
Office  europeen  des  brevets  (fi)  Veröffentlichungsnummer:  0  591  099   A 1  

.12!  E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

@  Anmeldenummer:  93810613.5  @  Int.  Cl.5  :  B65B  2 7 / 0 8  

(22)  Anmeldetag  :  26.08.93 

@  Prioritat  :  30.09.92  CH  3055/92  @  Erfinder  :  van  der  Donk,  Ton  A.H. 
Lagoenstraat  12 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung  :  NL-1317  BJ  Almere  (NL) 
06.04.94  Patentblatt  94/14 

(74)  Vertreter  :  Frei,  Alexandra  Sarah 
@  Benannte  Vertragsstaaten  :  Frei  Patentanwaltsbiiro  Hedwigsteig  6 

AT  BE  CH  DE  DK  ES  FR  GB  IT  LI  NL  SE  Postfach  768 
CH-8029  Zurich  (CH) 

@  Anmelder  :  B.V.  METAVERPA 
Nieuwe  Racht  20-22 
Soest  (NL) 

(54)  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Herstellung  gebundener  Stapel  von  Erzeugnissen  aus  Papier. 

(57)  Mit  der  erfindungsgemässen  Vorrichtung,  die 
ein  Zuführungsmittel  (1),  einen  Stapelschacht  1 
(2)  und  eine  Bindevorrichtung  (3)  aufweist  wird  a:  \  y \  
ein  kontinuierlicher  Strom  von  Erzeugnissen  V  r  \ 
(U)  aus  Papier,  insbesondere  von  derartigen  s/V  f\  \  \  <S 
Erzeugnissen,  die  schwer  stapelbar  sind,  wie  ,_  ^ \ y r f \ \ X j L   C\  \ \ \ \  
beispielsweise  Briefumschläge  mit  Inhalt  und  V.  / ^ \ \ \ y < q \ \   \ \ \ \   ^  
Sichtfenstern,  zu  gebundenen  Stapeln  verarbei-  \ \   ü- 
tet.  Dazu  werden  auf  einer  Hilfsauflagefläche  yf\  \  \ \ \   \\  \\  \  ^ \  
(25)  Hilfsstapel  (HS)  erstellt,  die  in  kontrollierte-  y {   \ \   \  \  \  Ys  \ \ \ \ \   \  
rer  Weise  in  den  Stapelschacht  (2)  fallen  als  \  \  \  \  \  \  V i _ ^ u \ T   \  
einzelne  Erzeugnisse.  Ein  oder  mehrere  Hilfs-  \  \ \   \  7?^y  ,  ,  \  \  
Stapel  (HS)  bilden  einen  Stapel  (S),  der  aus  dem  \  \  \  \  /<y\.  \  \\  \\  \  
Stapelschacht  (2)  geschoben  und  in  der  Binde-  \  \  \  \ /   \  aw  '  il  \  
Vorrichtung  (3)  mindestens  einmal  zu  einem  \  VA  \  /   (v  \  \ 
gebundenen  Stapel  (G)  umschlungen  wird.  \  /   \  /   \  \  \  \  
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Die  Erfindung  liegt  auf  dem  Gebiete  der  Weiterverarbeitung  von  Erzeugnissen  aus  Papier  und  betrifft  ein 
Verfahren  und  eine  Vorrichtung  gemäss  den  entsprechenden  unabhängigen  Patentansprüchen,  mit  denen  von 
Erzeugnissen  aus  Papier,  insbesondere  von  Briefumschlägen  mit  oder  ohne  Inhalt  gebundene  Stapel  herge- 
stellt  werden. 

5  Erzeugnisse  aus  Papier,  wie  beispielsweise  Zeitungen,  Hefte  usw.  fallen  üblicherweise  als  kontinuierlicher 
Strom  aus  Herstellung  oder  Weiterverarbeitung  an  und  werden  dann  oft  für  die  Lagerung  oder  den  Versand 
zu  Stapeln  gesammelt  und  zusammengebunden.  Dazu  fallen  die  Erzeugnisse  in  einen  Stapelschacht,  der  bei 
gefalteten  Produkten  vorteilhafterweise  einen  Drehtisch  aufweist.  Wenn  der  Stapel  eine  vorgegebene  Höhe 
erreicht  hat,  wird  er  aus  dem  Stapelschacht  befördert  und  mittels  eines  Förderbandes  zu  einer  Bindevorrich- 

10  tung  geführt,  wo  er  zusammengepresst  und  mindestens  einmal  umschnürt  wird. 
Derartige  bekannte  Methoden  bedingen,  dass  der  freie  Fall  der  Erzeugnisse  in  den  Stapelschacht  derart 

kontrolliert  abläuft,  dass  sie  genau  aufeinander  zu  liegen  kommen.  Ferner  bedingen  diese  bekannten  Metho- 
den,  dass  die  Stapel  derart  stabil  sind,  dass  sie  ohne  zu  desintegrieren  transportiert  werden  können. 

Es  zeigt  sich  nun,  dass  die  Fallcharakteristik  der  Erzeugnisse  vom  Verhältnis  ihres  Gewichtes  zu  ihrer  flä- 
15  chigen  Ausdehnung  und  von  ihrer  Steifheit  abhängig  ist  und  dass  die  Stabilität  von  Stapeln  vor  allem  davon 

abhängig  ist,  ob  die  Erzeugnisse  gefaltet  sind  und  wie  stark  gepresst  der  Falz  ist.  Am  einfachsten  lassen  sich 
beispielsweise  buchartige  Erzeugnisse  stapeln,  da  sie  eine  regelmässige  Dicke  haben  und  relativ  steif  und 
schwer  sind.  Zeitungen  müssen  wegen  des  Falzes  zu  Kreuzstapeln  gestapelt  werden. 

