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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Zuführen eines Wäschestücks zu einer Mangel oder 
dergleichen

(57) Wäschestücke (20) werden mit sogenannten
Eingabemaschinen vor einem Zuführförderer (27) aus-
gebreitet, der das ausgebreitete Wäschestück (20) einer
Mangel zuführt. Zuvor wird das jeweiligen Wäschestück
(20) von einer Übergabeeinrichtung (23) einer Aufzieh-
einrichtung (24) zugeführt, auf die das Wäschestück (20)
aufgezogen wird. Bei bekannten Eingabemaschinen die-
ser Art sind verhältnismäßig aufwendige Übergabeein-
richtungen (23) vorgesehen.

Die Erfindung sieht es vor, die Übergabeeinrichtung
(23) mit einer geradlinigen, zur Aufzieheinrichtung (24)

ansteigenden Förderstrecke zu versehen. Das Wäsche-
stück (20) wird dadurch von der Übergabeeinrichtung
(23) in der Ebene, in der es an die Übergabeeinrichtung
(23) übergeben wird, zur Aufzieheinrichtung (24) trans-
portiert. Eine solche Übergabeeinrichtung (23) braucht
nur über einen einfachen Aufbau zu verfügen. Weil das
Wäschestück (20) in der Ebene verbleibt, in der es der
Übergabeeinrichtung (23) zugeführt wird, kann es von
der Übergabeeinrichtung (23) in eine günstige Aus-
gangsstellung zum zuverlässigen Aufziehen auf die Auf-
zieheinrichtung (24) gebracht werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Zufüh-
ren eines Wäschestücks zu einer Mangel oder derglei-
chen gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, 3 bzw.
5. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrichtung
zum Zuführen von Wäschestücken zu einer Mangel oder
dergleichen gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 8,
10 bzw. 14.
[0002] Wäschestücke, und zwar vor allem Flachwä-
schestücke, wie Bettwäsche und Tischwäsche, werden
durch sogenannte Eingabemaschinen automatisch einer
Mangel oder einer sonstigen Wäschebehandlungsma-
schine zugeführt. Dazu wird das jeweilige Wäschestück
manuell lediglich in eine Eingabeklammer eingehängt.
Danach wird das Wäschestück maschinell ausgebreitet
und so auf einen Zuführförderer oder eine diesem zuge-
ordnete Ablegeleiste abgelegt und vom Zuführförderer
der Mangel oder dergleichen zugeführt.
[0003] Es sind verschiedene Arten von Eingabema-
schinen bekannt. Die Erfindung bezieht sich auf eine sol-
che Eingabemaschine, bei der das jeweilige Wäsche-
stück auf eine quer zur Zuführrichtung verlaufende Auf-
zieheinrichtung aufgezogen, anschließend vorzugswei-
se von Spreizklammem ausgebreitet und im ausgebrei-
teten Zustand an den Zuführförderer bzw. eine Auflege-
leiste desselben übergeben wird. Bei diesen bekannten
Eingabemaschinen hat sich das Überführen des jeweili-
gen Wäschestücks von der Eingabestation zur Aufzieh-
einrichtung insbesondere dann als schwierig erwiesen,
wenn mehrere Eingabestellen vorgesehen sind. Ferner
hat sich das Übergeben des jeweiligen Wäschestücks
von der Aufzieheinrichtung zur Spreizeinrichtung, insbe-
sondere den Spreizklammern, in der Praxis häufig als
unbefriedigend erwiesen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
einfaches Verfahren und eine Vorrichtung zum Zuführen
von Wäschestücken zu einer Mangel oder dergleichen
zu schaffen, die zuverlässiger und vor allem auch schnel-
ler arbeiten.
[0005] Ein Verfahren zur Lösung dieser Aufgabe weist
die Maßnahmen des Anspruchs 1 auf. Demnach ist vor-
gesehen, das mindestens teilweise in einer Ebene hän-
gende Wäschestücke in der Ebene von der Übergabe-
einrichtung in eine Übergabeposition zur Aufzieheinrich-
tung zu überführen. Das Wäschestück hält somit beim
Transport in die Übergabeposition die Ebene bei, in der
es an einer Eingabestation in eine Eingabeklammer ein-
gehängt und der Übergabeeinrichtung zugeführt wird.
Das Wäschestück braucht dadurch nicht umorientiert zu
werden. Es wird lediglich von einer Eingabestation zur
Übergabeposition bewegt und dabei vorzugsweise an-
gehoben. Das führt dazu, dass das Wäschestück zumin-
dest größtenteils frei von der Übergabeeinrichtung her-
unterhängen kann. Das begünstigt die nachfolgende
Übergabe an die Aufzieheinrichtung. Außerdem kann die
Übergabeeinrichtung einfach ausgebildet sein, weil sie
im Wesentlichen nur eine geradlinige Förderstrecke er-

fordert, auf der das Wäschestück ohne Umorientierung
in der Ebene, in der es an der Eingabestation in die Ein-
gabeklammer eingegeben wird, in die Übergabeposition
an die Aufzieheinrichtung gelangt.
[0006] Das Wäschestück hängt von der Übergabevor-
richtung teilweise in einer senkrechten Ebene herunter,
die von der Aufziehrichtung, in der das Wäschestück auf
die Aufzieheinrichtung aufziehbar ist, geschnitten wird,
vorzugsweise senkrecht. Die Übergabeeinrichtung
transportiert das herunterhängende Wäschestück somit
quer zur Aufziehrichtung in die Übergabeposition. In die-
ser Übergabeposition ist eine einfache und zuverlässige
Weitergabe des größtenteils senkrecht unter der Über-
gabeeinrichtung hängenden Wäschestücks an die Auf-
zieheinrichtung gewährleistet.
[0007] Ein weiteres Verfahren zur eigenständigen Lö-
sung der eingangs genannten Aufgabe, wobei es sich
aber auch um eine bevorzugte Weiterbildung des zuvor
beschriebenen Verfahrens handeln kann, weist die
Maßnahmen des Anspruchs 3 auf. Gemäß diesem Ver-
fahren ist es vorgesehen, den Abstand der auf beiden
Seiten von der Aufzieheinrichtung herunterhängenden
Teile des Wäschestücks zu vergrößern. Bevorzugt wird
der benachbart zum Zuführförderer liegende Teil des
Wäschestücks, das heißt derjenige Teil des Wäsche-
stücks, der zwischen dem Zuführförderer und der Auf-
zieheinrichtung liegt, in Richtung zum Zuführförderer be-
wegt, wodurch sich der Abstand dieses Teils des Wä-
schestücks zum Zuführförderer verringert oder sogar in
Kontakt mit dem in Zuführrichtung vornliegenden Teil des
Zuführförderers gelangen kann. Auf diese Weise wird die
Übergabe des Wäschestücks zum Zuführförderer er-
leichtert. Insbesondere wenn das Ausbreiten des Wä-
schestücks vor dem Zuführförderer durch Spreizklam-
mem erfolgt, kann durch die Verlagerung des vorderen
Teils des Wäschestücks in Eingaberichtung das Wä-
schestück einfacher und zuverlässiger an die Spreizein-
richtung, insbesondere ihre Spreizklammem, übergeben
werden. Denkbar ist es aber auch, dass ein beim Aufzie-
hen auf die Aufzieheinrichtung ausreichend ausgebrei-
tetes Wäschestück durch das Vorbewegen des herun-
terhängenden Teils des Wäschestücks in Zuführrichtung
eine direkte Übergabe des Wäschestücks an den Zuführ-
förderer bzw. eine Auflegeleiste desselben erfolgt.
[0008] Eine bevorzugte Weiterbildung des Verfahrens
sieht es vor, durch ein Verdrehen eines Abförderers oder
Aufziehförderers der Aufzieheinrichtung einen Teil des
Wäschestücks in Richtung zum Zuführförderer zu bewe-
gen. Diese Vorgehensweise erfordert keinen nennens-
werten zusätzlichen apparativen Aufwand. Durch das
Verdrehen des Abförderers wird ein Obertrum desselben
verbreitert und dadurch der zum Zuführförderer weisen-
de Teil des Wäschestücks, der vom Abförderer herun-
terhängt, in Zuführrichtung vorbewegt und dadurch vom
hinteren Teil des Wäschestücks weiter beabstandet.
[0009] Ein weiteres Verfahren zur eigenständigen Lö-
sung der eingangs genannten Aufgabe, wobei es sich
auch um eine bevorzugte Weiterbildung mindestens ei-
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nes zuvor beschriebenen Verfahrens handeln kann,
weist die Maßnahmen des Anspruchs 5 auf. Gemäß die-
sem Verfahren wird das Wäschestück mit einem Kan-
tenbereich manuell in eine Eingabeklammer eingege-
ben. Alles Übrige erfolgt maschinell, indem der in der
Eingabeklammer hängende Kantenbereich des Wä-
schestücks automatisch an eine Übergabeklammer der
Übergabeeinrichtung übergeben wird und danach von
der Übergabeklammer der Kantenbereich des Wäsche-
stücks automatisch an eine Aufziehklammer der Aufzieh-
einrichtung überführt wird. Das manuelle Einhängen des
Kantenbereichs des Wäschestücks in die eine Halte-
klammer darstellende Eingabeklammer hat eine Puffe-
rung zur Folge, indem nämlich die Bedienungsperson
den Kantenbereich eines nachfolgenden Wäschestücks
in die Halteklammer eingeben kann, wenn die Überga-
beklammer der Übergabeeinrichtung noch belegt ist. Die
Bedienungsperson braucht also mit dem Einhängen des
nächsten Wäschestücks in die Eingabeklammer nicht so
lange zu warten, bis das vorangehende Wäschestück an
die Aufziehklammer der Aufzieheinrichtung übergeben
worden ist und die leere Übergabeklammer der Überga-
beeinrichtung in den Eingabebereich zurückgefahren ist.
Alternativ kann das jeweilige Wäschestück mit einem
Kantenbereich auch manuell in die betreffende Überga-
beklammer eingegeben werden.
[0010] Eine Weiterbildung des Verfahrens sieht es vor,
dass von der Eingabeklammer der Kantenbereich in ei-
ner vorzugsweise senkrechten Ausrichtung gehalten
wird, während die Aufziehklammem den Kantenbereich
in einer anderen Ausrichtung, insbesondere in einer ge-
neigten oder horizontalen Ausrichtung, übernimmt. Sol-
che Positionen erleichtern das Eingeben bzw. Überge-
ben des Kantenbereichs des Wäschestücks.
[0011] Bei einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung des Verfahrens wird von der Übergabeklammer der
Kantenbereich in einer solchen Ausrichtung gehalten,
die sowohl von der Ausrichtung des Kantenbereichs in
der Eingabeklammer als auch der Aufziehklammer ab-
weicht. Vorzugsweise wird der Kantenbereich der Über-
gabeklammer in einer Ausrichtung gehalten, die zwi-
schen der Ausrichtung des Kantenbereichs in der Ein-
gabeklammer und der Aufziehklammer liegt. Auf diese
Weise findet bei der Übernahme des Kantenbereichs von
der Übergabeklammer aus der Eingabeklammer eine
teilweise Umorientierung des Kantenbereichs statt. Die
Ausrichtung der Aufziehklammer weicht von dieser Aus-
richtung des Kantenbereichs in der Übergabeklammer
weniger ab als von der Ausrichtung des Kantenbereichs
in der Eingabeklammer. Bevorzugt ist es vorgesehen,
dass die Übergabeklammer den Kantenbereich etwa un-
ter 45° ausgerichtet hält. Diese Ausrichtung des Kanten-
bereichs in der Übergabeklammer liegt zwischen der
senkrechten Ausrichtung des Kantenbereichs in der Ein-
gabeklammer und der horizontalen Ausrichtung des
Kantenbereichs in der Aufziehklammer. Dadurch braucht
sowohl bei der Übernahme des Kantenbereichs aus der
Eingabeklammer als auch bei der Übergabe des Kan-

