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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ab-
und/oder Weitertransportieren von flexiblen, flächigen
Erzeugnissen, insbesondere Druckereierzeugnissen,
mit einer Mehrzahl entlang einer Greifer-Förderstrecke
bewegbaren, in Transportrichtung aufeinanderfolgen-
den Greifern und einer Mehrzahl von entlang einer Sau-
gorgan-Förderstrecke bewegbaren Saugorganen zur in
einem Aufnahme- und Übergabebereich erfolgenden
Aufnahme jeweils eines Erzeugnisses und zur Überga-
be des aufgenommenen Erzeugnisses an einen Greifer.
[0002] Derartige Vorrichtungen sind aus der EP-A-0
628 505 bekannt und sind dazu geeignet, stapelförmig
angeordnete oder in Schuppenformation angelieferte
Erzeugnisse einzeln mittels der genannten Saugorgane
aufzunehmen und die aufgenommenen Erzeugnisse an
Greifer zu übergeben, die die gegriffenen Erzeugnisse
dann ihrer Weiterverarbeitung zuführen. Dabei wird von
den Saugorganen jedem Greifer immer genau ein Er-
zeugnis übergeben, so daß es die genannte Vorrichtung
ermöglicht, die Erzeugnisse einzeln aufzunehmen und
sie einzeln ihrer Weiterverarbeitung zuzuführen.
[0003] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, die
vorstehend beschriebenen Vorrichtungen derart weiter-
zubilden, daß mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand
zum einen in erhöhtem Maße die Sicherheit einer feh-
lerfreien Aufnahme und Übergabe der Erzeugnisse ga-
rantiert werden kann und zum anderen eine Erhöhung
der Geschwindigkeit des Aufnahme- und Übergabepro-
zesses möglich wird.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch
gelöst, daß die von den Schwenkachsen der Saugkopfe
im Aufnahme- und Übergabebereich durchlaufene
Bahn entlang oder parallel zur Greifer-Förderstrecke
verläuft.
[0005] Durch diesen erfindungsgemäßen Verlauf der
Saugorgan- und der Greifer-Förderstrecke wird er-
reicht, daß sich Saugorgane und Greifer während des
Aufnahme- und Übergabeprozesses von Erzeugnissen
gleichförmig entlang einer zumindest weitgehend ge-
meinsamen Bahnkurve nebeneinander herbewegen.
Dies hat gegenüber bekannten Vorrichtungen, bei de-
nen sich Saugorgane und Greifer während des Aufnah-
me- und Übergabeprozesses auf unterschiedlichen
Bahnkurven bewegen, den Vorteil, daß keine durch un-
terschiedliche Bahnkurven bedingten Relativbewegun-
gen zwischen Saugorganen und Greifern auftreten, so
daß die sich erfindungsgemäß mit gleicher Geschwin-
digkeit auf einander entsprechenden Bahnkurven be-
wegenden Saugorgane und Greifer mit ihren Basis-
bzw. Trägereinheiten weitgehend ortsfest zueinander
angeordnet sind. Hierdurch ergibt sich eine vereinfachte
Ansteuerung und Synchronisation der beweglichen
bzw. steuerbaren Saugorgan- und Greiferteile, da bei
dieser Steuerung und Synchronisation keine unter-
schiedlichen Bahnkurven der Basis- bzw. Trägereinhei-
ten von Saugorganen und Greifern berücksichtigt wer-

