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©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Pa- 
lettieren  von  insbesondere  beutel-  bzw.  sackförmi- 
gen  Stückgutteilen,  mit  einer  Lagenbildungsfläche, 
welcher  jeweils  mindestens  eine  Reihe  von  Stück- 
gutteilen  mittels  (wenigstens)  eines  Zuförderers  zu- 
zuführen  ist,  mit  wenigstens  einem  Schieber  (6,  6') 
od.  dgl.,  mittels  dessen  eine  zugeführte  Reihe  (4) 
von  Stückgutteilen  (5)  aus  ihrer  Zuführposition  (Fig. 
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6,  7)  in  eine  Kipp-Position  (z.  B.  Fig.  8)  zu  bringen 
ist,  wobei  der  Schieber  (6,  6')  ein  Schieber-Kippele- 
ment  (7,  7')  aufweist,  mit  dem  die  jeweilige  Reihe  (4) 
zugeführter  Stückgutteile  (5)  aus  ihrer  (vorzugsweise 
aufrechten)  Zuführstellung  (s.  Fig.  6,  7)  in  eine  hier- 
zu  um  90°  geschwenkte  Palettierstellung  (s.  Fig.  8 
bis  10)  umzulegen  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  -  nachstehend  auch 
kurz  als  Beutel-Palettierer  bezeichnete  -  Vorrich- 
tung  zum  Palettieren  von  insbesondere  beutel- 
bzw.  sackförmigen  Stückgutteilen,  mit  einer  nach- 
stehend  auch  als  Packblech  bezeichneten  Lagen- 
bildungsfläche,  welcher  jeweils  mindestens  eine 
Reihe  von  Stückgutteilen  mittels  (wenigstens)  eines 
Zuförderers  zuzuführen  ist. 

Palettiervorrichtungen  (=  Palettierer)  dienen 
bekanntlich  dazu,  (i.  a.  zumindest  im  wesentlichen 
gleichförmig  ausgebildete)  Stuckgutteile  in  i.  a. 
würfel-  bzw.  quaderförmigen  Stückgutstapeln  anzu- 
ordnen.  Hierfür  werden  von  bzw.  in  dem  Palettierer 
(oder  auch  bereits  zuvor)  Stückgutreihen  gebildet, 
aus  denen  zunächst  jeweils  Stückgutlagen  gebildet 
werden,  welche  dann  wiederum  in  geeigneter  Wei- 
se  übereinander  angeordnet  werden,  um  letztlich 
jeweils  einen  Stückgutstapel  zu  bilden.  Dabei  wer- 
den  die  Stückgutteile  einer  Lage  i.  a.  in  einem 
bestimmten  Muster  (z.  B.  sog.  Kreuzverband)  an- 
geordnet,  um  die  Stapelfestigkeit  eines  gebildeten 
Stückgutstapels  von  vornherein  so  groß  wie  irgend 
möglich  zu  machen. 

