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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  gemäss  den  Oberbegriffen  der  unab- 
hängigen  Patentansprüche  zur  örtlich  präzisen 
Führung  und  Stabilisierung  von  beispielsweise  hän- 
gend  geförderten,  flächigen  Gegenständen,  insbe- 
sondere  Druckprodukten. 

Flächige  Gegenstände,  wie  beispielsweise 
Druckprodukte,  werden  hängend  in  einem  Förder- 
strom  gefördert,  indem  an  der  Oberkante  jedes 
Druckproduktes  ein  Fördermittel,  bspw.  Klammer 
oder  Greifer,  angreift.  Aus  einer  solchen,  hängen- 
den  Förderbewegung  werden  die  Druckprodukte 
durch  einfaches  Öffnen  des  Fördermittels  mit  der 
Schwerkraft  einzeln  nach  unten  irgend  einem  Ver- 
arbeitungsschritt  zugeführt,  während  die  Fördermit- 
tel  sich  im  wesentlichen  geradlinig  weiter  bewegen. 
Ein  Anwendungsbeispiel  für  eine  derartige,  hän- 
gende  Zuführung  zu  einem  Verarbeitungsschritt  ist 
die  Zuführung  zu  einer  Verarbeitungstrommel,  in 
der  beispielsweise  Vorprodukte  und/oder  Beilagen 
in  Druckprodukte  eingesteckt  werden.  Eine  ent- 
sprechende  Vorrichtung  mit  einer  hängenden  Zu- 
führung  ist  in  der  CH-Patentschrift  No.  668  244 
derselben  Anmelderin  beschrieben.  Diese  Patent- 
schrift  wird  als  bekannt  vorausgesetzt. 

Der  Vorteil  der  hängenden  Zuführung  ist  der, 
dass  die  Fördermittel  nicht  in  die  unmittelbare 
Nähe  der  Zuführung  geführt  werden  müssen.  Da- 
durch  bleibt  die  eigentliche  Zuführung  ungestört 
und  die  Fördermittel  können  in  einfacher  Weise 
von  der  Zuführungsstelle  weggeleitet  werden.  Das 
hängende  Druckprodukt  wird  mit  der  Unterkante 
voraus  zugeführt.  Das  heisst,  dass  die  Präzision 
der  Zuführung  von  der  Positionsgenauigkeit  dieser 
Unterkante  abhängt.  Für  genügend  steife,  relativ 
langsam  geförderte  Druckprodukte  ist  eine  derarti- 
ge  Zuführung  kein  Problem,  denn  die  Position  der 
Unterkante  ist  ziemlich  exakt  definiert:  sie  befindet 
sich  immer  senkrecht  unter  der  Oberkante.  Die 
Zuführung  kann  also  örtlich  eng  begrenzt  werden. 
Es  ist,  wie  in  der  genannten  Patentschrift  beschrie- 
ben,  auch  möglich,  die  Unterkanten  der  hängenden 
Druckprodukte  kurz  vor  der  Zuführungsstelle  mit 
einem  parallel  zur  Förderrichtung  laufenden  För- 
derband  zu  erfassen  und  damit  zu  stabilisieren.  Ist 
die  Geschwindigkeit  dieses  Förderbandes  gleich 
der  Fördergeschwindigkeit,  werden  die  Druckpro- 
dukte  die  Zuführungsstelle  in  senkrechter  Lage  er- 
reichen.  Ist  die  Geschwindigkeit  des  Förderbandes 
nicht  genau  dieselbe  wie  die  Geschwindigkeit  der 
Förderelemente,  wird  die  Unterkante  der  Druckpro- 
dukte  gegenüber  der  Oberkante  beschleunigt  oder 
verzögert  und  die  Druckprodukte  haben  an  der 
Zuführungsstelle  eine  leicht  schräge  Lage,  was  für 
die  Zuführung,  beispielsweise  zu  einer  Verarbei- 
tungstrommel,  vorteilhaft  sein  kann. 

Wenn  die  hängend  geförderten  Druckprodukte 
nun  aber  nicht  sehr  steif  sind  und  zudem  die 
Fördergeschwindigkeit  derart  hoch  ist,  dass  ein 
beträchtlicher  Luftwiderstand  entsteht,  ist  die  Posi- 

5  tion  der  Unterkante  der  Druckprodukte  nicht  defi- 
niert  und  eine  präzise  Zuführung  mit  der  Unterkan- 
te  voran  wird  dadurch  problematisch.  Soll  eine  Zu- 
führung  in  einem  solchen  Falle  trotzdem  eindeutig 
sein,  müssen  die  Abstände  zwischen  den  einzel- 

io  nen  Druckprodukten  im  Förderstrom  sehr  gross 
und  die  Zuführungsstelle  muss  sehr  weit  sein.  Dies 
führt  bei  gleicher  Produktion  zu  höheren  Förderge- 
schwindigkeiten  und  dadurch  zu  noch  höheren 
Luftwiderständen  und  ist  deshalb  kein  gangbarer 

75  Weg  zu  einer  präzisen  Zuführung.  Eine  Führung 
der  Unterkante  der  Druckprodukte  mit  zusätzlichen 
Klammern  oder  Greifern,  die  die  Unterkante  der 
Druckprodukte  festhalten,  ist  denkbar  aber  vorrich- 
tungsmässig  aufwendig,  denn  diese  zusätzlichen 

20  Klammern  müssen  über  die  ganze  Förderstrecke 
mitlaufen,  da  sie,  sobald  der  Luftwiderstand  auf  die 
Druckprodukte  wirkt,  diese  wegen  der  Undefinierten 
Position  der  Unterkanten  nicht  mehr  erfassen  kön- 
nen.  Zudem  ist  es  speziell  für  empfindliche  Druck- 

25  produkte  nicht  vorteilhaft,  diese  mit  mehr  Klam- 
mern  festzuhalten,  als  unbedingt  notwendig. 

Es  ist  nun  die  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  Ver- 
fahren  aufzuzeigen,  mit  dem  flächige  Gegenstände, 
insbesondere  Druckprodukte,  die  von  einzelnen 

30  Fördermitteln  gehalten,  beispielsweise  an  Klam- 
mern  hängend,  gefördert  werden,  an  bestimmten 
Stellen  der  Förderstrecke  stabilisiert  und  exakt  po- 
sitioniert  werden  können.  Insbesondere  soll  die  Po- 
sition  einer  nicht  vom  Fördermittel  gehaltenen  Kan- 

35  te,  beispielsweise  die  Unterkante  von  hängenden 
Druckprodukten,  relativ  zur  durch  die  Fördermittel 
gehaltenen  Kante,  beispielsweise  die  Oberkante 
von  hängenden  Druckprodukten,  an  einem  Punkt 
der  Förderstrecke  genau  definiert  und  stabil  sein. 

40  Das  Verfahren  soll  insbesondere  anwendbar  sein 
für  flächige,  wenig  steife  Gegenstände,  die  mit 
hoher  Geschwindigkeit  gefördert  werden,  sodass 
sie  ohne  Stabilisierung  durch  den  Luftwiderstand 
nicht  nur  aus  ihrer  Förderlage,  beispielsweise  Hän- 

45  gelage,  bewegt,  sondern  zusätzlich  noch  gebogen 
werden.  Das  Verfahren  soll  für  empfindliche  Druck- 
produkte  schonend  sein,  indem  es  diese  allmählich 
aus  der  durch  den  Luftwiderstand  ausgelenkte 
Lage  in  die  vorgesehene  Läge  bringt.  Eine  weitere 

50  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Vorrichtung  zur 
Durchführung  des  Verfahrens  zu  schaffen.  Diese 
soll  unkompliziert,  einfach  und  robust  sein. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst,  durch  Verfahren 
und  Vorrichtung  gemäss  den  Patentansprüchen. 

