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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Mes-
sung der Biegesteifigkeit von flachen Sendungen in
Längsrichtung, die in einem Förderweg hintereinander
transportiert werden.
�[0002] Für die Bearbeitung von flachen Sendungen in
automatischen Sortieranlagen ist es erforderlich, vorher
die Steifigkeit der Sendungen zu messen, da die Maschi-
nenfähigkeit der Sendungen zu einem großen Teil von
der Sendungssteifigkeit abhängt. Sendungen mit zu stei-
fem Inhalt können zur Beschädigung von Sortieranlage
und Sendung führen, weshalb sie vorher identifiziert und
separiert werden müssen.�
Je genauer die Sendungssteifigkeit ermittelt werden
kann, desto geringer ist die Anzahl der beschädigten
Sendungen und der Maschinenbeschädigungen.
�[0003] Bei den bekannten Lösungen durchlaufen die
Sendungen einen gekrümmten Abschnitt des als Deck-
bandsystem ausgeführten Förderweges, in welchem die
Auslenkung der Sendungen gemessen wird. Weisen die
Sendungen eine geringe Biegesteifigkeit in Längsrich-
tung auf, so schmiegen sie sich an das Umlenkglied an
und es findet so gut wie keine Auslenkung statt. Bei hoher
Längssteifigkeit werden die vorderen und hinteren Teile
der steifen Abschnitte entsprechend ausgelenkt.
�[0004] In der DE-�OS 15 74 164 wird diese Auslenkung
mittels angefederter Rolle abgetastet. Diese Rollen sind
aber schwingungsanfällig und neigen daher zu Über-
schwingungen, was die Genauigkeit der Messergebnis-
se verringert. Eine zunehmende Sendungsdicke bewirkt
einen zunehmenden Stoß auf die angefederte Rolle bzw.
auf die Vorderkante der Sendung, was verstärkt zu Über-
schwingungen der Rolle und zu ungewollten Verschie-
bungen der Sendungen gegeneinander führen kann.
�[0005] Zur Vermeidung dieser Nachteile wurde eine
Lösung bekannt (DE 196 00 231 C2), bei der die Aus-
lenkung berührungslos mittels Entfernungssensoren un-
ter Berücksichtigung der Sendungsdicken gemessen
wird.�
In beiden Fällen ist die Ermittlung des Steifigkeitsprofils
über die Sendungslänge nicht möglich.�
Darüber hinaus ist in der EP 0 829 720 A1 eine Vorrich-
tung zur Messung der Biegesteifigkeit einer bewegten
blattförmigen Materialbahn beschrieben, bei der die Ma-
terialbahn über zwei Umlenkrollen geführt wird und eine
dazwischen angeordnete Auslenkrolle die Materialbahn
auslenkt. Während die Materialbahn durchläuft, wird sie
um einen bestimmten konstanten Betrag ausgelenkt. Die
dabei auf die Auslenkrolle wirkende Kraft wird über die
Bahnlänge kontinuierlich gemessen und daraus wird
dann die Biegesteifigkeit ermittelt, wobei noch besonde-
re Maßnahmen zur Eliminierung des Einflusses der
Bahnspannung (zusätzliche periodische Auslenkung der
Materialbahn um einen geringen Betrag) durchgeführt
werden.
�[0006] Bekannt wurde auch eine Lösung zur online
Messung der Steifigkeit von Tafeln, insbesondere Holz-