den müssen. Aufgrund dieser Vereinfachung werden
Fehler bei der Aufnahme und Übergabe der Erzeugnis-
se weitgehend ausgeschlossen. Zudem bedingt die ge-
nannte Vereinfachung, daß der Aufnahme- und Über-
gabeprozeß mit hoher Geschwindigkeit vonstatten ge-
hen kann, ohne daß hierdurch eine Beeinträchtigung
des fehlerfreien Ablaufs des Aufnahme- und Übergabe-
prozesses in Kauf genommen werden müßte.
[0006] Bevorzugt ist es, wenn die Länge des entlang
oder parallel zur Greifer-Förderstrecke verlaufenden
Abschnitts der Saugorgan-Förderstrecke so bemessen
ist, daß zumindest zwei aufeinanderfolgende Greifer in
diesem Abschnitt Platz finden. Durch diese Mindestlän-
ge des Abschnitts, in dem beide Förderstrecken entlang
einander entsprechender Bahnkurven verlaufen, wird
sichergestellt, daß der gesamte Aufnahme- und Über-
gabeprozeß innerhalb des genannten Abschnitts statt-
finden kann, so daß Relativbewegungen der Basis- bzw.
Trägereinheiten von Saugorganen und Greifern wäh-
rend dieses Prozesses ausgeschlossen werden kön-
nen.
[0007] Die Greifer-Förderstrecke und die Saugorgan-
Förderstrecke können im Aufnahme- und Übergabebe-
reich beispielsweise auf konzentrischen Kreisbahnen
verlaufen. Dies ermöglicht eine einfache Fördermög-
lichkeit für Saugorgane und Greifer, da in beiden Fällen
ein Antrieb mittels einer oder mehrerer Transporträder
möglich wird.
[0008] Von Vorteil ist es, wenn im Aufnahme- und
Übergabebereich jeweils ein Greifer und ein Saugorgan
einander zugeordnet sind. Insbesondere kann im Auf-
nahme- und Übergabebereich der Abstand zweier auf-
einanderfolgender Greifer dem Abstand zweier aufein-
anderfolgender Saugorgane entsprechen. So können
jeweils ein Greifer und ein Saugorgan mit optimiertem
Abstand zueinander den Aufnahme- und Übergabebe-
reich auf ihren einander entsprechenden Bahnkurven
durchlaufen, was den hinsichtlich der Gesamtanord-
nung zu betreibenden mechanischen Aufwand mini-
miert und die Fehlerfreiheit und Geschwindigkeit des
Aufnahme- und Übergabeprozesses optimiert.
[0009] Bevorzugt verlaufen Saugorgan-Förderstrek-
ke und Greifer-Förderstrecke im Aufnahme- und Über-
gabebereich in etwa mittig entlang, insbesondere mittig
über den aufzunehmenden Erzeugnissen. Dadurch
wird erreicht, daß seitlich neben den aufzunehmenden
und aufgenommenen Erzeugnissen keinerlei mechani-
sche Einrichtungen vorgesehen werden müssen.
[0010] Saugorgane und Greifer können - wie bereits
erwähnt - im Aufnahme- und Übergabebereich durch je-
weils ein Transportrad gefördert werden. Ebenso ist es
möglich, lediglich ein einziges Transportrad vorzuse-
hen, welches sowohl die Saugorgane als auch die Grei-
fer im Aufnahme- und Übergabebereich fördert.
Für den Fall, daß die Greifer mittels eines separaten
oder gemeinsamen Transportrades gefördert werden,
können diese während des Transports entweder lösbar
oder unlösbar mit dem Transportrad koppelbar sein. Bei
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unlösbarer Koppelung beschreiben die Greifer grund-
sätzlich eine Kreisbahn um das Transportrad, wobei ein
Abschnitt dieser Kreisbahn den Aufnahme- und Über-
gabebereich bildet. In einem anderen Abschnitt der
Kreisbahn erfolgt dann eine Abgabe der zuvor an die
Greifer übergebenen Erzeugnisse an eine nachge-
schaltete Fördervorrichtung oder eine beliebige andere
Weiterverarbeitungsstation.
Bei lösbarer Koppelung der Greifer mit dem Transpor-
trad können die Greifer nach Aufnahme eines Erzeug-
nisses die Kreisbahn des Transportrades verlassen, um
die aufgenommenen Erzeugnisse in einen vom Trans-
portrad beabstandeten Bereich zu fördern. Zu diesem
Zweck sind die Greifer bevorzugt mit einem Fördermittel
gekoppelt, welches im Aufnahme- und Übergabebe-
reich entlang des entsprechenden Abschnitts des
Transportrads verläuft.
[0011] Es ist von Vorteil, wenn die Saugorgane je-
weils schwenkbar zwischen einer Aufnahme- und einer
Übergabeposition am Saugorgan-Transportrad bzw. an
der jeweils zugeordneten Basis- bzw. Trägereinheit,
welche ihrerseits fest mit dem Transportrad gekoppelt
ist, gehalten sind. Durch diese Schwenkbarkeit können
die Saugorgane während des Aufnahme- und Überga-
beprozesses gezielt so angesteuert werden, daß zwi-
schen Saugorgan und zugeordnetem Greifer eine Re-
lativbewegung entsteht, welche dafür sorgt, daß ein an-
gesaugtes Erzeugnis dem Greifer übergeben wird.
[0012] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Saugor-
gane ein in deren Übergabeposition wirksames Füh-
rungsmittel zum definierten Führen eines nicht mittels
Saugwirkung gehaltenen Erzeugnisses zwischen dem
Führungsmittel und einer Gegendruck-Vorrichtung auf-
weisen. Dieses Führungsmittel dient dazu, die bereits
aufgenommenen und an einen Greifer übergebenen Er-
zeugnisse nach ihrem Aufnahme- und Übergabeprozeß
definiert zu führen und dafür zu sorgen, daß sich derje-
nige Abschnitt des Erzeugnisses, der nicht von einem
Greifer gehalten wird, nicht unkontrolliert bewegen kann
und darüber hinaus bevorzugt auch nicht mit einem oder
mehreren in Förderrichtung nachlaufenden Greifern in
Berührung kommt. Insbesondere kann das Zusammen-
wirken des Führungsmittels mit der Gegendruck-Vor-
richtung auch sicherstellen, daß an einen Greifer über-
gebene Erzeugnisse auch dann noch sicher geführt
werden, wenn der jeweilige Greifer sie zum Zweck des
Weitertransports oder der Weiterverarbeitung bereits
wieder freigegeben hat.
[0013] Die Wirkungsweise von Führungsmittel und
Gegendruck-Vorrichtung wird im Rahmen der Figuren-
beschreibung noch anschaulich erläutert.
[0014] Im Rahmen der Erfindung ist es möglich, daß
jeder einem Saugorgan zugeordnete Greifer als Grei-
ferpaar ausgebildet wird, wobei das Saugorgan im Auf-
nahme- und Übergabebereich zwischen den beiden
Greifern des jeweils zugeordneten Greiferpaares ange-
ordnet ist. Alternativ kann jedoch auch jedes einem
Greifer zugeordnete Saugorgan als Saugorgan-Paar

ausgebildet werden, wobei der Greifer im Aufnahme-
und Übergabebereich dann zwischen den beiden Sau-
gorganen des jeweils zugeordneten Saugorgan-Paares
angeordnet ist.
[0015] Im Rahmen der Erfindung werden die Greifer-
bewegungen, die Saugorganbewegungen sowie die
Aktivierung der Saugorgane bevorzugt von Steuerkulis-
sen und/oder Zahnriemengetrieben gesteuert.
[0016] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0017] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen erläutert; in diesen zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Ausführungs-
beispiels einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung mit an einem Transportrad
umlaufenden Greifern und Saugorga-
nen, wobei die Vorrichtung zur Aufnah-
me von stapelförmig angeordneten Er-
zeugnissen eingesetzt ist,

