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©  Lattenlegevorrichtung  für  Holzstapel. 

©  Eine  Lattenlegevorrichtung  zum  Auflegen  von 
Latten  (1)  auf  Holzstapel  (2)  weist  eine  endlos  um- 
laufende,  horizontale  Förderkette  (10)  auf,  die  in 
Abständen  angeordnete,  jeweils  entgegengesetzt  zur 
Förderrichtung  offene  Lastaufnahmen  (11)  besitzt. 
Die  Latten  werden  in  die  Lattenaufnahmen  (11)  ein- 
gelegt  und  gelangen  zu  mehreren  Lattenentnahme- 
stationen.  An  jeweils  einem  horizontal  verstellbaren 

Tragschlitten  (14)  sind  Magazinarme  (15)  schwenk- 
bar  gelagert,  die  jeweils  einen  Magazinschacht  (20) 
zur  Aufnahme  mehrerer  Latten  (1)  bilden.  Am  unter- 
en  Ende  der  Magazinarme  (15)  sind  Entnahmekör- 
per  (25)  schwenkbar  gelagert,  die  die  Latten  (1) 
einzeln  auf  die  Oberseite  (32)  des  Holzstapels  (2) 
ablegen. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Lattenlegevorrich- 
tung  zum  Auflegen  von  Latten  auf  Holzstapel,  mit 
einer  über  dem  Holzstapel  endlos  umlaufenden  ho- 
rizontalen  Förderkette,  die  in  Abständen  angeord- 
nete,  jeweils  entgegengesetzt  zur  Förderrichtung 
offene  Lattenaufnahmen  aufweist,  in  die  jeweils 
eine  Latte  durch  eine  Lattenzuführeinrichtung  ein- 
gelegt  wird,  und  mit  mehreren,  über  die  Länge  des 
Holzstapels  verteilten  Lattenentnahmestationen,  in 
denen  Latten  aus  den  Lattenaufnahmen  entnom- 
men  und  auf  die  Oberseite  des  Holzstapels  aufge- 
bracht  werden. 

Diese  Latten  dienen  dazu,  in  Holzstapeln  bei 
der  Lagerung  und  dem  Transport  einen  sicheren 
Zusammenhalt  des  Stapels  zu  erreichen  oder  bei 
der  Trocknung  Abstände  zwischen  den  einzelnen 
Holzlagen  einzuhalten.  Eine  genaue  Ausrichtung 
der  Latten  in  Längsrichtung  der  Stapel  ist  erforder- 
lich,  da  sich  das  Holz  verziehen  würde,  wenn  die 
Latten  unterhalb  und  oberhalb  jeder  Holzlage  an 
unterschiedlichen  Stellen  liegen. 

Das  automatische  Einbringen  von  Latten  in 
Holzstapel,  mit  dem  sich  auch  die  vorliegende  Er- 
findung  beschäftigt,  bereitet  in  der  Praxis  vor  allem 
dann  Schwierigkeiten,  wenn  die  Latten  verzogen 
oder  gekrümmt  sind.  Bei  Latten  mit  rechteckigem 
Querschnitt  muß  sichergestellt  sein,  daß  die  Latten 
flach  auf  dem  Holzstapel  abgelegt  werden.  Wenn 
eine  Latte  hochkant  abgelegt  wird,  kommt  es  zu 
Störungen  bei  der  Stapelbildung,  weil  die  nächste 
Holzlage  nicht  flach  aufgelegt  werden  kann.  Solche 
Störungen  müssen  durch  Überwachungspersonal 
beseitigt  werden;  hierzu  kann  es  erforderlich  sein, 
die  automatisch  arbeitende  Holzstapeleinrichtung 
anzuhalten. 

Bei  einer  bekannten  Lattenlegevorrichtung  (DE- 
U  86  08  174)  sind  mehrere  im  Abstand  zueinander 
angeordnete  Lattenmagazine  vorgesehen,  die  je- 
weils  einen  Stapel  von  flachliegenden  Latten  auf- 
nehmen.  Jeweils  die  unterste  Latte  wird  horizontal 
aus  dem  Magazinschacht  seitlich  ausgestoßen  und 
fällt  im  freien  Fall  auf  die  Oberseite  des  Holzsta- 
pels.  Eine  seitliche  Verlagerung  der  Latte  infolge 
des  freien  Falls  wird  zwar  durch  seitliche  Führungs- 
wände  verhindert;  da  die  Latten  nur  im  freien  Fall 
auf  die  Stapeloberfläche  gelangen,  ist  aber  nicht 
mit  Sicherheit  ausgeschlossen,  daß  die  Latte  hoch- 
kant  abgelegt  wird. 

