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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Förder-
und Verarbeitungstechnik von flächigen Produkten, ins-
besondere von Druckereiprodukten wie Zeitungen, Zeit-
schriften und Magazinen. Sie betrifft ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum Erstellen eines Stroms aus flächi-
gen Produkten in einer vorgegebenen Sequenz bzw. Rei-
henfolge, insbesondere mit dem Zwecke der Weiterver-
arbeitung in dieser vorgegebenen Reihenfolge. Eine be-
vorzugte Anwendung ist in der Versandraumtechnik
beim Zusammenstellen und gegebenenfalls Adressieren
verschiedener Produkte in einer vorgegebenen Reihen-
folge entsprechend einer vorgegebenen Sequenz von
Adressen, die beispielsweise einer Versandroute ent-
spricht.
[0002] In der Versandraumtechnik müssen verschie-
dene Produkte nach Adressaten aufgeteilt zusammen-
gestellt und gegebenenfalls adressiert und zu Gruppen
(z.B. als Kleinstapel) zusammengefasst werden. Der
Hintergrund ist, dass in der Regel verschiedene Produkte
in vorgegebener Anzahl an bestimmte Adressen ausge-
liefert werden müssen, wobei die Adressaten in vorge-
gebener Reihenfolge (Versandroute) aufgesucht wer-
den. Hierbei wird verlangt, dass zumindest ein, in der
Regel jedes Produkt, das für einen bestimmten Adres-
saten bestimmt ist, mit der betreffenden Adresse indivi-
dualisiert wird.
[0003] Es besteht daher das Bedürfnis, dass der ge-
samte Produktestrom bereits in der vorgegebenen Se-
quenz erstellt wird, bevor die Produkte weiterverarbeitet
werden. Eine Weiterverarbeitung kann die Adressierung
aller oder ausgewählter Produkte und/oder das Bilden
von Gruppen/Stapeln, gegebenenfalls vor oder nach
Verpackung einzelner Produkte oder Produktegruppen,
umfassen. Eine Sequenz von Produkten vom Typ A, B,
C, ... sieht beispielsweise wie folgt aus: AAABBC-
CCCCAAAABBBC..., wobei die ersten drei Exemplare
vom Produkt A, die ersten zwei Exemplare vom Produkt
B und die ersten fünf Exemplare vom Produkt C beispiels-
weise für einen ersten Empfänger bestimmt sind, die
nächsten vier Exemplare A, drei Exemplare B und ein
Exemplar C für einen zweiten Empfänger bestimmt sind,
usw.. Die Sequenz kann auch wie folgt aussehen: (ABC)
(ABC) (AB) (AC) (BC), wobei jeweils aufeinander gelegte
Produkte A, B, C in Klammern angegeben sind. Diese
sind einem Endprodukt bzw. Empfänger zugeordnet, bei-
spielsweise handelt es sich um individualisierte Beila-
gen, die in einem weiteren Schritt in eine Zeitung einge-
steckt werden. Ein der Sequenzerstellung nachgeschal-
teter Drucker kann dann beispielsweise reihenfolgenge-
recht die Adressen aufdrucken, und die Produkte können
anschliessend reihenfolgengerecht zu Gruppen
und/oder Stapeln zusammengefasst und gemäss einer
vorgegebenen Versandroute (Abfolge der Empfänger)
ausgeliefert werden.
[0004] Die Produkte können im Produktestrom einzeln
oder ganz oder teilweise überlappend vorliegen. Für eine

nachfolgende Adressierung aller Produkte ist es in der
Regel notwendig, dass zumindest ein Teil der Produkto-
berfläche zugänglich ist.
[0005] Ein falsches oder fehlendes Produkt führt dazu,
dass sich die Produktabfolge verschiebt, und damit die
nachfolgenden Schritte, insbesondere Adressierung ge-
mäss einer Adressliste, nicht mehr passen. Selbst ohne
nachfolgende Adressierung kann ein Fehler dazu führen,
dass keine sequenzrichtige, insbesondere versandrou-
tengerechte Produktefolge mehr vorliegt. Insgesamt
möchte man die durch eine fehlerhafte Produktesequenz
bedingte Fehlerfortpflanzung in den nachfolgenden Ver-
arbeitungsschritten möglichst vermeiden.
[0006] Die EP-A 0 511 159 beschreibt ein Verfahren
sowie eine entsprechende Vorrichtung, die zum Zusam-
menstellen von komplexeren Produkten durch Einste-
cken von Teilprodukten in ein Hauptprodukt dient. Dabei
werden verschiedene, als kontinuierliche Ströme zuge-
führte Produkte auf mindestens einer Gruppierungsstre-
cke, realisiert durch einen Bandförderer, zu Gruppen zu-
sammengeführt. Jede Gruppe soll eine vorgegebene Ab-
folge von Produkten aufweisen. Um Fehler im abgeleg-
ten Produktestrom aufgrund von Fehlern in der Zufüh-
rung zu vermeiden, wird vorgeschlagen, die Produkte
noch in den Zuführungsströmen vor der Abgabe an die
Gruppierungsstrecke zu puffern, z.B. mittels entspre-
chender Zwischenförderer. Die Abgabe soll erst erfol-
gen, wenn in allen Puffern eine ausreichende Anzahl von
Produkten zur Erstellung einer kompletten Gruppe vor-
handen ist. Gegebenenfalls wird die Erstellung einer
Gruppe so lange verzögert, bis dies der Fall ist. Es wird
dabei in Kauf genommen, dass der abgelegte Produkte-
strom Lücken aufweist. Dies ist jedoch unproblematisch,
da es hier nicht auf eine versandroutengerechte Zusam-
menstellung eines beliebig langen Produktestroms an-
kommt und auch nicht adressiert wird.
[0007] Ein ähnliches Verfahren ist aus der EP-A 1 475
329 bekannt. Statt einer einzelnen Ablage der Produkte
werden hier mehrere Produkte gleichzeitig bereitgestellt
und als fertige Teil-Schuppenformation abgelegt. Hier
werden ebenfalls nur Sektionen (kurze Produktsequen-
zen) verarbeitet, ohne die Produkte zu adressieren.
[0008] Die bekannten Verfahren sind vor allem zum
Zusammenstellen von Druckereiprodukten aus mehre-
ren Teilprodukten bestimmt, beispielsweise zum Herstel-
len von Heften oder Büchern aus mehreren Signaturen
oder zum Einstecken verschiedener Einlagen in gefaltete
Zeitungen. Hierbei handelt es sich stets um Gruppen mit
relativ geringer Produktanzahl, für die sich die notwen-
digen Zwischenspeicher ohne grösseren Aufwand reali-
sieren lassen. Zur Erstellung längerer Sequenzen sind
dagegen grössere Zwischenspeicher notwendig, um ge-
gebenenfalls alle hintereinander abzugebenden Produk-
te bis zur Abgabe puffern zu können. Das bekannte Ver-
fahren ist daher ohne konstruktive Anpassung der ver-
wendeten Vorrichtung nicht zur Erstellung beliebig lan-
ger Sequenzen, insbesondere mit einer grossen Anzahl
gleicher Produkte in einer Teilsequenz (Gruppe) geeig-
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net.
[0009] Ausserdem können gemäss dem Stand der
Technik nur Fehler bei der Abgabe der Produkte an die
Gruppierungsstrecke vermieden werden. Ein Fehler im
erstellten Produktestrom kann nicht korrigiert werden
und somit ebenfalls zu Folgefehlern bei der Weiterver-
arbeitung führen.
[0010] Die US 5,171,005 beschreibt eine Einrichtung
und ein Verfahren zum Zusammenstellen von Zeitungen.
Die Einrichtung weist eine Mehrzahl von Zuführstationen
und eine Abgabestation auf, wobei den Zuführstationen
jeweils ein Füllschacht zur Aufnahme von Druckproduk-
ten als Stapel zugeordnet ist. Auf einer kreisförmigen
Dreheinrichtung angeordnete Aufnahmefächer werden
entlang einer geschlossenen Kreisbahn an den kreisför-
mig und sequentiell entlang dieser Kreisbahn angeord-
neten Zuführstationen sowie der Abgabestation vorbei
geführt. Die an den Zuführstationen vorbei geführten Fä-
cher werden von den dazugehörigen Füllschächten mit
Zeitungsteilen beschickt. An der Abgabestation werden
die zusammengestellten Zeitungen von den vorbeilau-
fenden Taschen an einen Greiferförderer abgegeben.
Bei einem Zuführungsfehler absolviert die Dreheinrich-
tung eine zusätzliche Umdrehung, um das vom Zufüh-
rungsfehler betroffene Fach an die entsprechende Zu-
führstation zurückzuführen und den Zuführungsfehler zu
beheben.
[0011] Auf diese Weise kann eine für den späteren
Versand vorbestimmte Sequenz unterschiedlicher Zei-
tungsprodukte beibehalten werden.
[0012] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erstellen eines
Produktestroms in einer vorgegebenen Sequenz zur
Verfügung zu stellen, bei dem die oben genannten Nach-
teile vermieden sind und insbesondere Fehler auch nach
der Abgabe der Produkte aus den Zuführungen korrigier-
bar sind. Es soll insbesondere ermöglicht werden, dass
die Reihenfolge der Weiterverarbeitung und die Reihen-
folge der Produkte in Übereinstimmung gebracht werden
kann.
[0013] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren mit
den Merkmalen von Anspruch 1 und eine Vorrichtung mit
den Merkmalen von Anspruch 10. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen,
der Beschreibung und den Zeichnungen.
[0014] Zum Erstellen eines Produktestroms gemäss
einer vorgegebenen Sequenz werden die Produkte aus
verschiedenen Zuführungsströmen einer Gruppierungs-
strecke zugeführt und dort gemäss der Sequenz auf ei-
nen Förderer mit einer geschlossenen Umlaufbahn bei-
spielsweise einzeln oder als Kleingruppen hintereinan-
der oder teilweise überlappend abgelegt. Es wird eine
Reparaturfunktion realisiert, indem die Produkte vom
Förderer nur dann an eine weiterverarbeitende Station
übergeben werden, wenn die Sequenz der abgelegten
Produkte stimmt und alle Produkte mit der gewünschten
Qualität und in der gewünschten Reihenfolge vorhanden
sind. Im Fehlerfall, z.B. auch bei einem Fehler in der Zu-