Es  zeigt  sich  auch,  dass  Briefumschläge  nicht  leicht  zu  stapeln  sind.  Dies  rührt  daher,  dass  insbesondere 
20  leere  Briefumschläge  oder  Briefumschläge  mit  wenig  Inhalt  leicht  und  wenig  steif  sind.  Schwierigkeiten  beim 

Stapeln  können  auch  entstehen  durch  die  beweglichen  Klappen  offener  Briefumschläge  und  durch  die  Ränder 
von  Sichtfenstern,  an  denen  benachbarte  Umschläge  anstehen  können. 

Es  ist  nun  die  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  Verfahren  aufzuzeigen,  mit  dem  von  Erzeugnissen  aus  Papier, 
insbesondere  von  schwierig  stapelbaren  derartigen  Erzeugnissen,  wie  beispielsweise  von  Briefumschlägen 

25  mit  Inhalt  und  Sichtfenstern,  in  möglichst  einfacher  Weise  umschnürte  Stapel  erstellt  werden  können.  Ebenso 
ist  es  die  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  zu  schaffen,  wobei  diese 
Vorrichtung  im  Vergleich  zu  bekannten  Vorrichtungen  zum  Stapeln  von  Erzeugnissen  aus  Papier  trotz  ihrer 
Anwendbarkeit  für  schwierig  stapelbare  Erzeugnisse  einfacher,  weniger  aufwendig  und  platzsparender  sein 
soll.  Die  Vorrichtung  soll  einfach  auf  verschiedene  Formate  von  Briefumschlägen  umgestellt  werden  können. 

30  Sie  soll  anwendbar  sein  für  eine  Leistung  von  bis  zu  ca.  20'000  Erzeugnissen  pro  Stunde. 
Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  das  Verfahren  und  die  Vorrichtung  gemäss  den  entsprechenden,  unab- 

hängigen  Patentansprüchen. 
Das  erfindungsgemässe  Verfahren  und  eine  beispielhafte  Ausführungsform  der  erfindungsgemässen 

Vorrichtung  sollen  mit  Hilfe  der  folgenden  Figuren  beschrieben  werden.  Dabei  zeigen: 
35  Figur  1  eine  beispielhafte  Ausführungsform  der  erfindungsgemässen  Vorrichtung; 

Figuren  2a  bis  2h  verschiedene  Stadien  im  erfindungsgemässen  Verfahren. 
Figur  1  zeigt  eine  beispielhafte  Ausführungsform  der  erfindungsgemässen  Vorrichtung.  Diese  weist  im 

wesentlichen  ein  Zuführungsmittel  1  auf,  einen  Stapelschacht  2  und  eine  Bindevorrichtung  3.  Mit  Hilfe  des  Zu- 
führungsmittels  1  werden  Briefumschläge  U  in  einem  kontinuierlichen  Strom  von  einer  Briefumschläge  herstel- 

40  lenden  oder  weiterverarbeitenden  (füllen,  adressieren,  sortieren  etc.)  Vorrichtung  mit  einer  Zuführrichtung  Z 
dem  Stapelschacht  2  zugeführt.  Im  Stapelschacht  2  werden  die  Briefumschläge  zu  einem  Stapel  S  gesammelt. 
Wenn  der  Stapel  eine  vorgegebene  Grösse  erreicht  hat,  wird  er  aus  dem  Stapelschacht  2  ausgestossen  mit 
einer  Ausstossrichtung  A,  die  querzurZuführrichtung  Z  gerichtet  ist,  in  die  Bindevorrichtung  3,  in  der  der  Stapel 
S  zu  einem  gebundenen  Stapel  G  zusammengeschnürt  wird. 

45  Das  Zuführungsmittel  1  ist  derart  ausgestaltet,  dass  es  die  zuzuführenden  Briefumschläge  U  in  genau  de- 
finierter  Position,  vorteilhafterweise  mindestens  an  der  nachlaufenden  Kante  festgehalten,  zuführt.  Es  handelt 
sich  dabei  vorteilhafterweise,  wie  in  der  Figur  dargestellt,  um  ein  doppeltes  Förderband,  wobei  die  zuzufüh- 
renden  Briefumschläge  zwischen  den  beiden  Bändern  11.1  und  11.  2  eingeklemmt  sind.  Es  kann  sich  aber  auch 
beispielsweise  um  ein  Förderband  mit  Klammern  oder  ein  ähnliches  Transportmittel  handeln.  Das  Zuführungs- 

50  mittel  mündet  oben  in  den  Stapelschacht  2,  vorteilhafterweise  an  dessen  Breitseite. 
Der  Stapelschacht  2  weist  eine  Auflagefläche  21  auf  und  ein  vorderes  und  ein  hinteres  Führungsmittel  22 

und  23,  die  quer  zur  Zuführrichtung  Z  angeordnet  sind.  Ferner  weist  der  Stapelschacht  an  einer  dritten  Seite 
ein  parallel  zur  Zuführrichtung  Z  angeordnetes  Ausstossmittel  24  auf.  Das  Ausstossmittel  24  ist  derart  in  Aus- 
stossrichtung  A  (quer  zur  Zuführrichtung  Z)  verschiebbar  angeordnet,  dass  es  zum  Ausstossen  eines  Stapels 

55  s  in  Ausstossrichtung  Azwischen  dem  vorderen  und  dem  hinteren  Führungsmittel  (22  und  23)  verschoben  wer- 
den  kann.  Auf  der  vierten  Seite  (Ausstossseite)  ist  der  Stapelschacht  2  für  das  Ausstossen  des  fertigen  Stapels 
offen  (wie  dargestellt)  oder  mit  entsprechend  für  das  Ausstossen  entfernbaren  Führungsmitteln  ausgestaltet. 

