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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zum  Stapeln,  d.h.  zum  Bilden,  Halten, 
Trennen  und  Transportieren  von  Stapeln,  insbeson- 
dere  von  aus  Briefumschlägen  oder  dgl.  bestehen- 
den  Stapeln  hinter  einer  Ablegevorrichtung,  die 
kontinuierlich  einzeln  ankommende  Briefumschläge 
mit  einer  ihrer  Kanten  auf  eine  Stapelfläche  ab- 
stellt. 

Ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  der  ge- 
nannten  Art  sind  aus  der  CH-A-607  979  bekannt. 
Danach  sind  zwei  Stapelstützen  vorgesehen,  näm- 
lich  eine  vorlaufende  Stapelstütze,  die  am  in  Trans- 
portrichtung  vorderen  Stapelende  angreift  und  da- 
durch  die  gestapelten  Teile  gegen  ein  Umfallen 
gesichert  in  ihrer  vertikalen  Stellung  hält,  und  eine 
weitere  Stapelstütze,  die  in  einem  der  in  Transport- 
richtung  gemessenen  Länge  eines  fertigen  Stapels 
entsprechenden  Abstand  hinter  der  vorlaufenden 
Stapelstütze  von  unten  in  den  sich  bildenden  Sta- 
pel  eingeschoben  wird. 

Diese  weitere  Stapelstütze  ist  in  einen  unteren 
nachlaufenden  Stützabschnitt  und  einen  oberen 
vorlaufenden  Stützabschnitt  unterteilt.  Der  nachlau- 
fende  untere  Stützabschnitt  bildet  zusammen  mit 
der  vorlaufenden  Stapelstütze  eine  Transportein- 
heit,  die  mit  gegenüber  der  Stapelgeschwindigkeit 
erhöhter  Geschwindigkeit  den  fertigen  Stapel  in 
Transportrichtung  versetzt,  während  der  vorlaufen- 
de  Stützabschnitt  sich  nur  mit  der  dem  Stapelvor- 
gang  entsprechenden  Geschwindigkeit  vorbewegt 
und  dabei  den  sich  neu  bildenden  nachfolgenden 
Stapel  abstützt. 

Nach  Abgabe  des  fertigen  Stapels  werden  der 
nachlaufende  Stützabschnitt  nach  unten  und  in 
Richtung  auf  die  Ablegevorrichtung  zurückbewegt, 
während  die  vorlaufende  Ablagestütze  bis  in  die 
Stützposition  für  den  sich  bildenden  nachfolgenden 
Stapel  zurückgefahren  wird,  worauf  auch  der  vor- 
laufende  Stützabschnitt  nach  unten  ausgefahren 
und  in  Richtung  auf  die  Ablegevorrichtung  zurück- 
gestellt  wird,  um  dann  zusammen  mit  dem  nach- 
laufenden  unteren  Stützabschnitt  an  entsprechen- 
der  Stelle  wieder  in  den  sich  bildenden  Stapel 
zwischen  zwei  Stapelteilen  eingefahren  zu  werden. 

Die  bekannte  Vorrichtung  arbeitet  zwar  grund- 
sätzlich  zufriedenstellend,  läßt  sich  aber  noch  ver- 
bessern  und  leistungsfähiger  machen. 

Dementsprechend  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  das  vorgenannte  Verfahren  und  die 
entsprechende  Vorrichtung  zu  verbessern  und 
noch  effizienter  zu  gestalten. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  den  Merkmalen  der 
Ansprüche  1  bzw.  5  gelöst. 

Danach  sieht  die  Erfindung  vor,  daß  während 
des  Abtransports  des  einen  Stapels  und  der  zu- 
gleich  erfolgenden  Neubildung  des  nächsten  Sta- 

pels  gleichzeitig  mehrere  Stapelstützen  tätig  sind 
und  in  die  Bewegungsbahn  der  Stapel  und  aus 
deren  Bewegungsbahn  heraus  sowie  längs  der  Be- 
wegungsbahn  bewegt  werden. 

5  Im  Gegensatz  zum  Stand  der  Technik  sind 
somit  nicht  nur  zwei  zugleich  als  Transporteinheit 
dienende  Stapelstützen  vorgesehen,  sondern  es 
sind  noch  weitere,  ebenfalls  bewegbare  Stapelstüt- 
zen  vorhanden.  Diese  weiteren  Stapelstützen  sind 

io  ebenso  wie  die  als  Transporteinheit  dienenden  Sta- 
pelstützen  in  die  Bewegungsbahn  der  Stapel  hinein 
und  aus  der  Bewegungsbahn  heraus  sowie  längs 
der  Bewegungsbahn  der  Stapel  bewegbare  Stapel- 
stützen,  wobei  allerdings  die  Bewegung  längs  der 

75  Bewegungsbahn  nur  auf  den  Bereich  der  Stapelbil- 
dung  beschränkt  ist.  Die  nur  im  Bereich  der  Stapel- 
bildung  bewegbaren  Stapelstützen  sind  ferner  so- 
lange  wirksam,  bis  ihre  Funktion  von  den  beiden 
anderen,  zugleich  als  Transporteinheit  dienenden 

20  Stapelstützen  übernommen  wird. 
Gemäß  Ausführungsbeispiel  werden  drei  Sta- 

pelstützen  von  einer  Seite  her  quer  zur  Bewe- 
gungsbahn  und  längs  der  Bewegungsbahn  der  Sta- 
pel  bewegt  und  von  einer  zweiten  Seite  her  wird 

25  eine  vierte  Stapelstütze  in  die  Bewegungsbahn  hin- 
ein  und  aus  dieser  heraus  sowie  zeitweise  während 
der  Stapelbildung  längs  der  Bewegungsbahn  be- 
wegt.  Dabei  erfolgt  die  Bewegung  der  drei  Stapel- 
stützen  vorzugsweise  von  unten  nach  oben  sowie 

30  zurück  und  in  Längsrichtung  der  Bewegungsbahn, 
während  die  Bewegung  der  einzelnen  Stapelstütze 
von  oben  nach  unten  und  zurück  sowie  in  Richtung 
der  Bewegungsbahn  der  Stapel  erfolgt. 

Da  die  Stapelstützen  zum  Teil  gleichzeitig  und 
35  zum  Teil  abwechselnd  tätig  werden  und  sich  ge- 

genseitig  ergänzen,  ist  ein  kontinuierlicher  Bewe- 
gungsablauf  ohne  Unterbrechung  bei  ebenfalls  kon- 
tinuierlicher  Bildung  der  Stapel  und  einer  insge- 
samt  geringen  Eigengeschwindigkeit  der  einzelnen 

40  Teile  möglich.  Damit  verbunden  sind  ein  hoher 
Grad  an  Betriebssicherheit  und  somit  eine  geringe 
Störanfälligkeit. 

Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung  gehen 
aus  den  Unteransprüchen  im  Zusammenhang  mit 

45  der  Beschreibung  und  der  Zeichnung  hervor. 
Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  von 

Ausführungsbeispielen,  die  in  der  Zeichnung  dar- 
gestellt  sind,  näher  beschrieben.  Dabei  zeigen: 

Fig.  1:  eine  Prinzipskizze  der  Vorrichtung 
50  zum  Stapeln  mit  einem  teilweise  fer- 

tiggestellten  Stapel; 
Fig.  2:  eine  Prinzipskizze  wie  in  Fig.  1  mit 

einem  fertiggestellten  Stapel  sowie 
mit  den  die  Transporteinheit  bilden- 

55  den  Stapelstützen  in  einer  Stellung, 
bevor  sie  den  Stapel  übernehmen; 

Fig.  3:  eine  Prinzipskizze  wie  in  Fig.  2  mit 
den  die  Transporteinheit  bildenden 

2 
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Stapelstützen,  nachdem  sie  den  Sta- 
pel  übernommen  haben; 

Fig.  4:  eine  Prinzipskizze  wie  in  den  Figu- 
ren  1  bis  3  mit  einem  fertiggestellten 
Stapel  beim  Abtransport  und  einem 
weiteren  Stapel  bei  der  Neubildung; 

Fig.  5:  eine  Prinzipskizze  wie  in  den  Figu- 
ren  1  bis  4  mit  dem  vollends  weg- 
transportierten,  fertiggestellten  Sta- 
pel  und  dem  weiteren  Stapel  bei  sei- 
ner  Bildung,  wobei  er  noch  von  der 
ersten  vorlaufenden  Stapelstütze  ge- 
halten  wird; 

Fig.  6:  eine  Prinzipskizze  ähnlich  der  ge- 
mäß  Fig.  5,  wobei  jedoch  der  in 
Bildung  befindliche  Stapel  von  der 
zweiten  vorlaufenden  Stapelstütze 
gehalten  wird; 

Fig.  7:  eine  Prinzipskizze  ähnlich  der  ge- 
mäß  Fig.  6,  wobei  der  in  Bildung 
befindliche  Stapel  von  der  zweiten 
vorlaufenden  Stapelstütze  gehalten 
wird  und  sich  die  anderen  Stapel- 
stützen  in  einer  zurückgefahrenen 
Wartestellung  befinden,  aus  der  sie 
sich  in  eine  Bereitschaftsstellung  ge- 
mäß  Fig.  1  bewegen; 

Fig.  8:  eine  prinzipmäßige  Seitenansicht 
der  Lagerung  und  des  Antriebes  der 
zweiten  vorlaufenden  Stapelstütze  in 
größerem  Maßstab; 

Fig.  9:  Einzelheiten  in  einem  vergrößerten 
Teilquerschnitt  aus  Fig.  8; 

Fig.  10:  eine  prinzipmäßige  Draufsicht  auf 
die  Lagerung  der  ersten  vorlaufen- 
den  Stapelstütze  und  der  nachlau- 
fenden  Stapelstütze; 

Fig.  11:  eine  prinzipmäßige  Seitenansicht 
der  ersten  vorlaufenden  Stapelstütze 
und  der  nachlaufenden  Stapelstütze; 

Fig.  12:  in  größerem  Maßstab  Einzelheiten 
der  Lagerung  der  ersten  vorlaufen- 
den  Stapelstütze; 

Fig.  13:  eine  Prinzipskizze  wie  in  Fig.  5  von 
einer  abgewandelten  Ausführungs- 
form  und 

Fig.  14:  eine  Prinzipskizze  wie  in  Fig.  6  von 
der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  13. 

Eine  Vorrichtung  1  zum  Stapeln  beispielweise 
von  aus  einer  Zuführstation  2  kommenden  Briefum- 
schlägen  3  umfaßt  gemäß  Fig.  5  eine  Ablegevor- 
richtung  4  mit  Fächerscheiben  5.  Zuführstationen  2 
und  Ablegevorrichtungen  4  der  hier  interessieren- 
den  Art  sind  grundsätzlich  bekannt  und  nicht  Ge- 
genstand  der  Erfindung. 

Wie  Fig.  5  ferner  zeigt,  werden  die  kontinuier- 
lich  sowie  einzeln  ankommenden  Briefumschläge  3 
mit  einer  ihrer  Kanten  6  von  der  Ablegevorrichtung 

4  auf  eine  Stapelfläche  7  der  Vorrichtung  1  abge- 
stellt  und  dort  zunächst  von  einer  ersten  vorlaufen- 
den  Stapelstütze  8  gehalten.  Der  Ausdruck  "vorlau- 
fende"  Stapelstütze  bedeutet  dabei,  daß  sich  diese 

5  Stapelstütze  in  Richtung  der  Stapelbildung  -  d.h. 
also  in  Richtung  des  Pfeiles  a  in  Fig.  5  -  vorne 
befindet  und  einen  sich  bildenden  Stapel  10  oder 
fertigen  Stapel  1  1  an  seinem  in  Richtung  a  weisen- 
den  vorderen  Ende  abstützt.  Sobald  der  Stapel  10 

io  eine  vorbestimmte  Größe  erreicht  hat  (Fig.  6),  tritt 
eine  zweite  vorlaufende  Stapelstütze  9  an  die  Stelle 
der  ersten  vorlaufenden  Stapelstütze  8  und  hält 
den  sich  bildenden  Stapel  10,  damit  die  erste  vor- 
laufende  Stapelstütze  8  aus  der  Bewegungsbahn 

15  des  sich  bildenden  Stapels  10  herausbewegt  wer- 
den  kann.  Dies  ist  auch  in  Fig.  6  dargestellt. 

Wenn  schießlich  aus  dem  sich  bildenden  Sta- 
pel  10  ein  vollständiger  Stapel  11  gemäß  Fig.  2 
geworden  ist,  übernehmen  eine  dritte  vorlaufende 

20  Stapelstütze  12  und  eine  in  Transportrichtung 
nachlaufende  Stapelstütze  13  den  Stapel  11,  wobei 
die  nachlaufende  Stapelstütze  13  am  hinteren  Sta- 
pelende  angreift.  Die  beiden  Stapelstützen  12  und 
13  bilden  zusammen  eine  Transporteinheit  und 

25  transportieren  den  fertiggestellten  Stapel  11  aus 
dem  Bereich  der  Stapelbildungsstelle  heraus  bei- 
spielsweise  zu  einer  Wende-  und  Einschachtelsta- 
tion  14,  wie  dies  in  den  Figuren  2  bis  5  bzw.  6 
dargestellt  ist. 

30  Wenn  die  beiden,  als  Transporteinheit  dienen- 
den  Stapelstützen  12  und  13  den  Stapel  11  über- 
nehmen,  wird  gleichzeitig  die  erste  vorlaufende 
Stapelstütze  8  vor  das  nächste,  zu  stapelnde  Teil 
bewegt.  Die  erste  vorlaufende  Stapelstütze  8  dient 

35  daher  zugleich  als  Trennelement  zwischen  einem 
fertiggestellten,  vollständigen  Stapel  11  und  dem 
nächsten,  sich  bildenden  Stapel  10  (Figuren  2  und 
3). 

Zum  Bilden,  Halten,  Trennen  und  Transportie- 
40  ren  von  Stapeln  10,  11  sind  somit  mehrere,  d.h. 

konkret  vier  Stapelstützen  8,  9  und  12,  13  tätig  und 
bewegen  sich  sowohl  in  die  Bewegungsbahn  der 
Stapel  10,  11  als  auch  aus  deren  Bewegungsbahn 
heraus  und  sie  bewegen  sich  auch  längs  der  Be- 

45  wegungsbahn  der  Stapel  10,  11.  Drei  Stapelstützen 
8,  12  und  13  bewegen  sich  von  einer  Seite  her 
quer  zur  Bewegungsbahn  der  Stapel  10,  11  und 
längs  der  Bewegungsbahn,  während  sich  die  vierte 
Stapelstütze  9  von  einer  zweiten  Seite  her  in  die 

50  Bewegungsbahn  hinein  und  aus  dieser  heraus  so- 
wie  zeitweise  während  der  Stapelbildung  längs  der 
Bewegungsbahn  bewegt. 

Gemäß  dem  in  den  Figuren  1  bis  7  dargestell- 
ten  Ausführungsbeispiel  wird  die  zweite  vorlaufen- 

55  de  Stapelstütze  9  von  oben  vor  den  sich  bildenden 
Stapel  10  geschwenkt  und  bewegt  sich  während 
der  Stapelbildung  längs  der  Bewegungsbahn  des 
Stapels  10,  bis  sie  schließlich  wieder  nach  oben 

3 
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wegschwenkt  und  sich  sodann  in  Richtung  Ablege- 
vorrichtung  4  zurückbewegt. 