Während  das  Palettieren  von  Kartons,  mit  Ze- 
ment,  Kunststoffgranulat  od.  dgl.  gefüllten  (Kunst- 
stoff-)Säcken  u.  dgl.  mit  i.  w.  symmetrischer  Ge- 
stalt  zwischenzeitlich  bereits  als  gelöst  gelten  kann, 
bereitet  eine  Palettierung  kleinerer  beutel-  bzw. 
sackförmiger  Stückgutteile  mit  einseitigen  Abnä- 
hern  bzw.  Beutelverschlüssen  bisher  noch  (erhebli- 
che)  Schwierigkeiten  bzw.  kann  bisher  nicht  als 
technisch  gelöst  angesehen  werden,  weil  die  auf- 
grund  ihrer  Unsymmetrie  mit  der  Handhabung 
deutlich  ungünstiger  sind. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  einen  (Beutel-)Palettierer  der  eingangs 
beschriebenen  Gattung  zu  schaffen,  mit  dem  ins- 
besondere  (auch)  beutel-  bzw.  sackförmige  Stück- 
gutteile  in  zweckmäßiger  Weise  (d.  h.  also  u.  a. 
auch  mit  hoher  Stapelfestigkeit)  zu  palettieren  sind. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  erfindungsge- 
mäß  gekennzeichnet  durch  wenigstens  einen 
Schieber  od.  dgl.,  mittels  dessen  eine  der  Lagenbil- 
dungsfläche  zugeführte  Reihe  von  Stückgutteilen 
aus  ihrer  Zuführposition  auf  der  Lagenbildungsflä- 
che  in  eine  Kipp-Position  (=  aus  der  Zuführstel- 
lung  gekippte  Position)  zu  bringen  ist,  wobei  der 
(wenigstens  eine)  Schieber  ein  Schieber-Kippele- 
ment  aufweist,  mit  dem  die  jeweilige  Reihe  zuge- 
führter  Stückgutteile  aus  ihrer  vorzugsweise  auf- 
rechten  Zuführstellung  in  eine  hierzu  um  90°  ge- 
schwenkte  Palettierstellung  umzulegen  ist. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  ist 
das  Schieber-Kippelement  so  ausgebildet,  daß  es 
jeweils  mit  einer  in  Zuführposition  befindlichen,  zu- 
geführten  Reihe  von  Stückgutteilen  in  formschlüssi- 
gem  Eingriff  ist.  Hierfür  ist  das  Schieber-Kippele- 
ment  bevorzugt  umgekehrt  U-förmig  ausgebildet, 

wobei  der  gegenseitige  Abstand  der  U-Schenkel 
wenigstens  so  groß  ist  (vorzugsweise  wenigstens 
etwas  größer)  wie  die  in  Bewegungsrichtung  des 
Schiebers  gemessene  Breite  bzw.  Tiefe  der  Stück- 

5  gutteile. 
In  bevorzugter  Ausgestaltung  der  vorliegenden 

Erfindung  kann  der  Schieber  außer  dem  Schieber- 
Kippelement  ein  Schieber-Basiselement  aufweisen, 
welches  relativ  zu  dem  Schieber-Kippelement  be- 

io  weglich  ist,  wobei  es  sich  als  besonders  zweckmä- 
ßig  erwiesen  hat,  wenn  das  Schieber-Kippelement 
mittels  eines  entsprechenden  Antriebes  relativ  zu 
dem  Schieber-Basiselement  translatorisch  beweg- 
lich  ist. 

75  Um  eine  besonders  schnelle  und  damit  effi- 
ziente  Palettierung  auf  der  Lagenbildungsfläche 
des  Palettierers  durchführen  zu  können,  sind  die- 
ser  bevorzugt  zwei  Schieber  zugeordnet,  wobei 
sich  diese  zweckmäßigerweise  jeweils  in  ihrer  je- 

20  weiligen  Zuführstellung  an  einander  gegenüberlie- 
genden  Endabschnitten  der  Lagenbildungsflache 
befinden  können,  wie  dieses  weiter  unten  anhand 
eines  Ausführungsbeispiels  noch  weiter  erläutert 
ist.  Dabei  ergibt  sich  weiterhin  der  Vorteil,  daß  die 

25  Beutel  so  angeordnet  werden  können,  daß  jeweils 
gleiche  Beutel-  bzw.  Sackenden  an-  bzw.  überein- 
anderliegen,  mit  einer  Ausnahme,  so  daß  nie  eine 
Beutelverschlußseite  außen  liegt. 

Bevorzugte  Ausgestaltungen  der  vorliegenden 
30  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen  beschrie- 

ben. 
Die  Erfindung  ist  nachstehend  an  Ausführungs- 

beispielen  unter  Bezugnahme  auf  eine  Zeichnung 
weiter  erläutert.  Es  zeigt: 

35  Fig.  1  eine  Seitenansicht  eines  erfindungs- 
gemäßen  Beutel-Palettierers  in  Rich- 
tung  des  Pfeiles  I  in  Fig.  2  gesehen; 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  den  Beutel-Palet- 
tierer  gemäß  Fig.  1  in  Richtung  des 