Das  vordere  und  das  hintere  Führungsmittel  22  und  23  des  Stapelschachtes  reichen  möglichst  einstückig 
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bis  zur  Bindevorrichtung  3  und  übernehmen  in  dieser  Verlängerung  die  seitliche  Führung  des  Stapels  S  wäh- 
rend  dem  Ausstossen.  Auch  die  Auflagefläche  21  des  Stapelschachtes  2  reicht  (vorteilhafterweise  einstückig) 
bis  in  den  Bereich  der  Bindevorrichtung.  Sie  fungiert  nicht  als  Transportmittel,  sondern  als  Gleitfläche,  über 
die  der  Stapel  S  beim  Ausstossen  geschoben  wird.  Die  Auflagefläche  21  hat  deshalb  vorteilhafterweise  eine 

5  absolut  ebene  und  möglichst  feine  Oberfläche;  sie  besteht  beispielsweise  aus  auf  Hochglanz  poliertem  rost- 
freiem  Stahl  oder  einem  anderen  gleitfreudigen  Material. 

Wenig  unterhalb  der  Einmündung  des  Zuführungsmittels  1  in  den  Stapelschacht  2  ist  in  diesem  eine  Hilfs- 
auflagefläche  25  angeordnet,  beispielsweise  in  der  Form  einer  Auf  lagegabel,  wie  in  der  Figur  dargestellt.  Die 
Hilfsauf  lagefläche  25  ist  derart  beweglich  angeordnet,  dass  sie  in  im  wesentlichen  waagrechter  Richtung,  vor- 

10  teilhafterweise  in  der  Zuführrichtung  Z  in  den  Stapelschacht  2  eingeführt  und  in  der  entgegengesetzten  Rich- 
tung  Wiederaus  diesem  entfernt  werden  kann.  Die  Funktion  der  Hilfsauf  lagefläche  soll  im  Zusammenhang  mit 
den  Figuren  2a  bis  2h  detailliert  beschrieben  werden.  Über  der  Hilfsauf  lagefläche  sind  in  Zuführrichtung  Z  ein 
vordererund  ein  hinterer  Anschlag  22.1  und  23.1  angebracht,  die  dieselbe  Ausrichtung  haben  wie  das  vordere 
und  das  hintere  Führungsmittel  22  und  23.  Der  vordere  und  der  hintere  Anschlage  22.1  und  23.1  können  dabei 

15  beispielsweise  wie  dargestellt  an  das  vordere  und  das  hintere  Führungsmittel  22  und  23  angeformt  sein.  Das 
Ausstossmittel  24  ist  höhenmässig  derart  ausgestaltet,  dass  es  unter  der  Hilfsauf  lagefläche  25  durch  bewegt 
werden  kann. 

Die  Bindevorrichtung  3  entspricht  im  wesentlichen  einer  bekannten  Bindevorrichtung.  Sie  weist  vorteilhaf- 
terweise  nur  eine  Bindestelle  31  mit  Pressbalken  auf,  dazu  einen  vorderen  Anschlag  32  und  ein  Wegförder- 

20  mittel  33.  Das  Wegfördermittel  33  ist  beispielsweise  ein  Transportband,  das  auf  der  vom  Stapelschacht  2  ab- 
gewandten  Seite  der  Bindestelle  31  Auf  lagefläche  und  Transportmittel  fürdie  gebundenen  Stapel  darstellt.  Das 
Wegfördermittel  kann,  wenn  notwendig,  auch  auf  der  dem  Stapelschacht  2  zugewandten  Seite  der  Bindestelle 
31  durch  entsprechende  weitere  an  die  Auflagefläche  21  anschliessende  oder  seitlich  von  dieser  angeordnete 
Hilfsbänder  oder  -rollen  ergänzt  werden.  Es  muss  einfach  sichergestellt  werden,  dass  ein  vom  Ausstossmittel 

25  24  in  Bindeposition  geschobener  Stapel  nach  dem  Binden  vom  Wegfördermittel  33  weiterbewegt  werden  kann. 
Das  Ausstossmittel  24  kann  beispielsweise,  wie  dargestellt,  die  Form  einer  Ausstossgabel  haben,  die  in 

entsprechenden  Schlitzen  der  Auf  lagefläche  21  verschiebbar  angeordnet  ist.  Die  Ausstossgabel  nimmt  dabei 
zwei  Extrem  Positionen  ein:  eine  Stapel  position  24.1  und  eine  Ausstossposition  24.2.  Zum  Ausstossen  bewegt 
sich  das  Ausstossmittel  24  aus  der  Stapel  position  24.1  in  die  Ausstossposition  24.2.  Die  Ausstossgabel  wird 

30  vorteilhafterweise  auf  demselben  Weg  wieder  zurück  in  die  Stapel  position  24.1  bewegt.  Sie  kann  aber  auch 
auf  anderem  Wege,  beispielsweise  unter  dem  Stapelschacht  oder  neben  dem  Stapelschacht  vorbei  in  die  Sta- 
pelposition  24.1  zurückbewegt  werden. 

Das  Ausstossmittel  24  ist  in  seiner  Stapelposition  24.1  vorteilhafterweise  leicht  vom  Stapel  S  beabstandet, 
damit  leicht  seitlich  verschobene  Erzeugnisse  nicht  damit  in  Konflikt  geraten.  Es  kann  aber  auch  zusätzlich 

35  als  seitliches  Führungsmittel  des  Stapelschachtes,  insbesondere  zusammen  mit  einem  zweiten  seitlichen  Füh- 
rungsmittel  auf  der  Ausstosseite  des  Stapelschachtes  eingesetzt  werden.  Die  beiden  seitlichen  Führungsmittel 
haben  dann  einen  Abstand  voneinander,  der  genau  der  Breite  der  zu  stapelnden  Briefumschläge  entspricht, 
und  sie  sind  symmetrisch  zum  Zuführungsmittel  1  angeordnet. 

