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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Förder-
technik und betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren
zum Zusammentragen von flachen Gegenständen. Die
Erfindung ist insbesondere einsetzbar zur Bildung von
Stapeln aus aufeinander liegenden Erzeugnissen; eine
solche Stapelbildung ist beispielsweise ein Schritt bei der
Herstellung von Druckereiprodukten, die aus mehreren
Teil-Druckereiprodukten und sonstigen Erzeugnissen
wie z.B. CDs, Warenprobe und sonstigem bestehen, z.B.
Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren, Bücher und der-
gleichen.
[0002] Unter Zusammentragen von Druckereiproduk-
ten versteht der Fachmann das Aufeinanderlegen von
verschiedenen Druckereiprodukten zu Stapeln. Übli-
cherweise liegen in allen Stapeln die gleichen Drucke-
reiprodukte in der gleichen Reihenfolge aufeinander. Die
Stapel können sich aber gegebenenfalls auch voneinan-
der dadurch unterscheiden, dass in einzelnen Stapeln
einzelne Druckereiprodukte fehlen. Die Druckereipro-
dukte sind beispielsweise einzelne, ungefaltete oder ge-
faltete Bogen oder mehrfach gefaltete Signaturen. Die
zu einem Stapel zusammengetragenen Druckereipro-
dukte unterscheiden sich voneinander bezüglich ihres
gedruckten Inhaltes, können sich aber zusätzlich auch
bezüglich ihrer Form unterscheiden.
[0003] Bekannte Vorrichtungen zum Zusammentra-
gen von Druckereiprodukten weisen eine Mehrzahl von
Förderabteilen auf, die entlang einer Förderbahn bewegt
werden. Entlang der Förderbahn sind üblicherweise
mehrere Zuführungseinheiten entlang einer Zusammen-
tragstrecke angeordnet, die die Zuführung von Drucke-
reiprodukten eines einzigen Typs ausgerüstet sind. Die
gegen die Förderabteile gerichteten Ausgänge der Zu-
führungseinheiten sind im wesentlichen in einer Reihe
hintereinander angeordnet, deren Richtung der Förder-
richtung der Abteile entlang der Zusammentragstrecke
entspricht. Während der Zuführungsschritte ist je ein Ab-
teil auf je einen Zuführungsausgang ausgerichtet. Die
Zuführungseinheiten sind beispielsweise Anleger, Wik-
kelstationen oder on-line Verbindungen mit Vorrichtun-
gen, in denen die zusammenzutragenden Druckereipro-
dukte erstellt oder bearbeitet werden.
[0004] In Zusammentragvorrichtungen, in denen die
Druckereiprodukte den Abteilen im wesentlichen senk-
recht zur Förderrichtung zugeführt werden, sind üblicher-
weise die Abteile während der Zuführungsschritte statio-
när und die Druckereiprodukte werden von der Seite in
die auf die Zuführungsausgänge ausgerichteten Abteile
geschoben oder geworfen. Zwischen aufeinanderfolgen-
den Zuführungsschritten werden die Druckereiprodukte
mit den Abteilen um die Distanz zwischen aufeinander-
folgenden Zuführungsausgängen (oder um einen ganz-
zahligen Bruchteil dieser Distanz) derart verschoben,
dass die auf die Ausgänge ausgerichteten Abteile durch
darauffolgende Abteile ersetzt werden. Die Abteile sol-
cher Vorrichtungen sind üblicherweise derart angeord-

net, dass die Druckereiprodukte darin horizontal oder
leicht abschüssig liegen. Nachteile bestehen im notwen-
digerweise intermittierenden stop-and-go Betrieb des
Fördermittels für die Abteile.
[0005] Zusammentragvorrichtungen mit sich im we-
sentlichen kontinuierlich in der Zusammentragrichtung
bewegenden Abteilen weisen diese Nachteile nicht auf.
Für eine problemlose Zuführung der Druckereiprodukte
zu sich kontinuierlich bewegenden Abteilen müssen die
Druckereiprodukte aber mit der Zusammentragrichtung
im wesentlichen gleichgerichtet und mit den Abteilen ge-
nau synchronisiert in die Abteile geschoben oder gewor-
fen werden, wobei auch ihre Geschwindigkeit an die För-
dergeschwindigkeit der Abteile anzupassen ist. Die Ab-
teile sind beispielsweise durch ein Förderband mit quer
und gegebenenfalls auch längs zur Bandlänge angeord-
neten Trennwänden gebildet, wobei je zwei benachbarte
Querwände ein Abteil begrenzen. In diesen Abteilen wer-
den die zugeführten Druckereiprodukte auf dem Förder-
band liegend gestapelt. Weitere bekannte Zusammen-
tragvorrichtungen mit kontinuierlich geförderten Abteilen
weisen V- oder L-förmige Abteile auf, in denen die zuge-
führten Druckereiprodukte auf einer Kante stehen und
sich an eine in der Zusammentragrichtung vorlaufende
oder nachlaufende Abteilwand als Auflage-/Stützfläche
lehnen.
[0006] Eine Zusammentragvorrichtung mit im Längs-
schnitt in Förderrichtung L-förmigen Abteilen, die durch
ein Förderorgan entlang einer geschlossenen Umlauf-
bahn durch den Zusammentragbereich bewegt werden,
ist aus der WO 2007/085101 bekannt. Die im Zusam-
mentragbereich im wesentlichen horizontal orientierte
längere Abteilwand dient als Auflagefläche für die Ge-
genstände, und die im Zusammentragbereich im wesent-
lichen vertikal orientierte kürzere Abteilwand dient als An-
schlag, an dem die Vorlaufkanten der Gegenstände aus-
gerichtet werden. Die Abteile sind relativ zum Förderor-
gan verschwenkbar angeordnet. Ihre Schwenklage wird
so gesteuert, dass die Orientierung der Auflagefläche im
Raum unabhängig von der Form der Förderbahn kon-
stant bleibt, und zwar mit einer leichten Neigung in För-
derrichtung. Auf diese Weise ist es möglich, dass die
Stapel auch bei einer Änderung der Förderrichtung, z.B.
in gekrümmten Abschnitten der Förderbahn, auf den Auf-
lageflächen liegen bleiben, ohne dass sie aktiv gehalten
sind.
[0007] Aus der WO 2008/058405 ist eine weitere Zu-
sammentragvorrichtung bekannt, bei der die Wände aller
Abteile durch kontinuierliche Bänder, die um Umlenkmit-
tel laufen, definiert sind. Durch zickzackförmige Umlen-
kung entlang der Förderbahn spannen die Bänder eine
Mehrzahl von im Schnitt L-förmigen Abteilen auf, die un-
mittelbar und ohne Unterbrechung aufeinanderfolgen.
Durch Veränderung der Position der Umlenkmittel (Rol-
len, Stangen) können die Orientierungen der Seitenwän-
de benachbarter Abteile in Abhängigkeit voneinander
eingestellt werden. Die lange Seitenwand ist beispiels-
weise relativ zur Förderbahn bzw. zum Förderorgan ge-

