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1  EPO 

Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Einrich- 
tung  gemäss  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches 
1. 

Eine  solche  Einrichtung  ist  beispielsweise  aus 
der  GB-PS  1  568  752  bekannt.  Bei  dieser  bekannten 
Einrichtung  ist  der  unmittelbar  in  den  Stapelschacht 
einmündende  Abschnitt  des  Förderers  unterhalb  des 
vorangehenden  Abschnittes  angeordnet  und  hat  be- 
züglich  desselben  eine  praktisch  entgegengesetzte 
Förderrichtung.  Bei  der  bekannten  Einrichtung  gelan- 
gen  daherdie  Druckereiprodukte  mit  jener  Kante  vor- 
aus  in  den  Stapelschacht,  die  auf  dem  vorangehen- 
den  Abschnitt  des  Förderers  die  nachlaufende  Kante 
war.  Dies  ist  vor  allem  dann  vorteilhaft,  wenn  die  an- 
fallenden  Drukkereiprodukte  in  einem  herkömmli- 
chen  Schuppenstrom  anfallen,  in  welchem  die  vorlau- 
fende  Kante  der  Druckereiprodukte  in  der  Regel 
durch  den  Falz  gebildet  ist,  während  die  gegenüber- 
liegende  Kante  eine  sogenannte  Schnittkante  ist.  Bei 
der  bekannten  Vorrichtung  wird  somit  unter  anderen 
Dingen  verhütet,  dass  beim  Eintreffen  in  den  Stapel- 
schacht  die  heiklere  Kante  der  Druckereiprodukte, 
nämlich  der  Falz,  auf  die  den  Stapelschacht  begren- 
zenden  Anschlagschienen  aufschlägt. 

Bei  der  bekannten  Einrichtung  ist  aber  die  För- 
derrichtung  beider  Abschnitte  des  Förderers  stets  im 
wesentlichen  rechtwinklig  zu  der  vor-  und  der  nach- 
laufenden  Kante  der  Druckereiprodukte.  Dies  hat  zur 
Folge,  dass  beim  Eintreffen  in  den  Stapelschacht  nur 
jeweils  die  vorlaufende  Kante  an  die  gegenüberlie- 
gende  Anschlagschiene  anschlägt  und  dabei  in  dem 
sich  bildenen  Stapel  ausgerichtet  wird,  während  die 
Seitenkanten  beim  Eintreffen  in  den  Stapelschacht 
ungeführt  bleiben  und  damit  nicht  selbsttätig  ausge- 
richtet  werden.  Es  wären  also  bei  der  bekannten  Ein- 
richtung  entweder  im  Stapelschacht  selbst  und/oder 
auf  dem  in  diesen  einmündenden  Abschnitt  des  För- 
derers  Seitenrichter  erforderlich,  die  die  Seitenkan- 
ten  der  anfallenden  Druckereiprodukte  in  bezug  auf- 
einander  ausrichten,  damit  ein  sauberer,  quaderför- 
miger  Stapel  entsteht. 

Bei  diesem  Stand  der  Technik  ist  es  als  eine  Auf- 
gabe  der  Erfindung  anzusehen,  eine  Einrichtung  der 
eingangs  genannten  Art  derart  zu  gestalten,  dass  ein 
sauberer,  quaderförmiger  Stapel  entsteht,  ohne  dass 
zusätzliche  technische  Massnahmen  erforderlich  wä- 
ren. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  vorgeschlagene 
Einrichtung  dadurch  gelöst,  dass  sie  die  im  Rennzei- 
chen  des  Patentanspruches  1  umschriebenen  Merk- 
male  aufweist. 

Merkmale  bevorzugter  Ausführungsformen  sind 
in  den  abhängigen  Ansprüchen  umschrieben. 