Der  vordere  Anschlag  32  der  Bindevorrichtung  3  dient  zur  senkrechten  Ausrichtung  der  Briefumschläge 
40  eines  Stapels  in  der  Bindeposition.  Dieser  Anschlag  ist  derart  ausgestaltet,  dass  er  für  die  Wegförderung  des 

gebundenen  Stapels  G  beispielsweise  seitlich  wegbewegt  werden  kann. 
Die  einfachste  Variante  der  erfindungsgemässen  Vorrichtung  besitzt,  wie  bereits  erwähnt,  nur  eine  Bin- 

destelle  31.  Sollen  die  Stapel  damit  mittig  gebunden  werden  (nur  eine  Bindeposition  des  Stapels  relativ  zur 
Bindestelle  31),  kann  die  Steuerung  des  Wegfördermittels  33  direkt  mit  der  Steuerung  des  Ausstossmittels  24 

45  gekoppelt  werden.  Sollen  die  Stapel  mit  zwei  parallel  zueinander  verlaufenden  Umschlingungen  versehen  wer- 
den  (zwei  Bindepositionen  des  Stapels  relativ  zur  Bindestelle  31  ),  muss  das  Wegfördermittel  33  derart  gesteu- 
ert  sein,  dass  es  vor  dem  effektiven  Wegfördern  eines  gebundenen  Stapels  diesen  noch  in  eine  zweite  Bin- 
deposition  fördert.  Selbstverständlich  sind  auch  Bindevorrichtungen  mit  zwei  parallelen  Bindestellen  oder  Bin- 
devorrichtungen  zur  Herstellung  von  gekreuzten  Umschlingungen  anwendbar. 

so  Zur  Anpassung  der  Vorrichtung  an  Briefumschläge  verschiedener  Formate,  die  sich  sowohl  in  der  Länge 
wie  auch  in  der  Breite  voneinander  unterscheiden  können,  werden  die  Mittellinien  der  Zuführung  (Pfeil  Z)  und 
des  Ausstossens  (Pfeil  A),  die  sich  auf  einem  Grundriss  der  Vorrichtung  im  Mittelpunkt  des  Stapelschachtes 
rechtwinklig  kreuzen,  beibehalten. 

Für  eine  Anpassung  an  die  Ausdehnung  der  Briefumschläge  in  Zuführrichtung  Z  werden  die  Positionen 
55  des  vorderen  und  hinteren  Führungsmittels  22  und  23  und  des  vorderen  und  des  hinteren  Anschlages  22.1 

und  23.1  eingestellt,  wobei  vorteilhafterweise  auch  die  Einmündungssteile  des  Zuführungsmittels  1  in  den  Sta- 
pelschacht  2  verstellt  wird.  Dies  wird  bei  aneinandergeformten  oder  aneinander  befestigtem  Führungsmittel 
und  entsprechendem  Anschlag  beispielsweise  realisiert,  indem  die  beiden  Umlenkrollen  12.1  und  12.2  des 
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doppelten  Förderbandes  mit  dem  hinteren  Führungsmittel  23  bzw.  Anschlag  23.1  gekoppelt  sind  und  mit  die- 
sem  verschoben  werden.  Zur  Justierung  der  Länge  der  Förderbänder  können  diese  beispielsweise  auf  ihrem 
Retourtrum  über  entsprechende,  in  im  wesentlichen  senkrechter  Richtung  verschiebbare  Rollen  geführt  sein 
(nicht  dargestellt). 

5  Für  eine  Anpassung  an  die  Ausdehnung  der  Briefumschläge  quer  zur  Zuführrichtung  Z  werden  die  beiden 
Positionen  24.1  und  24.2  des  Ausstossmittels  24  und  die  Position  des  vorderen  Anschlages  32  entsprechend 
eingestellt.  Vorteilhafterweise  sind  die  drei  einzustellenden  Positionen  derart  miteinander  gekoppelt,  dass  eine 
einzige  Einstellungshandlung  dafür  genügt.  Für  eine  Neueinstellung  für  kleinere  Umschläge  werden  die  Posi- 
tionen  24.1  und  24.2  um  dieselbe  Strecke  nach  links  (in  der  Figur)  und  der  Anschlag  32  um  dieselbe  Strecke 

10  nach  rechts  (in  der  Figur)  verschoben.  Die  Bewegung  des  Wegfördermittels  33  ist  in  diesem  Fall  nicht  abhängig 
vom  Format  der  Briefumschläge.  Mit  einer  derart  einstellbaren  Vorrichtung  werden  alle  Stapel  entweder  mittig 
umschlungen  (nur  eine  Bindeposition)  oder  erhalten  zwei  Umschlingungen  mit  einem  gleichbleibenden  Ab- 
stand  voneinander  (zwei  Bindepositionen).  Soll  der  Abstand  der  zwei  parallelen  Umschlingungen  je  nach  Um- 
schlagsformat  verschieden  sein,  müssen  die  Positionen  24.1  und  24.2  und  der  Anschlag  32  unabhängig  von- 

15  einander  einstellbar  sein.  Ebenso  muss  die  Steuerung  des  Wegfördermittels  33  einstellbar  sein,  was  die  Vor- 
richtung  natürlich  beträchtlich  aufwendiger  macht. 

In  einerweiteren  Ausführungsform  der  erfindungsgemässen  Vorrichtung  kann  das  Zuführungsmittel  1  ein 
Teil  der  die  Umschläge  liefernden  Vorrichtung  sein.  Auch  ein  solches  Zuführungsmittel  muss  derart  ausgestal- 
tet  sein,  dass  es  die  Briefumschläge  mindestens  im  Bereiche  der  Mündung  in  den  Stapelschacht  mindestens 

20  an  ihrer  nachlaufenden  Kante  in  einer  genau  definierten  Position  hält. 
In  der  Zuführung  können  die  Briefumschläge  einzeln  hintereinander  mit  oder  ohne  Abstand  voneinander 

oder  aber  sich  gegenseitig  überlappend  (Schuppenstrom)  gefördert  werden. 
Eine  weitere  Ausführungsform  der  erfindungsgemässen  Vorrichtung  weist  zwei  Bindevorrichtungen  auf, 

wobei  je  eine  auf  jeder  Seite  des  Stapelschachtes  angeordnet  ist  und  jeden  zweiten  Stapel  verarbeitet.  Eine 
25  derartige  Ausführungsform  hat  mehr  Kapazität.  Insbesondere  muss  das  Ausstossmittel  nicht  von  der  Ausstoss- 

position  in  die  Stapel  position  zurückbewegt  werden,  denn  die  Ausstossposition  des  Ausstossmittels  für  einen 
Stapel  für  die  eine  Bindevorrichtung  ist  gleichzeitig  die  Stapel  position  desselben  Ausstossmittels  für  einen 
nächsten  Stapel  für  die  andere  Bindevorrichtung. 