Fig. 2a bis d vier Verfahrensschritte des mittels der
Vorrichtung gemäß Fig. 1 bewerkstel-
ligten Aufnahme- und Übergabepro-
zesses,

Fig. 3 eine Seitenansicht einer zweiten Aus-
führungsform einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung mit an einem Transpor-
trad umlaufenden Saugorganen und
entlang eines Fördermittels geförderten
Greifern, wobei die Vorrichtung eben-
falls zur Aufnahme von stapelförmig an-
geordneten Erzeugnissen eingesetzt
ist,

Fig. 4 den Aufnahme- und Übergabeabschnitt
einer Vorrichtung gemäß den Fig. 1
oder 3, wobei die Vorrichtung zur Auf-
nahme von schuppenförmig angeliefer-
ten Erzeugnissen eingesetzt ist,

Fig. 5 eine Seitenansicht eines erfindungsge-
mäß verwendbaren Greifers,

Fig. 6 eine Frontalansicht eines als Greifer-
paar ausgebildeten Greifers mit innen-
liegendem Saugorgan, und

Fig. 7 eine Frontalansicht eines als Einzel-
greifer ausgebildeten Greifers mit au-
ßenliegenden Saugorganen.

[0018] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit einem in Pfeilrichtung
umlaufenden Transportrad 1, das entlang seines Um-
fangs in äquidistanten Abständen mit Saugorganen 2
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und Greifern 3 gekoppelt ist. Die Anzahl der mit dem
Transportrad 1 gekoppelten Saugorgane 2 ist gleich der
Anzahl der mit dem Transportrad 1 gekoppelten Greifer
3. Saugorgane 2 und Greifer 3 sind entlang des Um-
fangs des Transportrads 1 derart zueinander versetzt
angeordnet, daß jeweils ein Saugorgan 2 zwischen zwei
Greifern 3 bzw. ein Greifer 3 zwischen zwei Saugorga-
nen 2 zu liegen kommt.
[0019] Die Saugorgane 2 besitzen jeweils eine Basis-
bzw. Trägereinheit 4, welche fest und starr mit dem
Transportrad 1 gekoppelt ist. Ebenso besitzt jeder Grei-
fer 3 eine Basis- bzw. Trägereinheit 5, die fest und starr
mit dem Transportrad 1 gekoppelt ist.
[0020] Basis- bzw. Trägereinheiten 4 und 5 der Sau-
gorgane 2 und der Greifer 3 sind somit bezüglich des
Transportrades 1 ortsfest angeordnet und führen auch
bei Rotation des Transportrades 1 keinerlei Relativbe-
wegungen zueinander aus.
[0021] Die Saugorgane 2 besitzen jeweils einen
Saugkopf 6, welcher um eine Achse 7 schwenkbar an
der Basis- bzw. Trägereinheit 4 des jeweiligen Saugor-
gans 2 gelagert ist. Die Achse 7 erstreckt sich dabei wie-
derum senkrecht zur Umlaufrichtung des Transportra-
des 1.
[0022] Unterhalb des Transportrads 1 ist ein Erzeug-
nisstapel 8, insbesondere ein Stapel von Druckereier-
zeugnissen 9 angeordnet, von dem mittels der in Fig. 1
dargestellten Vorrichtung Erzeugnisse 9 einzeln von
den Saugorganen 2 aufgenommen und an jeweils einen
Greifer 3 übergeben werden.
[0023] Dementsprechend erfolgt der Aufnahme- und
Übergabeprozeß im unteren Bereich des Transportrads
1. Die den Greifern 3 übergebenen Erzeugnisse werden
durch die Drehung des Transportrads 1 entgegen dem
Uhrzeigersinn auf einer kreisförmigen Umlaufbahn in
den oberen Bereich des Transportrads 1 gefördert, wo-
bei die nicht von den Greifern 3 gehaltenen Abschnitte
der Erzeugnisse 9 aufgrund Schwerkrafteinwirkung frei
nach unten hängen.
[0024] Die radiale, von der Drehachse 10 des Trans-
portrades 1 weg gerichtete Erstreckung der Saugorga-
ne 2 ist etwas größer als die entsprechende radiale Er-
streckung der Greifer 3, so daß die erwähnten, nach un-
ten hängenden Abschnitte der Erzeugnisse 9 lediglich
die Saugorgane 2 und nicht die Greifer 3 berühren. So
wird auf vorteilhafte Weise eine Beschädigung der Er-
zeugnisse 9 durch die Greifer 3 vermieden.
Bei der in Fig. 1 dargestellten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weisen die Saugorgane jeweils
eine Führungsfläche 11 auf, an denen die genannten
Abschnitte der Erzeugnisse zur Anlage kommen kön-
nen. Diese Führungsflächen 11 könnten alternativ bei-
spielsweise auch als Führungsrollen ausgebildet sein.
Die Führungsflächen 11 stützen die Erzeugnisse 9 im
oberen Bereich des Transportrades von unten ab, wobei
bei der in Fig. 1 dargestellten Erzeugnislänge letztlich
eine Abstützung eines Erzeugnisses 9 durch zwei Füh-
rungsflächen 11 benachbarter Saugorgane 2 stattfindet.