55  Verfahren  und  Vorrichtung  werden  anhand  der  fol- 
genden  Figuren  detailliert  beschrieben.  Dabei  zei- 
gen: 

Figur  1  den  Ablauf  des  Verfahrens,  schema- 
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tisch  an  einer  Verfahrensvariante 
dargestellt, 

Figur  2  eine  weitere  Verfahrensvariante 
Figur  3  noch  eine  Verfahrensvariante 
Figur  4  eine  Ausführungsform  der  erfin- 

dungsgemässen  Vorrichtung  zur 
durchführung  des  Verfahrens  ge- 
mäss  Figur  1,  senkrecht  zur  Förder- 
richtung  gesehen, 

Figur  5  dieselbe  Ausführungsform,  parallel 
zur  Förderrichtung  gesehen. 

Das  Grundprinzip  des  erfindungsgemässen 
Verfahrens  beruht  darauf,  dass  vor  einer  Positionie- 
rungsstelle,  an  der  die  beispielsweise  hängenden 
Druckprodukte  eines  Förderstromes  eine  ganz  be- 
stimmte  Lage  haben  sollen,  Führungselemente  von 
oben  (d.h.  von  derjenigen  Seite  des  Förderstromes, 
an  der  die  Druckprodukte  von  den  Fördermitteln 
gehalten  werden)  in  den  Förderstrom  eingeführt 
werden,  dass  die  Führungselemente  bis  zur  Posi- 
tionierungsstelle  im  Förderstrom  derart  bewegt 
werden,  dass  sie  die  Druckprodukte  des  Förder- 
stromes  allmählich  in  die  vorgesehene  Läge  füh- 
ren,  und  dass  die  Führungselemente  nach  der  Po- 
sitionierungsstelle  wieder  nach  oben  aus  dem  För- 
derstrom  hinaus  geführt  werden.  Dabei  ist  jedem 
Druckprodukt  ein  Führungselement  zugeordnet.  Die 
Führungselemente  bewegen  sich  mit  konstanten 
Abständen  voneinander  und  mit  konstanter  Ge- 
schwindigkeit  auf  einer  geschlossenen  Bahn,  von 
der  ein  Teil  innerhalb  des  Förderstromes  verläuft. 

Figur  1  zeigt  schematisch  eine  Variante  des 
erfindungsgemässen  Verfahrens.  Sie  zeigt  einen 
Förderstrom  von  hängenden  Druckprodukten 
11.1/2/3...,  die  mit  Fördermitteln  10.1/2/3...  geför- 
dert  werden.  Es  kann  sich  dabei  beispielsweise  um 
eine  angetriebene  Kette  mit  Greifern  handeln.  Die 
Förderrichtung  F  ist  in  der  Figur  von  rechts  nach 
links  gerichtet,  die  hängenden  Druckprodukte  ha- 
ben  einen  Abstand  a  voneinander,  die  Förderge- 
schwindigkeit  sei  vFö-  Die  Figur  kann  auch  derart 
verstanden  werden,  dass  ein  Druckprodukt  11.x 
gefördert  von  einem  Fördermittel  10.x  in  verschie- 
denen  Zeitpunkten  dargestellt  ist,  und  zwar  mit 
Zeitzwischenräumen  T,  die  das  Druckprodukt  11.x 
benötigt,  um  die  Strecke  a  zurückzulegen  (Zeitach- 
se  von  rechts  nach  links  gerichtet),  sodass  T  = 
a/vpö-  Die  Druckprodukte  11  sind  als  ausgezogene 
Linien  in  einer  durch  den  Luftwiderstand  bedingten, 
realen  Stellung  dargestellt  und  gestrichelt  in  einer 
vertikalen  Stellung,  die  sie  ohne  Luftwiderstand  ein- 
nehmen  würden.  Das  Ziel  des  erfindungsgemässen 
Verfahrens  ist  es  nun,  die  Druckprodukte  11.1/2/3... 
an  der  Positionierungsstelle  P  in  eine  vorgesehene, 
genau  definierte  Läge  zu  bringen,  also  beispiels- 
weise  derart  schräg  zur  Senkrechten,  dass  die  Un- 
terkante  um  eine  Strecke  d  in  Förderrichtung  vor 
der  Oberkante  liegt,  die  Läge,  in  der  das  Druckpro- 

dukt  11.7  dargestellt  ist.  Dies  wird  erreicht,  indem 
über  einen  Teil  der  Förderstrecke,  und  zwar  von 
der  Einführstelle  E  in  Förderrichtung  vor  der  Posi- 
tionierungsstelle  P  bis  zur  Ausführstelle  A  nach  der 

5  Positionierungsstelle  P  Führungselemente 
12.1/2/3...  im  Förderstrom  bewegt  werden.  Das 
Führungselement  12.x  wird  an  der  Stelle  E  zwi- 
schen  dem  Druckprodukt  11.x  und  dem  Druckpro- 
dukt  11.X-1  in  den  Förderstrom  bewegt  und  durch- 

io  läuft  die  Förderstrecke  bis  zur  Ausführstelle  A  zwi- 
schen  diesen  beiden  Druckprodukten.  Damit  es  mit 
dem  Fördermittel  10.x  an  der  Einführstelle  E  nicht 
in  Konflikt  kommt,  hat  es  bei  der  Einführung  einen 
Abstand  p  vom  Druckprodukt  11.x,  wobei  p  <  a, 

15  vorzugsweise   ̂ a/2.  Damit  es  mit  dem  Fördermittel 
10.  x  bei  der  Ausführstelle  A  nicht  in  Konflikt 
kommt,  hat  es  bei  der  Ausführung  den  Abstand  q 
vom  Druckprodukt  1  1  .x,  wobei  q  <  a,  vorzugsweise 
 ̂ a/2.  Die  minimalen  Grössen  von  p  und  q  sind 

20  bestimmt  durch  die  Ausgestaltung  der  Fördermittel 
10  und  der  Führungselemente  12.  Für  die  Darstel- 
lung  der  Strecken  p  und  q  sind  in  der  Figur  die 
Fördermittel  10.1  und  10.11  gestrichelt  (10.1', 
10.11')  auch  in  der  Position  dargestellt,  die  sie 

25  einnehmen  zu  dem  Zeitpunkt,  an  dem  das  entspre- 
chende  Führungselement  12.1  rsp.  12.11  in  den 
Förderstrom  ein-  oder  aus  ihm  ausgeführt  wird. 

Auf  einer  Einführstrecke  ES  (zwischen  der  Ein- 
führstelle  E  und  der  Positionierungsstelle  P)  be- 

30  wegt  sich  das  Führungselement  12.x  einerseits  ge- 
gen  unten  und  andererseits  in  Förderrichtung  ge- 
gen  eine  Position  relativ  zum  Druckprodukt  11.x, 
die  der  vorgesehenen  Läge  des  Druckproduktes 
11.  x  an  der  Positionierungsstelle  P  entspricht.  Es 

35  erreicht  an  der  Positionierungsstelle  P  eine  Läge, 
die  in  Förderrichtung  der  vorgesehenen  Läge  des 
Druckproduktes  1  1  .x  entspricht,  gegen  unten  ist  es 
relativ  zur  Unterkante  in  einer  Position  derart,  dass 
die  Unterkante  eine  definierte  Läge  hat.  Da  sich 

40  das  Führungselement  12.x  in  Förderrichtung  von 
hinten,  also  gegen  den  Luftwiderstand  dem  Druck- 
produkt  11.x  nähert,  wird  das  Druckprodukt  vom 
Luftwiderstand  gegen  das  Führungselement  12.x 
getrieben.  Sobald  das  Führungselement  12.x  genü- 

45  gend  weit  unten  und  genügend  nahe  am  Druckpro- 
dukt  11.x  ist,  sodass  dieses  durch  den  Luftwider- 
stand  auf  das  Führungselement  12.x  gedrückt  wird 
(in  der  Figur  10.5/12.5  und  10.6/12.6),  beginnt  eine 
aktive  Führung  und  Stabilisierung.  Die  vorgesehene 

50  unterste  Position  der  Führungselemente  12  relativ 
zur  Unterkante  der  Druckprodukte  11  ist  abhängig 
von  der  Steifheit  der  Druckprodukte  1  1  und  von  der 
Fördergeschwindigkeit,  also  vom  Luftwiderstand. 
Steifere  Druckprodukte  11  benötigen  weniger  Füh- 

55  rung,  das  heisst,  das  Führungselement  12.x  muss 
nicht  ganz  bis  zur  Unterkante  des  Druckproduktes 
11.x  geführt  werden.  Für  wenig  steife  Druckproduk- 
te  11  ist  eine  Führung  bis  zur  Unterkante  er- 

3 
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wünscht,  allerdings  muss  durch  entsprechende 
Ausgestaltung  der  Führungselemente  12  dafür  ge- 
sorgt  werden,  dass  die  Druckprodukte  11  durch 
den  Luftwiderstand  nicht  über  den  Führungsele- 
menten  12  nach  hinten  gedrückt  werden.  In  der 
Figur  entspricht  die  vertikale  Distanz  1  zwischen 
der  Einführstelle  E  und  der  untersten  Position  der 
Führungselemente  12  (12.7)  etwa  der  Länge  der 
Druckprodukte  1  1  . 