tafeln, (EP 841 554 A2), bei der auf die bewegten Tafeln
eine mit einer Rolle versehene Auslenkvorrichtung mit
einer bestimmten Kraft drückt und die Auslenkung ein
Maß für die Steifigkeit darstellt. Tafeln mit erheblichen
Dickenunterschieden können hiermit nicht betriebssi-
cher und hinreichend genau gemessen werden.
�[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung zur Messung der Biegesteifigkeit von flachen
Sendungen in Längsrichtung, die in einem Förderweg
hintereinander transportiert werden, zu schaffen, die mit
hoher Genauigkeit die Biegesteifigkeit in Längsrichtung
von Sendungen unterschiedlichen Formates und unter-
schiedlicher Dicke misst und die auch die Messung der
Biegesteifigkeit über die Sendungslänge gestattet.
�[0008] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch eine
Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
�[0009] Um den Einfluss der Sendungsdicke bei der
Messung zu eliminieren und um mechanische Beanspru-
chungen der Sendungen und der Auslenkvorrichtung zu
vermeiden, befindet sich am Förderweg eine an die Steu-
ereinrichtung angeschlossene Messeinrichtung zur Er-
mittlung der Dicke jeder Sendung. Die Auslenkvorrich-
tung im nicht ausgelenkten Zustand und/�oder die Lager-
stellen werden für jede Sendung vor Beginn der jeweili-
gen Steifigkeitsmessung so verfahren, dass ihr Abstand
senkrecht zur Transportrichtung annähernd der jeweili-
gen Sendungsdicke entspricht.
�[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen dargelegt.�
So ist es vorteilhaft, wenn die Steuereinrichtung so aus-
gebildet ist, dass die Auslenkvorrichtung solange im aus-
gelenkten Zustand verbleibt, bis die Sendungshinterkan-
te die hinterste Lagerstelle verlassen hat und der Stei-
figkeitsverlauf über die Länge jeder Sendung ermittelt
wird.�
Vorteilhaft ist es auch, wenn die Steuereinrichtung so
ausgebildet ist, dass erst bei einer über eine festgelegte
Länge hinaus gemessenen unzulässigen Biegesteifig-
keit ein Aussonderungssignal für diese Sendung ausge-
löst wird. Dadurch können Sendungen mit steifem Inhalt
kurzer Länge die Sortieranlage durchlaufen, da erst ab
einer bestimmten Länge des zu steifen Inhalts eine Be-
schädigung der Sendungen oder der Sortiermaschinen
erfolgt.
�[0011] Das Messmittel zur Ermittlung der Größe der
Auslenkung der Sendungen ist günstigerweise in Höhe
der bewegbaren Auslenkvorrichtung angeordnet. �
Um Sendungen mit gebundener Kante und deren Lage
zu erkennen, ist es vorteilhaft, zusätzlich ein Messmittel
zur Ermittlung der Größe der Auslenkung der Sendungen
an einer anderen Sendungshöhe anzuordnen und die
Steuereinrichtung derart auszubilden, dass sie bei durch
die beiden Messmittel bilden, dass sie bei durch die bei-
den Messmittel ermittelten ungleichen Auslenkungen ei-
ne Sendung mit gebundener Kante detektiert und jene
Sendungskante als gebundene Kante identifiziert, zu der
sich das Messmittel mit der geringeren Auslenkung am
nächsten befindet.�
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Damit bei der Messung auf die bewegten Sendungen
keine störenden Reibkräfte wirken, sind die Lagerstellen
und der die Sendungen berührende Teil der Auslenkvor-
richtung als Rollen ausgebildet. �
Die Messmittel zur Ermittlung der Größe der Auslenkung
sind für eine berührungslose Messung vorteilhaft als Ab-
standssensoren ausgeführt.
�[0012] Anschließend wird die Erfindung anhand der
Zeichnungen in einem Ausführungsbeispiel näher erläu-
tert.
�[0013] Dabei zeigen

FIG 1 eine schematische Draufsicht auf eine
Messvorrichtung mit Messung der Auslen-
kung und mit zwei Lagerstellen in Ruhestel-
lung und einem Distanzsensor;

FIG 2 eine schematische Draufsicht auf eine
Messvorrichtung mit Messung der Auslen-
kung und mit zwei Lagerstellen und einem Di-
stanzsensor in Messposition (ausgelenkter
Zustand);

FIG 3 eine schematische Seitenansicht der
Messvorrichtung nach FIG 1;

FIG 4 eine schematische Draufsicht auf eine
Messvorrichtung mit Kraftmessung und mit
zwei Lagerstellen in Ruhestellung;

FIG 5 eine schematische Draufsicht auf eine
Messvorrichtung mit Kraftmessung und mit
zwei Lagerstellen in Messposition (ausge-
lenkter Zustand) ;

FIG 6 eine schematische Draufsicht auf eine
Messvorrichtung mit Messung der Auslen-
kung und mit einer Lagerstelle in Ruhestel-
lung;

