
having  associated  thereto  an  element  (43,  42)  for 
opening  the  grippers  (13),  such  element  being 
activated  and  disactivated  by  the  processor  (25) 
associated  to  the  ink-jet  printer  (18)  in  response 
to  the  control  signal  for  selectively  collecting  in 
the  collecting  stations  (40,  41)  the  addressed 

printed  products  according  to  the  address. 

1.  Dispositif  servant  à  adresser  des  journaux, 
des  périodiques  et  d'autres  imprimés  du  même 
genre  (14),  qui  comporte  un  appareil  d'inscription 
à  jet  d'encre  fixe  (18)  et  un  dispositif  transporteur 
(11)  destiné  à  faire  passer  les  imprimés  (14)  par 
l'appareil  d'inscription  (18),  la  vitesse.  de  trans- 
port  et  la  vitesse  d'inscription  étant  réglées  l'une 
par  rapport  à  l'autre,  ce  dispositif,  qui  comporte 
en  outre  une  commande  (28,  30,  34,  23)  destinée  à 
déclencher  une  opération  d'inscription  de  l'appa- 
reil  d'inscription  lorsqu'un  imprimé  (14)  passe  par 
la  zone  d'inscription  de  l'appareil  d'inscription, 
étant  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  transpor- 
teur  est  un  transporteur  individuel  (11),  muni 
d'organes  de  préhension  (13)  qui  sont  prévus  à 
distance  l'un  à  l'arrière  de  l'autre  et  qui  sont 
destinés  à  saisir  chacun  un  imprimé  (14),  et  en  ce 
que  la  commande  comporte  un  générateur  de 
rythme  (28)  commandé  par  le  transporteur  indivi- 
duel  (11)  émettant  un  signal  de  commande  pour 
chaque  organe  de  préhension  (13),  et  comporte 
également  un  contrôleur  automatique  (32)  réagis- 
sant  lorsqu'un  organe  de  préhension  se  présente 
vide  pour  supprimer  le  signal  de  commande. 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  servant 
à  adresser  des  imprimés  (14)  arrivant  en  un 
courant  en  imbrication,  caractérisé  en  ce  que  les 
organes  de  préhension  (13)  commandés  sont 
agencés  pour  saisir  les  bords  antérieurs,  c'est-à- 
dire  les  bords  se  trouvant  vers  l'avant,  des  impri- 
més  (14),  tandis  qu'il  est  prévu,  pour  soutenir  les 
bords  postérieurs,  c'est-à-dire  les  bords  qui  sui- 
vent,  des  imprimés  (14),  une  table  à  glissement 
(16)  dans  la  zone  de  laquelle  est  prévu  l'appareil 
d'inscription  à  jet  d'encre  (18),  qui  est  dirigé  du 
bas  vers  le  courant  en  imbrication. 

3.  Train  d'expédition  comportant  un  dispositif 
suivant  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que 
le  tronçon  du  transporteur  individuel  (11)  qui  suit 
le  dispositif  précité  est  guidé  de  façon  qu'il  passe 
par  des  postes  collecteurs  (40,  41),  un  organe 
destiné  à  ouvrir  les  organes  de  préhension  (13) 
correspondant  à  chacun  des  postes  collecteurs 
(40,  41)  cet  organe  pouvant  être  amené  en  posi- 
tion  d'action  et  être  retiré  de  la  position  d'action 
par  la  calculatrice  (25)  adjointe  à  l'appareil 
d'inscription  à  jet  d'encre  (18)  en  fonction  du 
signal  de  commande,  pour  déposer  sélective- 
ment,  aux  postes  collecteurs  (40,  41),  les  impri- 
més  adressés  (14),  en  conformité  de  l'adresse. 
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