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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur 
Ausrichtung  von  mittels  eines  Schaufelrads  auf 
ein  unterhalb  hiervon  angeordnetes  Auslege- 
band  in  Form  einer  Schuppenbahn  ablegbaren, 
bogenförmigen  Produkten,  insbesondere  Falz- 
produkten. 

Eine  bekannte  Anordnung  dieser  Art  besteht 
aus  rechenförmig  in  das  Schaufelrad  eingreifen- 
den  Greiferketten,  deren  Greifer  die  in  den 
Schaufelradgefachen  sich  befindenden  Produk- 
te  jeweils  an  ihrer  Vorderkante  erfassen.  Die 
Greiferketten  laufen  dabei  mit  einer  gegenüber 
der  wirksamen  Umfangsgeschwindigkeit  des 
Schaufelrads  verminderten  Geschwindigkeit,  so 
daß  die  von  den  Greifern  erfaßten  Produkte  aus 
den  Schaufelradgefachen  ausgehoben  und  auf 
das  darunter  sich  befindende  Auslegeband  ab- 
gelegt  werden.  Mit  einer  Vorrichtung  dieser  Art 
ist  es  zwar  möglich,  den  Produktabstand  auf  dem 
Auslegeband  zu  vergleichmäßigen.  Die  bekann- 
te  Anordnung  erweist  sich  jedoch  nicht  nur  als 
sehr  wartungsintensiv,  sondern  auch  als  sehr 
störanfällig,  da  es  sich  bei  den  hier  verwendeten 
Greifern  und  Greiferketten  um  sehr  empfindliche 
Teile  handelt.  Außerdem  erfordern  die  zwischen 
jeweils  zwei  Schaufelradscheiben  eingreifenden 
Greiferketten  einen  vergleichsweise  großen  Ab- 
stand  zwischen  diesen  Schaufelradscheiben. 
Nachteilig  hierbei  ist,  daß  die  in  den  Schaufel- 
radgefachen  aufgenommenen  Produkte  hierbei 
in  den  für  die  Greiferketten  freigelassenen  Berei- 
chen  ohne  Abstützung  sind  und  daher  aufgrund 
der  hieran  angreifenden  Zentrifugalkräfte  aus- 
gewölbt  werden  können,  was  nicht  nur  zu 
Schwierigkeiten  bei  der  Übernahme  durch  die 
Greifer  der  Greiferketten,  sondern  auch  zu  Unge- 
nauigkeiten  in  der  Ablage  führen  kann.  Die  be- 
kannte  Anordnung  erweist  sich  demnach  als 
nicht  einfach  und  zuverlässig  genug. 

Hiervon  ausgehend  ist  es  daher  die  Aufgabe 
der  vorliegenden  Erfindung,  unter  Vermeidung 
der  Nachteile  der  bekannten  Anordnungen  eine 
Vorrichtung  eingangs  erwähnter  Art  zu  schaffen, 
die  nicht  nur  einfach  aufgebaut  ist  und  eine  hohe 
Wartungsfreundlichkeit  besitzt,  sondern  auch 
bei  robusten  Einsatzverhältnissen  eine  hohe  Be- 
triebssicherheit  gewährleistet  und  die  dennoch 
eine  hohe  Ablegegenauigkeit  sicherstellt. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  gelingt  erfin- 
dungsgemäß  in  überraschend  einfacher  Weise 
durch  Verwendung  mindestens  eines  mit  Vorei- 
lung  gegenüber  der  Transportgeschwindigkeit 
der  Produkte  angetriebenen,  zum  Eingriff  mit  der 
in  Transportrichtung  hinteren  Kante  des  jeweils 
letzten,  mit  seiner  vorderen  Kante  auf  das  Ausle- 
geband  abgelegten  Produkts  kommenden  Mit- 
nehmers,  dessen  Bewegungsbahn  zumindest 
bereichsweise  aus  der  durch  das  Auslegeband 
definierten  Transportebene  herausläuft. 

Zur  Bildung  der  Mitnehmer  können  einfach 
fest  auf  einem  zugeordneten  Träger  angeordne- 
te  Anschlagkanten  vorgesehen  sein,  die  keine 
beweglichen,  einer  Steuerung  bedürfenden  Tei- 