Aus  der  US-A-3,239,676  ist  eine  Vorrichtung  zum 
Zählen  von  in  einem  Schuppenstrom  anfallenden 
Druckereiprodukten  bekannt,  die  mittels  eines  ersten 
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Förderers  in  einer  Formation  zugeführt  werden,  in  der 
die  vorlaufenden  kanten  der  Druckereierzeugnisse 
rechtwinklig  zurZuführrichtung  verlaufen  und  die  zu  die- 
ser  Zuführrichtung  parallelen  Seitenkanten  der  Drucke- 

5  reiprodukte  aufeinander  ausgerichtet  sind.  An  diesen  er- 
sten  Förderer  schliesst  ein  unterhalb  diesem  angeord- 
neter  zweiter  Förderer  an,  dessen  Förderrichtung  mit 
derjenigen  des  ersten  Förderers  einen  spitzen  Winkel 
bildet.  Der  zweite  Förderer  fördert  die  Druckereiproduk- 

10  te  nun  mit  einer  Ecke  voraus  entlang  einer  Zählstrecke, 
in  der  unter  Ausnützung  der  nun  seitlich  freiliegenden 
Ecken  der  Druckereiprodukte  eine  einfache  und  zuver- 
lässige  Produktezählung  erfolgen  kann.  Dem  zweiten 
Förderer  ist  ein  dritter  Förderer  nachgeschaltet,  des- 

15  sen  Förderrichtung  zu  derjenigen  des  ersten  Förde- 
rers  parallel  ist  und  der  die  Druckereiprodukte  nach 
der  Zählung  in  derselben  Schuppenformation  weg- 
führt,  in  der  die  Druckereiprodukte  durch  den  ersten 
Förderer  zugeführt  wurden,  d.h.  also  mit  sich  recht- 

20  winklig  zur  Förderrichtung  erstreckender  vorlaufen- 
der  Kante.  Die  in  Schuppenformation  anfallenden 
Druckereiprodukte  werden  demnach  nur  für  die  Zäh- 
lung  über  eine  gewisse  Strecke  schräggefördert  und 
anschliessend  wieder  in  der  ursprünglichen  Formati- 

25  on  weitergefördert. 
Die  Erfindung  ist  nachstehend  rein  beispielswei- 

se  anhand  der  Zeichnung  näher  beschrieben.  Es 
zeigt: 

Fig.  1  in  schematischer  Draufsicht  den  Ueber- 
30  gang  zwischen  den  beiden  Abschnitten  des  zum 

Stapelschacht  führenden  Förderers; 
Fig.  2  in  schematischer  Draufsicht  das  Ende  des 
in  den  Stapelschacht  einmündenden  Abschnittes 
des  Förderers; 

35  Fig.  3  eine  schematische  Seitenansicht  aus  Rich- 
tung  des  Pfeiles  III  der  Fig.  2; 
Fig.4a,b,c,d  schematisiert  verschiedene  Arbeits- 
phasen  der  Einrichtung;  und 
Fig.  5  ebenfalls  schematisch,  wie  den  anfallen- 

40  den  Flächengebilden  eine  erhöhte  Steifheit  in 
Förderrichtung  erteilt  werden  kann. 
In  Fig.  1  ist  eine  Draufsicht  auf  einen  Teil  eines  ei- 

nen  Stapelschacht  beschickenden  Förderers  10  dar- 
gestellt.  Dieser  Förderer  10  besteht  aus  zwei  Ab- 

45  schnitten  11,12,  wobei  vom  Abschnitt  11  lediglich  das 
Ende  und  vom  Abschnitt  12  lediglich  der  Anfang  ge- 
zeigt  ist.  Der  Abschnitt  11  besteht  aus  einem  Riem- 
chenförderer  13,  auf  dem  Druckereiprodukte  -  hier 
Zeitungen  15  -  in  einem  frei  aufliegenden  Schuppen- 

50  ström  in  Richtung  des  Pfeiles  14  gefördert  werden. 
Die  Förderrichtung  14  ist  hier  rechtwinklig  zu  den  vor- 
und  den  nachlaufenden  Kanten  der  Zeitungen  15. 

Der  an  das  Ende  des  Abschnittes  11  anschliessende 
Abschnitt  12  weist  ebenfalls  einen  Riemchenförderer 

55  16  auf,  dessen  Förderrichtung  17  gegenüber  der  För- 
derrichtung  14  des  Abschnittes  11  um  einen  Winkel  - 
hier  beispielsweise  etwa  45°  -  abgelenkt  ist.  Die  auf 

den  Abschnitt  12  übergebenen  Zeitungen  15  werden 
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daher,  wie  gezeigt,  wiederum  in  einem  Schuppen- 
strom  gefördert,  doch  ist  ihre  Lage  inbezug  auf  die 
nun  herrschende  Förderrichtung  17  um  45°  verdreht, 
so  dass  auf  dem  Abschnitt  12  jeweils  eine  Ecke  das 
vorlaufende  Ende  einer  Zeitung  15  bildet. 