In  der  Zeit,  in  der  sich  das  Führungselement 
12.x  über  die  Einführstrecke  ES  bewegt,  wird  das 
Druckprodukt  11.x  über  eine  Strecke  ES'  gefördert, 
die  um  die  Strecken  p  und  d  kürzer  ist  als  die 
Einführstrecke  ES.  Auf  der  Einführstrecke  ES  be- 
wegen  sich  die  selbe  Anzahl  Führungselemente  12 
und  Druckprodukte  11.  Daraus  ergeben  sich  für 
den  Abstand  c  zwischen  den  Führungselementen 
12  und  für  die  Geschwindigkeit  vFü  der  Führungs- 
elemente  12  die  folgenden  Bedingungen: 

(a.ES)/(c«ES')  =  cosa 
wobei  tga  =  1/ES  und  ES'  =  ES-d-p 
Vfü  :  Vfö  =  c  :  a 

Nach  der  Positionierungsstelle  P,  an  der  für  die 
meisten  Anwendungen  die  Unterkante  des  Druck- 
produktes  11.x  von  einer  anderen  Führung,  bei- 
spielsweise  von  den  Rändern  des  Abteils  einer 
Verarbeitungstrommel,  in  das  das  Druckprodukt  zu- 
geführt  werden  soll,  übernommen  und  gleichzeitig 
oder  etwas  später  vom  Fördermittel  10.x  losgelas- 
sen  wird,  ist  eine  Führung  durch  das  Führungsele- 
ment  12.x  nicht  mehr  notwendig  und  wäre  für  viele 
Anwendungen  sogar  störend.  Unterhalb  des  För- 
derstromes  ist  an  dieser  Stelle  der  Förderstrecke 
eine  Verarbeitungsvorrichtung  positioniert,  sodass 
die  Führungselemente  12  vorteilhafterweise  gegen 
oben  aus  dem  Förderstrom  bewegt  werden  Dabei 
ist  es  vorteilhaft,  sie  gegenüber  den  Druckproduk- 
ten  11  zu  verzögern,  damit  diese  nicht  mehr  ge- 
führt  werden.  Über  eine  Ausführstrecke  AS  wird 
also  das  Führungselement  12.x  derart  bewegt, 
dass  es  in  Förderrichtung  gegenüber  dem  Druck- 
produkt  11.x  verzögert  wird,  und  gegen  oben  der- 
art,  dass  es  an  der  Ausführstelle  A  die  Oberkante 
der  Druckprodukte  1  1  erreicht.  Da  die  realen  Posi- 
tionen  des  Druckproduktes  11.x  nach  der  Positio- 
nierungsstelle  P  von  der  spezifischen  Anwendung 
des  erfindungsgemässen  Verfahrens  abhängig  ist, 
sind  die  realen  Positionen  der  Druckprodukte 
10.8/9/10/11  (ausgezogene  Linien),  also  derjenigen 
Druckprodukte,  die  die  Positionierungsstelle  P  be- 
reits  passiert  haben,  in  der  Figur  nicht  eingezeich- 
net. 

Die  Abstände  c  zwischen  den  Führungsele- 
menten  12  und  die  Geschwindigkeit  vFü  der  Füh- 
rungselemente  12  sind  auf  der  Ausführstrecke  AS 
gleich  wie  auf  der  Einführstrecke  ES.  Daraus  folgt 

für  die  Strecke  AS  die  folgende  Bedingung: 

(a«AS)/(c«AS')  =  cos/3 
wobei  tgß  =  1/AS  und  AS'  =  AS  +  d  +  q 

5 
Die  angegebenen  Bedingungen  gelten  nur  unter 
den  vereinfachenden  Annahmen,  dass  die  Füh- 
rungselemente  keine  Ausdehnung  in  Förderrich- 
tung  haben  und  dass  sie  immer  gradlinig  bewegt 

io  werden,  dass  ihre  Bewegungsbahn  an  der  Positio- 
nierungsstelle  P,  wie  in  der  Figur  dargestellt,  also 
einen  Knick  hat. 

Von  der  Ausführstelle  A  werden  die  Führungs- 
elemente  12  auf  einer  beliebigen  Bahn  zurück  zur 

15  Einführstelle  E  bewegt.  Die  gesamte  Länge  der 
Bewegungsbahn  der  Führungselemente  12  muss 
ein  ganzzahliges  Vielfaches  des  Abstandes  c  zwi- 
schen  den  Führungselementen  12  sein. 

Eine  Verfahrensvariante  zu  dem  in  der  Figur  1 
20  dargestellten  Verfahren  besteht  darin,  dass  die 

Strecke  d  gleich  Null  ist,  das  heisst  dass  die  vorge- 
sehene  Läge  der  hängenden  Druckprodukte  11  an 
der  Positionierungsstelle  P  eine  vertikale  ist.  Für 
eine  vorgesehene  Läge  mit  der  Unterkante  in  För- 

25  derrichtung  hinter  der  Oberkante  der  Druckproduk- 
te  1  1  wird  d  negativ,  was  eine  weitere  Verfahrens- 
variante  darstellt. 

Das  erfindungsgemässe  Verfahren  ist  in  der 
Figur  1  an  einer  gradlinig  horizontal  verlaufenden 

30  Förderstrecke  dargestellt.  Das  erfindungsgemässe 
Verfahren  ist  aber  keineswegs  auf  gradlinige,  hori- 
zontale  Förderstrecken  beschränkt,  sondern  kann 
auch  für  ansteigende,  sinkende  oder  für  gekrümm- 
te  Förderstrecken  angewendet  werden. 

35  In  der  Figur  1  ist  die  Bewegungsbahn  der 
Führungselemente  12  innerhalb  des  Förderstromes 
als  aus  zwei  geradlinigen  Strecken  zusammenge- 
setzt  dargestellt.  Dies  ist  keine  Bedingung  für  das 
erfindungsgemässe  Verfahren.  Es  können  Bewe- 

40  gungsbahnen  aus  mehr  als  zwei  geradlinigen 
Strecken  und  auch  mit  gekrümmten  Teilen  zur 
Anwendung  kommen.  Gekrümmte  Bewegungsbah- 
nen  sind  vor  allem  im  Zusammenhang  mit  Förder- 
strecken,  die  ebenfalls  nicht  geradlinig  verlaufen, 

45  vorteilhaft.  An  Stellen,  an  denen  die  Führungsele- 
mente  12  ihre  Bewegungsrichtung  ändern,  bei- 
spielsweise  an  der  Positionierungsstelle  P,  ist  es 
aus  vorrichtungstechnischen  Gründen  vorteilhaft, 
zwischen  die  zwei  geradlinigen  Teile  der  Bewe- 

50  gungsbahn  der  Führungselemente  12  ein  kurzes, 
gekrümmtes  Stück  einzuordnen  (siehe  Vorrichtung 
in  Figur  4). 

