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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Eintakten von Buchblocks

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Eintakten von auf einem Zuförderer (1)
in beliebigen Abständen nacheinander zugeführten
Buchblocks (18) in einen Wegförderer (5). Die Vorrich-
tung (8) weist einen stromab des Zuförderers (1) ange-
ordneten, mit einer ersten Geschwindigkeit (v1) betrie-
benen Stauförderer (2) auf, auf dem mehrere Buchblocks
(18) mit der ersten Geschwindigkeit (v1) transportierbar
sind. Zudem besitzt die Vorrichtung einen stromab des

Stauförderers (2) angeordneten und zum Transport ei-
nes Buchblocks (18) ausgebildeten Eintaktförderer (3).
Jeweils ein Buchblock (18) ist mit der ersten Geschwin-
digkeit (v1) vom Stauförderer (2) auf den Eintaktförderer
(3) übergebbar und mit dem Eintaktförderer (3) von der
ersten Geschwindigkeit (v1) auf eine zweite Geschwin-
digkeit (v2) beschleunigbar, wobei er mit der zweiten Ge-
schwindigkeit (v2) zum Wegförderer (5) transportierbar
und an den Wegförderer (5) übergebbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Eintakten von auf einem
Zuförderer in beliebigen Abständen nacheinander zuge-
führten Buchblocks in einen Wegförderer, der in einem
vorgegebenen Abstand angeordnete Mitnehmer auf-
weist, wobei die Vorrichtung eine mit dem Zuförderer und
dem Wegförderer verbundene Steuerung besitzt.
[0002] Bei Buchbindemaschinen ist es üblich, zu ver-
arbeitende Produkte in einem getakteten Transportsys-
tem durch die Maschine zu transportieren. Während des
Transports werden die Produkte an verschiedenen Be-
arbeitungsstationen vorbei geführt und bearbeitet. Um
die Produkte in das getaktete Transportsystem einzu-
bringen, müssen sie so vorbereitet werden, dass sie ein-
zeln und zum richtigen Zeitpunkt, das heisst getaktet in
dieses Transportsystem eingeführt werden können.
[0003] Aus der DE2346407 ist eine Vorrichtung zur Re-
gulierung der Zufuhr von Gegenständen zu einer Verpa-
ckungsmaschine bekannt geworden, wobei die Vorrich-
tung nacheinander angeordnet ein Speicherband, ein
schneller laufendes Band zur Abstandsbildung und ein
Transportband aufweist. Diese Vorrichtung eignet sich
für das Eintakten von Gegenständen wie Bücher oder
Buchblocks mit unterschiedlichen Abmessungen. Das
Speicherband wird mit aneinander anliegenden Gegen-
ständen beschickt, welche anschliessend an das schnel-
ler laufende Band übergeben werden. Während dieser
Übergabe werden die Gegenstände vereinzelt, d.h. sie
werden derart auseinandergezogen, dass sie einen Ab-
stand erhalten, der im Wesentlichen dem Abstand der
Mitnehmer des nachfolgenden Transportbandes ent-
spricht, an welches die Gegenstände schliesslich über-
geben werden. Gegenstände unterschiedlicher Länge
können mit dieser Vorrichtung eingetaktet werden, in-
dem das Speicherband in Abhängigkeit von der Länge
der Gegenstände mit höherer oder niedriger Transport-
geschwindigkeit beaufschlagt wird. Derartige Verfahren
sind jedoch bei Verwendung von Buchblocks aus losen
Bogen und/oder Einzelblättern problematisch. Werden
die Buchblocks von der Geschwindigkeit des Speicher-
bandes auf die Geschwindigkeit des schneller laufenden
Bandes beschleunigt, so können diese auseinanderfal-
len, wenn die Reibung zwischen der unteren Seite des
Buchblocks und der Oberfläche des Transportbandes
grösser als die Reibung der Bogen und/oder der Einzel-
blätter untereinander ist.
[0004] Aus der DE29504431 U1 ist eine Vorrichtung
zum Einlegen von Gegenständen in eine Verpackungs-
maschine bekannt geworden. Ein Rollenteppich trans-
portiert die Gegenstände mit beliebigen Abständen zu
einem Stauband, auf welchem die Gegenstände derart
aufgestaut werden, dass sie aneinander anliegen. Da-
nach werden diese Gegenstände über ein Vereinze-
lungsband im aneinander anliegenden Zustand weiter
transportiert und an dessen Ende vereinzelt und an-
schliessend mittels eines Eintaktbandes an die Verpa-