le  aufweisen  und  die  daher  in  vorteilhafter  Weise 
auch  keiner  Störung  unterliegen  können.  Der  An- 
griff  an  der  Hinterkante  des  jeweils  zugeordne- 
ten  Produkts  wird  hierbei  in  vorteilhafter  Weise 
einfach  dadurch  beendet,  daß  die  Mitnehmerbe- 
wegungsbahn  aus  der  Transportebene  der  Pro- 
dukte  vorzugsweise  nach  unten  herausläuft,  was 
eine  einfache  Selbststeuerung  ergibt.  Die  erfin- 
dungsgemäße  Anordnung,  die  in  vorteilhafter 
Weise  praktisch  über  lange  Zeiträume  hinweg 
wartungsfrei  arbeitet,  erweist  sich  somit  auch 
als  besonders  einfach  und  übersichtlich.  Da  die 
auf  das  Auslegeband  abgelegten  Produkte  hier- 
bei  von  ihrer  Hinterkante  her  ausgerichtet  wer- 
den,  kommen  die  Mitnehmer  nicht  zum  Eingriff 
mit  dem  Schaufelrad.  Es  ist  daher  in  vorteilhafter 
Weise  möglich,  die  Produkte  im  Bereich  des 
Schaufelrads  auf  einer  vergleichsweise  großen 
Breite  abzustützen,  wodurch  einer  Beschädi- 
gung  der  Produkte  und/oder  Störungen  bzw.  Un- 
genauigkeiten  bei  der  Ablage  wirksam  vorge- 
beugt  ist.  Die  mit  der  Erfindung  erzielbaren  Vor- 
teile  sind  somit  insbesondere  in  einer  ausge- 
zeichneten  Zuverlässigkeit  bei  geringem  bauli- 
chen  Aufwand  und  damit  in  einer  ausgezeichne- 
ten  Wirtschaftlichkeit  zu  sehen. 

Gemäß  einer  zweckmäßigen  Ausgestaltung 
der  übergeordneten  Maßnahmen  können  der 
bzw.  die  Mitnehmer  als  Umfangsnocken  minde- 
stens  eines  gleichförmig  angetriebenen,  vor- 
zugsweise  durch  ein  über  Umlenkrollen  laufen- 
des  Band  gebildeten  Nockenträgers  ausgebildet 
sein.  Diese  Maßnahmen  ermöglichen  einen  ein- 
fachen  Antrieb  zur  Bewerkstelligung  der  Bewe- 
gung  der  Mitnehmer.  Die  Verwendung  eines 
Nockenbands  ermöglicht  dabei  in  vorteilhafter 
Weise  einen  vergleichsweise  langen  Eingriff  ent- 
lang  einer  praktisch  geraden  Nockenbahn,  was 
eine  zuverlässige  Ausrichtung  gewährleistet. 
Zweckmäßig  können  dabei  jeweils  zwei  oder 
mehrere  parallele  Nockenträger  vorgesehen 
sein,  deren  Nocken  quer  zur  Bewegungsrichtung 
fluchtend  zueinander  ausgerichtet  sind.  Diese 
Maßnahmen  stellen  in  vorteilhafter  Weise  si- 
cher,  daß  die  auf  die  Produkte  wirkenden  Aus- 
richtkräfte  an  verschiedenen,  vergleichsweise 
weit  voneinander  entfernten  Punkten  eingeleitet 
werden  können,  was  eine  zuverlässige  Ausrich- 
tung  erwarten  läßt. 

Eine  weitere  zweckmäßige  Ausgestaltung  der 
übergeordneten  Maßnahmen  kann  darin  beste- 
hen,  daß  dasAuslegeband  aus  mehreren  vonein- 
ander  distanzierten  Einzelgurten  besteht,  zwi- 
schen  denen  der  bzw.  die  Mitnehmer  rechenar- 
tig  hindurchgeführt  ist  bzw.  sind.  Die  Mitnehmer 
kommen  dabei  nicht  außer  Eingriff  mit  der  je- 
weils  zugeordneten  Produkthinterkante,  bevor 
nicht  das  gesamte  Produkt  auf  dem  Auslege- 
band  aufliegt,  was  eine  hohe  Genauigkeit  erwar- 
ten  läßt. 

Die  die  Nockenträger  bildenden,  vorzugswei- 
se  zwischen  die  Einzelgurte  des  Auslegebands 
eingreifenden  Bänder,  können  vorteilhaft  gegen- 



über  dem  Auslegeband  entgegen  der  Transport- 
richtung  ansteigend  angeordnet  sein.  Diese 
Maßnahmen  ergeben  eine  Anpassung  an  den 
Umfang  des  Schaufelrads  und  stellen  somit  si- 
cher,  daß  die  Hinterkanten  der  Produkte  durch 
die  als  Nockenträger  ausgebildeten  Bänder 
schaufelradnah  aufgefangen  werden,  womit 
Störungen  vorgebeugt  ist. 

Gemäß  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausge- 
staltung  der  übergeordneten  Maßnahmen  kön- 
nen  der  bzw.  die  Mitnehmer  in  Laufrichtung  vor- 
und  zurückverstellbar  sein.  Diese  Maßnahme  er- 
möglicht  eine  genaue  Justierung  des  Eingriffs- 
zeitpunkts  und  gewährleistet  damit  eine  zuver- 
lässige  Ausrichtung. 

