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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Zubringen von Druckereierzeugnissen zu we-
nigstens zwei, zum Verarbeiten von Druckereierzeug-
nissen bestimmten Verarbeitungsstationen gemäss
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Im vorliegenden Zusammenhang ist unter dem
Begriff "Verarbeitungsstationen" primär jeweils eine Ma-
schineneinheit zu verstehen, die über eine ihr vorge-
schaltete Zuführstrecke zugeführte Druckereierzeug-
nisse zu einem Fertigprodukt vereinigt, oder eine Beila-
ge in jedes der Druckereierzeugnisse einfügt, oder die
Druckereierzeugnisse stapelt, paketiert, umschnürt
und/oder umreift oder adressiert oder auf Format zu-
schneidet. Weiter ist unter Verarbeitungsstation auch ei-
ne Förderstation zu verstehen, der Druckereierzeugnis-
se zuzuführen sind. Diese weitere Verarbeitung kann
entweder im Durchlauf, d.h. kontinuierlich erfolgen, oder
aber schubweise. Dementsprechend müssen die sol-
chen Verarbeitungsstationen vorgeschalteten Zuführ-
strecken dazu ausgebildet sein, die Druckereierzeug-
nisse kontinuierlich oder diskontinuierlich der Verarbei-
tungsstation zuführen zu können. Oft ist die Leistungs-
fähigkeit einer solchen Verarbeitungsstation der Lei-
stungsfähigkeit einer vorgeschalteten Druckereierzeug-
nisquelle, sei es eine Druckerpresse, eine Abwickelsta-
tion oder dergleichen bzw. des auf diese folgenden För-
derers nicht gewachsen und/oder es besteht der
Wunsch, Teile der Produktion einer bestimmten weite-
ren Verarbeitung und andere Teile derselben Produktion
einer anderen weiteren Verarbeitung zuzuführen. In bei-
den Fällen ist deshalb die anfallende Produktion aufzu-
teilen.
[0003] Eine dazu geeignete Vorrichtung ist beispiels-
weise in der EP-A-0 272 398 und in der entsprechenden
US-Patentschrift Nr. 4,866,910 offenbart. Endlos um-
laufend angetriebene Einzelförderer in Überkopfbau-
weise, die mit in einem Abstand voneinander angeord-
neten steuerbaren Greifern versehen sind, welche je-
weils ein Druckereierzeugnis bei seiner in Förderrich-
tung gesehen vorlaufenden Kante erfassen, sind derart
angeordnet, dass sie die den Verarbeitungsstationen
vorgeschalteten Zuführstrecken kreuzen. Um die Auf-
teilung der kontinuierlich anfallenden Ströme von Druk-
kereierzeugnissen möglichst kontinuierlich durchzufüh-
ren und optimal den Bedürfnissen der Verarbeitungssta-
tionen anpassen zu können, werden die Ströme an den
Kreuzungsstellen einem Speicher zugeführt, während
an derselben Kreuzungsstelle Druckereierzeugnisse
gleichzeitig aus dem Speicher über eine Übergabestelle
den Zuführstrecken übergeben werden. Zu diesem
Zweck ist an jeder Kreuzungsstelle eine Speicherein-
richtung mit zwei einzeln und unabhängig voneinander
antreibbaren Wickelkernen angeordnet, wobei jeweils
einer der Wickelkerne nach dem betreffenden Einzelför-
derer und der andere der Wickelkerne nach der Über-
gabestelle ausgerichtet ist. Diese Speichereinrichtun-

gen behalten die Formation des anfallenden Stromes
bei und übergeben den so gespeicherten Strom in der-
selben Formation an die zugeordneten Zuführstrecken.
Diese bekannte Vorrichtung weist somit im Bereich je-
der Kreuzungsstelle gewissermassen ein Zwischenla-
ger auf, das stets aufgefüllt und gleichzeitig abgebaut
wird, wobei der Abbau unabhängig von der vom Strom
angelieferten Menge erfolgen und somit den Bedürfnis-
sen der nachfolgenden Verarbeitungsstation angepasst
werden kann.
[0004] Diese bekannte Vorrichtung ist neben dem
grossen Raumanspruch und dem grossen gerätemäs-
sigen Aufwand in der Flexibilität beschränkt. Ihre Stärke
liegt in der Möglichkeit, eine grosse Anzahl der kontinu-
ierlich anfallenden, aufeinanderfolgenden Druckereier-
zeugnisse zwischenspeichern zu können. Für die indi-
viduelle Verarbeitung einzelner oder einer kleinen An-
zahl der anfallenden Druckereierzeugnisse ist sie nicht
oder schlecht geeignet.
[0005] Eine weitere Vorrichtung zum Aufteilen eines
anfallenden Stromes von Druckereierzeugnissen auf
mehrere Verarbeitungsstationen ist in der CH-Patent-
schrift Nr. 382 768 und in der entsprechenden US-Pa-
tentschrift Nr. 3,032,341 offenbart. Sie weist voneinan-
der unabhängige Greifer auf, die an einer Schiene um-
laufen. Um die Produktion aufzuteilen, wird die Schiene
in zwei Zuführstrecken bildende Stränge aufgeteilt, wo-
