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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiete der Ver-
packungstechnik und bezieht sich auf ein Verfahren und
auf eine Vorrichtung gemäss den Oberbegriffen der ent-
sprechenden, unabhängigen Patentansprüche. Das
Verfahren und die Vorrichtung dienen zum Umreifen von
im wesentlichen quaderförmigen Gegenständen oder
von Stapeln von Gegenständen wie beispielsweise von
Stapeln von Zeitungen oder Zeitschriften, die aufeinan-
der folgend in eine Umreifungsposition und nach der
Umreifung aus dieser hinaus gefördert werden.
[0002] Gemäss dem Stande der Technik werden Ge-
genstände oder Stapel von Gegenständen, die auf ei-
nem Förderweg zugefördert werden, quer zu dieser För-
derrichtung umreift mit Hilfe eines sich schlaufenförmig
um den Förderweg erstreckenden Bandkanales, in des-
sen Bereich der zu umreifende Gegenstand gestoppt
wird. Eine im Bandkanal positionierte Bandschlaufe
wird dann aus dem Bandkanal gezogen, um den Ge-
genstand gespannt und beispielsweise durch Ver-
schweissen um den Gegenstand geschlossen.
[0003] Auch für Umreifungen parallel zur Förderrich-
tung sind entsprechende Bandkanäle anwendbar, wenn
dafür gesorgt wird, dass der Bandkanal die Wegförde-
rung des umreiften Gegenstandes nicht behindert. Dies
wird beispielsweise realisiert, indem der Bandkanal
oder Teile davon derart beweglich ausgestaltet werden,
dass sie vor der Wegförderung des umreiften Gegen-
standes aus dem Förderweg entfernt werden können (z.
B. DE-4421661), oder indem Bandkanalteile, die die
Weiterförderung behindern könnten, seitlich des För-
derweges angeordnet werden und das Band erst beim
Herausziehen aus dem Bandkanal in den Bereich der
Föderbahn bewegt wird (DE-4230730).
[0004] Gemäss dem Stande der Technik werden Ge-
genstände auch in zwei zueinander im wesentlichen
senkrecht stehenden Richtungen umreift, indem eine
Mehrzahl von Vorrichtungen, wie sie oben kurz be-
schrieben sind, sequentiell hintereinander angeordnet
oder ineinander integriert werden. Einfache Anordnun-
gen weisen zwei sequentiell hintereinander angeordne-
te Querumreifungsvorrichtungen auf, wobei die Förder-
richtung der zu umreifenden Gegenstände zwischen
den beiden Vorrichtungen um 90° geändert oder die zu
umreifenden Gegenstände um 90° gedreht werden.
[0005] Vorrichtungen zur simultanen Längs- und
Querumreifung mit Hilfe von Bandkanälen sind bei-
spielsweise beschrieben in den Publikationen DE-
3909223 und US-5078057. Diese Vorrichtungen sind
sowohl bezüglich Mechanik als auch bezüglich Steue-
rung aufwendig. Ferner sind die Methoden mit Bandka-
nälen, insbesondere für die Längsumreifung beschränkt
auf schmales Umreifungsmaterial, d.h. sie sind nur an-
wendbar zum Umreifen, nicht aber zum Umhüllen mit
einem breiteren Material, und die Bandkanäle sind nur
dann vorrichtungsmässig einfach, wenn Umreifungs-
material verwendet wird, das eine genügende Stabilität

