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(54) Bezeichnung: Weichenanordnung für die Selektion von Fügeelementen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Wei-
chenanordnung (10, 40) für die Selektion von Fügeelemen-
ten (30), welche eine Weiche (14, 42) umfasst, die wenigs-
tens drei Zuführstellen (12a,..f, 44 a...f) umfasst, in welchen
Fügeelemente (30) der Weiche (14, 42) lageorientiert zu-
geführt werden können. Ferner ist eine Ausgabestelle (22,
66) vorgesehen, an welcher Fügeelemente (30) lageorien-
tiert ausgegeben werden können, wobei die Weiche (14, 42)
ein Förderelement (18, 52) umfasst, das wenigstens drei
Aufnahmefächer (20a,...f, 56a,...f) aufweist, in welchen je-
weils ein zugeführtes Fügeelement (30) an der Zuführstelle
(12a,..f, 44 a...f) aufgenommen werden kann. Über ein För-
derelement (18, 52) kann von einer Aufnahmeposition in ei-
ne Ausgabeposition von der Zuführstelle (12a,..f, 44 a...f) an
eine relativ zu den Zuführstellen (12a,..f, 44 a...f) ortsfeste
Ausgabestelle (22, 66) gebracht und dort ausgegeben wer-
den.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Weichenanord-
nung für die Selektion von Fügeelementen gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Die erfindungsgemäße Weichenanordnung
umfasst eine Weiche, die wenigstens drei Zuführstel-
len aufweist, über welche Fügeelemente der Wei-
che lageorientiert zugeführt werden können. Ferner
ist eine Ausgabestelle vorgesehen, an welcher Fü-
geelemente lageorientiert ausgegeben werden kön-
nen. Die Weiche umfasst ein Förderelement, das fer-
ner wenigstens drei Aufnahmefächer aufweist, in wel-
chen ein jeweils zugeführtes Fügeelement an der Zu-
führstelle aufgenommen werden kann. Durch Bewe-
gung des Förderelements von einer Aufnahmeposi-
tion in eine Ausgabeposition kann ein bedarfsmäßig
zugeführtes Fügeelement von der Zuführstelle an die
relativ zur Zuführstelle ortsfeste Ausgabestelle ge-
bracht werden und dort ausgegeben werden.

[0003] In der Aufnahmeposition sind alle Aufnahme-
fächer mit ihren zugeordneten Zuführstellen ausge-
richtet, wobei die Ausgabeposition so gewählt sein
kann, dass alle Aufnahmefächer die Ausgabestelle
passieren, bevor das Förderelement seine Ausgabe-
position erreicht.

[0004] Durch die Förderung eines Fügeelements
von der Zuführstelle zur ortsfesten Ausgabestelle,
kann sichergestellt werden, dass nur das Förder-
element und das Fügeelement selbst bewegt wer-
den müssen. Auf diese Weise kann eine weitgehend
bewegungsfreie Halterung der Zuführleitungen erfol-
gen. Dies verbessert die Dauerfestigkeit und Zuver-
lässigkeit einer solchen Anordnung.

[0005] Insbesondere ist ein Förderantrieb mit dem
Förderelement verbunden, wodurch ein aktiver Be-
trieb des Förderelements ermöglicht wird.

[0006] In einer bevorzugten Ausgestaltung kann das
Förderelement ein wenigstens bereichsweise dreh-
bares Rotorelement aufweisen. Wobei die Förderung
der Fügeelemente durch eine Dreh oder Schwenkbe-
wegung des Rotorelements erfolgen kann.

[0007] Die Aufnahmefächer können bevorzugt in
Form von Durchbrüchen im Förderelement, insbe-
sondere im Rotorelement ausgebildet sein, wobei
sich diese radial im Rotorelement erstrecken. Die Fü-
geelemente werden bevorzugt auf einer unter der
Scheibe im Bereich der Durchbrüche liegenden Roll-
fläche gefördert, wobei die Fügeelemente wenigs-
tens teilweise auf der Rollfläche aufliegen

[0008] Insbesondere weist die Rollfläche im Bereich
der Ausgabestelle einen Durchbruch auf, wodurch
auf der Rollfläche geförderte Elemente durch den

durch den Durchbruch gebildeten Spalt ausgegeben
werden können. Bevorzugt können die Fügeelemen-
te in einen Förderschlauch oder Krümmer, der sich
an die Ausgabestelle anschließt oder Ähnliches fal-
len, um dann schlussendlich der Setzeinrichtung zu-
geführt zu werden.