Figur  2  zeigt  beispielsweise  eine  Variante  des 
Verfahrens  mit  einer  horizontalen,  gradlinigen  För- 

55  derstrecke  und  einer  aus  drei  gradlinigen  Teilen 
zusammengesetzten  Bewegungsbahn  der  Füh- 
rungselemente  12.  Die  Führungselemente  12  wer- 
den  wie  in  Figur  1  über  eine  Einführstrecke  ES 

4 
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gegen  die  vorgesehene  Position  an  der  Positionie- 
rungsstelle  P  bewegt,  die  in  diesem  Beispiel  auf 
der  Senkrechten  durch  die  Oberkante  der  Druck- 
produkte  11  liegt  (d  =  0).  Im  Unterschied  zu  der 
im  Zusammenhang  mit  der  Figur  1  beschriebenen 
Verfahrensvariante  bleiben  aber  nach  der  Positio- 
nierungsstelle  P  die  Führungselemente  12  nicht 
sofort  hinter  den  ihnen  zugeordneten  Druckproduk- 
ten  11  zurück,  sondern  sie  führen  diese  noch  über 
eine  Führungsstrecke  PS  in  derselben  Läge,  die 
sie  an  der  Positionierungsstelle  P  erreicht  haben. 
Der  Winkel  y  zwischen  der  Bewegungsbahn  der 
Führungselemente  12  und  der  Förderrichtung  F 
muss  für  die  Strecke  PS  derart  gewählt  werden, 
dass: 

a  =  c«cos7 

An  die  Führungsstrecke  PS  schliesst  sich  dann 
wiederum  eine  Ausführstrecke  AS  an. 

Figur  3  zeigt  eine  weitere  Verfahrensvariante, 
die  vorteilhafterweise  zur  Anwendung  kommt,  wenn 
die  vorgesehene  Läge  der  Druckprodukte  11  an 
der  Positionierungsstelle  P  etwa  gleich  ist,  wie  die 
durch  den  Luftwiderstand  bewirkte,  sodass  der 
Luftwiderstand  die  Druckprodukte  11  nicht  mehr 
genügend  gegen  die  Führungselemente  12  drückt, 
um  eine  sichere  Führung  und  Stabilisierung  zu 
garantieren.  In  einem  solchen  Falle  können  jedem 
Druckprodukt  11.x  zwei  Führungselemente  12.xi 
und  12.X2  zugeordnet  werden,  wobei  sich  das  Füh- 
rungselement  12.xi  (als  Kreis  dargestellt)  auf  der 
Bewegungsbahn  B.1  bewegt  und  sich  über  die 
Einführstrecke  in  Förderrichtung  von  hinten  dem  zu 
führenden  Druckprodukt  11.x  nähert,  während  das 
Führungselement  12.X2  (als  Punkt  dargestellt)  sich 
auf  der  Bewegungsbahn  B.2  bewegt  und  sich  von 
vorne  dem  zu  führenden  Druckprodukt  11.x  nähert. 

Selbstverständlich  ist  auch  ein  Verfahren  vor- 
stellbar,  das  nur  mit  in  Förderrichtung  vor  den 
Druckprodukten  11  laufenden  Führungselementen 
1  2  arbeitet. 

Für  sehr  wenig  steife  Druckprodukte  mag  es 
vorteilhaft  sein,  senkrecht  übereinander  je  zwei 
Führungselemente  für  jedes  Druckprodukt  anzuord- 
nen.  Das  obere  Führungselement  verhindert  dabei, 
dass  das  Druckprodukt  durch  den  Luftwiderstand 
sich  zwischen  der  Klammer  und  dem  unteren  Füh- 
rungselement  deratig  nach  hinten  krümmt,  dass 
seine  Unterkante  über  dem  unteren  Führungsele- 
ment  nach  hinten  gedrückt  wird.  Die  Bewegungs- 
bahnen  der  unteren  und  der  oberen  Führungsele- 
mente  für  eine  derartige  Anordnung  verlaufen  pa- 
rallel  zueinander.  In  derselben  Weise  wie  Druckpro- 
dukte,  die  hängend  gefördert  werden,  können  auch 
flächige  Gegenstände,  die  von  seitlichen  oder  an 
der  Unterkante  angreifenden  Fördermitteln  geför- 
dert  werden,  mit  dem  erfindungsgemässen  Verfah- 

ren  positioniert  und  stabilisiert  werden.  Die  Füh- 
rungselemente  werden  vorteilhafterweise  immer 
von  derjenigen  Seite,  an  der  die  Fördermittel  die 
geförderten  Gegenstände  halten,  in  den  Förder- 

5  ström  eingeführt  und  auch  auf  dieser  Seite  wieder 
aus  dem  Förderstrom  ausgeführt. 

Figuren  4  und  5  zeigen  eine  Vorrichtung  zur 
Durchführung  derjenigen  Verfahrensvariante,  die  im 
Zusammenhang  mit  der  Figur  1  beschrieben  wur- 

io  de.  Die  erfindungsgemässe  Vorrichtung  40  ist  in 
Anwendung  zusammen  mit  einer  Fördervorrichtung 
50  für  einen  Förderstrom  von  hängenden  Druck- 
produkten,  und  einer  Verarbeitungstrommel  60  dar- 
gestellt.  Die  gesamte  Anordnung  ist  in  Figur  4  aus 

15  einer  Richtung  parallel  zur  Achse  der  Verarbei- 
tungstrommel  60  gesehen.  In  Figur  5  ist  als  Detail 
ein  Druckprodukt  11.x  dargestellt  mit  der  entspre- 
chenden  Förderklammer  10.x  und  dem  entspre- 
chenden  paarig  ausgebildeten  Führungselement 

20  12.x,  parallel  zur  Förderrichtung  gesehen. 
Die  Verarbeitungstrommel  60  und  die  Förder- 

vorrichtung  50  sind  aus  der  eingangs  bereits  ge- 
nannten  CH-Patentschrift  668  244  bekannt. 

Aus  Figur  4  ist  die  Anwendung  der  erfindungs- 
25  gemässen  Vorrichtung  klar  ersichtlich.  Die  Druck- 

produkte  11.1/2/3...  werden  an  Klammern  10.1/2/3... 
gegen  die  Verarbeitungstrommel  60  auf  einer  bei- 
spielsweise  leicht  sinkenden  Förderstrecke  geför- 
dert.  Die  Verarbeitungstrommel  60  dreht  sich  in 

30  Pfeilrichtung  und  besitzt  um  ihren  Umfang  Abteile 
61.1/2/3...,  in  die  die  Druckprodukte  11.1/2/3...  zu- 
geführt  werden  sollen.  Das  Druckprodukt  11.6  ist  in 
Zuführposition  dargestellt.  Seine  Unterkante  ist  be- 
reits  im  Eingang  eines  entsprechenden  Abteils  61  .6 

35  der  Verarbeitungstrommel  60  positioniert.  Damit  je- 
des  Druckprodukt  11.x  auch  bei  hoher  Förderge- 
schwindigkeit  exakt  in  das  Abteil  61.x  eingeführt 
werden  kann,  muss  seine  Unterkante  dann,  wenn 
es  die  Position,  die  in  der  Figur  vom  Druckprodukt 

40  11.6  eingenommen  wird,  erreicht  hat,  stabil  und  in 
einer  definierten  Position  sein.  Das  Druckprodukt 
11.x  wird  nach  der  Zuführstelle  noch  etwas  weiter 
von  der  Klammer  10.x  gefördert,  wobei  die  Unter- 
kante  immer  tiefer  in  das  entsprechende  Abteil  61  .x 

45  der  Verarbeitungstrommel  60  eindringt.  Erst  in  der 
Position,  in  der  das  Druckprodukt  11.9  dargestellt 
ist,  öffnet  sich  die  Klammer  10.x  und  das  Druck- 
produkt  1  1  .x  fällt  in  das  Abteil  61  .x. 