Zweckmässig  hat  die  Fördergeschwindigkeit  in 
der  Förderrichtung  17  eine  Komponente,  die  bezüg- 
lich  Richtung  und  Grösse  der  Geschwindigkeit  in  För- 
derrichtung  14  entspricht.  Dadurch  ist  der  Übergang 
der  Zeitungen  vom  Abschnitt  11  zum  Abschnitt  12  be- 
sonders  "sanft"  und  es  tritt  nur  ein  Mindestmass  an 
Beschleunigung  auf,  die  auf  die  Zeitung  wirksame 
Kräfte  zur  Folge  hat. 

Betrachtet  man  nun  die  Fig.  2  und  3,  erkennt  man 
das  Ende  des  Abschnittes  12  des  Förderers  10,  der 
in  einen  Stapelschacht  18  mündet.  Der  Stapelschacht 
18  ist  seitlich  durch  Anschlagschienen  19,20,21  und 
22  begrenzt.  Der  Boden  des  Stapelschachtes  18  wird 
durch  einen  Schieber  23  (oder  durch  ein  Schieber- 
paar)  gebildet,  der  in  der  Darstellung  der  Fig.  3  in  ei- 
ner  zur  Zeichenebene  rechtwinkligen  Richtung  ver- 
schiebbar  ist.  Unter  dem  Schieber  23  ist  ein  eigentli- 
cher  Stapeltisch  24  angeordnet,  der  durch  nicht  näher 
dargestellte  Mittel  heb-  und  senkbar,  sowie  jeweils  um 
180°  um  eine  lotrechte  Achse  verdrehbar  ist. 

Das  Ende  des  Abschnittes  12  ist  gebildet  durch 
einen  Satz  von  drei  an  den  Riemchenförderer  16  an- 
schliessenden  Einlaufriemen  25,26,27  (Fig.  3)  mit  je 
einem  zugeordneten  Andrückband  28,29,30,  wobei 
jeder  der  Einlaufriemen  mit  dem  zugeordneten  An- 
drückband  einen  Förderspalt  bildet,  der  die  vom 
Riemchenförderer  16  übernommenen  Zeitungen  ein- 
klemmt  und  in  dergleichen  Lage  weiterbefördert,  also 
mit  der  einen  Ecke  voraus.  Die  Einlaufriemen  25  bis 
27  sind  mit  derselben  Geschwindigkeit  wie  der  Riem- 
chenförderer  16  angetrieben.  Die  Andrückbänder  28 
bis  30  können  ebenfalls  mit  derselben  Geschwindig- 
keit  angetrieben  sein,  oder  aber  auch  frei  umlaufend. 
Den  Fig.  2  und  3  ist  ferner  zu  entnehmen,  dass  die 
das  Ende  des  aktiven  Trums  bildenden  Umlenkrollen 
(nicht  mit  Ziffern  bezeichnet)  der  Einlaufriemen  25 
und  26,  sowie  der  zugeordneten  Andrückbänder  28 
und  29  in  unmittelbarer  Nähe  der  Anschlagschiene  21 
angeordnet  sind  und  die  Umlenkrollen  des  Einlaufrie- 
mens  27  und  des  Andrückbandes  30  in  unmittelbarer 
Nähe  der  Anschlagschiene  22.  Dies  bietet  Gewähr 
dafür,  dass  die  zugeführten  Zeitungen  1  5,  die  etwa  in 
ihrer  Diagonale  festgeklemmt  sind,  in  ihrem  Schwer- 
punkt  auch  geführt  sind  bis  unmittelbar  bevor  sie 
praktisch  gleichzeitig  mit  ihren  Seitenkanten  an  der 
Anschlagschiene  19  und  an  der  rechtwinklig  dazu  an- 
geordneten  Anschlagschiene  20  anstossen,  was  bei 
einer  herkömmlichen  Zuführung  gar  nicht  möglich  ist. 
Damit  sind  also  zwei  rechtwinklig  zueinander  stehen- 
de  Seitenkanten  jeder  zugeführten  Zeitung  1  5  im  sich 
bildenden  Stapel  durch  zwei  entsprechende  Anschlä- 
ge  in  ihrer  Lage  fixiert. 