tenbereichs auf die Aufziehklammer der Kantenbereich
nur um etwa 45° umorientiert zu werden.
[0012] Eine Vorrichtung zur Lösung der eingangs ge-
nannten Aufgabe weist die Merkmale des Anspruchs 8
auf. Diese Vorrichtung sieht eine Übergabeeinrichtung
mit einer geradlinigen Förderstrecke vor, wobei die ge-
radlinige Förderstrecke der Übergabeeinrichtung quer
zur Aufziehrichtung des Wäschestücks auf die Aufzieh-
einrichtung verläuft. Durch die geradlinige Förderstrecke
kann die Übergabeeinrichtung über einen sehr einfachen
Aufbau verfügen. Längs der geradlinigen Förderstrecke
kann sich das Wäschestück entwirren bzw. entzerren,
so dass eine zuverlässige Übergabe an die Aufziehein-
richtung möglich ist. Die rechtwinklig zur Aufzieheinrich-
tung verlaufende Förderstrecke erleichtert das Überge-
ben insbesondere eines Kantenbereichs des Wäsche-
stücks an die Aufzieheinrichtung.
[0013] Bevorzugt ist es vorgesehen, dass die Förder-
strecke der jeweiligen Übergabeeinrichtung in Richtung
zur Aufzieheinrichtung aufwärts verläuft. Dadurch wird
das Wäschestück auf dem Weg zur Aufzieheinrichtung
angehoben, wodurch es spätestens beim Erreichen der
Übergabeposition an die Aufzieheinrichtung ganz oder
wenigstens größtenteils unter der Übergabeklammer frei
herunterhängt und dadurch ein Vorausbreiten des Wä-
schestücks stattfindet, wodurch dieses einfach und zu-
verlässig auf die Aufzieheinrichtung aufziehbar ist.
[0014] Eine weitere Vorrichtung zur eigenständigen
Lösung der eingangs genannten Aufgabe, wobei es sich
auch um eine bevorzugte Weiterbildung der zuvor be-
schriebenen Vorrichtung handeln kann, weist die Merk-
male des Anspruchs 10 auf. Demnach verfügt die jewei-
lige Übergabeeinrichtung über eine Übergabeklammer
und eine dieser zugeordneten Eingabeklammer. In die
Eingabeklammer wird das jeweilige Wäschestück mit ei-
nem gestreckten Kantenbereich manuell eingegeben.
Danach hält die Eingabeklammer das Wäschestück für
die Übergabeklammer bereit. Infolge der der Übergabe-
klammer vorgeordneten Eingabeklammer braucht die
Bedienungsperson nicht zu warten, bis die Übergabe-
klammer zur Aufnahme eines nächsten Wäschestücks
bereit ist. Die Bedienungsperson kann vielmehr das Wä-
schestück schon vorher in die Eingabeklammer einhän-
gen und sich dann dem nachfolgenden Wäschestück
widmen, während das zuvor eingegebene Wäschestück
von der Übergabeeinrichtung an die Aufzieheinrichtung
übergeben wird. Der Kantenbereich erstreckt sich nur
über einen kleinen etwa mittigen Teil einer beliebigen
Kante oder eines beliebigen Randes des Wäschestücks.
Dadurch braucht die Bedienungsperson nur diesen klei-
nen Teil - den Kantenbereich - eines Randes oder einer
Kante des Wäschestücks zum Eingeben in die Eingabe-
klammer zu strecken.
[0015] Eine vorteilhafte weitere Ausgestaltung der
Vorrichtung sieht es vor, dass die Eingabeklammer zum
Überführen des Kantenbereichs des Wäschestücks in
die Übergabeklammer verfahrbar ist. Vorzugsweise wird
der Kantenbereich von der Eingabeklammer geradlinig
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verfahren. Diese geradlinige Bewegung des Wäsche-
stücks bzw. des Kantenbereichs zur Übergabeklammer
erfolgt insbesondere senkrecht, also in der Ebene, in der
das Wäschestück von der Übergabeklammer in eine
Übergabeposition zur Aufziehklammer bewegbar ist. Da-
durch, dass die Eingabeklammer zur Übergabeklammer
verfahrbar ist, kann der Eingabevorgang in die Eingabe-
klammer vom Übergabevorgang an die Aufzieheinrich-
tung entkoppelt werden. Während die Übergabeklammer
das Wäschestück an die Aufziehklammer übergibt, ist
die Eingabeklammer bereit zur Aufnahme eines Kanten-
bereichs des nächsten Wäschestücks.
[0016] Eine weitere eigenständige Lösung der ein-
gangs genannten Aufgabe, wobei es sich auch um eine
bevorzugte Weiterbildung mindestens einer der zuvor
beschriebenen Vorrichtungen handeln kann, weist die
Merkmale des Anspruchs 14 auf. Hierbei weist die Auf-
zieheinrichtung einen in der Breite veränderbaren Abför-
derer, der auch als Aufziehförderer bezeichnet werden
kann, auf. Die Förderrichtung des Abförderers entspricht
der Zuführrichtung des Wäschestücks zur Mangel oder
dergleichen. Durch den in der Breite veränderlichen Ab-
förderer ist der Abstand der von denselben auf beiden
Seiten herunterhängenden Teile des Wäschestücks ver-
änderbar. Vorzugsweise ist der in Zuführrichtung zum
Zuführförderer weisende vordere Teil des Wäschestücks
bei der Vergrößerung der Breite des Abförderers in Zu-
führrichtung vorbewegbar. Dadurch kann der vordere
Teile des Wäschestücks einfach und zuverlässig in eine
Übergabeposition an die Spreizeinrichtung und/oder
zum Zuführförderer bzw. eine Auflegeleiste desselben
gebracht werden.
[0017] Vorzugsweise ist die Vorrichtung so ausgebil-
det, dass ein Obertrum des Abförderers, worauf das Wä-
schestück aufziehbar ist, vorzugsweise nach dem voll-
ständigen Aufziehen des Wäschestücks verbreiterbar
ist, und zwar insbesondere in Richtung zum Zuführför-
derer. Durch das Verbreitern des Obertrums des Abför-
derers werden die von denselben auf beiden Seiten her-
unterhängenden Teile des Wäschestücks auseinander-
bewegt, und zwar bevorzugt das auf der Seite des Zu-
führförderers vom Abförderer herunterhängende Teil des
Wäschestücks in Richtung zum Zuführförderer bzw. zur
Spreizeinrichtung, während der hintere Teil des Wäsche-
stücks in seiner Position nicht nennenswert verändert
wird.
[0018] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der
Vorrichtung sieht es vor, dass der Abförderer als ein Gurt-
förderer mit zwei parallelen Trommeln ausgebildet ist,
von denen mindestens eine Trommel antreibbar ist. Die
Drehachsen der Trommeln erstrecken sich quer zur Zu-
führrichtung. Der Gurtförderer weist eine feste Trommel
und eine bewegliche Trommel auf, wobei die bewegliche
Trommel um die feste Trommel verschwenkbar ist, und
zwar auf einer Kreisbahn um die Drehachse der festen
Trommel. Wenn die bewegliche Trommel sich etwa unter
der festen Trommel befindet, weist das Obertrum, auf
dem das auf den Abförderer aufgezogene Wäschestück