1 2 



EP 2 346 765 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

neigt und die kurze Seitenwand im wesentlichen vertikal
orientiert, so dass eine schräge Auflagefläche und ein
davon nach oben abstehender Anschlag gebildet wird.
In einer alternativen Konfiguration sind die beiden Sei-
tenwände parallel zur Förderbahn orientiert und können
den Stapel zwischen sich einschliessen. Hierdurch wird
es möglich, den Stapel auch mit einer steilen oder ober-
halb des Stapels angeordneten Auflagefläche (also kopf-
über) zu fördern. Die Orientierung der Seitenwände be-
nachbarter Abteile ist jedoch nicht unabhängig vonein-
ander wählbar, da die Bänder über die erwähnten ge-
meinsamen Umlenkmittel laufen, so dass der Neigungs-
winkel der Auflagefläche und der Öffnungswinkel zwi-
schen den Seitenwänden aneinander gekoppelt sind.
[0008] Ein weiterer Sammelförderer ist aus der DE-A
31 45 491 bekannt. Er umfasst eine Mehrzahl von Grei-
fern, wobei die einem Greifer zugeordnete Auflagefläche
zum Abstützen der aufgelegten Produkte durch die nach
oben weisende Greiferbacke des in Förderrichtung vor-
laufenden Greifers gebildet ist. Damit sind der Neigungs-
winkel der Auflagefläche und der Öffnungswinkel der
Greifer ebenfalls nicht unabhängig voneinander. Die Nei-
gung ist ausserdem entgegen der Förderrichtung.
[0009] Die US 6.311,968 offenbart Fördermittel in
Form von taschenförmigen Aufnahmen zum Einstecken
und Abstützen von Druckprodukten. Die Aufnahmen wei-
sen jeweils eine Aufnahmewand mit einem an dieser an-
geordneten, schwenkbaren Halteelement auf. Das Hal-
teelement dient dem Einschieben und fallweisen Fest-
halten von Druckprodukten zwischen Halteelement und
Wand. Die Neigung der taschenförmigen Aufnahmen ist
entlang ihrer Förderbahn einstellbar.
[0010] Die US 2005/0116404 offenbart eine Förder-
einrichtung mit taschenförmigen Aufnahmen zum Ein-
stecken und Abstützen von Beilagen in ein gefaltetes
Druckprodukt. Die Fördereinrichtung enthält ferner Grei-
fer, welche unabhängig von den taschenförmigen Auf-
nahmen entlang einer separaten Förderbahn mittels ei-
ner unabhängigen Fördervorrichtung bewegbar sind. In
einem Einsteckbereich werden die taschenförmipen Auf-
nahmen und die Greifer entlang eines gemeinsamen För-
derbahnabschnittes geführt. In diesem Förderbahnab-
schnitt sind die Greifer im Bodenbereich der taschenför-
migen Aufnahme angeordnet. Die Greifer ergreifen im
Anschluss an den Einsteckvorgang die Produkte mitsamt
Einlagen und bewegen diese aus den Aufnahmen her-
aus.
[0011] Die US 5,269,504 beschreibt eine Förderein-
richtung mit taschenförmigen Aufnahmen zum Einstek-
ken von Beilagen in ein gefaltetes Produkt sowie mit un-
abhängig von den Aufnahmen geführten Greifern. In ei-
nem Einsteckbereich werden die taschenförmigen Auf-
nahmen und die Greifer entlang eines gemeinsamen För-
derbahnabschnittes geführt. In diesem Förderbahnab-
schnitt sind die Greifer im Bodenbereich der Aufnahmen
angeordnet. Die Greifer ergreifen im Anschluss an den
Einsteckvorgang die Produkte mitsamt Einlagen und be-
wegen diese aus den Aufnahmen heraus.

[0012] Die WO 2004/074153 beschreibt einen Stütz-
element-Rundlauf mit einer Vielzahl von Stützelemen-
ten, welcher in einem Produktabgabebereich mit den
Greifern eines vom Rundlauf unabhängig geführten Grei-
ferförderers entlang eines gemeinsamen Förderbahnab-
schnittes geführt ist. Die Stützelemente dienen der Auf-
nahme einer kontinuierlich zugeführten Veroackungsfo-
lie und der Ausbildung taschenförmiger Aufnahmen in
die Verpackungsfolie. In die taschenförmigen Aufnah-
men werden im Produktübergabebereich Produkte ein-
gesteckt. Nach Abschluss der Produktabgabe werden
die einzelnen, die eingesteckten Produkte enthaltenden
Folientaschen voneinander getrennt und zu unabhängi-
gen Verpackungseinheiten verschweisst. Im genannten
Förderbahnabschnitt sind nun die Greifer im unteren Be-
reich der Stützelemente angeordnet. Die Greifer ergrei-
fen im Anschluss an den Trenn- und Schweissvorgang
die fertigen Verpackungseinheiten und bewegen diese
aus dem Stützelement-Rundlauf heraus.
[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Zusammentragvorrichtung und ein entsprechendes Ver-
fahren zur Verfügung zu stellen, bei der bzw. bei dem
die Gegenstände zuverlässig aufgenommen, ausgerich-
tet und gefördert werden können, wobei es wünschens-
wert ist, die zusammengetragenen Gegenstände als Sta-
pel unabhängig von der Orientierung der Abteile halten
zu können.
[0014] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen von Anspruch 1 sowie durch ein. Ver-
fahren mit den Merkmalen von Anspruch 14. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den ab-
hängigen Ansprüchen, der Beschreibung und den Zeich-
nungen.
[0015] Die erfindungsgemässe Vorrichtung dient zum
Zusammentragen von flachen Gegenständen, insbeson-
dere Druckereiprodukten und anderen Erzeugnissen,
und zum Weiterfördern der zusammengetragenen Ge-
genstände als Stapel. Sie umfasst eine Mehrzahl von
Aufnahmeeinheiten, die entlang einer geschlossenen,
durch ein Förderorgan definierten Förderbahn in einer
Förderrichtung bewegbar sind. Ausserdem ist eine Mehr-
zahl von Stützelementen vorhanden, die wenigstens in
einem Zusammentragbereich der Förderbahn eine in
Förderrichtung geneigte Auflagefläche definieren, auf
welche die Gegenstände abgelegt werden können und
sich aufgrund der Neigung ausrichten. Die Aufnahme-
einheiten umfassen erfindungsgemäss Greifer mit einer
ersten und zweiten Greiferbacke, die in an sich bekannter
Weise eine Klemmstellung und eine Offenstellung ein-
nehmen können. Die Greifer sind zumindest im Zusam-
mentragbereich so relativ zu den Stützelementen ange-
ordnet und bewegt, dass sie auf den Stützelementen ge-
bildete Stapel durch Schliessen der Greifer festhalten
und in gehaltenem Zustand weiterfördern können. Die
Greifer bilden optional zumindest im Zusammentragbe-
reich einen Anschlag für die auf der Auflagefläche auf-
liegenden Gegenstände aus, an dem die Gegenstände
insbesondere aufgrund der Schwerkraft ausgerichtet
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werden. Die Greifer und die Stützelemente sind derart
steuerbar, dass innerhalb einer Aufnahmeeinheit die Ori-
entierung der Auflagefläche relativ zur Förderbahn und/
oder ein Öffnungswinkel zwischen der ersten und zwei-
ten Greiferbacke unabhängig von benachbarten Aufnah-
meeinheiten einstellbar ist. Vorzugsweise sind die Grei-
fer dazu derart mit dem Förderorgan verbunden und der-
art steuerbar, dass ihre Orientierung relativ zur Förder-
bahn und/oder ein Öffnungswinkel zwischen der ersten
und zweiten Greiferbacke unabhängig von benachbarten
Greifern einstellbar ist.
[0016] Das erfindungsgemässe Verfahren umfasst die
folgenden Schritte: Bewegen der Aufnahmeeinheiten in
Förderrichtung entlang der geschlossenen Förderbahn;
Zuführen einzelner Gegenstände hintereinander zu den
Aufnahmeeinheiten im Zusammentragbereich der För-
derbahn; Auflegen der Gegenstände auf die Auflageflä-
chen aufeinander Aufnahmeeinheiten zur Bildung von
Stapeln; Schliessen der Greifer nach Bildung der Stapel
und Weiterfördern der Stapel durch die Greifer.
[0017] Der Erfindung liegt der Ansatz zugrunde, einen
an sich bekannten Greiferförderer mit Greifern, deren
Orientierung und Öffnungszustand voneinander unab-
hängig steuerbar ist, zum Zusammentragen von flachen
Gegenständen bzw. zur Stapelbildung und zur an-
schliessenden Förderung der Stapel zu verwenden. Die-
ser Ansatz unterscheidet sich grundlegend von den ein-
gangs beschriebenen bekannten Konzepten im Bereich
des Zusammentragens. Bei diesen werden stets Abteile
mit grossflächigen Auflageflächen und starren oder ge-
gebenenfalls in ihrer Orientierung variablen Abteilwän-
den eingesetzt. Die Erfindung hat demgegenüber die fol-
genden Vorteile:
[0018] Es lassen sich prinzipiell bekannte Greiferför-
derer einsetzen, welche durch geeignete Stützelemente
modifiziert sind, so dass die Gegenstände im Zusam-
mentragbereich, in dem die Greifer noch offen sind, si-
cher abgestützt sind, insbesondere von unten. Die Stapel
von Gegenständen können nach dem Zusammentragen
durch Schliessen der Greifer zuverlässig gehalten und
ohne Verschiebungen innerhalb des Stapels auch über
längere Strecken weitergefördert werden. Anders als
beim Stand der Technik ist es daher nicht notwendig, die
Stapel zum Weiterfördern in Greifer zu überführen. Die
Stapel können unmittelbar am Ort ihrer Fertigstellung er-
griffen werden. Da die Greifer einzeln ansteuerbar sind,
können fehlerhafte Stapel auf einfache Weise ausge-
schleust werden, z.B. indem der Greifer beim Über-Kopf-
Fördern geöffnet wird. Die Stapelübergabe an eine op-
tional vorhandene Wegfördereinrichtung erfolgt äusserst
kontrolliert, da die Orientierung der Greifer und der Zeit-
punkt des Öffnens genau eingestellt werden kann. Wie
bei den Vorrichtungen gemäss WO 2007/085101 oder
WO 2008/058405 lassen sich auch bei gebogenem För-
derweg gleichbleibende Orientierungen der Auflageflä-
che im Zusammentragbereich realisieren, jedoch im vor-
liegenden Fall deutlich einfacher und mit grösserer Fle-
xibilität.

