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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Bil-
dung eines sich senkrecht zu den stehend aneinander-
gereihten Druckbogen erstreckenden Stapels nach
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Bei einer derartigen bekannten Einrichtung
(WO92/21599), die insbesondere zur Bildung von Sta-
peln von Briefumschlägen dient, werden die Briefum-
schläge von einer Ablegevorrichtung mit Fächerschei-
ben vereinzelt dem hinteren Ende des sich auf der Sta-
pelauflage bildenden Stapels zugeführt. Wenn der sich
bildende Stapel die gewünschte Größe erreicht hat,
werden die beiden Stützelemente, die hinter dem hinte-
ren Ende des sich bildenden Stapels in einer Bereit-
schaftsstellung aneinanderliegend und mit ihren freien
Enden etwas über die Stapelauflage hinausragend ver-
harren, schnell an den das hintere Ende des Stapels bil-
denden Briefumschlag heranbewegt, so daß sie zwi-
schen dem hinteren Ende des Stapels und dem an-
schließend zugeführten nächsten Briefumschlag zu lie-
gen kommen. Dabei gelangen zunächst nur die oberen
Enden der beiden Stützelemente zwischen den fertigen
Stapel und den sich neu bildenden Stapel. Danach be-
wegen sich die beiden Stützelemente nach oben und
dringen dadurch immer tiefer zwischen die sich stapeln-
den Briefumschläge ein. Gleichzeitig folgen die Stütze-
lemente der Bewegungsrichtung der Stapel. Auf diese
Weise dienen die Stützelemente gleichzeitig zur Einlei-
tung der Stapeltrennung als auch zur nachfolgenden
Abstützung der getrennten Stapel im weiteren Verlauf
der Verarbeitung.
[0003] Bei einer anderen bekannten Einrichtung (AT-
B-393 820) wird die Trennvorrichtung von oben her in
den auf der Stapelauflage anwachsenden Stapel einge-
trieben, wobei die Trennvorrichtung schneidenförmig
ausgebildet ist, damit sie zwischen die in dem Stapel
mit einem bestimmten Druck in dichter gegenseitiger
Anlage gehaltenen Druckbogen eindringen kann. Bei
diesem Eintreibevorgang kann jedoch zumindest bei
empfindlichem Druckbogenmaterial die Gefahr von Be-
schädigungen nicht ausgeschlossen werden.
[0004] Bei einem mit der Bezeichnung 327 unter der
Marke Müller Martini bekannten Stangenausleger oder
Einrichtung zur Bildung eines Stapels stehend aneinan-
derliegender Druckbogen (Firmenprospekt Müller Mar-
tini "Der Stangenausleger 327 - Automatisierung im
mittleren Leistungsbereich", Druckdatum 4.86) werden
letztere in Teilschuppenströmen, entsprechend der Län-
ge eines zu bildenden Stapels, in senkrechter Förder-
richtung einer Auflage aus zwei parallelen, endlos um-
laufenden Ketten zugeführt. Der sich durch eine aus
umlaufenden Bändern und der horizontal angetriebe-
nen Auflage bildende Stapel wird an seiner Vorderseite
wie an seiner Rückseite durch jeweils eine an Stützele-
menten der Kette anliegende Endplatte begrenzt. In die-
ser relativ losen Form wird der Stapel in Richtung seiner
Erstreckung zwischen zwei Zangenteile einer Presse

versetzt, welche den Stapel von den Enden aus zusam-
menpreßt und anschließend zur Umreifung seitlich ver-
legt.
[0005] Bei einer anderen bekannten Einrichtung der
Bezeichnung 244 wird der auf den umlaufenden Ketten
gebildete Stapel durch eine Preßzange von den Ketten
zusammengepreßt, abgehoben und in gepreßtem Zu-
stand zur Umreifung seitlich verschoben.
[0006] Die Bildung der stangenartigen Stapel ist bei
diesen Einrichtungen an die Teilung der den Stapel auf-
nehmenden Ketten gebunden, d. h. auch, daß eine Än-
derung der Stapellänge nur beschränkt und mit relativ
hohem Arbeitsaufwand möglich ist. Überdies sind meh-
rere, diskontinuierliche Arbeitsschritte erforderlich, die
in verschiedenen Richtungen und Ebenen durchzufüh-
ren sind.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Einrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die
wenig Raum beansprucht und mit der die in Schuppen-
strömen zugeführten Druckbogen unterbrechungsfrei in
Stapel überführt werden können.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
das Kennzeichen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vor-
teilhafte weitere Ausgestaltungen ergeben sich aus den
Unteransprüchen.
[0009] In der folgenden Beschreibung wird ein Aus-
führungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf
die Zeichnung näher erläutert. Hierin zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer Ein-
richtung zur Bildung eines Stapels von Druck-
bogen,

Fig. 2 eine vergrößerte schematische Darstellung
der Einrichtung gemäß Fig. 1 im Beschik-
kungsbereich der Stapelauflage,

Fig. 3 eine der Beschickung nach Fig. 2 folgende
Stapelbildungssituation,

Fig. 4 eine gegenüber Fig. 3 fortgeschrittene Sta-
pelbildungssituation,

Fig. 5 einen weiteren Arbeitsschritt der Stapelbil-
dung,

Fig. 6 einen vergrößerten Querschnitt durch die er-
findungsgemäße Einrichtung und

Fig. 7 einen vergrößerten Längsschnitt durch die er-
findungsgemäße Einrichtung.