Der  seitliche  Schlitz,  durch  den  die  Latten  aus 
dem  Magazinschacht  herausgeschoben  werden, 
darf  nur  so  breit  sein,  daß  mit  Sicherheit  nur  eine 
einzelne  Latte  ausgeschoben  werden  kann  und  daß 
sich  die  nachfolgende  Latte  auch  nicht  verklemmen 
kann.  Dadurch  können  aber  Schwierigkeiten  entste- 
hen,  wenn  einzelne  Latten  verzogen  oder  ge- 
krümmt  sind.  Wenn  die  Krümmung  an  irgendeiner 
Stelle  größer  ist  als  die  Breite  des  Schlitzes,  kann 
die  Latte  nicht  ausgestoßen  werden;  es  kommt  zu 

einer  Verstopfung  des  Magazinschachtes,  die  nur 
durch  aufwendige  Arbeit  von  Hand  beseitigt  wer- 
den  kann.  Deshalb  ist  es  erforderlich,  beim  Einbrin- 
gen  der  Latten  in  den  Magazinschacht  zu  kontrol- 

5  Heren,  ob  die  Latten  keine  zu  große  Krümmung 
aufweisen.  Der  für  diese  Kontrolle  erforderliche  Ar- 
beitsaufwand  ist  kaum  geringer  als  der  für  das 
manuelle  Auflegen  der  Latten. 

Bei  einer  anderen  bekannten  Lattenlegevorrich- 
io  tung  (AT-B  344  606)  wird  jeweils  ein  ganzer  Stapel 

von  Latten  in  einem  Lattenmagazin  in  horizontaler 
Lage  aufgenommen.  Das  Lattenmagazin  ist  ortsfest 
gelagert  und  wird  nach  unten  auf  den  Holzstapel 
geschwenkt;  sodann  werden  die  Latten  einzeln  aus 

75  dem  Lattenmagazin  entnommen  und  abgelegt. 
Wenn  das  Lattenmagazin  entleert  ist,  muß  es  wie- 
der  in  die  horizontale  Lage  geschwenkt  werden,  um 
einen  Stapel  von  Latten  zu  übernehmen.  Während 
dieser  Zeit  kann  keine  Ablage  von  Latten  erfolgen. 

20  Bei  einer  anderen  bekannten  Lattenlegevorrich- 
tung  der  eingangs  genannten  Gattung  werden  die 
Latten  an  den  einzelnen  Lattenentnahmestationen 
ohne  Zwischenspeicher  aus  den  Lattenaufnahmen 
der  endlos  umlaufenden  Förderkette  abgeworfen 

25  und  gelangen  im  freien  Fall  auf  die  Oberfläche  des 
Holzstapels.  Die  genaue  Lage  und  Ausrichtung  der 
Latten  ist  hierbei  jedoch  nicht  mit  ausreichender 
Sicherheit  gewährleistet,  so  daß  auch  hierbei  eine 
laufende  Überwachung  erforderlich  ist.  Außerdem 

30  ist  es  erforderlich,  die  Förderkette  so  mit  Latten  zu 
bestücken,  daß  die  Latten  jeweils  im  richtigen  Zeit- 
punkt  an  den  einzelnen  Lattenentnahmestationen 
zur  Verfügung  stehen.  Dies  erfordert  eine  verhält- 
nismäßig  aufwendige  Steuerung  der  Lattenzuführ- 

35  einrichtung. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  eine  Lat- 

tenlegevorrichtung  der  eingangs  genannten  Gat- 
tung  so  auszubilden,  daß  auch  bei  einem  weitest- 
gehend  automatisierten  Betrieb  eine  zuverlässige 

40  Arbeitsweise  auch  dann  sichergestellt  ist,  wenn  ge- 
krümmte  oder  verzogene  Latten  anfallen.  Insbeson- 
dere  soll  zuverlässig  sichergestellt  sein,  daß  die 
Latten  flachliegend  und  an  der  jeweils  vorgegebe- 
nen  Stelle  auf  die  Oberfläche  des  Holzstapels  auf- 

45  gebracht  werden,  wobei  in  einfacher  Weise  und  mit 
geringem  Aufwand  eine  Anpassung  an  unterschied- 
liche  geforderte  Lattenabstände  möglich  werden 
soll. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
50  gelöst,  daß  jede  Lattenentnahmestation  einen  ent- 

lang  der  Förderkette  verstellbaren  Tragschlitten 
aufweist,  an  dem  zwei  sich  schräg  nach  unten 
erstreckende,  im  Abstand  nebeneinander  angeord- 
nete  Magazinarme  um  eine  gemeinsame,  sich  quer 

55  zur  Förderrichtung  erstreckende  Schwenkachse 
schwenkbar  gelagert  sind,  daß  sich  entlang  jedem 
Magazinarm  ein  Magazinschacht  erstreckt,  der  eine 
Lage  von  flach  nebeneinanderliegenden  Latten  auf- 
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nimmt,  und  daß  am  unteren  Ende  der  Magazinar- 
me  jeweils  eine  Ablegeeinrichtung  angeordnet  ist, 
die  jeweils  eine  Latte  aus  dem  Magazinschacht 
übernimmt  und  auf  der  Oberseite  des  Holzstapels 
ablegt. 