Eine  weitere  Fortbildung  der  übergeordneten 
Maßnahmen  kann  darin  bestehen,  daß  minde- 
stens  ein  oberhalb  des  Auslegebands  rechenför- 
mig  in  das  Schaufelrad  eingreifendes,  mit  der- 
selben  Geschwindigkeit  wie  das  Auslegeband 
angetriebenes  Aushebeband  vorgesehen  ist,  das 
mit  dem  Auslegeband  einen  in  Laufrichtung  sich 
verjüngenden  Keilraum  einschließt,  dessen  eng- 
ster  Querschnitt  vom  Bereich  der  Kreuzung  zwi- 
schen  der  Mitnehmerbewegungsbahn  und  der 
Auslegebandtransportebene  um  ein  etwa  der 
Formatlänge  entsprechendes  Maß  entfernt  ist. 
Hierdurch  ist  sichergestellt,  daß  die  Mitnehmer 
außer  Eingriff  mit  der  Hinterkante  des  zugeord- 
neten  Produkts  kommen,  sobald  dieses  mit  sei- 
ner  Vorderkante  im  Bereich  des  Spalts  zwischen 
Auslegeband  und  Aushebeband  erfaßt  und  da- 
mit  einer  Zwangsführung  unterworfen  wird. 

Weitere  zweckmäßige  Fortbildungen  und  vor- 
teilhafte  Ausgestaltungen  der  übergeordneten 
Maßnahmen  ergeben  sich  aus  der  nachstehen- 
den  Beschreibung  eines  Ausführungsbeispiels 
anhand  der  Zeichnung  in  Verbindung  mit  den 
restlichen  Unteransprüchen. 

Die  Zeichnung  zeigt  eine  Seitenansicht  einer 
Schaufelradauslage  mit  einer  durch  Nockenbän- 
der  gebildeten  Ausrichtvorrichtung  in  schemati- 
scher  Darstellung. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Auslegevor- 
richtung,  die  etwa  einem  an  eine  Druckmaschine 
angebauten  Falzapparat  nachgeordnet  sein 
kann,  besteht  aus  einem  Schaufelrad  1,  das 
oberhalb  eines  zu  einer  weiteren  Verarbeitungs- 
station,  etwa  zu  einem  Paketausleger  oder  der- 
gleichen,  führenden  Auslegebands  2  angeordnet 
ist.  Das  Schaufelrad  wird  durch  eine  oberhalb 
hiervon  endende  Bandführung  3  mit  hier  gefalz- 
ten  bogenförmigen  Produkten  4  beschickt.  Die 
von  der  Bandführung  3  freigegebenen  Produkte 
4  schießen  von  oben  in  die  zwischen  den  Schau- 
feln  5  des  Schaufelrads  1  vorgesehenen  Gefache 
6  ein  und  werden  nach  etwa  einer  Viertelumdre- 
hung  in  Form  einer  Schuppenbahn  7  auf  dem 
Auslegeband  2  abgelegt.  Zum  Ausheben  der 
Produkte  4  aus  den  Gefachen  6  sind  oberhalb 
des  Auslegebands  2  rechenartig  in  das  durch 
mehrere  mit  entsprechendem  Abstand  neben- 
einander  angeordnete  Scheiben  gebildete 
Schaufelrad  1  eingreifende,  parallele  Aushebe- 
bänder  8  vorgesehen.  Die  Aushebebänder  8  sind 

vergleichsweise  schmal,  so  daß  der  Abstand 
zwischen  den  das  Schaufelrad  bildenden  Schei- 
ben  vergleichsweise  gering  sein  kann. 

Bei  der  normalen  Schaufelradauslage  fallen 
die  Produkte  4  unkontrolliert  aus  den  Schaufel- 
radgefachen  6  auf  das  darunter  sich  befindende 
Auslegeband  2.  Hierbei  ist  es  daher  nicht  mög- 
lich,  exakte  Produktabstandstoleranzen,  d.  h.  ei- 
nen  exakten  Schuppenabstand,  einzuhalten.  An- 
dererseits  werden  jedoch  mit  steigenden  Ma- 
schinengeschwindigkeiten  die  Anforderungen 
an  die  Genauigkeit  der  Schuppenabstände  im- 
mer  größer,  da  nur  so  eine  reibungslose  Über- 
nahme  des  Produktstroms  durch  Taktgreifer  im 
Bereich  nachgeordneter  Aggregate,  etwa  eines 
Paketauslegers,  möglich  ist. 

Die  auf  das  Auslegeband  2  gelangenden  Pro- 
dukte  4  werden  daher  durch  an  ihrem  hinteren 
Ende  jeweils  angreifende  Mitnehmer  9,  die  mit 
Voreilung  gegenüber  der  durch  das  Auslege- 
band  2  vorgegebenen  normalen  Transportge- 
schwindigkeit  der  Produkte  4  bewegt  werden,  so 
zurechtgerückt,  daß  eine  exakte  Ausrichtung  so- 
wie  ein  exakter  Schuppenabstand  gewährleistet 
sind.  Die  Mitnehmer  9  sind  auf  einem  endlosen, 
gleichförmig  angetriebenen  Träger  10  aufge- 
nommen,  von  dem  die  zum  Eingriff  mit  den  Mit- 
nehmern  9  kommenden  Produktenden  nach  ihrer 
Freigabe  durch  das  Schaufelrad  1  aufgefangen 
und  abgestützt  werden.  Die  Bahn  der  Mitnehmer 
9  kreuzt  die  durch  das  Auslegeband  2  definierte 
Transportebene  von  oben  nach  unten,  so  daß  die 
Mitnehmer  9  ab  einer  bestimmten  Stelle  unter 
die  Transportebene  des  Auslagebands  2  abtau- 
chen  und  damit  selbsttätig  außer  Eingriff  mit 
dem  jeweils  zugeordneten  Produktende  4a  kom- 
men.  Die  Mitnehmer  9  sind  dabei  so  justiert,  daß 
sie  auf  die  Hinterkante  des  jeweils  zugeordneten 
Produkts  erst  auflaufen,  wenn  dessen  vorderes 
Ende  vom  Schaufelrad  1  freigegeben  ist. 