führung, der zu einer Lücke im abgelegten Strom führt,
werden die Produkte als Teil-Produktestrom durch den
kontinuierlich betriebenen Förderer wieder der Gruppie-
rungsstrecke zugeführt, während die Ablage neuer Pro-
dukte unterbrochen wird. Hier wird der Fehler durch Ab-
lage des fehlenden Produkts korrigiert. Zur Fehlerkorrek-
tur kann zuvor eine Ausschleusung eines schadhaften
oder falschen Produkts vorgesehen sein. Nach der Feh-
lerkorrektur wird die Erstellung des Produktestroms
durch sequenzrichtige Abgabe weiterer Produkte fortge-
setzt. Das Verfahren ermöglicht die fehlerfreie Erstellung
beliebig langer und beliebig zusammengesetzter Se-
quenzen.
Unter Sequenz wird unter anderem Folgendes verstan-
den:

- Produkte sind in einer bestimmten Reihenfolge hin-
tereinander ohne Überlapp abgelegt, z.B. bei Pro-
dukten vom Typ A, B, C eine Sequenz der Form AA-
ABBCCCCCAAAABBBC...

- Produkte sind hintereinander und gegebenenfalls
aufeinander abgelegt, z.B. wird eine Sequenz der
Form (ABC)(ABC)(AB)(AC)(BC)... erstellt. Die
Klammern geben an, dass die entsprechenden Pro-
dukte A, B, C aufeinander gelegt sind; die so erstell-
ten Gruppen sind im Förderstrom hintereinander an-
geordnet.

[0015] Um festzustellen, ob die Abfolge der Produkte
im Produktestrom der vorbestimmten Sequenz ent-
spricht, wird das System vorzugsweise an wenigstens
einer geeigneten Stelle überwacht, z.B. stromabwärts
von der Gruppierungsstrecke und/oder an den jeweiligen
Abgabepositionen und/oder unmittelbar vor der Überga-
be an die weiterverarbeitende Station. Nach Detektion
eines Fehlers wird die Abgabe neuer Produkte aus den
Zuführungsströmen an den Förderer, gegebenenfalls mit
einer Zeitverzögerung, unterbrochen, ohne die Bewe-
gung des Förderers zu unterbrechen. Die auf dem För-
derer bereits abgelegten Produkte werden nun wenigs-
tens ab einer dem Fehler entsprechenden Fehlerstelle
im Produktestrom nicht mehr an die weiterverarbeitende
Station abgegeben, sondern in einem Reparaturmodus
entlang der geschlossenen Bewegungsbahn wieder zur
Gruppierungsstrecke zurück gefördert ("Repair"-Vor-
gang/-Durchlauf/-Modus). Die so entstehende Lücke im
abgegebenen Produktestrom wird in Kauf genommen.
Sie ist unproblematisch, da auch die Weiterverarbeitung
gegebenenfalls entsprechend unterbrochen werden
kann.
[0016] Die Unterbrechung der Produktezufuhr an die
Gruppierungsstrecke hat zwar zur Folge, dass die Er-
stellung des Produktestroms daher an einer bestimmten
Stelle innerhalb der Sequenz während des Reparatur-
durchlaufs unterbrochen wird. Die Erstellung des se-
quenzrichtigen Produktestroms wird jedoch zu einem
späteren Zeitpunkt vorzugsweise an genau dieser Stelle
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im unmittelbaren Anschluss an den fehlerkorrigierten "re-
parierten" Teilstrom, also lückenlos, wieder fortgesetzt.
Auf diese Weise ist die richtige Abfolge der Produkte bei
ihrer Abgabe an die Weiterverarbeitung unabhängig von
der Länge der zu erstellenden Sequenz gewährleistet.
[0017] Die erfindungsgemässe Vorrichtung umfasst
eine Mehrzahl von Zuführungseinheiten für die Produkte
und einen Förderer mit einer geschlossenen Umlaufbahn
zum Fördern des erstellten Produktestroms. Die steuer-
baren Zuführungseinheiten geben die Produkte an meh-
reren hintereinander liegenden Abgabepositionen ent-
lang einer Gruppierungsstrecke an den Förderer ab. Eine
entlang der Bewegungsbahn des Förderers im Bereich
des Übergangs zwischen dem Förderer und der weiter-
verarbeitenden Station angeordnete steuerbare Abga-
beeinheit dient dazu, den Produktestrom wahlweise aus
dem Förderer an die weiterverarbeitende Station abzu-
geben oder entlang der geschlossenen Bewegungsbahn
weiterzufördern, so dass er der Gruppierungsstrecke er-
neut zugeführt wird. Zur Steuerung der beteiligten Kom-
ponenten ist eine Steuereinheit vorhanden. Diese erhält
vorzugsweise Statusinformationen oder Fehlermeldun-
gen von den beteiligten Komponenten. Zum Erfassen
von Fehlern im erstellten Produktestrom, insbesondere
einer Lücke oder eines beschädigten Produkts oder einer
fehlerhaften Gruppe aufeinanderzulegender Produkte,
und deren Meldung an die Steuereinheit ist vorzugsweise
eine Detektionseinheit vorhanden, z.B. eine Lichtschran-
ke, eine Kamera oder ein anderer optischer oder mecha-
nischer Sensor, die bevorzugt stromabwärts von der
Gruppierungsstrecke entlang der Bewegungsbahn an-
geordnet ist.
[0018] Die Steuereinheit kommuniziert vorzugsweise
auch mit der weiterverarbeitenden Station. Die Steuer-
einheit teilt beispielsweise mit, wenn die Produktabgabe
vom Förderer an die weiterverarbeitende Station auf-
grund eines Reparaturdurchlaufs unterbrochen bzw. im
Anschluss daran wieder aufgenommen wird. Damit kann
die Weiterverarbeitung gegebenenfalls ebenfalls unter-
brochen werden, z.B. kann ein Adressiermodul so lange
gestoppt werden, bis wieder Produkte ankommen.
[0019] Die Abgabeeinheit ist beispielsweise durch eine
mechanische Weiche realisiert oder durch Elemente,
welche eine Zustandsänderung (offen/geschlossen) ge-
gebenenfalls vorhandener Greifer zwecks Produktabga-
be bzw. Weiterförderung bewirken.
[0020] Die Vorrichtung wird vorzugsweise getaktet be-
trieben, wobei alle Komponenten, insbesondere die Zu-
führungseinheiten und gegebenenfalls auch die Weiter-
verarbeitung, demselben Takt unterworfen sind. Ein Takt
entspricht beispielsweise einem bestimmten Vorschub
des Förderers, z.B. der in Förderrichtung gemessen Län-
ge eines Aufnahmeabteils.
[0021] Die Erfindung hat den Vorteil, dass ohne gros-
sen konstruktiven Aufwand eine Reparaturfunktion rea-
lisiert werden kann, mit der Fehler im abgelegten Pro-
duktestrom nachträglich, jedoch vor Abgabe an die Wei-
terverarbeitung, korrigiert werden können. Die Produkte