bei jede zweite Klammer mit einem Druckereierzeugnis
dem einen Strang und die übrigen dem anderen Strang
zugeführt werden. Jeder dieser Stränge kann bei Bedarf
noch weiter aufgeteilt werden. Dies solange, bis der An-
fall der Druckereierzeugnisse an den einzelnen Strän-
gen den auszuführenden Arbeiten angepasst ist. Diese
Vorrichtung ermöglicht die gleichzeitige Ausführung von
langsamen Operationen an mehreren Verarbeitungs-
stationen. An ihr haftet aber der Nachteil, dass die ge-
samte Anlage stillgesetzt werden muss, falls eine Sta-
tion stillsteht und der zu ihr führende Strang mit Klam-
mern besetzt ist.
[0006] Es ist deshalb eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine gattungsgemässe Vorrichtung zu schaf-
fen, die erhöhte Flexibilität aufweist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch eine gattungsge-
mässe Vorrichtung gelöst, die die Merkmale im Kenn-
zeichen des Anspruchs 1 aufweist.
[0008] Die Druckereierzeugnisse werden je von einer
Klammer gehalten transportiert. Da die Klammern von-
einander unabhängig sind, können sie mittels gesteuer-
ter Weichen einzeln jeder der gewünschten Zuführ-
strecken zugeleitet werden. Die Druckereierzeugnisse
werden somit mittels der Klammern bis zur Verarbei-
tungsstation transportiert und dort durch öffnen der
Klammer an diese abgegeben. Die Übergabe der Druk-
kereierzeugnisse von den Klammern an einen unter-
schiedlichen Förderer ist nicht notwendig. Da die Zu-
führstrecken als Pufferstrecken ausgebildet sind, wer-
den Schwankungen im Anfall sowie der Angabe der
Druckereierzeugnisse an jede Zuführstrecke aufgefan-
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gen.
[0009] Eine besonders bevorzugte Ausbildungsform
der erfindungsgemässen Vorrichtung nach Anspruch 2
erhöht die Flexibilität noch weiter, indem Klammern bzw.
Druckereierzeugnisse an den Zuführstrecken vorbei ge-
leitet werden können.
[0010] Da die Klammern voneinander unabhängig
sind und somit benachbarte Klammern einen unter-
schiedlichen Abstand zueinander einnehmen können,
ist es möglich, sie an beliebigen Stellen zurückzuhalten
und gesteuert abzugeben. Eine diesbezüglich besonde-
re Ausbildungsform der Vorrichtung ist im Anspruch 3
angegeben. Sie stellt auf einfache Weise sicher, dass
die Weichen ohne Gefahr des Einklemmens oder
Falschleitens von Klammern umgestellt werden kön-
nen.
[0011] Eine weitere bevorzugte Ausbildungsform der
erfindungsgemässen Vorrichtung ist im Anspruch 4 an-
gegeben. Sie ermöglicht das Einschleusen von Drucke-
reierzeugnissen aus einer unterschiedlichen Produktion
bzw. Druckereierzeugnisquelle.
[0012] Bei einer besonders bevorzugten Ausbil-
dungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung ge-
mäss Anspruch 5, kann im Bereich der Weichen und
Zuführstrecken auf motorischen Antrieb der Klammern
verzichtet werden, was eine besonders einfache Kon-
struktion erlaubt.
[0013] Die Ausbildungsform der erfindungsgemäs-
sen Vorrichtung gemäss Anspruch 6 ermöglicht ein pro-
blemloses, die Druckereierzeugnisse schonendes Ein-
schleusen, Ausschleusen und Puffern der Druckereier-
zeugnisse sowie die einfache Übergabe an die Verar-
beitungsstationen.
[0014] Eine besonders einfache Abgabe der Drucke-
reierzeugnisse von den Klammern an die Verarbei-
tungsstrecken der Verarbeitungsstationen wird mit einer
Ausbildungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung
erzielt, wie sie im Anspruch 7 angegeben ist.
[0015] Eine weitere bevorzugte Ausbildungsform der
erfindungsgemässen Vorrichtung gemäss Anspruch 8
ermöglicht die kontinuierliche Übergabe der Druckerei-
erzeugnisse an die Verarbeitungsstrecken.
[0016] Eine besonders bevorzugte Ausbildungsform
der erfindungsgemässen Vorrichtung zum Sammeln
der Druckereierzeugnisse ist im Anspruch 9 angege-
ben.
[0017] Die Ausbildungsform der erfindungsgemäs-
sen Vorrichtung gemäss Anspruch 10 erlaubt die getak-
tete Abgabe der Druckereierzeugnisse an die Verarbei-
tungsstationen und stellt Zeit für eine sichere Übergabe
zur Verfügung.
[0018] Der Anspruch 11 definiert eine besonders be-
vorzugte Ausbildungsform der erfindungsgemässen
Vorrichtung zum Öffnen und Sammeln der Druckereier-
zeugnisse.
[0019] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand
von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbei-
spielen näher erläutert. Es zeigen rein schematisch:

