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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Auf- 
teilen  eines  Schuppenstromes  aus  jeweils  übereinan- 
derliegenden  Nutzen  in  zwei  durch  Abheben  gebilde- 
te  Teilströme  mit  zwei  Fördereinrichtungen  in  Form 
von  Transportbändern. 

Im  Druckereiwesen  kommt  es  in  der  Praxis  häu- 
fig  vor,  daß  aus  einem  Papierbogen  zwei  (oder  mehr) 
sogenannte  Nutzen  hergestellt  werden.  Nachdem 
dieser  Papierbogen,  z.  B.  in  einer  Offsetdruckmaschi- 
ne,  entsprechend  bedruckt  worden  ist,  wird  er  mehr- 
fach  gefaltet  und  geschnitten,  sodaß  im  Endeffekt 
zwei  gefaltete  Nutzen  -jeweils  aus  einem  halben  ur- 
sprünglichen  Bogen  bestehend  -  übereinanderliegen. 
Dabei  kommt  es  vor,  daß  der  obere  Nutzen  in  bezug 
auf  den  unteren  Nutzen  verkehrt  liegt,  d.  h.,  daß  z.  B. 
der  untere  die  Faltung  links  und  der  obere  die  Faltung 
rechts  hat. 

Da  es  gewöhnlich  notwendig  ist,  daß  die  Nutzen 
einheitlich  übereinanderliegen,  ist  es  nötig,  die  bei- 
den  verkehrt  übereinanderliegenden  Nutzen  zu  tren- 
nen  und  getrennt  zu  sammeln.  Dieses  Trennen  bzw. 
Auseinanderlegen  wird  derzeit  händisch  durchge- 
führt  und  in  den  Druckereien  als  "Auszupfen"  be- 
zeichnet.  Dieses  Auszupfen  bedingt  klarerweise  rela- 
tiv  hohe  Personalkosten. 

Während  gemäß  der  CH-A-655  489  die  den 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  deckt,  ein  zulaufender 
Schuppenstrom,  aus  zwei  Formationen  vorausge- 
setztwird,  die  bereits  seitlich  etwas  zueinander  ver- 
setzt  sind,  geht  die  Erfindung  von  dem  in  der  Praxis 
häufig  anzutreffenden  Zustand  aus,  daß  in  einem 
Schuppenstrom  die  Nutzen  (z.  B.  paarweise) 
deckungsgleich  übereinanderliegen. 

Die  weiters  bekannte  CH-A-663  604  betrifft  eine 
Umlenkeinrichtung  für  einen  Schuppenstrom,  insbe- 
sondere  von  in  geschuppter  Lage  zu  transportieren- 
den  Heften  oder  Bogen  (Nutzen).  Dabei  schließen 
mehrere  Förderstrecken  aneinander.  Eine  Teilstrecke 
ist  als  Weiche  ausgebildet  und  abklappbar  sowie  in 
der  Förderrichtung  umschaltbar.  Damit  läßt  sich  bei- 
spielsweise  eine  Umlenkung  des  Schuppenstromes 
um  180°  erreichen. 

Es  ist  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  eine 
Vorrichtung  zum  Aufteilen  eines  Schuppenstromes 
aus  übereinanderliegenden  Nutzen  zu  schaffen,  die 
insbesondere  auch  deckungsgleich  übereinanderlie- 
gende  Nutzen  automatisch  trennen  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  eine  Vorrichtung  der 
eingangs  genannten  Art  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  über  dem  den  Schuppenstrom  der  Nutzen 
tragenden  ersten  Transportband  das  zweite  Trans- 
portband,  der  Oberfläche  der  Nutzen  benachbart 
und  mit  einer  mit  Unterdruck  beaufschlagbaren  Loch- 
perforierung  ausgebildet,  vorgesehen  ist  und  daß  die 
Transportrichtungen  der  Transportbänder  einen  spit- 
zen  Winkel  zueinander  einschließen. 

Wenn  die  übereinanderliegenden  Nutzen  auf 
dem  unteren  ersten  Transportband  zu  der  Stelle  kom- 
men,  wo  das  obere  zweite  Transportband  beginnt, 
wird  der  obere  Nutzen  von  letzterem  angesaugt  und 

5  seitlich  weggezogen,  sodaß  die  beiden  Nutzen  ge- 
trenntwerden. 