Die  für  die  Zuführung  notwendige  Positionie- 
50  rung  und  Stabilisierung  der  Unterkante  des  Druck- 

produktes  11.x  wird  erreicht  mit  der  Führungsvor- 
richtung  40,  mit  der  das  erfindungsgemässe  Ver- 
fahren  durchgeführt  wird.  Führungselemente 
12.1/2/3...  sind  mit  gleichmässigen  Abständen  auf 

55  mindestens  einem  zum  Ring  geschlossenen,  seit- 
lich  vom  Förderstrom  angeordneten  Zugmittel,  vor- 
zugsweise  einer  Kette  41  (als  strichpunktierte  Linie 
angedeutet)  oder  einem  Zahnriemen  befestigt.  Die 

5 
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Kette  läuft  über  beispielsweise  vier  Kettenräder 
42.1/2/3/4,  von  denen  eines  mit  einem  Antrieb  (in 
der  Figur  nicht  sichtbar)  wirkverbunden  ist,  sodass 
sich  die  Kettenräder  42.1/2/3/4  im  Betrieb  in  den 
durch  die  Pfeile  angegebenen  Richtungen  drehen. 
Die  Antriebsgeschwindigkeit  der  Kette  ist  derart  auf 
die  Fördergeschwindigkeit  der  Druckprodukte  ab- 
gestimmt,  dass  die  Führungselemente  die  Strecke 
c  in  der  gleichen  Zeit  zurücklegen  wie  die  Druck- 
produkte  die  Strecke  a.  Das  Kettenrad  42.2  ist  an 
der  Positionierungsstelle  (Zuführposition)  angeord- 
net  und  bewirkt  die  an  dieser  Stelle  notwendige 
Richtungsänderung  der  Führungselemente  12.  Die 
Kettenräder  42.1  und  42.3  sind  oberhalb  der  För- 
derstrecke  in  der  Gegend  der  Ein-  rsp.  Ausführstel- 
le  angeordnet,  während  das  Kettenrad  42.4  in  dem- 
jenigen  Teil  der  Bewegungsbahn  der  Führungsele- 
mente  angeordnet  ist,  in  dem  sie  sich  von  der 
Ausführstelle  zurück  zur  Einführstelle  bewegen. 
Aus  Platzgründen  ist  es  vorteilhaft,  das  Kettenrad 
42.4  anzutreiben. 

Aus  Figur  5  ist  die  Anordnung  eines  Führungs- 
elementes  12.x  relativ  zu  einem  Druckprodukt  11.x, 
das  von  einer  Transportklammer  10.x  gefördert 
wird,  dargestellt.  Die  Blickrichtung  ist  in  Förderrich- 
tung  und  parallel  zur  Förderrichtung,  also  dem  Pfeil 
V  in  der  Figur  4  entsprechend.  Die  Klammer  10.x 
greift  das  Druckprodukt  11.x  in  der  Mitte  seiner 
Oberkante. 

Sind  die  Druckprodukte  11  wenig  steif,  ist  es 
vorteilhaft,  die  Klammern  10  mit  Stabilisierungsbü- 
geln  13  auszurüsten.  In  der  Figur  ist  ein  Stabilisie- 
rungsbügel  13.x  dargestellt,  der  sich  in  der  Breite 
etwa  über  die  mittlere  Hälfte  des  Druckproduktes 
erstreckt.  Je  weniger  steif  das  geförderte  Druckpro- 
dukt  ist,  desto  breiter  muss  der  Stabilisierungsbü- 
gel  13.x  ausgebildet  sein,  damit  eine  definierte 
Position  der  Oberkante  des  Druckproduktes  in  För- 
derrichtung  garantiert  ist. 

Auf  der  linken  und  der  rechten  Seite  des 
Druckproduktes  11.x  sind  die  beiden  Teile  12.xr 
und  12.X|  des  Führungselementes  12.x  angeordnet. 
Sie  sind  in  dieser  Ausführungsform  stabförmig  und 
erstrecken  sich  über  je  etwa  einen  Viertel  der  Brei- 
te  des  Druckproduktes  11.x.  Ferner  sind  in  der 
Figur  die  beiden  Ketten  41  r  und  41  1  teilweise  dar- 
gestellt.  Die  Kette  41  r  trägt  alle  rechten  Teile  der 
Führungselemente  12,  die  Kette  41  1  alle  linken  Tei- 
le.  Ebenfalls  in  der  Figur  sichtbar  sind  die  Kettenrä- 
der  42.2r  und  42.2|.  Das  dargestellte  Führungsele- 
ment  12.x  befindet  sich  in  der  Figur  gerade  unter- 
halb  der  Kettenräder  42.2,  also  in  etwa  an  der 
Positionierungsstelle. 

Damit  die  beiden  Teile  des  Führungselementes 
12.x  gegen  oben  aus  dem  Förderstrom  bewegt 
werden  können,  muss  der  Abstand  g  zwischen 
ihnen  mindestens  so  gross  sein  wie  die  Breite  f  der 
die  Klammern  10  tragenden  angetriebenen  Teil  51 

der  Fördervorrichtung  50. 
Je  weniger  steif  das  Druckprodukt  11.x  ist, 

desto  länger  müssen  die  Teile  12.xr  und  12.X|  des 
Führungselementes  12.x  ausgestaltet  sein.  Für 

5  sehr  wenig  steife  Druckprodukte  kann  es  auch  vor- 
teilhaft  sein,  die  Teile  12.xr  und  12.X|  des  Füh- 
rungselementes  12.x  nicht  als  Stäbe,  sonder  als 
Platten  auszubilden,  die  für  das  Druckprodukt  11.x 
auch  in  senkrechter  Richtung  mehr  Halt  bieten.  Für 

io  sehr  steife  Druckprodukte  11  sind  Führungsele- 
mente  12,  die  nur  aus  einem,  auf  einer  Seite  des 
Förderstromes  angeordneten  Teil  bestehen,  durch- 
aus  genügend. 

Zur  Durchführung  des  Verfahrens  gemäss  der 
15  Figur  2,  müsste  ein  weiteres  Kettenrad  zwischen 

den  Kettenrädern  42.2  und  42.3  angeordnet  wer- 
den,  das  den  Richtungswechsel  der  Führungsele- 
mente  nach  der  Führungsstrecke  PS  bewirkt. 

Für  die  Durchführung  des  Verfahrens  gemäss 
20  Figur  3,  müsste  eine  weitere,  der  Führungsvorrich- 

tung  40  in  etwa  entsprechende  Führungsvorrich- 
tung  angeordnet  werden.  Dasselbe  gilt  für  das  Ver- 
fahren  mit  einem  oberen  und  einem  unteren  Füh- 
rungselement  pro  Druckprodukt. 

25 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Stabilisierung  und  Positionierung 
von  flächigen  Gegenständen,  die  von  Förder- 

30  mittein  (10)  gehalten,  beispielsweise  hängend, 
gefördert  werden,  insbesondere  von  Druckpro- 
dukten  (11)  die  wenig  steif  sind  und  mit  hoher 
Geschwindigkeit  gefördert  werden,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  über  einen  bestimmten 

35  Abschnitt  der  Förderstrecke  Führungselemente 
(12)  in  den  Förderstrom  eingeführt  und  in  För- 
derrichtung  mitbewegt  werden  und  dass  die 
Führungselemente  (12)  die  Druckprodukte  (11) 
über  mindestens  einen  Teil  dieses  Abschnittes 

40  derart  führen,  dass  sie  an  mindestens  einer 
Stelle  eine  definierte,  stabile,  von  der  Förder- 
geschwindigkeit  unabhängige  Läge  haben. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
45  zeichnet,  dass  die  Führungselemente  (12) 

sich  in  regelmässigen  Abständen  voneinander 
auf  einer  geschlossenen  Bahn  mit  konstanter 
Geschwindigkeit  bewegen,  wobei  ein  Teil  der 
Bahn  innerhalb  des  Förderstromes  verläuft. 

50 
3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  jedem  Druck- 
produkt  (11.x)  mindestens  ein  Führungsele- 
ment  (12.x)  zugeordnet  wird. 