Beide  Umlenkrollen  sowohl  der  Einlaufriemen  25 

bis  27  als  auch  der  Andruckbänder  28  bis  30  sind  je 
in  einem  Rahmen  25'  und  27'  bzw.  28',29'  und  30' 
drehbar  gelagert  und  diese  Rahmen  sind  längs  einer 
unteren  bzw.  eineroberen,  quer  verlaufenden  Welle 

5  31  bzw.  32  verschiebbar  und  feststellbar.  Der  Rah- 
men  des  Einlaufriemens  26  ist  in  Fig.  3  nicht  sichtbar. 
Diese  Verstellmöglichkeit  gestattet  eine  sehr  einfache 
Anpassung  der  Einrichtung  an  unterschiedliche  For- 
mate  der  anfallenden  Flächengebilde. 

10  Wenn  beispielsweise  Flächengebilde  zu  stapeln 
sind,  die  das  in  Fig.  2  mit  dem  strichpunktierten  Um- 
riss  15'  angedeutete  Format  haben,  dann  ist  das  An- 
drückband  30  mit  dem  zugeordneten  Einlaufriemen 
27  durch  Verschiebung  der  Rahmen  30'  bzw.  27'  auf 

15  der  Welle  32  bzw.  31  bis  in  die  Stellung  zu  verschie- 
ben,  die  in  Fig.  2  mit  dem  strichpunktierten  Winkel  30" 
angedeutet  ist.  Sinngemäss  dasselbe  gilt  für  das  An- 
drückband  29  mit  dem  zugehörigen  Einlaufriemen  26 
und  für  das  Andrückband  28  mit  dem  zugehörigen 

20  Einlaufriemen  25,  wobei  für  diese  Elementenpaare 
die  verschobenen  Stellungen  mit  dem  strichpunktier- 
ten  Winkel  29"  bzw.  28"  angedeutet  sind.  Selbstver- 
ständlich  sind  auch  die  Anschlagschienen  19  bis  22 
durch  Verschiebung  dem  Format  der  anfallenden  Flä- 

25  chengebilde  anzupassen,  wie  das  für  Stapeleinrich- 
tungen  allgemein  üblich  ist.  Vorteilhaft  ist  es,  wenn 
die  Längsmittellinie  17'  des  Abschnittes  12  die  Mittel- 
achse  18'  des  Stapelschachtes  18  schneidet,  wie  in 
Fig.  2  angegeben. 

30  Ausserden  bereits  beschriebenen,  sind  dem  Sta- 
pelschacht  18  noch  folgende  Elemente  zugeordnet. 
Es  ist  ein  Satz  Tragzinken  33  vorgesehen,  die  je  mit- 
tels  eines  zugeordneten  Pneumatik-  oder  Hydraulik- 
zylinders  34  durch  Längsöffnungen  35  in  der  An- 

35  schlagschiene  19  hindurchgreifend  in  den  Stapel- 
schacht  1  8  einfahrbar  und  aus  diesem  zurückziehbar 
sind.  Die  Zylinder  34  sind  fest  an  einem  Schlitten  36 
montiert,  der,  geführt  an  Säulen  37,  mittels  zweier  in 
Serie  geschalteter  Pneumatik-  oder  Hydraulikaggre- 

40  gate  38,39  vertikal  verschiebbar  ist.  Sind  beide  Ag- 
gregate  38,39  voll  ausgefahren,  befinden  sich  die  Zy- 
linder  34  in  der  in  Fig.  3  ausgezogen  dargestellten 
Stellung  oberhalb  des  Endes  der  Einlaufriemen  25  bis 
27.  Ist  nur  das  Aggregat  38  eingezogen,  das  Aggregat 

45  39  dagegen  noch  ausgefahren,  befinden  sich  die  Zy- 
linder  34  und  damit  die  Tragzinken  33  (falls  ausgefah- 
ren)  in  der  in  Fig.  3  strichpunktiert  und  mit  33'  bezeich- 
neten  Stellung,  unmittelbar  unter  dem  Ende  der  Ein- 
laufriemen  25  bis  27.  Sind  beide  Aggregate  eingezo- 

50  gen,  sind  die  Zylinder  34  und  damit  auch  die  Tragzin- 
ken  33  in  der  in  Fig.  3  ebenfalls  strichpunktiert  ange- 
gebenen  Stellung  in  unmittelbarer  Nähe  oberhalb  des 
Schiebers  23. 