aufweist, um in den Kanal geschoben werden zu kön-
nen.
[0006] Dies gilt auch für die relativ einfache Vorrich-
tung mit zwei im Bereiche einer Umreifungsposition
schief zur Förderrichtung angeordneten Bandkanälen
(DE-3303956) in deren Wirkungsbereich die zu umrei-
fenden Gegenstände oder Stapel mit ihrer Diagonale
parallel zur Förderrichtung gefördert werden müssen.
[0007] Zur Umreifung parallel zum Förderweg
(Längsumreifung) sind auch Methoden bekannt, in de-
nen das Umreifungsmaterial (z.B. Band) von zwei relativ
zum Förderweg einander gegenüberliegenden Seiten
(oben/unten, links/rechts) zugeführt wird. Die Enden der
von je einer Seite zugeführten Bänder werden mitein-
ander verbunden, sodass das Band vorhangartig quer
durch den Förderweg des zu umreifenden Gegenstan-
des oder Stapels hindurch gespannt ist. Der Gegen-
stand oder Stapel wird auf dem Förderweg gegen das
über den Förderweg gespannte Band bewegt, sodass
sich dieses auf dessen Vorderseite legt und mitgezogen
wird. Wenn die Hinterseite des zu umreifenden Gegen-
standes die Stelle des Bandvorhanges durchschritten
hat, werden die beiden Bänder auf der Hinterseite des
Gegenstandes oder Stapels wieder verbunden und ab-
getrennt, derart, dass die zwei abgetrennten Bandstük-
ke parallel zur Förderrichtung um den Gegenstand ge-
schlossen sind und dass für den Folgegegenstand das
Band wiederum durch den Förderweg hindurch ge-
spannt ist.
[0008] Vorrichtungen zur Durchführung dieser Art von
Längsumreifung sind beispielsweise beschrieben in
den Publikationen EP-225665, EP-592049, DE-
2548786 oder DE-2513668. In denselben Publikationen
sind auch Vorrichtungen zum Verbinden und Abtrennen
der Bänder aus den beiden Bandquellen beschrieben.
[0009] Nach demselben Prinzip arbeiten auch Vor-
richtungen, in denen das Umreifungsmaterial nur von
einer Seite zugeführt wird und in denen das freie Ban-
dende mit Hilfe eines bewegbaren Greifers oder eines
ähnlichen mechanischen Mittels durch den Förderweg
gespannt und um den zu umreifenden Gegenstand ge-
schlossen wird.
[0010] Die Umreifung unter Verwendung eines durch
den Förderweg gespannten Umreifungsmaterials ist,
wie die weiter oben beschriebenen Methoden mit Band-
kanal anwendbar für relativ schmale und relativ steife
Umreifungsbänder. Sie ist aber auch einfach adaptier-
bar für die Verwendung von breiteren Umreifungsmate-
rialien und zur Verwendung von Umreifungsmaterialien,
die keine oder eine nur sehr geringe Eigensteifigkeit auf-
weisen. Gegenstände und Stapel von Gegenständen
können also mit diesen letztgenannten Methoden auch
beispielsweise mit dünnen Folien aus Kunststoff, die im
wesentlichen dieselbe Breite aufweisen wie die zu um-
reifenden Gegenstände oder breiter sind als diese, "um-
reift" oder besser gesagt umhüllt werden.
[0011] In der Publikation EP-113874 ist auch eine
Kombination einer Querumreifung mit der oben be-
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schriebenen Längsumreifung beschrieben. In dieser
Kombination ist aber mindestens in Längsrichtung nur
eine Umreifung ohne nennenswerte Spannung, wie
dies für Umreifungen im Sinne von Umhüllungen mit Fo-
lien üblich ist, möglich.
[0012] Die Erfindung stellt sich nun die Aufgabe, ein
Verfahren zur Umreifung von hintereinander zugeför-
derten, im wesentlichen quaderförmigen Gegenstän-
den oder Stapeln aufzuzeigen. Mit dem erfindungsge-
mässen Verfahren soll es möglich sein, mit einer einfa-
chen Vorrichtung und weitgehend unabhängig vom Um-
reifungsmaterial (verschiedene Breiten, verschiedene
Anforderungen an die für die Umreifung notwendige
Spannung) stabile Umreifungen zu erstellen. Zusätzlich
soll das Verfahren eine hohe Flexibilität betreffend Um-
reifungsart (Längsumreifung, Querumreifung, Kreu-
zumreifung) ermöglichen, wobei die Zykluszeit im we-
sentlichen unabhängig sein soll von der gewünschten
Umreifungsart und wobei ausser dem Stopp in der Um-
reifungsposition die Förderung der zu umreifenden und
umreiften Gegenstände möglichst kontinuierlich und
geradlinig bleiben soll. Ferner ist es eine Aufgabe der
Erfindung, eine Vorrichtung zur Durchführung des Ver-
fahrens zu schaffen.
[0013] Diese Aufgabe wird gelöst durch das Verfah-
ren und die Vorrichtung, wie sie in den Patentansprü-
chen definiert sind.
[0014] Das erfindungsgemässe Verfahren basiert auf
einer Kombination eines Längsumreifungsverfahrens
mit einem über den Förderweg gespannten, ersten Um-
reifungsmaterial (Umreifung parallel zum Förderweg)
und eines Querumreifungsverfahrens beispielsweise
mit Hilfe einer quer zum Förderweg ausgerichteten Ka-
nalschlaufe (Umreifung quer zum Förderweg). Dabei ist
das erste Umreifungsmaterial am Eingang zu einer Um-
reifungsposition über den Förderweg gespannt und die
Kanalschlaufe ist beispielsweise in der Mitte derselben,
einzigen Umreifüngsposition (für eine im wesentlichen
mittige Querumreifung) angeordnet, sodass das erste
Umreifungsmaterial im wesentlichen bereits um den zu
umreifenden Gegenstand geschlungen ist, wenn dieser
in der Umreifungsposition gestoppt wird. Wenn der Ge-
genstand in der Umreifungsposition still steht, wird im
wesentlichen gleichzeitig mit dem Spannen, Schliessen
und Abtrennen der Längsumreifung die Querumreifung
aus dem Kanal umgelegt, gespannt, geschlossen und
abgetrennt. Damit die Längs- und Querumreifung unab-
hängig voneinander mit einer genügenden Spannung
erstellt werden können, sind insbesondere für die Um-
reifung von komprimierbaren Gegenständen oder Sta-
peln entsprechend ausgestaltete und angetriebene
Press- und gegebenenfalls Stabilisierungsmittel vorzu-
sehen.
[0015] Für Gegenstände, die nur längs umreift wer-
den sollen, wird die Querumreifung nicht initiiert. Für
Gegenstände, die nur quer umreift werden sollen, wird
das aufgespannte erste Umreifungsmaterial derart ver-
schoben, dass es neben dem Förderweg oder oberhalb