Durch  die  Verwendung  von  schwenkbaren  Ma- 
gazinarmen,  an  deren  unterem  Ende  sich  jeweils 
eine  Ablegeeinrichtung  befindet,  wird  eine  sichere 
und  lagegenaue  Ablage  der  Latten  auf  dem  Holz- 
stapel  gewährleistet,  da  die  Latten  nicht  im  freien 
Fall,  sondern  geführt  bis  auf  den  Holzstapel  gelan- 
gen. 

Da  jeweils  zwei  nebeneinander  angeordnete, 
gemeinsam  schwenkbare  Magazinarme  ein  mehre- 
re  Latten  aufnehmendes  Magazin  bilden,  ist  sicher- 
gestellt,  daß  auch  bei  verhältnismäßig  schneller 
Arbeitsweise  in  jedem  Arbeitstakt  genügend  Latten 
zur  Ablage  zur  Verfügung  stehen,  wobei  bei  der 
Beschickung  der  Förderkette  keine  Rücksicht  auf 
den  Abstand  der  einzelnen  Lattenentnahmestatio- 
nen  genommen  werden  muß. 

Die  Verstellbarkeit  der  Tragschlitten  ermöglicht 
darüber  hinaus  eine  rasche  Anpassung  an  unter- 
schiedlich  geforderte  Lattenabstände,  ohne  daß 
hierfür  eine  Änderung  der  Beschickungssteuerung 
der  Lattenzuführeinrichtung  erfolgen  müßte. 

Da  die  Latten  in  den  jeweils  durch  zwei  Maga- 
zinarme  gebildeten  Magazinschächten  flach  neben- 
einanderliegen,  stören  Krümmungen  der  Latten 
den  Betrieb  nicht.  Da  die  Latten  am  unteren  Ende 
der  Magazinarme  nicht  frei  abgeworfen  werden, 
sondern  von  den  Ablegeeinrichtungen  formschlüs- 
sig  übernommen  und  auf  der  Oberseite  des  Holz- 
stapels  abgelegt  werden,  ist  sichergestellt,  daß  die 
Latten  flachliegend  abgelegt  werden. 

Die  Entnahme  der  Latten  aus  den  Lattenauf- 
nahmen  der  Förderkette  erfolgt  vorzugsweise  in 
sehr  einfacher  Weise  dadurch,  daß  nahe  dem  obe- 
ren  Ende  jedes  Magazinarms  ein  gesteuert  in  die 
Bewegungsbahn  der  in  den  Lattenaufnahmen  lie- 
genden  Latten  schwenkbarer  Abstreifer  angeordnet 
ist.  Dieser  Abstreifer  kann  so  gesteuert  werden, 
daß  er  solange  Latten  aus  den  daran  vorbeibeweg- 
ten  Lattenaufnahmen  entnimmt,  bis  der  Magazin- 
schacht  gefüllt  ist.  Erst  wenn  der  Lattenvorrat  in 
dem  Magazinschacht  um  ein  vorgegebenes  Maß 
abgesunken  ist,  wird  der  Abstreifer  wieder  aktiviert. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die  Ablegeein- 
richtung  am  unteren  Ende  jedes  Magazinarms  ei- 
nen  Entnahmekörper  aufweist,  der  eine  in  der  Aus- 
gangsstellung  zum  Magazinschacht  geöffnete  Aus- 
nehmung  zur  Aufnahme  jeweils  einer  Latte  auf- 
weist,  und  daß  unterhalb  dieser  Ausnehmung  eine 
nach  unten  wegschwenkbare  Stützklappe  angeord- 
net  ist.  Damit  wird  erreicht,  daß  die  jeweils  unter- 
ste,  auf  dem  Holzstapel  abzulegende  Latte  zwi- 
schen  dem  schwenkbaren  Entnahmekörper  und 

der  schwenkbaren  Stützklappe  aufgenommen  und 
nach  unten  bewegt  wird,  bis  sie  auf  der  Brettober- 
fläche  abgelegt  ist. 

Um  eine  Störung  des  Ablegevorgangs  durch 
5  nachrutschende  Latten  zu  verhindern,  ist  vorzugs- 

weise  vorgesehen,  daß  über  dem  unteren  Ende 
des  Magazinschachtes  eine  Haltebacke  angeordnet 
ist,  die  sich  beim  Verschwenken  des  Entnahmekör- 
pers  auf  die  jeweils  nächstfolgende  Latte  absenkt 

io  und  diese  festhält,  bis  die  Ablage  der  vorangehen- 
den  Latte  abgeschlossen  ist.  Dadurch  wird  in  kon- 
struktiv  sehr  einfacher  Weise  sichergestellt,  daß  die 
nächstfolgende  Latte  nicht  nachrutschen  kann,  so- 
lange  die  jeweils  unterste  Latte  abgelegt  wird. 