Zur  Funktion  der  dargestellten  Einrichtung: 
55  In  Fig.  4a  sind  die  Tragzinken  33  ausgefahren 

und  in  ihrer  in  Fig.  3  mit  33'  angedeuteten  Stellung. 
Sie  bilden  damit  eine  vorübergehende  Ablagefläche 
für  die  die  Einlaufriemen  25  bis  27  und  die  Andrück- 

3 
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bänder28  bis  30  verlassenden  Zeitungen  15,  die  ge- 
gen  die  Anschlagschienen  1  9  und  20  anschlagen.  Der 
Schieber  23  ist  offen  und  der  bisher  gebildete  Teil  Si 
eines  Stapels  ruhtauf  dem  sich  absenkenden  Stapel- 
tisch  24. 

In  Fig.  4b  sind  die  Tragzinken  33  in  die  Nähe  ihrer 
untersten  Stellung  angelangt  und  tragen  einen  weite- 
ren  Teil  S2  des  zu  bildenden  Stapels.  Die  obere  Seite 
des  bereits  gebildeten  Teils  Si  ist  inzwischen  unter 
den  Schieber  23  angelangt,  der  anschliessend  in 
Schliessstellung  gebracht  worden  ist.  Der  Stapeltisch 
24  dreht  sich  nun  um  180°  um  eine  lotrechte  Achse. 

In  Fig.  4c  sind  die  Tragzinken  33  zurückgezogen 
und  haben  den  immer  noch  in  Bildung  begriffenen  Teil 
S2  des  Stapels  auf  dem  nun  geschlossenen  Schieber 
23  deponiert.  Gleichzeitig  wird  der  Stapeltisch  24  an- 
gehoben,  so  dass  der  darauf  befindliche  Teil  Si  des 
Stapels  gegen  die  untere  Seite  des  Schiebers  23  ge- 
drückt  wird,  so  dass  er  zusammengepresst  wird. 

In  Fig.  4d  sind  die  Zylinder  34  und  damit  die  Trag- 
zinken  33  in  ihre  oberste  Stellung  verschoben  und  so- 
dann  sind  die  Tragzinken  33  wieder  ausgefahren  wor- 
den.  Derweil  geht  die  Vollendung  des  auf  dem  Schie- 
ber  23  ruhenden  Teiles  S2  des  Stapels  vonstatten, 
während  der  Stapeltisch  24  mit  dem  nun  verdrehten 
und  verpressten  Teil  Si  sich  etwas  abgesenkt  hat. 

Sodann  kann  der  Schieber  23  geöffnet  werden 
und  die  Zinken  in  die  Stellung  33'  abgesenkt  werden 
und  es  ist  wieder  die  Situation  der  Fig.  4a  erreicht. 

Verstellt  man  in  Fig.  3  die  Enden  der  Einlaufrie- 
men  25  und  27  mit  jenen  der  zugeordneten  Andrück- 
bänder  28  und  30  auf  eine  etwas  grössere  Höhe  als 
das  Ende  des  Einlaufriemens  26  mit  dem  zugeordne- 
ten  Andrückband  29,  dann  drückt  man  den  in  den  Sta- 
pelschacht  18  in  Richtung  des  Pfeiles  17  gelangen- 
den  Zeitungen  15  die  in  Fig.  5  ersichtliche  Form  auf. 
Diese  Form  besteht  in  einer  Wölbung  um  zur  Rich- 
tung  17  parallele  Achsen.  Diese  Wölbung  hat  eine 
Versteifung  der  Zeitungen  in  Förderrichtung  zur  Fol- 
ge. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  das  beschriebene  Aus- 
führungsbeispiel  beschränkt.  Der  Stapelschacht  und 
die  diesem  zugeordneten  Elemente  können  auf  ir- 
gendeine  Weise  ausgebildet  sein,  vorausgesetzt, 
dass  der  Stapelschacht  seitlich  durch  mindestens  ein 
Paar  rechtwinklig  zueinander  stehende  Anschlag- 
schienen  begrenzt  ist,  damit  die  Seitenkanten  der  Flä- 
chengebilde,  die  an  deren  Ecke  angrenzen,  mit  wel- 
cher  voraus  die  Flächengebilde  den  Stapelschacht 
erreichen,  an  diese  Anschlagschienen  praktisch 
gleichzeitig  anschlagen  und  damit  im  sich  bildenden 
Stapel  ausgerichtet  werden. 