[0010] Fig. 1 zeigt die erfindungsgemäße Einrichtung
1 zur Bildung eines sich senkrecht zu den stehend an-
einandergereihten Druckbogen erstreckenden Stapels.
[0011] Die Druckbogen werden beim vorliegenden
Beispiel über eine Fördervorrichtung 2, nachdem sie zu-
vor zentriert bzw. ausgerichtet und anschließend der
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vorhandene Falz nachgepreßt worden sind, in Form ei-
nes Schuppenstromes oder von sich folgenden Teil-
schuppenströmen, welche die Länge des herzustellen-
den Stapels bestimmen, in etwa senkrechter Richtung
von oben einer horizontalen Stapelauflage 3 zugeführt.
Dabei werden die Druckbogen bei mehrblättriger Aus-
führung mit dem Falz voraus auf der Stapelauflage 3
etwa senkrecht abgesetzt und an einem sich am Ende
der Fördereinrichtung 2 befindenden, verschiebbaren
Tragwerk 4, welches eine das vordere Ende des Stapels
bildende Endplatte 5 trägt, auf der Stapelauflage 3 sta-
pelbildend aufgestaut, wobei das Tragwerk 4 an einer
sich entlang der Stapelauflage 3 parallel erstreckenden
Führungsanordnung 6 mit der Geschwindigkeit des Sta-
pelaufbaus angetrieben ist. In Fig. 2 ist auf diese Situa-
tion hingewiesen.
[0012] Eine neben dem Förderende der Fördervor-
richtung 2 außerhalb der wirksamen stapelauflage 3 ak-
tivierbare Trennvorrichtung 8 wird zwischen zwei der zu-
geführten Druckbogen eingelegt, sobald sich der vorde-
re der beiden bestimmten Druckbogen wenigstens an-
nähernd auf der Stapelauflage 3 befindet. Dieser Vor-
gang erfolgt durch ein Versetzen der Trennvorrichtung
8 in Richtung der Stapelbildung und kann hinsichtlich
Zuverlässigkeit begünstigt werden, wenn vor dem För-
derende der Fördervorrichtung 2 der Schuppenstrom
durch eine Lückenbildungsvorrichtung in Teilschuppen-
ströme unterbrochen wird oder zwischen zwei Druckbo-
gen der Abstand vergrößert wird.
[0013] D. h. es ist zu beachten, daß das Maß der die
Stapelauflage 3 überstehenden Trennelemente 9 gerin-
ger ist als der Schuppenabstand zweier Druckbogen.
[0014] Die Trennvorrichtung 8 ist paarweise mit Ab-
stand quer zur Richtung der Stapelbildung angeordnet,
und jede Trennvorrichtung 8 weist wiederum zwei aus
einem Trenn- 9 und einem Stützelement 10 gebildete
Teilpaare auf, die längs der Stapelauflage sich spiegel-
bildlich gegenüberliegend angeordnet sind.
[0015] Das Einlegen der Trennvorrichtung 8 zwischen
zwei Druckbogen erfolgt mit aneinander anliegenden
Teilpaaren und hochgestellten Trennelementen 9, wor-
auf wenigstens im unteren Bereich der gestapelten
Druckbogen die Bildung einzelner Stapel entsteht.
[0016] Im Verlauf der weiteren Stapelbildung werden
die Trennelemente 9 einen größeren Spalt in dem Sta-
pel 7 bildend voneinander entfernt. Daraufhin werden
die die Trennelemente 9 begleitenden Stützelemente 10
in den Spalt eingefahren, so weit, daß sie das entste-
hende hintere Ende des vorauslaufenden, von dem vor-
deren Ende des folgenden Stapels 7 stützend trennen
können. Fig. 3 zeigt die Trenn- 9 und Stützelemente 10
(hilfsweise) seitlich versetzt, obschon sie quer zur Sta-
pelbewegungsrichtung etwa fluchtend angeordnet sind.
[0017] Bei ausgestoßenen Stützelementen 10 wer-
den die Trennelemente 9 aus dem Stapel 7 zurückge-
zogen, wie dies in Fig. 4 veranschaulicht ist. Während
die hinteren Stützelemente 10 das vordere Ende eines
sich erneut bildenden Stapels begrenzen, folgen die