15  In  ähnlicher  Weise  kann  auch  bei  einer  Über- 
gabevorrichtung,  die  die  Latten  einzeln  zuführt,  vor- 
gesehen  sein,  daß  sich  eine  bewegliche  Haltebacke 
beim  Verschwenken  eines  die  erste  Latte  überge- 
benden  Schwenkkörpers  auf  die  jeweils  nächstfol- 

20  gende  Latte  absenkt  und  diese  festhält,  bis  die 
Übergabe  der  vorangehenden  Latte  abgeschlossen 
ist. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  Erfin- 
dungsgedankens  sind  Gegenstand  weiterer  abhän- 

25  giger  Ansprüche. 
Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  Ausfüh- 

rungsbeispielen  näher  erläutert,  die  in  der  Zeich- 
nung  dargestellt  sind. 
Es  zeigt: 

30  Fig.  1  eine  vereinfachte  Seitenansicht  einer  Lat- 
tenlegevorrichtung  zum  Auflegen  von  Latten  auf 
Holzstapel, 
Fig.  2  eine  vergrößerte  Teilansicht  einer  Latten- 
entnahmestation  mit  einem  der  beiden  Magazi- 

35  narme, 
Fig.  3  eine  Ansicht  in  Richtung  des  Pfeiles  III  in 
Fig.  2, 
Fig.  4  eine  vergrößerte  Teilansicht  der  Lattenzu- 
führeinrichtung  der  Vorrichtung  nach  Fig.  1, 

40  Fig.  5  in  einer  Seitenansicht  ähnlich  der  Fig.  1 
eine  abgewandelte  Ausführungsform  zum  Aufle- 
gen  von  Latten  in  zwei  unterschiedlichen  Ab- 
messungen, 
Fig.  6  in  einer  Ansicht  ähnlich  der  Fig.  2  eine 

45  abgewandelte  Ausführungsform  der  Ablegeein- 
richtung  und 
Fig.  7  in  einer  Ansicht  ähnlich  der  Fig.  1  eine 
abgewandelte  Ausführungsform  der  Übergabe- 
vorrichtung. 

50  Die  dargestellte  Lattenlegevorrichtung  dient 
dazu,  jeweils  mehrere  Latten  1  auf  der  Oberseite 
eines  Holzstapels  2  abzulegen,  bevor  durch  eine 
(nicht  dargestellte)  automatische  Stapeleinrichtung 
eine  weitere  Holzlage  2a  aufgebracht  wird. 

55  Die  Latten  1  werden  in  einer  Lattenzuführein- 
richtung  3  zugeführt.  Die  Lattenzuführeinrichtung  3 
weist  eine  endlos  umlaufende  Fördereinrichtung  4 
auf,  beispielsweise  ein  Förderband  oder  Förderket- 

3 
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ten,  an  deren  Ende  sich  mehrere  Latten  1  flach 
nebeneinanderliegend  ansammeln.  Jeweils  die  un- 
terste  Latte  1  wird  in  einer  Übergabevorrichtung  5 
(Fig.  4)  von  zwei  auf  einer  gemeinsamen  Schwenk- 
achse  6  angeordneten  Schwenkkörper  7  in  jeweils 
einer  Ausnehmung  8  aufgenommen  und  durch  eine 
Schwenkbewegung  nach  unten  auf  ein  Beschleuni- 
gungsförderer  9  abgelegt. 

Der  Beschleunigungsförderer  9  ist  zwischen 
den  beiden  Strängen  des  Obertrums  10a  einer 
endlos  umlaufenden  horizontalen  Förderkette  10 
parallel  angeordnet  und  wird  mit  höherer  Förderge- 
schwindigkeit  als  diese  angetrieben. 

Die  Förderkette  10  weist  im  Abstand  angeord- 
nete,  jeweils  entgegen  zur  Förderrichtung  offene 
Lattenaufnahmen  11  auf.  Die  von  der  Übergabevor- 
richtung  5  einzeln  übergebene  Latte  1  wird  durch 
des  Beschleunigungsförderer  9  in  die  jeweils  näch- 
sten  voranlaufenden  Lattenaufnahmen  11  hineinge- 
fahren  und  bleibt  dort  liegen. 

Über  angetriebene  Kettenumlenkräder  12  ge- 
langen  die  mit  den  Latten  1  gefüllten  Lattenaufnah- 
men  11  zum  Untertrum  10b  der  Förderkette  10,  die 
sich  parallel  im  Abstand  horizontal  über  dem  Holz- 
stapel  2  erstreckt. 

Entlang  einem  Rahmen  13,  an  dem  auch  die 
Förderkette  10  gelagert  und  geführt  ist,  sind  meh- 
rere  Tragschlitten  14  in  Abständen  zueinander  in 
Längsrichtung  der  Förderkette  10  verstellbar  ange- 
ordnet.  Bei  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
sind  an  jedem  Tragschlitten  14  zwei  sich  schräg 
nach  unten  erstreckende,  in  seitlichem  Abstand 
nebeneinander  angeordnete  Magazinarme  15  ange- 
bracht  (Fig.  2).  Die  beiden  Magazinarme  15  sind 
miteinander  durch  Querholme  16  (Fig.  3)  verbun- 
den  und  sind  an  einer  gemeinsamen,  sich  quer  zur 
Förderrichtung  der  Förderkette  10  erstreckenden 
Schwenkachse  17  schwenkbar  am  Tragschlitten  14 
gelagert.  Ein  am  Tragschlitten  14  angreifender 
Druckmittelzylinder  33  dient  zum  Anheben  und  Ab- 
senken  der  Magazinarme  15. 