[0025] Im oberen Bereich des Transportrades 1 ist ein
gefedertes Andrückband 12 vorgesehen, welches dafür
sorgt, daß die Erzeugnisse 9 gegen die Führungsflä-
chen 11 der Saugorgane 2 gedrückt werden, so daß die
Erzeugnisse 9 letztlich zwischen diesen Führungsflä-
chen 11 und dem Andrückband 12 definiert geführt wer-
den. Diese Führungsfunktion wird auch noch dann aus-
geführt, wenn die Greifer 3 bereits geöffnet sind und die
Erzeugnisse 9 freigegeben haben, was letztlich bedeu-
tet, daß die Erzeugnisse 9 im oberen Bereich des Trans-
portrades 1, in dem die Greifer 3 geöffnet sind, aus-
schließlich von den Führungsflächen 11 und dem An-
drückband 12 gehalten und geführt werden.
[0026] Radial nach innen vom Andrückband 12 beab-
standet verläuft ein gestrichelt, lediglich schematisch
angedeuteter Bändchenförderer 13, welcher dafür
sorgt, daß die vorlaufenden Endabschnitte der zwi-
schen Führungsflächen 11 und Andrückband 12 gehal-
tenen Erzeugnisse 9 angehoben und somit radial nach
außen aus der Umlaufbahn des Transportrades 1 weg-
geführt werden, um auf diese Weise einem dem Trans-
portrad 1 nachgeordneten Förderband 14 zugeführt
werden zu können.
[0027] Die Fig. 2a bis d zeigen nochmals in Detailan-
sicht die einzelnen Verfahrensschritte zur Aufnahme
und Übergabe der Erzeugnisse 9 mit einer Vorrichtung
gemäß Fig. 1.
[0028] Fig. 2a veranschaulicht, daß der Saugkopf 6
eines. Saugorgans 2 zur Aufnahme eines Erzeugnisses
9 so gegenüber der Basis- bzw. Trägereinheit 4 ver-
schwenkt wird, daß die Saugrichtung des Saugkopfes
6 im wesentlichen senkrecht zur Erzeugnisoberfläche
orientiert ist. Dabei wird der einen Balgsauger aufwei-
sende Saugkopf 6 so nahe an das aufzunehmende Er-
zeugnis 9 herangeführt, daß ein Ansaugen des Erzeug-
nisses 9 stattfindet.
[0029] Das angesaugte Erzeugnis 9 wird durch eine
in Pfeilrichtung erfolgende Rotation des Transportrades
1 sowie durch eine im Uhrzeigersinn erfolgende
Schwenkbewegung des Saugkopfes 6 gegenüber der
Basis- bzw. Trägereinheit 4 in zunehmendem Maße
vom Erzeugnisstapel 8 abgehoben, was aus den Fig.
2b und 2c ersichtlich ist. Dieser Abhebeprozeß verläuft
derart, daß das angesaugte Ende des Erzeugnisses 9
in den Aufnahmebereich des dem Saugorgan 2 in Um-
laufrichtung des Transportrades 1 nachgeordneten
Greifers 3 gelangt (Fig. 2c).
[0030] In dieser Position kann dann ein Schließen des
Greifers 3 sowie ein Abschalten der Saugwirkung des
Saugkopfes 6 erfolgen, was dazu führt, daß das ur-
sprünglich vom Saugkopf 6 aufgenommene Erzeugnis
9 dem Greifer 3 übergeben wurde und dementspre-
chend nur noch vom Greifer 3 gehalten wird (Fig. 2d).
[0031] Nach dieser Übergabe des Erzeugnisses 9 an
den Greifer 3 verbleibt der Saugkopf 6 im wesentlichen
in seiner in Fig. 2d dargestellten Schwenkposition, da
in dieser Position die Führungsfläche 11 des Saugor-
gans 2 so ausgerichtet ist, daß sie die vorstehend be-
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reits erläuterte Funktion der Abstützung von dem jewei-
ligen Saugorgan 2 vorlaufenden Erzeugnissen über-
nehmen kann.
[0032] Aus Fig. 1 ist ersichtlich, daß ein Zurück-
schwenken der Saugköpfe 6 in ihre Aufnahmeposition
erst wieder dann erfolgt, wenn die Erzeugnisse 9 durch
den Bändchenförderer 13 von den Führungsflächen 11
abgehoben wurden.
[0033] Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht einer zweiten
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung. Im Unterschied zu der Vorrichtung gemäß Fig. 1
sind hier lediglich die Saugorgane 2 fest mit einem
Transportrad 15 gekoppelt, während die Greifer 3 lösbar
mit dem Transportrad 15 in Eingriff bringbar sind. Alter-
nativ wäre es auch möglich, zwei separate, nebenein-
ander angeordnete Transporträder für Greifer 3 und
Saugorgane 2 vorzusehen. Die Greifer 3 sind mit einem
lediglich schematisch, strichpunktiert angedeuteten
Fördermittel 16 gekoppelt, welches dazu geeignet ist,
die Greifer 3 der unteren Hälfte der Umlaufbahn des
Transportrads 15 zuzuführen (Pfeil A) und sie aus die-
sem Bereich auch wieder wegzuführen (Pfeil B).
[0034] Zum Zweck der lösbaren Kopplung zwischen
Greifern 3 und Transportrad 15 ist das Transportrad 15
an seinem Umfang mit äquidistant verteilten Nuten 17
versehen, die zur Aufnahme der Schwenkachsen 18 der
Greifer 3 dienen. Bezogen auf den Umfang des Trans-
portrads 15 ist jeweils eine Nut 17 in der Mitte zwischen
zwei benachbarten Saugorganen 2 vorgesehen. Die
Schwenkachsen 18 der Greifer 3 sind mit dem Förder-
mittel 16 gekoppelt und bilden somit in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel die Basis- bzw. Trägereinheiten der Grei-
fer 3.
[0035] Durch die in Fig. 3 gezeigte Vorrichtung wird
sichergestellt, daß die Anordnung von Saugorganen 2
und Greifern 3 im Aufnahme- und Übergabeabschnitt
des Transportrads 15 genau derjenigen Anordnung ent-
spricht, die bereits in bezug auf Fig. 1 erläutert wurde.
Der funktionelle Ablauf des Aufnahme- und Übergabe-
prozesses ist dementsprechend bei den beiden Vorrich-
tungen gemäß den Fig. 1 und 3 gleich. Der wesentliche
Unterschied zwischen beiden Vorrichtungen besteht
darin, daß die von den Saugorganen 2 an die Greifer 3
übergebenen Erzeugnisse mit einer Vorrichtung gemäß
Fig. 3 aus dem Bereich des Transportrads 15 gemein-
sam mit den jeweils zugeordneten Greifern 3 weggeför-
dert werden können, so daß dementsprechend im Be-
reich des Transportrads 15 im Gegensatz zur ' Vorrich-
tung gemäß Fig. 1 nach dem Aufnehmen eines Erzeug-
nisses kein Öffnen der Greifer 3 erfolgt.
Alternativ zu dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig 3 ist
es auch möglich, das Fördermittel 16 in einem anderen
Winkel als dem in Fig. 3 dargestellten zum Transportrad
15 hin oder vom Transportrad 15 wegzuführen, so daß
letztlich die in Fig. 3 dargestellten Pfeile A und B nicht
parallel zueinander verlaufen müssen.
[0036] Fig. 4 veranschaulicht, daß sowohl die Vorrich-
tung gemäß Fig. 1 als auch die Vorrichtung gemäß Fig.