vorderen Stützelemente 10 an der Rückseite des voll-
ständigen Stapels 7.
[0018] Wie Fig. 1 veranschaulicht, kann die Stapel-
auflage 3 wenigstens im vorderen Bereich des Stapel-
bildungsabschnittes durch in Stapelbildungsrichtung
endlos angetriebene Bänder 45 ausgebildet sein, so
daß eine wahlweise Vorverdichtung des Stapels 7 er-
zielt werden kann.
[0019] Der Antrieb der Bänder 45 kann sowohl unab-
hängig wie auch abhängig von der Stapelbildungsge-
schwindigkeit erfolgen.
[0020] Nach einer auf der Stapelauflage 3 zurückge-
legten Wegstrecke wird mit einem weiteren Tragwerk
11, das ebenso wie Tragwerk 4 auf der Führungsanord-
nung 6 verschoben wird, eine das hintere Ende des vor-
auslaufenden Stapels 7 bildende Endplatte 12 aus ei-
nem seitlichen Magazin 13 gehoben und hinter den Sta-
pel 7 etwa an den Stützelementen 10 anlehnend einge-
baut. Sodann können die Stützelemente 10 unterhalb
die Stapelauflage 3 abgesenkt werden, worauf der Sta-
pel 7 mit der Rückseite an der Endplatte 12 anliegt. In
Fig. 4 ist das vorläufige Anheben der Endplatte 12 aus
einem Plattenmagazin 13 auf etwa die Höhe der Stapel-
auflage 3 dargestellt.
[0021] In der Zwischenzeit wird nach einem Weiter-
transport der Stapel 7 durch die ihn transportierenden
Tragwerke 4 und 11 auf der Stapelauflage 3 zusammen-
gepreßt und anschließend in einer am Ende der Stapel-
auflage 3 angeordneten Umreifungsvorrichtung 14 ab-
gebunden (siehe Fig. 1).
[0022] Der gebundene Stapel 7 wird sodann mit Hilfe
der Tragwerke 4 und 11 auf eine seitliche Transportvor-
richtung versetzt.
[0023] Anschließend werden die Tragwerke 4 und 11
an der Führungsanordnung 6 in den Bereich eines neu-
erlich anwachsenden Teilstapels zurückverschoben.
Die Tragwerke 4 und 11 haben inzwischen eine an ihrer
dem Magazin 13 zugewendeten Seite für das vordere
Ende des sich in Produktion befindenden Stapels 7 be-
stimmte Endplatte 5 aufgenommen und verlegen diese
an die Vorderseite des sich kontinuierlich bildenden Sta-
pels 7.
[0024] Fig. 5 vermittelt den letzten Arbeitsschritt, bei
dem die Endplatte 5 quer zur Stapelauflage 3 vor den
Teilstapel versetzt wird, so daß unmittelbar anschlie-
ßend die Stützelemente 10 an der Vorderseite des Teil-
stapels unter die Stapelauflage 3 abgesenkt werden.
[0025] Danach wird Tragwerk 11 in die Endplattenent-
nahmeposition des Endplattenmagazins 13 zurückge-
fahren.
[0026] Es ist nachzutragen, daß die Tragwerke 4, 11
jeweils ein über bzw. von der Stapelauflage 3 seitlich
versetzbares Druckplattenpaar 15, 16, 17, 18 aufwei-
sen, von denen jeweils die dem Endplattenmagazin 13
zugewendeten Druckplatten 15, 17 zusätzlich für die
Entnahme resp. den Einbau der Endplatten 12 in den
Stapel bestimmt sind.
[0027] Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel nach der
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erfindungsgemäßen Einrichtung 1, insbesondere die
Führungsanordnung 6 sowie die Antriebs- und Betäti-
gungsorgane.
[0028] Die Führungsanordnung 6 besteht u. a. aus
zwei sich parallel gegenüberliegenden, in Richtung Sta-
pelbildung verlaufenden, an einem Maschinenständer
oder -gestell befestigten kulissenförmigen Führungs-
schienen 19, 20, an denen die Tragwerke 4 und 11 fahr-
bar gelagert sind. Zu diesem Zweck ist ein tischförmiger
Support 21 vorgesehen, an dem die Antriebs- und Be-
tätigungsorgane befestigt sind. Ein jeweils am Support
21 angeschraubter Adapter 22 weist einen Lagerzapfen
23 auf, an dem eine in die Führungsschiene 20 eingrei-
fende Rolle 24 dreht.
[0029] Die oberhalb der Stapelauflage 3 zu dieser
parallel verlaufende Führungsanordnung 6 für die Trag-
werke 4, 11 gilt ebenso als Aufhängevorrichtung der An-
triebs- und Betätigungsorgane der erfindungsgemäßen
Einrichtung.
[0030] Die Führungsanordnung 6 weist wenigstens
annähernd die Länge der Produktionsstrecke eines Sta-
pels vom Auftreffen des Schuppenstromes auf der Sta-
pelauflage 3 bis zum fertigen Stapel 7 am Ende einer
Presse 25 auf. Die Supports 21 der Tragwerke 4, 11
überstehen seitlich die Stapelauflage 3 und weisen an
ihrer Unterseite eine quer zur Bewegungsrichtung der
Tragwerke 4, 11 sich erstreckende Führungsstange 26
auf, die an beiden seitlichen Supportenden befestigt ist.
An der Führungsstange 26 jeden Tragwerks 4, 11 sind
jeweils zwei nach unten ragende Zangenteile 27, 28 sei-
tenverschiebbar gelagert, wobei die seitliche Bewe-
gungsstrecke eines Zangenteils 27, 28 etwa von der
senkrechten Ebene in der Längsmittelachse der Stapel-
auflage 3 bis an den seitlichen Rand des Supports 21
bemessen ist. Hierbei ist der dem Zangenteil 28 zur Ent-
nahme der Endplatte 12 aus dem Magazin 13 zugeord-
nete Führungsstangenabschnitt länger ausgebildet.
[0031] Die seitliche Verschiebung der Zangenteile 27,
28 an der Führungsstange 26 erfolgt über ein Zugmit-
telgetriebe 29, das antriebsseitig mit einem Motor 30
verbunden ist. Das Zugmittelgetriebe 29 besteht aus je-
weils einem Antriebsrad 31 an der Motorwelle und ei-
nem an dem Zangenteil 27, 28 gelagerten Zahnrad 32,
die um senkrechte Achsen rotieren und durch einen
Zahnriemen 33 antriebsverbunden sind.
[0032] Selbstverständlich könnten anstelle eines Ge-
triebemotors 30 und Zugmittelgetrieben 29 zum seitli-
chen Antrieb der Zangenteile wenigstens teilweise
pneumatische oder hydraulische Betätigungsmittel wie
Kolben-Zylinder-Einheiten eingesetzt werden, sofern
sie sich für einen Synchronantrieb eignen.
[0033] Die Stabilisierung der Zangenteile 27, 28 hin-
sichtlich der einen Stapel bildenden Bewegungsrich-
tung wird - wie in Fig. 7 näher gezeigt - durch einen an
einem mit dem Zangenteil 27, 28 verbundenen, am frei-
en Ende eine in eine Führungskulisse 34 eingreifende
Laufrolle 35 aufweisenden Ausleger 36 erzielt, wobei
die Führungskulisse 34 an der Unterseite des Supports