Die  einzelnen  Figuren  zeigen  die  verschiede- 
nen  Arbeitsschritte  wie  folgt: 
Gemäß  Fig.  1  hält  die  zweite  vorlaufende  Stapel- 
stütze  9  den  sich  bildenden  Stapel  10,  während  die 
als  Transporteinheit  dienenden  Stapelstützen  12 
und  13  sich  ebenso  wie  die  erste  vorlaufende  Sta- 
pelstütze  8  in  einer  Bereitschaftsstellung  befinden. 
In  dieser  Bereitschaftsstellung  befinden  sich  die 
Stapelstützen  8  und  13  in  geringem  Abstand  vor 
dem  Stapel  10  auf  seiner  der  Ablegevorrichtung  4 
zugewandten  Seite  und  ragen  mit  ihren  freien  En- 
den  16  etwas  über  die  Stapelfläche  7. 

In  Fig.  2  hat  der  Stapel  11  seine  volle  Größe 
erreicht.  Die  zweite  vorlaufende  Stapelstütze  9  und 
die  dritte,  zur  Transporteinheit  gehörende,  vorlau- 
fende  Stapelstütze  12  befinden  sich  in  einer  Ebe- 
ne.  Die  nachlaufende  Stapelstütze  13  und  die  un- 
mittelbar  neben  ihr  befindliche  erste  vorlaufende 
Stapelstütze  8  haben  sich  aus  der  Bereitschafts- 
stellung  gemäß  Fig.  1  bis  in  Anlage  an  das  letzte 
Teil  15  des  vollständigen  Stapels  11  bewegt.  Dies 
erfolgt  auf  einem  relativ  niedrigen  Niveau,  so  daß 
zunächst  sowohl  die  vorlaufende  Stapelstütze  12 
als  auch  die  nachlaufende  Stapelstütze  13  nur  mit 
ihren  oberen  Enden  16  außen  am  Stapel  11  anlie- 
gen. 

Sodann  bewegen  sich  die  beiden  Stapelstützen 
12  und  13  gemäß  Fig.  3  am  Stapel  nach  oben  und 
gleichzeitig  etwas  in  Bewegungsrichtung  des  weg- 
zutransportierenden  Stapels  1  1  . 

Der  Stapel  10  bzw.  11  ruht  im  Stapelbildungs- 
bereich  zweckmäßigerweise  auf  dem  oberen  Trum 
eines  Transportbandes  17,  das  um  Umlenkrollen  18 
bis  23  und  um  eine  antreibende  Umlenkrolle  24 
geführt  ist.  Die  Transportgeschwindigkeit  der  bei- 
den  die  Transporteinheit  bildenden  Stapelstützen 
12  und  13  ist  größer  als  die  des  Transportbandes 
17,  so  daß  schnell  eine  Lücke  25  zu  dem  nächsten, 
sich  bildenden  Stapel  10  entsteht  (Fig.  4).  Dieser 
nächste  sich  bildende  Stapel  10  wird  von  der  er- 
sten  vorlaufenden  Stapelstütze  8  gehalten,  die  zu- 
sammen  mit  der  nachlaufenden  Stapelstütze  13 
aus  der  Bereitschaftsstellung  gemäß  Fig.  1  nach 
Fertigstellung  des  Stapels  10  gemäß  Fig.  2  an 
dessen  letztes  Teil  15  bewegt  worden  war,  wobei 
auch  dies  zunächst  auf  einem  niedrigen  Niveau 
erfolgt  war,  woraufhin  die  erste  vorlaufende  Stapel- 
stütze  8  quer  zur  Stapelrichtung  aus  der  Position 
gemäß  Fig.  2  in  die  Stütz-Position  gemäß  Fig.  3 
bewegt  wird.  Ferner  bewegt  sich  die  zweite  vorlau- 
fende  Stapelstütze  9  aus  der  Bewegungsbahn  des 
Stapels  1  1  ,  wenn  die  dritte  vorlaufende  Stapelstüt- 
ze  12  ihre  obere  Position  gemäß  Fig.  3  erreicht  hat. 
In  diesem  Stadium  schwenkt  die  Stapelstütze  9  aus 
der  Bewegungsbahn  des  Stapels  11  heraus  (Fig. 
4). 

Gemäß  Fig.  5  haben  die  beiden  Transportstüt- 
zen  12  und  13  mit  dem  Stapel  11  die  Wende-  und 
Einschachtelstation  14  erreicht.  Der  sich  neu  bil- 
dende  Stapel  10  ist  in  dieser  Zeit  etwas  größer 

5  geworden. 
Fig.  6  zeigt  die  Situation,  in  der  die  Wende- 

und  Einschachtelstation  14  mit  ihrer  Wendegabel 
26  den  Stapel  11  übernommen  hat.  Ferner  ist 
bereits  eine  Faltschachtel  27  über  den  Stapel  11 

io  geschoben.  Die  als  Transporteinheit  dienenden 
Stapelstützen  12  und  13  können  sich  daher  von 
dem  Stapel  11  lösen,  wozu  sie  von  diesem  abge- 
zogen  werden.  Dies  geschieht  gemäß  Ausführungs- 
beispiel  nach  unten  durch  Absenken  der  beiden 

15  Stapelstützen  12  und  13. 
Zuvor  hat  allerdings  die  zweite  vorlaufende, 

von  oben  her  einschwenkbare  Stapelstütze  9  die 
Sicherung  des  sich  bildenden  Stapels  10  übernom- 
men,  wie  ein  Vergleich  der  Figuren  5  und  6  zeigt. 

20  Mit  dem  Absenken  der  beiden  Stapelstützen  12 
und  13  wurde  gemäß  Ausführungsbeispiel  auch  die 
erste  vorlaufende  Stapelstütze  8  abgesenkt  und 
vermag  daher  nicht  mehr  den  sich  bildenden  Sta- 
pel  10  zu  halten  (Fig.  6). 

25  Aus  der  Stapel-Abgabeposition  jeweils  links  in 
Fig.  6  bewegen  sich  die  drei  von  einer  gemeinsa- 
men  Seite  her  quer  zur  Bewegungsbahn  der  Stapel 
10,  11  bewegbaren  Stapelstützen  8,  12  und  13 
sodann  in  eine  Wartestellung  rechts  in  Fig.  7.  In 

30  dieser  Wartestellung  befinden  sich  die  freien  En- 
den  16  der  Stapelstützen  8,  12  und  13  noch  unter- 
halb  der  Stapelfläche  7  auf  einem  Niveau,  auf  dem 
sie  nach  dem  Absenken  gemäß  Fig.  6  in  die  Stel- 
lung  gemäß  Fig.  7  zurückbewegt  werden.  Aus  die- 

35  sem  abgesenkten  Niveau  unterhalb  der  Stapelflä- 
che  7  werden  die  Stapelstützen  8,  12  und  13 
sodann  wieder  in  die  Bereitschaftsstellung  angeho- 
ben,  bis  sie  mit  ihren  oberen,  freien  Enden  16 
etwas  über  dem  Niveau  der  Stapelfläche  7  stehen, 

40  wie  dies  in  Fig.  1  dargestellt  ist.  Daraufhin  wieder- 
holen  sich  die  bereits  oben  beschriebenen  Arbeits- 
schritte. 

Zur  Lagerung  und  zum  Antrieb  der  ersten  vor- 
laufenden  Stapelstutze  8  und  der  als  Transportein- 

45  heit  dienenden  Stapelstützen  12  und  13  dient  eine 
Einrichtung  30,  die  mit  Hilfe  einer  in  den  Figuren 
nur  prinzipmäßig  dargestellten  Hubeinrichtung  31 
aus  der  angehobenen  Position  gemäß  Fig.  1  in  die 
Position  gemäß  Fig.  6  absenkbar  ist.  Die  Einrich- 

50  tung  30  umfaßt  Mittel  zur  Lagerung  und  Führung 
sowie  zum  Antrieb  der  Stapelstützen  8,  12  und  13. 