[0019] Die Stützelemente können wie beim Stand der
Technik ein integraler Bestandteil der Aufnahmeeinhei-
ten sein und daher entlang der gesamten Förderbahn
mitbewegt werden. Da erfindungsgemäss Greifer als
Aufnahmeeinheiten eingesetzt werden, können die Stüt-
zelemente ein integraler Bestandteil der Greifer sein oder
mit dem Greifer z.B. in Form eines starren oder flexiblen
Fortsatzes fest oder gelenkig verbunden sein. Gemäß
der Erfindung sind die Stützelemente jeweils durch eine
der Greiferbacken gebildet, die gegenüber der anderen
Greiferbacke verlängert ist. Die verlängerte Greiferbacke
ist dann im Zusammentragbereich vorzugsweise im we-
sentlichen liegend angeordnet, also horizontal oder mit
einer nur kleinen Neigung, und die andere Greiferbacke
steht vorzugsweise nach oben ab. Gleichzeitig mit der
Auflagefläche bildet der Greifer damit auch einen An-
schlag für die vorlaufenden Produktkanten.
[0020] Die Stützelemente können aber auch durch se-
parate Elemente gebildet sein, die beispielsweise nur im
Zusammentragbereich synchron mit den Greifern be-
wegt werden und wieder entfernt werden, sobald die
Greifer den fertigen Stapel durch Übergang in die
Klemmstellung sicher festhalten und weiterfördern. Dies
hat den Vorteil, dass ein konventioneller Greiferförderer
eingesetzt werden kann, der lediglich im Zusammentrag-
bereich durch einen Stützelemente-Förderer ergänzt ist.
[0021] Die Greifer sind so gesteuert, dass sie im Zu-
sammentragbereich offen sind und nach Beenden der
Stapelbildung geschlossen werden. Die Stützelemente
sind so angeordnet, dass sie die Produkte im Zusam-
mentragbereich im wesentlichen liegend aufnehmen.
Der Greifer ist relativ zum Stützelement so angeordnet,
dass er die auf der Auflagefläche liegenden Produkte
durch Schliessen zwischen seinen beiden Greiferbacken
festhalten kann. Er wirkt optional auch als Anschlag zum
Ausrichten der Produkte.
[0022] Die Greiferbacke kann quer zur Förderrichtung
relativ schmal ausgeführt sein, d.h. z.B. schmaler als die
Produktbreite in der entsprechenden Richtung. Dies
macht es möglich, die Produkte bereits während der Zu-
führung seitlich auszurichten, so dass sie in Bezug auf
die Stützfläche des Greifers exakt ausgerichtet sind. Ent-
sprechende Richtelemente können in einem Abstand
voneinander beidseitig von der Bewegungsbahn der
Greifer angeordnet sein, wobei die Greifer zwischen die
Richtelemente hindurch laufen. Eine solche Anordnung
der Richtelemente ist beim Stand der Technik aus Platz-
gründen nicht möglich, da die Abteile breiter sind.
[0023] Die Realisierung der Aufnahmeeinheiten durch
Greifer hat den weiteren Vorteil, dass die Förderbahn
nicht auf in der Aufsicht gerade Strecken beschränkt ist,
sondern dass sie einen Grundriss mit Richtungswech-
seln aufweisen kann. Denn anders als die aus dem Stand
der Technik bekannten Vorrichtungen auf der Basis von
umgelenkten Bändern (z.B. gemäss WO 2008/058405)
oder starren Fächern können Greifer entlang beliebiger
Raumkurven gerührt werden, auch solcher mit kleinem
Krümmungsradius. Ein Grundriss mit unterschiedlich ori-
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entierten und/oder gekrümmten Abschnitten, z.B. U-för-
mig oder L-förmig, hat den Vorteil, dass die Gesamtan-
lage an bestehende Werksgebäude angepasst werden
kann. Es können auf bestehendem Raum mehr Zuführ-
stationen (Anleger) untergebracht werden als bei Anla-
gen, die auf einen geraden Grundriss bzw. geraden Zu-
sammentragbereich beschränkt sind. Es können auch
zwei oder mehr Zusammentragbereiche vorhanden sein,
in denen die Förderrichtung unterschiedlich ist, z.B. an-
tiparallel oder unter 90° zueinander verläuft.
[0024] Beispiele der Erfindung sind in den Zeichnun-
gen dargestellt und nachfolgend beschrieben. Es zeigen
rein schematisch:

Fig. 1 eine Zusammentragvorrichtung mit Stützele-
menten, die integraler Bestandteil der Greifer sind;

Fig. 2 eine Variante der Zusammentragvorrichtung
gemäss Fig. 1;

Fig. 3+4 Details der Zusammentragvorrichtung ge-
mäss Fig. 2;

Fig. 5 eine Zusammentragvorrichtung mit von den
Greifern separaten Stützelementen;

Fig. 6 eine Ansicht der Zusammentragvorrichtung
gemäss Fig. 5 entlang der Linie A-A;

Fig. 7a-c Teilansichten einer Zusammentragvorrich-
tung mit Stützelementen, die integraler Bestandteil
der Greifer sind, in verschiedenen Momentaufnah-
men bei der Produktübergabe an eine Wegförder-
einrichtung;

Fig. 8 eine Ansicht der Vorrichtung aus Fig. 7b auf
die Förderfläche der Wegfördereinrichtung

Fig. 9+10 Aufsichten auf Zusammentragvorrichtun-
gen mit nicht-linearem Grundriss.

[0025] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemässe Zusam-
mentragvorrichtung 1 mit einer Mehrzahl von Aufnahme-
einheiten 10, die entlang einer geschlossenen Förder-
bahn U bewegt werden. Die Aufnahmeeinheiten 10 wer-
den durch ein Förderorgan 2, hier eine Kette, entlang der
Förderbahn U bewegt, die durch gerade und gekrümmte
Kanalstücke 3 und Umlenkungen 4 definiert ist. Die För-
derbahn U weist hier beispielhaft zwei parallele Bahn-
stücke U1, U3 auf, die durch kreisförmige Übergangs-
stücke U2, U4 miteinander verbunden sind. Entlang des
oberen Bahnstücks U1 und des in der Zeichnung rechten
Umlenkungsbereichs U2 werden Produkte 100 bzw. Pro-
duktestapel 110 transportiert, während das untere Bahn-
stück U3 und der linke Umlenkungsbereich U4 dem
Rücklauf der leeren Aufnahmeeinheiten 10 bzw. Greifer
12 dient. Oberhalb eines Teils des oberen Bahnstücks
U1 sind Zufördereinrichtungen 30 für einzelne Gegen-