ckungsmaschine weitergefördert. Die Übergabe vom
Vereinzelungsband an das Eintaktband erfolgt indem die
Vorderkante eines Gegenstands am Ausgang des Ver-
einzelungsbandes über Sensoren, insbesondere Foto-
zellen erfasst wird und der Antrieb des Bandes das Band
so bewegt oder stoppt, dass die Gegenstände in zwi-
schen den Mitnehmern des Zulieferbandes befindliche
Lücken eingefördert werden. Diese Vorrichtung eignet
sich für Gegenstände, die eine grosse Reibung zwischen
ihrer Auflagefläche und dem Vereinzelungsband aufwei-
sen und die bei Beschleunigungen, die sich beim Start-
Stopp-Betrieb des Vereinzelungsbandes ergeben, kei-
nen Schaden nehmen. Buchblocks, die aus einzelnen
losen Bogen und/oder Einzelblättern bestehen, können
aufgrund einer solchen Beschleunigung des Vereinze-
lungsbandes auseinanderfallen und/oder die Ausrich-
tung der Bogen und/oder Einzelblätter innerhalb eines
Buchblocks kann sich unzulässig verändern.
[0005] Aus der DE202010001437 U1 ist eine Vorrich-
tung zum Zuführen von einzelnen oder gestapelten Falz-
bogen, Buchblocks, Büchern oder ähnliche Gegenstän-
den zu einer Weiterverarbeitungsmaschine bekannt ge-
worden. Mit dieser Vorrichtung werden die Gegenstände
aufeinanderfolgend auf einen als ersten Bandförderer
ausgebildeten Zuförderer transportiert, welcher am
stromabwärtigen Ende ein Sperrelement aufweist, mit
dem die Gegenstände zurückgehalten oder synchroni-
siert auf einen Abnehmertakt freigegeben werden kön-
nen. Unmittelbar nach dem Zuförderer ist ein zweiter
Bandförderer angeordnet, welcher mit einer grösseren
Geschwindigkeit betrieben wird als der erste Bandförde-
rer. Damit wird der vorderste Gegenstand bei Freigabe
durch das Sperrele-ment mehr beschleunigt als die nach-
folgenden Gegenstände und das Sperrelement kann in
die entstehende Lücke zwischen den Gegenständen ein-
gefahren werden. Weiterhin ist im Bereich des Zuförde-
rers eine auf den Gegenständen abrollende, mit einer
Rücklaufsperre ausgerüstete Druckrolle angeordnet, mit
welcher die transportierten Gegenstände daran gehin-
dert werden zurückzuprallen, wenn sie am Sperrelement
anschlagen. Ferner ermöglicht die Druckrolle ein ra-
sches Beschleunigen des unter der Druckrolle liegenden
Gegenstands, sobald dieser durch das Sperrelement
freigegeben wird. Beim Übergang eines Gegenstands
vom ersten Bandförderer auf den zweiten Bandförderer
erfährt dieser Gegenstand eine Beschleunigung, die von
der Reibung zwischen dem Gegenstand und dem zwei-
ten Bandförderer abhängt. Ist die Reibung hoch, so wird
der Gegenstand stark beschleunigt. Im Falle eines losen
Buchblocks aus Bogen und/oder Einzelblättern besteht
dabei die Gefahr, dass der Buchblock auseinanderfallen
und/oder die Ausrichtung der Bogen und/oder Einzelblät-
ter im Buchblock verändert werden kann. Dagegen kön-
nen bei einer geringen Reibung keine hohen Produkti-
onsgeschwindigkeiten erreicht werden. Da die Reibung
zwischen den Gegenständen und dem zweiten Bandför-
derer durch dessen Material bestimmt wird, kann sie nur
durch ein aufwändiges Austauschen des zweiten Band-
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förderers verändert werden. Zudem wird viel Zeit für das
Bilden der Lücken zwischen den Gegenständen und das
Stoppen und Freigeben der Gegenstände durch das
Sperrelement benötigt.
[0006] Mit diesen Vorrichtungen des Standes der
Technik kann demnach eine sichere Anordnung der Bo-
gen und/oder Einzelblätter im Buchblock unter Beibehal-
tung ihrer erforderlichen Ausrichtung nicht garantiert
werden.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine einfache,
kostengünstige Vorrichtung und ein Verfahren zur Ver-
fügung zu stellen, mit denen Buchblocks einem getakte-
ten Wegförderer mit einer hohen Produktionsgeschwin-
digkeit zugeführt werden können. Dabei soll die Anord-
nung der Buchblocks erhalten und/oder die erforderliche
Ausrichtung der Bogen und/oder Einzelblätter im Buch-
block nicht verändert werden.
[0008] Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des An-
spruchs 1 gelöst. Dabei weist die Vorrichtung einen
stromab des Zuförderers angeordneten, mit der Steue-
rung verbundenen und mit einer ersten Geschwindigkeit
betriebenen Stauförderer auf, auf dem mehrere Buch-
blocks lückenlos aneinander anliegend mit der ersten
Geschwindigkeit transportierbar sind. Darüber hinaus
weist die Vorrichtung einen stromab des Stauförderers
angeordneten, mit der Steuerung verbundenen und zum
Transport jeweils eines einzigen Buchblocks ausgebil-
deten Eintaktförderer auf, wobei jeweils ein einziger
Buchblock mit der ersten Geschwindigkeit vom Stauför-
derer auf den Eintaktförderer übergebbar ist. Dabei ist
der Buchblock mit dem Eintaktförderer von der ersten
Geschwindigkeit auf eine zweite Geschwindigkeit be-
schleunigbar, mit der zweiten Geschwindigkeit zum
Wegförderer transportierbar sowie zwischen zwei aufei-
nanderfolgende Mitnehmer an den Wegförderer über-
gebbar.
[0009] In einer Ausführungsform der Vorrichtung ist
stromab des Eintaktförderers und stromauf des Wegför-
derers ein mit der Steuerung verbundener und mit einer
veränderbaren Geschwindigkeit antreibbarer Weiterför-
derer angeordnet. Dabei ist zumindest ein Buchblock mit
der Geschwindigkeit des Eintaktförderers übernehmbar
und vom Weiterförderer an den Wegförderer übergeb-
bar. Im Bereich des Weiterförderers ist eine Einrichtung
zum Erfassen der Lage und/oder des Formats des Buch-
blocks, insbesondere seiner Abmessung in Förderrich-
tung angeordnet, wobei ein aus der Erfassung resultie-
render Wert mit einem der Steuerung bekannten Vorga-
bewert vergleichbar und das Vergleichsergebnis zum
Variieren der Geschwindigkeit des Weiterförderers ver-
wendbar ist. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass Buch-
blocks durch variierbare Geschwindigkeitsänderung des
Weiterförderers nacheinander noch genauer zwischen
zwei aufeinanderfolgende Mitnehmer des Wegförderers
übergeben werden können.
[0010] Der Eintaktförderer kann mit einem Antrieb aus-
gestattet sein, wobei im Bereich des Eintaktförderers