[0009] Durch die Ausgestaltung der Ausgabestelle in
Form eines Durchbruchs in der Rollfläche, kann die
Ausgabeprozedur auf einfache Weise nur unter Ver-
wendung der Schwerkraft erfolgen, ohne dass eine
zusätzlich Ausgabemimik vorgesehen sein müsste.

[0010] Die Weiterförderung des Fügeelements er-
folgt bevorzugt durch einen Druckluftimpuls, mit wel-
chem das Fügeelement nach Verlassen der Ausga-
bestelle der Setzeinheit zugeführt werden kann. Der
Druckluftimpuls kann bevorzugt im Krümmer einge-
leitet werden. So kann die Weiche bevorzugt im An-
schluss an die Ausgabestelle bevorzugt im Krümmer
einen Druckluftanschluss aufweisen.

[0011] Die Weichenanordnung kann ferner eine
Steuereinrichtung umfassen, die auch in einer über-
geordneten Steuereinrichtung eingerichtet sein kann,
durch welche die Weiche mit einer Beschickungs-
einrichtung und dem Förderantrieb kommuniziert, so
dass immer nur ein Fügeelement definiert ausgeben
werden kann.

[0012] Ferner kann ein Sensor nach der Ausgebe-
stelle angeordnet sein, der detektiert, dass ein Fü-
geelement ausgegeben wurde. Bevorzugt wird die-
ses Signal an die Steuereinrichtung übergeben, die
daraufhin die Bewegung des Förderelements insbe-
sondere die Drehung des Rotorelements in die Auf-
nahmeposition initiiert. Dazu kann die Steuereinrich-
tung den Rotorantrieb entsprechend ansteuern, wo-
durch das Rotorelement wieder in die Aufnahmepo-
sition gedreht wird.

[0013] In der Aufnahmeposition ist die Weiche dann
wieder bereit ein neues Fügeelement aufzunehmen.
Das Erreichen der Aufnahmeposition kann von der
Steuereinrichtung aufgrund der Rückstellzeit, die der
Rotor zur Rückstellung von der Ausgabeposition in
die Aufnahmeposition benötigt, angenommen wer-
den.

[0014] Spätestens dann, wenn die Aufnahmepositi-
on erreicht ist, kann die Steuereinrichtung ein Aus-
gabesignal abgeben und die Zuführung eines ge-
wünschten Verbindungselements zur entsprechen-
den Zuführstelle auslösen, woraufhin ein entspre-
chendes Fügeelement über die Förderleitung zur je-
weiligen Zuführstelle transportiert wird.

[0015] Im Transportweg der Zuführung kann ein
Sensor zur Detektion des Fügeelements vorhanden
sein, der das Detektionssignal an eine Steuereinrich-
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tung übermittelt. Der Sensor kann am Ausgang einer
Vereinzelungseinrichtung und / oder an der Förderlei-
tung und / oder an der Zuführstelle der Weiche ange-
ordnet sein. Die Steuereinrichtung kann dabei derart
eingestellt sein, dass der Antrieb das Rotorelement
abhängig von der Detektion zu drehen beginnt, wobei
je nach Lage des Sensors auch eine Verzögerung zur
Detektion berücksichtigt sein kann.

[0016] Die Verwendung einer übergeordneten Steu-
ereinrichtung zur Weichensteuerung bietet sich an,
da die Informationen zur Ausgabe und Zuführung der
Fügeelemente auch von weiteren Einrichtungen in ei-
nem Fügeprozess verwendet werden können.

[0017] Bevorzugt weisen die Aufnahmefächer im
Förderelement eine T-förmige Grundform auf, so
dass Fügeelemente die einen Kopf und einen Schaft
aufweisen sicher lageorientiert gefördert werden kön-
nen.

[0018] Das einer Zuführstelle zugeordnete Aufnah-
mefach kann in seiner Form dem dort geförderten Fü-
geelement angepasst sein. Dies verspricht eine rei-
bungslose Förderung zur Ausgabestelle.