Die  gewissermassen  aufgefächerte  Schuppen- 
formation  der  Zeitungen  15  auf  dem  Abschnitt  12  er- 
möglicht  ausserdem  eine  einwandfreie  Zählung  der 
Zeitungen  15  unmittelbar  bevor  sie  in  den  Stapel- 
schacht  18  gelangen.  Diese  Zählung  kann  beispiels- 
weise  mittels  einer  Lichtschranke  erfolgen,  deren 

Steuerstrahl  -  wie  in  Fig.  2  angedeutet  -  die  Förder- 
ebene  des  Abschnittes  12  im  Punkt  50  durchstösst. 
Wie  auch  immer  der  die  Zählung  bewirkende  Zählim- 
pulsgeber  ausgebildet  ist,  wichtig  ist,  dass  die  Zäh- 

5  lung  unmittelbar  vor  dem  Eintreffen  in  den  Stapel- 
schacht  18  erfolgt.  Dies  bedeutet,  dass  das  Zähler- 
gebnis  praktisch  verzögerungsfrei  den  Istzustand  im 
Stapelschacht  1  8  darstellt  und  dass  allfällige  Unregel- 
mässigkeiten  in  der  Schuppenformation  auf  dem  Ab- 

10  schnitt  11  oder  zu  Beginn  des  Abschnittes  12  (z.B. 
durch  eine  entnommene  Zeitung)  das  Zählergebnis 
nicht  beeinflusst. 

15  Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zum  stapeln  von  kontinuierlich,  ins- 
besondere  in  einem  schuppenstrom,  anfallen- 
den,  im  wesentlichen  viereckigen  Druckereipro- 

20  dukten  (15),  mit  einem  von  oben  beschickbaren, 
durch  Anschlagschienen  (19,20,21,22)  begrenz- 
ten  quaderförmigen  Stapelschacht  (18),  und  mit 
einem  diesem  vorgeschalteten,  in  aneinander  an- 
schliessende  Abschnitte  (11,12)  unterteilten  För- 

25  derer  (10),  dessen  zweiter  Abschnitt  (12)  unmit- 
telbar  in  den  Stapelschacht  (18)  einmündet,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  zweite  Abschnitt 
(12)  des  Förderers  (10)  praktisch  in  derselben 
Ebene  wie  der  vorangehende  erste  Abschnitt  (11) 

30  verläuft  und  eine  Förderrichtung  (17)  aufweist, 
die  mit  der  Förderrichtung  (14)  des  vorangehen- 
den  ersten  Abschnittes  (11  )  des  Förderers  (1  0)  ei- 
nen  spitzen  Winkel  bildet,  so  dass  die  Druckerei- 
produkte  (15)  mit  einer  ihrer  Ecken  voraus  auf 

35  den  zweiten  Abschnitt  (12)  des  Förderers  (10) 
und  somit  in  den  gegenüber  der  Förderrichtung 
(17)  des  zweiten  Abschnittes  (12)  des  Förderers 
(10)  schräggestellten  Stapelschacht  (18)  gelan- 
gen. 

40 
2.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  der  zweite  Abschnitt  (12) 
durch  einen  Riemchenförderer  (16;25,26,27)  ge- 
bildet  ist,  wobei  die  das  Ende  des  Riemchenför- 

45  derers  bildenden  Umlenkrollen  der  Riemchen 
(25,26,27)  nach  der  lichten  Weite  des  Stapel- 
schachtes  (18)  angeordnet  sind. 

3.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  2,  dadurch  ge- 
50  kennzeichnet,  dass  das  Ende  des  Riemchenför- 

derers  (16;25,26,27)  durch  eine  der  Anzahl  der 
Riemchen  (25,26,27)  entsprechende  Anzahl  von 
mitlaufenden  Druckbändern  (29,29,30)  abge- 
deckt  ist. 