Entlang  jedem  Magazinarm  15  ist  zwischen 
einer  unteren  Schiene  18  und  einer  Deckschiene 
19  ein  sich  entlang  dem  Magazinarm  15  erstrek- 
kender  Magazinschacht  20  gebildet,  der  so  breit 
ist,  daß  er  eine  Lage  von  flach  nebeneinanderlie- 
genden  Latten  1  aufnehmen  kann,  wie  in  Fig.  2 
angedeutet  ist.  Ein  am  oberen  Ende  der  Magazi- 
narme  5  schwenkbar  am  Tragschlitten  14  gelager- 
ter  Abstreifer  21  kann  durch  einen  Druckmittelzylin- 
der  22  so  gesteuert  werden,  daß  er  in  die  Bewe- 
gungsbahn  der  Latten  1  geschwenkt  wird,  die  in 
den  Lattenaufnahmen  11  des  Untertrums  10b  der 
Förderkette  10  herangefördert  werden.  Dadurch 
werden  die  Latten  1  aus  den  Lattenaufnahmen  11 
herausgedrückt  und  gelangen  in  den  Magazin- 
schacht  20. 

Wenn  der  Magazinschacht  20  gefüllt  ist,  gibt 

ein  Geber  23  ein  Signal  an  eine  (nicht  dargestellte) 
Steuereinrichtung,  die  den  Druckmittelzylinder  22 
betätigt  und  den  Abstreifer  21  aus  der  Bewegungs- 
bahn  der  Latten  1  herausschwenkt,  so  daß  keine 

5  Latten  1  nachgefüllt  werden.  Ein  am  unteren  Ende 
des  Magazinarms  15  angebrachter  weiterer  Geber 
24  gibt  ein  Signal,  sobald  der  Magazinschacht  20 
weitestgehend  entleert  ist.  Daraufhin  wird  der  Ab- 
streifer  21  wieder  so  gesteuert,  daß  er  weitere 

io  Latten  1  aus  der  Förderkette  10  entnimmt  und  den 
Magazinschacht  20  auffüllt. 

Am  unteren  Ende  der  beiden  gemeinsam 
schwenkbaren  Magazinarme  15  ist  jeweils  ein  Ent- 
nahmekörper  25  um  eine  horizontale  Schwenkach- 

15  se  26  schwenkbar  gelagert.  In  seiner  in  Fig.  2 
dargestellten  Ausgangsstellung  ist  eine  Ausneh- 
mung  27  des  Entnahmekörpers  25  zum  Magazin- 
schacht  20  hin  geöffnet  und  nimmt  die  unterste 
Latte  1  auf.  Unterhalb  dieser  Ausnehmung  27  ist 

20  eine  Stützklappe  28  angeordnet,  die  um  eine  hori- 
zontale  Schwenkachse  29  nach  unten  weg- 
schwenkbar  ist  und  in  der  Ausgangsstellung  (Fig. 
2)  als  Fortsetzung  der  Führungsschiene  18  eine 
untere  Auflage  für  die  jeweils  unterste  Latte  1  bil- 

25  det. 
Der  Entnahmekörper  25  und  die  Stützklappe 

28  bzw.  deren  zugeordnete  Schwenkachsen  26 
bzw.  29  sind  mit  einem  gemeinsamen  Schwenkan- 
trieb  verbunden,  der  durch  einen  Druckmittelzylin- 

30  der  30  und  Verbindungskabel  gebildet  wird.  Bei 
Betätigung  des  Schwenkantriebs  30  werden  der 
Entnahmekörper  25  und  die  Stützklappe  28  so 
nach  unten  geschwenkt,  daß  die  Latte  1  in  der  in 
Fig.  2  mit  strichpunktierten  Linien  angedeuteten 

35  Stellung  auf  der  Oberseite  31  des  Holzstapels  2 
abgelegt  wird.  Die  jeweils  vom  Entnahmekörper  25 
aufgenommene  Latte  1  liegt  dabei  an  einer  Stirnflä- 
che  25a  am  Entnahmekörper  25  an,  die  mit  Zacken 
25b  besetzt  ist.  Die  Zacken  25b  unterstützen  die 

40  Mitnahme  der  Latte  1  und  verhindern,  daß  sich  die 
Latte  1  bei  der  Schwenkbewegung  des  Entnahme- 
körpers  25  verkantet. 