Eine  weitere  Ausführungsform  der  erfindungsgemässen  Vorrichtung  unterscheidet  sich  dadurch  von  der 
30  in  der  Figur  1  dargestellten,  dass  die  Zuführung  im  wesentlichen  gleich  verläuft  wie  das  Ausstossen.  Die  Brief- 

umschläge  werden  in  diesem  Falle  vorteilhafterweise  mit  einer  kürzeren  Kante  voran  gegen  die  Schmalseite 
des  Stapelschachtes  geführt.  Das  Ausstossmittel  ist  in  diesem  Falle  in  derselben  Richtung  verschiebbar  wie 
die  Hilfsauflagefläche. 

Die  speziellen  Vorteile  der  erfindungsgemässen  Vorrichtung  liegen  darin,  dass  sie  sehr  kompakt  ist.  Das 
35  Zuführungsmittel  1  braucht  eine  minimale  oder  eigentlich  keine  Länge  und  die  Bindevorrichtung  3  ist  unmit- 

telbar  neben  dem  Stapelschacht  2  angeordnet.  Die  Hilfsauflagefläche  25  kann  von  einer  Seite  in  den  Stapel- 
schacht  2  geführt  werden.  Die  Führungsmittel  22  und  23  des  Stapelschachts  sind  gleichzeitig  Führungsmittel 
für  das  Ausstossen.  Auch  für  eine  doppelte  Umschlingung  des  Stapels  muss  nur  eine  Bindestelle  31  vorgese- 
hen  werden. 

40  Figuren  2a  bis  2h  zeigen  nun  das  erf  indungsgemässe  Verfahren  in  verschiedenen  Stadien.  Die  Vorrich- 
tung  entspricht  der  Ausführungsform,  die  im  Zusammenhang  mit  der  Figur  1  beschrieben  wurde,  ist  aber  für 
eine  bessere  Übersicht  nicht  mehr  vollständig  dargestellt. 

Figur  2a  zeigt  die  Zuführung  der  Briefumschläge  U  durch  das  nicht  dargestellte  Zuführungsmittel  (1,  Figur 
1)  in  Zuführrichtung  Z.  Die  Hilfsauflagefläche  25  ist  über  dem  Stapelschacht  2  positioniert.  Da  das  Niveau  der 

45  Hilfsauflagefläche  nur  wenig  unterhalb  der  Einmündung  des  Zuführungsmittels  liegt,  fallen  die  Briefumschläge 
nicht  auf  die  Hilfsauflagefläche  25  oder  auf  darauf  liegende  andere  Briefumschläge,  sondern  werden  vom  Zu- 
führungsmittel  daraufgeschichtet.  Es  bildet  sich  auf  der  Hilfsauflagefläche  25  ein  Hilfsstapel  HS.  Die  Briefum- 
schlägewerden  bei  der  Aufschichtung  durch  den  vorderen  Anschlag  (nicht  dargestellt,  22.1,  Figur  1)  in  Zuführ- 
richtung  Z  ausgerichtet  und  haben  quer  zur  Zuführrichtung  dank  der  Führung  der  nachlaufenden  Kante  durch 

so  das  Zuführungsmittel  eine  ziemlich  exakte  Position.  Ein  kompletter  Hilfsstapel  HS  umfasst  eine  vorgegebene 
Anzahl  n  (beispielsweise  10)  Briefumschläge  und  stellt  dadurch  ein  "Erzeugnis"  mit  einer  besseren  Fallcha- 
rakteristik  dar  als  ein  einzelner  Briefumschlag,  da  er  bei  gleicher  flächiger  Ausdehnung  schwerer  ist  als  ein 
einzelner  Briefumschlag. 

Figur2b  zeigt  den  Fall  des  Hilfsstapels  HS  in  den  Stapelschacht,  der  durch  Entfernen  derHilfsstapelfläche 
55  25  ausgelöst  wird,  wenn  eine  vorgegebene  Anzahl  n  (bspw.  10)  von  Briefumschlägen  auf  die  Hilfsauflagefläche 

25  aufgeschichtet  sind.  Die  Hilfsauflagefläche  wird  vorteilhafterweise  entgegen  der  Zuführrichtung  Z  (wie  dar- 
gestellt)  vom  Stapelschacht  entfernt.  Der  Hilfsstapel  HS  wird  dabei  vom  hinteren  Anschlag  (nicht  dargestellt, 
23.1,  Figur  1)  in  seiner  Position  gehalten.  Die  Hilfsauflagefläche  könnte  auch  in  der  Zuführrichtung  Z  aus  dem 
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Stapelschacht  bewegt  werden,  wobei  der  Hilfsstapel  vom  vorderen  Anschlag  in  Position  gehalten  wird.  Die  Be- 
wegung  der  Hilfsauflagefläche  aus  dem  Stapelschacht  soll  möglichst  abgeschlossen  sein,  sobald  der  letzte 
Briefumschlag  des  Hilfsstapels  aufgeschichtet  ist. 