werden so lange in der vorgegebenen Sequenz abgelegt,
bis ein Fehler festgestellt wird. Erst dann wird die Se-
quenzerstellung gegebenenfalls mit einer Zeitverzöge-
rung unterbrochen und die auf dem Förderer zwischen-
gespeicherte Teilsequenz ab der Fehlerstelle bis zum
letzten Produkt vor der Unterbrechung im Repair-Modus
einer Fehlerkorrektur unterzogen. Nach der Fehlerkor-
rektur wird die Sequenz durch Abgabe neuer Produkte
wieder fortgesetzt, wobei sich das erste neue Produkt
vorzugsweise direkt an das letzte Produkt der fehlerkor-
rigierten Sequenz anschliesst.
[0022] Mit der Erfindung können auch beliebig lange
Sequenzen fehlerfrei erstellt werden, ohne dass die Zu-
führungen bzw. dort gegebenenfalls vorhandene Puffe-
reinheiten vergrössert werden müssen. Die Ablage er-
folgt im Normalbetrieb nicht in Teil-Sequenzen, sondern
kontinuierlich. Sie wird nur bei einem Fehler unterbro-
chen. Falls dennoch eine mechanische Trennung des an
sich kontinuierlichen Produktestroms in einzelne Grup-
pen erwünscht ist, können Leerstellen in die Sequenz
einprogrammiert werden, die zu absichtlich fehlenden
Produkten im Produktestrom führen, welche daher kei-
nen Reparaturdurchlauf auslösen.
[0023] Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass der Förde-
rer kontinuierlich betrieben werden kann und nicht ange-
halten werden muss, so dass Zeit- und Energieverluste
sowie eine mechanische Belastung des Systems vermie-
den werden. Allein der Zustand der Abgabeeinheit muss
gesteuert verändert werden.
[0024] Die Erfindung ermöglicht insbesondere die Er-
stellung einer versandroutengerecht konfigurierten Fol-
ge von einzelnen Druckereiprodukten oder Produktgrup-
pen, die unterschiedlichen Empfängern zugeordnet sind.
Die Empfänger sollen in einer vorgegebenen Reihenfol-
ge aufgesucht werden, und die Produkte müssen daher
in dieser Reihenfolge vorliegen. Die Produkte werden
beispielsweise nach bzw. in der Weiterverarbeitung zu
Stapeleinheiten zusammengefasst und so ausgeliefert.
[0025] Beispiele der Erfindung sind in den Zeichnun-
gen dargestellt und nachfolgend beschrieben. Es zeigen
rein schematisch:

Fig. 1a-f den Ablauf des erfindungsgemässen Ver-
fahrens;

Fig. 2a+b eine erfindungsgemässe Vorrichtung mit
einer Gruppierungsstrecke in Seitenansicht bzw. in
Aufsicht;

Fig. 3a+b eine erfindungsgemässe Vorrichtung mit
zwei Gruppierungsstrecken in Seitenansicht bzw. in
Aufsicht.

[0026] Fig. 1a-f zeigen schematisch den Aufbau der
erfindungsgemässen Vorrichtung und den Ablauf des er-
findungsgemässen Verfahrens. Fig. 1a zeigt ein Beispiel
für einen Ausschnitt aus einer zu erstellenden Sequenz
S aus Produkten. Die Sequenz umfasst hier beispielhaft
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drei unterschiedliche Produkte A, B, C in unterschiedli-
cher Anzahl, hier beispielhaft von links nach rechts: 3xA,
2xB, 1xC, 2xA, 3xB, 2xC, 2xA, 2xB, 3xC...
[0027] Das Beispiel betrifft eine Sequenz aus einzel-
nen hintereinander abzulegenden Produkten A, B, C.
Das gleiche Prinzip ist auch für den Fall anwendbar, in
dem die Sequenz kleine Gruppen aus aufeinander ab-
gelegten Produkten umfasst. In diesen Fall ist die Steu-
erung der Zuführeinheiten (Zeitpunkt der Abgabe) ent-
sprechend so anzupassen, dass die Produkte nicht hin-
tereinander, sondern nebeneinander abgelegt werden.
[0028] Die Produkte A, B, C stammen aus einer Pro-
duktzuführung 50 mit drei Produktequellen QA, QB, QC,
die an Abgabepositionen PA, PB, PC in eine Gruppie-
rungsstrecke G münden. Die Verbindung in den Zufüh-
rungsströmen zwischen den Produktequellen QA, QB, QC
und der Gruppierungsstrecke G kann selektiv unterbro-
chen bzw. hergestellt werden. Die dazu verwendeten
steuerbaren Zuführeinheiten sind hier durch Schalter SA,
SB, SC symbolisiert. Die Produkte A, B, C werden durch
die Zuführeinheiten an einen Förderer 10 übergeben, der
entlang der Gruppierungsstrecke G entlang einer ge-
schlossenen Umlaufbahn U in eine Förderrichtung F be-
wegt wird. Durch entsprechend der Sequenz S gesteu-
erte Abgabe der Produkte A, B, C wird die Produktfolge
mit der vorgegebene Sequenz S erstellt.
[0029] In Förderrichtung F stromabwärts von der Grup-
pierungsstrecke G befindet sich eine Detektionseinrich-
tung 20, welche die erstellte Sequenz oder Fehler darin
zu erfassen imstande ist. Stromabwärts von der Detek-
tionseinrichtung 20 ist eine ebenfalls durch einen Schal-
ter symbolisierte steuerbare Abgabeeinheit 30 angeord-
net. Sie kann den Produktestrom oder den Förderer 10
so beeinflussen, dass der Produktestrom wahlweise aus
dem Förderer 10 ausgeschleust und einer weiterverar-
beitenden Station 40 zugeführt oder vom Förderer 10
entlang seiner Umlaufbahn U weitergefördert wird.
[0030] Die Produktzuführung 50 umfasst optional ei-
nen Puffer 52, in dem die Produkte A, B, C vor der Pro-
duktabgabe an die Gruppierungsstrecke zwischenge-
speichert werden können. Auf diese Weise lassen sich
Unregelmässigkeiten in der Zuführung der Produkte aus
den jeweiligen Quellen ausgleichen und gezielt steuern.
Die Quellen QA, QB, QC können geeignete Produktespei-
cher, z.B. Stapel oder Wickel, oder der Ausgang einer
vorgelagerten Station sein, z.B. Drucker, Heftmodul.
[0031] Die Zuführeinheiten SA, SB, SC, die Abgabeein-
heit 30 und die weiterverarbeitende Station 40 werden
von einer Steuereinheit 60 gesteuert. Die Steuereinheit
60 übermittelt dazu entsprechende Steuersignale an die-
se Einheiten. Die Steuereinheit 60 empfängt ausserdem
Statusinformationen, z.B. Informationen über die Art des
detektierten Produkts, oder eine Fehlermeldung, z.B.
fehlendes/fehlerhaftes Produkt, von der Detektionsein-
heit 20. Im ersten Fall kann die Steuereinheit 60 selbst
durch Vergleich mit der ihr bekannten, beispielsweise als
Liste abgespeicherten Sequenz Abweichungen feststel-
len, die korrigiert werden müssen. Im zweiten Fall kann