40  Pfeiles  II  in  Fig.  1  gesehen; 
Fig.  3  eine  Seitenansicht  der  Lagenbil- 

dungseinrichtung  des  Beutel-Palettie- 
rers  gemäß  den  Fig.  1  und  2  (in 
vergrößerter  Darstellung)  in  Richtung 

45  des  Pfeiles  III  in  Fig.  4  gesehen; 
Fig.  4  eine  Seitenansicht  der  Lagenbil- 

dungseinrichtung  gemäß  Fig.  3  in 
Richtung  des  Pfeiles  IV  in  Fig.  3 
gesehen; 

50  Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  die  Palettierein- 
richtung  gemäß  den  Fig.  3  und  4  in 
Richtung  des  Pfeiles  V  in  Fig.  3  ge- 
sehen; 

Fig.  6  eine  vereinfachte  perspektivische 
55  Darstellung  einer  Lagenbildungsein- 

richtung  einer  Palettiereinrichtung  (im 
wesentlichen  gemäß  den  Fig.  3  bis 
6),  in  welcher  sich  die  zugeführten 

2 
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Stückgutteile  in  Zuführstellung  auf 
dem  Packblech  befinden; 

Fig.  7  eine  Darstellung  gemäß  Fig.  6,  in 
welcher  die  betreffende  Reihe  von 
Stückgutteilen  auf  dem  Packblech 
aus  der  Zuführstellung  (in  der  Zeich- 
nung  nach  rechts)  bewegt  worden 
ist; 

Fig.  8  eine  Darstellung  gemäß  Fig.  7,  bei 
welcher  die  zugeführten  Stückguttei- 
le  aus  der  Zuführstellung  (um  90°)  in 
ihre  Palettierstellung  umgelegt  wor- 
den  sind; 

Fig.  9  eine  den  Fig.  7  und  8  entsprechende 
Darstellung,  bei  welcher  die  gemäß 
Fig.  7  in  Palettierstellung  verbrachten 
Stückgutteile  zur  anderen  Seite  hin 
(um  90°)  umgelegt  worden  sind;  und 

Fig.  10  eine  (wie  in  Fig.  6  bis  9  vereinfach- 
te)  Teil-Darsteilung  der  Palettierein- 
richtung  gemäß  den  Fig.  6  bis  9,  bei 
welcher  die  beiden  in  der  Palettier- 
einrichtung  vorhandenen  Schieber  je- 
weils  bereits  (Reihen  von) 
Stückgutteile(n)  in  Palettierstellung 
umgelegt  haben,  wobei  von  diesen 
Stückgutreihen,  die  gemeinsam  eine 
Stückgutlage  bilden,  der  besseren 
Übersicht  halber  nur  einige  Stückgut- 
teile  (beispielhaft)  dargestellt  sind. 

Die  Fig.  1  und  2  zeigen  einen  im  ganzen  mit  1 
bezeichneten  Beutel-Palettierer  mit  einer  (vorste- 
hend  auch  als  Palettiereinrichtung  bezeichneten) 
Lagenbildungseinrichtung  2,  die  in  den  Fig.  3  bis 
10  (in  vergrößerter  Darstellung)  besser  erkennbar 
und  anhand  dieser  Figuren  nachstehend  weiterhin 
erläutert  ist. 

Die  Palettiereinrichtung  2  weist  eine  Lagenbil- 
dungsfläche  (sog.  "Packblech")  3  auf,  welcher  an 
jedem  Endabschnitt  eine  Reihe  4  von  Stückguttei- 
len  5  (s.  Fig.  6  bis  10)  mittels  eines  im  einzelnen 
nicht  dargestellten  Zuförderers  zuzuführen  ist. 

Dem  Packblech  3  sind  zwei  Schieber  6,  6' 
zugeordnet,  um  die  Stückgutteile  5  jeder  Reihe  4 
aus  ihrer  Zuführposition  (Fig.  6,  7)  auf  dem  Pack- 
blech  bzw.  der  Lagenbildungsfläche  3  in  eine  Kipp- 
Position  bringen  zu  können. 