21 an dessen quer zur Stapelbewegungsrichtung ver-
laufenden Seite befestigt ist. Die Querführung der Zan-
genteile 27, 28 wird durch deren (lösbare) Befestigung
an dem an der Führungsstange 26 verschiebbar gela-
gerten Ausleger 36 erreicht. An der Führungsanord-
nung 6 sind zur Produktion von Stapeln 7 insgesamt vier
der eben als möglich beschriebenen Antriebseinheiten
für die seitliche Bewegung der Zangenteile 27, 28, d. h.
jeweils zwei Antriebseinheiten für ein Tragwerk 4, 11,
vorgesehen.
[0034] Aufgrund des bei einer einfachen Umreifung
zwischen den Zangenteilen 27, 28 hindurchzuführen-
den Bandes sind die einzelnen Zangenteile 27, 28 ober-
halb des strichpunktiert angedeuteten Stapels 7 durch
benachbarte Ausnehmungen ausgebildet, die einen
Freiraum 43 für die obere Bandführung 44 bilden.
[0035] Fig. 6 vermittelt die seitlichen Endpositionen
der Zangenteile 27, 28 einerseits mit ausgezogenem
Strich in der Stapelbildungsstellung (innen) und ande-
rerseits strichpunktiert in der Rücklaufstellung eines
Tragwerkes 4, 11 (außen), wobei Zangenteil 28 in der
seitlich versetzten Lage zur Aufnahme von Endplatten
12 aus dem Endplattenmagazin 13 eine weiter entfernte
Seitenlage aufweist.
[0036] Der Längsantrieb der Tragwerke 4, 11 ober-
halb der Stapelbildung erfolgt gemäß Fig. 6 durch einen
liegend angeordneten Getriebemotor 37, der auf dem
Support 21 befestigt ist und durch ein Antriebsritzel 38
mit einer an der Führungsschiene 19 befestigten Zahn-
stange 39 kämmt.
[0037] Eine Verlängerung 42 der das Antriebsritzel 38
tragenden Welle 41 des Getriebes 40 verbindet das
nicht dargestellte gegenüberliegende Antriebsritzel mit
der spiegelbildlich angeordneten Führungsschiene 20
über eine gleiche Zahnstange 39.
[0038] Die übrigen konstruktiven Details werden dem
Fachmann durch die Figuren 6 und 7 vermittelt.
[0039] Gemäß Fig. 1 ist dem Stapelbildungsabschnitt
an der Stapelauflage 3 eine Umreifungseinrichtung 14
nachgeschaltet, die zwischen den Zangenteilen 27, 28
einen etwa in der Längsachse des Stapels 7 verlaufen-
den Abschnitt einer Bandführung 44 aufweist, wobei der
vordere senkrechte Bandführungsabschnitt 46 zum
Durchtritt des Stapels in die Umreifungseinrichtung 14
absenkbar ausgebildet ist. Das Umreifungsband 47 wird
einer Trommel 48 entnommen und von unten über eine
den Stapel 7 umgebende Führung angelenkt sowie an
den Enden verschweißt.
[0040] Mit der vorliegenden Einrichtung 1 kann der
gebildete Stapel 7 ein- oder mehrfach umreift werden,
eine Möglichkeit, die über die Steuerung der Tragwerke
4, 11 und Druckplatten 15 bis 18 vorzunehmen ist.