FIG 7 eine schematische Draufsicht auf eine
Messvorrichtung mit Messung der Auslen-
kung und mit einer Lagerstelle in Messposition
(ausgelenkter Zustand);

FIG 8 eine schematische Seitenansicht einer
Messvorrichtung mit Messung der Auslen-
kung und mit zwei Lagerstellen in Ruhestel-
lung und zwei Distanzsensoren;

FIG 9 eine schematische Seitenansicht der
Messvorrichtung nach FIG 8 mit einer Sen-
dung mit unten liegender, gebundener Kante
in Messposition (ausgelenkter Zustand);

FIG 10 eine schematische Seitenansicht der
Messvorrichtung nach FIG 8 mit einer Sen-
dung mit oben liegender, gebundener Kante

in Messposition (ausgelenkter Zustand);

FIG 11 eine schematische Seitenansicht der
Messvorrichtung nach FIG 8 mit einer Sen-
dung ohne gebundener Kante in Messposition
(ausgelenkter Zustand).

�[0014] Wie in FIG 1 bis 3 dargestellt, werden die Sen-
dungen 4 in dem Förderweg in stehender Position, ein-
geklemmt zwischen schmalen Transportriemen 1,2 ei-
nes Deckbandsystems, transportiert. In einem geraden
Abschnitt befindet sich die Einrichtung zum Messen der
Sendungssteifigkeit in Längsrichtung. Dabei wird der
Transportriemen 2 an zwei beabstandeten, räumlich fe-
sten Stützrollen 3 zum Abstützen der Sendungen 4 über
ihre gesamte Höhe in zwei Teilriemen 2a,�2b aufgeteilt.
Zwischen den beiden Stützrollen 3, die bei der Messung
als Lagerstelle dienen, befindet sich auf der anderen Sei-
te des Deckbandsystems, also am Transportriemen 1,
eine in den Förderweg hinein bewegbare Auslenkvor-
richtung 5, die bei der Auslenkung die Sendungen 4 mit
einer Rolle berührt. Die Rolle wird mittels eines Aktors,
z.B. ein Servomotor, entsprechend vor- und zurückbe-
wegt. Zwischen den beiden Teiltransportriemen 2a und
2b, der Rolle der Auslenkvorrichtung 5 gegenüber und
auf deren Höhe befindet sich ein Messmittel 6 zum Er-
mitteln der Größe der Auslenkung. Dieses Messmittel ist
als Laserdistanzsensor ausgeführt. Da die Stützrollen 3
räumlich fest sind und damit Sendungen 4 dort eine de-
finierte Lage besitzen, wird der Transportriemen 1 ent-
sprechend der Sendungsdicke von den Stützrollen 3 ab-
gehoben. Damit einlaufende Sendungen 4 nicht gegen
die Rolle der Auslenkvorrichtung 5 stoßen, wird die Rolle
mit dem Aktor gemäß der jeweiligen Sendungsdicke, die
vorher mittels einer nicht dargestellten Dickenmessein-
richtung ermittelt wurde, so vorjustiert, dass der Abstand
der Rolle der Auslenkvorrichtung 5 von der Verbindungs-
geraden zwischen den Teilriemen 2a und 2b, während
die Sendung die Auslenkvorrichtung 5 passiert, annä-
hernd der Sendungsdicke entspricht. Mit einer ebenfalls
nicht dargestellten Lichtschranke werden die Sendungs-
vorder- und -hinterkanten detektiert.�
Da die Transportgeschwindigkeit des Deckbandsystems
bekannt ist, ist auch die Lage jeder Sendung 4 zu jedem
Zeitpunkt einschließlich der Länge der Sendung be-
kannt.�
Nachdem die Vorderkante der jeweiligen Sendung 4 die
in Transportrichtung vorderste Lagerstelle / Stützrolle 3
erreicht hat, wird die Rolle der Auslenkvorrichtung 5 mit
einer festgelegten konstanten Kraft in den Förderweg
ausgelenkt und damit die Sendung 4 durchgebogen. Die-
se Durchbiegung wird mit dem Laserdistanzsensor ge-
messen und charakterisiert die Sendungssteifigkeit.
�[0015] Ein Maß für die Sendungssteifigkeit kann auch
ermittelt werden, wenn wie aus FIG 4 und 5 ersichtlich