55 
4.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  2  oder  3,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  die  seitlichen  Um- 
lenkrollen  bezüglich  derübrigen  Umlenkrollen  am 

4 
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Ende  des  Riemchenförderers  (16;25,26,27)  in 
der  Höhe  verstellbar  und  fest-stellbar  sind,  um 
den  anfallenden  Druckereiprodukten  (15)  eine 
Wölbung  mit  zur  Förderrichtung  (17)  parallelen 
Wölbungsachsen  zu  erteilen. 

5.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Fördergeschwindigkeit 
des  zweiten  Abschnittes  (12)  des  Förders  (10)  ei- 
ne  Komponente  aufweist,  die  bezüglich  Grösse 
und  Richtung  der  Fördergeschwindigkeit  des  vor- 
angehenden  Abschnittes  (11)  entspricht. 

6.  Einrichtung  nach  einem  der  Patentansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Förder- 
richtung  (17)  des  zweiten  Abschnittes  (12)  des 
Förderers  (10)  mit  der  Förderrichtung  (14)  des 
vorangehenden  Abschnittes  (11)  einen  Winkel 
von  etwa  45°  bildet. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  Patentansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Längs- 
mittellinie  (17')  des  zweiten  Abschnittes  (12)  des 
Förderers  (10)  mit  die  Mittelachse  (18')  des  lich- 
ten  Raumes  des  Stapelschachtes  (1  8)  schneidet. 

Claims 

1.  Apparatus  for  the  stacking  of  continuously  arriv- 
ing,  substantially  rectangular  printed  products 
(15),  particularly  in  a  lapped  formation,  with  a  cu- 
boid  stacking  duct  (18)  that  can  be  fed  from  the 
top,  delimited  by  stop  rails  (19,  20,  21,  22),  and 
disposed  up  the  line  therefrom,  with  a  conveyor 
(10)  subdivided  into  sections  (11,  12)  one  follow- 
ing  into  the  other,  whose  second  section  (12) 
leads  directly  into  the  stacking  duct  (18),  charac- 
terized  in  that  the  second  section  (12)  of  the  con- 
veyor  (10)  extends  practically  in  the  same  plane 
as  the  preceding  first  section  (11)  and  has  a  con- 
veying  direction  (17)  forming  an  acute  angle  with 
the  conveying  direction  (14)  on  the  preceding  first 
section  (11)  on  the  conveyor  (10),  so  that  the 
printed  products  (15)  pass  with  one  on  their  Cor- 
ners  leading  onto  the  second  section  (12)  of  the 
conveyor  (10),  and  thus  into  the  stacking  duct 
(18)  which  is  disposed  atan  angle  with  respectto 
the  conveying  direction  (17)  on  the  second  sec- 
tion  (12)  of  the  conveyor  (10). 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  the  second  section  (1  2)  is  formed  by  a  tape- 
type  conveyor  (16;  25,  26,  27),  in  which  arrange- 
ment  the  guide  rollers  nor  the  tapes  (25,  26,  27) 
forming  the  end  of  the  tape-type  conveyor  are  ar- 
ranged  according  to  the  clear  width  of  the  stack- 
ing  duct  (18). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  2,  characterized  in 
thatthe  end  on  the  tape-type  conveyor  (16;  25, 
26,  27)  is  covered  by  a  numberof  follower  press- 
ing  tapes  (28,  29,  30)  corresponding  in  numberto 

5  the  number  on  tapes  (25,  26,  27). 

4.  Apparatus  according  to  Claim  2  or  3,  character- 
ized  in  that  the  lateral  guide  rollers  are  adjustable 
in  height,  and  securable  with  respect  to  the  re- 

10  maining  guide  rollers  at  the  end  on  the  tape-type 
conveyor  (16;  25,  26,  27)  so  as  to  impart  to  the 
arriving  printed  products  (15)  a  curvature  with 
axes  of  curvature  that  are  parallel  to  the  convey- 
ing  direction  (17). 

15 
5.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterized  in 

that  the  conveying  velocity  on  the  second  section 
(12)  on  the  conveyor  (1  0)  has  a  component  which 
corresponds  as  regards  value  and  direction  to  the 

20  conveying  direction  of  the  preceding  section  (11). 