3 nicht nur zur Aufnahme von gestapelten Erzeugnis-
sen, sondern auch zur Aufnahme von in Schuppenfor-
mation angelieferten Erzeugnissen 9 dienen kann. Der
Aufnahme- und Übergabeprozeß verläuft hier im we-
sentlichen identisch, der einzige Unterschied besteht
darin, daß die Erzeugnisse selbst während des Aufnah-
me- und Übergabeprozesses in Richtung des Pfeiles C
gefördert werden.
[0037] Fig. 5 zeigt eine Seitenansicht eines erfin-
dungsgemäß verwendbaren Greifers 3. Dieser Greifer
3 besitzt eine Basis- bzw. Trägereinheit 5, welche fest
mit dem nur bereichsweise dargestellten Transportrad
1 gekoppelt ist. Am radial äußeren Ende der Basis- und
Trägereinheit 5 ist eine sich senkrecht zur Umlaufrich-
tung des Transportrads 1 erstreckende Achse 18 vor-
gesehen, um die zwei Schenkel 19, 20 des Greifers 3
schwenkbar gelagert sind. Der in Umlaufrichtung des
Transportrads 1 vorlaufende Schenkel 19 ist dabei aus
starrem Material gefertigt, während der entsprechend
nachlaufende Schenkel 20 federnd ausgebildet ist, um
so die Aufnahme verschieden dicker Erzeugnisse 9
ohne wesentliche Änderungen in der Ansteuerung der
Greifer 3 zu ermöglichen.
[0038] Beide Schenkel 19, 20 weisen an ihrem radial
inneren Ende jeweils eine Führungsrolle 21, 22 auf, die
zumindest im Aufnahme- und Übergabebereich des
Transportrads 1 entlang nicht dargestellter Führungsku-
lissen laufen und somit die jeweils gewünschten Öff-
nungs- bzw. Schließbewegungen des Greifers 3 bewir-
ken.
[0039] Links und rechts des Greifers 3 ist in Fig. 5 je-
weils eine Basis- bzw. Trägereinheit 4 für jeweils ein
Saugorgan 2 angedeutet. Ebenso ist in Fig. 5 der Ver-
lauf des Bändchenförderers 13 (siehe Fig. 1) zu erken-
nen.
[0040] Fig. 6 zeigt eine Frontalansicht eines als Grei-
ferpaar ausgebildeten Greifers 3. Der Greifer 3 besteht
dementsprechend aus zwei nebeneinander angeordne-
ten Greiferelementen 23, wobei jedes Greiferelement
23 jeweils zwei Schenkel 19, 20 zum Greifen eines Er-
zeugnisses 9 besitzt. Die in Umlaufrichtung des gemäß
Fig. 6 doppelwandig ausgebildeten Transportrades 1
vorlaufenden Schenkel der beiden Greiferelemente 23
sind fest miteinander gekoppelt, wobei ihre Bewegung
von der gemeinsamen Führungsrolle 22 ausgelöst wird,
die im Aufnahme- und Übergabebereich des Transpor-
trades 1 entlang einer nicht dargestellten Führungsku-
lisse verläuft. Entsprechendes gilt für die beiden in Um-
laufrichtung des Transportrades 1 nachlaufenden
Schenkel 20 der Greiferelemente 23, die ebenfalls starr
gekoppelt sind und von der Führungsrolle 21 beauf-
schlagt werden.
[0041] In Fig. 6 ist gut zu erkennen, daß der Saugkopf
6 eines Saugorgans 2 mittig zwischen den beiden Grei-
ferelementen 23 angeordnet ist, so daß der Saugkopf 6
ein Erzeugnis 9 problemlos definiert und kontrolliert in
den Bereich der geöffneten Greiferschenkel bewegen
kann, ohne daß Saugkopf 6 und Greiferelemente 23 mit-
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einander kollidieren.
[0042] Schließlich ist in Fig. 6 gezeigt, daß der Bänd-
chenförderer 13 gemäß Fig. 1 in dieser Ausführungs-
form als Bändchenpaar ausgebildet werden kann, wo-
durch erreicht wird, daß ein Abheben des Erzeugnisses
9 aus beiden Greiferelementen 23 problemlos erfolgen
kann.
[0043] Fig. 7 zeigt schematisch, daß alternativ zu der
Ausführungsform gemäß Fig. 6 auch lediglich ein Ein-
zelgreifer 25 zum Einsatz gelangen kann, welcher zwei
Greiferschenkel 26 und 27 aufweist, zwischen welchen
ein Erzeugnis 9 gehalten wird. In diesem Fall ist es von
Vorteil, wenn links und rechts neben dem Einzelgreifer
25 jeweils ein Saugorgan 28 angeordnet wird, die die
für den Aufnahme- und Übergabeprozeß nötigen
Schwenkbewegungen parallel und synchron zueinan-
der ausführen. Bevorzugt ist es dabei, wenn beide Sau-
gorgane 28 mechanisch starr miteinander gekoppelt
werden. Ebenso wie die Bewegungen der Saugorgane
28 erfolgt die Ansteuerung der Saugfunktion bei beiden
Saugorganen 28 in zeitlich synchroner Weise.
[0044] Durch die Vorsehung von zwei Saugorganen
28 wird bei Verwendung eines Einzelgreifers 25 sicher-
gestellt, daß ein Erzeugnis 9 zuverlässig in den Aufnah-
mebereich des Einzelgreifers 25 überführt werden
kann.
[0045] Die in Fig. 7 dargestellte Ausführungsform
kann besonders vorteilhaft in einer Anordnung gemäß
Fig. 3 mit an einem Transportrad 15 umlaufenden Sau-
gorganen 2 und entlang eines Fördermittels 16 geför-
derten Greifern 3 eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Ab- und/oder Weitertransportieren
von flexiblen, flächigen Erzeugnissen, insbesonde-
re Druckereierzeugnissen (9), mit einer Mehrzahl
von entlang einer Greifer-Förderstrecke bewegba-
ren, in Transportrichtung aufeinanderfolgenden
Greifern (3; 25), von denen jeder zwischen einer Of-
fenstellung und einer Schliessstellung relativ zuein-
ander schwenkbare Schenkel (19, 20; 26, 27) auf-
weist, und einer Mehrzahl von entlang einer Sau-
gorgan-Förderstrecke bewegbaren, in einem Auf-
nahme- und Übergabebereich durch ein umlaufend
antreibbares Saugorgans-Transportrad (1, 15) ge-
förderten Saugorganen (2), die jeweils einen Saug-
kopf (6) aufweisen, der um eine Schwenkachse (7),
die mit dem Saugorgan-Transportrad (1, 15) ver-
bunden ist und mit diesem mitläuft, zwischen einer
Aufnahme- und einer Übergabeposition schwenk-
bar ist und der in diesem Aufnahme- und Überga-
bebereich jeweils in der Aufnahmeposition ein En-
de eines Erzeugnisses (9) ansaugt, in der Überga-
beposition das angesaugte Ende diese Erzeugnis-
ses (9) einem geöffneten Greifer (3, 25) übergibt
und nach Schliessen dieses Greifers (3: 25) das an-