mindestens ein Sensor zur Erfassung der Lage des
Buchblocks auf dem Eintaktförderer angeordnet ist und
wobei der Antrieb und der mindestens eine Sensor mit
der Steuerung verbunden sind. Der Antrieb des Eintakt-
förderers kann somit zusätzlich entsprechend der vom
Sensor an die Steuerung übertragenen Daten zur Lage
des Buchblocks auf dem Eintaktförderer beschleunigt
oder verzögert werden.
[0011] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung ist die Steuerung mit einem Drehwinkelsensor, ins-
besondere einem Inkrementalgeber eines Antriebs des
Wegförderers verbunden. Dadurch kann die Steuerung
eine Solllage des Buchblocks für jeden Streckenab-
schnitt des Eintaktförderers und ggf. des Weiterförderers
bestimmen. Weiterhin kann eine bessere Vorbereitung
für das Eintakten des Buchblocks dadurch erzielt wer-
den, dass die erste Geschwindigkeit des Stauförderers
auf Grund einer Abweichung der tatsächlichen Lage des
Buchblocks zu seiner Solllage mit der Steuerung verän-
derbar ist.
[0012] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung ist bei einer Veränderung der Geschwindigkeit des
Eintaktförderes über die Steuerung eine maximal zuläs-
sige Beschleunigung aus Produktinformationen der zu
verarbeitenden Buchblocks ermittelbar und/oder wäh-
rend des Betriebs bestimmbar. Dadurch kann die Vor-
richtung zum Eintakten mit einer Maximalgeschwindig-
keit betrieben werden, bei der noch ein sicherer Trans-
port der Buchblocks, ohne Verschieben der Bogen
und/oder Einzelblätter im Buchblocks möglich ist.
[0013] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung ist die Steuerung vorteilhaft mit einer Datenbank
verbunden, in der weitere Produktinformationen über die
zu verarbeitenden Buchblocks gespeichert sind.
[0014] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung ist oberhalb des Eintaktförderers eine auf den Ein-
taktförderer gerichtete Düsenkonfiguration angeordnet
und mit einem Gasreservoir verbunden. Gegenüber ei-
ner ebenfalls möglichen Ausführungsform mit einem zum
Andrücken der Buchblocks an den Eintaktförderer ver-
wendeten Oberband oder mit Druckrollen können die
Buchblocks somit ohne aufwändige Verstellung und un-
abhängig von ihrer Dicke verarbeitet werden.
[0015] Weiterhin kann im Bereich des Stauförderers
eine mit der Steuerung verbundene Leseeinrichtung an-
geordnet sein, mit der Identifikationsmerkmale der Buch-
blocks erfassbar und an die Steuerung weiterleitbar sind.
Aufgrund der erfassten Identifikationsmerkmale der
Buchblocks sowie weiterer Daten, insbesondere Format-
daten aus einer Datenbank oder eines externen Spei-
chers, oder aus den Identifikationsmerkmalen selbst, ist
die Geschwindigkeit des Stauförderers variierbar. Damit
ist eine höhere Flexibilität der Vorrichtung erreichbar, wo-
bei eine Anpassung an unterschiedliche Merkmale der
Buchblocks erfolgen kann.
[0016] Die erfindungsgemässe Aufgabe wird auch
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des kennzeich-
nenden Teils des Anspruchs 10 gelöst. Dabei wird der
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Eintaktförderer mit der Steuerung so auf den Wegförde-
rer eingestellt, dass die Buchblocks ohne eine mechani-
sche Verformung oder Beschädigung in die gewünschte
Position zwischen zwei aufeinanderfolgende Mitnehmer
an den Wegförderer übergeben werden.
[0017] Eine vorteilhafte Fortbildung des Verfahrens er-
gibt sich, wenn zumindest ein Buchblock vom Eintaktför-
derer an einen stromab angeordneten Weiterförderer
und von diesem an den Wegförderer übergeben wird. Im
Bereich des Weiterförderers wird die Lage und/oder das
Format des Buchblocks erfasst, insbesondere seine Ab-
messung in Förderrichtung. Ein aus der Erfassung resul-
tierender Wert wird mit einem der Steuerung bekannten
Vorgabewert verglichen, wobei das Vergleichsergebnis
zum entsprechenden Variieren der Geschwindigkeit des
Weiterförderers verwendet wird. Daraus ergibt sich der
Vorteil, dass nacheinander geförderte Buchblocks noch
genauer zwischen zwei aufeinanderfolgende Mitnehmer
des Wegförderers übergeben werden können.
[0018] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der
Weiterförderer den zumindest einen Buchblock dem
Wegförderer mit der zweiten Geschwindigkeit zuführt.
Dieser Vorgang bietet den Vorteil, dass die Geschwin-
digkeit des Eintaktförderers nicht auf die Geschwindig-
keit des Wegförderers erhöht werden muss, weil der Wei-
terförderer den Buchblock mit niedriger Geschwindigkeit
übernehmen und auf die Geschwindigkeit des Wegför-
derers beschleunigen kann.
[0019] Eine weitere Fortbildung des Verfahrens ergibt
sich, wenn ein im Bereich des Eintaktförderers angeord-
neter, mit einer Steuerung verbundener Sensor die Lage
des jeweils auf dem Eintaktförderer transportierten Buch-
blocks ermittelt, wobei die Steuerung die ermittelte Lage
des Buchblocks mit einer Solllage vergleicht und bei ei-
ner Lageabweichung die Lage des Buchblocks durch ei-
ne entsprechende Ansteuerung des Eintaktförderers bis
zu einer maximal zulässigen Beschleunigung des Buch-
blocks korrigiert. Dadurch kann eine noch genauere Po-
sitionierung der Buchblocks zwischen den Mitnehmern
des Wegförderers erzielt werden.
[0020] Es hat sich ebenfalls als vorteilhaft erwiesen,
wenn eine im Bereich des Stauförderers angeordnete,
mit der Steuerung verbundene Leseeinrichtung auf den
Buchblocks angeordnete Identifikationsmerkmale er-
fasst und an die Steuerung weiterleitet. Die Geschwin-
digkeit des Stauförderers wird aufgrund der erfassten
Identifikationsmerkmale der Buchblocks sowie weiterer
Daten, insbesondere Formatdaten aus einer Datenbank
oder eines externen Speichers, oder aus den Identifika-
tionsmerkmalen selbst, variiert. Als Folge davon kann
eine flexible Anpassung des Transportvorgangs an die
spezifischen Merkmale der Buchblocks, insbesondere
an deren Formate, erfolgen.
[0021] Nachstehend wird die Erfindung anhand von Fi-
guren näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine erstes Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemässen Vorrichtung,