[0019] Der Förderantrieb kann insbesondere als
elektrischer, elektromechanischer Antrieb oder pneu-
matischer Steller ausgebildet sein. Ein pneuma-
tischer Steller kann insbesondere in Form eines
Schwenkzylinders ausgebildet sein.

[0020] Das Rotorelement kann als Scheibe oder in
Form einer einen Kreissektor umfassenden Platte
ausgebildet sein.

[0021] Die Weiche kann einen Anschlag für das Ro-
torelement umfassen. Dieser kann in der Aufnahme-
position und / oder auch für die Ausgabeposition vor-
gesehen sein. Der Anschlag in der Aufnahmeposition
ist insbesondere so gewählt, dass alle Aufnahmefä-
cher mit den Aufnahmestellen ausgerichtet sind. Auf
diese Weise ist eine zuverlässige Zuführung der Fü-
geelemente in der Weiche möglich.

[0022] Der Anschlag an der Ausgabeposition ist so
gewählt, dass alle Aufnahmefächer die Ausgabestel-
le passieren, bevor der Anschlag auf das Rotorele-
ment wirkt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass je-
des Aufnahmefach zuverlässig entleert werden kann.

[0023] Durch die Verwendung wenigstens eines An-
schlags kann eine zuverlässige Ausrichtung bei ho-
her Taktfrequenz erreicht werden, da eine präzise
Positionsregelung in der Aufnahmeposition und/oder
der Ausgabeposition nicht notwendig ist.

[0024] Insbesondere kann je ein Anschlag in Auf-
nahmeposition und Ausgabeposition vorgesehen
sein.

[0025] In einer einen Anschlag aufweisenden Aus-
gestaltung wird das Rotorelement nicht umlaufend
betrieben, sondern kann durch die Drehrichtungsum-
kehr zwischen der Aufnahmeposition und der Ausga-
beposition wechseln und so auch mit einem Schwen-
kantrieb betrieben werden

[0026] Das Anschlagmittel kann durch ein Anschlag-
blech, das mit einem in einem Schlitz im Anschlag-
blech geführten Bolzen zusammenwirkt gebildet sein.
Die Bolzen können dann an einem als Scheibe aus-
gebildeten Rotorelement befestigt werden.

[0027] Ferner kann das Förderelement in Form ei-
nes Kreissektors ausgebildet sein und Anschlagele-
mente die gegen das Förderelement selbst in beiden
Drehrichtungen wirken vorgesehen sein.

[0028] Die Aufnahmestellen sind bevorzugt in Form
einer Klemmschiene ausgebildet, an welcher Förder-
leitungen, insbesondere T-Schläuche befestigt wer-
den können.

[0029] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung in
Verbindung mit den in den Zeichnungen dargestell-
ten Ausführungsbeispielen.

[0030] In der Zeichnung bedeutet:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer ersten
Ausführung einer erfindungsgemäßen Weichen-
anordnung;

Fig. 2a eine perspektivische Ansicht einer ers-
ten Ausführung einer erfindungsgemäßen Wei-
chenanordnung in Aufnahmeposition;

Fig. 2b eine perspektivische Ansicht einer ers-
ten Ausführung einer erfindungsgemäßen Wei-
chenanordnung in Ausgabeposition;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer weite-
ren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Weichenanordnung

Fig. 4 eine perspektivische Teilansicht einer
erfindungsgemäßen Weichenanordnung gemäß
Fig. 3, wobei durch ausblenden des Deckels der
Weiche das Rotorelement der Weiche sichtbar
ist, und

Fig. 5 eine Schnittansicht einer erfindungsgemä-
ßen Weichenanordnung gemäß Fig. 3.