Sowohl  die  erste  vorlaufende  Stapelstütze  8  als 
auch  die  beiden  eine  Transporteinheit  bildenden 
Stapelstützen  12  und  13  sind  je  an  einem  Schlitten 

55  32  bzw.  33  und  34  angeordnet  (Fig.  1).  Zur  Lage- 
rung  und  Führung  des  Schlittens  32  der  Stapelstüt- 
ze  8  weist  die  Einrichtung  30  gemäß  Ausführungs- 
beispiel  außenliegende  Führungsstangen  35  und  36 
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auf  (Fig.  10).  Zur  Lagerung  und  Führung  der  bei- 
den  anderen  Stapelstützen  12  und  13  umfaßt  die 
Einrichtung  30  innenliegende  Führungsstangen  37 
und  38,  wobei  in  Fig.  10  nur  der  Schlitten  33  mit 
der  Stapelstütze  13  und  nicht  auch  der  Schlitten  34 
mit  der  Stapelstütze  12  dargestellt  ist.  Die  Füh- 
rungsstangenpaare  35  und  36  sowie  37  und  38 
befinden  sich  ferner  vorzugsweise  auf  unterschied- 
licher  Höhe  wie  aus  Fig.  11  hervorgeht. 

Sowohl  die  nachlaufende  Stapelstütze  13  als 
auch  die  mit  ihr  zugleich  als  Trennelement  dienen- 
de  erste  vorlaufende  Stapelstütze  8  umfassen  je 
beispielsweise  vier  längliche,  fingerartige  Elemente 
39  bzw.  40,  die  wiederum  mit  Hilfe  von  Winkelei- 
sen  41  und  42  und  an  deren  Enden  befindlichen, 
auf  den  Führungsstangen  35  bis  38  gelagerten 
Führungsbuchsen  43  bzw.  44  die  Schlitten  32  und 
33  gemäß  den  Figuren  10  und  11  bilden. 

An  dem  Schlitten  32  ist  ferner  eine  elektroma- 
gnetische  Kupplung  45  mit  Hilfe  eines  Halters  46 
befestigt.  Dies  ist  in  den  Figuren  10  und  12  prinzip- 
mäßig  dargestellt.  Ferner  trägt  der  Schlitten  33  der 
nachlaufenden  Stapelstütze  13  eine  der  elektroma- 
gnetischen  Kupplung  45  zugeordnete  Stahlplatte  47 
(Fig.  12).  Die  beiden  Schlitten  32  und  33  sind 
daher  zeitweise  durch  die  Haltekraft  der  elektroma- 
gnetischen  Kupplung  45  miteinander  verbunden. 

Wesentlich  ist  die  Verbindung  der  beiden 
Schlitten  32  und  33  und  somit  die  synchrone  und 
gemeinsame  Bewegung  der  nachlaufenden  Stapel- 
stütze  13  und  der  zugleich  mit  ihr  als  Trennele- 
ment  dienenden  ersten  vorlaufenden  Stapelstütze 
8,  wenn  diese  Stapelstützen  8  und  13  aus  der 
Bereitschaftsstellung  gemäß  Fig.  1  in  die  Trennstel- 
lung  gemäß  Fig.  2  sehr  schnell  bzw.  nahezu 
schlagartig  bewegt  werden,  wobei  dies  genau  zwi- 
schen  zwei  zu  stapelnden  Teilen  geschehen  muß. 
Nach  Erreichen  der  Trennstellung  gemäß  Fig.  2 
bewegen  sich  zwar  die  beiden  Stapelstützen  8  und 
13  noch  gemeinsam  quer  zur  Bewegungsbahn  des 
Stapels  11,  doch  erfolgt  jetzt  eine  Trennung  der 
beiden  Stapelstützen  8  und  13  voneinander.  Die 
Stapelstütze  13  muß  nur  noch  den  fertiggestellten 
Stapel  11  bei  seinem  Transport  zur  Wende-  und 
Einschachtelstation  14  halten,  während  die  erste 
vordere  Stapelstütze  8  ein  Umfallen  der  nächsten, 
von  der  Ablegevorrichtung  4  abgestellten  Teile  ver- 
hindert. 

Das  Lösen  der  beiden  Schlitten  32  und  33  im 
Bereich  ihrer  elektromagnetischen  Kupplung  45 
zum  Trennen  der  beiden  Stapelstützen  8  und  13 
voneinander  erfolgt  mit  Hilfe  von  Schaltern,  die  in 
den  Figuren  nicht  dargestellt  sind  und  von  den 
Schlitten  selbst  gesteuert  werden  können. 

Zu  der  Einrichtung  30  gehört  ferner  eine  Kol- 
ben-Zylindereinheit  47,  die  beispielsweise  ein  kol- 
benstangenloser  Zylinder  sein  kann,  dessen  in  den 
Figuren  nicht  dargestellter  Kolben  die  beiden  Sta- 

pelstützen  8  und  13  aus  der  Warteposition  gemäß 
Fig.  1  schlagartig  in  die  Trennposition  gemäß  Fig. 
2  bewegt.  Die  freien  Enden  16  der  beiden  Stapel- 
stützen  8  und  13  befinden  sich  in  der  Warteposi- 

5  tion  gemäß  Fig.  1  bereits  innerhalb  des  Radius  der 
Fächerscheibe  5  in  der  Ebene  der  Ablagestütze  48 
der  Ablegevorrichtung  4,  wie  ebenfalls  Fig.  1  zeigt. 
Dazu  ist  die  Einrichtung  30  von  der  Hubeinrichtung 
31  leicht  angehoben. 

io  Der  Transport  des  Stapels  1  1  aus  der  Position 
gemäß  Fig.  2  bzw.  Fig.  3  bis  zur  Wende-  und 
Einschachtelstation  14  erfolgt  mit  Hilfe  der  Kolben- 
Zylindereinheit  47,  die  hierzu  mit  der  nachlaufen- 
den  Stapelstütze  13  verbunden  ist  und  sie  ver- 

15  schiebt. 
Die  Kolben-Zylindereinheit  47  bewegt  die  nach- 

laufende  Stapelstütze  13  auch  wieder  in  die  Aus- 
gangslage  oder  Warteposition  gemäß  Fig.  7  zu- 
rück,  wobei  der  Schlitten  32  der  ersten  vorlaufen- 

20  den  Stapelstütze  8  mit  dem  Schlitten  33  der  nach- 
laufenden  Stapelstütze  13  mit  Hilfe  der  elektroma- 
gnetischen  Kupplung  45  gekuppelt  wird.  Die  zur 
Transporteinheit  gehörende  vorlaufende  Stapelstüt- 
ze  12  erhält  ihren  Antrieb  für  die  Rückbewegung 

25  von  einer  Rückholfeder,  die  in  den  Figuren  der 
Übersicht  wegen  nicht  dargestellt  ist. 

Dem  Schlitten  32  der  ersten  vorlaufenden  Sta- 
pelstütze  8  ist  schließlich  noch  ein  Zahnriemen  51 
zugeordnet  (Figuren  10  und  11),  der  synchron  mit 

30  dem  Transportband  17  (Fig.  3)  angetrieben  wird. 
Dieser  Zahnriemen  51  wird  über  den  Klemmzylin- 
der  einer  pneumatischen  Kupplung  52  mit  dem 
Schlitten  32  gekuppelt  bzw.  von  diesem  gelöst. 
Dies  ist  erforderlich,  da  der  Schlitten  32  zeitweise 

35  über  die  elektromagnetische  Kupplung  45  mit  dem 
Schlitten  33  gekuppelt  ist  und  dann  von  diesem 
bewegt  wird. 

Der  Zahnriemen  51  ist  mit  Hilfe  einer  Umlenk- 
rolle  53  am  einen  freien  Ende  54  der  Einrichtung 

40  47  (Fig.  1)  geführt  und  läuft  ferner  über  Umlenkrol- 
len  55  und  56,  die  an  der  Kolben-Zylindereinheit  47 
gelagert  sind  bzw.  zusammen  mit  dieser  höhenver- 
stellbar  sind.  Ferner  ist  der  Zahnriemen  51  über 
Umlenkrollen  57  und  58  geführt,  die  an  einer  Tra- 

45  ge-  und  Führungseinrichtung  59  (Fig.  1)  für  die 
Einrichtung  30  mit  der  Kolben-Zylindereinheit  47 
gelagert  sind. 