Zur  Bewerkstelligung  eines  sauberen  Produkt- 
anschlags  besteht  jeder  Mitnehmer  9  aus  zwei 
oder  mehreren  mit  Abstand  nebeneinander  an- 
geordneten,  fluchtende  Mitnehmerkanten  auf- 
weisenden  Nocken  11,  denen  jeweils  mit  ent- 
sprechendem  Abstand  nebeneinander  angeord- 
nete  Nockenträger  zugeordnet  sind.  Im  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel  sind  die  den  Mit- 
nehmern  9  zugeordneten  Träger  10  als  über 
gleichförmig  angetriebene  Umlenkrollen  12  lau- 
fende  Bänder  ausgebildet,  deren  Umfang  mit 
mehreren,  jeweils  denselben  Abstand  voneinan- 
der  aufweisenden  Nocken  11  besetzt  ist.  Hier- 
durch  ergibt  sich  eine  langgestreckte,  gerade 
Mitnehmerbewegungsbahn.  Zur  Bewerkstelli- 
gung  einer  zuverlässigen  Übernahme  der  Pro- 
dukte  4  durch  das  Auslegeband  2  ist  dessen  hin- 
teres  Ende  mit  dem  vorderen  Ende  der  hier  die 
Mitnehmerträger  10  bildenden  Bänder  verzahnt. 
Hierzu  besteht  das  Auslegeband  2  aus  mehreren, 
mit  Abstand  nebeneinander  angeordneten,  über 
Umlenkrollen  13  laufenden  Einzelgurten,  zwi- 
schen  die  das  in  Transportrichtung  vordere  Ende 
der  hier  als  Mitnehmerträger  10  fungierenden 
Bänder  rechenartig  eingreift.  Die  in  Transport- 



richtung  hinteren  Umlenkrollen  13  der  das  Ausle- 
geband  2  bildenden  Einzelgurte  sind  auf 
Schwenkhebeln  14  gelagert,  die  zur  Einstellung 
der  Gurtspannung  verschwenkbar  sind. 

Die  als  Mitnehmerträger  10  fungierenden  Bän- 
der  sind  gegenüber  dem  Auslegeband  2  so  ge- 
neigt  angeordnet,  daß  ihr  Obertrum  entgegen 
der  Transportrichtung  gegenüber  dem  Auslege- 
band  2  entsprechend  der  Rundung  des  Schaufel- 
rads  1  ansteigt,  womit  sichergestellt  ist,  daß  die 
auf  die  die  Mitnehmerträger  10  bildenden  Bän- 
der  gelangenden  Produktenden  4a  schaufelrad- 
nah  abgefangen  werden  und  damit  keinen  lan- 
gen  Fallweg  zurückzulegen  haben.  Der  gegen- 
über  den  die  Mitnehmerträger  10  bildenden,  ge- 
neigt  angeordneten  Bändern  entgegen  der  Dreh- 
richtung  weiter  ansteigende  Umfangsbereich 
des  Schaufelrads  1  ist  durch  ein  Leitblech  15  um- 
faßt,  dessen  unteres  Ende  die  in  Transportrich- 
tung  hinteren  Umlenkrollen  12  der  Mitnehmer- 
träger  10  und  damit  praktisch  den  ansteigenden 
Bereich  der  Mitnehmerbewegungsbahn  über- 
greift,  so  daß  die  über  dieses  Leitblech  15  ab- 
gleitenden  Produktenden  zuverlässig  auf  den 
Mitnehmerträgern  10  aufgenommen  werden  und 
in  sauberen  Eingriff  mit  den  Mitnehmern  9  kom- 
men.  Die  Verzahnung  zwischen  Mitnehmerträger 
9  und  Auslegeband  2  ist  so  groß,  daß  das  Ober- 
trum  der  die  Mitnehmerträger  10  bildenden  Bän- 
der  das  Auslegeband  2  bzw.  dessen  Einzelgurte 
im  Bereich  seines  geradlinigen  Verlaufs  kreuzt, 
wodurch  sichergestellt  ist,  daß  die  Mitnehmer  9 
beim  Austauchen  aus  der  Transportebene  des 
Auslegebands  2  sanft  außer  Eingriff  mit  der  je- 
weils  zugeordneten  Produkthinterkante  kom- 
men.  Die  Neigung  der  als  Mitnehmerträger  10 
fungierenden  Bänder  ist  einstellbar,  wodurch  die 
Lage  des  Austauchbereichs  der  Mitnehmer  9  aus 
der  Transportebene  des  Auslegebands  2  ein- 
stellbar  ist.  Hierzu  können  einfach  die  den  als 
Mitnehmerträger  10  fungierenden  Bändern  zu- 
geordneten  Umlenkrollen  12  schwenkbar  gela- 
gert  sein,  wie  durch  die  Pfeile  16  angedeutet  ist. 
Zweckmäßig  werden  dabei  jeweils  die  vorderen 
und  die  hinteren  Umlenkrollen  12  um  eine  etwa 
in  Bandmitte  sich  befindende  Drehachse  ge- 
schwenkt,  so  daß  die  erwünschte  bezüglich  des 
Schaufelrads  1  tangentiale  Ausrichtung  der  als 
Mitnehmerträger  10  fungierenden  Bänder  erhal- 
ten  bleibt. 