[0031] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht
einer ersten Ausführung einer erfindungsgemäßen
Weichenanordnung 10, umfassend eine Weiche 14,
die sechs Zuführstelle 12a - 12f aufweist. Ende der
dargestellten Ausführungsform umfasst die Weichen-
anordnung 10 ferner drei Zuführleitungen 16 a,b,c,
und die in Form von T-Schläuchen ausgebildet sind
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und in die Zuführstelle 12a, 12b, 12c münden. Über
die drei Zuführleitungen 16a,b,c können der Weiche
14 unterschiedliche Fügeelemente zugeführt werden.
Ferner umfasst die Weiche ein mit einem Drehantrieb
(nicht gezeigt) verbundenes Rotorelement 18, das
in etwa kreissektorförmig ausgebildet ist, wobei das
Rotorelement 18 in etwa seiner Kreismitte mit dem
Drehantrieb verbunden ist, sodass eine Schwenkbe-
wegung des Rotorelements 18 um diese Achse mög-
lich ist. In seinem Umfangsbereich weist das Rotor-
element 18 Aufnahmefächer 20a bis 20f auf, die die
einer Zuführstelle 12a -12f zugeordnet sind. Die Auf-
nahmefächer 20a bis 20f sind T-förmig ausgebildet,
um Fügeelemente mit einem Schaft und einem Kopf
lageorientiert aufzunehmen. Durch die Drehung des
Rotorelements 18 können an ein an der jeweiligen
Zuführstelle 12a,b,c aufgenommenes Fügeelement
zu einer Ausgabestelle 22 gebracht werden.

[0032] Die Ausgabestelle 22 ist eine Ausgabeleitung
24 gekoppelt, über welche ein ausgegebenes Fü-
geelement der Weiterverarbeitung zugeführt werden
kann.

[0033] Die Weiche 14 umfasst ferner einen Aufnah-
mepositions-Anschlagsbolzen 26, der die Drehung
des Rotorelements 18 in Richtung der Zuführstelle
12 begrenzt, sodass die Aufnahmefächer 20a bis 20f
genau unter den Zuführstellen 12a - 12f fluchtend zu
liegen kommen. Auf diese Weise kann eine reibungs-
freie Aufnahme der Fügeelemente in die Aufnahme-
fächer gewährleistet werden. Durch die Drehungsbe-
grenzung des Rotorelements durch den Aufnahme-
positions-Anschlagsbolzen 26 kann auf eine genaue
Ansteuerung verzichtet werden, wodurch höhere Fre-
quenzen ermöglicht werden, da die Aufnahmepositi-
on zuverlässig angefahren werden kann.

[0034] In der Ausgabeposition ist ein Ausgabepositi-
ons-Anschlagbolzen 28 vorgesehen, der so gewählt
ist das bis zum Erreichen des Ausgabepositions-An-
schlagbolzens 28 durch das Rotorelement alle Auf-
nahmefächer 20a bis 20f die Ausgabestelle 22 pas-
siert haben.

[0035] Bei Passieren der Ausgabestelle 22 fällt in
der vorliegenden Ausgestaltung ein Fügeelement der
Schwerkraft folgend in eine Ausgabeleitung 24.

[0036] In den Fig. 2a bis Fig. 2b wird die Beförde-
rung eines Fügeelements von seiner Aufnahmepo-
sition in seine Ausgabeposition näher erläutert. So
zeigt Fig. 2a einen Verarbeitungszustand, in wel-
chem ein Fügeelement 30 über die Zuführleitung 12a
der weiche 14 zugeführt wird. Das Rotorelement 18
befindet sich in diesem Zustand in Aufnahmepositi-
on anliegend am Aufnahmepositions-Anschlagsbol-
zen 26 in seiner Aufnahmeposition. Das über die Zu-
führleitung 12a zugeführte Element kann so unmittel-
bar in das zugeordnete Aufnahmefach 20a geleitet

werden. Auf diese einfache Weise kann ein Fügeele-
ment 30 der Weiche 14 selektiv zugeführt werden und
schnell an die Ausgabeleitung 24 übergeben werden.

[0037] Fig. 2b zeigt den Zustand nach der Drehung
des Rotorelements 18, wobei das Rotorelement 18
nun in der Ausgabeposition am Ausgabepositions-
Anschlagbolzen anliegt. In dieser Position hat das
Rotorelement 18 mit seinem Aufnahmefach 20a ge-
rade die Ausgabestelle passiert, bzw. befindet sich
das Aufnahmefach 20a genau an der Ausgabepositi-
on, wo es das Fügeelement 30 an die Ausgabeleitung
24 übergibt. Im vorliegenden Fall erfolgt dies ana-
log, wie bei einer erfindungsgemäßen Weiche, wie
sie gemäß Fig. 3-Fig. 5 näher beschrieben ist. Nach
dem da die Ausgabe eines Fügeelements 30 detek-
tiert wurde, wird das Rotorelement 18 wieder in die
Aufnahmeposition zurückgedreht, wo es wieder für
die Aufnahme eines neuen Fügeelements 30 zur Ver-
fügung steht.