Figur  2c  zeigt  die  Rückbewegung  der  Hilfsauflagefläche  25  nach  dem  Fall  des  Hilfsstapels  HS  in  den  Sta- 
5  pelschacht2.  Diese  Rückbewegung  muss  vollständig  ausgeführt  sein,  spätestens  wenn  die  nachlaufende  Kan- 

te  des  ersten  Briefumschlages  des  nächsten  Hilfsstapels  das  Zuführungsmittel  verlässt.  Vorteilhafterweise  er- 
folgt  diese  Rückbewegung  in  Zuführrichtung  Z  mit  mindestens  derselben  Geschwindigkeit  wie  die  Zuführung 
der  Briefumschläge. 

Figur  2d  zeigt  im  Stapelschacht  eine  vorgegebene  Anzahl  m  (beispielsweise  6)  Hilfsstapel  HS,  die  einen 
10  ganzen  Stapel  S  bilden.  Dieser  kann  jetzt  ausgestossen  werden. 

Figur  2e  zeigt  den  Ausstossvorgang.  Bei  diesem  wird  durch  Bewegung  des  Ausstossmittels  24  in  Ausstoss- 
richtung  A  in  die  Ausstossposition  24.2  der  Stapel  S  in  eine  Bindeposition  geschoben,  in  der  die  Briefumschläge 
des  Stapels  durch  den  vorderen  Anschlag  32  in  Ausstossrichtung  A  ausgerichtet  werden.  Das  Ausstossmittel 
24  muss  in  seine  Stapel  position  24.1  (Figur  2d)  zurückbewegt  sein,  bevor  der  erste  Hilfsstapel  HS  für  den  näch- 

15  sten  Stapel  fertiggestellt  ist. 
Figur  2f  zeigt  den  Stapelschacht  wieder  bereit  fürdie  Aufnahme  eines  nächsten  Stapels,  während  der  eben 

ausgestossene  Stapel  S  in  der  Bindevorrichtung  (erste  Bindeposition)  gepresst  und  umschlungen  wird.  Sobald 
die  Umschlingung  fertig  ist,  wird  der  vordere  Anschlag  32  aus  dem  Wegförderweg  des  gebundenen  Stapels 
entfernt  (wie  dargestellt)  und  das  Wegfördermittel  (33,  Figur  1)  derart  aktiviert,  dass  es  den  gebunden  Stapel 

20  in  eine  zweite  Bindeposition  fördert. 
Figur  2g  zeigt  den  bereits  einmal  gebundenen  Stapel  S  in  der  zweiten  Bindeposition.  Diezweite  Umschlin- 

gung  muss  abgeschlossen  sein,  bevorder  nächste  Stapel  im  Stapelschacht  2  fertig  ist  und  ausgestossen  wer- 
den  muss. 

Figur  2h  zeigt  das  Ausstossen  des  nächsten  Stapels  aus  dem  Stapelschacht  2  und  das  beispielsweise 
25  gleichzeitige  Wegfördern  des  gebundenen  Stapels  G  aus  der  Bindevorrichtung. 

Bei  einer  Leistung  von  18'000  Briefumschlägen  pro  Stunde  wird  alle  0,2  Sekunden  ein  Briefumschlag  auf 
einen  Hilfsstapel  HS  geschichtet.  Etwa  dieselbe  Zeitspanne  steht  zur  Verfügung,  um  die  Hilfsauflagefläche 
vom  Stapelschacht  wegzubewegen,  und  auch,  um  sie  wieder  zu  positionieren.  Die  Bildung  eines  Hilfsstapels 
HS  von  bspw.  10  Briefumschlägen  U  dauert  2  Sek.  Dieselbe  Zeit  steht  zur  Verfügung,  um  einen  Stapel  aus- 

30  zustossen  und  das  Ausstossmittel  wieder  in  Stapel  position  zu  positionieren.  Die  Bildung  eines  Stapels  S  von 
bspw.  12  Hilfsstapeln  (120  Briefumschläge)  dauert  24  Sek.  Diese  Zeitspanne  steht  zur  Verfügung,  um  den  Sta- 
pel  zu  binden  (bei  zwei  Umschlingungen  also  ca.  12  Sek.  pro  Umschlingung)  und  ihn  aus  der  Bindevorrichtung 
wegzufördern.  Aus  diesem  Beispiel  für  eine  Durchführung  des  erfindungsgemässen  Verfahrens  ist  ersichtlich, 
dass  die  notwendigen  Bewegungen  von  Vorrichtungsteilen  (Ausstossmittel,  Wegfördermittel,  Bindevorrich- 

35  tung)  mit  bekannten  Antrieben  und  Übertragungsmitteln  realisiert  werden  können. 
Verarbeitet  die  erfindungsgemässe  Vorrichtung  einen  regelmässigen,  kontinuierlichen  Strom  von  Briefum- 

schlägen,  wie  er  beispielsweise  aus  einer  Briefumschläge  herstellenden  Vorrichtung  zugeführt  wird,  kann  sie 
rein  taktmässig  gesteuert  werden,  das  heisst  die  Steuerung  der  Hilfsauflagefläche,  des  Ausstossmittels,  des 
Bindemittels  und  des  Wegfördermittels  sind  durch  einen  gemeinsamen  Takt  miteinander  korreliert.  Verarbeitet 

40  die  Vorrichtung  aber  einen  unregelmässigen  Strom  von  Briefumschlägen,  wie  er  beispielsweise  aus  einer  Sor- 
tiermaschine  anfallen  könnte,  müssen  sensorische  Mittel  eingebaut  werden,  um  beispielsweise  die  Höhe  des 
Hilfsstapels  zu  bestimmen  oder  die  zugeführten  Umschläge  zu  zählen,  deren  Messimpulse  für  die  Steuerung 
der  Bewegung  der  Hilfsstapelfläche  verwendet  werden.  Alle  anderen  Bewegungen  müssen  mit  dieser  Steue- 
rung  korreliert  oder  mit  Hilfe  von  zusätzlichen  sensorischen  Mitteln  realisiert  werden. 