Jeder  Schieber  6,  6'  weist  ein  Schieber-Kipp- 
element  7  bzw.  7'  sowie  ein  Schieber-Basiselement 
8  bzw.  8'  auf,  wobei  jede  Reihe  4  von  Stückguttei- 
len  5  mit  dem  Schieber-Kippelement  7  bzw.  7'  - 
wie  noch  im  einzelnen  ausgeführt  werden  wird  -  i. 
a.  unter  Relativbewegung  des  Schieber-Kippele- 
mentes  7  bzw.  7'  zum  Schieber-Basiselement  8 
bzw.  8'  aus  ihrer  vorzugsweise  aufrechten  Zuführ- 
stellung  (s.  Fig.  6,  7)  in  eine  hierzu  um  90°  ge- 
schwenkte  Palettierstellung  (s.  Fig.  8  bis  10)  umzu- 
legen  ist. 

Wie  aus  den  Fig.  3  und  6  bis  10  erkennbar  ist, 
sind  die  Schieber-Kippelemente  7,  7'  so  ausgebil- 
det,  daß  sie  jeweils  mit  einer  in  Zuführposition 
befindlichen,  zugeführten  Reihe  4  von  Stückguttei- 

5  len  5  in  formschlüssigem  Eingriff  sind,  und  zwar 
bei  dem  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  derart,  daß  sie  jeweils  umgekehrt  U- 
förmig  ausgebildet  sind,  wobei  der  gegenseite  Ab- 
stand  (a)  der  U-Schenkel  9,  9'  etwas  größer  ist  als 

io  die  in  Bewegungsrichtung  10  (s.  Fig.  3)  der  Schie- 
ber  (6,  6')  gemessene  Breite  bzw.  Tiefe  (b)  der 
Stückgutteile  5. 

Die  beiden  Schieber  6,  6'  bzw.  ihre  Schieber- 
Kippelemente  7,  7'  und  ihre  Schieber-Basiselemen- 

15  te  8,  8'  sind  an  zwei  zueinander  parallelen  Stan- 
genführungen  11,  11'  geführt,  die  sich  mit  Abstand 
oberhalb  der  Lagenbildungsfläche  3  und  parallel  zu 
dieser  erstrecken. 

Es  sei  noch  darauf  verwiesen,  daß  die  Schen- 
20  kel  9,  9'  der  Schieber-Kippelemente  7  bzw.  7'  in 

größerer  Höhe  h  über  dem  Packblech  3  enden  als 
die  unteren  Endabschnitte  der  Schieber-Basisele- 
mente  8  bzw.  8'.  Dabei  ist  der  Abstand  h  der 
unteren  Schenkelenden  der  Schieber-Kippelemente 

25  7  bzw.  7'  zum  Packblech  3  so  gewählt,  daß  der 
Kraftangriffspunkt  des  Schieber-Kippelementes  7 
bzw.  7'  (bzw.  dessen  Schenkel  9,  9')  an  den  Stück- 
gutteilen  5  jeweils  in  Abhängigkeit  von  Form  und 
Größe  der  Aufstandsfläche  der  Stückgutteile  5  so- 

30  wie  deren  (Haft-)Reibungsverhalten  auf  dem  Pack- 
blech  3  in  einer  solchen  Höhe  (z.  B.  oberhalb 
deren  Schwerpunktes  S)  liegt,  so  daß  an  der  ge- 
wünschten  Stelle  des  Packbleches  3  ein  Kippen  (in 
der  Zeichnung  nach  links  oder  rechts)  wahlweise 

35  möglich  ist,  andererseits  aber  die  Reihen  4  von 
Stückgutteilen  5  mittels  der  Schieber  6  bzw.  6' 
auch  (insbesondere  aus  ihrer  Zuführstellung  in  ihre 
vorgesehene  Kippstellung)  verschoben  werden 
können,  wie  dieses  nachfolgend  noch  weiter  erläu- 