Fig. 1 eine Ausbildungsform der erfindungsgemäs-
sen Vorrichtung mit einer in sich geschlosse-
nen Stammförderstrecke und Weichen zum in-
dividuellen Zuleiten der von Klammern gehal-
tenen Druckereierzeugnisse von der Stamm-
förderstrecke an die gewünschte Verarbei-
tungsstation;

Fig. 2 einen Teil der in der Fig. 1 gezeigten Vorrich-
tung perspektivisch mit einer zusätzlichen
Stammförderstrecke;

Fig. 3 in Ansicht und vergrössert einen Teil der in den
Fig. 1 und 2 gezeigten Vorrichtung im Überga-
bebereich der Druckereierzeugnisse von den
Klammern an eine Verarbeitungsstation; und

Fig. 4 perspektivisch eine weitere Ausbildungsform
der erfindungsgemässen Vorrichtung im Über-
gabebereich der Druckereierzeugnisse an die
Verarbeitungsstation.

[0020] Die in der Fig. 1 gezeigte Vorrichtung weist ei-
ne Fördereinrichtung 10 mit einer in sich geschlossenen
Stammförderstrecke 12, mehreren Zuführstrecken 14,
14' und Rückführstrecken 16, 16' auf. Diese Strecken
12, 14, 14', 16, 16' sind durch Schienen 18 gebildet, ent-
lang denen individuelle Klammern 20 zum Transport
von Druckereierzeugnissen 22, wie Zeitungen, Zeit-
schriften oder Teilen davon, in Förderrichtung F von ei-
ner Übernahmestelle 24 zu den Zuführstrecken 14, 14'
zugeordneten Verarbeitungsstationen 26, 26' und an-
schliessend wieder zur Übernahmestelle 24 bewegbar
sind. Die Stammförderstrecke 12 ist mit jeder der Zu-
führstrecken 14, 14' über eine Weiche 28 verbunden, so
dass in Förderrichtung F gesehen jede der Klammern
20 von der Stammförderstrecke 12 in die gewünschte
Zuführstrecke 14, 14' umgeleitet werden kann. An die
Zuführstrecken 14, 14' schliessen unmittelbar die Rück-
führstrecken 16, 16' an, die sich wie anhand der an die
Zuführstrecken 14 anschliessenden Rückführstrecken
16 gezeigt, über Weichen 30 zu einem Rückführstrang
32 vereinigen, der am stromabwärts gelegenen Ende
mittels einer Weiche 30' mit der Stammförderstrecke 12
verbunden ist. Desgleichen können die an die Zuführ-
strecken 14' anschliessenden Rückführstrecken 16' zu
einem Strang vereinigt oder individuell über eine ent-
sprechende Weiche mit der Stammförderstrecke 12 ver-
bunden sein.
[0021] Die Stammförderstrecke 12 weist einen verti-
kalen Abschnitt 34 auf, in dessen unteren Endbereich
die Übernahmestelle 24 angeordnet ist. An das obere
Ende des vertikalen Abschnitts 34 schliesst ein erster
Gefällabschnitt 36 an, an den nach einem Kurvenab-
schnitt 38 ein dem ersten Gefällabschnitt 36 entgegen-
laufender zweiter Gefällabschnitt 40 folgt. Der zweite
Gefällabschnitt 40 geht in einen Vertikalabschnitt 42
über, der über einen Bogenabschnitt 44 zum unteren
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Ende des vertikalen Abschnitts 34 führt. Die Zuführ-
strecken 14, 14' sowie die Rückführstrecken 16, 16' be-
finden sich in der gleichen Ebene wie der zweite Gefäll-
abschnitt 40, so dass sich die Klammern 20 vom oberen
Ende des vertikalen Abschnitts 34 aufgrund ihrer
Schwerkraft in Förderrichtung F zum Bogenabschnitt 44
bewegen können.
[0022] Jede der Klammern 20 ist an einem Wagen 46
befestigt, der entlang der Schienen 18 frei bewegbar ist.
Die Wagen 46 weisen nicht gezeigte Mitnehmernocken
auf, die zum Bewegen der Klammern 20 im Bogenab-
schnitt 44 und im vertikalen Abschnitt 34 mit einem An-
triebsrad 48 bzw. einem in Förderrichtung F umlaufend
angetriebenen Antriebsband 50 zusammenwirken.
[0023] Stromaufwärts der Weichen 28 ist der Stamm-
förderstrecke 12 ein schleusenartiges Zeittaktrad 52 zu-
geordnet, das dazu bestimmt ist, zu bestimmten Zeit-
punkten jeweils eine Klammer 20 freizugeben. Der erste
Gefällabschnitt 36, der Kurvenabschnitt 38 und der
stromaufwärts des Zeittaktrades 52 liegende Teil des
zweiten Gefällabschnitts 40 bilden eine Staustrecke für
die Klammern 20. Wie strichpunktiert angedeutet, kann
ein weiteres Zeittaktrad 52' zwischen den den Zuführ-
strecken 14 und den Zuführstrecken 14' zugeordneten
Weichen 28 vorgesehen sein.
[0024] Weiter ist der erste Gefällabschnitt 36 mit ei-
nem strichpunktiert angedeuteten Umgehungsab-
schnitt 54 mit dem Vertikalabschnitt 42 verbunden. Bei
der den ersten Gefällabschnitt 36 mit dem Umgehungs-
abschnitt 54 verbindenden Weiche 56, ist eine Sensor-
Aktuatoreinheit 56' angeordnet, ' die dazu bestimmt ist,
die Weiche derart zu stellen, dass mit Druckereierzeug-
nissen 22 besetzte Klammern 20 in der Stammförder-
strecke 12 verbleiben und Klammern 20 ohne Drucke-
reierzeugnisse 22 dem Umgehungsabschnitt 54 zuge-
führt werden, wie dies anhand einer Klammer 20
angedeutet , ist. Bei der Einmündung des Umgehungs-
abschnitts 54 in den Vertikalabschnitt 42 ist wiederum
eine Weiche 58 angeordnet, deren Aktuator 58' in Ab-
hängigkeit von der Sensor-Aktuatoreinheit 56' betätigt
wird, um das Einleiten der sich im Umgehungsabschnitt
54 befindlichen Klammer 20 in den Vertikalabschnitt 42
sicherzustellen. Stromaufwärts der Weiche 58 ist dem
zweiten Gefällabschnitt 40 ein Stoppelement 60 zuge-
ordnet, das am Ende des zweiten Gefällabschnitts 40
ankommende Klammern 20 in Abhängigkeit von der
Stellung der Weiche 58 zurückhält, falls die Weiche 58
zum Einleiten von Klammern 20 vom Umgehungsab-
schnitt 54 in den Vertikalabschnitt 42 gestellt ist und frei-
gibt, sobald die Weiche 58 wieder umgestellt ist, bzw.
die Klammern durchlaufen lässt.
[0025] Jeder der Zuführstrecken 14, 14' ist eine Ver-
arbeitungsstation 26 bzw. 26' zugeordnet. Jede der Ver-
arbeitungsstationen 26 weist eine unterhalb der betref-
fenden Zuführstrecke 14 angeordnete, als Sammel-
strecke ausgebildete ortsfeste Verarbeitungsstrecke 62
auf, die dazu bestimmt ist, die ihr zugeführten gefalteten
Druckereierzeugnisse 22 rittlingsweise aufzunehmen