Zweckmäßig  ist  der  Abstand  zwischen  den  bei- 
den  Transportbändern  einstellbar.  Er  soll  zweckmä- 
ßigerweise  so  eingestellt  werden,  daß  er  geringfügig 

10  größer  als  die  Höhe  der  übereinanderliegenden  Nut- 
zen  ist,  sodaß  einerseits  diese  leicht  zwischen  die 
Transportbänder  gelangen  können,  anderseits  aber 
der  obere  Nutzen  leicht  angesaugt  werden  kann. 

Gemäß  einer  Ausführungsform  der  Erfindung  ist 
15  das  untere  erste  Transport  band  zumindest  doppelt  so 

breit  wie  das  obere  zweite  Transportband  und  ist  das 
obere  zweite  Transportband  vollständig  oder  wenig- 
stens  mit  dem  Bereich,  in  dem  die  Lochperforierung 
mit  Unterdruck  beaufschlagt  wird,  innerhalb  der  Brei- 

20  te  des  unteren  ersten  Transportbandes  angeordnet. 
Dadurch  wird  erreicht,  daß  der  obere  Nutzen,  nach- 
dem  er  seitlich  versetzt  wurde,  wieder  auf  dem  unte- 
ren  ersten  Transportband  abgelegt  wird,  sodaß 
schließlich  die  beiden  Nutzen  nebeneinander  weiter- 

25  transportiert  und  gestapelt  werden  können. 
In  diesem  Fall  ist  es  zweckmäßig,  wenn  das  un- 

tere  erste  Transportband  in  dem  Teil  seiner  Breite,  wo 
das  obere  zweite  Transportband  beginnt,  eine  mit  Un- 
terdruck  beaufschlagbare  Lochperforierung  auf- 

30  weist.  Dadurch  wird  der  untere  Nutzen  angesaugt, 
sodaß  er  nicht  leicht  verschoben  werden  kann;  der 
obere  Nutzen  wird  hingegen  vom  unteren  ersten 
Transportband  nicht  angesaugt,  weil  er  auf  dem  un- 
teren  Nutzen  liegt,  sodaß  er  vom  oberen  zweiten 

35  Transportband  seitlich  versetzt  werden  kann. 
Während  und  nach  der  seitlichen  Versetzung 

liegt  der  obere  Nutzen  zwar  in  zunehmendem  Maß  di- 
rekt  auf  dem  unteren  ersten  Transportband  auf,  je- 
doch  hat  dieses  dort  normalerweise  keine  Lochper- 

40  forierung,  sodaß  die  seitliche  Bewegung  nicht  behin- 
dert  wird.  Ist  dort  eine  Lochperforierung  vorgesehen, 
um  den  oberen  Nutzen  nach  dem  seitlichen  Verset- 
zen  auf  dem  unteren  ersten  Transportband  zu  fixie- 
ren,  dann  sollte  die  Lochperforierung  im  Bereich  des 

45  oberen  zweiten  Transportbandes  nicht  mit  Unter- 
druck  beaufschlagt  sein,  damit  das  seitliche  Verset- 
zen  nicht  behindert  wird. 

Günstigerweise  ist  die  Geschwindigkeit  des  obe- 
ren  zweiten  Transportbandes  in  bezug  auf  die  des  un- 

50  teren  ersten  Transportbandes  einstellbar.  Die  Ge- 
schwindigkeit  wird  je  nachdem,  wie  stark  die  jeweils 
übereinanderliegenden  Nutzen  mit  den  nächsten 
übereinanderliegenden  Nutzen  überlappen,  einge- 
stellt.  Je  stärker  sie  überlappen,  umso  schneller  soll 

55  sich  das  obere  zweite  Transportband  bewegen,  damit 
die  oberen  Nutzen  mit  einer  ausreichend  großen  Flä- 
che  am  oberen  zweiten  Transportband  anliegen. 

Zum  besseren  Verständnis  der  Erfindung  wird 
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ein  Ausführungsbeispiel  anhand  der  Zeichnungen  nä- 
her  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  eine  schematische  Draufsicht  auf  die 
erfindungsgemäße  Vorrichtung,  Fig.  2  eine  Schnitt- 
ansicht  nach  der  Line  II-II  in  Fig.  1,  Fig.  3  eine  Unter- 
ansicht  des  oberen  zweiten  Transportbandes,  Fig.  4 
eine  Schnittansicht  nach  der  Linie  IV-IV  in  Fig.  1  und 
Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  das  untere  erste  Transport- 
band. 

Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich,  besteht  die  erfindungs- 
gemäße  Vorrichtung  im  wesentlichen  aus  einem  un- 
teren  Transportband  1  und  einem  oberen  Transport- 
band  2,  wobei  die  Transportrichtungen  der  beiden 
Transportbänder  miteinander  einen  spitzen  Winkel 
einschließen.  Gemäß  den  Fig.  2  und  3  ist  das  eine 
Lochperforierung  15  aufweisende  obere  Transport- 
band  2  über  Umlenkrollen  3  geführt,  die  in  einem 
Grundgestell  8  gelagert  sind  und  von  denen  eine  von 
einem  potentiometergesteuerten  Getriebemotor  4  an- 
getrieben  ist.  Um  einen  Schlupf  des  Transportbandes 
2  zu  vermeiden,  ist  eine  Anpreßrolle  5  vorgesehen, 
die  gegen  die  angetriebene  Umlenkrolle  3  drückt.  In 
dem  vom  Transportband  2  umschlossenen  Raum  ist 
ein  zweigeteilter,  Ansaugöffnungen  7  aufweisender 
Vakuumkasten  6  angeordnet.  Das  in  den  Fig.  4  und  5 
gezeigte  untere,  einseitig  eine  Lochperforierung  16 
aufweisende  Transportband  1  ist  auch  über  Umlenk- 
rollen  9  geführt,  von  denen  eine  mechanisch  vom 
nicht  dargestellten  Paketausleger  angetrieben  ist.  Im 
vom  Transportband  1  umschlossenen  Raum  ist  ein 
eine  Ansaugöffnung  13  aufweisender  Saugkasten  10 
angeordnet. 

Von  den  in  Richtung  des  Pfeiles  14  auf  das  untere 
Transportband  1  gelangenden,  bündig  übereinander- 
liegenden  Doppelnutzen  11,  12  wird  der  obere  Nut- 
zen  11  vom  oberen  Transportband  2  aufgrund  der 
durch  dieses  ausgeübten  Saugwirkung  vom  unteren 
Nutzen  12  abgehoben  und  seitlich  wegtransportiert. 
Der  untere  Nutzen  12  bleibt  aufgrund  der  durch  das 
untere  Transportband  1  ausgeübten  Saugwirkung 
auf  letzterem  liegen.  Am  Ende  des  oberen  Transport- 
bandes  2  wird  der  obere  Nutzen  11  seitlich  versetzt 
auf  das  untere  Transportband  1  abgelegt. 

Patentansprüche 

Transportrichtungen  der  Transportbänder  (1,  2) 
einen  spitzen  Winkel  zueinander  einschließen. 

5  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Abstand  zwischen  den  beiden 
Transportbändern  (1,  2)  einstellbar  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
10  kennzeichnet,  daß  das  untere  erste  Transport- 

band  (1  )  zumindest  doppelt  so  breit  wie  das  obere 
zweite  Transportband  (2)  ist  und  daß  das  obere 
zweite  Transportband  (2)  vollständig  oderwenig- 
stens  mit  dem  Bereich,  in  dem  die  Lochperforie- 

15  rung  (15)  mit  Unterdruck  beaufschlagt  wird,  in- 
nerhalb  der  Breite  des  unteren  ersten  Transport- 
bandes  (1)  angeordnet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
20  zeichnet,  daß  das  untere  erste  Transportband  (1) 

in  dem  Teil  seiner  Breite,  wo  das  obere  zweite 
Transportband  (2)  beginnt,  eine  mit  Unterdruck 
beaufschlagbare  Lochperforierung  (16)  auf- 
weist. 

25 
5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Geschwindig- 
keit  des  oberen  zweiten  Transportbandes  (2)  in 
bezug  auf  die  des  unteren  ersten  Transportban- 

30  des  (1)  einstellbar  ist. 

Claims 

1.  A  device  to  separate  by  lifting  a  shingled  stream 
of  overlapping  papersheets  (11,12)  into  two  par- 
tial  shingled  streams,  having  two  transport 
means  in  the  form  of  conveyor  belts  (1  ,  2),  char- 
acterized  in  that  above  the  f  irst  conveyor  belt  (1), 
carrying  the  shingled  stream  of  overlapping  pa- 
persheets  (11,  12),  the  second  conveyor  belt  (2) 
is  provided,  which  is  adjacent  to  the  surface  of 
the  paper  sheets  (11,  12)  and  embodied  with  a 
Perforation  (15)  to  which  suction  can  be  applied, 
and  in  that  the  transport  directions  of  the  convey- 
or  belts  (1,  2)  form  an  acute  angle. 