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemässen Vorrichtung.

[0022] Fig. 1 stellt eine erstes Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemässen Vorrichtung 8 dar, bei der ein Zu-
förderer 1, ein Stauförderer 2 und ein Eintaktförderer 3
in einer Förderrichtung F in Reihe nacheinander und
stromauf eines Wegförderers 5 angeordnet sind. Der mit
mehreren, in gleichen Abständen angeordneten Mitneh-
mern 6 ausgestattete Wegförderer 5 transportiert Buch-
blocks 18 zu einer nachgeordneten, nicht dargestellten
Weiterverarbeitungsmaschine für die Bearbeitung der
Buchblocks 18. Die Die Zeit die verstreicht bis ein nach-
folgender Mitnehmer die Position eines vorhergehenden
Mitnehmers einnimmt wird dabei als Takt angesehen.
Die Bearbeitungsmaschine und/oder der Wegförderer
können kontinuierlich oder schwellend betrieben wer-
den. Eine solche Arbeitsweise wird getaktet genannt. Die
Mitnehmer 6 des Wegförderers 5 sind mit den Arbeits-
takten der Weiterverarbeitungsmaschine synchronisiert,
d.h. ebenfalls getaktet. Natürlich kann stromab des Weg-
förderers 5 statt einer Weiterverarbeitungsmaschine
auch eine andere Einrichtung angeordnet sein, mit der
die Buchblocks 18 getaktet transportiert werden.
[0023] Der Zuförderer 1 ist beispielhaft als Rollenför-
derer ausgebildet und mit einem vorzugsweise als fre-
quenzgesteuerter Asynchronmotor ausgebildeten, ers-
ten Antrieb 10 antriebsverbunden. Als Zuförderer 1 wird
vorzugsweise ein Sliptorque-Förderer eingesetzt, d.h.
ein Förderer, bei dem die Vortriebskraft für die Buch-
blocks 18 kleiner als die Reibkraft zwischen den Rollen
des Zuförderers 1 und dem Buchblock 18 ist.
[0024] Der Stauförderer 2 verfügt über einen zweiten
Antrieb 11, der ebenfalls als frequenzgesteuerter Asyn-
chronmotor ausgebildet sein kann. Im Bereich des
Stauförderers 2 sind eine Leseeinrichtung 23 für Identi-
fikationsmerkmale des Buchblocks 18 und ein beispiels-
weise als Fotozelle ausgebildeter Sensor 20 angeordnet,
letzterer vorzugsweise oberhalb des stromabwärtigen
Endes des Stauförderers 2.
[0025] Der Eintaktförderer 3 weist einen als drehwin-
kelgesteuerter Motor ausgebildeten Antrieb 12 auf. In ei-
ner bevorzugten Ausführungsform ist im Bereich und vor-
zugsweise oberhalb des Eintaktförderers 3 ein Sensor
21 angeordnet, welcher zur Erfassung der Lage des
Buchblocks 18 auf dem Eintaktförderer 3 dient. In einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform ist oberhalb des
Eintaktförderers 3 eine Düsenkonfiguration 31 angeord-
net und mit einem Gasreservoir 32 verbunden. Das Gas-
reservoir 32 kann zudem eine nicht dargestellte Verbin-
dung zur Steuerung 22 aufweisen. Natürlich kann der
Eintaktförderer 3 sowohl mit als auch ohne den Sensor
21 und/oder mit oder ohne die Düsenkonfiguration 31
betrieben werden. Der Wegförderer 5 verfügt über einen
als Motor ausgebildeten Antrieb 14, der mit einem als
Inkrementalgeber ausgebildeten Drehwinkelsensor 15
ausgestattet ist.
[0026] Sämtliche elektrischen Einrichtungen 10, 11,