Die  Mitnehmer  9  können  zur  Gewährleistung 
eines  störungsfreien  Betriebs  während  des  Be- 
triebs  in  Laufrichtung  vor-  und  zurückverstellt 
werden.  Hierzu  sind  im  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  einfach  die  als  Mitnehmerträger  10 
fungierenden  Bänder  in  Laufrichtung  vor-  und 
zurückverstellbar.  Dies  kann  einfach  dadurch  be- 
werkstelligt  werden,  daß  im  Antriebskettenzug 
der  gleichförmig  angetriebenen,  die  Bänder  auf- 
nehmenden  Umlenkrollen  12  miteinander  käm- 
mende,  schräg  verzahnte  Stirnräder  vorgesehen 
sind,  die  seitlich  gegeneinander  verschiebbar 
angeordnet  sind.  Eine  andere  Ausführung  kann 
darin  bestehen,  daß  im  Antriebskettenzug  eine 
axial  verstellbar  angeordnete  Keilwelle  mit  ge- 

drallter  Verzahnung  vorgesehen  ist.  Mit  einer 
Ausführung  dieser  Art  lassen  sich  besonders 
große  Stellwege  erreichen. 

Die  rechenartig  in  das  Schaufelrad  1  eingrei- 
fenden  Aushebebänder  8  sind  so  angeordnet, 
daß  ihr  dem  Auslegeband  2  zugeordnetes  Unter- 
trum  mit  dem  Auslegeband  2  einen  in  Transport- 
richtung  sich  verjüngenden  Keilraum  17  ein- 
schließt,  so  daß  die  auf  dem  Auslegeband  2  auf- 
liegenden  Produkte  im  Bereich  der  größten 
Querschnittsverengung  in  Kontakt  mit  den  Aus- 
hebebändern  8  kommen  und  von  diesen  auf  das 
Auslegeband  2  bzw.  dessen  Einzelgurte  nieder- 
gedrückt  und  damit  einem  Zwangstransport  un- 
terworfen  werden.  Die  hier  als  Mitnehmerträger 
10  fungierenden  Bänder  sind  dabei  so  geneigt, 
daß  die  Bewegungsbahn  der  Mitnehmer  9  die 
Transportebene  des  Auslegebands  2  so  kreuzt, 
daß  die  Mitnehmer  9  gerade  außer  Eingriff  mit 
der  Produkthinterkante  kommen,  sobald  die  Vor- 
derkante  dieses  Produkts  im  Bereich  der  Spitze 
des  Keilraums  17  von  den  Aushebebändern  8  er- 
faßt  wird,  wodurch  auf  die  Produkte  wirkende 
Zwangskräfte  zuverlässig  vermieden  werden. 
Der  Durchlaßquerschnitt  im  Bereich  der  größten 
Querschnittsverengung  des  Keilraums  17  ist 
zweckmäßig  in  Anpassung  an  die  jeweils  verar- 
beitete  Produktdicke  einstellbar.  Hierzu  können 
einfach  die  den  Aushebebändern  8  zugeordne- 
ten,  im  Bereich  der  größten  Querschnittsveren- 
gung  des  Keilraums  17  angeordneten  Umlenkrol- 
len  18  um  die  Achse  des  Schaufelrads  1 
schwenkbar  gelagert  sein,  wie  durch  den  Pfeil  19 
angedeutet  ist. 

Vorstehend  ist  zwar  ein  bevorzugtes  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Erfindung  näher  erläutert, 
ohne  daß  jedoch  hiermit  eine  Beschränkung  ver- 
bunden  sein  soll.  Vielmehr  stehen  dem  Fach- 
mann  eine  Reihe  von  Möglichkeiten  zur  Verfü- 
gung,  um  den  allgemeinen  Gedanken  der  erfin- 
dungsgemäßen  Lösung  an  die  Verhältnisse  des 
Einzelfalls  anzupassen.  So  könnten  als  Mitneh- 
merträger  beispielsweise  auch  nebeneinander 
angeordnete,  vorzugsweise  mit  dem  Auslege- 
band  2  verschnittene  Rollen  vorgesehen  sein. 