gesaugte, nun durch den Greifer (3; 25) festgehal-
tene Ende des Erzeugnisses (9) freigibt, dadurch
gekennzeichnet, dass ein die Greifer (3; 25) im
Aufnahme- und Übergabebereich förderndes, um-
laufend antreibbares Greifer-Transportrad (1, 15)
vorgesehen ist, mit dem die Greifer (3; 25) während
des Transports lösbar koppelbar oder unlösbar ge-
koppelt sind, und dass die von den Schwenkachsen
(7) im Aufnahmeund Übergabebereich durchlaufe-
ne Bahn entlang oder parallel zur Greifer-Förder-
strecke verläuft.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Länge des entlang oder parallel
zur Greifer-Förderstrecke verlaufenden Abschnitts
der Bahn der Schwenkachsen (7) so bemessen ist,
dass zumindest zwei aufeinanderfolgende Greifer
(3) in diesem Abschnitt Platz finden.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Greifer-Förderstrecke und
die Bahn der Schwenkachsen (7) im Aufnahme-
und Übergabebereich auf konzentrischen Kreis-
bahnen verlaufen.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass im Aufnahme- und
Übergabebereich jeweils ein Greifer (3) und ein
Saugorgan (2) einander zugeordnet sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass im Aufnahme- und
Übergabebereich der Abstand zweier aufeinander-
folgender Greifer (3) dem Abstand zweier aufeinan-
derfolgender Saugorgane (2) entspricht.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Saugorgan-För-
derstrecke und die Greifer-Förderstrecke im Auf-
nahme- und Übergabebereich mittig entlang, insbe-
sondere mittig über den aufzunehmenden Erzeug-
nissen (9) verlaufen.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Greifer-Förderstrecke durch ein
abschnittsweise entlang des Transportrads (15)
verlaufendes Fördermittel (16) mit daran angekop-
pelten Greifern (3) gebildet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Saugorgan-Transportrad und
Greifer-Transportrad als ein einziges, insbesonde-
re doppelwandiges Transportrad (1, 15) zur Förde-
rung sowohl der Saugorgane (2) als auch der Grei-
fer (3) ausgebildet sind.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Saugorgane ein
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in deren Übergabeposition wirksames Führungs-
mittel (11) zum definierten Führen eines nicht mit-
tels Saugwirkung gehaltenen Erzeugnisses (9) zwi-
schen dem Führungsmittel (11) und einer Gegen-
druck-Vorrichtung (12) aufweisen.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gegendruck-Vorrichtung als
Andrückband (12) ausgebildet ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 7
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass jeder ei-
nem Saugorgan (2) zugeordnete Greifer (3) als
Greiferpaar (23) ausgebildet ist, wobei das Saugor-
gan (2) im Aufnahme- und Übergabebereich zwi-
schen den beiden Greifern des jeweils zugeordne-
ten Greiferpaares (23) angeordnet ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 7
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass jedes ei-
nem Greifer (25) zugeordnete Saugorgan als Sau-
gorgan-Paar (28) ausgebildet ist, wobei der Greifer
(25) im Aufnahme- und Übergabebereich zwischen
den beiden Saugorganen des jeweils zugeordneten
Saugorgan-Paares (28) angeordnet ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Greiferbewegun-
gen, die Saugorganbewegungen sowie die Aktivie-
rung der Saugorgane von Steuerkulissen und/oder
Zahnriemengetrieben gesteuert sind.