Patentansprüche

1. Einrichtung zur Bildung eines sich senkrecht zu den
stehend aneinandergereihten Druckbogen erstrek-
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kenden Stapels (7), bestehend aus einer die Druck-
bogen einer etwa horizontalen, zur Stapelbildung
ausgebildeten Stapelauflage (3) zuführenden För-
dervorrichtung (2) und einer zur Bildung eines Sta-
pels (7) zwischen zwei Druckbogen eingreifenden,
wenigstens zweiteiligen Trennvorrichtung (8), die
an dem Eintrittsende der Stapelauflage (3) mit den
beiden Teilen aneinanderliegend unten in den zu-
geführten Schuppenstrom oder zwischen zwei zu-
geführte Teilschuppenströme einlegbar ist und de-
ren in Richtung Stapelbildung vorauslaufender Teil
dem hinteren Ende eines gebildeten Stapels (7) zu-
geordnet sowie mit einem dem hinteren Ende zu-
geordneten, anheb- und absenkbaren Stützele-
ment (10) versehen ist und deren nachlaufender
Teil dem vorderen Ende eines nachfolgenden Sta-
pels (7) zugeordnet sowie mit einem dem vorderen
Ende zugeordneten, anheb- und absenkbaren Stüt-
zelement (10) versehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Druckbogen in Form eines
Schuppenstromes oder sich folgender Teilschup-
penströme senkrecht von oben der Stapelauflage
(3) zugeführt werden und die Teile der Trennvorrich-
tung (8) jeweils dem hinteren Ende bzw. vorderen
Ende zweier sich folgender Stapel (7) zugeordnete,
anheb- und absenkbare Trennelemente (9) aufwei-
sen, die beim Einlegen der Trennvorrichtung (8) in
ihrer angehobenen Stellung angeordnet sind und
bei in ihre angehobene Stellung ausgefahrenen
Stützelementen (10) in ihre abgesenkte Stellung
zurückgezogen werden.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Einlegen der Trennvorrichtung
(8) erfolgt, sobald sich der vordere der beiden
Druckbogen wenigstens annähernd auf der Stapel-
auflage (3) befindet.

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Trennvorrichtung (8) zum Einle-
gen in Richtung der Stapelbildung versetzt wird.

4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der in den Stapel (7)
eindringende Abschnitt eines Trennelementes (9)
kürzer als der Schuppenabstand zweier Druckbo-
gen ausgebildet ist.

5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der vorauslaufende
Teil (9, 10) der Trennvorrichtung (8) von dem nach-
laufenden Teil (9, 10) entfernbar ausgebildet ist.

6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die Trennvorrichtung
(8) aus einer sich vor dem Eintrittsende der Stapel-
auflage (3) befindenden Ruhelage entlang des Sta-
pelbildungsabschnittes und zurück antreibbar aus-

gebildet ist.

7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Trennvorrichtung
(8) synchron zur Stapelbildung angetrieben ist.

8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß eine entlang der zur
Stapelbildung ausgebildeten Stapelauflage (3) an-
geordnete, die Länge eines Stapels durch endseitig
eingeführte Endplatten (5) bildende Einschubvor-
richtung und eine nachgeschaltete, den Stapel (7)
verdichtende, zangenartige Presse (25), welcher
eine Umreifungsvorrichtung (14) zugeordnet ist,
vorgesehen ist, wobei oberhalb der sich in den
Wirkbereich der Presse (25) erstrekkenden Stapel-
auflage (3) eine Führungsanordnung (6) zweier ver-
schiebbar angetriebener, entlang des Stapelbil-
dungsabschnittes als Einschubvorrichtung der
Endplatten (5, 12) des Stapels (7) zugeordneter
Tragwerke (4, 11) vorgesehen ist, welche Tragwer-
ke (4, 11) förderwirksam und auf dem anschließen-
den, zur Umreifung bestimmten Abschnitt der Sta-
pelauflage (3) als die den Stapel (7) in Erstrek-
kungsrichtung verdichtende Presse (25) versetzbar
ausgebildet sind.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Stapelauflage (3) wenigstens im
vorderen Bereich des Stapelbildungsabschnittes
durch in Stapelbildungsrichtung endlos antreibbare
Bänder (45) ausgebildet ist.

10. Einrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Tragwerke (4, 11) zur Auf-
nahme von die Enden eines Stapels (7) bildenden,
seitlich von dem Stapelbildungsabschnitt in einem
Plattenmagazin (13) lagernden Endplatten (5, 12)
ausgebildet sind.

11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß die als Einschubvor-
richtung der Endplatten (5, 12) ausgebildeten Trag-
werke (4, 11) über der an der Stapelauflage (3) ge-
bildeten Stapeloberkante quer verschiebbar ange-
triebene Druckplatten (15 bis 18) aufweisen.

12. Einrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß den Tragwerken (4, 11) zwei Druck-
platten (15, 16; 17, 18) zugeordnet sind, die an Füh-
rungsstangen (26) angeordnet und mittels eines
Antriebsorgans (30) seitlich der Stapelauflage (3)
versetzbar sind.

13. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Druckplatten (15 bis 18) wahlwei-
se mechanisch, pneumatisch, hydraulisch oder
elektrisch antreibbar ausgebildet sind.
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14. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Druckplatten (15, 16; 17, 18) an
der Unterseite eines in der Führungsanordnung (6)
gelagerten Supports (21) befestigt sind.

15. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daß die Führungsanord-
nung (6) zwei zur Richtung der Stapelbildung sich
gegenüberliegend verlaufende, die Tragwerke (4,
11) aufnehmende Führungsschienen (19, 20) auf-
weist.

16. Einrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mit wenigstens einer Führungsschie-
ne (19, 20) eine Zahnstange (39) verbunden ist, die
mit einem Antriebsritzel (38) eines an dem Trag-
werk (4, 11) befestigten Getriebemotors (37, 40)
kämmt.

17. Einrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daß an den Führungsschienen (19, 20)
jeweils eine Zahnstange (39) vorgesehen ist, deren
zugeordnete Antriebsritzel (38) an einer gemeinsa-
men Welle (41) befestigt sind.

18. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, daß die Tragwerke (4, 11)
in Richtung der Stapelbildung einzeln antreibbar
ausgebildet sind.

19. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, daß diese zur Einfach-
oder Mehrfachumreifung eines Stapels (7) ausge-
bildet ist.

Claims

1. Device for forming a stack (7) which extends verti-
cally to printed sheets piled on edge, comprising a
conveying device (2) which delivers printed sheets
to a stack support (3) which is arranged approxi-
mately horizontally and designed for forming a
stack, and an at least two part separating device (8)
which engages between two printed sheets for the
purpose of forming a stack (7) and which is inserti-
ble at the entry end of the stack support (3) with both
parts adjacent to each other at the bottom into the
delivered flow of scales or between two delivered
partial scale flows, and the portion leading in the di-
rection of stack forming is associated with the rear
end of an established stack (7), and with a support
element (10) which is associated with the rear end
of a support element (10) which can be lifted and
lowered and the trailing part of which is associated
with the front end of a following stack (7), as well as
with a support element (10) which is associated with
the front end and which can be lifted and lowered,

characterised in that the printed sheets are in the
form of a scale flow or successive partial scale flows
delivered perpendicularly from the top of the stack
support (3), and the parts of the separating device
(8) comprise separating elements (9) which are as-
sociated respectively with the rear end or the front
end of two successive stacks (7) and which can be
lifted and lowered and which are on insertion of the
separating device (8) arranged in their elevated po-
sition and retracted into their lowered position with
the support elements (10) extended into their ele-
vated position.

2. Device according to Claim 1, characterised in that
the separating device is inserted (8) as soon as the
forward most printing sheet is at least virtually on
the stack support (3).

3. Device according to Claim 2, characterised in that
the separating device (8) is transposed for insertion
in direction of the stack formation.

4. Device according to one of Claims 1 to 3, charac-
terised in that the section of a separating element
(9) which enters into the stack (7) is shorter than the
scale gap of two printed sheets.

5. Device according to one of Claims 1 to 4, charac-
terised in that the leading portion (9, 10) of the sep-
arating device (8) is designed to be removable from
the trailing portion (9, 10).

6. Device according to one of Claims 1 to 5, charac-
terised in that the separating device (8) is de-
signed to be driven from an idling position located
in front of the entry end of the stack support (3)
along the stack forming section and back.