40  tert  ist. 
Es  sei  ausdrücklich  darauf  verwiesen,  daß  das 

gesamte  Packblech  3  sowohl  von  dem  einen 
Schieber  6  als  auch  von  dem  anderen  Schieber  6' 
gepackt  werden  könnte.  Bei  dem  dargestellten 

45  Ausführungsbeispiel  sind  zwei  Schieber  6,  6'  vor- 
gesehen,  um  das  Bepacken  besonders  rasch 
durchführen  zu  können  und  damit  den  Durchsatz 
des  Beutel-Palettierers  1  entsprechend  erhöhen  zu 
können.  Dabei  ergibt  sich  weiterhin  der  Vorteil,  daß 

50  man  die  Möglichkeit  hat,  jeweils  gleiche  Beutelen- 
den  aneinander  anzuordnen,  bis  auf  eine  Ausnah- 
me,  so  daß  nie  eine  Beutelverschlußseite  außen 
liegt. 

Wird  eine  Reihe  5  von  Stückgutteilen  4  dem 
55  Packblech  3  der  Lagenbildungseinrichtung  2  zuge- 

führt,  so  gelangen  die  Stückgutteile  in  dieser  Reihe 
5  zwischen  die  beiden  Schenkel  9,  9'  des  betref- 
fenden  Schieber-Kippelementes  7  bzw.  7'  des 

3 
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Schiebers  6  bzw.  6'  (da  dieser  Vorgang  und  auch 
die  weiteren,  nachfolgend  beschriebenen,  jeweils 
gleich  sind,  ganz  gleich,  ob  diese  Zuführung  etc. 
auf  der  linken  oder  rechten  Seiten  des  Packbleches 
3  erfolgt,  wird  nachstehend  die  Wirkungsweise  im 
wesentlichen  lediglich  bzgl.  des  Schiebers  6  be- 
schrieben). 

Fig.  6  zeigt  (im  linken  oberen  Teil)  eine  solche 
Reihe  4  von  Stückgutteilen  5  innerhalb  des  Schie- 
ber-Kippelementes  7,  welches  in  diesem  Zustand 
dem  zugehörigen  Schieber-Basiselement  8  unmit- 
telbar  benachbart  ist,  wie  aus  Fig.  6  erkennbar  ist. 

Sodann  bewegt  sich  der  gesamte  (aus  dem 
Schieber-Kippelement  7  und  dem  Schieber-Basis- 
element  8  bestehende)  Schieber  6  unter  (auf  dem 
Packblech  3  gleitender)  Mitnahme  der  Stückguttei- 
le  5  an  den  Stangenführungen  11,  11'  geführt  zur 
Mitte  hin  und  erreicht  nach  einem  bestimmten  Ver- 
fahrweg  f  die  Stellung  gemäß  Fig.  7.  Obwohl  sich 
der  Kraftangriffspunkt  des  Schieber-Kippelementes 
7  an  den  Stückgutteilen  5  relativ  hoch  befindet, 
kippen  diese  bei  dieser  Bewegung  (noch)  nicht 
etwa  um  -  wie  dieses  der  Fall  wäre,  wenn  sich  nur 
das  Schieber-Kippelement  7  nach  rechts  bewegen 
würde  -,  da  -  wie  ausgeführt  -  der  Schieber  6 
insgesamt  nach  rechts  bewegt  wird  und  demge- 
mäß  durch  die  Vorderseite  12  des  Schieber-Basis- 
elementes  8  eine  Schub-  und  Anlagefläche  zur 
Verfügung  steht,  welche  ein  Umkippen  verhindert. 