Der  Entnahmekörper  25  weist  oberhalb  seiner 
Ausnehmung  27  eine  Stützfläche  32  auf,  die  von 

45  einer  Umfangsfläche  gebildet  wird.  Diese  Stützflä- 
che  32  sperrt  beim  Ausführungsbeispiel  nach  Fig. 
2  bei  nach  unten  geschwenktem  Entnahmekörper 
25  den  Auslaß  des  Magazinschachtes  20  und  ver- 
hindert  auf  diese  Weise  ein  Nachrutschen  der 

50  nächsten  Latte  1.  Erst  wenn  der  Entnahmekörper 
25  und  die  Stützklappe  28  wieder  in  die  in  Fig.  2 
gezeigte  Ausgangsstellung  zurückgeschwenkt  wur- 
den,  wird  die  Ausnehmung  27  freigegeben  und  die 
nächste  Latte  1  kann  in  diese  Ausnehmung  27 

55  eintreten. 
Fig.  6  zeigt  eine  andere  Möglichkeit,  die  nach- 

folgenden  Latten  1'  im  Magazinschacht  20  während 
des  Entnahmevorgangs  zu  halten.  Eine  mit  Zähnen 

4 
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34  versehene  Haltebacke  35  ist  an  einem  Hebel  36 
angebracht,  der  mit  seinem  einen  Ende  an  einem 
Lager  37  über  dem  unteren  Ende  des  Magazin- 
schachtes  20  an  der  Deckschiene  19  des  Magazi- 
narms  15  gelagert  ist.  Das  andere  Ende  des  He- 
bels  36  stützt  sich  unter  Schwerkrafteinfluß  oder 
Federwirkung  an  einem  am  Entnahmekörper  25 
angebrachten  Widerlagerbolzen  37  ab. 

Wird  der  Entnahmekörper  25  nach  unten  ge- 
schwenkt,  so  senkt  sich  der  Hebel  36  ab,  bis  die 
Haltebacke  35  mit  der  der  entnommenen  Latte  1 
nachfolgenden  Latte  1'  in  Eingriff  tritt  und  diese 
festhält.  Die  Latte  1'  kann  daher  erst  nachrutschen, 
wenn  die  vorher  entnommene  Latte  1  abgelegt  ist. 
Dadurch  werden  Störungen  bei  der  Entnahme  auch 
dann  vermieden,  wenn  einzelne  Latten  nicht  die 
vorgegebene  einheitliche  Breite  aufweisen. 

In  Fig.  7  ist  in  einer  der  Fig.  4  entsprechenden 
Darstellungsweise  eine  abgewandelte  Ausführungs- 
form  der  Übergabevorrichtung  5  gezeigt.  Das  Zu- 
rückhalten  der  Latte  1",  die  der  jeweils  übernom- 
menen  Latte  1  nachfolgt,  geschieht  hier  in  ähnli- 
cher  Weise  wie  bei  der  in  Fig.  6  dargestellten 
Entnahmevorrichtung.  An  der  Übergabevorrichtung 
5  ist  ein  Hebel  38  an  seinem  einen  Ende  in  einem 
Gelenk  39  schwenkbar  gelagert.  Der  Hebel  38  trägt 
eine  Haltebacke  40,  die  über  der  jeweils  nachfol- 
genden  Latte  1"  angeordnet  ist.  Mit  seinem  ande- 
ren,  freien  Ende  stützt  sich  er  Hebel  38  auf  einem 
Widerlagerbolzen  41  ab,  der  am  Schwenkkörper  7 
angebracht  ist. 

Wenn  der  Schwenkkörper  7  nach  unten  ge- 
schwenkt  wird,  um  die  Latte  1  auf  den  Beschleuni- 
gungsförderer  9  abzulegen,  schwenkt  der  Hebel  38 
unter  Schwerkrafteinfluß  oder  Federwirkung  nach 
unten  und  die  Haltebacke  40  tritt  mit  der  nachfol- 
genden  Latte  1"  in  Eingriff  und  hält  diese  fest,  bis 
der  Übergabevorgang  abgeschlossen  ist.  Erst  da- 
nach  wird  der  Hebel  38  wieder  angehoben,  wenn 
sich  der  Schwenkkörper  7  in  seiner  Ausgangsstel- 
lung  befindet;  die  Haltebacke  7  gibt  die  Latte  1" 
frei,  die  dann  in  die  Ausnehmung  8  des  Schwenk- 
körpers  7  nachrutschen  kann. 

Gegenüber  der  in  Fig.  4  dargestellten  Ausfüh- 
rungsform,  bei  der  die  nachfolgende  Latte  durch 
eine  Umfangsfläche  des  Schwenkkörpers  gehalten 
wird,  ist  bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  7  die 
Umfangsfläche  7a  des  Schwenkkörpers  7  zurück- 
gesetzt;  mit  anderen  Worten  die  Ausnehmung  8 
weist  eine  wesentlich  geringere  Tiefe  als  die  vorge- 
gebene  einheitliche  Breite  der  Latten  1  auf.  Auch 
wenn  ausnahmsweise  eine  Latte  von  wesentlich 
geringerer  Breite  übergeben  wird,  kollidiert  der 
Schwenkkörper  7  nicht  mit  der  nachfolgenden  Latte 
1",  weil  diese  nicht  sofort  nachrutscht,  sondern 
während  des  gesamten  Übergabevorgangs  durch 
die  Haltebacke  40  festgehalten  wird. 