45  Selbstverständlich  kann  die  erfindungsgemässe  Vorrichtung  auch  derart  gesteuert  werden,  dass  jeder 
Stapel  eine  individuelle,  von  anderen  Parametern  abhängige  Grösse  hat.  Die  Grösse  des  Hilfsstapels  wird  da- 
bei  vorteilhafterweise  konstant  gehalten,  sodass  der  kleinste  Stapel  aus  nur  einem  Hilfsstapel  besteht. 

so  Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  gebundenen  Stapeln  von  Erzeugnissen  (U)  aus  Papier,  insbesondere  von 
derartigen  Erzeugnissen,  die  schwer  stapelbar  sind  wie  Briefumschläge  mit  Inhalt  und  Sichtfenstern,  wo- 
bei  das  Verfahren  die  folgenden  Verfahrensschritte  aufweist: 

55  a.  kontinuierliche  Zuführung  in  einer  Zuführrichtung  (Z)  der  Erzeugnisse  (U)  in  einem  kontinuierlichen 
Strom  zum  oberen  Rand  eines  Stapelschachtes  (2),  wobei  mindestens  die  nachlaufende  Kante  jedes 
Erzeugnisses  in  einer  definierten  Position  gehalten  wird; 
b.  Aufschichten  einervorgegebenen  Anzahl  n  von  Erzeugnissen  auf  eine  im  Stapelschacht  positionierte 
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Hilfsauflagefläche  (25),  wobei  die  Erzeugnisse  mindestens  in  Zuführrichtung  (Z)  vorne  und  hinten 
durch  einen  vorderen  und  einen  hinteren  Anschlag  (22.1  bzw.  23.1)  positioniert  werden,  zur  Bildung 
eines  Hilfsstapels  (HS); 
c.  Fallenlassen  des  Hilfsstapels  (HS)  auf  eine  Auflagefläche  (21)  im  Stapelschacht  (2)  durch  Entfernen 

5  der  Hilfsauflagefläche  (25),  wobei  der  Hilfsstapel  (HS)  auf  mindestens  auf  den  quer  zur  Zuführrichtung 
(Z)  stehenden  Seiten  durch  Führungsmittel  (22,  23)  gefuhrt  wird,  zur  Bildung  eines  Stapels  (S); 
d.  Repositionierung  der  Hilfsauflagefläche  (25)  und  Bildung  eines  weiteren  Hilfsstapels; 
e.  Wiederholung  der  Schritte  b.  bis  d.,  bis  eine  vorgegebene  Anzahl  m  von  Hilfsstapeln  im  Stapel- 
schacht  (2)  gesammelt  ist; 

10  f.  Ausstossen  des  Stapels  (S)  in  einer  Ausstossrichtung  (A)  in  eine  Bindeposition  während  der  Bildung 
eines  nächsten  Hilfsstapels  (HS),  wobei  der  Stapel  (S)  durch  ein  Ausstossmittel  (24)  über  die  Auflage- 
fläche  (21)  geschoben  und  durch  die  Führungsmittel  (22,  23)  seitlich  geführt  wird,  und  Rückpos  itionie- 
rung  des  Ausstossmittels  (24); 
g.  Umschlingen  des  Stapels  in  Bindeposition  zur  Herstellung  eines  gebundenen  Stapels  (G)  während 

15  der  Bildung  eines  nächsten  Stapels  im  Stapelschacht  (2); 
h.  Wegfördern  des  Stapels  aus  der  Bindeposition  vor  dem  Ausstossen  des  nächsten  Stapels. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Erzeugnisse  (U)  mit  ihrer  längeren  Kante 
quer  zur  Zuführrichtung  (Z)  zugeführt  werden  und  dass  die  Zuführrichtung  (Z)  quer  zur  Ausstossrichtung 

20  (A)  gerichtet  ist. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Stapel  nach  dem  Um- 
schlingen  in  einer  ersten  Bindeposition  in  eine  zweite  Bindeposition  gefördert  wird  und  ein  zweites  Mal 
umschlungen  wird. 

25 4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Stapel  kreuzweise 
oder  parallel  umschlungen  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Erzeugnisse  zwischen 
zwei  Transportbändern  (11.1  und  11.2)  eingeklemmt  zugeführt  werden. 

30 
6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Hilfsauflagefläche  (25) 

entgegen  der  Zuführrichtung  (Z)  vom  Stapelschacht  entfernt  wird  und  in  Zuführrichtung  (Z)  repositioniert 
wird. 

35  7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Hilfsauflagefläche  (25)  mit  mindestens 
derselben  Geschwindigkeit  in  den  Stapelschacht  (2)  bewegt  wird,  mit  der  die  Erzeugnisse  durch  das  Zu- 
führungsmittel  (1)  in  den  Stapelschacht  (2)  bewegt  werden. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Ausstossmittel  (24) 
40  beim  Ausstossen  über  einen  Ausstossweg  von  einer  Stapelposition  (24.1)  in  eine  Ausstossposition  (24.2) 

verschoben  wird  und  dass  es  zur  Repositionierung  in  seine  Stapel  postition  (24.1)  über  den  Ausstossweg 
zurückverschoben  wird. 

30 

45 

50 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Ausstossmittel  (24) 
45  beim  Ausstossen  über  einen  Ausstossweg  von  einer  Stapelposition  (24.1)  in  eine  Ausstossposition  (24.2) 

verschoben  wird  und  dass  es  auf  einem  vom  Ausstossweg  verschiedenen  Weg  in  die  Stapel  position  (24.1) 
zurückverschoben  wird. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Erzeugnisse  (U)  eines 
Stapels  (S)  in  Bindeposition  in  Ausstossrichtung  (A)  durch  einen  vorderen  Anschlag  (32)  ausgerichtet  wird. 50 

11.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  n  etwa  10  und  m  minde- 
stens  1  ist. 