ruht, nur eine minimale Breite auf. Wenn hingegen die
bewegliche Trommel so um die feste Trommel ver-
schwenkt ist, dass die Trommeln etwa nebeneinander-
liegen, verfügt das Obertrum über die maximale Breite.
Diese Breite ist den Bedürfnissen entsprechend an-
passbar durch einen entsprechenden Abstand der Dreh-
achsen der Trommeln. Durch das Verdrehen der beweg-
lichen Trommeln um die feste Trommel ist das Obertrum
des Abförderers auf einfache Weise veränderbar, insbe-
sondere zum Übergeben des Wäschestücks an die
Spreizeinrichtung vergrößerbar.
[0019] Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung nä-
her erläutert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Gesamtansicht der Vor-
richtung in einer Ausgangsstellung,

Fig. 2 eine Ansicht ll auf eine Stirnseite einer sich in
der Ausgangsstellung befindlichen Überga-
beeinrichtung,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der Vorrichtung
analog zur Fig. 1 mit von einer Übergabeklam-
mer der Übergabeeinrichtung übernomme-
nem Wäschestück,

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht der Vorrichtung
analog zur Fig. 1 vor der Übergabe des Wä-
schestücks von der Übergabeklammer an ei-
ne Aufziehklammer,

Fig. 5 eine Ansicht der Übergabeeinrichtung analog
zur Fig. 2 bei der Übergabe des Wäsche-
stücks an die Aufziehklammer,

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht der Vorrichtung
analog zur Fig. 1 beim an die Aufziehklammer
übergebenden Wäschestück,

Fig. 7 eine Ansicht analog zur Fig. 2 nach dem Über-
geben des Wäschestücks an die Aufziehklam-
mer,

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht der Vorrichtung
analog zur Fig. 2 mit auf eine Aufzieheinrich-
tung aufgezogenem Wäschestück,

Fig. 9 eine Seitenansicht (quer zur Zuführrichtung)
der Vorrichtung beim auf die Aufzieheinrich-
tung aufgezogenen Wäschestück gemäß der
Fig. 8,

Fig. 10 eine Ansicht der Vorrichtung analog zur Fig.
9 bei der Übergabe des Wäschestücks an
Spreizklammem einer Spreizeinrichtung,

Fig. 11 eine Ansicht der Vorrichtung analog zur Fig.
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9 nach dem Übergeben des Wäschestücks an
die Spreizklammem,

Fig. 12 eine Ansicht der Vorrichtung analog zur Fig.
9 beim teilweise auf einen Zuführförderer ab-
gelegten Wäschestück, und

Fig. 13 die Vorrichtung zur direkten Übergabe des
Wäschestücks an den Zuführförderer in einer
Seitenansicht gemäß der Fig. 9.

[0020] Bei der hier gezeigten Vorrichtung handelt es
sich um eine Eingabemaschine zur sogenannten Einkan-
teneingabe jeweils eines Wäschestücks 20 in eine in den
Figuren nicht gezeigte Mangel oder eine sonstige Wä-
schebehandlungsmaschine. Die Wäschestücke 20 wer-
den von der Vorrichtung in Zuführrichtung 21 zur Mangel
transportiert und im ausgestreckten Zustand in die Man-
gel oder dergleichen eingegeben. Die hier gezeigte Vor-
richtung verfügt über zwei parallele Eingabestationen 22.
An jeder der gegenüberliegenden Seiten der Vorrichtung
ist eine Eingabestation 22 angeordnet. Die Eingabesta-
tionen 22 sind gleich ausgebildet, aber spielgelbildlich
den gegenüberliegenden Seiten der Vorrichtung zuge-
ordnet, und zwar so, dass die Bedienungsperson an den
Eingabestationen 22 mit dem Rücken zueinander ste-
hen. Es ist auch denkbar, dass die Vorrichtung eine grö-
ßere Anzahl von Eingabestationen 22, vorzugsweise vier
Eingabestationen 22, oder nur eine einzige Eingabesta-
tion 22, aufweist.
[0021] Jeder Eingabestation 22 ist eine gleich ausge-
bildete, aber auch spiegelbildlich orientierte, Übergabe-
einrichtung 23 zugeordnet. Die Übergabeeinrichtungen
23 sind gegenüberliegenden Enden einer sich quer zur
Zuführrichtung 21 erstreckenden Aufzieheinrichtung 24
zugeordnet. In Zuführrichtung 21 folgt auf die Aufziehe-
inrichtung 24 eine Spreizeinrichtung zum Ausbreiten des
Wäschestücks 20. Von der Spreizeinrichtung 25 wird das
ausgebreitete Wäschestück 20 mit einer gestreckten, ho-
rizontalen Kante an einen Zuführförderer 27 übergeben.
Diese Übergabe des Wäschestücks 20 erfolgt beim hier
gezeigten Zuführförderer 27 auf das Obertrum seiner
Fördergurte 28. Die Erfindung eignet sich aber auch für
Vorrichtungen, bei denen dem Zuführförderer 27 eine
Auflegeleiste zugeordnet ist, auf die von der Spreizein-
richtung 25 ein vorderer Kantenbereich des Wäsche-
stücks 20 abgelegt wird. Die Eingabeleiste legt dann das
Wäschestück 20 auf den Fördergurt 28 des Zuführförde-
rers 27 ab.
[0022] Jede der gleich ausgebildeten Eingabestatio-
nen 22 verfügt über eine Eingabeklammer 29, in die die
Bedienungsperson manuell einen beliebigen Kantenbe-
reich des Wäschestücks 20 einhängt. In diesem Kanten-
bereich 30, der sich nur über einen Teil der gesamten
Länge der betreffenden Kante erstreckt, ist das Wäsche-
stück 20 gestreckt, nämlich mit einem strammgezogenen
Rand in der Eingabeklammer 29 gehalten. Zu diesem
Zweck ist die hier gezeigte Eingabeklammer 29 mit zwei