die Sendungen 4 um einen konstanten Weg ausgelenkt
werden, und die dafür notwendige Kraft, die in der Ak-
torsteuerung ermittelt wird, als Maß für die Sendungs-
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steifigkeit dient. Zur Realisierung des konstanten Weges
befindet sich an einem Anschlag 7 ein Schalter, dessen
Schaltglied durch die Sendung betätigt wird und dadurch
den Aktorantrieb der Auslenkvorrichtung abschaltet. Da-
durch wird sichergestellt, dass nur die zur Sendungs-
durchbiegung notwendige Kraft ermittelt wird.�
Die Messung erfolgt solange, bis die Hinterkante der
Sendung 4 die in Transportrichtung hintere Stützrolle 3
verlassen hat. Dadurch erhält man einen entsprechen-
den Steifigkeitsverlauf, mit dem dann besser entschie-
den werden kann, ob die jeweilige Sendung 4 in einer
Sortiermaschine störungsfrei verarbeitet werden kann.
Dabei ist nicht die Höhe der Biegesteifigkeit über eine
kurze Länge besonders gefährlich, sondern wegen der
vielen Umlenkungen in der Sortiermaschine die unzuläs-
sige Biegesteifigkeit über eine größere Länge.�
Ist es notwendig, die Biegesteifigkeit in Längsrichtung
sehr kurzer Sendungen 4 zu messen, die kleiner oder
gleich dem Abstand zwischen den zwei Lagerstellen
sind, so werden die Sendungen 4 bei der Messung in
einer Lagerstelle mit einer Stützrolle 8 und einer Füh-
rungsrolle 11 einseitig eingespannt (FIG 6 und FIG 7).
In diesem Fall wird am einlaufenden Teil der Messan-
ordnung durch die glatte Führungsfläche 11 oder durch
Führungsrollen eine definierte Lage des durchgehenden
Transportriemens 2 gesichert. Die Auslenkvorrichtung 5
mit der Rolle am Ende befindet sich auf der Seite des
Transportriemens 1 und der andere Riemenstrang ist in
zwei Teile, Transportriemen 1a und 1b, unterteilt. Der
Transportriemen 1a wird am einlaufenden Teil an einer
Stützrolle 8 umgelenkt, die entsprechend der gemesse-
nen Sendungsdicke annähernd senkrecht zur Transpor-
trichtung verfahren wird. (Sendungsdicke = Abstand zwi-
schen Stützrolle 8 und Führungsfläche 11). Sobald die
Vorderkante der einlaufenden Sendung 4 die Rolle der
Auslenkvorrichtung 5 erreicht hat, erfolgt die Auslenkung
der Rolle mit festgelegter konstanter Kraft in den Förder-
weg hinein und damit die Verbiegung der Sendung 4 über
die Stützrolle 8. Damit die Sendungen 4 im Förderkanal
verbleiben, befindet sich in Transportrichtung vor der
Stützrolle 8 ein Leitblech 12, das verhindert, dass dünne
Sendungen 4 mit geringer Biegesteifigkeit bei der relativ
hohen Transportgeschwindigkeit die Messvorrichtung
nach außen verlassen und eine Störung verursachen.
Anschließend gelangen die ausgelenkten Sendungen 4
an den zweiten Transportriemen 19 des Riemenstranges
1, der über zwei Umlenkrollen 9,10 geführt ist und einen
Einlaufbereich bildet, in dem die ausgelenkten Sendun-
gen 4 wieder in das Deckbandsystem mit den dicht an-
einander angeordneten Transportriemen 1,2 geführt
werden. Die Größe der Auslenkung der Sendungen 4
wird ebenfalls mit einem entsprechenden Messmittel 6
(Laserdistanzsensor) gemessen, das sich gegenüber
der Rolle der Auslenkvorrichtung 5 zwischen der Stütz-
rolle 8 und der Umlenkrolle 10 in Höhe der Rolle der
Auslenkvorrichtung 5 befindet. In diesem Falle muss
aber bei der Ermittlung der Auslenkung der Sendungen
4 deren gemessene Dicke berücksichtigt werden.�

Eine Vielzahl von Sendungen 4 besteht aus Zeitschriften
mit gebundenen Kanten. Diese gebundenen Kanten wei-
sen eine höhere Biegesteifigkeit als der Rest der Zeit-
schrift auf. Die Information über die Lage der gebunde-
nen Kante (unten oder oben) ist für eine Weiterverarbei-
tung wichtig. Dafür ist kurz über der Grundplatte 14 direkt
unter dem ersten Messmittel zur Ermittlung der Größe
der Auslenkung noch ein weiteres entsprechendes
Messmittel 13 angeordnet (FIG 8).
�[0016] Anhand der Messergebnisse beider Messmittel
6,13 (Laserdistanzsensoren) kann dann entschieden
werden, ob eine gebundene Kante vorhanden ist und
wenn ja, wo sie sich befindet. Befindet sich gemäß FIG
9 die gebundene Kante unten, so wird dort durch das
Messmittel 13 wegen der hohen Steifigkeit eine geringe-
re Auslenkung als beim darüber befindlichen Messmittel
6 gemessen. In FIG 10 registriert das obere Messmittel
6 eine geringere Auslenkung als das untere Messmittel
13, was wie erkennbar eine Sendung 4 mit oben liegen-
der gebundener Kante kennzeichnet. Ist die Auslenkung
an beiden Messmitteln 6,13 annähernd gleich, ist keine
gebundene Kante vorhanden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Messung der Biegesteifigkeit von
flachen Sendungen in Längsrichtung, die in einem
Förderweg hintereinander transportiert werden, die
am Förderweg in einem geraden Abschnitt ein oder
zwei Lagerstellen (3 oder 8,11) hintereinander in
Transportrichtung und vor der in Transportrichtung
hinteren Lagerstelle (3) und hinter der in Transport-
richtung vorderen Lagerstelle (3) eine in den Förder-
weg annähernd senkrecht dazu bewegbare Aus-
lenkvorrichtung (5) zum Verbiegen der Sendungen
(4) aufweist und die einen die Sendungskanten de-
tektierenden Sensor für die Auslösung des Messvor-
ganges sowie ein Messmittel (6) zum Ermitteln der
Größe der Auslenkung der Sendungen (4) und/�oder
ein Messmittel zum Ermitteln der Größe der Aus-
lenkkraft und eine Steuereinrichtung zur Ansteue-
rung der Auslenkvorrichtung sowie zur Auswertung
der Sensor- und Messmittelsignale derart, dass die
Größe der Auslenkung der Sendungen (4) bei fest-
gelegter konstanter Auslenkkraft oder die Größe der
Auslenkkraft für eine stets gleiche Auslenkung der
Auslenkvorrichtung (5) als Maß für die Biegesteifig-
keit dient, besitzt, wobei die Steuereinrichtung wei-
terhin so ausgebildet ist, dass die Auslenkvorrich-
tung (5) zur Durchbiegung der Sendungen (4) in den
Förderweg bewegt wird, sobald die jeweilige Sen-
dungsvorderkante die in Transportrichtung vorder-
ste Lagerstelle (3) oder bei nur einer Lagerstelle
(8,11) die Auslenkvorrichtung (5) erreicht hat und
maximal solange im ausgelenkten Zustand ver-
bleibt, bis die Sendungshinterkante die hinterste La-
gerstelle (3) verlassen hat und wobei sich am För-
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derweg eine an die Steuereinrichtung angeschlos-
sene Messeinrichtung zur Ermittlung der Dicke jeder
Sendung (4) befindet und die Auslenkvorrichtung (5)
im nicht ausgelenkten Zustand und/�oder die Lager-
stellen (3,8,11) für jede Sendung (4) vor Beginn der
jeweiligen Steifigkeitsmessung so verfahren wer-
den, dass ihr Abstand senkrecht zur Transportrich-
tung annähernd der jeweiligen Sendungsdicke ent-
spricht.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Steuerein-
richtung so ausgebildet ist, dass die Auslenkvorrich-
tung (5) solange im ausgelenkten Zustand verbleibt,
bis die Sendungshinterkante die hinterste Lagerstel-
le (3) verlassen hat und ein entsprechender Steifig-
keitsverlauf ermittelt wird.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Steuerein-
richtung so ausgebildet ist, dass erst bei einer über
eine festgelegte Länge hinaus gemessenen unzu-
lässigen Biegesteifigkeit ein Aussonderungssignal
für diese Sendung (4) ausgelöst wird.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Messmittel
zur Ermittlung der Größe der Auslenkung der Sen-
dungen (4) in Höhe der bewegbaren Auslenkvorrich-
tung (5) angeordnet ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei zusätzlich ein
Messmittel (13) zur Ermittlung der Größe der Aus-
lenkung der Sendungen (4) an einer anderen Sen-
dungshöhe angeordnet ist und die Steuereinrichtung
derart ausgebildet ist, dass sie bei durch die beiden
Messmittel (6,13) ermittelten ungleichen Auslenkun-
gen eine Sendung (4) mit gebundener Kante detek-
tiert und jene Sendungskante als gebundene Kante
identifiziert, zu der sich das Messmittel (6 oder 13)
mit der geringeren Auslenkung am nächsten befin-
det.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Lagerstel-
len (3,8) und der die Sendungen (4) berührende Teil
der Auslenkvorrichtung (5) als Rollen ausgebildet
sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Messmittel
(6,13) zur Ermittlung der Größe der Auslenkung als
Abstandssensoren ausgeführt sind.