Hat  der  Schieber  6  die  vorgegebene  (durch 
eine  nicht  dargestellte  Steuerung  gesteuerte)  Stel- 
lung  erreicht,  so  bleibt  das  Schieber-Basiselement 
8  des  Schiebers  6  stehen,  während  dessen  Schie- 
ber-Kippelement  7  noch  weiter  nach  rechts  ver- 
fährt.  Dabei  werden  die  Stückgutteile  5  der  ent- 
sprechenden  Reihe  4  umgelegt  bzw.  seitlich  ge- 
kippt,  wie  dieses  aus  Fig.  8  erkennbar  ist,  wobei  im 
Falle  von  Fig.  8  die  Beutelverschlüsse  (in  der 
Zeichnung)  rechts  liegen.  Möchte  man  statt  dessen 
zur  Bildung  eines  entsprechenden  Packmusters, 
daß  eine  bestimmte  Reihe  4  von  Stückgutteilen  5 
so  angeordnet  wird,  daß  ihre  Verschlüsse  13  (in 
der  Zeichnung)  links  liegen,  wie  dieses  in  Fig.  9 
dargestellt  ist,  so  wird  der  Schieber  6  aus  der  in 
Fig.  7  dargestellten  Stellung  (insgesamt)  wiederum 
um  ein  bestimmtes  Stück  nach  links  verfahren  (s. 
Fig.  9). 

Fig.  10  zeigt  eine  gegenüber  den  Fig.  6  bis  9 
noch  etwas  vergrößerte  Ausschnitt-Darstellung,  bei 
welcher  in  der  durch  eine  strichpunktierte  (Mittel- 
linie  14  des  Packbleches  3  eine  rechte  Reihe  4 
von  Beuteln  5  so  angeordnet  ist,  daß  ihre  Böden 
etwa  an  der  Mittellinie  14  liegen,  während  die  nach 
links  nachfolgende  Reihe  4  von  Stückgutteilen  5 
(von  den  einzelnen  Reihen  sind  jeweils  nur  wenige 
Stückgutteile  der  besseren  Übersicht  halber  darge- 
stellt)  spiegelsymmetrisch  dazu  angeordnet  ist  und 
die  danach  weiter  links  folgende  Reihe  wiederum 

so  angeordnet  ist,  wie  die  in  Fig.  10  rechts  der 
Mittellinie  liegende  Reihe.  Eine  solche  Anordnung 
hat  den  großen  Vorteil,  daß  die  Verschlüsse  13 
zweier  benachbarter  Reihen  4  von  Stückgutteilen  5 

5  einander  jeweils  zugekehrt  sind,  was  nicht  nur  zu 
einer  guten  Stapelfestigkeit  beiträgt,  sondern  auch 
für  eine  spätere  Entnahme  höchst  vorteilhaft  ist. 

Insgesamt  wurde  mit  dem  erfindungsgemäßen 
Beutel-Palettierer  eine  Vorrichtung  geschaffen,  mit- 

io  tels  welcher  ersichtlich  beuteiförmiges  Stückgut  od. 
dgl.  in  hervorragender  Weise  sowohl  technisch  als 
auch  wirtschaftlich  mit  hohem  Durchsatz  zu  Palet- 
tieren  ist,  wobei  darauf  verwiesen  wird,  daß  die 
eigentliche  Palettierung  -  nach  der  jeweiligen  La- 

15  genbildung  -  in  konventioneller  Weise  durch  Ab- 
schieben  einer  fertig  gebildeten  Lage  auf  eine  Pa- 
lette  od.  dgl.  bzw.  eine  bereits  gebildete  Stückgut- 
lage  erfolgt,  und  daß  der  "technische  Kern"  des 
erfindungsgemäßen  Beutel-Palettierers  in  seiner 

20  Lagenbildungseinrichtung  liegen  dürfte. 

BEZUGSZEICHENLISTE 

25 
1  Beutel-Palettierer 
2  Palettiereinrichtung  (=  Lafenbi 

dungseinrichtung) 
3  Lagenbildungsflache  (=  Packblech) 

30  4  Reihe  von  Stuckgutteilen 
5  Stuckgutteile 
6,  6'  Schieber 
7,  7'  Schieber-Kippelement  (von  6) 
8,  8'  Schieber-Basiselement  (von  6) 

35  9  ,  9'  U-Schenkel  (von  7  bzw.  7') 
10  Bewegungsrichtung 
11,  11'  Stangenfuhrungen 
12  Vorderseite  (von  8) 
13  Beutel-Verschlusse 