5 6 



EP 2 883 820 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

12, 14, 15, 20, 21, 23 der Vorrichtung 8 sind mit einer
gemeinsamen Steuerung 22 verbunden, welcher Pro-
duktparameter der Buchblocks 18 über eine Datenbank
22a oder eine Handeingabe zuführbar sind.
[0027] Die Steuerung 22 erhält vom Drehwinkelsensor
15 und aus ihr bekannten Daten die nötigen Informatio-
nen, um die Lage der Mitnehmer 6 zum aktuellen Dreh-
winkel des Antriebs 14 des Wegförderers 5 zu bestim-
men. Mit Hilfe dieser Information wird der Eintaktförderer
3 so angetrieben, d.h. auf die Geschwindigkeit v2 be-
schleunigt, dass der jeweilige Buchblock 18 vom Eintakt-
förderer 3 in die gewünschte Position zwischen die Mit-
nehmer 6 des Wegförderer 5 eingeführt wird. Indem die
Mitnehmer 6 anschliessend an den Buchblock 18 heran-
fahren und dessen Transport auf dem Wegförderer 5
übernehmen, ist dieser Buchblock 18 schliesslich auf den
Wegförderer 5 eingetaktet.
[0028] In der Fig. 2 ist ein zweites Ausführungsbeispiel
der Vorrichtung 8 dargestellt, bei dem stromab des Ein-
taktförderers 3 und stromauf des Wegförderers 5 ein
ebenfalls mit der Steuerung 22 verbundener Weiterför-
derer 4 angeordnet ist. Der Weiterförderer 4 verfügt über
einen Antrieb 13, der als frequenzgesteuerter Asyn-
chronmotor oder als drehwinkelgesteuerter Motor aus-
gebildet sein kann.
[0029] Darüber hinaus kann im Bereich des Weiterför-
derers 4 eine mit einer Wegerfassung verbundene Ein-
richtung 30 zum Erfassen der Lage und/oder des For-
mats des Buchblocks 18, insbesondere seiner Abmes-
sung in Förderrichtung F, angeordnet sein. Dabei erfolgt
die Anordnung der beispielsweise als eine Kamera oder
ein Laservorhang ausgebildeten Einrichtung 30 vorteil-
haft oberhalb des Weiterförderers 4.
[0030] Auch im zweiten Ausführungsbeispiel verfügt
die Vorrichtung 8 optional über die mit dem Gasreservoir
32 verbundene Düsenkonfiguration 31.
[0031] Beim Betrieb der Vorrichtung 8 gemäss des ers-
ten Ausführungsbeispiels werden auf den genannten
Fördervorrichtungen 1, 2, 3, 5 mehrere Buchblocks 18
transportiert, welche jeweils aus lose oder temporär fi-
xierten Bogen und/oder Einzelblätter, Büchern oder ähn-
lichen Druckprodukten bestehen können. Die Buch-
blocks 18 können Identifikationsmerkmale, wie z.B.
RFID, Barcode usw. aufweisen.
[0032] Die Buchblocks 18 werden zunächst in unre-
gelmässigen Abständen in Förderrichtung F vom Zuför-
derer 1 mit einer Geschwindigkeit v0 zum Stauförderer
2 transportiert und derart gestaut, dass sie lückenlos an-
einander anliegen, d.h. die Lücken zwischen den Buch-
blocks 18 geschlossen werden. Der Stauförderer 2 wird
mit einer ersten Geschwindigkeit v1 betrieben, die gerin-
ger ist als die Geschwindigkeit v0 des Zuförderers 1.
[0033] Mit dem Stauförderer 2 werden die gestauten
Buchblocks 18 mit der Geschwindigkeit v1 in Richtung
Eintaktförderer 3 transportiert und an diesen übergeben.
Durch eine Anpassung der Geschwindigkeit v1 kann der
Buchblock 18 früher oder später übergeben werden, so
dass seine Übergabe an den Eintaktförderer 3 zum rich-