die Steuereinheit 60 aus der Fehlermeldung die Art des
fehlenden Produkts sowie die Fehlerstelle in der Forma-
tion ermitteln. Bei Notwendigkeit einer Fehlerkorrektur
veranlasst die Steuereinheit 60 einen Reparaturdurch-
lauf, der unten mit Bezug auf Fig. 1c-f beschrieben wird.
[0032] Anstelle der oder zusätzlich zur Detektionsein-
heit 20 können auch von den Zuführeinheiten SA, SB, SC
oder der weiterverarbeitenden Station 40 Status- oder
Fehlerinformationen an die Steuereinheit 60 übermittelt
werden. Diese kann dann gegebenenfalls einen Repa-
raturdurchlauf oder einen anderen geeigneten Betriebs-
modus der Vorrichtung (z.B. Speichern der Produkte bei
Ausfall der Weiterverarbeitung durch einen erneuten
Rundlauf ohne neue Produktzufuhr) veranlassen. Die
Steuereinheit 60 kann auch die Zufuhr von Produkten
von den Zuführeinheiten SA, SB, SC unterbrechen.
[0033] Anhand von Fig. 1b wird die normale Bildung
eines Produktestroms aus einzeln geförderten Produk-
ten mit der vorgegebenen Sequenz erläutert. In Fig. 1b
ist eine Momentaufnahme gezeigt, in der eine erste Teil-
sequenz S’ der Sequenz S bereits vollständig erstellt
wurde sowie auch das erste Produkt vom Typ A der ver-
bleibenden Sequenz S3 an den Förderer 10 übergeben
wurde. Die beiden Produkte C dazwischen fehlen noch,
da der Produktestrom die entsprechende Abgabeposi-
tion PC für die Produkte vom Typ C noch nicht passiert
hat. Die Detektionseinheit 20 kontrolliert die in ihrem De-
tektionsbereich vorbeilaufende Produktefolge. Da diese
der vorgegebenen Sequenz entspricht, bleibt die Abga-
beeinrichtung 30 im Abgabemodus, in der der Produkte-
strom an die Weiterverarbeitung 40 übergeben wird. Der
Förderer 10 bewegt sich unabhängig vom Zustand der
Abgabeeinrichtung 30 kontinuierlich (getaktet oder un-
getaktet) entlang der geschlossenen Umlaufbahn.
[0034] Fig. 1c zeigt die gleiche Momentaufnahme wie
in Fig. 1b mit dem Unterschied, dass die erstellte Teilse-
quenz S’ einen Fehler aufweist, der hier beispielhaft
durch ein X an der Stelle des zweiten Produkts B darge-
stellt ist. X kann ein falsches, ein fehlerhaftes oder ein
fehlendes Produkt sein. Da sich X im Detektionsbereich
der Detektionseinheit 20 befindet, sendet diese nun ein
Fehlersignal an die Steuereinheit 60.
[0035] Wie in Fig. 1d gezeigt, veranlasst die Steuer-
einheit 60 das Folgende: Der Zustand der Abgabeein-
richtung 30 wird zu bzw. vor dem Zeitpunkt geändert, zu
dem der Fehler X die Übergabestelle erreicht. Die strom-
abwärts von X angeordneten Produkte, hier der Teilstrom
mit der Teilsequenz S1=AAA, werden noch an die Wei-
terverarbeitung 40 übergeben. Ab der Fehlerstelle X wird
der Produktestrom mit der Teilsequenz S2 auf dem För-
derer belassen und erneut dem Anfang der Gruppie-
rungsstrecke G zugefördert. Als weitere Massnahme
wird die Abgabe neuer Produkte unterbrochen, so dass
die restliche Teilsequenz S3 vorerst nicht erstellt wird.
Die Unterbrechung muss nicht unmittelbar bei der De-
tektion eines Fehlers erfolgen, sondern eine zu reparie-
rende Teilsequenz S2 kann im Prinzip so lange an ihrem
Ende fortgesetzt werden, bis der Anfang dieser Teilse-
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quenz in die Gruppierungsstrecke G einläuft bzw. die ent-
sprechende Abgabeposition für das fehlende Produkt er-
reicht. Die Länge der zu reparierenden Teilsequenz rich-
tet sich daher beispielsweise nach der verfügbaren An-
zahl von Förderabteilen des Förderers bzw. nach der Ge-
samtlänge seiner Förderfläche. Es ist auch möglich, dass
die Puffer 52 noch komplett geleert und etwaige Lücken
im abgelegten Produktestrom beim Reparaturdurchgang
aufgefüllt werden. Ebenso kann die Weiterverarbeitung
40 informiert und gegebenenfalls unterbrochen werden,
wenn auch sie die Produkte sequenzrichtig und zum pas-
senden Zeitpunkt verarbeiten muss.
[0036] Vorliegend hätte gemäss der Sequenz ein Pro-
dukt B an der Fehlerstelle X abgelegt werden sollen. Die
vorlaufende fehlerfreie Teilsequenz S1 wird ausge-
schleust, die zu reparierende Teilsequenz S2 verbleibt
auf dem Förderer. Falls es sich beim Fehler X um ein
Produkt handelt, kann es an einer steuerbaren Aus-
schleusung 70, die entlang der Bewegungsbahn U an-
geordnet ist, ausgeschleust werden, so dass der Produk-
testrom eine echte Lücke aufweist. Die restliche Teilse-
quenz S2 mit dem Anfang der verbleibenden Sequenz
S3 läuft im Reparaturmodus wieder in die Gruppierungs-
strecke G ein und wird an der Abgabeposition PB durch
das fehlende Produkt B sequenzrichtig ergänzt (Fig. 1e).
Nachdem das Ende der reparierten Teilsequenz S2 die
Abgabeposition PA passiert hat, wird die Sequenz S mit
der verbleibenden Teilsequenz S3 fortgesetzt (Fig. 1f).
Die korrigierte Teilsequenz S2 und alle folgenden Pro-
dukte werden bis zur Detektion eines weiteren Fehlers
an die Weiterverarbeitung 40 abgegeben. In der Weiter-
verarbeitung treffen die Produkte daher zwar mit einer
Lücke zur zuvor abgegebenen Teilsequenz S1 ein, die
vorgegebene Sequenz ist jedoch in jedem Fall gewahrt.
Aus Sicht der Weiterverarbeitung stimmt die gesamte
Sequenz; hier kann also beispielsweise eine Adressliste
ohne Folgefehler abgearbeitet werden.
[0037] An den Abgabepositionen PA, PB, PC können
jeweils ein oder mehrere Produkte A, B, C hintereinander
abgegeben werden. Wie vorliegend gezeigt, kann die Ab-
gabe so sein, dass die Produkte auf dem Förderer von-
einander getrennt nebeneinander oder aufeinander oder
unter Bildung einer Schuppenformation teilweise über-
lappend zu liegen kommen. Es kann daher in der Wei-
terverarbeitung einzeln zumindest auf die aussen liegen-
den Produkte zugegriffen werden, z.B. zum Aufdrucken
einer Adresse. Falls eine einzelne Weiterverarbeitung
nicht notwendig ist, z.B. weil nur das oberste Produkt
eines Stapels mit einer Adresse versehen werden muss,
können die Produkte auch aufeinander abgelegt werden.
[0038] Fig. 2a+b zeigen zwei verschiedene Ansichten
einer erfindungsgemässen Vorrichtung. Diese umfasst
die oben beschriebenen Komponenten, insbesondere ei-
nen Förderer 10, eine Zuführung 50 mit mehreren Zu-
führeinheiten SA, SB, SC, ..., SZ, eine Detektionseinheit
20, eine Abgabeeinheit 30 und eine Weiterverarbeitung
40.
[0039] Der grundsätzliche Aufbau und die Funktion