und in Längsrichtung der Verarbeitungsstrecke 62 zu
transportieren, so dass auf die abgelegten Druckereier-
zeugnisse mittels weiterer Fördereinrichtungen 10 wei-
tere Druckereierzeugnisse abgelegt werden können. In
diesem Zusammenhang bedeutet "ortsfest", dass die
Verarbeitungsstrecke in Richtung quer zu ihrer Längs-
richtung feststehend ist.
[0026] Zwischen jeder Verarbeitungsstrecke 62 und
der entsprechenden Zuführstrecke 14 ist eine Öffnungs-
einrichtung 64 angeordnet, die im Zusammenhang mit
den Fig. 2 und 3 näher zu beschreiben ist. Vorläufig sei
nur erwähnt, dass sie umlaufende Greifer 66 aufweist,
die dazu bestimmt sind, jeweils ein mittels einer Klam-
mer 20 in Hängelage zugeführtes gefaltetes Druckerei-
erzeugnis 22 beim untenliegenden Falz 68 zu erfassen,
um eine horizontale Achse 70 zu drehen und das wäh-
rend dieser Drehung geöffnete Druckereierzeugnis 22
freizugeben, so dass jeder der zwei beim Falz 68 mit-
einander verbundenen Erzeugnisteile 22' auf eine Seite
der Auflage 72 der Verarbeitungsstrecke 62 zu liegen
kommt.
[0027] Die Arbeitsstationen 26' sind zum Zusammen-
tragen bzw. Einstecken von Druckereierzeugnissen
ausgebildet. Sie weisen je eine unterhalb der betreffen-
den Zuführstrecke 14' verlaufende, als Zusammentrag-
bzw. Einsteckstrecke 74 ausgebildete stationäre Verar-
beitungsstrecke 62 mit einem Aufnahmeteil 76 auf. Die
mittels Klammern 20 zugeführten und durch Öffnen der
Klammern 20 den Aufnahmeteilen 76 übergebenen
Druckereierzeugnisse 22 werden im betreffenden Auf-
nahmeteil 76 in Längsrichtung der Zusammentrag- bzw.
Einsteckstrecke 74 transportiert, so dass mittels einer
weiteren Fördereinrichtung 10 weitere Druckereier-
zeugnisse deckungsgleich auf die bereits abgelegten
Druckereierzeugnisse abgelegt oder in bereits abgeleg-
te und geöffnete Druckereierzeugnisse eingesteckt
werden können.
[0028] Jede der Zuführstrecken 14, 14' ist als Puffer-
strecke ausgebildet, d.h. sie weist eine bestimmte Län-
ge auf, um eine Anzahl von mit Druckereierzeugnissen
22 bestückte Klammern 20 aufnehmen zu können.
[0029] In Fig. 1 ist weiter eine allgemein bekannte Ab-
wickeleinrichtung mit einem am Wickelgestell 80 gela-
gerten Wickelkern 82 gezeigt. Dieser trägt einen Wickel
84 aus einer grossen Anzahl, zusammen mit einem un-
ter Zugspannung stehenden Wickelband in Schuppen-
formation aufgewickelten Druckereierzeugnissen 22.
Durch Drehen in Pfeilrichtung A werden vom Wickel 84
die Druckereierzeugnisse 22 in Schuppenformation S
abgewickelt und der Übernahmestelle 24 zugeleitet. In
der Schuppenformation S liegt, in Abwickelrichtung A
gesehen, jedes Druckereierzeugnis 22 auf dem jeweils
nachlaufenden Druckereierzeugnis auf und ein dem
Falz 68 gegenüberliegender Rand 90, die sogenannte
Blume, ist bezüglich dem Falz 68 vorauslaufend. Mit ei-
ner mit 86 bezeichneten Einrichtung, wie sie beipiels-
weise in der CH-Patentanmeldung Nr. 1996 1146/96 of-
fenbart ist, wird sichergestellt, dass die der Übernahme-
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stelle 24 zugeführten Druckereierzeugnisse 22 einen
bestimmten Schuppenabstand aufweisen, der grösser
ist als die Tiefe der Klammern 20, und wird verhindert,
dass zwei Druckereierzeugnisse 22 deckungsgleich
aufeinanderliegen.
[0030] Das Antriebsrad 48 ist synchron zum Bandför-
derer 88 angetrieben, der die Druckereierzeugnisse 22
von der Einrichtung 86 zur Übernahmestelle 24 fördert.
Durch diese Massnahmen ist sichergestellt, dass jeder
Klammer 20 ein einziges Druckereierzeugnis 22 zuge-
führt wird.
[0031] Fig. 2 zeigt einen Teil des zweiten Gefällab-
schnitts 40 mit den Weichen 28, die daran anschlies-
senden Zuführabschnitte 14 und Teile der diesen Zu-
führabschnitten zugeordneten Verarbeitungsstationen
26. Der Fig. 1 entsprechende Teile der Fördereinrich-
tung 10 und Verarbeitungsstationen 26 sind mit gleichen
Bezugszeichen wie dort versehen und werden nur inso-
weit es für das Verständnis der Fig. 2 notwendig ist,
nochmals erwähnt.
[0032] Wie mit gestrichelten Linien angedeutet, sind
die Aktuatoreinheiten 92 der Weichen 28 mit einer Steu-
ereinrichtung 94 verbunden. Diese ist weiter wie mit der
Leitung 96' angedeutet, mit einer jeder Zuführstrecke
14, 14' zugeordneten Anschlageinrichtung 96 sowie
auch mit den übrigen in der Fig. 1 gezeigten Sensor-
Aktuatoreinheiten 56', 58', Stoppelementen 60 und An-
trieben für Zeittakträder 52, 52' verbunden.
[0033] Die Anschlageinrichtungen 96 sind derart an-
geordnet, dass die Mäuler 20' der an ihnen anstehenden
Klammern 20 in einer Vertikalebene 98 liegen, die durch
die Längserstreckung der betreffenden Verarbeitungs-
strecken 62 definiert sind. Die Zuführstrecken 14 ver-
laufen mit einem Gefälle auf die Anschlageinrichtung 96
zu in einer weiteren Vertikalebene, die zur Vertikalebene
98 rechtwinklig steht. Die Klammern 20 halten mit ihren
in Richtung gegen unten gerichteten Mäulern 20' die
Druckereierzeugnisse 22 bei deren obenliegenden Blu-
me 90 in Hängelage.
[0034] Wie dies der Fig. 2 entnehmbar ist, können in-
folge der Unabhängigkeit der Klammern 20 und der in-
dividuellen Steuerung jeder der Weichen 28 jeweils ein-
zelne Druckereierzeugnisse 22 oder mehrere aufeinan-
derfolgende Druckereierzeugnisse 22 jeder beliebigen
Zuführstrecke 14 zugeleitet werden. Zwischen den Wei-
chen 28 und den Anschlageinrichtungen 96 bilden die
Zuführstrecken 14 Pufferstrecken. Die Zufuhr von Druk-
kereierzeugnissen 22 in die Zuführstrecken 14 wird der-
art gesteuert, dass die Verarbeitungsstationen 26 opti-
mal und ohne Unterbruch arbeiten können.
[0035] Die beiden Greifer 66 jeder Öffnungseinrich-
tung 64 sind an einem radartigen Träger 100 bezüglich
dessen Drehachse 70 diametral einander gegenüber-
liegend angeordnet. Die Drehachse 70 verläuft recht-
winklig zur Vertikalebene 98. Die Träger 100 sind im Takt
der zugeordneten Verarbeitungsstationen 26 jeweils um
180° in Pfeilrichtung D drehend angetrieben. Wie dies
insbesondere auch aus der Fig. 3 erkennbar ist, weist