Zum  Verschwenken  und  zum  horizontalen  Be- 
wegen  der  von  oben  her  vor  den  sich  bildenden 

50  Stapel  10  einschwenkbaren  zweiten  vorlaufenden 
Stapelstütze  9  ist  eine  Führungs-  und  Haltevorrich- 
tung  60  vorgesehen,  deren  wesentliche  Details  aus 
den  Figuren  8  und  9  hervorgehen. 

Die  Stapelstütze  9  umfaßt  ebenso  wie  die  Sta- 
55  pelstütze  12  mehrere,  vorzugsweise  vier  längliche, 

fingerartige  Elemente  61,  die  an  einem  Träger  62 
angeordnet  und  zusammen  mit  diesem  an  Armen 
63  eines  Schlittens  64  um  eine  Achse  65  ver- 
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schwenkbar  gelagert  sind.  Der  Schlitten  64  ist 
längs  Führungsstangen  66  verschiebbar,  die  Teil 
der  Führungs-  und  Haltevorrichtung  60  sind. 

Als  Antrieb  für  den  Schlitten  64  ist  einerseits 
ein  um  ein  Antriebsrad  67  und  um  ein  Umlenkrad 
68  geführter  Zahnriemen  69  vorgesehen,  der  mit 
dem  Schlitten  64  gekuppelt  bzw.  von  diesem  ge- 
löst  werden  kann.  Hierzu  ist  wiederum  eine  pneu- 
matische  Kupplung  70  vorgesehen,  die  in  Fig.  8 
am  Schlitten  64  lediglich  schematisch  angedeutet 
ist.  Der  Zahnriemen  69  wird  grundsätzlich  syn- 
chron  zum  Transportband  17  angetrieben,  so  daß 
ein  Lösen  von  dem  Zahnriemen  69  notwendig  ist, 
wenn  die  Stapelstütze  9  bzw.  der  sie  tragende 
Schlitten  64  in  die  Ausgangsposition  gemäß  den 
Figuren  4  und  5  zurückbewegt  werden. 

Zum  Zurückziehen  des  Schlittens  64  dient  eine 
Rollfeder  71,  die  mit  ihrem  einen  Ende  72  im 
Bereich  des  Antriebsrades  67  an  der  Führungs- 
und  Haltevorrichtung  60  befestigt  ist  und  ferner  um 
eine  Rollfedertrommel  73  geführt  ist,  die  am  Schlit- 
ten  64  gelagert  ist. 

Zum  Verschwenken  der  Stapelstütze  9  dient 
ein  Schwenkzylinder  74,  dessen  Kolbenstange  75 
an  einem  Arm  76  des  Trägers  62  angelenkt  ist.  Ein 
weiterer  Arm  77  dient  als  Träger  für  den  Schwenk- 
zylinder  74  und  verbindet  diesen  mit  dem  Schlitten 
64. 

Zur  Führungs-  und  Haltevorrichtung  60  gehört 
schließlich  noch  ein  oberes  Stapelführungselement 
80  (Fig.  1,  8),  das  von  vertikal  verstellbaren  Füh- 
rungsstangen  81  getragen  wird  und  durch  das  die 
fingerartigen  Elemente  61  der  Stapelstütze  9  hin- 
durchgreifen. 

Die  Figuren  13  und  14  zeigen  eine  abgewan- 
delte  Vorrichtung  1a  zum  Stapeln  bzw.  zum  Bilden, 
Halten,  Trennen  und  Transportieren  von  Stapeln 
10a  bzw.  11a,  wobei  gleiche  Bezugszahlen  jedoch 
mit  dem  Index  a  für  dieselben  Teile  dienen. 

Die  Vorrichtung  1a  gemäß  den  Figuren  13  und 
14  unterscheidet  sich  von  der  zuerst  beschriebe- 
nen  Vorrichtung  1  nur  dadurch,  daß  die  zweite 
Stapelstütze  9a  an  einem  Schlitten  64a  nicht 
schwenkbar,  sondern  senkrecht  zur  Stapelfläche  7a 
bewegbar  ist.  Die  zweite  vorlaufende  Stapelstütze 
9a  ist  in  vertikaler  Richtung  bewegbar  gelagert  und 
ferner  mit  Hilfe  des  Schlittens  64a  parallel  zu  dem 
größer  werdenden  Stapel  10a  verschiebbar. 

Die  Lagerung  und  der  Antrieb  für  den  Schlitten 
64a  in  der  Führungs-  und  Haltevorrichtung  60a 
kann  grundsätzlich  genauso  gestaltet  sein  wie  bei 
dem  zuerst  beschriebenen  Ausführungsbeispiel. 
Ein  Unterschied  besteht  daher  nur  insofern  als  der 
Schlitten  64a  eine  Hubvorrichtung  90a  z.B.  in  Ge- 
stalt  einer  Kolben-Zylindereinrichtung  trägt,  mit  de- 
ren  Hilfe  die  zweite  vorlaufende  Stapelstütze  9a  bei 
Bedarf  angehoben  wird,  wie  dies  in  Fig.  13  darge- 
stellt  ist,  oder  abgesenkt  wird,  wie  dies  in  Fig.  14 

dargestellt  ist.  Der  Schlitten  64a  weist  zu  diesem 
Zweck  einen  sich  nach  oben  erstreckenden  Träger 
91a  auf,  an  dessen  oberem  Ende  die  Kolben-Zylin- 
dereinrichtung  90a  befestigt  ist.  Ein  Mitnehmer  93a 

5  verbindet  das  freie  Ende  der  Kolbenstange  92a  mit 
der  zweiten  vorlaufenden  Stapelstütze  9a,  die  fer- 
ner  im  Schlitten  64a  vorzugsweise  geführt  und  ge- 
lagert  ist. 

Die  Funktion  und  Wirkungsweise  der  Führungs- 
io  und  Haltevorrichtung  60a  mit  der  parallel  und  verti- 

kal  zur  Stapelfläche  7a  bewegbaren  zweiten  vorlau- 
fenden  Stapelstütze  9a  beim  Zusammenwirken  mit 
der  ersten  vorlaufenden  Stapelstütze  8a  und  den 
beiden  anderen  Stapelstützen  12a  bzw.  13a  unter- 

15  scheiden  sich  nicht  von  dem  zuerst  beschriebenen 
Ausführungsbeispiel.  Solange  die  Stapelstutze  8a 
gemäß  Fig.  13  den  Stapel  10a  hält,  befindet  sich 
die  Stapelstütze  9a  in  einer  angehobenen  Position. 
Wenn  die  beiden  Stapelstützen  12a  und  13a  den 

20  Stapel  11a  freigeben  und  zu  diesem  Zweck  abge- 
senkt  werden,  gibt  auch  die  Stapelstütze  8a  den 
neu  sich  bildenden  Stapel  10a  frei,  da  sie  zusam- 
men  mit  den  beiden  anderen  Stapelstützen  12a 
und  13a  abgesenkt  wird.  Gleichzeitig  übernimmt 

25  die  Stapelstütze  9a  die  Haltefunktion  am  Stapel 
10a,  wozu  sie  von  der  Hubeinrichtung  90a  vor  den 
Stapel  10a  geschoben  wird,  wie  dies  in  Fig.  14 
dargestellt  ist. 