voneinander beabstandeten, parallelen Einzelkammern
31 versehen, die den Kantenbereich 30 an gegenüber-
liegenden Enden fixieren und dadurch die Streckung des
Kantenbereichs 30 zwischen den Einzelklammem 31 der
Eingabeklammer 29 aufrechterhalten. Die Eingabeklam-
mer 29 ist in einer für die Bedienungsperson ergono-
misch günstigen Höhe über dem Boden angeordnet, so
dass ein Großteil des Wäschestücks 20 von der Einga-
beklammer 29 senkrecht nach unten herunterhängt. Im
gezeigten Ausführungsbeispiel liegt dabei noch ein un-
terer Teil des Wäschestücks 20 auf dem Boden auf. Die
Eingabeklammer 29 ist derart ausgerichtet, dass der
Kantenbereich 30, insbesondere der glatt gezogene obe-
re Rand horizontalgerichtet in Zuführrichtung 21 verläuft.
Die Klammermäuler 32 der Einzelklammern 31 sind bei
der Eingabeklammer 29 senkrecht orientiert, so dass die
Bedienungsperson das Wäschestück 20 mit dem senk-
recht ausgerichteten Kantenbereich 30 durch Hochbe-
wegen in die Klammermäuler 32 einführen kann.
[0023] Bei der hier gezeigten Vorrichtung ist jede Ein-
gabeklammer 29 durch beispielsweise einen Pneuma-
tikzylinder auf- und abbewegbar, so dass der vorzugs-
weise etwa mittige Kantenbereich 30 in einer senkrech-
ten Ebene, die parallel zur Zuführrichtung 21 verläuft,
anhebbar ist (Fig. 2 und 3).
[0024] Jede der gleich ausgebildeten Übergabeein-
richtungen 23 an gegenüberliegenden Seiten der Auf-
zieheinrichtung 24 verfügt über eine geradlinige, in Zu-
führrichtung 21 verlaufende Förderstrecke. Die Förder-
strecken der beiden Übergabeeinrichtungen 23 verlau-
fen parallel zueinander, und zwar im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel von der jeweiligen Eingabestation 22 aus
zur Aufzieheinrichtung 24 ansteigend. Die Förderstrek-
ken können aber auch antiparallel zueinander anstei-
gend verlaufen. Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird
die geradlinige, ansteigende Förderstrecke jeder Über-
gabeeinrichtung 23 gebildet durch eine geradlinige
Schiene 33, an der ein eine Übergabeklammer 34 tra-
gender Schlitten 35 verfahrbar ist. Die Schiene 33 und
der Schlitten 35 können beispielsweise von einem Shutt-
lezylinder gebildet sein.
[0025] Die Übergabeklammer 34 verfügt wie die Ein-
gabeklammer 29 über zwei voneinander beabstandete
Einzelklammem 36. Der Abstand der Einzelklammern 36
ist so gewählt, dass diese zwischen die Einzelklammem
31 der Eingabeklammer 29 passen. Die Klammermäuler
37 der Einzelklammem 36 sind bei der Übergabeklam-
mer 34 schräggerichtet, und zwar so, dass sie unter etwa
45° zu den vertikalen Klämmermäulern 32 der Eingabe-
klammer 29 verlaufen. Dabei weisen die offenen Seiten
der Klammermäuler 37 schräg nach unten (Fig. 2). In der
unteren Endstellung der Übergabeklammer 34 befinden
sich die Einzelklammern 36 derselben oberhalb und zwi-
schen den Einzelklammern 31 der Eingabeklammern 29
(Fig. 1). Dadurch ist die Übergabeklammer 34 frei über
die Eingabeklammer 29 hinwegbewegbar. Beim Hoch-
fahren der Eingabeklammer 29 wird von derselben der
gestreckt gehaltene Kantenbereich 30 in die unter 45°
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schräggestellten Klammermäuler 27 der Übergabeklam-
mer 34 geschoben (Fig. 3). Es ist auch ein alternatives
Ausführungsbeispiel der Vorrichtung denkbar, bei dem
jede Übergabeeinrichtung 23 nur eine Übergabeklam-
mer 34, also keine Eingabeklammer 29, aufweist. Dann
gibt die Bedienungsperson einen Kantenbereich des je-
weiligen Wäschestücks 20 direkt in die Übergabeklam-
mer 34 ein.
[0026] Die Aufzieheinrichtung 24 verfügt über einen
auch als Aufziehförderer zu bezeichnenden Abförderer
38, der sich quer zur Zuführrichtung 21 vor der Spreiz-
einrichtung 25 befindet. Die Länge des Abförderers 38
entspricht der Arbeitsbreite des Zuführförderers 27, so
dass sich der Abförderer 38 über die gesamte Arbeits-
breite der Vorrichtung erstreckt. Es ist aber auch denk-
bar, dass die Aufzieheinrichtung 24 zwei parallele Auf-
ziehförderer aufweist.
[0027] Der Abförderer 38 ist als ein Gurtförderer aus-
gebildet. Dazu verfügt der Abförderer 38 über zwei par-
allele, horizontale Walzen 39, 40, um die eine Mehrzahl
voneinander beabstandeter Gurte 41 oder nur ein einzi-
ger Gurt herumgeführt ist. Eine der Walzen 39 bzw. 40
ist drehend angetrieben durch einen nicht gezeigten An-
trieb, während die andere Walze 39 bzw. 40 frei drehbar
ist. Eine der Walzen 39, 40, und zwar im gezeigten Aus-
führungsbeispiel (Fig. 1) die obere, etwas größere Walze
39, bei der es sich vorzugsweise auch um die angetrie-
bene Walze handelt, ist ortsfest zwischen gegenüberlie-
genden Ständern 42 des Gestells der Vorrichtung gela-
gert. Die andere (in der Figur untere) Walze 40 ist an
jedem Ende an einem von einem Druckmittelzylinder 43
betätigbaren Schwenkarm 44 gelagert. Der Schwenkarm
44 ist um eine Drehachse der oberen, festen Walze 39
verschwenkbar. Der Verschwenkweg der unteren Walze
40 um die Drehachse der oberen Walze 39 beträgt etwa
30° bis 45°. In einer Ausgangsstellung zum Heraufziehen
des Wäschestücks 20 auf den Abförderer 38 ist die Walze
40 nahezu unter die Walze 39 geschwenkt. Zum Über-
geben des Wäschestücks 20 an die Spreizeinrichtung
25 ist die untere Walze 40 so verschwenkt, dass sie sich
seitlich neben und etwas unter der oberen Walze 39 be-
findet (Fig. 10). Dadurch ist ein Obertrum 53 des Abför-
derers 38, auf dem ein mittlerer Teil des auf den Abför-
derer 38 aufgezogenen Wäschestücks 20 aufliegt, ver-
breitert gegenüber der Stellung des Abförderers 38, bei
dem die Walze 40 nahezu unter die obere Walze 39 ge-
schwenkt ist (Fig. 9).
[0028] Oberhalb des Abförderers 38 ist eine Aufzieh-
klammer 45 angeordnet. Die Aufziehklammer 45 ist an
einer über die gesamte Arbeitsbreite der Vorrichtung sich
erstreckende ortsfeste Schiene 46 verfahrbar. Die Schie-
ne 46 läuft geradlinig horizontalgerichtet quer zur Zuführ-
richtung 21. Die Aufziehklammer 45 bedient wahlweise
die Übergabeklammer 34 der Übergabeeinrichtung 23
am einen oder anderen Ende der Schiene 46. Es ist auch
denkbar, dass die Vorrichtung mehrere auf jeweils einer
eigenen Schiene 46 über die gesamte Arbeitsbreite der
Vorrichtung verfahrbare Aufziehklammern 45 aufweist.