stände 100 angeordnet. Hierdurch ist ein Zusammen-
tragbereich Z der Förderbahn U definiert. In diesem lie-
gen die Ausgänge der Zufördereinrichtungen 30 in einer
zur Förderbahn U im wesentlichen parallelen Reihe hin-
tereinander. Im rechten Umlenkungsbereich U2 befindet
sich eine Wegfördereinrichtung 40 für Stapel 110 sowie
eine Transfereinrichtung 50, mit der die Stapel 110 aus
den Aufnahmeeinheiten 10 entnommen und an die Weg-
fördereinrichtung 40 übergeben werden.
[0026] Die Zusammentragvorrichtung 1 basiert erfin-
dungsgemäss auf einem Greiferförderer mit einer Mehr-
zahl von Greifern 12, die hier die Aufnahmeeinheiten 10
darstellen. Die Greifer 12 haben zwei Greiferbacken 14,
16, deren Stellung relativ zueinander (Offen-/Klemmstel-
lung) sowie deren Orientierung im Raum bzw. relativ zur
Förderbahn U durch geeignete Steuermittel einzeln und
unabhängig vom Nachbargreifer einstellbar ist. Vorlie-
gend werden die Greifer vor dem Zusammentragbereich
Z an einer Öffnungsstelle S1 geöffnet, in offenem Zu-
stand durch den Zusammentragbereich Z bewegt und
am Ende des Zusammentragbereichs Z an einer
Schliessstelle S2 wieder geschlossen. Im Zusammen-
tragbereich Z werden einzelne Produkte 100 hinterein-
ander zugeführt, so dass Stapel 110 gebildet und von
den Greifern 12 transportiert werden. An einer weiteren
Öffnungsstelle S3 werden die Greifer 12 zwecks Über-
gabe der Stapel 110 an die Transfereinrichtung 50 ge-
öffnet und anschliessend an einer weiteren Schliessstel-
le S4 geschlossen, um in geschlossenem leeren Zustand
entlang des unteren Bahnstücks U3 bewegt zu werden.
Ausserdem wird die Greiferorientierung im Bereich um
die Öffnungs-/Schliessstellen Sol, S2 geändert.
[0027] Im Beispiel von Fig. 1 und 2 sind die dem För-
derorgan 2 näheren ersten Greiferbacken 14 gegenüber
den zweiten Greiferbacken 16 verlängert. Ihre Länge ent-
spricht etwa der maximalen Länge der zugeführten Pro-
dukte 100 gemessen in Förderrichtung F. Die Greifer 12
sind so relativ zur Förderbahn U orientiert, dass die ver-
längerten Greiferbacken 14 im Zusammentragbereich Z
im wesentlichen horizontal verlaufen bzw. mit einem Win-
kel von ca. 30-40° in Förderrichtung F geneigt sind. Die
kürzeren Greiferbacken 16 ragen im Zusammentragbe-
reich Z im wesentlichen vertikal nach oben. Die verlän-
gerten Greiferbacken 14 definieren daher eine im we-
sentlichen horizontale bzw. zwecks Ausrichtung der Pro-
dukte 100 leicht geneigte Auflagefläche 22 für die von
den Zufördereinrichtungen 30 zugeführten Produkte
100. Die kürzeren Greiferbacken 16 sind so orientiert,
dass sie die Produktezufuhr im Zusammentragbereich Z
nicht blockieren; sie können jedoch als Anschlag für die
vorlaufenden Produktkanten fungieren. Der Anschlag
kann, wie hier dargestellt, auch durch eine geeignete
Form der ersten Greiferbacke 14 realisiert sein (An-
schlagkante 18).
[0028] Der Abstand zweier aufeinander folgender
Greifer 12, die Länge der beiden Greiferbacken 14, 16
und deren Orientierungen sind vorliegend so gewählt,
dass die Greiferbacken 14, 16 benachbarter Greifer im
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Zusammentragbereich Z im wesentlichen lückenlos an-
einander grenzen und eine quasi durchgehende zick-
zackförmige Fläche definieren. Hierdurch wird verhin-
dert, dass Produkte 100 versehentlich in Lücken zwi-
schen die Greifer 12 gelangen und den Betrieb stören
können. Vorzugsweise kann der Abstand der Greifer an
die Grösse der Produkte angepasst werden. Die lange
Greiferbacke kann beispielsweise flexibel sein, um Ab-
standsänderungen, z.B. durch Durchbiegen, ausglei-
chen zu können. Alternativ kann die lange Greiferbacke
oder ein daran angebrachtes Element (z.B. das in Figur
8 gezeigte zweite Greiferteil 14b) austauschbar sein.
[0029] Die Transfereinrichtung 50 in Form eines
Transferrads erfasst die Produktestapel 110 mittels
Transferelementen 52, z.B. Greifern, Klemmelementen,
an den Seitenkanten und übergibt diesen an die Weg-
fördereinrichtung 40. Diese umfasst zwei gegenläufig an-
getriebene Förderbänder 42, die einen spaltförmigen
Förderkanal 46 einschliessen. Die Stapel 110 nähern
sich von oben an die Transfereinrichtung 50 an und wer-
den von dieser tangential zur ursprünglichen Förderbahn
U übernommen und tangential zur Bewegungsbahn der
Transferelemente 52 weiterbewegt.
[0030] Die Zusammentragvorrichtung 1 gemäss Fig.
2 entspricht in ihren wesentlichen Elementen der aus Fig.
1. Die beiden oberen und unteren Bahnstücke U1, U3
sind ebenfalls parallel zueinander und hier gerade aus-
gebildet. Die Förderrichtung F ist im Gegensatz zu Fig.
1 entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Bahnstücke U1, U2,
U3, U4 werden in dieser Reihenfolge durchlaufen, d.h.
das gekrümmte Bahnstück U2 ist in der Zeichnung links
und das weitere gekrümmte Bahnstück U4, in dessen
Bereich sich auch die Transfereinrichtung 50 befindet,
ist in der Zeichnung rechts. Entsprechend haben die
Greifer 12 eine zu Fig. 1 spiegelbildliche Anordnung. Der
Zusammentragbereich Z befindet sich wie bei Fig. 1 im
oberen Bahnstück U1. Die Produkte 100 werden hier zu
Stapeln 110 zusammengefasst und als Stapel 110 fast
entlang der gesamten Förderbahn U bis zur Transferein-
richtung 50 bewegt. Diese Anordnung hat den Vorteil,
dass mehr Strecke für den Zusammentragbereich Z zur
Verfügung steht und dass fehlerhafte Stapel im unteren
Bereich U3 kopfüber gefördert werden und somit einfach
durch Öffnen einzelner Greifer 12 ausgeschleust werden
können.
[0031] Die in Fig. 1 und 2 gezeigten Zusammentrag-
vorrichtungen 1 ermöglichen ausserdem eine "Repair"-
Funktion, d.h. eine Reparatur von fehlerhaft zusammen-
gestellten Produktestapeln. Hierbei werden einzelne
Stapel durch selektives Nicht-Öffnen der Greifer 12 nicht
an die Transfereinrichtung 50 übergeben und durchlau-
fen damit die Zusammentragstrecke Z erneut. Fehlende
Produkte können dann hinzugefügt werden. Ein solcher
Reparaturdurchlauf wird durch eine Steuereinrichtung
veranlasst, nachdem eine Überwachungseinrichtung ei-
nen fehlerhaften Stapel detektiert hat. Alternativ oder zu-
sätzlich kann eine Ausschleuseinrichtung vorhanden
sein, die bei einem festgestellten Fehler den fehlerhaften