Claims

1. Apparatus for measuring the flexural rigidity in the
longitudinal direction of flat items of mail which are
transported one after another on a conveying path,
which apparatus has, on the conveying path in a
straight section, one or two bearing points (3 or 8,
11) one after another in the transport direction and

has, before the rear bearing point (3) in the transport
direction and after the front bearing point (3) in the
transport direction, a deflection apparatus (5) that
can be moved into the conveying path, approximate-
ly perpendicular thereto, in order to bend the items
of mail (4), and which has a sensor detecting the
edges of the items of mail and triggering the meas-
uring operation, and also a measuring means (6) for
determining the magnitude of the deflection of the
items of mail (4) and/or measuring means for deter-
mining the magnitude of the deflection force and a
control device for driving the deflection apparatus
and also for evaluating the sensor and measuring
means signals in such a way that the magnitude of
the deflection of the items of mail (4) with a defined
constant deflection force, or the magnitude of the
deflection force for an always identical deflection of
the deflection apparatus (5) is used as a measure of
the flexural rigidity, the control device, furthermore,
being designed such that the deflection apparatus
(5) for bending the items of mail (4) is moved into
the conveying path as soon as the respective front
edge of the item of mail has reached the foremost
bearing point (3) in the transport direction or, in the
case of only one bearing point (8, 11), has reached
the deflection apparatus (5) and remains in the de-
flected state at most until the rear edge of the item
of mail has left the rearmost bearing point (3), and
there being on the conveying path a measuring de-
vice, connected to the control device, for determining
the thickness of each item of mail (4), and the de-
flection apparatus (5), in the nondeflected state,
and/or the bearing points (3, 8, 11) for each item of
mail (4) being moved before the start of the respec-
tive rigidity measurement such that their distance
perpendicular to the transport direction corresponds
approximately to the respective thickness of the item
of mail.

2. Apparatus according to Claim 1, the control device
being designed such that the deflection apparatus
(5) remains in the deflected state until the rear edge
of the item of mail has left the rearmost bearing point
(3) and a corresponding rigidity trend is determined.

3. Apparatus according to Claim 2, the control device
being designed such that only in the event of an in-
admissible flexural rigidity measured over a defined
length is a separation signal for this item of mail (4)
triggered.

4. Apparatus according to Claim 1, the measuring
means for determining the magnitude of the deflec-
tion of the items of mail (4) being arranged at the
level of the movable deflection apparatus (5).

5. Apparatus according to Claim 4, a measuring means
(13) for determining the magnitude of the deflection
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of the items of mail (4) additionally being provided
at a different height of an item of mail, and the control
device being designed such that, in the event of non-
uniform deflections determined by the two measur-
ing means (6, 13), it detects an item of mail (4) with
a bound edge and identifies as a bound edge that
edge of the item of mail to which the measuring
means (6 or 13) with the lower deflection is closest.

6. Apparatus according to Claim 1, the bearing points
(3, 8) and the part of the deflection apparatus (5) that
touches the items of mail (4) being designed as roll-
ers.