Beispielsweise kann dann jeder Übegabeeinrichtung 23
eine Aufziehklammer 45 zugeordnet sein. Die Aufzieh-
klammer 45 der einen Übergabeeinrichtung 23 arbeitet
dann unabhängig von der Aufziehklammer 45 der ande-
ren Übergabeeinrichtung 23.
[0029] Die hier gezeigte Aufziehklammer 45 für beide
Übergabeeinrichtungen 23 an gegenüberliegenden En-
den des Abförderers 38 verfügt über zwei parallele hori-
zontale Platten 48, 49. Die Platten 48 und 49 sind zu-
sammen- und auseinanderfahrbar (Fig. 2 und 7). Im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel ist die untere Platte 49 fest-
stehend, während die obere Platte 48 auf- und abbeweg-
bar ist zum Öffnen und Schließen der Aufziehklammer
45. Durch die zusammen- und auseinanderbewegbaren
Platten 48 und 49 verfügt die Aufziehklammer 45 über
zwei gegenüberliegende Klammermäuler 50, die beide
horizontal ausgerichtet und zu gegenüberliegenden Sei-
ten, nämlich zur Übergabeklammer 34 an einem Ende
und zur Übergabeklammer 34 am anderen Ende des Ab-
förderers 38, offen sind. Zwischen den zusammengefah-
renen Platten 48 und 49 der Aufziehklammer 45 wird
jeweils ein Kantenbereich 30 des Wäschestücks 20 in
einer horizontalen Ebene gehalten (Fig. 7). Die Breite
der vorzugsweise gleich großen Platten 48, 49 (quer zur
Zuführrichtung 21 gesehen) ist so gewählt, dass die En-
den der Platten 48, 49 und damit die Klammermäuler 50
der Aufziehklammer 45 zwischen die Einzelklammem 36
der jeweiligen Übergabeklammer 34 fahrbar sind (Fig.
6). Die Aufziehklammer 45 ist so weit an die Übergabe-
klammer 34 der jeweiligen Übergabevorrichtung 23 her-
anfahrbar, dass der von der Übergabeklammer 34 unter
45° schräg gehaltene Kantenbereich 30 des Wäsche-
stücks 20 zwischen die auseinandergefahrenen Platten
48 und 49 der Aufziehklammer 45 gelangen kann.
[0030] Der Aufzieheinrichtung 24 der hier gezeigten
Vorrichtung ist ein Niederhalter 51 zugeordnet, der sich
über die gesamte Breite des Abförderers 38, also die
ganze Arbeitsbreite der Vorrichtung, erstreckt. Der Nie-
derhalter 51 ist verschwenkbar von einer neben dem Ab-
förderer 38 sich befindenden Ruheposition (Fig. 9) in eine
Betriebsposition (Fig. 10), in der eine sich über die ge-
samte Arbeitsbreite erstreckende längliche Ausstreiflei-
ste 52 einen schmalen Streifen des Wäschestücks 20
von oben gegen das Obertrum 53 des Abförderers 38
drückt. An der Stelle der Ausstreifleiste 52 kann der Nie-
derhalter 51 auch eine Ausstreifbürste oder eine frei
drehbare bzw. drehend antreibbare Bürstenwalzen auf-
weisen. Zum Verschwenken der Ausstreifleiste 52 von
der Ruheposition (Fig. 9) in die Betriebsposition (Fig. 10)
ist die Ausstreifleiste 52 an ihren gegenüberliegenden
Enden an senkrechten in der Zuführrichtung 21 verlau-
fenden Ebenen um feste Drehpunkte 54 verschwenkba-
re Platten 55 gelagert. Die Platten 55 sind um die auf
einer Linie parallel zur Ausstreifleiste 52 liegenden Dreh-
punkte 54 verschwenkbar durch mindestens einen
Druckmittelzylinder 56 oder dergleichen.
[0031] Bei der hier gezeigten Vorrichtung verfügt die
Aufzieheinrichtung 24 vor beiden Enden des Abförderers
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38 über von oben gesehen V-förmige Ausstreifbleche
57. Die Ausstreifbleche 57 sind bei der hier gezeigten
Vorrichtung an den oberen Enden der Ständer 42 befe-
stigt, wobei die spitzen Seiten der V-förmigen Ausstreif-
bleche 57 nach außen zur jeweiligen Übergabeeinrich-
tung 23 weisen.
[0032] Jeder Übergabeeinrichtung 23 ist ein Vorförde-
rer 58 zugeordnet, der im gezeigten Ausführungsbeispiel
eine drehend antreibbare Sterntrommel 59 aufweist. Die
Sterntrommel 59 ist um eine horizontale Achse drehbar,
die quer zur Zuführrichtung 21 verläuft. Vom Vorförderer
58 wird der untere Teil des Wäschestücks 20 beim Her-
anfahren der Übergabeklammer 34 an die Aufziehklam-
mer 45 entzerrt und so sichergestellt, dass zum Aufzie-
hen des Wäschestücks 20 auf den Abförderer 38 das
ganze Wäschestück 20 sich außen vor dem senkrechten
Ständer 42 am betreffenden Ende der Aufzieheinrich-
tung 24 befindet.
[0033] Die in Zuführrichtung 21 mit Abstand hinter der
Aufzieheinrichtung 24 angeordnete Spreizeinrichtung 25
weist zwei gegensinnig zusammen- und auseinander-
fahrbare Spreizklammem 60 auf, die gleichzeitig als
Fangklammem dienen. Die Spreizklammem 60 sind wie
die Aufziehklammem 45 der Aufzieheinrichtung 24 an
Laufwagen 61 angeordnet, die auf einer quer zur Zuführ-
richtung 21 verlaufenden gradlinigen Schiene 62 zusam-
men- und auseinanderfahrbar sind. Die Schiene 62 ver-
läuft parallel zur Schiene 46 der Aufzieheinrichtung 24,
ist aber tiefer als die Schiene 46 platziert. Die Schiene
62 ist um einen solchen Abstand hinter der Schiene 46
angeordnet, dass bei zur Spreizeinrichtung 25 ver-
schwenktem Abförderer 38 der Aufzieheinrichtung 24
(Fig. 10) ein auf der Seite des Zuführförderers 27 vom
Abförderer 38 herunterhängender Teil 67 des Wäsche-
stücks vor der Schiene 62 zwischen die noch auseinan-
dergefahrenen Spreizklammem 60 gelangt.
[0034] Die auch als Fangklammern dienenden Spreiz-
klammem 60 weisen in den Figuren nicht gezeigte Sen-
soren auf, die berührungslos jeweils eine senkrechte
Kante des Wäschestücks 20 erfassen, wodurch die
Spreizklammern 60 soweit zusammenfahrbar sind, dass
die Klammermäuler der Spreizklammem 60 von den auf-
rechten Kanten des Wäschestücks 20 ausgehende
senkrechte Kantenbereiche erfassen können. Außer-
dem sind den Spreizklammern 60 nicht gezeigte Senso-
ren zugeordnet, die eine horizontale Hinterkante 68 des
auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite der Einga-
bestation 22, vom Abförderer 38 herunterhängenden
Teils 69 des Wäschestücks 20 berührungslos detektie-
ren, um das Schließen der Spreizklammem 60 zu steu-
ern.
[0035] Wenn die Spreizklammern 60 der Spreizein-
richtung 25 gegenüberliegende Ecken der Hinterkante
68 des Wäschestücks 20 ergriffen haben, wird durch ge-
zieltes Auseinanderfahren der Spreizklammem 60 die
Hinterkante 68 des Wäschestücks 20 gestreckt. An-
schließend wird das Wäschestück 20 mit einem von der
Hinterkante 68 ausgehenden - nunmehr vorderen -

Randbereich an den Zuführförderer 27 übergeben. Die-
ses erfolgt mit Saugluft, und zwar vorzugsweise einem
Saugluftpuls, der rechtwinklig auf den von der Hinterkan-
te 68 ausgehenden ausgestreckten Randbereich des
Wäschestücks 20 wirkt. Die Saugluft wird erzeugt von
einem Vakuumschacht 70 unter dem zur Spreizeinrich-
tung 25 weisenden Anfangsbereich 71 des Zuführförde-
rers 27. Die Fördergurte 28 des Zuführförderers 27 sind
zu diesem Zweck luftdurchlässig ausgebildet, so dass
die Saugluft durch den Anfangsbereich 71 des Zuführ-
förderers 27 hindurchströmt. Mit Abstand über den An-
fangsbereich 71 des Zuführförderers 27, und zwar über
dem Obertrum 63 desselben, ist ein Leitblech 72 ange-
ordnet, dessen Abstand zum Obertrum 63 sich im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel zur Spreizeinrichtung 25
hin etwas vergrößert. Dadurch bekommt der Anfangsbe-
reich 71 des Zuführförderers 27 über dem Obertrum 63
einen keilförmigen Saugraum 73, in den der Querrand-
bereich (die ursprüngliche Hinterkante 68) des Wäsche-
stücks 20 nach dem Öffnen der Spreizklammem 60 ein-
gesaugt und dabei auf dem Obertrum 63 des Zuführför-
derers 27 im Anfangsbereich 71 fixiert wird (Fig. 12).
[0036] Alternativ zum gezeigten Ausführungsbeispiel
ist es denkbar, über dem Anfangsbereich 71 des Zuführ-
förderers 27 eine in Zuführrichtung 21 bewegbare und
mit Saugluft beaufschlagbare Auflegeleiste vorzusehen,
auf dem der vordere Querrandbereich des Wäsche-
stücks 20 nach dem Öffnen der Spreizklammem 60 über-
geben und fixiert wird. Von der Ablegeleiste wird dann
das Wäschestück 20 mit dem gestreckten vorderen
Randbereich auf dem Zuführförderer 27 abgelegt.
[0037] Bei der hier gezeigten Vorrichtung ist noch ein
schwenkbarer Vorförderer 74 vorgesehen. Der Vorför-
derer 74 lässt sich vor dem Zuführförderer 27 anordnen,
wenn insbesondere kleinere Wäschestücke 20 von Hand
ausgebreitet und eingegeben werden. Der Vorförderer
74 erstreckt sich durch einen Freiraum unterhalb der Auf-
zieheinrichtung 24 und zwischen den Ständern 42 (Fig.
13). Ein vorderes Ende 75 des als Gurtförderer ausge-
bildeten Vorförderers 74 befindet sich in der Gebrauchs-
stellung vor und unterhalb der Aufzieheinrichtung 24, so
dass Bedienungspersonen Wäschestücke 20 vor der
Vorrichtung direkt auf das vordere Ende 75 des Vorfö-
derers 74 ablegen können. Bei Nichtgebrauch wird der
Vorförderer 74 in eine etwa vertikale Stellung herunter-
geschwenkt, so dass er sich unterhalb des Anfangsbe-
reichs 71 des Zuführförderers 27 vor dem Vakuum-
schacht 70 befindet.
[0038] Das erfindungsgemäße Verfahren wird nach-
folgend näher erläutert:

An jeder Eingabestation 22 wird von jeweils einer
Bedienungsperson nach und nach ein Wäschestück
20 mit einem ausgestreckten Kantenbereich 30, der
sich vorzugsweise über einen kurzen mittleren Teil-
bereich eines Randes des Wäschestücks 20 er-
streckt, in die voneinander beabstandeten Einzel-
klammern 31 der jeweiligen Eingabeklammer 29 ein-
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ge-. hängt. Das Wäschestück 20 und auch der Kan-
tenbereich 30 hängen dabei senkrecht unter der je-
weiligen Eingabeklammer 29, wobei der Kantenbe-
reich 30 sich in Zuführrichtung 21 erstreckt bzw. par-
allel dazu verläuft. Beim Eingeben des Kantenbe-
reichs 30 in die Eingabeklammern 29 befindet sich
diese in ihrer abgesenkten, unteren Ausgangsstel-
lung (Fig. 1). Sobald eine Übergabeklammer 34 der
betreffenden Übergabeeinrichtung 23 leer ist, wird
sie in eine Übernahmestellung an das untere Ende
der Schiene 33 der Übergabeeinrichtung 23 gefah-
ren. Dabei befinden sich die Einzelkammem 36 der
Übergabeklammer 34 oberhalb der Eingabeklam-
mer 29, und zwar zwischen den Einzelklammem 31
derselben (Fig. 1 und 2). Zum Übergeben des Wä-
schestücks 20 an die Übergabeklammer 34 wird die
Eingabeklammer 29 senkrecht hochgefahren, wobei
der Kantenbereich 30 des Wäschestücks 20 von un-
ten in die offenen Klammermäuler 37 der Überga-
beklammer 34 gelangt. Es werden dann die Einzel-
klammern 31 der Eingabeklammer 29 geöffnet und
wieder in die Ausgangsstellung nach unten gefah-
ren. Nunmehr hängt das Wäschestück 20 unter der
Übergabeklammer 34, wobei der Kantenbereich 30
etwa unter 45° gegenüber der Vertikalen abgewin-
kelt ist. Alternativ ist es auch denkbar, einen ge-
streckten Kantenbereich jedes Wäschestücks 20 di-
rekt in jeweils eine Übergabeklammer 34 von der
Bedienungsperson einzugeben.

[0039] Von der Übergabeklammer 34 wird das darun-
ter hängende Wäschestück 20 nun von der Eingabesta-
tion 22 vor das betreffende Ende der Aufzieheinrichtung
24 gefahren. Zu diesem Zweck wird die Übergabeklam-
mer 34 mit ihrem Schlitten 35 an der Schiene 33 gerad-
linig in Zuführrichtung 21 bzw. parallel dazu infolge des
schräg ansteigenden Verlaufs der Schiene 33 hochge-
fahren. Hierbei wird das Wäschestück 20 in der Ebene,
in der es unter der Übergabeklammer 34 hängt, vor das
betreffende Ende der Aufzieheinrichtung 24 gefahren
und dabei angehoben. Eine Umorientierung des Wä-
schestücks 20 findet erfindungsgemäß auf dem Weg zur
Aufzieheinrichtung 24 nicht statt. Das Wäschestück 20
wird lediglich unter Beibehaltung der Ebene, in der es
von der Übergabeklammer 34 herunterhängt, in Zuführ-
richtung 21 zur Aufzieheinrichtung 24 bewegt, also in der
Ebene, in der es hängt, verschoben und dabei angeho-
ben, damit es vorzugsweise vollständig frei unter der
Übergabeklammer 34 herunterhängt, wenn sich diese
vor einem Ende der Aufzieheinrichtung 24 befindet (Fig.
6). Beim Verfahren der Übergabeklammer 34 zum Ende
der Aufzieheinrichtung 24 wird der untere Teil des Wä-
schestücks 20 über die vorzugsweise drehend angetrie-
bene Sterntrommel 59 bewegt, wodurch ein Entzerren
des unteren Teils des Wäschestücks 20 erfolgt, so dass
dieses in der Übergabeposition frei unter der Übergabe-
klammer 34 hängt.
[0040] Wenn sich die Übergabeklammer 34 mit dem