12.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Stapel  abwechslungs- 
55  weise  in  zwei  einander  entgegengesetzten  Ausstossrichtungen  ausgestossen  werden  und  dass  die  Aus- 

stossposition  (24.2)  des  Ausstossmittels  (24)  relativ  zu  einer  Bindevorrichtung  die  Stapelposition  (24.1) 
des  Ausstossmittels  relativ  zur  anderen  Bindevorrichtung  ist. 
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13.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Erzeugnisse  (U)  mit  ihrer  kürzeren  Kan- 
te  quer  zurZuführrichtung  (Z)  zugeführt  werden  und  dass  die  Ausstossrichtung  (A)  im  wesentlichen  gleich 
gerichtet  ist  wie  die  Zuführrichtung  (Z). 

5  14.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  2,  die  ein  Zuführungsmittel  (1)  zur  Zufüh- 
rung  eines  kontinuierlichen  Stromes  von  Erzeugnissen  (U)  in  einer  Zuführrichtung  (Z),  einen  Stapel- 
schacht  (2)  zur  Bildung  eines  Stapels  (S)  und  eine  Bindevorrichtung  (3)  aufweist,  wobei 

a.  die  Bindevorrichtung  (3)  in  einer  Ausstossrichtung  (A)  vom  Stapelschacht  (2)  angeordnet  ist  und  die 
Ausstossrichtung  (A)  im  wesentlichen  rechtwinklig  zurZuführrichtung  (Z)  verläuft, 

10  b.  das  Zuführungsmittel  (1)  Haltemittel  aufweist,  mit  denen  mindestens  die  nachlaufende  Kante  der  Er- 
zeugnisse  (U)  in  einer  definierten  Position  gehalten  wird, 
c.  das  Zuführungsmittel  (1)  an  der  oberen  Breitseite  des  Stapelschachtes  (2)  in  diesen  mündet, 
d.  der  Stapelschacht  (2)  eine  sich  gegen  die  Bindevorrichtung  (3)  erstreckende  Auf  lagefläche  (21)  und 
ein  sich  ebenfalls  gegen  die  Bindevorrichtung  (3)  erstreckendes,  quer  zur  Zuführrichtung  (Z)  angeord- 

15  netes  vorderes  und  hinteres  Führungsmittel  (22  bzw.  23)  aufweist, 
e.  ein  parallel  zurZuführrichtung  (Z)  angeordnetes  Ausstosselement  zum  Ausstossen  des  Stapels  (S) 
aus  dem  Stapelschacht  (2)  derart  in  Ausstossrichtung  (A)  verschiebbar  angeordnet  ist,  dass  es  von  ei- 
ner  Stapel  position  (24.1)  in  eine  Ausstossposition  (24.2)  verschoben  werden  kann, 
f.  der  Stapelschacht  (2)  zusätzlich  in  seinem  oberen  Bereich  unterhalb  der  Einmündung  des  Zufüh- 

20  rungsmittels  (1)  eine  Hilfsauflagefläche  (25)  aufweist,  die  derart  angetrieben  verschiebbar  ist,  dass  sie 
im  wesentlichen  in  Zuführrichtung  (Z)  in  den  Stapelschacht  (2)  bewegbar  und  gegen  die  Zuführrichtung 
aus  dem  Stapelschacht  (2)  entfern  bar  ist, 
g.  oberhalb  der  Hilfsauflagefläche  (25)  auf  das  vordere  und  das  hintere  Führungsmittel  (22  bzw.  23) 
ausgerichtet  ein  vorderer  und  ein  hinterer  Anschlag  (22.1  und  23.1)  vorgesehen  sind, 

25  h.  das  Ausstossmittel  (24)  eine  derartige  Höhe  aufweist,  dass  es  unter  der  Hilfsauf  lagefläche  (25)  durch 
verschoben  werden  kann, 
i.  die  Bindevorrichtung  (3)  eine  Bindestelle  (31)  aufweist,  sowie  ein  im  Bereiche  der  Bindestelle  an  die 
Auflagefläche  (21)  anschliessendes  Wegfördermittel  (33)  und  einen,  die  Erzeugnisse  eines  Stapels  in 
Bindeposition  ausrichtenden,  vorderen  Anschlag  (32),  der  derart  verschiebbar  ist,  dass  er  in  den  Weg- 

30  förderweg  des  Stapels  bewegbar  und  aus  diesem  entfernbar  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  vordere  Anschlag  (22.1)  an  das  vor- 
dere  Führungsmittel  (22)  und  der  hintere  Anschlag  (23.1)  an  das  hintere  Führungsmittel  (23)  angeformt 
ist. 

35 16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14  oder  15,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  vordere  und  das  hintere  Füh- 
rungsmittel  (22  bzw.  23)  für  die  Anpassung  der  Vorrichtung  an  Briefumschläge  mit  in  Zuführrichtung  (Z) 
verschiedener  Ausdehnung  parallel  zur  Zuführungsrichtung  verschiebbar  angeordnet  sind. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Zuführungsmittel  (1)  derart  mit  dem 
40  hinteren  Anschlag  (22.1)  gekoppelt  ist,  dass  seine  Mündung  in  den  Stapelschacht  mit  dem  Anschlag  ver- 

schiebbar  ist. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  beiden  Positionen 
(24.1  und  24.2)  des  Ausstossmittels  (24)  und  die  Position  des  vorderen  Anschlages  (32)  fürdie  Anpassung 

45  der  Vorrichtung  an  Briefumschläge  mit  quer  zur  Zuführrichtung  (Z)  verschiedenen  Ausdehnungen  ver- 
schiebbar  sind. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Zuführungsmittel 
(1)  Teil  einer  der  Vorrichtung  vorgeschalteten  Vorrichtung  zur  Herstellung  oder  Weiterverarbeitung  der  Er- 

50  Zeugnisse  ist. 
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