jede Öffnungseinrichtung 64 weiter ein stationäres Öff-
nungsschwert 102 auf, das ebenfalls wenigstens annä-
hernd in der Vertikalebene 98 angeordnet ist. Die oben-
liegende Einstechspitze 102' des Öffnungsschwerts
102 befindet sich bei an der Anschlageinrichtung 96 an-
stehender Klammer 20 in geringem Abstand zur Seiten-
kante des betreffenden Druckereierzeugnisses 22 so-
wie zur obenliegenden Blume 90. In bevorzugter Weise
sind die Druckereierzeugnisse 22 aussermittig gefaltet,
so dass der eine Erzeugnisteil 22' einen über den an-
deren Erzeugnisteil 22' vorstehenden Randbereich
22" aufweist. Dadurch kann auf einfache Art und Weise
sichergestellt werden, dass das Öffnungsschwert 102
zwischen die beiden Erzeugnisteile 22' einsticht und die
Druckereierzeugnisse 22 mittig geöffnet werden. Der
dem Träger 100 zugewandte Rand 104 des Öffnungs-
schwertes nähert sich von der Einsteckspitze 102' aus-
gehend dem Träger 100 und verläuft dann ungefähr ko-
axial zu diesem im Abstand bis in die Nähe der Auflage
72. In Längsrichtung der Auflage 72 betrachtet, hat der
Rand 104 die Form eines spitzwinkligen Dreiecks mit
bei der Einstechspitze 102' liegender Spitze, wie dies
insbesondere der Fig. 2 entnehmbar ist. Ein von einem
Greifer 66 beim Falz 68 erfasstes Druckereierzeugnis
22 wird von der betreffenden, an der Anschlageinrich-
tung 96 anstehenden Klammer 20 freigegeben und mit
dem Träger 100 in Drehrichtung D mitgenommen. Dabei
sticht das Öffnungsschwert 102 mit der Einsteckspitze
102' zwischen die beiden Erzeugnisteile 22' ein, welche
im Zuge der Weiterdrehung immer weiter voneinander
abgehoben werden, so dass schlussendlich nach einer
Drehung um 180° durch das Öffnungsschwert 102 ge-
führt, die beiden Erzeugnisteile 22' je auf einer Seite der
Auflage 72 zu liegen kommen. Durch das Öffnen des
Greifers 66 fällt nun das geöffnete Druckereierzeugnis
22 rittlingsweise auf die Auflage 72, wo es beispielswei-
se mittels Nocken in Pfeilrichtung B weitergefördert
wird.
[0036] Sobald die an der Anschlageinrichtung 96 an-
stehende Klammer 20 das Druckereierzeugnis 22 frei-
gegeben und der Greifer 66 das Druckereierzeugnis um
etwa 90° gedreht hat (siehe Fig. 3, strichpunktiert ange-
deutetes Druckereierzeugnis), gibt die Anschlageinrich-
tung 96 die Klammer 20 frei und stoppt dann die unmit-
telbar nachfolgende Klammer 20, wodurch das nächst-
folgende Druckereierzeugnis 22 für die Übernahme
durch einen Greifer 66 bereit ist.
[0037] Es ist auch denkbar, dass die Zuführstrecken
14 in Vertikalebenen verlaufen, die schräg zu den durch
die Sammelstrecken 62 definierten Vertikalebenen 98
stehen. In diesem Fall sind die Klammermäuler 20' be-
züglich der Schienenrichtung schräggestellt, so dass
die Druckereierzeugnisse 22 bei an den Anschlagein-
richtungen 96 anstehenden Klammern 20 wiederum im
wesentlichen in der Vertikalebene 98 angeordnet sind.
Es ist auch denkbar, die Klammern 22 drehbar an den
Wagen anzuordnen, so dass die Druckereierzeugnisse
22 bei beliebigem Verlauf der Schienen im Bereich der
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Zuführstrecke 14 parallel zur Vertikalebene 98 ausge-
richtet werden können.
[0038] In der Fig. 2 ist weiter ein Gefällabschnitt 106
einer zweiten Stammförderstrecke 108 gezeigt. Die
zweite Stammförderstrecke 108 weist zwei weitere Wei-
chen 110 auf, an die Verbindungsstrecken 112 an-
schliessen, die über weitere Weichen 110' in den zwei-
ten Gefällabschnitt 40 einerseits stromaufwärts der in
Förderrichtung F gesehen, ersten Weiche 28 und ande-
rerseits zwischen der ersten und zweiten Weiche 28 ein-
münden. Es ist selbstverständlich denkbar, die zweite
Stammförderstrecke 108 über weitere Verbindungs-
strecken mit der ersten Stammförderstrecke 12 zu ver-
binden. Diese Verbindungsstrecken 112 mit den zuge-
ordneten weiteren Weichen 110, 110' ermöglichen das
Einschleusen von Druckereierzeugnissen 22 zwischen
von der ersten Stammförderstrecke 12 transportierte
Druckereierzeugnisse 22. Um das problemlose Ein-
schleusen zu ermöglichen, sind die Aktuatoren 114 der
weiteren Weichen 110 und 110' wiederum mit der Steu-
ereinrichtung 94 verbunden, wobei die einer Verbin-
dungsstrecke 112 zugeordneten Weichen 110 und 110'
jeweils gleichzeitig auf Abzweigen oder Nichtabzweigen
gestellt sind.
[0039] Die in der Fig. 4 gezeigte Zuführstrecke 14
weist einen geradlinien Öffnungs- und Ablegeabschnitt
116 auf, der in Förderrichtung F gesehen mit Gefälle in
der durch die Verarbeitungsstrecke 62 definierten Ver-
tikalebene 98 liegt. Zwischen diesem Öffnungs- und Ab-
legeabschnitt 116 und den unterhalb diesem in horizon-
taler Richtung verlaufenden Auflage 72 ist ein stationä-
res Öffnungsschwert 118 angeordnet. Die Klammern 20
sind bezüglich ihren Wagen 46 drehbar ausgebildet. Im
als Pufferstrecke stromaufwärts der Anschlageinrich-
tung 96 verlaufenden Abschnitt der Zuführstrecke 14
sind die Klammern 20 derart ausgerichtet, dass die nach
unten gerichteten Mäuler 20' im wesentlichen recht-
winklig zur Förderrichtung F verlaufen. Dadurch wird in
der Pufferstrecke eine grosse Speicherdichte erreicht.
Stromabwärts der Anschlageinrichtung 96 verläuft die
Schiene um eine Kurve in den Öffnungs- und Ablege-
abschnitt 116. Im Bereich dieser Kurve werden die
Klammern 20, beispielsweise über Kulissen gesteuert,
bezüglich der Wagen 46 derart gedreht, dass im Öff-
nungs- und Ablegeabschnitt 116 die Klammermäuler 20'
in Förderrichtung F und somit in der Ebene 98 verlaufen.
Die Klammern 20 sind weiter dazu bestimmt, die Druk-
kereierzeugnisse 22 bei ihrem Falz 68 hängend zu hal-
ten, so dass die Blume 90 untenliegend ist. Infolge der
aussermittigen Faltung der Druckereierzeugnisse 22
weist wiederum der eine Erzeugnisteil 22' einen über
den anderen Erzeugnisteil 22' vorstehenden Randab-
schnitt 22" auf, der nun an die der Förderrichtung F ent-
gegengerichtete Einstechspitze 118' des Öffnungs-
schwerts 118 zur Anlage kommt, so dass das Öffnungs-
schwert mittig in das Druckereierzeugnis 22 zwischen
die Erzeugnisteile 22' einsticht, wenn ein Druckereier-
zeugnis 22 entlang dem Öffnungs- und Ablegeabschnitt