1.  Vorrichtung  zur  Ausrichtung  von  mittels  ei- 
nes  Schaufelrads  (1)  auf  ein  unterhalb  hiervon 
angeordnetes  Auslegeband  (2)  in  Form  einer 
Schuppenbahn  (7)  ablegbaren,  bogenförmigen 
Produkten  (4),  insbesondere  Falzprodukten,  ge- 
kennzeichnet  durch  mindestens  einen  mit  Vorei- 
lung  gegenüber  der  Transportgeschwindigkeit 
der  Produkte  (4)  angetriebenen,  zum  Eingriff  mit 
der  in  Transportrichtung  hinteren  Kante  des  je- 
weils  letzten,  mit  seiner  vorderen  Kante  auf  das 
Auslegeband  (2)  abgelegten  Produkts  (4)  kom- 
menden  Mitnehmer  (9),  dessen  Bewegungsbahn 
zumindest  bereichsweise  aus  der  durch  das  Aus- 
legeband  (2)  definierten  Transportebene  heraus- 
läuft. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 



kennzeichnet,  daß  der  bzw.  die  Mitnehmer  (9)  als 
Umfangsnocken  mindestens  eines,  vorzugswei- 
se  von  zwei  mit  Abstand  nebeneinander  an- 
geordneten,  gleichförmig  angetriebenen,  endlo- 
sen  Mitnehmerträgers  (10)  bzw.  Mitnehmerträ- 
gern  (10)  ausgebildet  ist  bzw.  sind,  der  bzw.  die 
vorzugsweise  jeweils  als  umlaufendes,  mit  meh- 
reren,  mit  jeweils  gleichem  Abstand  voneinander 
angeordneten  Mitnehmern  (9)  bestücktes  Band 
bzw.  bestückte  Bänder  ausgebildet  ist  bzw.  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Bewegungsbahn 
der  Mitnehmer  (9)  gegenüber  der  durch  das  Aus- 
legeband  (2)  definierten  Transportebene  zumin- 
dest  in  dem  Bereich  geneigt  ist,  in  dem  die  Mit- 
nehmer  (9)  zum  Eingriff  mit  den  Druckprodukten 
kommen. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  bandförmige  Mitnehmer- 
träger  (10)  gegenüber  dem  Auslegeband  (2)  ent- 
gegen  der  Transportrichtung  ansteigend  an- 
geordnet  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Auslegeband  (2)  aus  mehreren,  voneinander 
distanzierten  Einzelgurten  besteht,  zwischen  de- 
nen  der  bzw.  die  Mitnehmer  (9)  rechenartig  hin- 
durchgeführt  ist  bzw.  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  bzw.  die  Mitnehmer  (9)  vorzugsweise  wäh- 
rend  des  Betriebs  in  Laufrichtung  vor-  und  zu- 
rückverstellbar  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  bzw.  die  mit  festmontier- 
ten  Mitnehmern  (9)  versehenen  Mitnehmerträ- 
ger  (10)  mittels  zweier,  im  Bereich  ihres  An- 
triebskettenzugs  vorgesehener,  axial  gegenein- 
ander  verschiebbar  angeordneter,  schräg  ver- 
zahnter  Elemente  in  Laufrichtung  vor-  und  zu- 
rückverstellbar  ist  bzw.  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mindestens  ein  oberhalb  des  Auslegebands  (2) 
rechenartig  in  das  Schaufelrad  (1)  eingreifendes, 
mit  derselben  Geschwindigkeit  wie  das  Auslege- 
band  (2)  angetriebenes  Aushebeband  (8)  vorge- 
sehen  ist,  das  mit  dem  Auslegeband  (2)  einen  in 
Laufrichtung  sich  verjüngenden  Keilraum  (17) 
einschließt,  dessen  engster  Querschnitt  vom  Be'- 
reich  der  Kreuzung  zwischen  der  Mitnehmerbe- 
wegungsbahn  und  der  Auslegebandtransport- 
ebene  um  ein  etwa  der  Formatlänge  des  gerade 
verarbeiteten  Formats  entsprechendes  Maß  ent- 
fernt  ist  und  dessen  lichte  Weite  vorzugsweise 
einstellbar  ist,  indem  die  dem  Aushebeband 
bzw.  den  Aushebebändern  (8)  zugeordnete,  in 
Transportrichtung  vordere  Umlenkeinrichtung 
gegenüber  dem  Auslegeband  (2)  verstellbar  an- 
geordnet  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 4 
und  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Neigung 
des  Obertrums  des  bzw.  der  bandförmigen  Mit- 
nehmerträgers  bzw.  Mitnehmerträger  (10)  ein- 
stellbar  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Schaufelrad  (2)  im  Bereich  seiner  vom  Ausle- 
geband  (2)  hin  sich  bewegenden  Seite  von  ei- 
nem  Leitblech  (15)  umfaßt  ist,  dessen  unteres 
Ende  den  ansteigenden  Bereich  der  als  ge- 
schlossene  Kurve  ausgebildeten  Mitnehmerbe- 
wegungsbahn  übergreift. 