Fig.  7  zeigt  außerdem,  daß  die  Lattenaufnah- 

men  11  an  der  Oberseite  ihrer  zur  Aufnahme  je- 
weils  einer  Latte  1  bestimmten  Ausnehmung  11a 
mit  Zacken  42  versehen  sein  können,  die  eine 
sicherere  Handhabung  der  Latten  1  gewährleisten. 

5  Fig.  5  zeigt  eine  abgewandelte  Ausführungs- 
form  einer  Lattenlegevorrichtung.  Hierbei  sind  an 
jedem  Tragschlitten  14  zwei  Gruppen  von  jeweils 
zwei  Magazinarmen  15,15'  schwenkbar  gelagert, 
die  gemeinsam  jeweils  so  geschwenkt  und  betätigt 

io  werden  können,  wie  dies  schon  vorher  beschrieben 
wurde. 

Oberhalb  der  Förderkette  10  sind  zwei  Latten- 
zuführeinrichtungen  3  und  3'  angeordnet,  die  beide 
im  wesentlichen  so  aufgebaut  sind  und  so  arbeiten, 

15  wie  dies  beim  vorigen  Beispiel  beschrieben  wurde. 
Mit  der  Lattenlegevorrichtung  nach  Fig.  5  kön- 

nen  zwei  Arten  von  Latten  1  mit  unterschiedlichen 
Querschnittsabmessungen  zugeführt  und  aufgelegt 
werden.  Dabei  ist  zu  berücksichtigen,  daß  in  der 

20  Praxis  der  Sägewerksbetriebe  üblicherweise  zwei 
Arten  von  Latten  verwendet  werden.  Diejenigen 
Latten,  die  in  die  Holzstapel  2  vor  dem  Einbringen 
in  die  Trockenkammer  eingelegt  werden,  werden 
nach  dem  Trocknungsvorgang  entnommen;  sie  ver- 

25  bleiben  im  Sägewerksbetrieb  und  werden  im  Kreis- 
lauf  zurückgefördert  und  immer  wieder  verwendet. 
Hierfür  werden  deshalb  verhältnismäßig  stabile  Lat- 
ten  verwendet,  die  eine  längere  Lebensdauer  ha- 
ben. 

30  Diejenigen  Latten,  die  in  die  Holzstapel  einge- 
legt  werden,  die  den  Sägewerksbetrieb  verlassen, 
werden  jedoch  nicht  wiederverwendet  und  verblei- 
ben  als  Abfall  beim  Abnehmer.  Deshalb  werden 
hierfür  üblicherweise  dünnere  bzw.  minderwertige 

35  Latten,  sogenannte  Sparlatten,  verwendet. 
Die  in  Fig.  5  gezeigte  Ausführungsform  mit 

zwei  Lattenzuführeinrichtungen  3,  3'  und  jeweils 
zwei  Gruppen  von  Magazinarmen  15,  15'  an  jedem 
Tragschlitten  14  ermöglicht  es,  wahlweise  unter- 

40  schiedliche  Latten  aufzulegen.  Hierzu  werden  die 
Magazinarme  15  und  15'  und  wahlweise  die  Ent- 
nahmekörper  25,  25'  der  beiden  Gruppen  betätigt. 
Die  Magazinarme  der  jeweils  anderen  Gruppe  sind 
dabei  ebenfalls  mit  Latten  gefüllt  und  stehen  des- 

45  halb  für  eine  rasche  Umstellung  bereit. 

Patentansprüche 

1.  Lattenlegevorrichtung  zum  Auflegen  von  Latten 
50  (1)  auf  Holzstapel  (2),  mit  einer  über  dem 

Holzstapel  (2)  endlos  umlaufenden  horizontalen 
Förderkette  (10),  die  in  Abständen  angeordne- 
te,  jeweils  entgegengesetzt  zur  Förderrichtung 
offene  Lattenaufnahmen  (11)  aufweist,  in  die 

55  jeweils  eine  Latte  (1)  durch  eine  Lattenzuführ- 
einrichtung  (5)  eingelegt  wird,  und  mit  mehre- 
ren,  über  die  Länge  des  Holzstapels  (2)  verteil- 
ten  Lattenentnahmestationen,  in  denen  jeweils 