2.  A  device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  distance  between  the  two  conveyor  belts 
(1,  2)  can  be  adjusted. 

3.  A  device  according  to  Claims  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  lower  first  conveyor  belt  (1)  is  at 
least  twice  as  wide  as  the  upper  second  conveyor 
belt  (2),  and  in  that  the  upper  second  conveyor 
belt  (2)  is  located  within  the  width  of  the  lower 
first  conveyor  belt  (1),  either  completely  or  at 
least  in  that  area  where  suction  is  applied  to  the 
Perforation  (15). 

1.  Vorrichtung  zum  Aufteilen  eines  Schuppenstro- 
mes  aus  jeweils  übereinanderliegenden  Nutzen  so 
(11,12)  in  zwei  durch  Abheben  gebildete  Teilströ- 
me  mit  zwei  Fördereinrichtungen  in  Form  von 
Transportbändern  (1,2),  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  über  dem  den  Schuppenstrom  der  Nut- 
zen  (11,12)  tragenden  ersten  Transportband  (1)  55 
das  zweite  Transportband  (2),  der  Oberfläche 
der  Nutzen  (11,12)  benachbart  und  mit  einer  mit 
Unterdruck  beaufschlagbaren  Lochperforierung 
(15)  ausgebildet,  vorgesehen  ist  und  daß  die 
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4.  A  device  according  to  Claim  3,  characterized  in 
that  the  lower  first  conveyor  belt  (1)  is  provided 
with  a  Perforation  (16),  to  which  suction  may  be 
applied,  in  that  part  of  its  width,  where  the  upper  5 
second  conveyor  belt  (2)  begins. 

5.  A  device  according  to  one  of  the  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  the  speed  of  the  upper  sec- 
ond  conveyor  belt  (2)  may  be  adjusted  in  relation  10 
to  that  of  the  lower  first  conveyor  belt  (1). 

Revendications 
15 

1.  Dispositif  pour  la  Separation  d'un  flux  en  forme 
decalee  de  feuilles  pliees  superposees  l'une  ä 
l'autre  (11,12)  en  deux  flux  partiels  obtenus  par 
soulevement  avec  deux  convoyeurs  ayant  la  for- 
me  de  bandes  transporteuses  (1,2),  caracterise  20 
par  le  fait  qu'au-dessus  de  la  premiere  bände 
transporteuse  (1)  portantle  flux  de  feuilles  pliees 
decalees  (11,12)  est  prevue  la  deuxieme  bände 
transporteuse  (2),  ä  proximite  de  la  surface  des 
feuilles  pliees  (11,12),  et  dotee  d'une  Perforation  25 
ä  trous  (15)  avec  admission  d'un  vide  partiel,  et 
que  les  sens  de  transport  des  bandes  transpor- 
teuses  (1  ,2)  constituent  Tun  envers  l'autre  un  an- 
gle  aigu. 

30 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 

par  le  fait  que  la  distance  entre  les  deux  bandes 
transporteuses  (1  ,2)  est  reglable. 

3.  Dispositif  selon  les  revendications  1  ou  2,  carac-  35 
terise  par  le  fait  que  la  premiere  bände  transpor- 
teuse  inferieure  (1)  est  au  moins  deux  fois  plus 
large  que  la  seconde  bände  transporteuse  supe- 
rieure  (2),  et  que  la  seconde  bände  transporteuse 
superieure  (2)  est  disposee  totalement  ou  du  40 
moins  au  niveau  de  la  zone  de  la  Perforation  ä 
trous  (15)  avec  admission  d'un  vide  partiel,  ä  l'in- 
terieur  de  la  largeur  de  la  premiere  bände  trans- 
porteuse  inferieure  (1). 

45 
4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise 

par  le  fait  que  la  premiere  bände  transporteuse 
inferieure  (1)  presente  dans  la  zone  de  sa  largeur 
od  commence  la  seconde  bände  transporteuse 
superieure  (2)  une  Perforation  ä  trous  avec  ad-  50 
mission  d'un  vide  partiel  (16). 

5.  Dispositif  selon  les  revendications  1  ä  4  caracte- 
rise  par  le  fait  que  la  vitesse  de  la  deuxieme  bän- 
de  transporteuse  superieure  (2)  est  reglable  par  55 
rapport  ä  celle  de  la  premiere  bände  transporteu- 
se  inferieure  (1). 
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