Stapel ausschleust, z.B. indem der Greifer geöffnet wird.
[0032] Fig. 3 und 4 zeigen Details der Umlaufbahn U
der Vorrichtung 1 aus Fig. 2 im Bereich U1 (Fig. 3) bzw.
U3 (Fig. 4). Im Fall von Fig. 3 sind die Greifer 12 geöffnet,
und die Produkte 100 liegen auf der durch die verlängerte
Greiferbacke 14 gebildeten Auflagefläche 22 auf. Diese
Greiferbacke 14 ist relativ zur Umlaufbahn U1 in Förder-
richtung F geneigt. Damit werden die Produkte 100 mit
ihren Vorlaufkanten 102 an einem Anschlag 18 ausge-
richtet, der durch die verlängerte Greiferbacke 14 gebil-
det ist. Wie bereits beschrieben, grenzen die Aussen-
kanten der Greiferbacken 14, 16 benachbarter Greifer
12 aneinander, so dass im Zusammentragbereich Z eine
quasi-kontinuierliche Fläche gebildet wird.
[0033] In Fig. 4 sind die Greifer geschlossen und so
orientiert, dass die Produktestapel 110 in einer Lage ge-
fördert werden, in der die Produkte 100 weitgehend par-
allel zur Umlaufbahn U orientiert sind. Die Produkte 100
sind zusätzlich von unten durch eine Stützeinrichtung 60
mit einer beispielsweise reibungsarmen Stützfläche 62
oder mitlaufenden Stützbändem gestützt.
[0034] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform, wel-
che nicht Teil der Erfindung ist, bei der die Auflageflächen
22 durch von den Greifern 12 unabhängige separate
Stützelemente 20 ausgebildet sind. Die Greifer 12 sind
Teil eines beispielsweise konventionellen Greiferförde-
rers und haben hier zwei im wesentlichen gleich lange
Greiferbacken 14, 16. Der Öffnungszustand der Greifer
12 und ihre Orientierung relativ zu ihrer Förderbahn U
wird mittels hier nicht dargestellter Steuerkulissen ein-
gestellt. Ein Teil der Förderbahn U wirkt als Zusammen-
tragbereich Z. Die Greifer werden davor an einer Öff-
nungsstelle S1 geöffnet und danach an einer Schliess-
stelle S2 geschlossen.
[0035] Die Stützelemente 20 sind Teil eines von Grei-
ferförderer unabhängigen Stützelemente-Förderers 70.
Dieser umfasst ein Stützelemente-Förderorgan 72, mit
dem die Stützelemente 20 entlang einer geschlossenen
Stützelemente-Förderbahn US bewegt werden. Die Stüt-
zelemente-Förderbahn US verläuft zumindest im Zusam-
mentragbereich Z parallel zur Förderbahn U der Greifer
12 und wird durch Umlenkungen 74, von denen hier nur
eine dargestellt ist, umgelenkt. Die Stützelemente 20 ha-
ben die Form von in der Seitenansicht L-förmigen Abtei-
len, wobei der lange Schenkel 23 des L aus mehreren
beweglich miteinander verbundenen Segmenten be-
steht. Hierdurch können die Stützelemente 20 platzspa-
rend um die Umlenkungen 74 herumgeführt werden. Die
Oberseite des langen Schenkels 23 wirkt als Stützfläche
22, und der Bereich, in dem die beiden Schenkel 23, 24
der L-förmigen Stützelemente 20 aufeinander treffen,
bzw. der kurze Schenkel 24 wirkt als Anschlag 18 zum
Ausrichten der Produkte 100.
[0036] Die Stützelemente 20 werden im Zusammen-
tragbereich Z synchron zu den Greifern 12 bewegt. Dabei
ist der Anschlag 18 mit dem Greifermaul fluchtend an-
geordnet. Ausserdem ist der lange Schenkel 23 in För-
derrichtung geneigt. Die Produkte 100 werden daher
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durch den Anschlag 18 auf das Greifermaul ausgerichtet
und können durch Schliessen des Greifers 12 ergriffen
werden. Nach der Schliessstelle S2 werden die Produk-
testapel 110 allein durch die Greifer 12 gehalten, und die
Förderbahn US der Stützelemente 20 kann einen ande-
ren Weg nehmen als die der Greifer 12. Vorliegend wer-
den die freien Enden der Produkte 100 wie bei Fig. 2
durch eine Stützvorrichtung 60 mit einer parallel zur För-
derbahn U verlaufenden Stützfläche 62 gestützt, die hier
auch im Bereich der linken Umlenkung 4 angeordnet ist.
[0037] Diese Variante hat den Vorteil, dass ein kon-
ventioneller Greiferförderer verwendet werden kann.
Dieser kann auch Teil einer weitläufigen Förderanlage
sein. Lediglich im Zusammentragbereich ist ein zusätz-
licher Rundlauf mit den Stützelementen 20 vorgesehen.
Die Zusammentrag- und Förderfunktion kann daher
ohne grossen konstruktiven Mehraufwand mit bestehen-
den Anlagen realisiert werden.
[0038] Fig. 6 zeigt eine Ansicht auf die Zusammentrag-
vorrichtung aus Fig. 5 entlang der Linie A-A. Man erkennt,
dass der Stützelemente-Förderer 70 zwei parallele För-
derorgane 72 für Stützelemente 20 umfasst, die jeweils
seitlich von der Bahnebene E der Greifer 12 angeordnet
sind. Jeweils zwei Stützelemente 20 stützen die Produkte
100 in den offenen Greifern 12 daher im Bereich ihrer
Seitenkanten.
[0039] Fig. 7a-c zeigen eine Teilansicht einer Zusam-
mentragvorrichtung 1 im Bereich der Produktübergabe
an einer Wegfördereinrichtung 40 zu verschiedenen Zeit-
punkten. Fig. 8 zeigt eine Ansicht auf die Vorrichtung in
der in Fig. 7b mit x markierten Richtung.
[0040] Die Zusammentragvorrichtung 1 ist im Prinzip
wie in einer der Fig. 1-4 aufgebaut, d.h. sie umfasst Grei-
fer 12 mit verschieden langen Greiferbacken 14, 16. Die
längere Greiferbacke 14 dient als Auflagefläche 22 für
die Produkte 100 bzw. Produktestapel 110. Die kürzere
Greiferbacke 16 dient zum Festklemmen der Produkte
100 gegen die andere Greiferbacke 14. Hier ist schema-
tisch nur ein einziges Produkt 100 dargestellt; es könnte
sich aber auch um Stapel 110 handeln.
[0041] Wie Fig. 8 zeigt, besteht die lange Greiferbacke
14 aus zwei Teilen 14a, 14b. Ein in der Regel starrer
erster Teil 14a ist gelenkig mit der anderen Greiferbacke
16 verbunden. An ihm ist auch der Anschlag 18 ausge-
bildet. Ein zweiter Teil 14b ist am vom Gelenk abgewand-
ten Ende des ersten Teils 14a angeordnet. Die Verbin-
dung kann starr oder flexibel sein. Im vorliegenden Fall
ist die Verbindung starr, jedoch der zweite Greiferteil 14b
ist flächig und in sich flexibel oder biegsam ausgebildet.
Die beiden Greiferteile 14a, 14b sind nur über eine
schmale Materialbrücke 14c miteinander verbunden, so
dass zwischen den beiden Greiferteilen 14a, 14b zwei
seitliche Aussparungen 15 ausgebildet werden, deren
Funktion weiter unten erläutert wird. Der Winkel zwi-
schen den beiden Greiferteilen 14a, 14b oder die Bie-
gung kann bei Bedarf auch gesteuert variiert werden.
[0042] Die Greifer 12 laufen vorliegend entlang einer
Umlaufbahn U. Sie sind über Hebel 19 mit dem entlang

einer parallelen Umlaufbahn U’ laufenden Förderorgan
2 in gleichen Abständen verbunden. Die Hebel 19 haben
die Funktion, die Abstände der Greifer 12 in gekrümmten
Teilen der Umlaufbahn U verändern zu können. Vorlie-
gend ist der Produktabgabebereich im gekrümmten Teil
der Umlaufbahn U vorgesehen. Aufeinander folgende
Produkte 100, die im geraden Teil der Bahn U noch teil-
weise überlappend gefördert wurden, werden daher
ohne grossen Aufwand durch die Bahnkrümmung aus-
einander gezogen.
[0043] Im geraden Bahnteil ist eine parallel zur Um-
laufbahn U orientierte Stützfläche 62 vorgesehen. Dank
seiner Flexibilität passt sich der zweite Greiferteils 14b
der Orientierung der Stützfläche 62 an, so dass die Pro-
dukte 100 vor der Übergabe von beiden Seiten geführt
bzw. gestützt werden.
[0044] Die Umlaufbahn U läuft unter einem Winkel auf
die Förderebene der Wegfördereinrichtung 40 zu. Die
Wegfördereinrichtung 40 umfasst wie bei Fig. 1 oder 2
ein oder mehrere Förderbänder 42, auf die die Produkte
100 bzw. Stapel 110 abgelegt und dann durch Öffnen
der Greifer 12 freigegeben werden. Die abgelegten Pro-
dukte 100 werden anschliessend von einem Beschleu-
nigungselement 44, z.B. einem durch einen Motor ange-
triebenen Nocken, in Wegförderrichtung W beschleunigt
sowie gegen die Auflage, hier ein weiteres Förderband
gepresst, und abtransportiert.
[0045] Mit den beschriebenen Zusammentragvorrich-
tungen 1 werden zunehmend auch komplexere Forma-
tionen erstellt, beispielsweise Produktestapel 110 mit
mehreren einzelnen Produkten 100, die z.B. auch dicke-
re Druckereiprodukte, Warenproben, CDs oder sonstige
Nicht-Druckereiprodukte umfassen können. Bei solchen
Stapeln 110 ist es wesentlich, dass sich die einzelnen
Produkte 100 bei der Übergabe an die Wegfördereinrich-
tung 40 nicht gegeneinander verschieben. Denn solche
Verschiebungen können den Ablauf in nachgeschalteten
Stationen stören, z.B. beim Folieren. Die in Fig. 1 und 2
dargestellten Transfereinrichtungen 50 greifen einen
Produktestapel 110 von zwei Seiten. Die Übergabe findet
jedoch an einem Punkt statt, nämlich dort, wo die Bahnen
der Greifer 12 und der Transferelemente 52 tangential
aufeinander treffen.
[0046] Fig. 7a-c und 8 zeigen eine Variante einer
Transfereinrichtung 50, die in die als Übergabebereich
fungierende Umlenkung 4 des Förderorgans 2 für die
Greifer 12 integriert ist und eine sehr zuverlässige Über-
gabe auch komplexer Produktestapel 110 ermöglicht.
Sie umfasst eine Mehrzahl von Transferelementen 52,
die entlang einer parallel zur Förderbahn U verlaufenden
kreisförmigen Bahn UT bewegt werden. Die Transferele-
mente 52 umfassen schwenkbar an einem Antriebsmit-
tel, z.B. einem Rad, angelenkte Hebel 53, die an ihrem
freien Ende eine senkrecht zur Umlaufbahn UT orientier-
te Querstange 54 aufweisen. Wie Fig. 8 zeigt, umfasst
die Transfereiririchtung 50 hier zwei spiegelbildlich zur
Ebene E angeordnete Antriebsmittel und daran ange-
brachte Transferelemente 52. Die Querstangen 54 je-
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weils zweier einander gegenüber liegender Transferele-
mente 52 werden vor und bei der Produktübergabe durch
die Aussparungen 15 zwischen den beiden Greiferteilen
14a, 14b bewegt. Sie drücken das Produkt 100 bzw. den
Produktestapel 110 vor, während und nach der Öffnung
der Greifer gegen die Förderauflage der Wegförderein-
richtung 40. Nach Erfassen der Produkte 100 durch das
Beschleunigungselement 44 wird der Hebel 53 nach
oben geschwenkt. Diese Transfereinrichtung 50 hat den
Vorteil, dass die Lage der Produkte 100 bzw. der Stapel
110 zu jedem Zeitpunkt entweder durch die Greifer 12 in
Verbindung mit der Stützfläche 62 und/oder durch die
Querstangen 54 in Verbindung mit der Förderauflage
und/oder durch die Wegfördereinrichtung 40 an sich ge-
halten und gegen Verschieben gesichert sind. Die Trans-
ferelemente 52 begleiten die Produkte 100 bei der Über-
gabe über eine gewisse Strecke und halten diese zu-
sammen. Es gelingt damit eine zuverlässige Übergabe
der Produkte 100.
[0047] Die Transferelemente 52 können vorzugsweise
auch gesteuert deaktiviert werden. Dies ist beispielswei-
se bei einem Reparaturdurchlauf wichtig, wenn die Pro-
dukte 100 nicht aus den Greifern 12 abgegeben werden
sollen.
[0048] Die beschriebenen Abläufe und Funktionen
werden durch eine hier nicht näher dargestellte Steuer-
einheit überwacht und gesteuert. Die Steuereinheit kann
neben einer entsprechenden Sensorik/Elektronik statio-
näre und/oder veränderliche Steuerkulissen und/oder
Auslöseelemente umfassen, die mit entsprechenden
Steuerelementen an den bewegten Komponenten (Grei-
fer, Stützelemente, Transferelemente) zusammenwir-
ken. Ausserdem sind beispielsweise geeignete Antriebe
vorhanden, die von der Steuereinheit kontrolliert werden.
[0049] Fig. 9 und 10 zeigen zwei Beispiele für Zusam-
mentragvorrichtungen 1 mit einem in der Aufsicht nicht-
linearen Grundriss. Die Förderbahn U hat im Fall von Fig.
9 einen U-förmigen Grundriss, bei Fig. 10 ist der Grund-
riss L-förmig. In Seitenansicht kann die Bewegungsbahn
wie in Fig. 1 oder 2 gestaltet sein, d.h. die die Aufnah-
meabteile 10 werden im oberen Teil der Förderbahn U
in Pfeilrichtung (Förderrichtung F1, F2, F3) und im unte-
ren Teil entgegen der Pfeilrichtung bewegt. Beide An-
ordnungen erlauben es, eine grosse Menge von Zuführ-
stationen 30 auf einem beschränkten Raum unterzubrin-
gen.
[0050] Im Beispiel von Fig. 9 hat die Förderbahn U
einen U-förmigen Grundriss mit einem ersten linearen
Bereich U1 mit Förderrichtung F1, einem zweiten linea-
ren Bereich U5 mit Förderrichtung F2 und einem dritten
linearen Bereich U7 mit Förderrichtung F3. Die Förder-
richtungen F1 und F3 sind einander entgegengesetzt;
die Förderrichtung F2 verläuft senkrecht dazu. Die linea-
ren Bereiche sind durch gekrümmte Abschnitte U4 bzw.
U6 miteinander verbunden. Im ersten bzw. dritten linea-
ren Bereich U1 bzw. U7 sind erste und zweite Zusam-
mentragbereiche Z1, Z2 mit jeweils einer Mehrzahl von
Zufördereinrichtungen 30 realisiert. Die Wegförderein-