116 bewegt wird. Da in Draufsicht gesehen das Öff-
nungsschwert 118 sich in Förderrichtung F verbreitert,
werden die beiden Erzeugnisteile 22' immer weiter von-
einander abgehoben und gespreizt, so dass jeder Er-
zeugnisteil 22' auf eine Seite der Auflage 72 zu liegen
kommt. Sobald das geöffnete Druckereierzeugnis 22
sich ausserhalb des Wirkbereichs des Öffnungs-
schwerts 118 befindet, wird die betreffende Klammer 20
geöffnet, so dass das Druckereierzeugnis 22 rittlings auf
die Auflage 72 zur Anlage kommt. Ein in Pfeilrichtung B
bewegter Mitnahmenocken 120 nimmt das abgelegte
Druckereierzeugnis 22 zur nachfolgenden Zuführstrek-
ke mit, wo ein weiteres Druckereierzeugnis auf das be-
reits abgelegte abgelegt wird.
[0040] Die in den Figuren gezeigten Vorrichtungen ar-
beiten wie folgt. Vom Wickel 84 in Schuppenformation
S abgewickelte Druckereierzeugnisse 22 werden bei
der Übernahmestelle 24 einzelweise von je einer Klam-
mer 20 bei der Blume 90 durch Schliessen des Klam-
mermauls 20' erfasst. Die betreffende Klammer 20 wird
infolge des Weiterdrehens des Antriebsrads 48 ange-
hoben, wodurch das Druckereierzeugnis 22 in Richtung
gegen oben vom nachfolgenden Druckereierzeugnis 22
abgehoben wird. Dadurch wird dessen vorauslaufende
Blume 90 zum Erfassen durch die nachfolgende Klam-
mer 20 freigelegt. Die Klammer 20 gelangt infolge der
Drehung des Antriebsrads 48 in den Wirkbereich des
Antriebsbandes 50 und wird von diesem entlang des
vertikalen Abschnitts 34 bis in den ersten Gefällab-
schnitt 36 angehoben. Hier wird jede Klammer 20 noch-
mals überprüft, ob sie ein Druckereierzeugnis 22 erfasst
hat oder nicht. Wenn nicht, wird sie ausgeschleust und
über den Umgehungsabschnitt 54 dem Vertikalab-
schnitt 42 zugeführt. Andernfalls bewegt sich die Klam-
mer 20 infolge der Schwerkraft frei entlang des ersten
Gefällabschnitts 36, eventuell des Kurvenabschnitts 38
und zweiten Gefällabschnitts 40, bis sie an der voraus-
laufenden Klammer 20 ansteht. Da die Stammförder-
strecke 12 vom Ende des vertikalen Abschnitts 34 bis
zum Zeittaktrad 52 eine grosse Speicherkapazität auf-
weist, kann die Freigabe der Klammern 20 durch das
Zeittaktrad 52 unabhängig von der Übernahme der
Druckereierzeugnisse 22 an der Übernahmestelle 24
erfolgen. Die Steuereinrichtung 94 bestimmt, welcher
Verarbeitungsstation 26 bzw. 26' das jeweils vom Zeit-
taktrad 52 bzw. 52' freigegebene Druckereierzeugnis
zugeführt werden soll und stellt die Weichen 28 entspre-
chend. Dadurch ist ermöglicht, dass jedes beliebige
Druckereierzeugnis 22 jeder beliebigen Verarbeitungs-
station zugeführt werden kann. Die einer Zuführstrecke
14 zugeleiteten Druckereierzeugnisse 22 sind in der
richtigen Reihenfolge in der Pufferstrecke eingereiht
und die Übergabe der Druckereierzeugnisse 22 an die
betreffende Verarbeitungsstation 26 bzw. 26' kann wie-
derum unabhängig von der Übernahme der Druckerei-
erzeugnisse durch die Fördereinrichtung 10 erfolgen.
[0041] Nach der Abgabe der Druckereierzeugnisse
22 laufen die Klammern 20 entlang der Rückführstrecke
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16, 16' wieder in die Stammförderstrecke 12 zurück, wo
sie im Vertikalabschnitt 42 wiederum einen Vorrat bil-
dend, aufeinander auflaufen und dann am Ende des
Vertikalabschnitts 42 wiederum in den Wirkbereich des
Antriebsrads 48 gelangen.
[0042] Sind die Zuführstrecken 14 gemäss Fig. 4 aus-
gebildet, brauchen einzig in der Schuppenformation S
die Druckereierzeugnisse 22 derart angeordnet zu sein,
dass der Falz 68 bezüglich der Blume 90 vorauslaufend
ist. Handelt es sich bei den Verarbeitungsstationen um
Einrichtungen zum Zusammentragen, Sammeln oder
Einstecken der Druckereierzeugnisse, sind in bevor-
zugter Weise entlang den Verarbeitungsstrecken hinter-
einander mehrere Vorrichtungen angeordnet, wie sie in
den Figuren gezeigt sind.
[0043] Handelt es sich bei den Verarbeitungsstatio-
nen um Paketiereinrichtungen, ist gegebenenfalls eine
einzige Fördereinrichtung ausreichend.
[0044] Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass
anstelle der Abwickeleinrichtung 78 jede andere Quelle
für Druckereierzeugnisse vorhanden sein kann, sei es
ein Anleger oder eine Druckerpresse.
[0045] Es ist selbstverständlich auch möglich, anstel-
le von Gefällstrecken, Antriebe zum Vorwärtsbewegen
der Klammern 20 vorzusehen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Zubringen von Druckereierzeug-
nissen zu wenigstens zwei zum Verarbeiten von
Druckereierzeugnissen bestimmten Verarbeitungs-
stationen, mit mindestens einer Stammförderstrek-
ke (12) zum Transport der anfallenden, von je einer
Klammer (20) gehaltenen Druckereierzeugnisse
(22) in einer Förderrichtung (F), pro Verarbeitungs-
station (26,26') einer Zuführstrecke (14,14'), die da-
zu bestimmt ist, die bei einer Ueberführstelle von
der Stammförderstrecke (12) ihr zugeleiteten Druk-
kereierzeugnisse (22) der zugeordneten Verarbei-
tungsstation (26,26') zuzuführen, und pro Zuführ-
strecke (14,14') einer Speichereinrichtung zum Zwi-
schenspeichern von Druckereierzeugnissen (22),
dadurch gekennzeichnet, dass die Stammförder-
stecke (12) bei der Ueberführstelle mittels einer ge-
steuerten Weiche (28), mit den Zuführstrecken
(14,14') verbunden ist, um die voneinander unab-
hängigen, die betreffenden Druckereierzeugnisse
(22) haltenden Klammern (20) von der Stammför-
derstrecke (12) wahlweise den Zuführstrecken
(14,14') zuzuleiten, die Zuführstrecken (14,14') als
Pufferstrecken ausgebildet sind, in denen aufeinan-
derfolgende Klammern (20) zur Zwischenspeiche-
rung einen minimalen Abstand einnehmen bzw. an-
einander anliegen können, und an die Zuführstrek-
ken (14,14') Rückführstrecken (16, 16') anschlies-
sen, um die bei den Verarbeitungsstationen (26,26')
geleerten Klammern (20) wieder der Stammförder-