55 
4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  2  oder  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Füh- 
rungselemente  (12)  von  derjenigen  Seite  in 

6 
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den  Förderstrom  eineführt  werden,  auf  der  die 
Druckprodukte  (11)  von  den  Fördermitteln  (10) 
gehalten  werden. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Führungselemente  (12)  auf 
derselben  Seite  aus  dem  Förderstrom  ausge- 
führt  werden,  von  der  sie  in  den  Förderstrom 
eingeführt  werden. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Führungselemente  (12)  von 
oben  in  den  Förderstrom  von  hängenden 
Druckprodukten  (11)  eingeführt  und  gegen 
oben  wieder  aus  dem  Förderstrom  ausgeführt 
werden. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Führungselment  (12.x), 
während  es  sich  in  Förderrichtung  über  eine 
Einführstrecke  (ES)  bewegt,  sich  in  Förderrich- 
tung  und  von  oben  einer  Position  relativ  zur 
Oberkante  des  Druckproduktes  (11.x)  nähert, 
die  die  vorgesehene  Läge  des  Druckproduktes 
(11.x)  bewirkt,  und  dass  das  Führungselement 
(12.x)  diese  Position  an  einer  Positionierungs- 
stelle  P  am  Ende  der  Einführstrecke  (ES)  er- 
reicht. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  vorgesehene  Läge  des 
Druckproduktes  (11.x)  an  der  Positionierungs- 
stelle  (P)  eine  vertikale  ist. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  vorgesehene  Läge  des 
Druckproduktes  (11.x)  an  der  Positionierungs- 
stelle  (P)  eine  gegenüber  der  Vertikalen  schrä- 
ge  Läge  ist,  derart,  dass  die  Unterkante  des 
Druckproduktes  (11.x)  in  Förderrichtung  vor 
oder  hinter  der  Oberkante  positioniert  ist. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens 
ein  Führungselement  (12.x)  in  Förderrichtung 
hinter  dem  Druckprodukt  (11.x)  läuft  und  über 
die  Einführstrecke  das  Druckprodukt  (11.x)  von 
hinten  allmählich  in  die  vorgesehene  Läge 
führt. 

11.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens 
ein  Führungselement  (12.x)  in  Förderrichtung 
vor  dem  Druckprodukt  (11.x)  läuft  und  über  die 
Einführstrecke  das  Druckprodukt  (11.x)  von 
vorne  allmählich  in  die  vorgesehene  Lage 
führt. 

12.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  dem  Druck- 
produkt  (11.x)  zwei  Führungselemente  (12.xi 
und  12.X2)  zugeordnet  sind,  wobei  das  eine 

5  (12.xi)  in  Förderrichtung  hinter,  das  andere 
(12.X2)  vor  dem  Druckprodukt  (11.x)  läuft. 

13.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Füh- 

10  rungselement  (12.x)  oder  die  Führungselemen- 
te  (12.xi  und  12.X2)  nach  der  Stelle,  an  der 
das  Druckprodukt  (1  1  .x)  die  vorgesehene  Lage 
erreicht  hat,  gegen  oben  aus  dem  Förderstrom 
hinaus  geführt  wird. 

15 
14.  Verfahren  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  das  Führungselement 
(12.x)  oder  die  Führungselemente  (12.xi  und 
12.X2)  nach  der  Stelle,  an  der  das  Druckpro- 

20  dukt  (11.x)  die  vorgesehene  Läge  erreicht  hat, 
dieses  nicht  mehr  führen,  sodass  es  sich  aus 
der  vorgesehenen  Lage  entfernt. 

15.  Verfahren  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
25  kennzeichnet,  dass  das  Führungselement 

(12.x)  oder  die  Führungselemente  (12.xi  und 
12.X2)  nach  der  Stelle,  an  der  das  Druckpro- 
dukt  (11.x)  die  vorgesehene  Läge  erreicht  hat, 
dieses  über  eine  Führungsstrecke  (PS)  weiter 

30  führen,  sodass  es  die  vorgesehene  Läge  in 
etwa  beibehält. 

16.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  15,  dadurch 

35  gekennzeichnet,  dass  sie  Führungselemente 
(12)  aufweist,  die  in  regelmässigen  Abständen 
an  mindestens  einem  angetriebenen  Elemente 
(41)  befestigt  sind,  und  dass  das  angetriebene 
Element  (41)  derart  angeordnet  ist,  dass  ein 

40  Teil  der  Führungselemente  (12)  in  den  Förder- 
strom  hinein  ragt. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  angetriebene  Ele- 

45  ment  mindestens  eine  zum  Ring  geschlossene 
Kette  (41)  ist,  die  je  über  mindestens  drei 
seitlich  vom  Förderstrom  angeordnete  Ketten- 
räder  (42.1/2/3/4)  läuft,  von  denen  mindestens 
eines  mit  einem  Antrieb  wirkverbunden  ist. 

50 
18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  zwei  der  Kettenräder 
(42.1  und  42.3)  über  dem  Förderstrom  ange- 
ordnet  sind  und  mindestens  ein  Kettenrad 

55  (42.2)  in  Förderrichtung  zwischen  den  erstge- 
nannten  Kettenrädern  (42.1  und  42.3)  und  im 
unteren  Bereich  des  Förderstromes  angeord- 
net  ist. 

7 
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19.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  16  bis 
18,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Ab- 
stände  zwischen  den  Führungselementen  (12), 
die  auf  einem  angetriebenen  Element  (41)  be- 
festigt  sind,  grösser  sind  als  die  Abstände 
zwischen  den  Druckprodukten  (11)  des  Förder- 
stromes. 

20.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  16  bis 
19,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  Füh- 
rungselement  (12.x)  aus  zwei  Teilen  (12.xr  und 
12.X|)  besteht,  die  derart  angeordnet  sind,  dass 
ihre  Achsen  zu  jeder  Zeit  auf  einer  gemeinsa- 
men  Linie  senkrecht  zur  Förderrichtung  liegen. 

21.  Verwendung  des  Verfahrens  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  15  für  die  Zuführung  von 
hängend  geförderten  Druckprodukten  (11)  zu 
einer  Verarbeitungsvorrichtung. 

22.  Verwendung  nach  Anspruch  21,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Verarbeitungsvorrich- 
tung  eine  Verarbeitungstrommel  (60)  ist. 

23.  Verwendung  der  Vorrichtung  nach  einem  der 
Ansprüche  16  bis  20  im  Zusammenhang  mit 
einer  Fördervorrichtung  (50)  zur  hängenden 
Förderung  von  Druckprodukten  (11)  und  einer 
Verarbeitungsvorrichtung,  insbesondere  einer 
Verarbeitungstrommel  (60),  zu  deren  Abteilen 
(61)  die  Druckprodukte  (11)  zugeführt  werden. 

Claims 

1.  Method  for  stabilizing  and  positioning  flat  arti- 
cles  which,  held  by  conveying  means  (10),  are 
conveyed  in  e.g.  suspended  manner,  particu- 
larly  printed  products  (11),  which  are  not  very 
stiff  and  are  conveyed  at  a  high  speed,  char- 
acterized  in  that  over  a  certain  portion  of  the 
guidance  section  guidance  elements  (12)  are 
introduced  into  the  conveying  stream  and  are 
jointly  moved  in  the  conveying  direction  and 
that  the  guidance  elements  (12)  guide  the 
printed  products  (11)  over  at  least  part  of  said 
portion  in  such  a  way  that  at  at  least  one  point 
they  have  a  clearly  defined  and  stable  position, 
which  is  independent  of  the  conveying  speed. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  guidance  elements  (12)  move  at  a 
constant  speed  over  a  closed  path  and  with 
regulär  reciprocal  spacings,  part  of  the  path 
being  within  the  conveying  stream. 

3.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  or  2, 
characterized  in  that  at  least  one  guidance 
element  (12.x)  is  associated  with  each  printed 

product  (1  1  .x). 