des Förderers 10 sind in der nicht vorveröffentlichten An-
meldung PCT/CH2007/000373 beschrieben. Vorliegend
wird er nur so weit beschrieben, wie zum Verständnis
der Erfindung notwendig. Ergänzend wird auf die
PCT/CH2007/000373 verwiesen.
[0040] Der Förderer 10 hat eine Mehrzahl von vonein-
ander getrennten Förderabteilen 12, deren Länge etwas
grösser als eine typische Produktlänge ist und die mit
einem über zwei Umlenkungen 13, 13’ geführten Förder-
mittel 11 entlang einer langgestreckten geschlossenen
Bewegungsbahn U mit zwei etwa parallelen Teilberei-
chen bewegt werden. Die Förderabteile 12 haben im ho-
rizontal verlaufenden oberen Teil der Bewegungsbahn
U eine schräg verlaufende Rückwand 14, die als Anla-
gefläche für die Produkte dient und beispielsweise durch
geeignete Umlenkung des Zugmittels realisiert sein
kann. Die Rückwand 14 ist verschwenkbar, im oberen
Teil aufgestellt und im horizontal verlaufenden unteren
Teil der Bewegungsbahn U etwa horizontal orientiert. Im
in Förderrichtung vorlaufenden Bereich jedes Förderbe-
reichs 12 befindet sich ein Klemmelement 16. Im oberen
Teil der Bewegungsbahn U liegen die Produkte an den
Rückwänden 14 an, wobei das Klemmelement 16 als
Anschlag dient, mit dem die vorlaufenden Produktkanten
ausgerichtet und gegebenenfalls fixiert werden können.
Im unteren Teil der Bewegungsbahn U, in dem die Abteile
kopfüber orientiert sind, ist ein Stützförderband 18 par-
allel zur Bewegungsbahn U angeordnet.
[0041] Die Produkte werden im oberen Teil der Bewe-
gungsbahn U entlang der Gruppierungsstrecke G durch
die Zuführeinheiten in die Abteile 12 eingeführt. Nach
Passieren der linken Umlenkung 13 werden die Produkte
kopfüber gefördert. Dabei werden sie durch Klemmele-
mente 16 in den Förderabteilen 12 gehalten. Durch ein
unterhalb der Abteile 12 angeordnetes Stützförderband
18 wird verhindert, dass die freien Produktenden herab-
hängen. Die Produkte werden in Förderrichtung zur wei-
terverarbeitungsseitigen Umlenkung 13’ geschleppt. Im
Bereich der weiterverarbeitungsseitigen Umlenkung 13’
werden die Klemmelemente 16 im Normalbetrieb geöff-
net und dadurch an die Weiterverarbeitung 40 überge-
ben, hier auf ein Förderband 44 abgelegt.
[0042] Im Reparaturbetrieb werden die Klemmele-
mente 16 nicht geöffnet, so dass die Produkte um die
weiterverarbeitungsseitige Umlenkung 13’ herum laufen
und anschliessend wieder der Gruppierungsstrecke zu-
geführt werden. Zum Umschalten zwischen den beiden
Betriebsarten ist die steuerbare Abgabevorrichtung 30
vorgesehen. Sie ist beispielsweise durch eine schaltbare
Steuerkulisse realisiert, die auf die Klemmelemente 16
einwirken kann. Je nach Zustand der Steuerkulisse wer-
den die Klemmelemente 16 beim Passieren der Kulisse
entweder geöffnet oder im geschlossenen Zustand ge-
lassen. Das Umschalten kann sehr schnell und auch bei
hoher Taktfrequenz sehr genau erfolgen.
[0043] Die steuerbaren Zuführungseinheiten SA, SB,
SC, ..., SZ können in an sich bekannter Weise gestaltet
sein, z.B. wie in der eingangs erwähnten EP-A 1 475
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329. Die Zuführungseinheiten weisen jeweils einen Zwi-
schenförderer 52 auf, der als Puffer wirken kann und die
Produkte zwecks schneller Abgabe bereitstellt. Der Zwi-
schenförderer 52 hat eine schleifenförmig gebogene Be-
wegungsbahn. Dies ermöglicht es, die Produktequellen
seitlich vom Förderer 10 anzuordnen und die Produkte
schräg von oben in Bewegungsrichtung F des Förderers
10 zuzuführen.
[0044] Die Ausschleusung fehlerhafter Produkte in der
Ausschleuseinheit 70 kann ebenfalls mittels steuerbarer
Kulissen realisiert sein, die die Klemmelemente 70 beim
Passieren selektiv öffnen, so dass das betreffende Pro-
dukt herausfällt und entsorgt werden kann.
[0045] Die weiterverarbeitende Station ist hier als
Adressiereinheit mit einem Drucker 42 gezeigt. Es wird
beispielsweise eine vorgegebene Adresssequenz abge-
arbeitet. Nach dem Adressieren werden die Produkte se-
quenzrichtig beispielsweise in Stapelmodule 46 über-
führt oder zwecks Weiterverarbeitung, z.B. Folieren,
Bündeln, weitergefördert.
[0046] Fig. 3a+b zeigen eine Variante der Vorrichtung
aus Fig. 2a+b mit zwei Förderern 10, 10’ mit jeweils meh-
reren Zuführeinheiten, zwei weiterverarbeitenden Stati-
onen 40, 40’ und einer Zusammenführungseinheit 80,
die die Produkteströme aus beiden Zweigen vereinigt.
Entsprechende Module zum Vereinigen zweier Produk-
teströme sind an sich bekannt, z.B. aus der WO
2007/071084, und können hier eingesetzt werden.
[0047] Die Vorrichtung mit den mit zwei Förderern 10,
10’ dient zum parallelen Erstellen von Teil-Produktse-
quenzen, die in der Zusammenführungseinheit 80 wieder
sequenzrichtig zu einem gemeinsamen Produktestrom
kombiniert werden. Durch die parallele statt sequentielle
Erstellung der Teil-Sequenzen können mehr Zuführsta-
tionen 50 untergebracht werden, ohne die Länge der
Rückführungsstrecke (d.h. der Umlaufbahn U) jedes ein-
zelnen Förderers 10, 10’ zu vergrössern. Hierdurch wird
verhindert, dass die Dauer für einen Reparaturdurchlauf
mit der Anzahl der Zuführstationen 50 der Gesamtanlage
skaliert. Durch Verdoppeln der Weiterverarbeitungsein-
heiten 40 können auch Beschränkungen durch deren
Verarbeitungskapazität umgangen werden. Es können
komplexere Sequenzen mit mehr verschiedenen Pro-
dukten erstellt werden. Alternativ können an den ver-
schiedenen Stationen auch teilweise gleiche Produkte
zugeführt werden, um die Leistung der Gesamtanlage
zu erhöhen.
[0048] Statt zwei Weiterverarbeitungseinheiten 40
kann auch eine gemeinsame Weiterverarbeitungseinheit
40 vorhanden sein, die stromabwärts von der Zusam-
menführungseinheit 80 angeordnet ist.
[0049] Die Weiterverarbeitung kann auch darin beste-
hen, dass Gruppen von aufeinander gelegten Produkten
in ein gefaltetes weiteres Druckereiprodukt eingesteckt
werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erstellen eines Stroms aus flächigen
Produkten (A, B, C, ...), insbesondere Druckereipro-
dukten, in einer vorbestimmten Sequenz (S), wobei
die Produkte (A, B, C, ...), aus mehreren Zuführungs-
strömen kommend, an mehreren hintereinander lie-
genden Abgabepositionen (PA, PB, ..., PZ) entlang
wenigstens einer Gruppierungsstrecke (G) gesteu-
ert an wenigstens einen kontinuierlich entlang einer
geschlossenen Umlaufbahn (U) bewegten Förderer
(10, 10’) zum Fördern des erstellten Produktestroms
abgegeben und zu einer weiterverarbeitenden Sta-
tion (40, 40’) bewegt werden, wobei nur solche Pro-
dukte (A, B, C, ...) an die weiterverarbeitende Station
(40, 40’) übergeben werden, deren Abfolge der vor-
bestimmten Sequenz (S) entspricht, wobei die Ab-
gabe neuer Produkte (A, B, C, ...) aus den Zufüh-
rungsströmen an den Förderer (10, 10’) nach Detek-
tion eines Fehlers unterbrochen wird, ohne die Be-
wegung des Förderers (10, 10’) zu unterbrechen,
wobei der auf dem Förderer (10, 10’) befindliche Teil-
strom wenigstens ab einer dem Fehler entsprechen-
den Fehlerstelle (X) wieder zur Gruppierungsstrecke
(G) gefördert wird, und wobei der Fehler durch Ab-
gabe des entsprechenden Produkts oder der ent-
sprechenden Produkte (A, B, C, ...) korrigiert wird,
wobei Zuführungseinheiten (SA, SB, SC) die Produk-
te (A, B, C) an die Abgabepositionen (PA, PB, PC)
entlang der Gruppierungsstrecke (G) an den Förde-
rer (10, 10’) abzugeben imstande sind, wobei mit
einer steuerbaren Abgabeeinheit (30) der Produkte-
strom wahlweise aus dem Förderer (10, 10’) aus-
schleusbar oder der Gruppierungsstrecke (G) erneut
zuführbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bewegungsbahn (U) des Förderers (10, 10’) zwei
Teilbereiche enthält, die übereinander angeordnet
sind, wobei die Gruppierungsstrecke (G) durch den
oberen Teilbereich der Bewegungsbahn (U) gebildet
ist und sich die Abgabeeinheit (30) zur Übergabe an
die weiterverarbeitende Station (40, 40’) in Bewe-
gungsrichtung am vorderen Ende des unteren Teil-
bereichs befindet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abgabe weiterer Produkte (A, B,
C, ...) an den Förderer (10, 10’) fortgesetzt wird,
wenn der fehlerkorrigierte Teilstrom die Gruppie-
rungsstrecke (G) verlassen hat.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abfolge der Produkte (A,
B, C, ...) dahingehend überwacht wird, ob sie mit der
vorbestimmten Sequenz (S) übereinstimmt
und/oder ob fehlerhafte Produkte (A, B, C, ...) ent-
halten sind, und dass Produkte (A, B, C, ...), die sich
an der falschen Stelle befinden oder fehlerhaft sind,
gegebenenfalls ausgeschleust werden.
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4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Detektionseinheit (20) bei De-
tektion eines Fehlers ein Steuersignal an eine Steu-
ereinheit (60) übermittelt, wobei die Steuereinheit
(60) durch Übermittlung weiterer Steuersignale an
Zuführungseinheiten (SA, SB, SC) für die Produkte
(A, B, C) die Abgabe von Produkten (A, B, C) aus
den Zuführungsströmen unterbricht, durch Übermitt-
lung weiterer Steuersignale an die steuerbare Ab-
gabeeinheit (30) die Übergabe der Produkte (A, B,
C) an die weiterverarbeitende Station (40, 40’) ver-
hindert, so dass der Förderer (10, 10’) den fehler-
haften Produktestrom erneut der Gruppierungsstre-
cke (G) zuführt, und durch Übermittlung weiterer
Steuersignale ausgewählte Zuführungseinheiten
(SA, SB, SC) zur sequenzrichtigen Abgabe der feh-
lenden Produkte (A, B, C) veranlasst.

5. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zu-
führungsströme von jeweils einer Produktequelle
QA, QB, QC) kommen und vor der Abgabe an den
Förderer (10, 10’) vorzugsweise in einen Puffer (52)
überführt werden, aus dem sie an den Förderer (10,
10’) abgegeben werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abgabe von Produkten (A, B, C)
aus den Zuführungsströmen an den Förderer (10,
10’) nach Detektion eines Fehlers mit einer Zeitver-
zögerung unterbrochen wird, insbesondere indem
erst der Puffer (52) geleert wird.

7. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pro-
duktabgabe aus den Zuführungsströmen an den
Förderer (10, 10’) von einer Steuereinrichtung (60)
gesteuert wird, welche die Abgabe der Produkte (A,
B, C) in Abhängigkeit von der zu erstellenden Se-
quenz (S) in vorbestimmter Anzahl und zu einem
vorbestimmten Zeitpunkt veranlasst.

8. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pro-
dukte (A, B, C) hintereinander einzeln oder in Klein-
stapeln in voneinander getrennte Förderabteile (12)
des Förderers (10, 10’) abgelegt werden.

9. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die wei-
terverarbeitende Station (40) eine Adressierstation
ist, in der Adressen gemäss einer vorgegebenen
Adresssequenz auf die vom Förderer (10, 10’) ab-
gegebenen Produkte (A, B, C) aufgedruckt werden.

10. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der vorangegangenen Ansprüche mit einer
Mehrzahl von Zuführungseinheiten (SA, SB, SC) für

die Produkte und wenigstens einem Förderer (10,
10’) mit einer geschlossenen Umlaufbahn (U) zum
Fördern des erstellten Produktestroms, wobei die
Zuführungseinheiten (SA, SB, SC) die Produkte (A,
B, C) an mehreren hintereinander liegenden Abga-
bepositionen (PA, PB, PC) entlang wenigstens einer
Gruppierungsstrecke (G) an den Förderer (10, 10’)
abzugeben imstande sind, gekennzeichnet durch
eine steuerbare Abgabeeinheit (30), mit der der Pro-
duktestrom wahlweise aus dem Förderer (10, 10’)
ausschleusbar oder der Gruppierungsstrecke (G) er-
neut zuführbar ist, und die Bewegungsbahn (U) des
Förderers zwei Teilbereiche enthält, die übereinan-
der angeordnet sind, wobei die Gruppierungsstrecke
(G) durch den oberen Teilbereich der Bewegungs-
bahn (U) gebildet ist und sich die Abgabeeinheit zur
Übergabe an die weiterverarbeitende Station in Be-
wegungsrichtung am vorderen Ende des unteren
Teilbereichs befindet.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, gekennzeichnet
durch eine Steuereinheit (60), welche die Zufüh-
rungseinheiten (SA, SB, SC) und die Abgabeeinheit
(30) anzusteuern imstande ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, gekenn-
zeichnet durch eine Detektionseinheit (20) zum Er-
fassen von Fehlern im Produktestrom.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Förderer (10,
10’) eine Mehrzahl von voneinander getrennten För-
derabteilen (12) aufweist, die hintereinander entlang
der geschlossenen Bewegungsbahn (U) bewegt
werden und auf die die Produkte (A, B, C) abgelegt
oder in die die Produkte (A, B, C) eingeführt werden.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei
Förderer (10, 10’) und diesen zugeordnete Zufüh-
rungseinheiten (SA, SB, SC) und eine Zusammen-
führungseinheit (80) zum Vereinigen der auf den
Förderern (10, 10’) erstellen Teil-Produkteströme
vorhanden sind.

Claims

1. A method for creating a stream of flat products (A,
B, C, ...), in particular printed products, in a prede-
fined sequence (S), wherein the products (A, B,
C, ...), coming from several feed streams, are deliv-
ered in a controlled manner at several delivery po-
sitions (PA, PB, ..., Pz) lying one after the other along
at least one grouping stretch (G) to at least one con-
veyor (10, 10’) which is moved continuously along a
closed circulating path (U) and is for conveying the
created product stream and are moved to a further-
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processing station (40, 40’), wherein only those prod-
ucts (A, B, C, ...) whose sequence corresponds to
the predefined sequence (S) are transferred to the
further-processing station (40, 40’), wherein the de-
livery of new products (A, B, C, ...) from the feed
streams onto the conveyor (10, 10’) is interrupted
after detection of an error, without interrupting the
movement of the conveyor (10, 10’), wherein the
part-stream which is located on the conveyor (10,
10’), at least from after an error location (X) corre-
sponding to the error, is conveyed again to the group-
ing stretch (G), and wherein the error is corrected by
way of delivery of the respective product or respec-
tive products (A, B, C,...),
wherein feed units (SA, SB, Sc) are capable of deliv-
ering the products (A, B, C) onto the conveyor (10,
10’) at the delivery positions (PA, PB, Pc) along a
grouping stretch (G), wherein the product stream can
be selectively discharged out of the conveyor (10,
10’) or fed anew to the grouping stretch (G) by a
controllable delivery unit (30),
characterised in that
the movement path (U) of the conveyor (10, 10’) com-
prises two part-regions which are arranged above
one another, wherein the grouping stretch (G) is
formed by the upper part-region of the movement
path (U) and the delivery unit (30) for transfer to the
further-processing station (40, 40’) is located at the
end of the lower part-region which is at the front in
the movement direction.

2. A method according to claim 1, characterised in
that the delivery of further products (A, B, C, ...) to
the conveyor (10, 10’) is continued when the error-
corrected part stream has left the grouping stretch
(G).

3. A method according to claim 1 or 2, characterised
in that the sequence of the products (A, B, C, ...) is
monitored as to whether it corresponds to the pre-
defined sequence (S) and/or to whether defect prod-
ucts (A, B, C ...) are contained, and that products (A,
B, C...) which are located at the wrong location or
which are defect, are discharged as the case may be.

4. A method according to claim 3, characterised in
that on detecting an error, a detection unit (20) trans-
fers a control signal to a control unit (60), wherein
the control unit (60), by way of transmitting further
control signals to feed units (SA, SB, Sc) for the prod-
ucts (A, B, C), interrupts the delivery of products (A,
B, C) from the feed streams and by way of transmit-
ting further control signals to a controllable delivery
unit (30) prevents the transfer of the products (A, B,
C) to the further-processing station (40, 40’), so that
the conveyor (10, 10’) feeds the defect product
stream anew to the grouping stretch (G) and by way
of transmitting further control signals initiates select-

ed feed units (SA, SB, SC) into sequentially delivering
the missing products (A, B, C).

5. A method according to one of the preceding claims,
characterised in that the feed streams each come
from a product source (QA, QB, QC) and before de-
livery to the conveyor (10, 10’) are preferably trans-
ferred into a buffer (52), from which they are deliv-
ered to the conveyor (10, 10’).

6. A method according to claim 5, characterised in
that the delivery of products (A, B, C) from the feed
streams onto the conveyor (10, 10’), after the detec-
tion of an error, is interrupted with a time delay, in
particular by way of the buffer (52) being emptied
first of all.

7. A method according to one of the preceding claims,
characterised in that the product delivery from the
feed streams onto the conveyor (10, 10’) is controlled
by a control device (60) which initiates the delivery
of the products (A, B, C) in a predefined number and
at a predefined point in time in dependence on the
sequence to be created (S).

8. A method according to one of the preceding claims,
characterised in that the products (A, B, C) are de-
posited one after the other, individually or in small
stacks, into conveyor compartments (12) of the con-
veyor (10, 10’) which are separate from one another.

9. A method according to one of the preceding claims,
characterised in that the further-processing station
(40) is an addressing station, in which addresses are
printed onto the products (A, B, C) which are deliv-
ered by the conveyor (10,10’), according to a prede-
fined address sequence.

10. A device for carrying out the method according to
one of the preceding claims, with a plurality of feed
units (SA, SB, SC) for the products and with at least
one conveyor (10,10’) with a closed circulating path
(U) for conveying the created product stream, where-
in the feed units (SA, SB, SC) are capable of delivering
the products (A, B, C) onto the conveyor (10,10’) at
several delivery positions (PA, PB, PC) lying behind
one another along at least one grouping stretch (G),
characterised by
a controllable delivery unit (30) with which the prod-
uct stream can be selectively discharged out of the
conveyor (10,10’) or can be fed afresh to the group-
ing stretch (G), and the movement path (U) of the
conveyor comprises two part-regions which are ar-
ranged above one another, wherein the grouping
stretch (G) is formed by the upper part-region of the
movement path (U) and the delivery unit for transfer
to the further-processing station is located at the end
of the lower part which is at the front in the movement
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direction.

11. A device according to claim 10, characterised by a
control unit (60) which is capable of activating the
feed units (SA, SB, SC) and the delivery unit (30).

12. A device according to claim 10 or 11, characterised
by a detection unit (20) for detecting errors in the
product stream.

13. A device according to one of the claims 10 to 12,
characterised in that the conveyor (10,10’) com-
prises a plurality of conveyor compartments (12)
which are separate from one another, are moved
one after the other along the closed movement path
(U) and onto which the products (A, B, C) are depos-
ited or into which the products (A, B, C) are intro-
duced.