Claims

1. Apparatus for transporting flexible, sheet-like prod-
ucts, in particular printed products (9), away and/or
further, having a plurality of grippers (3; 25) which
can be moved along a gripper-conveying route and
follow one after the other in the transporting direc-
tion, each of which grippers has legs (19, 20; 26,
27), which can pivot relative to one another between
an open position and a closed position, and having
a plurality of suction elements (2) which can be
moved along a suction-element-conveying route,
are conveyed, in a receiving and transfer region,
through a suction-element transporting wheel (1,
15) that can be driven in rotation and each have a
suction head (6), which can be pivoted about a pivot
spindle (7), which is connected to the suction-ele-
ment-transporting wheel (1, 15) and runs with the
latter, between a receiving position and a transfer
position and which, in this receiving and transfer re-
gion, in each case in the receiving position, sucks
up one end of a product (9), in the transfer position
transfers the sucked-up end of this product (9) to
an open gripper (3, 25), and, after this gripper (3:
25) has been closed, releases the sucked-up end,

which is now retained by the gripper (3; 25), of the
product (9), characterized in that a gripper-trans-
porting wheel (1, 15), which can be driven in rotation
and conveys the grippers (3; 25) in the receiving
and transfer region, is provided, to which gripper-
transporting wheel the grippers (3; 25), during
transport, can be releasably coupled or are non-re-
leasably coupled, and in that the path which is
passed through by the pivot spindles (7) in the re-
ceiving and transfer region runs along or parallel to
the gripper-conveying route.

2. Apparatus according to Claim 1, characterized in
that the length of that section of the path of the pivot
spindles (7) which runs along or parallel to the grip-
per-conveying route is such that at least two suc-
cessive grippers (3) are located in this section.

3. Apparatus according to Claim 1 or 2, characterized
in that, in the receiving and transfer region; the grip-
per-conveying route and the path of the pivot spin-
dles (7) run on concentric circular paths.

4. Apparatus according to one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that, in the receiving and transfer re-
gion, in each case one gripper (3) and one suction
element (2) are assigned to one another.

5. Apparatus according to one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that, in the receiving and transfer re-
gion, the distance between two successive grippers
(3) corresponds to the distance between two suc-
cessive suction elements (2).

6. Apparatus according to one of Claims 1 to 5, char-
acterized in that, in the receiving and transfer re-
gion, the suction-element-conveying route and the
gripper-conveying route run centrally along, in par-
ticular centrally above, the products (9) which are
to be received.

7. Apparatus according to Claim 8, characterized in
that the gripper-conveying route is formed by a con-
veying means (16) which runs along the transport-
ing wheel (15) in certain sections and has grippers
(3) coupled to it.

8. Apparatus according to Claim 1 or 7, characterized
in that the suction-element transporting wheel and
gripper-transporting wheel are designed as a sin-
gle, in particular double-walled transporting wheel
(1, 15) for conveying both the suction elements (2)
and the grippers (3).

9. Apparatus according to one of Claims 1 to 8, char-
acterized in that the suction elements have a guide
means (11) which acts in the transfer position of said
suction elements and is intended for guiding in a
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defined manner between the guide means (11) and
a counter-pressure apparatus (12) a product (9)
which is not retained by means of suction action.

10. Apparatus according to Claim 9, characterized in
that the counter-pressure apparatus is designed as
a pressure-exerting belt (12).