40  14  Mittellinie  (  von  3) 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Palettieren  von  insbesondere 
45  beutel-  bzw.  sackförmigen  Stückgutteilen,  mit 

einer  Lagenbildungsfläche,  welcher  jeweils 
mindestens  eine  Reihe  von  Stückgutteilen  mit- 
tels  (wenigstens)  eines  Zuförderers  zuzuführen 
ist,  gekennzeichnet  durch  wenigstens  einen 

50  Schieber  (6,  6')  od.  dgl.,  mittels  dessen  eine 
zugeführte  Reihe  (4)  von  Stückgutteilen  (5)  aus 
ihrer  Zuführposition  (Fig.  6,  7)  in  eine  Kipp- 
Position  (z.  B.  Fig.  8)  zu  bringen  ist,  wobei  der 
Schieber  (6,  6')  ein  Schieber-Kippelement  (7, 

55  7')  aufweist,  mit  dem  die  jeweilige  Reihe  (4) 
zugeführter  Stückgutteile  (5)  aus  ihrer  (vor- 
zugsweise  aufrechten)  Zuführstellung  (s.  Fig. 
6,  7)  in  eine  hierzu  um  90°  geschwenkte  Palet- 

4 
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Herstellung  (s.  Fig.  8  bis  10)  umzulegen  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Schieber-Kippelement  (7,  7') 
so  ausgebildet  ist,  daß  es  jeweils  mit  einer  in 
Zuführposition  befindlichen,  zugeführten  Reihe 
(4)  von  Stückgutteilen  (5)  in  formschlüssigem 
Eingriff  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Schieber-Kippelement  (7,  7') 
umgekehrt  U-förmig  ausgebildet  ist,  wobei  der 
gegenseitige  Abstand  (a)  der  U-Schenkel  (9, 
9')  wenigstens  so  groß  ist  wie  die  in  Bewe- 
gungsrichtung  (10)  des  Schiebers  (6,  6')  ge- 
messene  Breite/Tiefe  (b)  der  Stückgutteile  (5). 

10.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Kraftangriffspunkt  des  Schie- 
ber-Kippelementes  (7,  7')  an  den  Stückguttei- 
len  (5)  in  Abhängigkeit  von  Form  und  Größe 
der  Aufstandsfläche  der  Stückgutteile  (5)  sowie 
deren  (Haft-)Reibungsverhalten  auf  dem  Pack- 
blech  (3)  in  einer  solchen  Höhe  liegt,  daß  ein 
Kippen  der  Stückgutteile  (5)  möglich  ist. 

10 

15 

4.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Schieber  (6,  6')  außer  dem  20 
Schieber-Kippelement  (7,  7')  ein  Schieber-Ba- 
siselement  (8,  8')  aufweist,  welches  relativ  zu 
dem  Schieber-Kippelement  (7,  7')  im  wesentli- 
chen  horizontal  beweglich  ist. 

25 
5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  Schieber-Kippelement  (7,  7') 
mittels  eines  Antriebes  relativ  zu  dem  Schie- 
ber-Basiselement  (8,  8')  translatorisch  beweg- 
lich  ist.  30 

6.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Lagenbildungsfläche  (3)  zwei 
Schieber  (6,  6')  zugeordnet  sind.  35 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  die  beiden  Schieber  (6,  6') 
in  ihrer  jeweiligen  Zuführstellung  an  einander 
gegenüberliegenden  Endabschnitten  der  La-  40 
genbildungsfläche  (3)  befinden. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schieber  (6,  6')  an  (wenig-  45 
stens)  zwei  parallelen  Stangenführungen  (11, 
11')  od.  dgl.  geführt  sind,  die  mit  Abstand 
oberhalb  der  Lagenbildungsfläche  (3)  angeord- 
net  sind  und  sich  parallel  zu  dieser  erstrecken. 

50 
9.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 

vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Abstand  (h)  der  Schenkel  (9, 
9')  des  Schieber-Kippelementes  (7,  7')  zur  La- 
genbildungsfläche  (3)  größer  ist  als  der  Ab-  55 
stand  (c)  des  Schieber-Basiselementes  (8,  8'). 

5 
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