[0038] Fig. 3 zeigt eine weitere Ausgestaltung einer
erfindungsgemäßen Weichenanordnung 40 in per-
spektivische Ansicht umfassend eine Weiche 42, die
sechs Zuführstellen 44a bis 44f aufweist, die jeweils
mit einer zugeordneten Zuführleitung 46a bis 46f ver-
bunden sind. An die Ausgabestelle 66 schließt sich
ein Krümmer 48 an, über den das ausgegebene Fü-
geelement an eine weitere Zuführleitung übergeben
wird. In den Krümmer 48 ist ein Sensor 50 integriert,
der ein Fügeelemente detektieren kann, sobald es
diesen passiert. Der Sensor 50 kann das Detektions-
signal an eine Steuereinheit übergeben, die darauf-
hin eine Rückstellung des Rotorelements in die Auf-
nahmeposition veranlasst.

[0039] Fig. 4 zeigt die Weiche 42 in einer Darstel-
lung, bei welcher der Deckel der Weiche 42 ausge-
blendet ist und auf diese Weise den Blick auf das Ro-
torelement 52 freigibt. Das Rotorelement 52 ist als
Scheibe ausgebildet und weist sechs Aufnahmefä-
cher 56a bis 56f, die in Form von T-förmigen Durch-
brüchen ausgebildet sind, auf. In der Fig. 4 ist das
Rotorelement 52 in seiner Aufnahmeposition darge-
stellt, wobei in dieser Position das Rotorelement 52
gegen einen Anschlagbolzen 58 gefahren wird. Der
Anschlagbolzen 58 wird in einem in das Rotorele-
ment 52 eingebrachten Schlitz 60 geführt und läuft
in der Aufnahmeposition gegen ein Ende des Schlit-
zes 60. Auf der anderen Seite ist die Ausgabepo-
sition ebenfalls durch das andere Ende des Schlit-
zes 60 begrenzt, das gegen den Anschlagbolzen 58
läuft. Durch eine Steuereinheit kann so eine Zufüh-
rung eines Fügeelements zu einem der Aufnahmefä-
cher 56a - 56 f veranlasst werden, wobei das aufge-
nommene Fügeelement 62 durch Drehung des Ro-
torelements 52 zur Ausgabestelle gebracht wird und
an der Ausgabestelle 66 ausgegeben wird.
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[0040] Fig. 5 zeigt eine Schnittansicht einer Wei-
che 42 durch die Ausgabestelle. Das Rotorelement
52 wird von einem Schwenkantrieb 64 angetrieben
und fördert ein Fügeelement 62 zur Ausgabe Posi-
tion. Von der Aufnahmestelle bis zur Ausgabestel-
le wird das Fügeelement und 62 auf einer Rollflä-
che 68 gefördert. An der Ausgabeposition ist wie in
Fig. 5 deutlich zu erkennende Rollfläche 68 durch-
brochen wodurch das Element 62 der Schwerkraft fol-
gend nach unten fällt und entlang dem, verläuft. Es
passiert dabei den Sensor 50, der die endgültige Aus-
gabe des Fügeelements detektiert. Kann das Rotor-
element 52 wieder in seine Aufnahmeposition zurück-
gedreht werden und ein neues Fügeelement einem
Aufnahmefach zugeführt werden.