tigen Zeitpunkt erfolgt. Kann ein Buchblock 18 jedoch
nicht rechtzeitig der Übergabestelle zwischen Stauför-
derer 2 und Eintaktförderer 3 bereitgestellt werden, so
wird der Antrieb 11 des Stauförderers 2 gestoppt und ein
Leertakt erzeugt. Dazu erfasst der vorzugsweise am En-
de des Stauförderers 2 angeordnete Sensor 20 eine Vor-
derkante eines Buchblocks 18, übermittelt ein entspre-
chendes Signal an die Steuerung 22, welche ihrerseits
den Antrieb 12 des Eintaktförderers 3 derart ansteuert,
dass der Eintaktförderer 3 während der Übergabe des
Buchblocks 18 vom Stauförderer 2 an den Eintaktförde-
rer 3 mit einer gleichen oder annähernd gleichen Ge-
schwindigkeit wie der Stauförderer 2 betrieben wird.
[0034] Sobald ein Buchblock 18 mit seinem Schwer-
punkt so auf dem Eintaktförderer 3 liegt, dass der Buch-
block 18 ohne Schlupf beschleunigt werden kann, wird
die Geschwindigkeit des Eintaktförderers 3 bis auf eine
Geschwindigkeit v2 erhöht, welche im Wesentlichen der
Geschwindigkeit des Wegförderers 5 entspricht. Da-
durch wird der Buchblock 18 beschleunigt und vereinzelt.
Die Beschleunigung wird dabei so gewählt, dass die Aus-
richtung der Bogen und/oder Einzelblätter des Buch-
blocks 18 nicht verändert oder zerstört wird und der Buch-
block 18 gegenüber dem Eintaktförderer 3 keinen
Schlupf aufweist.
[0035] Mit dem vorzugsweise oberhalb des Eintaktför-
derers 3 angeordneten Sensor 21 wird die Lage des
Buchblocks 18 auf dem Eintaktförderer 3 erfasst. Die
Steuerung 22 vergleicht hier die erfasste Lage des Buch-
blocks 18 mit seiner Solllage. Abweichungen können
durch eine entsprechende Ansteuerung des Antriebs 12
korrigiert werden. Bei diesen Korrekturen berücksichtigt
die Steuerung 22 die zu Grunde gelegten, maximal zu-
lässigen Beschleunigungen für den Buchblock 18.
[0036] Das Erreichen der zweiten Geschwindigkeit v2
des Eintaktförderers 3 ist erforderlich, damit der Buch-
block 18 in den Zwischenraum zweier aufeinanderfol-
gender Mitnehmer 6 des nachfolgenden Wegförderers 5
eingeführt werden kann. Hat der Buchblock 18 die Ge-
schwindigkeit v2 erreicht, wird der Eintaktförderer 3
nachfolgend mit konstanter Geschwindigkeit betrieben
und der Buchblock 18 an den Wegförderer 5 übergeben.
Nach der Übernahme durch den Wegförderer 5 wird des-
sen jeweiliger Mitnehmer 6 an den Buchblock 18 heran-
gefahren, so dass der Buchblock 18 dann mittels dieses
Mitnehmers 6 getaktet zur nicht dargestellten Weiterver-
arbeitungsmaschine transportiert wird. Das Eintakten
des auf dem Zuförderer 1 zugeführten Buchblocks 18 in
den Wegförderer 5 ist damit abgeschlossen.
[0037] Sobald der Buchblock 18 an den Wegförderer
5 übergeben ist, verlangsamt der Eintaktförderer 3 seine
Geschwindigkeit bis er wieder die erste Geschwindigkeit
v1 aufweist. Damit ist der Eintaktförderer 3 in der Lage
den nächsten Buchblock 18 vom Stauförderer 2 zu über-
nehmen.
[0038] Beim zweiten Ausführungsbeispiel wird der zwi-
schen dem Eintaktförderer 3 und dem Wegförderer 5 an-
geordnete Weiterförderer 4 mit einer veränderbaren Ge-
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schwindigkeit v3, in etwa synchron zum Eintaktförderer
3 betrieben, transportiert den Buchblock 18 weiter und
übergibt ihn an den Wegförderer 5.
[0039] Der Weiterförderer 4 kann als einfacher Weiter-
förderer oder als Korrekturband eingesetzt werden. Wird
der Weiterförderer 4 als Korrekturband eingesetzt, so er-
fasst ein nicht dargestellter weiterer Sensor die Lage des
Buchblocks 18 auf dem Weiterförderer 4 und die Steue-
rung 22 korrigiert über den Antrieb 13 die Lageabwei-
chung des Buchblocks 18 von seiner Solllage.
[0040] Mit der Vorrichtung 8 ist für jeden Buchblock 18
eine maximal mögliche Verarbeitungsgeschwindigkeit
aus den Produkt- und Vorrichtungsparametern rechne-
risch bestimmbar. Der Produktparameter "maximal zu-
lässige Beschleunigung ohne Veränderung der Ausrich-
tung der Bogen und/oder Einzelblätter im Buchblock" ist
ein wichtiger Parameter. Er kann der Steuerung 22 zu-
sammen mit den Produktdaten über die Datenbank 22a
zur Verfügung gestellt oder durch eine Handeingabe an
der Steuerung 22 eingegeben werden.
[0041] Eine Methode diesen Produktparameter zu be-
stimmen kann wie folgt aussehen: Die Steuerung 22 star-
tet die Vorrichtung 8 mit einem kleinen Beschleunigungs-
wert. Im Laufe der Produktion steigert die Steuerung 22
den Beschleunigungswert automatisch und die vorzugs-
weise oberhalb des Weiterförderers 4 angeordnete Ein-
richtung 30 kontrolliert die Ausrichtung der Bogen
und/oder Einzelblätter des Buchblocks 18. Wird eine Ver-
änderung in der Ausrichtung der Bogen und/oder Einzel-
blätter im Buchblock 18 festgestellt, so wird diese Infor-
mation benutzt, um den maximal zulässigen Beschleu-
nigungswert für den Auftrag mit den entsprechenden
Buchblocks 18 zu definieren
[0042] In einer weiteren Ausführungsvariante sowohl
des ersten als auch des zweiten Ausführungsbeispiels
kann mittels der zusätzlichen Düsenkonfiguration 31 Luft
oder ein anderes Gas aus dem Gasreservoir 32 auf den
auf dem Eintaktförderer 3 transportierten Buchblock 18
geblasen werden. Das Gasreservoir 32 kann mit der
Steuerung 22 verbunden sein. Bei Produktionsunterbrü-
chen kann die Gaszufuhr daher mittels der Steuerung 22
gestoppt werden. Zudem ist mit der Steuerung 22 eine
genaue Dosierung der ausgeströmten Gasmenge mög-
lich. Durch den Gasstrom, der aus mehreren Düsenlö-
chern der Düsenkonfiguration 31 ausströmt werden die
Bogen und/oder Einzelblätter des Buchblocks 18 mit ei-
ner zusätzlichen Kraft beaufschlagt, die wie eine Ge-
wichtskraft wirkt. Diese zusätzliche Gewichtskraft erhöht
die Kraft, die benötigt wird um die Bogen und/oder Ein-
zelblätter im Buchblock 18 gegeneinander zu verschie-
ben. Diese erhöhte Kraft führt dazu, dass der Eintaktför-
derer 3 grösseren Beschleunigungen ausgesetzt werden
kann, ohne dass der darauf transportierte Buchblock 18
seine Ausrichtung der Bogen und/oder Einzelblätter ver-
ändert.
[0043] Die Vorrichtung 8 gemäss der obigen Beschrei-
bung kann auch für Aufträge eingesetzt werden, bei de-
nen sich das Format des Buchblocks 18 von Buch zu