Wäschestück 20 in der Übergabeposition am oberen En-
de der Schiene 33 der Übergabeeinrichtung 23 befindet,
holt die leere Aufziehklammer 45 das Wäschestück 20
von der Übergabeeinrichtung 23 ab. Die leere, geöffnete
Aufziehklammer 45 wird dazu an das zur jeweiligen Über-
gabeeinrichtung 23 weisende Ende der Schiene 46 ge-
fahren. Dabei greift das zur Übergabeklammer 34 wei-
sende horizontal ausgerichtete Klammermaul 50 der
Aufziehklammer 45 zwischen die Einzelklammem 36 der
Übergabeklammer 34. Durch Herunterfahren der oberen
Platte 48 gegen die untere Platte 49 wird die Aufzieh-
klammer 45 geschlossen und das Wäschestück 20 im
Kantenbereich 30 in der Aufziehklammer 45 festge-
klemmt. Dabei ist der Kantenbereich 30 etwa horizontal
ausgerichtet, während der übrige Teil des Wäschestücks
20 senkrecht von der Aufziehklammer 45 herunterhängt.
[0041] Sobald die Aufziehklammer 45 das Wäsche-
stück 20 übernommen hat, wird sie mit ihrem Laufwagen
47 entlang der Schiene 46 quer zur Zuführrichtung 21
bewegt. Dabei legt sich das Wäschestück 20 U-förmig
um das keilartige Ausstreifblech 57 am oberen Ende des
betreffenden Ständers 42, wodurch das Wäschestück 20
so auf den Abförderer 38 der Aufzieheinrichtung 24 auf-
gezogen wird, dass es auf beiden Seiten mit den Teilen
67 und 69 vom Abförderer 38 herunterhängt. Beim Auf-
ziehen und bis zum vollständigen Herüberziehen des
Wäschestücks 20 über die Aufzieheinrichtung 24 befin-
det sich das Obertrum des Abförderers 38 in einer
größtenteils heruntergeschwenkten Aufziehstellung
(Fig. 9). Das Wäschestück 20 hängt dann im Wesentli-
chen über der oberen Walze 39 des Abförderers 38.
[0042] Nachdem das Wäschestück 20 vollständig auf
den Abförderer 38 aufgezogen und von der Aufziehklam-
mer 45 losgelassen worden ist, erfolgt zur Vorbereitung
der Übergabe des Wäschestücks 20 an die Spreizein-
richtung 25 ein Hochschwenken des Abförderers 38, in-
dem die untere Walze 40 um die obere Walze 39 ver-
schwenkt wird, und zwar im gezeigten Ausführungsbei-
spiel im Uhrzeigersinn um etwa 30° bis 60° (Fig. 10). Auf
diese Weise erfolgt eine Verbreiterung der Aufziehein-
richtung 24. Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird die
Aufzieheinrichtung 24 durch eine Vergrößerung des
Obertrums 53 des Abförderers 38 verbreitert. Beim Ver-
breitern des Obertrums 53 des Abförderers 38 werden
die von demselben herunterhängenden Teile 67 und 69
des Wäschestücks 20 voneinander weiter beabstandet,
und zwar wird der zum Zuführförderer 27 gerichtete vor-
dere Teil 67 des Wäschestücks 20 vom in der Lage un-
verändert bleibenden hinteren Teil 69 des Wäschestücks
20 weiter beabstandet (vgl. Fig. 9 und 10).
[0043] Durch die Verbreiterung des Abförderers 38
wird der auf der Seite des Zuführförderers 27 vom Ab-
förderer 38 herunterhängende (vordere) Teil 67 des Wä-
schestücks 20 zwischen die auseinandergefahrenen
Spreizklammem 60 gebracht. Die gegenüberliegenden,
seitlich senkrechten Längsränder des Wäschestücks 20
liegen dadurch zwischen den auseinandergefahrenen
Spreizklammern 60. Es wird nunmehr der Abförderer 38
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angetrieben, und zwar so, dass das Wäschestück 20 in
Zuführrichtung 21 über das Obertrum 53 des Abförderers
38 transportiert wird, wodurch die Vorderkante am unte-
ren Teil 67 des Wäschestücks 20 zwischen der Aufzieh-
einrichtung 24 und dem Zuführförderer 27 sich nach un-
ten bewegt und dabei der hintere Teil 69 des Wäsche-
stücks 20 über den Abförderer 38 transportiert wird. Da-
mit dabei der hintere Teil 69 des Wäschestücks 20 nicht
vom Obertrum 53 des Abförderers 38 abrutscht, wird die
Ausstreifleiste 52 verschwenkt, damit sie von oben das
Wäschestück 20 gegen das Obertrum 53 des Abförde-
rers 38 drückt und somit das Wäschestück 20 auf dem
Obertrum 53 des Abförderers 38 fixiert wird.
[0044] Sobald sich der Teil 67 des Wäschestücks 20
zwischen den Spreizklammem 60 befindet, detektieren
die entsprechenden Sensoren der Spreizeinrichtung 25
die senkrechten Längskanten des Wäschestücks 20. An-
hand der berührungslos von den Sensoren erfassten
Breite des Wäschestücks 20 werden die Spreizklammem
60 zusammengefahren, so dass senkrechte Längsrand-
bereiche des Wäschestücks 20 in die Klammermäuler
der Spreizklammem 60 eingreifen. Durch andere Sen-
soren wird berührungslos die Hinterkante 68 des Wä-
schestücks 20 detektiert, und zwar vorzugsweise wenn
sich dieses noch auf dem Obertrum 53 des Abförderers
38 befindet. Eine bestimmte Zeit nach der Detektion der
Hinterkante 68 des Wäschestücks 20 auf dem Abförderer
38 werden die Spreizklammern 60 geschlossen, wo-
durch die Spreizklammern 60 die gegenüberliegenden
Ecken der Hinterkante 68 des Wäschestücks 20 auto-
matisch ergreifen.
[0045] Gegebenenfalls kann durch zeitversetztes
Schließen der Spreizklammern 60 eine eventuelle
Schieflage der Hinterkante 68 beseitigt werden, so dass
die Hinterkante 68 horizontal ausgerichtet von den
Spreizklammern 66 der Spreizeinrichtung 25 gefangen
und festgeklemmt werden kann.
[0046] Nachdem die Spreizklammern 60 gegenüber-
liegende Ecken der Hinterkante 68 des Wäschestücks
20 automatisch gefangen haben, werden die Spreiz-
klammem 60 gegensinnig auseinandergefahren und da-
bei die Hinterkante 68 des Wäschestücks 20 ausge-
streckt. Die ursprüngliche Hinterkante 68 des Wäsche-
stücks 20 bildet nun eine Querkante, mit der das Wä-
schestück 20 voran auf den Zuführförderer 27 abgelegt
wird.
[0047] Sobald die Spreizeinrichtung 25 das Wäsche-
stück mittig vor dem Zuführförderer 27 ausgebreitet hat
(Fig. 11), wird der Abförderer 38 zurückgeschwenkt in
die Ausgangsposition zum Aufziehen eines nachfolgen-
den Wäschestücks 20 (Fig. 12). Außerdem wird im Ober-
trum 63 unter dem Anfangsbereich 71 des Zuführförde-
rers 27 ein Unterdruck erzeugt. Dadurch wird durch die
Fördergurte 28 des Anfangsbereichs 71 des Zuführför-
derers 27 hindurch ein Luftsog im Saugraum über dem
Obertrum 63 des Zuführförderers 27 erzeugt, und zwar
zwischen dem Obertrum 63 und dem Leitblech 72. Durch
diesen Luftsog wird nach dem Öffnen der Spreizklam-

mern 60 ein von der Hinterkante 68 ausgehender hori-
zontaler Querrandbereich des Wäschestücks 20 in den
Saugraum 73 gesogen und auf dem luftdurchlässigen
Obertrum 53 des Zuführförderers 27 fixiert (Fig. 12). Das
Wäschestück 20 wird dann mit der von der Spreizein-
richtung 25 ausgestreckten ursprünglichen Hinterkante
68 voran im ausgebreiteten Zustand über das Obertrum
53 des Zuführförderers 27 hinweg zur Mangel oder einer
sonstigen Wäschebehandlungseinrichtung transportiert.
[0048] Falls mit der Vorrichtung Wäschestücke der
Mangel zugeführt werden sollen, die nicht automatisch
auf den Zuführförderer 27 abgelegt werden sollen, kann
die Vorrichtung auf eine manuelle Eingabe umgestellt
werden. Zu diesem Zweck ist der Vorförderer 74 vorge-
sehen, der normalerweise zurückgeschwenkt ist in eine
etwa senkrechte Position unter dem vorderen Ende 75
des Zuführförderers 27. Zur manuellen Eingabe wird der
Vorförderer 74 ausgeschwenkt, so dass er das Obertrum
63 des Zuführförderers 27 verlängert. Dabei erstreckt
sich der Vorförderer 74 durch die Aufzieheinrichtung 24
hindurch, und zwar unter dem Abförderer 38 und zwi-
schen den Ständern 42 (Fig. 13). Wenn der Vorförderer
74 nicht mehr benötigt wird, wird er wieder zurückge-
schwenkt in seine Ruheposition vor dem Saugraum 73
und unter dem Anfangsbereich 71 des Zuführförderers
27.

Bezugszeichenliste:

[0049]

10 Wäschestück

21 Zuführrichtung

22 Eingabestation

23 Übergabeeinrichtung

24 Aufzieheinrichtung

25 Spreizeinrichtung

26

27 Zuführförderer

28 Fördergurt

29 Eingabeklammer

30 Kantenbereich

31 Einzelklammer

32 Klammermaul

33 Schiene
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34 Übergabeklammer

35 Schlitten

36 Einzelklammer

37 Klammermaul

38 Abförderer

39 Walze

40 Walze

41 Gurt

42 Ständer

43 Druckmittelzylinder

44 Schwenkarm

45 Aufziehklammer

46 Schiene

47 Laufwagen

48 Platte

49 Platte

50 Klammermaul

51 Niederhalter

52 Ausstreifleiste

53 Obertrum

54 Drehpunkt

55 Platte

56 Druckmittelzylinder

57 Ausstreifblech

58 Vorförderer

59 Sterntrommel

60 Spreizklammer

61 Laufwagen

62 Schiene

63 Obertrum

64

65

66

67 Teil

68 Hinterkante

69 Teil

70 Vakuumschacht

71 Anfangsbereich

72 Leitblech

73 Saugraum

74 Vorförderer

75 vorderes Ende

Patentansprüche

1. Verfahren zum Zuführen eines Wäschestücks (20)
zu einer Mangel oder dergleichen, wobei das Wä-
schestück (20) von mindestens einer Übergabeein-
richtung (23) an eine Aufzieheinrichtung (24) über-
geben, über die Aufzieheinrichtung (24) gezogen
und vorzugsweise von Spreizklammem (60) ausge-
breitet auf einen Zuführförderer (27) abgelegt wird,
der das ausgebreitete Wäschestück (20) in die Man-
gel oder dergleichen eingibt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens teilweise in einer
Ebene hängende Wäschestück (20) in der gleichen
Ebene von der jeweiligen Übergabeeinrichtung (23)
in eine Übergabeposition zur Aufzieheinrichtung
(24) überführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Wäschestück (20) in einer senk-
rechten Ebene von der jeweiligen Übergabeeinrich-
tung (23) in die Übergabeposition transportiert wird,
und diese senkrechte Ebene von der Aufziehrich-
tung, in der das Wäschestück (20) auf die Aufzieh-
einrichtung (24) aufgezogen wird, senkrecht ge-
schnitten wird.