Die  drei  Stapelstützen  8,  12  und  13  bzw.  8a, 
30  12a  und  13a  bewegen  sich  gemeinsam  jeweils  in 

vertikaler  Richtung  bzw.  senkrecht  zur  Stapelfläche 
7  bzw.  7a  und  in  horizontaler  Richtung  nur  teilweise 
gemeinsam,  wenn  nämlich  insbesondere  die  bei- 
den  Stapelstützen  8  und  13  bzw.  8a  und  13a  aus 

35  der  Wartestellung  gemäß  Fig.  7  sich  in  die  Bereit- 
schaftsstellung  gemäß  Fig.  1  und  dann  über  die 
Trennposition  gemäß  Fig.  2  in  die  Transport-  und 
Übernahmeposition  gemäß  Fig.  3  bewegen.  Bei 
den  nachfolgenden  Bewegungsvorgängen  bis  zum 

40  Erreichen  der  Wartestellung  bewegen  sich  die  Sta- 
pelstützen  8,  12  und  13  bzw.  8a,  12a  und  13a 
weitgehend  unabhängig  voneinander. 

Patentansprüche 
45 

1.  Verfahren  zum  Bilden,  Halten,  Trennen  und 
Transportieren  von  Stapeln,  insbesondere  von 
aus  Briefumschlägen  (3)  o.dgl.  bestehenden 
Stapeln  (10,  11  bzw.  10a,  11a)  hinter  einer 

50  Ablegevorrichtung  (4,  4a),  die  kontinuierlich  so- 
wie  einzeln  ankommende  Briefumschläge  (3, 
3a)  mit  einer  ihrer  Kanten  (6,  6a)  auf  einer 
Stapelfläche  (7,  7a)  abstellt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

55  -  daß  die  zu  stapelnden  Teile  (3,  3a)  bei 
Beginn  der  Bildung  des  Stapels  (10,  10a) 
zunächst  von  einer  ersten  vorlaufenden, 
sich  in  Richtung  des  sich  vergrößernden 
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Stapels  (10,  10a)  bewegenden  Stapel- 
stütze  (8,  8a)  gehalten  werden  (Fig.  4), 

-  daß  sodann  eine  zweite  vorlaufende  Sta- 
pelstütze  (9,  9a)  an  die  Stelle  der  ersten 
vorlaufenden  Stapelstütze  (8,  8a)  tritt 
(Fig.  6)  und 

-  daß  nach  Fertigstellung  des  Stapels  (10, 
11  bzw.  10a,  11a;  Fig.  2)  eine  dritte  vor- 
laufende  Stapelstütze  (12,  12a)  und  eine 
nachlaufende  Stapelstütze  (13,  13a)  den 
Stapel  (11,  11a)  übernehmen  und  weg- 
transportieren, 

-  wobei  gleichzeitig  mit  der  Übernahme 
des  Stapels  (11,  11a)  durch  die  dritte 
vorlaufende  Stapelstütze  (12,  12a)  und 
die  nachlaufende  Stapelstütze  (13,  13a) 
auch  die  erste  vorlaufende  Stapelstütze 
(8,  8a)  zusammen  mit  der  nachlaufenden 
Stapelstütze  (13,  13a)  als  Trennelement 
zwischen  den  fertiggestellten  Stapel  (11, 
11a)  und  die  Teile  (3,  3a)  des  nächsten, 
zu  bildenden  Stapels  (10,  10a)  tritt  und 
diesen  stützt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  von  einer  Seite  her  drei 
Stapelstützen  (8,  12,  13  bzw.  8a,  12a,  13a) 
quer  zur  Bewegungsbahn  des  Stapels  (10,  11, 
bzw.  10a,  11a)  und  längs  der  Bewegungsbahn 
der  Stapel  (10,  11  bzw.  10a,  11a)  bewegt  wer- 
den  und  daß  von  einer  zweiten  Seite  her  die 
vierte  Stapelstütze  (9,  9a)  in  die  Bewegungs- 
bahn  hinein  und  aus  dieser  heraus  sowie  wäh- 
rend  der  Stapelbildung  zeitweise  längs  der  Be- 
wegungsbahn  und  sodann  wieder  zurück  be- 
wegt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zwei  vorlaufende  Stapel- 
stützen  (8,  12  bzw.  8a,  12a)  und  die  nachlau- 
fende  Stapelstütze  (13,  13a)  von  derselben 
Seite  her  und  die  weitere  vorlaufende  Stapel- 
stütze  (9,  9a)  von  einer  anderen  Seite  her  in 
die  Bewegungsbahn  des  Stapels  (10,  11  bzw. 
10a,  11a)  und  aus  dieser  heraus  bewegt  wer- 
den. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  dritte  vorlau- 
fende  Stapelstütze  (12,  12a)  und  die  nachlau- 
fende  Stapelstütze  (13,  13a)  eine  Transportein- 
heit  bilden  und  daß  die  beiden  weiteren  vorlau- 
fenden  Stapelstützen  (8,  9  bzw.  8a,  9a)  nach- 
einander  den  sich  bildenden  Stapel  (10,  10a) 
stützen,  bis  nach  Erreichen  der  vollen  Stapel- 
größe  die  als  Transporteinheit  dienenden  Sta- 
pelstützen  (12,  13  bzw.  12a,  13a)  den  Stapel 
(11,  1  1a)übernehmen. 

5.  Vorrichtung  zum  Bilden,  Halten,  Trennen  und 
Transportieren  von  Stapeln,  insbesondere  von 
aus  Briefumschlägen  (3,  3a)  o.  dgl.  bestehen- 
den  Stapeln  (10,  11  bzw.  10a,  11a)  hinter  einer 

5  Ablegevorrichtung  (4,  4a),  die  kontinuierlich  so- 
wie  einzeln  ankommende  Briefumschläge  (3, 
3a)  mit  einer  ihrer  Kanten  (6,  6a)  auf  eine 
Stapelfläche  (7,  7a)  abstellt,  wobei  ferner  be- 
wegbare  Stapelstützen  und  Antriebe  für  die 

io  Stapelstützen  vorgesehen  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  drei  vorlaufende  in  die  Be- 
wegungsbahn  und  aus  der  Bewegungsbahn 
der  Stapel  (10,  11  bzw.  10a,  11a)  heraus  sowie 
längs  der  Bewegungsbahn  der  Stapel  (10,  11 

15  bzw.  10a,  11a)  bewegbare  und  eine  nachlau- 
fende,  in  und  aus  der  Bewegungsbahn  sowie 
längs  der  Bewegungsbahn  des  fertiggestellten 
Stapels  (11,  11a)  bewegbare  Stapelstütze  (13, 
13a)  vorgesehen  sind. 

20 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  zwei  vorlaufende  Stapelstützen 
(8,  12  bzw.  8a,  12a)  von  derselben  Seite  wie 
die  nachlaufende  Stapelstütze  (13,  13a)  und 

25  die  weitere  vorlaufende  Stapelstütze  (9,  9a) 
von  einer  anderen  Seite  her  in  die  Bewegungs- 
bahn  des  Stapels  (10,  11  bzw.  10a,  11a)  und 
aus  dieser  heraus  bewegbar  sind. 

30  7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  drei  Stapelstützen  (  8,  12 
und  13  bzw.  8a,  12a  und  13a)  unterhalb  der 
Stapelfläche  (7,  7a)  und  eine  Stapelstütze  (9, 
9a)  über  dem  Stapel  (10,  11  bzw.  10a,  11a) 

35  gelagert  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  über  dem  Stapel  (10,  11) 
gelagerte  Stapelstütze  (9)  schwenkbar  und  in 

40  Bewegungsrichtung  des  sich  bildenden  Stapels 
(10)  verschiebbar  gelagert  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  unterhalb  der  Stapel- 

45  fläche  (7,  7a)  gelagerten  Stapelstützen  (8,  12 
und  13  bzw.  8a,  12a  und  13a)  auf  in  Bewe- 
gungsrichtung  des  Stapels  (10,  11  bzw.  10a, 
11a)  bewegbaren  Schlitten  (32,  33,  34)  ange- 
ordnet  und  mit  Hilfe  einer  Hubeinrichtung  (31) 

50  gemeinsam  quer  zur  Bewegungsrichtung  des 
Stapels  (10,  11  bzw.  10a,  11a)  bewegbar  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  eine  vor- 

55  laufende  Stapelstütze  (9,  9a)  von  oben  vor  den 
sich  bildenden  Stapel  (10,  10a)  und  zu  der 
einen,  von  unten  vor  den  Stapel  (10,  10a) 
bewegbaren  vorlaufenden  Stapelstütze  (8,  8a) 

7 
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schwenkbar  und  während  der  Stapelbildung 
längs  der  Bewegungsbahn  des  Stapels  (1o, 
10a)  bewegbar  und  schließlich  wieder  nach 
oben  weg  schwenkbar  und  sodann  in  Richtung 
Ablegevorrichtung  (4,  4a)  bewegbar  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zweite 
vorlaufende  Stapelstütze  (9a)  parallel  und  verti- 
kal  zur  Stapelfläche  (7a)  bewegbar  ist. 