11. Apparatus according to one of Claims 1 to 5 and 7
to 10, characterized in that each gripper (3) as-
signed to a suction element (2) is designed as a
gripper pair (23), it being the case that, in the re-
ceiving and transfer region, the suction element (2)
is arranged between the two grippers of the respec-
tively associated gripper pair (23).

12. Apparatus according to one of Claims 1 to 5 and 7
to 10, characterized in that each suction element
assigned to a gripper (25) is designed as a suction-
element pair (28), it being the case that, in the re-
ceiving and transfer region, the gripper (25) is ar-
ranged between the two suction elements of the re-
spectively associated suction-element pair (28).

13. Apparatus according to one of Claims 1 to 12, char-
acterized in that the gripper movements, the suc-
tion-element movements and the activation of the
suction elements are controlled by control guides
and/or toothed-belt gear mechanisms.

Revendications

1. Dispositif pour prélever et/ou transporter des pro-
duits flexibles plats, en particulier des produits d'im-
primerie (9), qui présente plusieurs pinces (3; 25)
qui peuvent être déplacées le long d'un parcours de
transport de pinces, qui sont agencées les unes
derrière les autres et qui présentent toutes des
branches (19, 20; 26, 27) qui peuvent pivoter l'une
par rapport à l'autre entre une position ouverte et
une position fermée, ainsi qu'une pluralité d'orga-
nes d'aspiration (2) qui peuvent être déplacés le
long d'un parcours de transport d'organes d'aspira-
tion, qui sont transportés dans une zone de récep-
tion et de transfert au moyen d'une roue (1, 15) de
transport d'organes d'aspiration entraînée en rota-
tion et qui présentent chacun une tête d'aspiration
(6) qui peut pivoter entre une position de réception
et une position de transfert autour d'un axe de pi-
votement (7) relié à la roue (1, 15) de transport des
organes d'aspiration et qui se déplace avec celle-
ci, tandis que dans la zone de réception et de trans-
fert, chaque tête aspire une extrémité d'un produit
(9) placée en position de réception, que dans la po-
sition de transfert, elle transfère l'extrémité aspirée
de ce produit (9) à une pince (3, 25) ouverte et
qu'après la fermeture de cette pince (3; 25), elle li-

bère l'extrémité du produit (9) qui est alors mainte-
nue par la pince (3; 25), caractérisé en ce qu'est
prévue une roue (1, 15) de transport de pinces en-
traînée en rotation, qui transporte les pinces (3; 25)
dans la zone de réception et de transfert, à laquelle
les pinces (3; 25) peuvent être couplées de façon
libérable ou de façon non libérable et en ce que le
trajet suivi par l'axe de pivotement (7) dans la zone
de réception et de transfert s'étend le long du par-
cours de transport des pinces ou parallèlement à
ce dernier.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la longueur de la partie du trajet de l'axe de
pivotement (7) qui s'étend le long du parcours de
transport des pinces ou parallèlement à ce dernier
a une dimension telle qu'au moins deux pinces (3)
consécutives peuvent prendre place dans cette
partie.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que dans la zone de réception et de transfert,
le parcours de transport des pinces et le trajet des
axes de pivotement (7) suivent des trajets circulai-
res concentriques.

4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que dans la zone de réception et
de transfert, une pince (3) et un organe d'aspiration
(2) sont chaque fois associés l'une à l'autre.

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que dans la zone de réception et
de transfert, la distance entre deux pinces (3) con-
sécutives correspond à la distance entre deux or-
ganes d'aspiration (2) consécutifs.

6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que dans la zone de réception et
de transfert, le parcours de transport des organes
d'aspiration et le parcours de transport des pinces
s'étendent le long du milieu des produits (9) à saisir
et en particulier au-dessus de ce milieu.

7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le parcours de transport des pinces est for-
mé par un moyen de transport (16) dont des parties
s'étendent le long de la roue de transport (15) et
auquel sont couplées des pinces (3).

8. Dispositif selon la revendication 1 ou 7, caractérisé
en ce que la roue de transport d'organes d'aspira-
tion et la roue de transport de pinces sont configu-
rées comme unique roue de transport (1, 15), en
particulier à double paroi qui fait avancer à la fois
les organes d'aspiration (2) et les pinces (3).

9. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, ca-
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ractérisé en ce que les organes d'aspiration pré-
sentent un moyen de guidage (11) qui agit lorsqu'el-
les sont dans leur position de transfert pour guider
de façon définie entre le moyen de guidage (11) et
un dispositif (12) de contre-poussée un produit (9)
qui n'est pas maintenu par aspiration.

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que le dispositif de contre-poussée est configuré
en bande (12) de poussée.

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 5 et 7 à 10, caractérisé en ce que chaque
pince (3) associée à un organe d'aspiration (2) est
configurée en paire de pinces (23), chaque organe
d'aspiration (2) étant agencé dans la zone de ré-
ception et de transfert située entre les deux pinces
de la paire de pinces (23) qui lui est associée.

12. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 5 et 7 à 10, caractérisé en ce que chaque
organe d'aspiration associé à une pince (25) est
configuré en paire (28) d'organes d'aspiration, cha-
que pince (25) étant agencée dans la zone de ré-
ception et de transfert située entre les deux organes
d'aspiration de la paire (28) d'organes d'aspiration
qui lui est associée.

13. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 12, caractérisé en ce que les déplace-
ments des pinces, les déplacements des organes
d'aspiration ainsi que l'activation des organes d'as-
piration sont commandés par des coulisses de gui-
dage et/ou par des transmissions à courroie cran-
tée.
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