Buch ändert. Mit der Leseeinrichtung 23 werden die Iden-
tifikationsmerkmale jedes Buchblocks 18 erfasst. Das für
die nachfolgende Ansteuerung der Vorrichtung 8 not-
wendige Format des Buchblocks 18 in Förderrichtung F
wird aus dem Identifikationsmerkmal (RFID, Barcode
etc.) oder aus einer Datenbank ausgelesen und zur Er-
mittlung der Stellgrössen der Vorrichtung 8 verwendet.
Dazu kann auch die Einrichtung 30 eingesetzt werden,
mit welcher die Lage und/oder das Format des Buch-
blocks 18, insbesondere seiner Abmessung in Förder-
richtung F, erfasst und der Steuerung 22 übermittelt wird.
Durch ein entsprechendes Verändern der Geschwindig-
keit v1 des Stauförderers 2 kann somit die Zufuhr von
Buchblocks 18 in einen getakteten Wegförderer 5 ohne
Ausbildung von Leertakten realisiert werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Eintakten von auf einem Zuförderer
(1) in beliebigen Abständen nacheinander zugeführ-
ten Buchblocks (18) in einen Wegförderer (5), der in
einem vorgegebenen Abstand angeordnete Mitneh-
mer (6) aufweist, wobei die Vorrichtung (8) eine mit
dem Zuförderer (1) und dem Wegförderer (5) ver-
bundene Steuerung (22) besitzt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung (8)

• einen stromab des Zuförderers (1) angeordne-
ten, mit der Steuerung (22) verbundenen und
mit einer ersten Geschwindigkeit (v1) betriebe-
nen Stauförderer (2) aufweist, auf dem mehrere
Buchblocks (18) lückenlos aneinander anlie-
gend mit der ersten Geschwindigkeit (v1) trans-
portierbar sind,
• einen stromab des Stauförderers (2) angeord-
neten, mit der Steuerung (22) verbundenen und
zum Transport jeweils eines einzigen Buch-
blocks (18) ausgebildeten Eintaktförderer (3)
aufweist, wobei jeweils ein einziger Buchblock
(18) mit der ersten Geschwindigkeit (v1) vom
Stauförderer (2) auf den Eintaktförderer (3)
übergebbar ist, und wobei der Buchblock (18)
mit dem Eintaktförderer (3) von der ersten Ge-
schwindigkeit (v1) auf eine zweite Geschwindig-
keit (v2) beschleunigbar, mit der zweiten Ge-
schwindigkeit (v2) zum Wegförderer (5) trans-
portierbar sowie zwischen zwei aufeinanderfol-
gende Mitnehmer (6) an den Wegförderer (5)
übergebbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass stromab des Eintaktförderers (3)
und stromauf des Wegförderers (5) ein mit der Steu-
erung (22) verbundener und mit einer veränderbaren
Geschwindigkeit (v3) antreibbarer Weiterförderer
(4) angeordnet ist, mit dem zumindest ein Buchblock
(18) mit der Geschwindigkeit des Eintaktförderers
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(3) übernehmbar und an den Wegförderer (5) über-
gebbar ist, wobei im Bereich des Weiterförderers (4)
eine Einrichtung (30) zum Erfassen der Lage
und/oder des Formats des Buchblocks (18), insbe-
sondere seiner Abmessung in Förderrichtung, an-
geordnet ist, wobei ein aus der Erfassung resultie-
render Wert mit einem der Steuerung (22) bekannten
Vorgabewert vergleichbar und das Vergleichsergeb-
nis zum Variieren der Geschwindigkeit des Weiter-
förderers (4) verwendbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Eintaktförderer (3) mit ei-
nem Antrieb (12) ausgestattet ist, wobei im Bereich
des Eintaktförderers (3) ein Sensor (21) angeordnet
ist und wobei der Antrieb (12) und der Sensor (21)
mit der Steuerung (22) verbunden sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerung (22)
mit einem Drehwinkelsensor (15), insbesondere ei-
nem Inkrementalgeber eines Antriebs (14) des Weg-
förderers (5) verbunden ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Geschwindigkeit (v1) des
Stauförderers (2) auf Grund einer Abweichung der
tatsächlichen Lage des Buchblocks (18) zu seiner
Solllage mit der Steuerung (22) veränderbar ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer
Veränderung der Geschwindigkeit des Eintaktförde-
res (3) über die Steuerung (22) eine maximal zuläs-
sige Beschleunigung aus Produktinformationen der
zu verarbeitenden Buchblocks (18) ermittelbar
und/oder während des Betriebs bestimmbar ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerung (22) mit einer Daten-
bank (22a) verbunden ist, in der weitere Produktin-
formationen über die zu verarbeitenden Buchblocks
(18) gespeichert sind.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass oberhalb des Eintakt-
förderers (3) eine auf den Eintaktförderer (3) gerich-
tete Düsenkonfiguration (31) angeordnet und mit ei-
nem Gasreservoir (32) verbunden ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich des
Stauförderers (2) eine mit der Steuerung (22) ver-
bundene Leseeinrichtung (23) angeordnet ist, mit
der Identifikationsmerkmale der Buchblocks (18) er-
fassbar und an die Steuerung (22) weiterleitbar sind,
wobei die Geschwindigkeit (v1) des Stauförderers
(2) aufgrund der erfassten Identifikationsmerkmale