strecke (12) zuzuleiten.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stammförderstrecke (12) in sich
geschlossen ist und für jede Zuführstrecke (14,14')
eine Weiche aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stammförderstrecke (12)
stromaufwärts der Weichen (28) eine Freigabeein-
richtung (52) zugeordnet ist, die dazu bestimmt ist,
zu gegebenen Zeitpunkten eine Klammer (20) frei-
zugeben.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, ge-
kennzeichnet durch eine zweite Stammförder-
strecke (108), die über eine Verbindungsstrecke
(112) und gesteuerte weitere Weichen (110,110')
mit der ersten Stammförderstrecke (12) zum Ueber-
führen von mit Druckereierzeugnissen (22) besetz-
ten Klammern (20) von der zweiten Stammförder-
strecke (108) in die erste Stammförderstrecke (12)
verbunden ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Weichen (28) in
einem in Förderrichtung (F) Gefälle aufweisenden
Abschnitt (40) der Stammförderstrecke (12) ange-
ordnet sind, und die Zuführstrecken (14,14') in Rich-
tung zu den Verarbeitungsstationen (26,26') hin Ge-
fälle aufweisen.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zuführstrecken
(14,14') oberhalb der Verarbeitungsstationen
(26,26') verlaufen und die Mäuler (20') der Klam-
mern (20) gegen unten gerichtet sind, um die Druk-
kereierzeugnisse (22) in Hängelage gehalten zu
transportieren.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnert, dass die Verarbeitungsstationen (26,26')
zum Sammeln, Zusammentragen oder Einstecken
der Druckereierzeugnisse (22) ausgebildet sind
und ortsfeste Verarbeitungsstrecken (62) aufwei-
sen, und dass die Mäuler (20') der Klammern (20)
für die Abgabe der Druckereierzeugnisse (22) an
die Verarbeitungsstrecken (62) wenigstens annä-
hernd in einer durch die Längsrichtung der Verar-
beitungsstrecken (62) definierten Vertikalebene
(98) liegen.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zuführstrecken (14) für die Ue-
bergabe der Druckereierzeugnisse (22) an die Ver-
arbeitungsstrecken (62) in der Vertikalebene (98)
und mit Gefälle auf die Verarbeitungsstrecken (62)
zu verlaufen.
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9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verarbeitungsstrecken (62)
Sammelstrecken mit sattelfömigen Auflagen (72)
sind, die Klammern (20) dazu bestimmt sind, gefal-
tete Druckereierzeugnisse (22) bei ihrem Falz (68)
zu halten, und zwischen den Zuführstrecken (14)
und den Auflagen (72) je ein stationäres Oeffnungs-
schwert (118) angeordnet ist, das dazu bestimmt
ist, die beiden durch den Falz (68) miteinander ver-
bundenen Erzeugnisteile (22') zu trennen und die
dadurch voneinander abgehobenen Erzeugnisteile
(22') auf je eine Seite der betreffenden Auflage (72)
zu leiten.

10. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zuführstrecken (14) quer zur
Vertikalebene (98) und mit Gefälle verlaufen, und
jeder Zuführstrecke (14) oberhalb der Verarbei-
tungsstrecke (62) eine gesteuerte Anschlageinrich-
tung (96) zugeordnet ist, an der die Klammern (20)
für die Abgabe der Druckereierzeugnisse (22) an-
stehen.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verarbeitungsstrecken (62) sat-
telförmige Auflagen (72) aufweisende Sammel-
strecken sind, die Klammern (20) dazu bestimmt
sind, gefaltete Druckereierzeugnisse (22) bei ihrem
dem Falz (68) gegenüberliegenden Rand (90) zu
halten, und zwischen den Zuführstrecken (14) und
den Auflagen (72) je eine Oeffnungseinrichtung
(64) angeordnet ist, die einen Greifer (66) und ein
stationäres Oeffnungsschwert (102) aufweist, wo-
bei der Greifer (66) dazu bestimmt ist, das jeweilige
Druckereierzeugnis (22) beim untenliegenden Falz
(68) zu ergreifen, festzuhalten und um eine zur Ver-
tikalebene (98) rechtwinklig verlaufende Achse (70)
um wenigstens annähernd 180° zu drehen, und das
Oeffnungsschwert (102) dazu bestimmt ist, beim
Drehen des Druckereierzeugnisses (22) zwischen
die beiden durch den Falz (68) miteinander verbun-
denen Erzeugnisteile (22') einzudringen und die da-
durch voneinander abgehobenen Erzeugnisteile
(22') auf je eine Seite der Auflage (72) zu leiten.

Claims

1. Apparatus for supplying printed products to at least
two processing stations intended for processing
printed products, having at least one main convey-
ing path (12) for transporting in the conveying direc-
tion (F) the arriving printed products (22), each re-
tained by a clamp (20), having, per processing sta-
tion (26, 26'), a feed path (14, 14') which is intended
for feeding to the associated processing station (26,
26') the printed products (22) directed to it from the
main conveying path (12) at a transfer location, and

having, per feed path (14, 14'), a storage device for
the intermediate storage of printed products (22),
characterized in that the main conveying path (12)
is connected to the feed paths (14, 14') at the trans-
fer location by means of a controlled diverter (28)
in order for the mutually independent clamps (20)
retaining the relevant printed products (22) to be di-
rected optionally to the feed paths (14, 14') from the
main conveying path (12), the feed paths (14, 14')
are designed as buffer-storage paths in which, for
intermediate storage, successive clamps (20) can
assume a minimal spacing from one another or can
butt against one another, and the feed paths (14,
14') are adjoined by return paths (16, 16') in order
for the clamps (20) which have been emptied at the
processing stations (26, 26') to be directed back to
the main conveying path (12).

2. Apparatus according to Claim 1, characterized in
that the main conveying path (12) is continuous and
has a diverter for each feed path (14, 14').

3. Apparatus according to Claim 1 or 2, characterized
in that, upstream of the diverters (28), the main
conveying path (12) is assigned a release device
(52) which is intended for releasing a clamp (20) at
given points in time.

4. Apparatus according to one of Claims 1 to 3, char-
acterized by a second main conveying path (108)
which is connected, via a connecting path (112) and
further controlled diverters (110, 110'), to the first
main conveying path (12) for the purpose of trans-
ferring clamps (20) provided with printed products
(22) from the second main conveying path (108) in-
to the first main conveying path (12).

5. Apparatus according to one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that the diverters (28) are arranged in
a section (40) of the main conveying path (12), said
section sloping downwards in the conveying direc-
tion (F), and the feed paths (14, 14') slope down-
wards in the direction of the processing stations (26,
26').

6. Apparatus according to one of Claims 1 to 5, char-
acterized in that the feed paths (14, 14') run above
the processing stations (26, 26') and the mouths
(20') of the clamps (20) are directed downwards, in
order for the printed products (22) to be transported
in a state in which they are retained in a hanging
position.

7. Apparatus according to Claim 6, characterized in
that the processing stations (26, 26') are designed
for the collection, collation or insertion of the printed
products (22) and have stationary processing paths
(62), and in that, for the discharge of the printed
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products (22) to the processing paths (62), the
mouths (20') of the clamps (20) are located at least
approximately in a vertical plane (98) defined by the
longitudinal direction of the processing paths (62).

8. Apparatus according to Claim 7, characterized in
that the feed path (14), for the transfer of the printed
products (22) to the processing paths (62), run in
the vertical plane (98) and slope downwards to the
processing paths (62).

9. Apparatus according to Claim 8, characterized in
that the processing paths (62) are collecting paths
with saddle-like rests (72), the clamps (20) are in-
tended for retaining folded printed products (22) at
their fold (68), and in each case one stationary
opening lug (118) is arranged between the feed
paths (14) and the rests (72), said opening lug being
intended for separating the two product parts (22'),
which are connected to one another by the fold (68),
and for directing onto in each case one side of the
relevant rest (72) the product parts (22'), which have
thus been lifted off from one another.