Claims 

1.  A  process  for  forming,  holding,  separating  and 
transporting  Stacks,  in  particular  Stacks  (10,  11 
and  10a,  11a  respectively)  consisting  of  en- 
velopes  (3)  or  the  like,  downstream  of  a  deliv- 
ery  device  (4,  4a)  which  deposits  continuously 
and  individually  arriving  envelopes  (3,  3a)  with 
one  of  their  edges  (6,  6a)  on  a  stacking  surface 
(7,  7a),  characterised  in  that 

-  the  items  (3,  3a)  to  be  stacked,  at  the 
beginning  of  the  formation  of  the  Stack 
(10,  10a),  are  initially  held  by  a  first  lead- 
ing  Stack  support  (8,  8a)  which  moves  in 
the  direction  of  the  Stack  (10,  10a)  as  it 
increases  in  size  (Figure  4), 

-  then  a  second  leading  Stack  support  (9, 
9a)  takes  the  place  of  the  first  leading 
Stack  support  (8,  8a)  (Figure  6),  and 

-  after  the  Stack  (10,  11  and  10a,  11a; 
Figure  2)  is  finished  a  third  leading  Stack 
support  (12,  12a)  and  a  trailing  Stack 
support  (13,  13a)  take  over  the  Stack  (11, 
11a)  and  transport  it  away, 

-  wherein  simultaneously  with  the  Stack 
(11,  11a)  being  taken  over  by  the  third 
leading  Stack  support  (12,  12a)  and  the 
trailing  Stack  support  (13,  13a)  the  first 
leading  Stack  support  (8,  8a)  also  passes 
together  with  the  trailing  Stack  support 
(13,  13a)  as  a  separating  element  be- 
tween  the  finished  Stack  (11,  11a)  and 
the  items  (3,  3a)  of  the  next  Stack  (10, 
10a)  to  be  formed  and  Supports  it. 

2.  A  process  according  to  Claim  1  or  Claim  2 
characterised  in  that  three  Stack  Supports  (8, 
12,  13  and  8a,  12a,  13a  respectively)  are 
moved  from  one  side  transversely  to  the  path 
of  movement  of  the  Stack  (10,  11  and  10a, 
11a)  and  along  the  path  of  movement  of  the 
Stacks  (10,  11  and  10a,  11a)  and  that  the 
fourth  Stack  support  (9,  9a)  is  moved  into  the 
path  of  movement  fro  a  second  side  and  out  of 
the  path  of  movement  and  during  Stack  forma- 
tion  is  moved  at  times  along  the  path  of  move- 
ment  and  then  back  again. 

3.  A  process  according  to  Claim  1  or  Claim  2 
characterised  in  that  two  leading  Stack  Sup- 
ports  (8,  12  and  8a,  12a)  and  the  trailing  Stack 
support  (13,  13a)  are  moved  from  the  same 

5  side  and  the  further  leading  Stack  support  (9, 
9a)  is  moved  from  another  side  into  the  path  of 
movement  of  the  Stack  (10,  11  and  10a,  11a) 
and  out  of  same. 

io  4.  A  process  according  to  one  of  Claims  1  to  3 
characterised  in  that  the  third  leading  Stack 
support  (12,  12a)  and  the  trailing  Stack  support 
(13,  13a)  form  a  transport  unit  and  that  the  two 
further  leading  Stack  Supports  (8,  9  and  8a,  9a) 

is  successively  support  the  Stack  (10,  10a)  being 
formed  until  after  the  füll  Stack  size  is  reached 
the  Stack  Supports  (12,  13  and  12a,  13a)  serv- 
ing  as  a  transport  unit  take  over  the  Stack  (1  1  , 
11a). 

20 
5.  Apparatus  for  forming,  holding,  separating  and 

transporting  Stacks,  in  particular  Stacks  (10,  11 
and  10a,  11a  respectively)  consisting  of  en- 
velopes  (3,  3a)  or  the  like,  downstream  of  a 

25  delivery  device  (4,  4a)  which  deposits  continu- 
ously  and  individually  arriving  envelopes  (3, 
3a)  with  one  of  their  edges  (6,  6a)  on  a  stack- 
ing  surface  (7,  7a),  wherein  there  are  also 
provided  movable  Stack  Supports  and  drive 

30  moans  for  the  Stack  Supports,  characterised  in 
that  there  are  provided  three  leading  Stack 
Supports  which  are  movable  into  the  path  of 
movement  and  out  of  the  path  of  movement  of 
the  Stacks  (10,  11  and  10a,  11a)  and  along  the 

35  path  of  movement  of  the  Stacks  (10,  11  and 
10a,  11a)  and  a  trailing  Stack  support  (13,  13a) 
which  is  movable  into  and  out  of  the  path  of 
movement  and  along  the  path  of  movement  of 
the  finished  Stack  (11,  11a). 

40 
6.  Apparatus  according  to  Claim  5  characterised 

in  that  two  leading  Stack  Supports  (8,  12  and 
8a,  12a)  are  movable  from  the  same  side  as 
the  trailing  Stack  support  (13,  13a)  and  the 

45  further  leading  Stack  support  (9,  9a)  is  movable 
from  another  side,  into  the  path  of  movement 
of  the  Stack  (10,  11  and  10a,  11a)  and  out  of 
same. 

50  7.  Apparatus  according  to  Claim  5  or  Claim  6 
characterised  in  that  three  Stack  Supports  (8, 
12  and  13,  8a,  12a  and  13a)  are  mounted 
beneath  the  stacking  surface  (7,  7a)  and  a 
Stack  support  (9,  9a)  is  mounted  above  the 

55  Stack  (10,  11  and  10a,  11a). 

8.  Apparatus  according  to  Claim  7  characterised 
in  that  the  Stack  support  (9)  which  is  mounted 

8 
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above  the  Stack  (10,  11)  is  pivotable  and  is 
mounted  displaceably  in  the  direction  of  move- 
ment  of  the  Stack  (10)  being  formed. 

9.  Apparatus  according  to  Claim  7  or  Claim  8 
characterised  in  that  the  Stack  Supports  (8,  12 
and  13,  8a,  12a  and  13a)  which  are  mounted 
beneath  the  stacking  surface  (7,  7a)  are  ar- 
ranged  on  sliders  (32,  33,  34)  movable  in  the 
direction  of  movement  of  the  Stack  (10,  11  and 
10a,  11a),  and  are  movable  jointly  by  means  of 
a  lift  device  (31)  transversely  to  the  direction  of 
movement  of  the  Stack  (10,  11  and  10a,  11a). 

10.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to  9 
characterised  in  that  the  one  leading  Stack 
support  (9,  9a)  can  be  pivoted  from  above  into 
a  position  in  front  of  the  Stack  (10,  10a)  being 
formed  and  relative  to  the  one  leading  Stack 
support  (8,  8a)  which  is  movable  from  below 
into  a  position  in  front  of  the  Stack  (10,  10a) 
and  during  Stack  formation  is  movable  along 
the  path  of  movement  of  the  Stack  (10,  10a) 
and  finally  can  be  pivoted  away  upwardly 
again  and  is  then  movable  in  the  direction  of 
the  delivery  device  (4,  4a). 

11.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to  10 
characterised  in  that  the  second  leading  Stack 
support  (9a)  is  movable  parallel  and  vertically 
relative  to  the  stacking  surface  (7a). 