7. Device according to one of Claims 1 to 6, charac-
terised in that the separating device (8) is driven
synchronously with the forming of stacks.

8. Device according to one of Claims 1 to 7, charac-
terised in that a feeding device is provided, which
is arranged along the stack support (3) designed for
stack forming and which establishes the length of a
stack by endsidedly inserted end plates (5), and a
downstream pincerlike press (25) is provided,
which compresses the stack (7) and which is asso-
ciated with a strapping device (14), and above the
stack support (3), which extends into the operation-
al area of the press (25), is provided a guide ar-
rangement (6) of two support structures (4, 11),
which are transposably driven and associated
along the stack forming section as feed device of
the end plates (5, 12) of the stack (7), and these
support structures (4, 11) are designed to be effec-
tively conveying and on the downstream section of
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the stack support (3), which is intended for strap-
ping, as a press (25) which compresses the stack
(7) in the direction of extension.

9. Device according to Claim 8, characterised in that
the stack support (3) is at least in the front area of
the stack forming section established by belts (45)
which are continuously driven in the direction of
stack forming.

10. Device according to Claim 8 or 9, characterised in
that the support structures (4, 11) are designed to
accommodate the end plates (5, 12) which form the
ends of a stack (7) stored laterally from the stack
forming section in a plate magazine (13).

11. Device according to one of Claims 8 to 10, charac-
terised in that the support structures (4, 11), which
are designed as inserting device of the end plates
(5, 12), comprise above the top edge of a stack es-
tablished on stack support (3) pressure plates (15
to 18) which are driven in a transversely transpos-
able manner.

12. Device according to Claim 11, characterised in
that the support structures (4, 11) are associated
with two pressure plates (15, 16; 17, 18) which are
arranged on guide bars (26) and transposable lat-
erally to the stack support (3) by means of a drive
element (30).

13. Device according to Claim 12, characterised in
that the pressure plates (15 to 18) can be chosen
to be mechanical, pneumatic, hydraulic or electri-
cally driven.

14. Device according to Claim 12, characterised in
that the pressure plates (15, 16; 17, 18) are at-
tached to the bottom side of a support (21) which is
accommodated in the guide arrangement (6).

15. Device according to one of Claims 8 to 14, charac-
terised in that the guide arrangement (6) compris-
es two guide rails (19, 20), which extend oppositely
relative to the direction of stack forming and which
accommodate the support structures (4, 11).

16. Device according to Claim 15, characterised in
that connected to at least one guide rail (19, 20) is
a toothed rod (39) which meshes with a drive pinion
(38) of a geared motor (37, 40) which is attached to
the support structure (4, 11).

17. Device according to Claim 16, characterised in
that on the guide rails (19, 20) is provided a respec-
tive toothed rod (39) the associated drive pinions
(38) of which are mounted on a common shaft (41).

18. Device according to one of Claims 8 to 17, charac-
terised in that the support structures (4, 11) are de-
signed to be individually drivable in the direction of
stack forming.

19. Device according to one of Claims 8 to 18, charac-
terised in that it is designed for single and multiple
strapping of a stack (7).

Revendications

1. Dispositif pour former une pile (7) s'étendant per-
pendiculairement aux feuillets imprimés rangés cô-
te à côte sur leur chant, qui est composé d'un con-
voyeur (2) amenant les feuillets imprimés vers un
support d'empilage (3) approximativement horizon-
tal qui est conçu pour former une pile, et d'un dis-
positif de séparation (8) au moins en deux parties
venant se placer entre deux feuillets imprimés pour
former une pile (7), qui peut être inséré dans le bas
de la série de feuillets disposés en écailles qui est
amenée ou entre deux séries de feuillets disposés
en écailles, à l'extrémité d'entrée du support d'em-
pilage (3), en ayant ses deux parties appliquées
l'une contre l'autre, et dont la partie avant par rap-
port au sens d'empilage est associée à l'extrémité
arrière d'une pile formée (7) et est munie d'un élé-
ment de support (10) pouvant être levé et abaissé
associé à l'extrémité arrière, et dont la partie arrière
est associée à l'extrémité avant d'une pile suivante
(7) et est munie d'un élément de support (10) pou-
vant être levé et abaissé associé à l'extrémité avant,
caractérisé en ce que les feuillets imprimés ali-
mentent verticalement par le haut le support d'em-
pilage (3) sous la forme d'une série de feuillets dis-
posés en écailles ou de plusieurs séries de feuillets
disposés en écailles successives, et en ce que les
parties du dispositif de séparation (8) présentent
chacune des éléments de séparation (9) pouvant
être levés et abaissés et associés respectivement
à l'extrémité arrière et avant de deux piles succes-
sives (7), qui, lors de la mise en place du dispositif
de séparation (8), se trouvent dans leur position
haute et qui, tandis que les éléments de support
(10) sont déployés, sont ramenés dans leur position
basse.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le dispositif de séparation (8) est mis en pla-
ce dès que celui des deux feuillets qui est situé à
l'avant se trouve au moins approximativement sur
le support d'empilage (3).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que, pour être mis en place, le dispositif de sé-
paration (8) est déplacé vers l'endroit où sera for-
mée la pile.
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4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la partie d'un élément de sé-
paration (9) qui pénètre dans la pile (7) est réalisée
plus courte que l'écart entre deux feuillets imprimés
disposés en écailles.