richtung 40, ggfs. mit zusätzlicher Transfereinrichtung
50, befindet sich am äussersten Ende des linken Schen-
kels. Sie wird nach vollständigem Durchlaufen der Be-
reiche U1, U4-U7 und der entsprechenden, hier nicht
sichtbaren rückwärtigen Abschnitte der Förderbahn er-
reicht.
[0051] Die Greifer werden vor Eintritt in den ersten Zu-
sammentragbereich Z1 geöffnet. Vor dem ersten ge-
krümmten Abschnitt U4 werden sie vorzugsweise ge-
schlossen, damit sich die zusammengetragenen Gegen-
stände 100 bzw. Gegenstandsstapel 110 nicht durch
Fliehkräfte verschieben. Spätestens vor Eintritt in den
zweiten Zusammentragbereich Z2 werden sie wieder ge-
öffnet und an dessen Ende vor Durchlaufen des rück-
wärtigen Förderbahnbereichs geschlossen.
[0052] Die Anlage aus Fig. 10 hat zwei lineare Förder-
bahnabschnitte U1, U5, die durch einen gekrümmten Ab-
schnitt U4 miteinander verbunden sind. Die Förderrich-
tungen F1, F2 in den linearen Bereichen U1, U5 sind um
90° zueinander versetzt. Im ersten und zweiten linearen
Bereich U1 bzw. U5 sind erste und zweite Zusammen-
tragbereiche Z1, Z2 mit jeweils einer Mehrzahl von Zu-
fördereinrichtungen 30 realisiert.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Zusammentragen von flachen
Gegenständen (100), insbesondere Druckereipro-
dukten, und zum Weiterfördern der zusammenge-
tragenen Gegenstände (100) als Stapel (110), mit:

- einer Mehrzahl von Stützelementen (20), die
wenigstens in einem Zusammentragbereich (Z)
der Förderbahn (U) jeweils eine in Förderrich-
tung geneigte Auflagefläche (22) definieren, auf
welche die Gegenstände (100) abgelegt werden
können,
- einer Mehrzahl von Aufnahmeeinheiten (10),
die entlang einer geschlossenen, durch ein För-
derorgan (2) definierten Förderbahn (U) in einer
Förderrichtung (F) bewegbar sind, wobei die
Aufnahmeeinheiten (10) Greifer (12) mit einer
ersten und zweiten Greiferbacke (14, 16) um-
fassen, und die Greifer (12) eine Klemmstellung
und eine Offenstellung einnehmen können und
imstande sind, die auf der Auflagefläche (22)
liegenden Gegenstände (100) durch Übergang
von der Offenstellung in die Klemmstellung zwi-
schen ihren Greiferbacken (14, 16) festzuhal-
ten, gekennzeichnet durch folgende Merkma-
le:
- die Stützelemente (20) sind als Bestandteil der
Greifer (12) ausgebildet, indem die erste Grei-
ferbacke (14) gegenüber der zweiten Greifer-
backe (16) verlängert ist und wenigstens in der
Offenstellung eine Auflagefläche (22) für die Ge-
genstände (100) ausbildet;
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- die als Stützelement (20) ausgebildete, erste
Greiferbacke (14) weist einen starren ersten
Greiferteil (14a), der mit der zweiten Greiferbak-
ke (16) zum Festhalten der Gegenstände (100)
zusammenwirkt, sowie einen in sich flexiblen
oder flexibel oder gelenkig mit dem ersten Grei-
ferteil (14a) verbundenen zweiten Greiferteil
(14b) auf, der die Gegenstände (100) in ihrem
vom Verbindungsbereich zwischen den beiden
Greiferbacken (14, 16) abgewandten Bereich
abzustützen imstande ist;
- die Greifer (12) und ihre Stützelemente (20)
sind derart mit dem Förderorgan (2) verbunden
und derart steuerbar, dass innerhalb einer Auf-
nahmeeinheit (10) die Orientierung der Auflage-
fläche (22) relativ zur Förderbahn (U) und/oder
ein Öffnungswinkel zwischen der ersten und
zweiten Greiferbacke (14, 16) unabhängig von
benachbarten Aufiiahmeeinheiten (10) einstell-
bar ist.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Winkel zwischen der Auflageflä-
che (22) und der Förderbahn (U) dadurch einstellbar
ist, dass der Greifer (12) als Ganzes oder die erste
Greiferbacke (14) relativ zur Förderbahn (U)
schwenkbar ist.

3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Greifer (12) zumindest im Zusammentragbereich (Z)
jeweils einen Anschlag (18) für die auf der jeweiligen
Auflagefläche (22) aufliegenden Gegenstände (100)
ausbilden, insbesondere durch den Verbindungsbe-
reich zwischen den beiden Greiferbacken (14, 16).

4. Vorrichtung (1) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auflageflächen (22) wenigstens
im Zusammentragbereich (Z) derart relativ zur För-
derrichtung (F) geneigt sind, dass die Gegenstände
(100) aufgrund der Schwerkraft am Anschlag (18)
ausgerichtet werden.

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Winkel zwischen den Stützelementen (20) und der
Förderbahn (U) einstellbar ist, insbesondere derart,
dass die Orientierung der Auflageflächen (22) we-
nigstens im Zusammentragbereich (Z) konstant ge-
halten wird.

6. Vorrichtung (1) Aufrahmeeinheiten (10) nach einem
der vorangegangenen Ansprüche, gekennzeich-
net durch eine Steuereinrichtung, welche die Grei-
fer (12) vorzugsweise mittels wenigstens einer Steu-
erkulisse und/oder wenigstens einem Auslösee-
lement derart steuert, dass sie an einer in Förder-
richtung (F) vor dem Zusammentragbereich (Z) lie-

genden Öffnungsstelle (S1) geöffnet und an einer in
Förderrichtung (F) nach dem Zusammentragbereich
(Z) liegenden Schliessstelle (S2) geschlossen wer-
den.