der Buchblocks (18) sowie aufgrund weiterer Daten,
insbesondere Formatdaten aus einer Datenbank
(22a) oder eines externen Speichers, oder aus den
Identifikationsmerkmalen selbst variierbar ist.

10. Verfahren zum Eintakten von auf einem Zuförderer
(1) in beliebigen Abständen nacheinander zugeführ-
ten Buchblocks (18) in einen Wegförderer (5), der in
einem vorgegebenen Abstand angeordnete Mitneh-
mer (6) aufweist, wobei der Zuförderer (1) und der
Wegförderer (5) mit einer Steuerung (22) verbunden
sind, dadurch gekennzeichnet, dass

• die Buchblocks (18) vom Zuförderer (1) an ei-
nen stromab angeordneten Stauförderer (2)
übergeben werden,
• die Buchblocks (18) auf dem Stauförderer (2)
lückenlos aneinander anliegend mit einer ersten
Geschwindigkeit (v1) transportiert werden,
• ein einzelner Buchblock (18) mit der ersten Ge-
schwindigkeit (v1) vom Stauförderer (2) auf ei-
nen stromab angeordneten, mit der Steuerung
(22) verbundenen Eintaktförderer (3) übernom-
men und mit dem Eintaktförderer (3) von der ers-
ten Geschwindigkeit (v1) auf eine zweite Ge-
schwindigkeit (v2) beschleunigt wird,
• der Buchblock (18) mit der zweiten Geschwin-
digkeit (v2) zum Wegförderer (5) transportiert
und zwischen zwei aufeinanderfolgende Mit-
nehmer (6) an den Wegförderer (5) übergeben
wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein Buchblock (18) vom
Eintaktförderer (3) an einen stromab angeordneten,
mit der Steuerung (22) verbundenen Weiterförderer
(4) und von diesem an den Wegförderer (5) überge-
ben wird, wobei im Bereich des Weiterförderers (4)
die Lage und/oder das Format des Buchblocks (18),
insbesondere seine Abmessung in Förderrichtung,
erfasst wird, und wobei ein aus der Erfassung resul-
tierender Wert mit einem der Steuerung (22) bekann-
ten Vorgabewert verglichen wird, und das Vergleich-
sergebnis zum Variieren der Geschwindigkeit des
Weiterförderers (4) verwendet wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zumindest eine Buchblock (18)
mit dem Weiterförderer (4) mit der zweiten Ge-
schwindigkeit (v2) dem Wegförderer (5) zugeführt
wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass ein im Bereich des
Eintaktförderers (3) angeordneter, mit der Steue-
rung (22) verbundener Sensor (21) die Lage des je-
weils auf dem Eintaktförderer (3) transportierten
Buchblocks (18) ermittelt, wobei die Steuerung (22)
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die ermittelte Lage des Buchblocks (18) mit einer
Solllage vergleicht und bei einer Lageabweichung
die Lage des Buchblocks (18) durch eine entspre-
chende Ansteuerung des Eintaktförderers (3) bis zu
einer maximal zulässigen Beschleunigung des
Buchblocks (18) korrigiert.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass eine im Bereich des
Stauförderers (2) angeordnete, mit der Steuerung
(22) verbundene Leseeinrichtung (23) auf den Buch-
blocks (18) angeordnete Identifikationsmerkmale er-
fasst und an die Steuerung (22) weiterleitet, wobei
die Geschwindigkeit (v1) des Stauförderers (2) auf-
grund der erfassten Identifikationsmerkmale der
Buchblocks (18) sowie aufgrund weiterer Daten, ins-
besondere Formatdaten aus einer Datenbank oder
eines externen Speichers, oder aus den Identifikati-
onsmerkmalen selbst variiert wird.
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