4.  Method  according  to  one  of  the  Claims  2  or  3, 
characterized  in  that  the  guidance  elements 

5  (12)  are  inserted  into  the  conveying  stream 
from  the  side  on  which  the  printed  products 
(11)  are  held  by  the  conveying  means  (10). 

5.  Method  according  to  Claim  4,  characterized  in 
io  that  the  guidance  elements  (12)  are  discharged 

from  the  conveying  stream  on  the  same  side 
as  that  on  which  they  are  introduced  into  the 
conveying  stream. 

is  6.  Method  according  to  Claim  5,  characterized  in 
that  the  guidance  elements  (12)  are  introduced 
from  above  into  the  conveying  stream  of  sus- 
pended  printed  products  (11)  and  are  dis- 
charged  from  said  conveying  stream  in  the 

20  upwards  direction  again. 

7.  Method  according  to  Claim  6,  characterized  in 
that  the  guidance  element  (12.x),  whilst  moving 
in  the  conveying  direction  over  an  insertion 

25  section  (ES),  approaches  in  the  conveying  di- 
rection  and  from  above  a  position  relative  to 
the  upper  edge  of  the  printed  product  (11.x) 
which  brings  about  the  intended  position  of 
said  printed  product  (11.x)  and  that  the  guid- 

30  ance  element  (12.x)  reaches  this  position  at  a 
positioning  Station  (P)  at  the  end  of  the  inser- 
tion  section  (ES). 

8.  Method  according  to  Claim  7,  characterized  in 
35  that  the  intended  position  of  the  printed  prod- 

uct  (11.x)  at  the  positioning  Station  (P)  is  a 
vertical  position. 

9.  Method  according  to  Claim  7,  characterized  in 
40  that  the  intended  position  of  the  printed  prod- 

uct  (11.x)  at  the  positioning  Station  (P)  is  in- 
clined  with  respect  to  the  vertical  in  such  a 
way  that  the  lower  edge  of  the  printed  product 
(1  1  .x)  is  positioned  upstream  or  downstream  of 

45  the  upper  edge  in  the  conveying  direction. 

10.  Method  according  to  one  of  the  Claims  3  to  9, 
characterized  in  that  at  least  one  guidance 
element  (12.x)  runs  behind  the  printed  product 

50  (11-x)  in  the  conveying  direction  and  over  the 
insertion  section  gradually  guides  the  printed 
product  (11.x)  from  the  rear  into  the  intended 
Position. 

55  11.  Method  according  to  one  of  the  Claims  3  to  9, 
characterized  in  that  at  least  one  guidance 
element  (12.x)  runs  upstream  of  the  printed 
product  (11.x)  in  the  conveying  direction  and 

8 
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over  the  insertion  section  gradually  guides  the 
printed  product  (11.x)  from  the  front  into  the 
intended  position. 

12.  Method  according  to  one  of  the  Claims  3  to  9, 
characterized  in  that  with  the  printed  product 
(11.x)  are  associated  two  guidance  elements 
(12.xi,  12.X2),  one  such  element  (12.xi)  run- 
ning  behind  the  printed  product  (11.x)  in  the 
conveying  direction  and  the  other  (12.X2)  in 
front  of  the  same. 

13.  Method  according  to  one  of  the  Claims  6  to  12, 
characterized  in  that  the  guidance  element 
(12.x)  or  the  guidance  elements  (12.xi,  12.X2), 
following  the  point  at  which  the  printed  product 
(11.x)  has  reached  the  intended  position,  are 
guided  upwards  out  of  the  conveying  stream. 

14.  Method  according  to  Claim  13,  characterized  in 
that  the  guidance  element  (12.x)  or  the  guid- 
ance  elements  (12.xi,  12.X2),  following  the 
point  at  which  the  printed  product  (11.x)  has 
reached  the  intended  position,  no  longer  guide 
the  latter,  so  that  it  is  removed  from  the  in- 
tended  position. 

15.  Method  according  to  Claim  13,  characterized  in 
that  the  guidance  element  (12.x)  or  guidance 
elements  (12.xi  and  12.X2),  following  the  posi- 
tion  where  the  printed  product  (11.x)  reached 
the  intended  position,  continue  to  guide  the 
same  over  a  guidance  section  (PS),  so  that  it 
roughly  maintains  the  intended  position. 

16.  Apparatus  for  performing  the  method  accord- 
ing  to  one  of  the  Claims  1  to  15,  characterized 
in  that  it  has  guidance  elements  (12),  which  at 
regulär  intervals  are  fixed  to  at  least  one  driven 
element  (41)  and  that  the  driven  element  (41) 
is  positioned  in  such  a  way  that  part  of  the 
guidance  elements  (12)  projects  into  the  con- 
veying  stream. 

17.  Apparatus  according  to  Claim  16,  characterized 
in  that  the  driven  element  is  at  least  one  chain 
(41)  closed  to  form  a  ring  and  which  runs  over 
at  least  three  sprockets  (42.1/2/3/4)  arranged 
laterally  of  the  conveying  stream  and  whereof 
at  least  one  is  operatively  connected  with  a 
drive. 

18.  Apparatus  according  to  Claim  17,  characterized 
in  that  two  of  the  sprockets  (42.1  and  42.3)  are 
positioned  above  the  conveying  stream  and  at 
least  one  sprocket  (42.2)  is  positioned  in  the 
conveying  direction  between  the  first-men- 
tioned  sprockets  (42.1,  42.3)  and  in  the  lower 

area  of  the  conveying  stream. 

19.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  16  to 
18,  characterized  in  that  the  spacings  between 

5  the  guidance  elements  (12),  which  are  fixed  to 
a  driven  element  (41),  are  larger  than  the  spac- 
ings  between  the  printed  products  (11)  of  the 
conveying  stream. 

10  20.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  16  to 
19,  characterized  in  that  a  guidance  element 
(12.x)  comprises  two  parts  (12.Xr  and  12.X|), 
which  are  positioned  in  such  a  way  that  at  all 
times  their  axes  are  on  a  common  line  per- 

15  pendicular  to  the  conveying  direction. 

21.  Use  of  the  method  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  15  for  the  supply  of  printed  pro- 
ducts  (11),  conveyed  in  a  suspended  manner 

20  to  a  processing  apparatus. 

22.  Use  according  to  Claim  21,  characterized  in 
that  the  processing  apparatus  is  a  processing 
drum  (60). 

25 
23.  Use  of  the  apparatus  according  to  one  of  the 

Claims  16  to  20  in  conjunction  with  a  convey- 
ing  mechanism  (50)  for  the  suspended  convey- 
ing  of  printed  products  (11)  and  a  processing 

30  apparatus,  particularly  a  processing  drum  (60), 
to  whose  compartment  (61)  are  supplied  the 
printed  products  (11). 

Revendicatlons 
35 

1.  Procede  de  stabilisation  et  de  positionnement 
d'objets  plats,  qui  sont  transportes  en  etant 
maintenus  par  des  moyens  de  transport  (10), 
par  exemple  suspendus,  en  particulier  de  pro- 

40  duits  imprimes  (11)  qui  sont  peu  rigides  et 
sont  transportes  ä  grande  vitesse,  caracterise 
en  ce  que  dans  une  certaine  partie  du  trajet  de 
transport,  des  elements  de  guidage  (12)  sont 
introduits  dans  le  flux  de  transport  et  entraTnes 

45  dans  le  sens  du  transport  et  en  ce  que  les 
elements  de  guidage  (12)  guident  les  produits 
imprimes  (11)  sur  au  moins  une  partie  de  cette 
section  de  teile  sorte  qu'ils  aient  en  au  moins 
un  endroit  une  position  definie,  stable,  inde- 

50  pendante  de  la  vitesse  de  transport. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  elements  de  guidage  (12)  se 
deplacent  ä  intervalles  reguliers  les  uns  par 

55  rapport  aux  autres  sur  une  trajectoire  fermee  ä 
une  vitesse  constante,  une  partie  de  la  trajec- 
toire  passant  ä  l'interieur  du  flux  de  transport. 