7. Vorrichtung (1) Aufrahmeeinheiten (10) nach einem
der vorangegangenen Ansprüche, gekennzeich-
net durch eine Mehrzahl von Zufördereinrichtungen
(30) für einzelne zusammenzutragende Gegenstän-
de (100), deren Ausgänge im Zusammentragbereich
(Z) in einer zur Förderbahn (U) im wesentlichen par-
allelen Reihe hintereinander liegen, wobei vorzugs-
weise Richtelemente zum seitlichen Ausrichten der
Gegenstände (100) vor bzw. während der Abgabe
an die Aufnahmeeinheiten (10) vorhanden sind.

8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, gekennzeichnet durch wenigstens ei-
ne Transfereinrichtung (50) mit einer Mehrzahl von
Transferelementen (52), welche in einem Überga-
bebereich der Förderbahn (U) derart mit den Auf-
nahmeeinheiten (10) zusammenzuwirken imstande
ist, dass von den Aufnahmeeinheiten (10) gehaltene
Stapel nach Öffnen der Greifer (12) aus den Aufnah-
meeinheiten (10) bewegt werden.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, gekennzeichnet durch wenigstens ei-
ne Wegfördereinrichtung (40), die insbesondere we-
nigstens einen Bandförderer umfasst, welche Stapel
(110) von Gegenständen (100) zu übernehmen im-
stande ist, insbesondere aus einem Übergabebe-
reich der Förderbahn (U) oder von einer Transfer-
einrichtung (50).

10. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Aus-
schleuseinrichtung, die in Förderrichtung (F) vor ei-
nem Übergabebereich der Förderbahn angeordnet
ist und die imstande ist, die Greifer (12) selektiv in
die Offenstellung zu überführen, um fehlerhafte Sta-
pel von Gegenständen aus den Greifern (12) zu ent-
fernen.

11. Vorrichtung (1) nach Anspruch 10, gekennzeichnet
durch eine Überwachungseinrichtung, welche bei
einem Fehler bei der Zuführung der Gegenstände
oder bei der Stapelbildung ein Steuersignal an die
Ausschleuseinrichtung sendet, welches diese zum
Ausschleusen des fehlerhaften Stapels veranlasst,
oder einen Reparaturdurchlauf veranlasst.

12. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Förderbahn (U) einen Grundriss mit Richtungswech-
seln aufweist, vorzugsweise im Grundriss U-formig
oder L-förmig ausgebildet ist.
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13. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Förderbahn (U) wenigstens zwei Zusammentragbe-
reiche (Z) aufweist, die von den Gegenständen (100)
mit unterschiedlicher Förderrichtung durchlaufen
werden.

14. Verfahren zum Zusammentragen von flachen Ge-
genständen (100), insbesondere Druckereiproduk-
ten, und zum Weiterfördern der zusammengetrage-
nen Gegenstände (100) als Stapel (110), mit einer
Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, umfassend folgende Schritte:

- Bewegen der Aufnahmeeinheiten (10) in För-
derrichtung (F) entlang der geschlossenen För-
derbahn (U);
- Zuführen von Gegenständen (100) hinterein-
ander zu den Aufnahmeeinheiten (10) im Zu-
sammentragbereich (Z) der Förderbahn (U);
- Auflegen der Gegenstände (100) auf die Auf-
lageflächen (22) der Aufnahmeeinheiten (10)
zur Bildung von Stapeln (110),
- Schliessen der Greifer (12) nach Bildung der
Stapel und Weiterfördern der Stapel durch die
Greifer (12).

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Öffnungszustand der Greifer
(12) und die Orientierung der Auflagefläche (22) in-
nerhalb einer Aufnahmeeinheit (10) unabhängig
vom Öffnungszustand der Greifer (12) und unabhän-
gig von der Orientierung der Auflagefläche (22) in-
nerhalb einer benachbarten Aufnahmeeinheit (10)
eingestellt wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stapel (110) von
Gegenständen (100) während der Übergabe an eine
Wegfördereinrichtung (40) zu jedem Zeitpunkt ge-
gen Verschieben innerhalb des Stapels gesichert
werden, insbesondere durch mit dem Stapel (100)
mitbewegte Transferelemente (52).

Claims

1. A device (1) for collating two-dimensional, flat ob-
jects (100), in particular printed products, and for the
further conveying of the collated objects (100) as
stacks (110), with

- a plurality of support elements (20) which at
least in a collation region (Z) of the conveying
path (U), in each case define a rest surface (22)
which is inclined in the conveying direction and
onto which the objects (100) can be deposited,
- a plurality of receiver units (10) which are mov-

able in a conveying direction (F) along a closed
conveying path (U) defined by a conveyor mem-
ber (2), wherein the receiver units (10) comprise
grippers (12) with a first and second gripper jaw
(14, 16) and the grippers (12) can assume a
clamping position and an open position, and are
capable of firmly holding the objects (100) lying
on the rest surface (22), between their gripper
jaws (14, 16), by way of transition from the open
position into the clamping position
characterised by the following features:
- the support elements (20) are designed as an
integral constituent of the grippers (12), by way
of the first gripper jaw (14) being extended with
respect to the second gripper jaw (16) and at
least in the open position forming a rest surface
(22) for the objects (100);
- the first gripper jaw (14) designed as a support
element (20) comprises a rigid first gripper part
(14a) which cooperates with the second gripper
jaw (16) for firmly holding the objects (100), as
well as a second gripper part (14b) which is in-
herently flexible or flexibly or articulately con-
nected to the first gripper part (14a) and which
is capable of supporting the objects (100) in their
region which is away from the connection region
between the two gripper jaws (14, 16);
- the grippers (12) and their support elements
(20) are connected to the conveying member (2)
and controllable, in a manner such that within a
receiver unit (10), the orientation of the rest sur-
face (22) relative to the conveying path (U)
and/or an opening angle between the first and
second gripper jaw (14, 16) can be set independ-
ently of adjacent receiver units (10).

2. A device (1) according to claim 1, characterised in
that an angle between the rest surface (22) and the
conveying path (U) can be set by way of the gripper
(12) as a whole or the first gripper jaw (14) being
pivotable relative to the conveying path (U).

3. A device (1) according to one of the preceding
claims, characterised in that the grippers (12) at
least in the collation region (Z) each form an abut-
ment (18) for the objects (100) lying on the respective
rest surface (22), in particular by way of the connec-
tion region between the two gripper jaws (14, 16).

4. A device (1) according to claim 3, characterised in
that the rest surfaces (22) at least in the collation
region (Z) are inclined relative to the conveying di-
rection (F) in a manner such that the objects (100)
are aligned on the abutment (18) on account of grav-
ity

5. A device (1) according to one of the preceding
claims, characterised in that an angle between the
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support elements (20) and the conveying path (U)
can be set, in particular in a manner such that the
orientation of the rest surfaces (22) is kept constant
at least in the collation region (Z).

6. A device (1) according to one of the preceding
claims, characterised by a control device which
controls the grippers (12), preferably by way of at
least one control cam and/or at least one activation
element, in a manner such that they are opened at
an opening location (S1) lying in front of the collation
region (Z) in the conveying direction (F) and are
closed at a closure location (S2) lying after the col-
lation region (Z) in the conveying direction (F).

7. A device (1) according to one of the preceding
claims, characterised by a plurality of feed devices
(30) for individual objects (100) to be collated, whose
exits in the collation region (Z) lie one after the other
in a row which is essentially parallel to the conveying
path (U), wherein preferably aligning elements for
laterally aligning the objects (100) before or during
the release to the receiver units (10) are present.

8. A device (1) according to one of the preceding
claims, characterised by at least one transfer de-
vice (50) with a plurality of transfer elements (52)
which in a transfer region of the conveying path (U)
is capable of cooperating with the receiver units (10)
in a manner such that stacks which are held by the
receiver units (10) are moved out of the receiver units
(10) after opening the grippers (12).

9. A device (1) according to one of the preceding
claims, characterised by at least one conveying-
away device (40) which in particular comprises at
least one belt conveyor which is capable of taking
over stacks (110) of objects (100), in particular from
a transfer region of the conveying path (U) or from
a transfer device (50).

10. A device (1) according to one of the preceding
claims, characterised by an ejection device which
in the conveying direction (F) is arranged in front of
a transfer region of the conveying path and which is
capable of selectively bringing the grippers (12) into
the open position, in order to remove defect stacks
of objects out of the grippers (12).

11. A device (1) according to claim 10, characterised
by a monitoring device which, with a defect on feed-
ing the objects or with a stack formation, sends a
control signal to the ejection device, which initiates
this into ejecting the defect stack, or initiates a repair
run-through.

12. A device (1) according to one of the preceding
claims, characterised in that the conveying path

(U) has a plan view with direction changes, prefera-
bly is designed in a U-shaped or L-shaped manner
in a plan view.