Patentansprüche

1.    Weichenanordnung (10, 40) für die Selektion
von Fügeelementen (30) umfassend eine Weiche
(14, 42), die wenigstens drei Zuführstellen (12a,..f,
44 a...f) umfasst, in welchen Fügeelemente (30) der
Weiche (14, 42) lageorientiert zugeführt werden kön-
nen, wobei ferner eine Ausgabestelle (22, 66) vorge-
sehen ist, an welcher Fügeelemente (30) lageorien-
tiert ausgegeben werden können, wobei die Weiche
(14, 42) ein Förderelement (18, 52) umfasst, das we-
nigstens drei Aufnahmefächer (20a,...f, 56a,...f) auf-
weist, in welchen jeweils ein zugeführtes Fügeele-
ment (30) an der Zuführstelle (12a,..f, 44 a...f) aufge-
nommen werden kann, und über ein Förderelement
(18, 52) von einer Aufnahmeposition in eine Ausga-
beposition von der Zuführstelle (12a,..f, 44 a...f) an ei-
ne relativ zu den Zuführstellen (12a,..f, 44 a...f) orts-
feste Ausgabestelle (22, 66) gebracht und dort aus-
gegeben werden kann.

2.  Weichenanordnung (10, 40) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Förderelement
(18, 52) als ein wenigstens bereichsweise drehbares
Rotorelement (18, 52) ausgebildet ist.

3.   Weichenanordnung (10, 40) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Weiche
(14, 42) einen Förderantrieb (64) umfasst, der mit
dem Förderelement (18, 52) verbunden ist.

4.  Weichenanordnung (10, 40) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Weichenanordnung eine Steuereinrichtung
umfasst, durch welche die Weiche (14, 42) mit einer
Beschickungseinrichtung und dem Förderantrieb (64)
synchronisiert werden kann, so dass immer nur ein
Fügeelement (30) definiert ausgeben werden kann.

5.  Weichenanordnung (10, 40) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
die Aufnahmefächer (20a,...f, 56a,...f) als Durchbrü-
che ausgebildet sind, die sich radial im Förderele-
ment (18, 52) erstrecken, wodurch die Fügeelemen-

te (30) auf einer unter der Scheibe im Bereich der
Durchbrüche liegenden Rollfläche (68) auf dieser we-
nigstens teilweise aufliegend gefördert werden.

6.  Weichenanordnung (10, 40) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmefächer (20a,...f, 56a,...f) eine T-
förmige Grundform aufweisen.

7.  Weichenanordnung (10, 40) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmefächer (20a,...f, 56a,...f) einer Zu-
führstelle (12a,..f, 44 a...f) zugeordnet und in ihrer
Form dem dort geförderten Fügeelement (30) ange-
passt sind.

8.    Weichenanordnung (10, 40) nach einem der
Ansprüche 3-7, dadurch gekennzeichnet, dass der
Förderantrieb (64) als elektromechanischer Antrieb
oder pneumatischer Steller, insbesondere in Form ei-
nes Schwenkzylinders ausgebildet ist.

9.  Weichenanordnung (10, 40) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Weiche (14, 42) einen Anschlag (26, 28)
für das Rotorelement (18, 52) oder den Förderantrieb
(64) in Aufnahmeposition und / oder in Ausgabeposi-
tion aufweist.

10.   Weichenanordnung (10, 40) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Förderelement (18, 52) als Rotorele-
ment (18, 52), insbesondere als Scheibe oder in Form
einer einen Kreissektor umfassenden Platte (18) aus-
gebildet ist.

11.    Weichenanordnung (10, 40) nach Anspruch
9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
schlag gebildet wird, indem ein Bolzen (58) in einen
in das Förderelement (18, 52) eingebrachten Schlitz
geführt ist und mit diesem zusammenwirkt.

12.  Weichenanordnung (10, 40) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Förderelement
(18, 52) in Form eines Kreissektors ausgebildet ist
und wenigstens ein Anschlagelement (25, 28), das
unmittelbar gegen das Rotorelement (18, 52) in bei-
den Drehrichtungen wirkt vorgesehen ist.

13.   Weichenanordnung (10, 40) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass nachfolgend zur Ausgabestelle (22, 66) ein
Krümmer (48) vorgesehen ist, durch welchen ausge-
gebene Fügeelemente (30) geführt werden.

14.   Weichenanordnung (10, 40) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Weiche (14, 42) einen Druckluftan-
schluss (70) aufweist, mit dem ein ausgegebenes Fü-



DE 10 2016 125 041 A1    2018.06.21

6/11

geelement (30) zur Weiterverarbeitung weiterbeför-
dert werden kann.

15.  Weichenanordnung (10, 40) nach Anspruch 13
und 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck-
luftanschluss (70) am Krümmer (48) angeordnet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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