3. Verfahren zum Zuführen eines Wäschestücks (20)
zu einer Mangel oder dergleichen, wobei das Wä-
schestück (20) über eine Aufzieheinrichtung (24) ge-
zogen wird, so dass Teile (67, 69) des Wäschestücks
(20) an beiden Seiten von der Aufzieheinrichtung
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(24) herunterhängen, das Wäschestück (20) vor-
zugsweise von Spreizklammem (60) ausgebreitet
wird und das ausgebreitete Wäschestück (20) auf
einen Zuführförderer (27) abgelegt wird, der das Wä-
schestück (20) im ausgebreiteten Zustand der Man-
gel oder dergleichen zuführt, vorzugsweise nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand der von der Aufzieheinrichtung (24) her-
unterhängenden Teile (67, 69) des Wäschestücks
(20) vergrößert wird, insbesondere das zum Zuführ-
förderer (27) weisende Teil (67) des Wäschestücks
(20) in Richtung zum Zuführförderer (27) bewegt
wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass durch Ver-
schwenken eines Abförderers (38) der Aufziehein-
richtung (24) ein Teil (67) des Wäschestücks (20) in
Richtung zum Zuführförderer (27) bewegt wird.

5. Verfahren zum Zuführen eines Wäschestücks (20)
zu einer Mangel oder dergleichen, wobei das Wä-
schestück (20) von mindestens einer Übergabeein-
richtung (23) zu einer Aufzieheinrichtung (24) trans-
portiert und auf die Aufzieheinrichtung (24) aufgezo-
gen wird, anschließend das Wäschestück (20) vor-
zugsweise von Spreizklammern (60) ausgebreitet
und danach an einen Zuführförderer (27) übergeben
wird, der das Wäschestück (20) im ausgebreiteten
Zustand der Mangel oder dergleichen zuführt, ins-
besondere nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Wäsche-
stück (20) mit einem Kantenbereich (30) manuell in
eine Eingabeklammer (29) der jeweiligen Überga-
beeinrichtung (23) eingegeben wird, anschließend
eine Übergabe des Wäschestücks (20) von der Ein-
gabeklammer (29) an eine Übergabeklammer (34)
der betreffenden Übergabeeinrichtung (23) erfolgt,
oder das Wäschestück (20) mit einem Kantenbe-
reich (30) manuell in eine Übergabeklammer (34)
eingegeben wird, und von der Übergabeklammer
(34) das Wäschestück (20) an eine Aufziehklammer
(45) der Aufzieheinrichtung (24) übergeben wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass von der je-
weiligen Eingabeklammer (29) der Kantenbereich
(30) des Wäschestücks (20) in einer vorzugsweise
senkrechten Ausrichtung gehalten wird und von der
Aufziehklammer (45) der Kantenbereich (30) in einer
anderen Ausrichtung gehalten wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass von der Über-
gabeklammer (34) der Kantenbereich (30) des Wä-
schestücks (20) in einer solchen Ausrichtung gehal-
ten wird, die von der Ausrichtung des Kantenbe-
reichs (30) sowohl in der Übergabeklammer (34) als

auch in der Aufziehklammer (45) abweicht, vorzugs-
weise zwischen beiden liegt.

8. Vorrichtung zum Zuführen eines Wäschestücks (20)
zu einer Mangel oder dergleichen, mit mindestens
einer Übergabeeinrichtung (23), einer sich quer zur
Zuführrichtung (21) des Wäschestücks (20) zur
Mangel oder dergleichen erstreckenden Aufziehein-
richtung (24), gegebenenfalls eine Spreizeinrich-
tung (25) und einen Zuführförderer (27) zum Zufüh-
ren des ausgebreiteten Wäschestücks (20) zur Man-
gel oder dergleichen, dadurch gekennzeichnet,
dass die oder jede Übergabeeinrichtung (23) über
eine geradlinige Förderstrecke verfügt, die quer zur
Aufziehrichtung des Wäschestücks (20) auf die Auf-
zieheinrichtung (24) verläuft.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die geradlinige Förderstrecke der
jeweiligen Übergabeeinrichtung (23) aufwärtsge-
richtet zur Aufzieheinrichtung (24) verläuft.

10. Vorrichtung zum Zuführen eines Wäschestücks (20)
zu einer Mangel oder dergleichen, mit mindestens
einer eine Übergabeklammer (34) aufweisenden
Übergabeeinrichtung (23), einer sich quer zur Zu-
führrichtung (21) der Wäschestücke (20) zur Mangel
oder dergleichen erstreckenden Aufzieheinrichtung
(24), gegebenenfalls eine Spreizeinrichtung (25),
und einen Zuführförderer (27) zum Zuführen des
ausgebreiteten Wäschestücks (20) zur Mangel oder
dergleichen, insbesondere nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Übergabe-
klammer (34) der jeweiligen Übergabeeinrichtung
(23) eine Eingabeklammer (29) zugeordnet ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Übergabeklam-
mer (34) und die Eingabeklammer (31) jeweils einen
Kantenbereich (30) des Wäschestücks (20) halten,
wobei die Übergabeklammer (34) den Kantenbe-
reich (30) des Wäschestücks (20) gegenüber den in
der Eingabeklammer (31) gehaltenen Kantenbe-
reich (30) gekippt bzw. abgewinkelt hält.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Aufziehklam-
mer (45) der Aufzieheinrichtung (24) den Kantenbe-
reich (30) im rechten Winkel gegenüber der Einga-
beklammer (29) hält und die Übergabeklammer (34)
den Kantenbereich (30) in einer Ausrichtung hält, die
zwischen den rechtekkig zueinander verlaufenden
Ausrichtungen des Kantenbereichs (30) an der Ein-
gabeklammer (29) und der Aufziehklammer (45)
liegt, vorzugsweise unter 45° zu den beiden recht-
winklig zueinander verlaufenden Ausrichtungen in
der Eingabeklammer (29) und der Aufziehklammer
(45).
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13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Eingabeklammer
(29) zum Übergeben des Kantenbereichs (30) des
Wäschestücks (20) an die Übergabeeinrichtung (23)
zur Übergabeklammer (34) bewegbar ist, vorzugs-
weise geradlinig, insbesondere in einer Ebene, in
der das Wäschestück (20) von der Übergabeklam-
mer (34) in eine Übergabeposition zur Aufziehklam-
mer (45) bewegbar ist.

14. Vorrichtung zum Zuführen eines Wäschestücks (20)
zu einer Mangel oder dergleichen, mit mindestens
einer Übergabeeinrichtung (23), einer sich quer zur
Zuführrichtung (21) der Wäschestücke (20) zur Man-
gel oder dergleichen erstreckenden Aufzieheinrich-
tung (24), gegebenenfalls eine Spreizeinrichtung
(25), und einen Zuführförderer (27) zum Zuführen
des ausgebreiteten Wäschestücks (20) zur Mangel
oder dergleichen, insbesondere nach einem der An-
sprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufzieheinrichtung (24) einen in der Breite ver-
änderlichen Aufziehförderer aufweist, dessen För-
derrichtung der Zuführrichtung (21) des Wäsche-
stücks (20) zur Mangel oder dergleichen entspricht.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Obertrum (53)
des Aufziehförderers bzw. Abförderers (38), auf das
das Wäschestück (20) aufziehbar ist, vorzugsweise
nach dem Aufziehen des Wäschestücks (20) ver-
breiterbar ist, insbesondere in Richtung zum Zuführ-
förderer (27) und/oder der Aufziehförderer bwz. Ab-
förderer (38) als ein Gurtförderer mit zwei parallelen
Walzen (39, 40) ausgebildet ist, wobei eine Walze
(40) um eine andere (feste) Walze (39) verschwenk-
bar ist, vorzugsweise derart, dass die verschwenk-
bare Walze (40) sich entweder etwa unter oder ne-
ben der festen Walze (39) befindet.
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