Revendicatlons 

1.  Procede  pour  former  retenir  separer  et  trans- 
porter  des  piles,  en  particulier  des  piles  (10, 
11,  respectivement  10a,  11a)  se  composant 
d'enveloppes  (3)  ou  similaires  derriere  un  dis- 
positif  de  pose  (4,  4a)  qui  depose  en  continu 
sur  une  surface  d'empilement  (7,  7a)  des  en- 
veloppes  (3,  3a),  arrivant  une  ä  une  par  Tun  de 
leurs  bords  (6,  6a),  caracterise  en  ce  que 

-  les  parties  ä  empiler  (3,  3a)  sont  mainte- 
nues  au  debut  de  la  formation  de  la  pile 
(10,  10a),  tout  d'abord  par  un  premier 
support  de  pile  avant  (8,  8a)  qui  se  de- 
place  en  direction  de  la  pile  croissante 
(10,10a)  (fig.  4), 

-  un  second  support  de  pile  avant  (9,  9a) 
prend  la  place  du  premier  support  de 
pile  avant  (8,  8a)  (fig.  6)  et, 

-  apres  achevement  de  la  pile  (10,  11  res- 
pectivement  10a,  11a  ;  fig.  2)  un  troisie- 
me  support  de  pile  avant  (12,  12a)  et  un 
support  de  pile  arriere  (13,  13a)  se  char- 
gent  d'emmener  la  pile  (11,  11a), 

-  ä  la  prise  en  Charge  de  la  pile  (11,  11a) 
par  le  troisieme  support  de  pile  avant 

(12,  12a)  et  le  support  de  pile  arriere  (13, 
13a),  le  premier  support  de  pile  avant  (8, 
8a),  ensemble  avec  le  support  de  pile 
arriere  (13,  13a),  intervenant  en  tant 

5  qu'element  separateur  entre  la  pile  termi- 
nee  (11,  11a)  et  les  parties  (3,  3a)  de  la 
nouvelle  pile  en  formation  (10,  10a)  pour 
la  soutenir. 

io  2.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  qu'en  provenance  d'un  cote,  trois 
Supports  de  pile  (8,  12,  13  respectivement  8a, 
12a,  13a)  se  deplacent  transversalement  ä  la 
voie  de  deplacement  de  la  pile  (10,  11  respec- 

15  tivement  10a,  11a)  et  le  long  de  la  voie  de 
deplacement  de  le  pile  (10,  11  respectivement 
10a,  11a)  et  en  ce  qu'en  provenance  d'un 
second  cote,  le  quatrieme  support  de  pile  (9, 
9a)  penetre  dans  le  voie  de  deplacement  et  en 

20  sort  et  se  deplace,  pendant  la  formation  de  la 
pile,  temporairement  le  long  de  la  voie  de 
deplacement  en  faisant  l'aller  et  le  retour. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
25  rise  en  ce  que  deux  Supports  de  pile  avant  (8, 

12  respectivement  8a,  12a)  et  le  support  de 
pile  arriere  (13,  13a)  proviennent  du  meme 
cote  et  l'autre  support  de  pile  avant  (9,  9a) 
provient  d'un  autre  cote  pour  penetrer  et  sortir 

30  de  la  voie  de  deplacement  de  la  pile  (10  11 
respectivement  10a,  11a). 

4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  le  troisieme  support  de 

35  pile  avant  (12,  12a)  et  le  support  de  pile  arriere 
(13,  13a)  forment  une  unite  de  transport  et  en 
ce  que  les  deux  autres  Supports  de  pile  avant 
(8,  9  respectivement  8a,  9a)  soutiennent  les 
uns  apres  les  autres  la  pile  en  formation  (10, 

40  10a)  jusqu'ä  ce  que  la  pile  (11)  ait  atteint  sa 
pleine  dimension  et  soit  prise  en  Charge  par 
les  Supports  de  pile  (12  13  respectivement 
12a,  13a)  servant  d'unite  de  transport. 

45  5.  Dispositif  pour  former,  retenir,  separer  et  trans- 
porter  des  piles,  en  particulier  des  piles  (10, 
11,  respectivement  10a,  11a,)  se  composant 
d'enveloppes  (3,  3a)  ou  similaires,  derriere  un 
dispositif  de  pose  (4,  4a)  qui  depose  en  conti- 

50  nu  sur  une  surface  d'empilement  (7,  7a),  des 
enveloppes  (3,  3a)  arrivant  une  ä  une  par  Tun 
de  leurs  bords  (6,  6a),  des  Supports  de  pile 
mobiles  et  des  entraTnements  pour  ces  der- 
niers  etant  en  outre  prevus,  caracterise  en  ce 

55  qu'il  est  prevu  trois  Supports  de  pile  avant  qui 
penetrent  dans  la  voie  de  deplacement  et  sor- 
tent  de  la  voie  de  deplacement  de  la  pile  (10, 
11  respectivement  10a,  11a)  et  se  deplacent  le 

9 
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long  de  la  voie  de  deplacement  de  la  pile  (10, 
11  respectivement  10a,  11a),  ainsi  qu'un  sup- 
port  de  pile  arriere  (13,  13a)  qui  penetre  et  sort 
de  la  voie  de  deplacement  ainsi  que  le  long  de 
la  voie  de  deplacement  de  la  pile  terminee  (11,  5 
11a). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  que  deux  Supports  de  pile  avant  (8,  12 
respectivement  8a,  12a)  viennent  du  meme  10 
cote  que  le  support  de  pile  arriere  (13,  13a)  et 
l'autre  support  de  pile  avant  (9,  9a)  provient 
d'un  autre  cote  pour  penetrer  dans  la  voie  de 
deplacement  de  la  pile  (10,  11  respectivement 
10a,  1  1a)  et  en  sortir.  75 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  5  ou  6,  carac- 
terise  en  ce  que  trois  Supports  de  pile  (8,  12  et 
13  respectivement  8a,  12a  et  13a)  sont  loges 
en  dessous  de  la  surface  d'empilement  (7,  7a)  20 
et  un  support  de  pile  (9,  9a)  au-dessus  de  la 
pile  (10,  11  respectivement  10a,  11a). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  le  support  de  pile  (9)  est  löge  au-  25 
dessus  de  la  pile  (10,  11)  de  maniere  pivotante 
et  de  maniere  coulissante  dans  le  sens  de 
mouvement  de  la  pile  en  formation. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  7  ou  8,  carac-  30 
terise  en  ce  que  les  Supports  de  pile  (8,  12  et 
13  respectivement  8a,  12a  et  13a)  loges  en 
dessous  de  la  surface  d'empilement  (7,  7a) 
sont  disposes  sur  des  chariots  mobiles  (32,  33, 
34)  dans  le  sens  de  deplacement  de  la  pile  35 
(10,  11  respectivement  10a,  11a)  et  se  depla- 
cent  ensemble,  ä  l'aide  d'un  dispositif  de  leva- 
ge  (31),  transversalement  au  sens  de  deplace- 
ment  de  la  pile  (10,  11  respectivement  10a, 
11a).  40 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  ä  9, 
caracterise  en  ce  que  le  premier  support  de 
pile  avant  (9,  9a)  est  pivotant  par  le  haut  de- 
vant  la  pile  en  formation  (10,  10a)  et,  par  45 
rapport  au  support  de  pile  avant  (8,  8a),  il  est 
amene  par  le  bas  devant  la  pile  (10,  10a)  et, 
pendant  la  formation  de  la  pile,  est  mobile  le 
long  de  la  voie  de  deplacement  de  la  pile  (10, 
10a)  pour  etre  rabattu  finalement  vers  le  haut  50 
et  aller  en  direction  du  dispositif  de  pose  (4, 
4a). 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  ä 
10,  caracterise  en  ce  que  le  second  support  de  55 
pile  avant  (9a)  est  mobile  parallelement  et  ver- 
ticalement  ä  la  surface  d'empilement  (7a). 
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