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que la partie avant (9, 10) du dis-
positif de séparation (8) est réalisée de manière à
pouvoir être éloignée de la partie amère (9, 10).

6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de séparation (8)
est réalisé de manière à pouvoir être mû le long du
tronçon d'empilage à partir d'une position de repos
dans laquelle il se trouve devant l'extrémité d'entrée
du support d'empilage (3), puis revenir à la position
de départ.

7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de séparation (8)
est entraîné de façon synchronisée avec la forma-
tion de la pile.

8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que sont prévus un dispositif d'in-
sertion disposé le long du support d'empilage (3)
permettant de former une pile et délimitant la lon-
gueur d'une pile à l'aide de deux plaques d'extrémi-
té (5) introduites aux extrémités et une presse (25)
semblable à une pince qui comprime la pile (7) et
qui est montée en aval du dispositif d'insertion, à
laquelle est associé un dispositif à enrubanner (14),
sachant qu'au-dessus du support d'empilage (3)
s'étendant dans la zone d'activité de la presse (25)
est prévu un dispositif de guidage (6) de deux struc-
tures porteuses (4,11) mobiles associées aux pla-
ques d'extrémité (5, 12) de la pile (7) en tant que
dispositif d'insertion le long du segment d'empilage,
lesquelles structures porteuses (4, 11) sont réali-
sées de façon à assurer un transport et à pouvoir
être transformée en presse (25) comprimant la pile
(7) dans la direction de son étendue sur le tronçon
suivant du support d'empilage (3) destiné à l'enru-
bannage.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que le support d'empilage (3) est réalisé, au
moins dans la partie avant du tronçon d'empilage,
par des bandes en boucle fermée (45) circulant
dans le sens d'empilage.

10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que les structures porteuses (4, 11) sont réa-
lisées pour recevoir des plaques d'extrémité (5, 12)
formant les extrémités d'une pile (7) et placées la-
téralement par rapport au segment d'empilage,
dans un magasin de plaques (13).

11. Dispositif selon l'une des revendications 8 à 10, ca-
ractérisé en ce que les structures porteuses (4, 11)
réalisées en tant que dispositif d'insertion des pla-
ques d'extrémité (5, 12) présentent des plaques de
compression (15 à 18) entraînées de manière à être
mobiles transversalement au-dessus de l'arête su-
périeure de la pile formée au niveau du support
d'empilage (3).

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que deux plaques de compression (15, 16 ; 17,
18) sont associées aux structures porteuses (4, 11),
qui sont disposées sur des barres de guidage (26)
et qui peuvent être déplacées au moyen d'un orga-
ne d'entraînement (30) à côté du support d'empila-
ge (3).

13. Dispositif selon la revendication 12 caractérisé en
ce que les plaques de compression (15 à 18) sont
réalisées de façon à pouvoir être entraînées par un
dispositif mécanique, pneumatique, hydraulique ou
électrique.

14. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que les plaques de compression (15, 16 ; 17,
18) sont fixées sur le dessous d'un support (21)
monté dans le dispositif de guidage (6).

15. Dispositif selon l'une des revendications 8 à 14, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de guidage (6) pré-
sente deux rails de guidage (19, 20) recevant les
structures porteuses (4, 11) et s'étendant à l'opposé
l'un de l'autre par rapport au sens d'empilage.

16. Dispositif selon la revendication 15, caractérisé en
ce qu'une crémaillère (39) est reliée à au moins l'un
des rails de guidage (19, 20), qui engrène avec un
pignon (38) d'un motoréducteur (37, 40) fixé sur la
structure porteuse (4, 11).

17. Dispositif selon la revendication 16, caractérisé en
ce qu'une crémaillère (39) est prévue sur chacun
des rails de guidage (19, 20), les pignons qui leur
sont associés étant fixés sur un arbre commun (41).

18. Dispositif selon l'une des revendications 8 à 17, ca-
ractérisé en ce que les structures porteuses (4, 11)
sont réalisées de manière à pouvoir être entraînées
individuellement dans le sens d'empilage.

19. Dispositif selon l'une des revendications 8 à 18, ca-
ractérisé en ce que celui-ci est réalisé pour un en-
rubannage simple ou multiple d'une pile (7).
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