6.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  char- 
acterized  in  that  the  conveying  direction  (17)  of 
the  second  section  (12)  of  the  conveyor  (10) 

25  forms  an  angle  of  approximately  45°  with  the  con- 
veying  direction  (14)  of  the  preceding  section 
(11)  . 

7.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  char- 
30  acterized  in  that  the  longitudinal  median  line  17') 

of  the  second  section  (12)  of  the  conveyor  (1  0)  in- 
tersects  the  median  axis  (1  8')  on  the  clear  space 
of  the  stacking  duct  (18). 

35 
Revendications 

1  .  Dispositif  pour  empiler  des  imprimes  (15),  sensi- 
blement  quadrangulaires,  qui  se  presentent  en 

40  continu,  en  particulier  en  un  courant  en  ecailles, 
comprenant  une  tremie  d'empilage  (1  8)  parallele- 
pinedique,  limitee  par  des  narres  de  butee  (19, 
20,  21,  22)  et  alimentee  par  le  haut,  et  un  trans- 
porteur  (10),  place  en  amont  de  la  tremie,  subdi- 

45  vise  en  segments  (11,  12)  qui  se  raccordent  Tun 
ä  l'autre  dont  le  second  segment  (12)  debouche 
directement  dans  la  tremie  d'empilage  (18),  ca- 
racterise  en  ce  que  le  second  segment  (12)  du 
transporteur  (10)  s'etend  pratiquement  dans  le 

so  meme  plan  que  le  premier  segment  (11)  qui  le 
precede,  et  presente  une  direction  de  transport 
(17)  qui  forme  un  angle  aigu  avec  la  direction  de 
transport  (14)  du  premier  segment  (11)  du  trans- 
porteur  (10)  qui  le  precede,  de  sorte  que  les  im- 

55  primes  (15)  parviennent  sur  le  second  segment 
(12)  du  transporteur  (10)  avec  Tun  de  leurs  coins 
en  tete  et,  de  cette  facon,  parviennent  dans  la  tre- 
mie  (18)  qui  est  disposee  en  biais  par  rapport  ä 

5 



EP  0  371  219  B1  10 

la  direction  de  transport  (17)  du  second  segment 
(12)  du  transporteur  (10). 

Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
ce  que  le  second  segment  (12)  est  forme  par  un  5 
transporterä  courroies  (16  ;  25,  26,  27),  les  rou- 
leaux  de  renvoi  des  courroies  (25,  26,  27)  qui  for- 
ment  l'extremite  du  transporteurä  courroies  etant 
disposes  en  fonction  de  la  largeur  libre  de  la  tre- 
mie  d'empilage  (18).  10 

Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise  en 
ce  que  l'extremite  du  transporteur  ä  courroies 
(16  ;  25,  26,  27)  est  recouverte  par  des  bandes 
presseuses  (28,  29,  30)  accompagnant  le  mouve-  15 
ment  du  transporteur,  dont  le  nombre  correspond 
au  nombre  des  courroies  (25,  26,  27). 

Dispositif  selon  la  revendication  2  ou  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  rouleaux  de  renvoi  lateraux  20 
peuvent  etre  regles  en  hauteur  par  rapport  aux 
autres  rouleaux  de  renvoi  ä  l'extremite  du  trans- 
porteur  ä  courroies  (16  ;  25,  26,  27)  et  immobili- 
ses  en  position  pour  imposer  aux  imprimes  (15) 
une  convexite  Präsentant  des  axes  de  courbure  25 
qui  sont  paralleles  ä  la  direction  du  transport  (1  7). 

Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
ce  que  la  vitesse  de  transport  du  second  segment 
(12)  du  transporteur  (10)  possede  une  compo-  30 
sante  qui  correspond  en  grandeur  et  direction  ä 
la  vitesse  de  transport  du  segment  precedent 
(11). 

Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  5,  ca-  35 
racterise  en  ce  que  la  direction  de  transport  (17) 
du  second  segment  (1  2)  du  transporteur  (1  0)  for- 
me  un  angle  d'environ  45°  avec  la  direction  de 
transport  (14)  du  segment  (11)  precedent. 

40 
Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  6,  ca- 
racterise  en  ce  que  Taxe  median  longitudinal  (1  7') 
du  second  segment  (12)  du  transporteur  (10) 
coupe  Taxe  median  (18')  de  l'espace  libre  de  la 
tremie  d'empilage  (18).  45 

50 

55 
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