13. A device (1) according to one of the preceding
claims, characterised in that the conveying path
(U) comprises at least two collation regions (Z),
through which the objects (100) run with a different
conveying direction.

14. A method for collating two-dimensional, flat objects
(100), in particular printed products, and for the fur-
ther conveying of the collated objects (100) as stacks
(110), with a device (1) according to one of the pre-
ceding claims, comprising the following steps:

- moving the receiver units (10) in the conveying
direction (F) along the closed conveying path
(U);
- feeding objects (100) one after the other to the
receiver units (10) in the collation region (Z) of
the conveying path (U);
- laying the objects (100) onto the rest surfaces
(22) of the receiver units (10), for forming stacks
(110),
- closing the grippers (12) after formation of the
stacks and further conveying the stacks by way
of the grippers (12).

15. A method according to claim 14, characterised in
that the opening condition of the grippers (12) and
the orientation of the rest surface (22) within a re-
ceiver unit (10) is set independently of the opening
condition of the grippers (12) and independently of
the orientation of the rest surface (22) within an ad-
jacent receiver unit (10).

16. A method according to one of the claims 14 to 15,
characterised in that the stacks (110) of objects
(100) during the transfer to a conveying-away device
(40) are secured at every point in time against dis-
placement within the stack, in particular by way of
transfer elements (52) which are co-moved with the
stack (100).

Revendications

1. Dispositif (1) pour assembler des objets plats (100),
en particulier des produits d’imprimerie, et pour
transporter les objets (100) rassemblés sous la for-
me de piles (110), le dispositif présentent :

plusieurs éléments de soutien (20) qui définis-
sent au moins dans une zone de rassemblement
(Z) de la piste de transport (U) une surface res-
pective de pose (22) inclinée dans la direction
de transport et sur laquelle les objets (100) peu-
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vent être déposés,
plusieurs unités de réception (10) qui peuvent
être déplacées dans une direction de transport
(F) sur une piste de transport (U) en boucle fer-
mée définie par un organe de transport (2),
les unités de réception (10) comportant des dis-
positifs de saisie (12) qui présentent des pre-
mières et des deuxièmes mâchoires de saisie
(14, 16),
les dispositifs de saisie (12) pouvant prendre
une position de serrage et une position ouverte
et étant en mesure de retenir entre leurs mâ-
choires de saisie (14, 16) les objets (100) posés
sur la surface de pose (22) par passage de leur
position ouverte à leur position de serrage,
le dispositif étant caractérisé par les caracté-
ristiques suivantes :

les éléments de soutien (20) sont configu-
rés comme composants des dispositifs de
saisie (12) par le fait que la première mâ-
choire de saisie (14) est prolongée par rap-
port à la deuxième mâchoire de saisie (16)
et, au moins dans la position d’ouverture,
forme une surface de pose (22) pour les ob-
jets (100),
la première mâchoire de saisie (14), confi-
gurée comme élément de soutien (20), pré-
sente une première partie de saisie (14a),
rigide, qui coopère avec la deuxième mâ-
choire de saisie (16) pour retenir les objets
(100) ainsi qu’une deuxième partie de saisie
(14b), intrinsèquement flexible, flexible ou
reliée de manière articulée à la première
partie de saisie (14a), qui est en mesure de
soutenir les objets (100) dans sa partie non
tournée vers la partie qui relie les deux mâ-
choires de saisie (14, 16),
les dispositifs de saisie (12) et leurs élé-
ments de soutien (20) sont reliés à l’organe
de transport (2) et peuvent être commandés
de telle sorte qu’à l’intérieur d’une unité de
réception (10), l’orientation de la surface de
pose (22) par rapport à la piste de transport
(U) et/ou l’angle d’ouverture entre la pre-
mière et la deuxième mâchoire de saisie
(14, 16) peuvent être ajustés indépendam-
ment des unités de réception (10) voisines.

2. Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que l’angle entre la surface de pose (22) et la
piste de transport (U) peut être ajusté par le fait que
le dispositif de saisie (12) peut pivoter en son entier
ou que la première mâchoire de saisie (14) peut pi-
voter par rapport à la piste de transport (U).

3. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’au moins dans la zone

de rassemblement (Z), le dispositif de saisie (12) for-
me une butée (18) pour les objets (100) qui reposent
sur la surface de pose (22) concernée, en particulier
par la partie qui relie les deux mâchoires de saisie
(14, 16).

4. Dispositif (1) selon la revendication 3, caractérisé
en ce qu’au moins dans la zone de rassemblement
(Z), les surfaces de pose (22) sont inclinées par rap-
port à la direction de transport (F) de telle sorte que
les objets (100) soient alignés sur la butée (18) sous
l’action de la gravité.

5. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’un angle entre les élé-
ments de soutien (20) et la piste de transport (U)
peut être ajusté en particulier en maintenant l’orien-
tation des surfaces de pose (22) constante au moins
dans la zone de rassemblement (Z).

6. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé par un dispositif de commande
qui commande les dispositifs de saisie (12), de pré-
férence au moyen d’au moins un coulisseau de com-
mande et/ou d’au moins un élément de déclenche-
ment, de telle sorte qu’ils soient ouverts en un em-
placement d’ouverture (S1) situé en amont de la zo-
ne de rassemblement (Z) dans la direction de trans-
port (F) et soient fermés en un emplacement de fer-
meture (S2) situé en aval de la zone de rassemble-
ment (Z) dans la direction de transport (F).

7. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé par plusieurs dispositifs d’ame-
née (30) d’objets (100) séparés à rassembler, dont
les sorties sont situées les unes derrière les autres
en rangées essentiellement parallèles à la piste de
transport (U) dans la zone de rassemblement (Z),
des éléments d’alignement qui alignent latéralement
les objets (100) avant ou pendant la pose dans les
unités de réception (10) étant de préférence prévus.

8. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé par au moins un dispositif de
transfert (50) qui présente plusieurs éléments de
transfert (52) et qui est en mesure de coopérer avec
les unités de réception (10) dans la zone de transfert
de la piste de transport (U), de telle sorte que les
piles maintenues par les unités de réception (10)
soient déplacées hors des unités de réception (10)
après l’ouverture des dispositifs de saisie (12).

9. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé par au moins un dispositif
d’éloignement (40) qui comporte en particulier au
moins un transporteur à bande et qui est en mesure
de reprendre des piles (110) d’objets (100) en par-
ticulier hors de la zone de transfert de la piste de
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transport (U) ou d’un dispositif de transfert (50).

10. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé par un dispositif d’extraction
disposé en amont d’une zone de transfert de la piste
de transport dans la direction de transport (F) et en
mesure d’amener sélectivement les dispositifs de
saisie (12) dans la position d’ouverture pour retirer
des piles défectueuses d’objets hors des dispositifs
de saisie (12).

11. Dispositif (1) selon la revendication 10, caractérisé
par un dispositif de surveillance qui, en cas d’erreur
d’amenée des objets ou de formation de piles, en-
voie au dispositif d’extraction un signal de comman-
de qui amène ce dernier à extraire la pile défectueu-
se, ou lance une opération de réparation.

12. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la piste de transport
(U) présente un périmètre à alternance de directions,
de préférence un périmètre en forme de U ou en
forme de L.

13. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la piste de transport
(U) présente au moins deux zones de rassemble-
ment (Z) qui sont traversées par des objets (100)
dans des directions de transport différentes.

14. Procédé de rassemblement d’objets plats (100), en
particulier de produits d’imprimerie, et de poursuite
du transport des objets (100) rassemblés en piles
(110) à l’aide d’un dispositif (1) selon l’une des re-
vendications précédentes, le procédé comportant
les étapes suivantes :

déplacement des unités de réception (10) dans
la direction de transport (F) le long d’une piste
de transport (U) en boucle fermée,
amenée successive des objets (100) vers les
unités de réception (10) dans la zone de ras-
semblement (Z) de la piste de transport (U),
pose des objets (100) sur les surfaces de pose
(22) des unités de réception (10) pour former
des piles (110) et
fermeture des dispositifs de saisie (12) après la
formation des piles et poursuite du transport des
piles par les dispositifs de saisie (12).

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que l’état d’ouverture des dispositifs de saisie
(12) et l’orientation de la surface de pose (22) à l’in-
térieur d’une unité de réception (10) sont ajustés in-
dépendamment de l’état d’ouverture des dispositifs
de saisie (12) et indépendamment de l’orientation
de la surface de pose (22) à l’intérieur d’une unité
de réception (10) voisine.

16. Procédé selon l’une des revendications 14 et 15, ca-
ractérisé en ce que pendant le transfert à un dis-
positif d’éloignement (40), les objets (100) des piles
(110) sont empêchés à tout instant de glisser à l’in-
térieur de la pile, en particulier par des éléments de
transfert (52) déplacés conjointement avec la pile
(100).
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