10. Apparatus according to Claim 7, characterized in
that the feed paths (14) run transversely with re-
spect to the vertical plane (98) and slope down-
wards and each feed path (14) is assigned, above
the processing path (62), a controlled stop device
(96) against which the clamps (20) are positioned
for the discharge of the printed products (22).

11. Apparatus according to Claim 10, characterized in
that the processing paths (62) are collecting paths
having saddle-like rests (72), the clamps (20) are
intended for retaining folded printed products (22)
at their border (90), which is located opposite the
fold (68), and in each case one opening device (64)
is arranged between the feed paths (14) and the
rests (72), said opening device having a gripper (66)
and a stationary opening lug (102), wherein the
gripper (66) is intended for gripping the respective
printed product (22) at the bottom fold (68), securing
it and rotating it through at least approximately 180°
about an axis (70), which runs at right angles to the
vertical plane (98), and the opening lug (102) is in-
tended for penetrating between the two product
parts (22'), which are connected to one another by
the fold (68), during rotation of the printed product
(22) and for directing onto in each case one side of
the rest (72) the product parts (22'), which have thus
been lifted off from one another.

Revendications

1. Dispositif pour amener des produits d'impression à
au moins deux postes de travail conçus pour tra-

vailler des produits d'impression, avec au moins un
parcours de transport d'origine (12), pour effectuer
le transport des produits d'impression (22) arrivant,
maintenus chacun par une pince (20), dans une di-
rection de transport (F), un parcours d'alimentation
(14, 14') pour chaque poste de travail (26, 26') con-
çu pour amener les produits d'impression (22) lui
étant fournis par le parcours de transport d'origine
(12), par l'intermédiaire d'un point de transfert, au
poste de travail (26, 26') associé, et un dispositif ac-
cumulateur pour effectuer le stockage intermédiaire
des produits d'impression (22) pour chaque par-
cours d'alimentation (14, 14'), caractérisé en ce
que le parcours de transport d'origine (12), au ni-
veau du point de transfert, est relié aux parcours
d'alimentation (14, 14') au moyen d'un aiguillage
(28) commandé, pour amener aux parcours d'ali-
mentation (14, 14'), à volonté, depuis le parcours
de transport d'origine (12), les pinces (20) indépen-
dantes les unes des autres, maintenant les produits
d'impression (22) concernés, les parcours d'ali-
mentation (14, 14') étant réalisés sous la forme de
parcours tampon, dans lesquels des pinces (20) se
suivant peuvent prendre un espacement mutuel mi-
nimal ou peuvent s'appuyer les unes sur les autres
pour assurer un stockage intermédiaire, et aux par-
cours d'alimentation (14, 14') se raccordant des
parcours de retour (16, 16'), afin d'amener de nou-
veau au parcours de transport d'origine (12) les pin-
ces (20) ayant été vidées lors du passage des pos-
tes de travail (26, 26').

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le parcours de transport d'origine (12) est
fermé sur lui-même et présente un aiguillage pour
chaque parcours d'alimentation (14, 14').

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu'au parcours de transport d'origine (12) est
associé, en amont des aiguillages (28), un dispositif
de libération (52), conçu pour libérer une pince (20)
à des moments donnés.

4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé par un deuxième parcours de transport
d'origine (108) relié au premier parcours de trans-
port d'origine (12), par l'intermédiaire d'un parcours
de liaison (112) et d'aiguillages commandés (110,
110') supplémentaires, pour procéder au transfert
de pinces (20), occupées par des produits d'impres-
sion (22), du deuxième parcours de transport d'ori-
gine (108) au premier parcours de transport d'origi-
ne (12).

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que les aiguillages (28) sont dis-
posés dans un tronçon (40) du parcours de trans-
port d'origine (12) qui présente une pente descen-
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dant en allant dans la direction de transport (F), et
les parcours d'alimentation (14, 14') présentant une
pente descendant en allant dans la direction allant
aux postes de travail (26, 26').

6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que les parcours d'alimentation
(14, 14') s'étendent au-dessus des postes de travail
(26, 26') et les becs (20') des pinces (20) sont tour-
nés vers le bas afin de transporter les produits d'im-
pression (22), maintenus en position accrochée.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que les postes de travail (26, 26') sont réalisés
pour effectuer la collecte, le port à l'état assemblé
ou bien l'enfichage des produits d'impression (22)
et présentent des parcours de travail (62) locale-
ment fixes, et en ce que les becs (20') des pinces
(20), pour délivrer les produits d'impression (22)
aux parcours de travail (62), s'étendent au moins à
peu près dans un plan vertical (98) défini par la di-
rection longitudinale des parcours de travail (62).

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que les parcours d'alimentation (14), pour le
transfert des produits d'impression (22) aux par-
cours de travail (62), s'étendent dans le plan vertical
(98) et avec une pente allant en descendant vers
les parcours de travail (62).

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que les parcours de travail (62) sont des par-
cours de collecte munis de reposoirs (72) en forme
de selle, les pinces (20) étant conçues pour main-
tenir des produits d'impression (22) pliés, au niveau
de leur pli (68) et, entre chaque parcours d'alimen-
tation (14) et les reposoirs (72), étant disposée une
lame d'ouverture (118) stationnaire conçue pour ef-
fectuer la séparation des deux parties de produit
(22'), reliées ensemble par le pli (68), et dirigeant,
chacun sur un côté du reposoir (72) concerné, les
parties de produit (22') ayant été de ce fait dégagés
les uns des autres.

10. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que les parcours d'alimentation (14) s'étendent
transversalement par rapport au plan vertical (98)
et avec une pente et, à chaque parcours d'alimen-
tation (14), étant associé, au dessus du parcours
de travail (62), un dispositif de butée (96) comman-
dé, sur lequel les pinces (20) viennent se placer
pour délivrer les produits d'impression (22).

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que les parcours de travail (62) sont des par-
cours de collecte présentant des reposoirs (72) en
forme de selle, les pinces (20) étant conçues pour
maintenir les produits d'impression (22) pliés, au ni-

veau de leur bord (90) opposé au pli (68) et, entre
les parcours d'alimentation (14) et les reposoirs
(72), étant chaque fois disposé un dispositif
d'ouverture (64) qui présente un preneur (66) et une
lame d'ouverture (102) stationnaire, le preneur (66)
étant conçu pour saisir le produit d'impression (22)
respectif au niveau du pli (68) situé en position bas-
se, le fixer et le tourner d'au moins à peu près 180°
autour d'un axe (70) s'étendant à angle droit par
rapport au plan vertical (98), et la lame d'ouverture
(102) étant conçue pour, lors de la rotation du pro-
duit d'impression (22), pénétrer entre deux parties
de produit (22') reliées ensemble par le pli (68) et
diriger les parties de produit (22'), ayant été de ce
fait dégagées l'une de l'autre, chacune sur un côté
du reposoir (72).
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