14. A device according to one of the claims 10 to 13,
characterised in that at least two conveyors (10,10)
and feed units (SA, SB, SC) which are assigned to
these, and a merging unit (80) for bringing together
the part product streams which are created on the
conveyors (10,10’), are present.

Revendications

1. Procédé de formation d’un écoulement de produits
plats (A, B, C, ...), en particulier de produits d’impri-
merie, dans une séquence prédéterminée (S), les
produits (A, B, C, ...) provenant de plusieurs écou-
lements d’amenée, étant délivrés de manière con-
trôlée en plusieurs positions de fourniture (PA, PB, ...,
PZ) situées les unes derrière les autres le long d’au
moins un parcours de regroupement (G), sur au
moins un transporteur (10, 10’) se déplaçant en con-
tinu sur une piste en boucle fermée (U) pour assurer
le transport de l’écoulement de produits ainsi formé,
et étant déplacés vers un poste (40, 40’) de poursuite
du traitement, seuls les produits (A, B, C, ...) dont la
succession correspond à la séquence prédétermi-
née (S) étant délivrés au poste (40, 40’) de poursuite
du traitement, la fourniture de nouveaux produits (A,
B, C, ...) provenant des écoulements d’amenée au
transporteur (10, 10’) étant interrompue après dé-
tection d’un défaut sans que le déplacement du
transporteur (10, 10’) soit interrompu, l’écoulement
partiel situé sur le transporteur (10, 10’) n’étant trans-
porté de nouveau vers le parcours de regroupement
(G) qu’à partir d’un emplacement défectueux (X) qui
correspond au défaut, le défaut étant corrigé par
fourniture du produit correspondant ou des produits
(A, B, C, ...) correspondants,
des unités d’amenée (SA, SB, SC) étant en mesure
de délivrer les produits (A, B, C, ...) en les positions
de fourniture (PA, PB, PC) le long du parcours de

regroupement (G) au transporteur (10, 10’), l’écou-
lement de produits pouvant être sélectivement ex-
trait du transporteur (10, 10’) par une unité asservie
de fourniture (30) ou amené de nouveau au parcours
de regroupement (G),
caractérisé en ce que
la piste de déplacement (U) du transporteur (10, 10’)
contient deux parties disposées l’une au-dessus de
l’autre, le parcours de regroupement (G) étant formé
par la partie supérieure de la piste de déplacement
(U) et l’unité de fourniture (30) qui assure le transfert
vers le poste (40, 40’) de poursuite du traitement
étant prévue à l’extrémité de la partie inférieure si-
tuée en avant dans la direction du déplacement.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la fourniture d’autres produits (A, B, C, ...) au
transporteur (10, 10’) est continuée lorsque l’écou-
lement partiel dont le défaut a été corrigé a quitté le
parcours de regroupement (G).

3. Procédé selon les revendications 1 ou 2, caractéri-
sé en ce que la succession des produits (A, B, C, ...)
est surveillée pour vérifier si elle correspond à la sé-
quence prédéterminée (S) et/ou si elle contient des
produits (A, B, C, ...) défectueux et en ce que les
produits (A, B, C, ...) situés au mauvais endroit ou
défectueux sont éventuellement extraits.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
qu’une unité de détection (20) transmet en cas de
détection d’un défaut un signal de commande à une
unité de commande (60), l’unité de commande (60)
interrompant la fourniture de produits (A, B, C, ...)
provenant des écoulements d’amenée par transmis-
sion d’autres signaux de commande aux unités
d’amenée (SA, SB, SC) des produits (A, B, C, ...) et
empêchant le transfert des produits (A, B, C, ...) au
poste (40, 40’) de poursuite du traitement par trans-
mission d’autres signaux de commande à l’unité de
fourniture (30) asservie, de telle sorte que le trans-
porteur (10, 10’) amène de nouveau l’écoulement de
produit défectueux au parcours de regroupement
(G), et permet la fourniture en séquence correcte
des produits (A, B, C, ...) manquants par transmis-
sion d’autres signaux de commande à des unités
d’amenée (SA, SB, SC) sélectionnées.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les écoulements d’ame-
née provenant d’une source (QA, QB, QC) de produits
sont transférés avant le transfert sur le transporteur
(10, 10’) de préférence dans un tampon (52) depuis
lequel ils sont délivrés au transporteur (10, 10’).

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
que la fourniture de produits (A, B, C, ...) à partir des
écoulements d’amenée sur le transporteur (10, 10’)
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est interrompue après la détection d’un défaut avec
un retard temporel, en particulier celui nécessaire
pour vider le tampon (52).

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la fourniture des produits
provenant des écoulements d’amenée au transpor-
teur (10, 10’) est commandée par un dispositif de
commande (60) qui permet la fourniture des produits
(A, B, C, ...) en un nombre prédéterminé et à un ins-
tant prédéterminé en fonction de la séquence (S) qui
doit être formée.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les produits (A, B, C, ...)
sont déposés successivement et un à un ou en petits
empilements dans des parties (12) mutuellement sé-
parées du transporteur (10, 10’).

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le poste (40) de poursuite
du traitement est un poste d’adressage dans lequel
des adresses sont imprimées sur les produits (A, B,
C, ...) délivrés par le transporteur (10, 10’) en fonc-
tion d’une succession prédéterminée d’adresses.

10. Ensemble en vue de la mise en oeuvre du procédé
selon l’une des revendications précédentes, présen-
tant plusieurs unités d’amenée (SA, SB, SC) pour les
produits et au moins un transporteur (10, 10’) qui
présente une piste (U) en boucle fermée pour le
transport de l’écoulement de produits qui a été for-
mé, les unités d’amenée (SA, SB, SC) étant en me-
sure de délivrer les produits (A, B, C, ...) au trans-
porteur (10, 10’) en les positions de fourniture (PA,
PB, PC) le long du parcours de regroupement (G),
caractérisé par
une unité asservie de fourniture (30) par laquelle
l’écoulement de produits peut être sélectivement ex-
trait du transporteur (10, 10’) ou de nouveau renvoyé
vers le parcours de regroupement (G), la piste de
déplacement (U) du transporteur contenant deux
parties disposées l’une au-dessus de l’autre, le par-
cours de regroupement (G) étant formé par la partie
supérieure de la piste de déplacement (U) et l’unité
de fourniture (30) qui assure le transfert vers le poste
(40, 40’) de poursuite du traitement étant prévue à
l’extrémité de la partie inférieure située en avant
dans la direction du déplacement.

11. Ensemble selon la revendication 10, caractérisé
par une unité de commande (60) qui est en mesure
de commander les unités d’amenée (SA, SB, SC) et
l’unité de fourniture (30).

12. Ensemble selon les revendications 10 ou 11, carac-
térisé par une unité de détection (20) qui saisit des
défauts dans l’écoulement de produits.

13. Ensemble selon l’une des revendications 10 à 12,
caractérisé en ce que le transporteur (10, 10’) pré-
sente plusieurs parties (12) séparées les unes des
autres, déplacées les unes derrière les autres le long
de la piste de déplacement (U) en boucle fermée et
sur lesquelles les produits (A, B, C, ...) sont déposés
ou dans lesquels les produits (A, B, C, ...) sont intro-
duits.

14. Ensemble selon l’une des revendications 10 à 13,
caractérisé en ce qu’au moins deux transporteurs
(10, 10’) et des unités d’amenée (SA, SB, SC) asso-
ciées à ces derniers ainsi qu’une unité de rassem-
blement (80) qui réunit les écoulements partiels de
produits formés sur les transporteurs (10, 10’) sont
prévus.
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