7. Apparatus according to Claim 1, the measuring
means (6, 13) for determining the magnitude of the
deflection being designed as distance sensors.

Revendications

1. Dispositif de mesure dans la direction longitudinale
de la résistance au pliage d’envois plats qui sont
transportés les uns derrière les autres dans une voie
de transport, dispositif qui a sur la voie de transport
dans un tronçon rectiligne un ou deux emplacements
(3 ou 8, 11) de stockage l’un derrière l’autre dans la
direction de transport et, avant l’emplacement (3) de
stockage arrière dans la direction de transport et der-
rière l’emplacement (3) de stockage avant dans la
direction de transport, un dispositif (5) de déviation
dans la voie de transport, qui en lui est à peu près
perpendiculaire et qui est destiné à plier les envois
(4), et qui a un capteur détectant les bords des envois
pour le déclenchement de l’opération de mesure,
ainsi qu’un moyen (6) de mesure pour déterminer la
valeur de la déviation des envois (4) et/ou un moyen
de mesure pour déterminer la valeur de la force de
déviation et un dispositif de commande pour com-
mander le dispositif de déviation ainsi que pour ex-
ploiter les signaux du capteur et du moyen de mesure
de façon à ce que la valeur de la déviation des envois
(4), pour une force de déviation constante fixée, ou
la valeur de la force de déviation, pour une déviation
toujours la même du dispositif (5) de déviation, serve
de mesure de la résistance au pliage, le dispositif de
commande étant en outre constitué de telle façon
que le dispositif (5) de déviation est, pour plier les
envois (4), déplacé dans la voie de transport dès que
le bord respectif avant de l’envoi a atteint l’emplace-
ment (3) de stockage le plus en avant dans la direc-
tion de transport ou,� s’il n’y a qu’un emplacement (8,
11) de stockage, le dispositif (5) de déviation reste
dans l’état dévié au maximum jusqu’à ce que le bord
arrière de l’envoi a quitté l’emplacement (3) de stoc-
kage le plus en arrière et dans lequel il se trouve sur
la voie de transport un dispositif de mesure, qui est
raccordé au dispositif de commande et qui est des-

tiné à déterminer l’épaisseur de chaque envoi (4) et
le dispositif (5) de déviation à l’état non dévié et/ou
les emplacements (3, 8) de stockage sont déplacés
pour chaque envoi (4) avant le début de la mesure
respective de résistance de façon à ce que sa dis-
tance perpendiculairement à la direction de transport
corresponde à peu près à l’épaisseur respective de
l’envoi.

2. Dispositif suivant la revendication 1, dans lequel le
dispositif de commande est constitué de façon à ce
que le dispositif (5) de déviation reste à l’état dévié
jusqu’à ce que le bord arrière de l’envoi a quitté l’em-
placement (3) de stockage le plus en arrière et
qu’une courbe correspondante de résistance a été
déterminée.

3. Dispositif suivant la revendication 2, dans lequel le
dispositif de commande est constitué de telle façon
qu’un signal de tri de cet envoi (4) n’est déclenché
que pour une résistance au pliage inadmissible me-
surée au-�delà d’une longueur fixée.

4. Dispositif suivant la revendication 1, dans lequel le
dispositif de mesure pour la détermination de la va-
leur de la déviation des envois (4) est disposé au
niveau du dispositif (5) de déviation mobile.

5. Dispositif suivant la revendication 4, dans lequel en
plus un moyen (13) de mesure de détermination de
la valeur de la déviation des envois (4) est disposé
à un autre niveau de l’envoi et le dispositif de com-
mande est constitué de telle façon qu’il détecte, pour
des déviations inégales déterminées par les deux
moyens (6, 13) de mesure un envoi ayant un bord
relié et identifie chaque bord d’envoi en tant que bord
relié dont le moyen (6 ou 13) de mesure, ayant la
déviation la plus petite, est le plus proche.

6. Dispositif suivant la revendication 1, dans lequel les
emplacements (3, 8) de stockage et la partie du dis-
positif (5) de déviation, qui touche les envois (4), sont
constitués sous la forme de rouleaux.

7. Dispositif suivant la revendication 1, dans lequel les
moyens (6, 13) de mesure pour la détermination de
la valeur de la déviation sont réalisés sous la forme
de capteurs de distance.
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