1.  In  a  delivery  unit  for  parallelizing  sheet-like 
products  (4),  in  particular  signatures,  in  the  form 
of  a  chain  (7)  of  overlapping  products  coming 
from  a  fan  wheel  (1)  and  running  onto  a  delivery 
belt  (2)  placed  thereunder,  characterized  by  at 
least  one  driver  (9)  which  is  moved  at  a  forward 
speed  higher  than  the  speed  of  transport  of  the 
products  (4),  acts  upon  the  trailing  edge,  in  the 
direction  of  transport,  of  each  last  product  (4)  as 
the  leading  edge  of  the  same  is  on  the  delivery 
belt  (2),  and  whose  line  of  motion  at  least  in  part 
comes  out  of  the  plane  of  transport  defined  by 
the  delivery  belt  (2). 

2.  A  delivery  unit  as  claimed  in  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  driver  (9)  or  drivers  (9)  respec- 
tively  is/are  made  up  of  peripheral  dogs  of  at 
least  one,  preferably  two  endless  driver  support 
(10)  or  driver  supports  (10)  respectively,  spaced 
ans  placed  side  by  side  and  turned  at  an  equal 
speed,  which  preferably  takes/take  the  form  of  a 
circulating  belt  or  belts  respectively  having 
several  drivers  (9)  which  are  spaced  at  regular 
intervals. 

3.  A  delivery  unit  as  claimed  in  claim  1  or 
claim  2,  characterized  in  that  the  line  of  motion 
of  the  drivers  (9)  is  sloped  in  respect  to  the  plane 
of  transport  defined  by  the  delivery  belt  (2)  at 
least  at  the  part  at  which  the  drivers  (9)  come  up 
against  the  signatures. 

4.  A  delivery  unit  as  claimed  in  claim  3,  charac- 
terized  in  that  the  belt-like  driver  support  (10)  is 
placed  so  that  it  has  un  upwardly  running  slope 
in  a  direction  opposite  to  the  direction  of  trans- 
port  in  relation  to  the  delivery  belt  (2). 

5.  A  delivery  unit  as  claimed  in  anyone  of  the 
preceding  claims,  characterized  in  that  the  deliv- 
ery  belt  (2)  is  made  up  of  a  number  of  spaced 
separate  belts  interleaved  with  the  driver  (9)  or 
drivers  (9)  respectively. 

6.  A  delivery  unit  as  claimed  in  anyone  of  the 
preceding  claims,  characterized  in  that  the  driver 
(9)  or  drivers  (9)  respectively  is/are  designed  so 
that,  preferably  while  running,  it/they  may  be 
moved  forward  and  backward  in  the  direction  of 
transport. 

7.  A  delivery  unit  as  claimed  in  claim  6,  charac- 
terized  in  that  the  driver  support  (10)  or  driver 
supports  (10)  respectively  with  fixed  drivers  (9) 
is/are  designed  so  that  it/they  may  be  moved 
forward  and  backward  in  the  direction  of  trans- 
port  by  means  of  two  slopingly  interlocked  ele- 
ments  placed  in  the  area  of  their  chain  drive  and 
designed  so  that  they  can  be  moved  along  their 



axes  in  relation  to  each  other. 
8.  A  delivery  unit  as  claimed  in  anyone  of  the 

preceding  claims,  characterized  in  that  at  least 
one  clearing  belt  (8)  is  designed  which,  above 
the  delivery  belt  (2),  interleaves  with  the  fan 
wheel  (1),  is  run  at  the  same  speed  as  the  deliv- 
ery  belt  (2),  and  makes  with  the  delivery  belt  (2)  a 
space  (17)  which  becomes  narrower  in  the  direc- 
tion  of  transport,  its  narrowest  cross-section  be- 
ing  at  a  distance  from  the  crossing  point  of  the 
planes  of  the  driver  support  belts  and  the  deliv- 
ery  belt  generally  equal  to  the  format  length  of 
the  product  just  handled,  and  its  inside  width 
being  preferably  adjustable  by  changing  the  po- 
sition  of  the  frontal  (in  the  direction  of  transport) 
guide  part  of  the  clearing  belt  (8)  or  clearing 
belts  (8)  respectively  in  relation  to  the  delivery 
belt  (2). 

9.  A  delivery  unit  as  claimed  in  anyone  of  the 
claims  4  and  8,  characterized  in  that  the  slope  of 
the  top  run  of  the  belt-like  driver  support  (10)  or 
driver  supports  (10)  respectively  can  be  adjust- 
ed. 

10.  A  delivery  unit  as  claimed  in  anyone  of  the 
preceding  claims,  characterized  in  that  the  fan 
wheel  (1),  in  the  area  of  its  part  moving  down- 
wardly  towards  the  delivery  belt  (2),  is  covered 
over  by  a  sheet  metal  guide  (15),  the  lower  end  of 
which  overlaps  the  upwardly  running  part  of  the 
line  of  motion  of  the  drivers  which  is  in  the  form 
of  a  contour. 