5 
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Latten  (1)  aus  den  Lattenaufnahmen  (11)  ent- 
nommen  und  auf  die  Oberseite  des  Holzsta- 
pels  (2)  aufgebracht  werden,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  jede  Lattenentnahmestation  ei- 
nen  entlang  der  Förderkette  (10)  verstellbaren 
Tragschlitten  (14)  aufweist,  an  dem  zwei  sich 
schräg  nach  unten  erstreckende,  im  Abstand 
nebeneinander  angeordnete  Magazinarme  (15) 
um  eine  gemeinsame,  sich  quer  zur  Förder- 
richtung  erstreckende  Schwenkachse  (17) 
schwenkbar  gelagert  sind,  daß  sich  entlang 
jedem  Magazinarm  (15)  ein  Magazinschacht 
(20)  erstreckt,  der  eine  Lage  von  flach  neben- 
einanderliegenden  Latten  (1)  aufnimmt,  und 
daß  am  unteren  Ende  der  Magazinarme  (15) 
jeweils  eine  Ablegeeinrichtung  angeordnet  ist, 
die  jeweils  eine  Latte  (1)  aus  dem  Magazin- 
schacht  (20)  übernimmt  und  auf  der  Oberseite 
(31)  des  Holzstapels  (2)  ablegt. 

2.  Lattenlegevorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  nahe  dem  oberen 
Ende  des  Magazinarms  (15)  ein  gesteuert  in 
die  Bewegungsbahn  der  in  den  Lattenaufnah- 
men  (11)  liegenden  Latten  (1)  schwenkbarer 
Abstreifer  (21)  angeordnet  ist. 

geschwenktem  Entnahmekörper  (25)  den  Ma- 
gazinschacht  (20)  sperrt. 

7.  Lattenlegevorrichtung  nach  Anspruch  3,  da- 
5  durch  gekennzeichnet,  daß  der  Entnahmekör- 

per  (25)  an  einer  Stirnfläche  (25a),  an  der  die 
entnommene  Latte  (1)  anliegt,  mit  Zacken 
(25b)  besetzt  ist. 

io  8.  Lattenlegevorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  jedem  Trag- 
schlitten  (14)  zwei  Gruppen  von  jeweils  zwei 
Magazinarmen  (15,  15')  gelagert  sind  und  daß 
zwei  Lattenzuführeinrichtungen  (3,  3')  zur  Zu- 

15  fuhr  unterschiedlicher  Latten  (1)  vorgesehen 
sind. 

9.  Lattenlegevorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Lattenzuführ- 

20  einrichtung  (3)  eine  die  Latten  (1)  einzeln  über- 
nehmende  Übergabevorrichtung  (5)  aufweist, 
die  die  Latten  (1)  einzeln  auf  einen  in  Höhe  der 
Lattenaufnahmen  (11)  parallel  zur  Förderkette 
(10),  jedoch  mit  höherer  Fördergeschwindig- 

25  keit  als  diese  umlaufenden  Beschleunigungs- 
förderer  (9)  ablegt. 

3.  Lattenlegevorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Ablegeeinrich- 
tung  am  unteren  Ende  jedes  Magazinarms  (15) 
einen  um  eine  horizontale  Achse  (26)  schwenk- 
baren  Entnahmekörper  (25)  aufweist,  der  eine 
in  der  Ausgangsstellung  zum  Magazinschacht 
(20)  geöffnete  Ausnehmung  (27)  zur  Aufnahme 
jeweils  einer  Latte  (1)  aufweist,  und  daß  unter- 
halb  dieser  Ausnehmung  (27)  eine  nach  unten 
wegschwenkbare  Stützklappe  (28)  angeordnet 
ist. 

10.  Lattenlegevorrichtung  nach  Anspruch  9'  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Übergabe- 

30  Vorrichtung  (5)  eine  bewegliche  Haltebacke 
(40)  angeordnet  ist,  die  sich  beim  Verschwen- 
ken  eines  die  erste  Latte  (1)  übergebenden 
Schwenkkörpers  (7)  auf  die  jeweils  nächstfol- 
gende  Latte  (1")  absenkt  und  diese  festhält, 

35  bis  die  Übergabe  der  vorangehenden  Latte  (1) 
abgeschlossen  ist. 

4.  Lattenlegevorrichtung  nach  Anspruch  3,  da-  40 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  schwenkbare 
Entnahmekörper  (25)  und  die  schwenkbare 
Stützklappe  (28)  mit  einem  gemeinsamen 
Schwenkantrieb  verbunden  sind. 

45 
5.  Lattenlegevorrichtung  nach  Anspruch  3,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  über  dem  unteren 
Ende  des  Magazinschachtes  (20)  eine  Halte- 
backe  (35)  angeordnet  ist,  die  sich  beim  Ver- 
schwenken  des  Entnahmekörpers  (25)  auf  die  50 
jeweils  nächstfolgende  Latte  (1')  absenkt  und 
diese  festhält,  bis  die  Ablage  der  vorangehen- 
den  Latte  (1)  abgeschlossen  ist. 

6.  Lattenlegevorrichtung  nach  Anspruch  3,  da-  55 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Entnahmekör- 
per  (25)  oberhalb  der  Ausnehmung  (27)  eine 
Stützfläche  (32)  aufweist,  die  bei  nach  unten 

6 
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