9 
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3.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  chaque 
produit  imprime  (11.x)  est  associe  ä  au  moins 
un  element  de  guidage  (12.x). 

4.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  2  ou  3,  caracterise  en  ce  que  les 
elements  de  guidage  (12)  sont  introduits  dans 
le  flux  de  transport  par  le  cote  sur  lequel  les 
produits  imprimes  (11)  sont  maintenus  par  les 
moyens  de  transport  (10). 

5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  les  elements  de  guidage  (12)  sont 
sortis  du  flux  de  transport  sur  le  meme  cote 
que  celui  par  lequel  ils  y  sont  introduits. 

6.  Procede  selon  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  que  les  elements  de  guidage  (12)  sont 
introduits  par  le  haut  dans  le  flux  de  transport 
de  produits  imprimes  (11)  suspendus  et  sont 
sortis  du  flux  de  transport  vers  le  haut. 

7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  l'element  de  guidage  (12.x),  pen- 
dant  qu'il  se  deplace  dans  le  sens  du  transport 
sur  un  trajet  d'introduction  (ES),  s'approche 
dans  le  sens  du  deplacement  et  par  le  haut 
d'une  position  par  rapport  au  bord  superieur 
du  produit  imprime  (11.x)  qui  represente  la 
Position  prevue  du  produit  imprime  (11.x),  et 
en  ce  que  l'element  de  guidage  (12.x)  atteint 
cette  position  en  un  point  de  positionnement 
(P)  ä  la  fin  du  trajet  d'introduction  (ES). 

8.  Procede  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  la  position  prevue  du  produit  impri- 
me  (11.x)  au  point  de  positionnement  (P)  est 
verticale. 

9.  Procede  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  la  position  prevue  du  produit  impri- 
me  (11.x)  au  point  de  positionnement  (P)  est 
une  position  oblique  par  rapport  ä  la  verticale, 
de  teile  sorte  que  le  bord  inferieur  du  produit 
imprime  (1  1  .x)  soit  positionne  devant  ou  derrie- 
re  le  bord  superieur  dans  le  sens  du  transport. 

10.  Procede  selon  l'une  ou  l'ensemble  des  reven- 
dications  3  ä  9,  caracterise  en  ce  qu'un  ele- 
ment  de  guidage  (12.x)  au  moins  passe  derrie- 
re  le  produit  imprime  (11.x)  dans  le  sens  du 
transport  et  guide  progressivement  le  produit 
imprime  (1  1  .x)  par  l'arriere  sur  le  trajet  d'intro- 
duction  vers  la  position  prevue. 

11.  Procede  selon  l'une  ou  l'ensemble  des  reven- 
dications  3  ä  9,  caracterise  en  ce  qu'un  ele- 

ment  de  guidage  (12.x)  au  moins  passe  devant 
le  produit  imprime  (11.x)  dans  le  sens  du 
transport  et  guide  progressivement  le  produit 
imprime  (11.x)  par  l'avant  sur  le  trajet  d'intro- 

5  duction  vers  la  position  prevue. 

12.  Procede  selon  l'une  ou  l'ensemble  des  reven- 
dications  3  ä  9,  caracterise  en  ce  que  deux 
elements  de  guidage  (12.xi  et  12.X2)  sont  as- 

10  socies  au  produit  imprime  (11.x),  Tun  d'eux 
(12.xi)  passant  derriere  le  produit  imprime 
(11.x)  dans  le  sens  du  transport,  et  l'autre 
(12.X2)  devant. 

15  13.  Procede  selon  l'une  ou  l'ensemble  des  reven- 
dications  6  ä  12,  caracterise  en  ce  que  l'ele- 
ment  de  guidage  (12.x)  ou  les  elements  de 
guidage  (12.xi  et  12.X2)  sont  guides  hors  du 
flux  de  transport  vers  le  haut  apres  l'endroit  oü 

20  le  produit  imprime  (11.x)  atteint  la  position 
prevue. 

14.  Procede  selon  la  revendication  13,  caracterise 
en  ce  que  l'element  de  guidage  (12.x)  ou  les 

25  elements  de  guidage  (12.xi  et  12.X2)  ne  gui- 
dent  plus  le  produit  imprime  (11.x)  apres  l'en- 
droit  oü  celui-ci  a  atteint  la  position  prevue,  de 
sorte  qu'il  s'eloigne  de  la  position  prevue. 

30  15.  Procede  selon  la  revendication  13,  caracterise 
en  ce  que  l'element  de  guidage  (12.x)  ou  les 
elements  de  guidage  (12.xi  et  12.X2)  guident 
encore  le  produit  imprime  (11.x)  sur  un  trajet 
de  guidage  (PS)  apres  l'endroit  oü  il  a  atteint 

35  la  position  prevue,  de  sorte  qu'il  conserve  ap- 
proximativement  la  position  prevue. 

16.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
selon  l'une  ou  l'ensemble  des  revendications  1 

40  ä  15,  caracterise  en  ce  qu'il  presente  des 
elements  de  guidage  (12),  qui  sont  fixes  ä 
intervalles  reguliers  sur  au  moins  un  element 
mene  (41),  et  en  ce  que  l'element  mene  (41) 
est  dispose  de  teile  sorte  qu'une  partie  des 

45  elements  de  guidage  (12)  depasse  dans  le  flux 
de  transport. 

17.  Dispositif  selon  la  revendication  16,  caracterise 
en  ce  que  l'element  mene  est  au  moins  une 

50  chaTne  (41)  fermee  en  anneau,  qui  passe  sur 
au  moins  trois  roues  ä  chaTne  (42.1/2/3/4)  dis- 
posees  lateralement  par  rapport  au  flux  de 
transport,  dont  l'une  au  moins  est  en  liaison 
active  avec  un  entraTnement. 

55 
18.  Dispositif  selon  la  revendication  17,  caracterise 

en  ce  que  deux  des  roues  ä  chaTne  (42.1  et 
42.3)  sont  disposees  au-dessus  du  flux  de 

10 
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transport  et  au  moins  une  roue  ä  chaTne  (42.2) 
est  disposee  dans  le  sens  du  transport  entre 
lesdites  roues  ä  chaTne  (42.1  et  42.3)  et  dans 
le  secteur  inferieur  du  flux  de  transport. 

5 
19.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'ensemble  des  reven- 

dications  16  ä  18,  caracterise  en  ce  que  les 
distances  entre  les  elements  de  guidage  (12) 
fixes  sur  un  element  mene  (41)  sont  plus  gran- 
des  que  les  distances  entre  les  produits  impri-  10 
mes  (11)  du  flux  de  transport. 

20.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'ensemble  des  reven- 
dications  16  ä  19,  caracterise  en  ce  qu'un 
element  de  guidage  (12.x)  se  compose  de  75 
deux  parties  (12.xr  et  12.X|),  qui  sont  disposees 
de  teile  sorte  que  leurs  axes  se  trouvent  tou- 
jours  sur  une  ligne  commune  perpendiculaire 
au  sens  du  transport. 

20 
21.  Utilisation  du  procede  selon  l'une  ou  l'ensem- 

ble  des  revendications  1  ä  15  pour  l'achemine- 
ment  de  produits  imprimes  (11)  transportes  de 
fagon  suspendue  vers  un  dispositif  de  traite- 
ment.  25 

22.  Utilisation  selon  la  revendication  21,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  dispositif  de  traitement  est  un 
tambour  de  traitement  (60). 

30 
23.  Utilisation  du  dispositif  selon  l'une  ou  l'ensem- 

ble  des  revendications  16  ä  20  avec  un  dispo- 
sitif  de  transport  (50)  pour  le  transport  suspen- 
du  de  produits  imprimes  (11)  et  avec  un  dispo- 
sitif  de  traitement,  en  particulier  un  tambour  de  35 
traitement  (60),  dans  les  compartiments  (61) 
duquel  les  produits  imprimes  (11)  sont  ame- 
nes. 
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