1.  Dispositif  pour  ajuster  des  produits  (4) 
formés  de  feuilles,  notamment  des  produits 
pliés,  lors  de  leur  dépôt  sous  la  forme  d'une  ran- 
gée  en  écailles  (7),  au  moyen  d'une  roue  à  aubes 
(1),  sur  une  bande  de  réception  (2)  disposée  au- 
dessous  de  cette  roue,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  au  moins  un  élément  d'entraînement 
(9)  entraîné  à  une  vitesse  supérieure  à  la  vitesse 
de  transport  des  produits  (4)  pour  venir  en  prise 
par  sa  partie  antérieure  avec  le  bord  arrière,  dans 
le  sens  du  transport,  du  dernier  produit  (4)  suc- 
cessivement  déposé  sur  ladite  bande  de  récep- 
tion  (2),  le  trajet  de  ce  ou  ces  éléments  d'entraî- 
nement  sortant  au  moins  localement  du  plan  de 
transport  défini  par  la  bande  de  réception  (2). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  ou  les  éléments  d'entraînement 
(9)  sont  constitués  par  des  mentonnets  périphé- 
riques  disposés  sur  au  moins  un  support  d'en- 
traînement  (10)  sans  fin,  et  de  préférence  deux 
support  d'entraînement  (10)  juxtaposés  avec  un 
certain  écartement  et  entraînés  uniformément, 
ce  ou  ces  supports  d'entraînement  étant  de  pré- 
férence  constitués  par  une,  respectivement  par 
plusieurs  bandes  sans  fin,  cette  bande  ou  ces 
bandes  étant  munies  chacune  de  plusieurs  élé- 
ments  d'entraînement  (9)  équidistants. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  trajet  des  éléments  d'en- 
traînement  (9)  est  incliné  par  rapport  au  plan  de 

transport  défini  par  la  bande  de  réception  (2),  au 
moins  dans  la  zone  où  les  éléments  d'entraîne- 
ment  (9)  viennent  en  prise  avec  les  produits. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  support  (10)  des  éléments  d'en- 
traînement  est  en  forme  de  bande  sans  fin  pré- 
sentant  une  orientation  montante,  dans  le  sens 
opposé  à  celui  du  transport,  par  rapport  à  la 
bande  de  réception  (2). 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  la 
bande  de  réception  (2)  comprend  plusieurs  cour- 
roies  juxtaposées  avec  un  certain  écartement, 
courroies  entre  lesquelles  le  ou  les  éléments 
d'entraînement  (9)  passent  de  manière  interca- 
lée. 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le 
ou  les  éléments  d'entraînement  (9)  sont  régla- 
bles  dans  le  sens  de  l'avance  ou  du  retard,  de 
préférence  pendant  le  fonctionnement. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6  caracté- 
risé  en  ce  que  le  ou  les  supports  d'entraînement 
(10),  munis  d'éléments  d'entraînement  (9) 
montés  de  manière  fixe,  sont  réglables  dans  le 
sens  de  l'avance  ou  du  retard  de  leur  déplace- 
ment,  au  moyen  de  deux  éléments  à  denture 
oblique  situés  dans  leur  mécanisme  d'entraîne- 
ment  et  montés  de  façon  à  pouvoir  coulisser  l'un 
par  rapport  à  l'autre. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  au-dessus  de  la  bande  de  réception  (2) 
au  moins  une  bande  d'extraction  (8)  s'engageant 
de  manière  intercalée  dans  la  roue  à  aubes  (1), 
circulant  à  la  même  vitesse  que  la  bande  de  ré- 
ception  (2)  et  délimitant  avec  celle-ci  un  espace 
(17)  rétréci  en  forme  de  coin  dans  le  sens  du 
transport,  espace  dont  la  plus  petite  section  est 
située,  par  rapport  à  la  zone  de  croisement  du 
trajet  des  éléments  d'entraînement  et  du  plan  de 
transport,  à  une  distance  qui  correspond  sensi- 
blement  à  la  longueur  du  format  des  produits 
traités,  et  dont  la  hauteur  libre  est  de  préférence 
réglable  par  un  réglage  de  la  position  de  l'organe 
antérieur  de  renvoi  de  la  ou  des  bandes  d'extrac- 
tion  (8)  par  rapport  à  la  bande  de  réception  (2). 

9.  Dispositif  selon  les  revendications  4  et  8, 
caractérisé  en  ce  que  l'inclinaison  du  brin  supér- 
ieur  du  ou  des  supports  d'entraînement  (10)  est 
réglable. 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que 
la  roue  à  aubes  (1)  est  entourée,  sur  son  côté  qui 
tourne  en  direction  de  la  bande  de  réception  (2), 
par  une  tôle  de  guidage  (15)  dont  l'extrémité  in- 
férieure  se  trouve  au-dessus  de  la  partie  inclinée 
du  trajet  en  circuit  fermé  des  éléments  d'entraî- 
nement. 
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