des Förderweges verläuft und der Gegenstand passie-
ren kann, ohne das aufgespannte Umreifungsmaterial
mitzunehmen. Für eine mehrfache Querumreifung kann
der Gegenstand in der Umreifungsposition leicht ver-
schoben werden oder können eine Mehrzahl von Band-
kanälen vorgesehen sein. Für eine mehrfache Längs-
umreifung können entsprechend mehrere Umreifungs-
materialien durch den Förderweg aufgespannt werden.
Das Umreifungsmaterial für die Längsumreifung kann
ein Umreifungsband sein oder ein breiteres Umhül-
lungsmaterial, wie beispielsweise eine Kunststoffolie.
Ein derartiges Umhüllungsmaterial hat eine beliebige
Breite, ist also beispielsweise gleich breit wie die zu um-
reifenden Gegenstände oder Stapel oder breiter als die-
se.
[0016] Anhand der folgenden Figuren soll das erfin-
dungsgemässe Verfahren an einer schematisch darge-
stellten, beispielhaften Ausführungsform der erfin-
dungsgemässen Vorrichtung veranschaulicht werden.
Dabei zeigen:

Figuren 1 bis 6 aufeinander folgende Stadien des
erfindungsgemässen Verfahrens,
angewendet für die Längs- und/
oder Querumreifung von Stapeln
von Zeitungen oder Zeitschriften mit
Blickrichtung quer zum Förderweg
(Figuren 1 und 4 bis 6) und parallel
zum Förderweg (Figuren 2 und 3);

Figur 7 eine Tandemvorrichtung zur Durch-
führung des erfindungsgemässen
Verfahrens;

Figur 8 eine Vorrichtung zur Durchführung
des erfindungsgemässen Verfah-
rens integriert in eine Anordnung
zum Herstellen von Kreuzstapeln,
zur Bestückung der Stapel mit ei-
nem Deckblatt und zur wahlweisen
Längs- und/oder Querumreifung
des bestückten Stapels.

[0017] Figuren 1 und 4 bis 6 zeigen sehr schema-
tisch eine beispielhafte Ausführungsform der Vorrich-
tung zur Durchführung des erfindungsgemässen Ver-
fahrens mit einem Blickwinkel senkrecht zur Förderrich-
tung F, in der zu umreifende Stapel S in die Umreifungs-
position U gefördert und umreifte Stapel S' aus der Um-
reifungsposition U weggefördert werden.
[0018] Die Umreifungsposition U ist mit den folgen-
den Mitteln ausgerüstet:

- ein Fördermittel 1 zur Zuförderung von zu umreifen-
den Stapeln S auf einem Förderweg in die Umrei-
fungsposition U und zur Wegförderung von umreif-
ten Stapeln S' aus der Umreifungsposition U,

3 4



EP 0 894 721 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- ein Längsumreifungsmittel 2 zum Aufspannen ei-
nes ersten Umreifungsmaterials A/A' senkrecht
durch den Förderweg und zum Spannen, Schlies-
sen und Abtrennen des ersten Umreifungsmaterials
hinter dem Stapel S,

- ein Querumreifungsmittel 3 zum Bilden einer Quer-
schlaufe aus einem zweiten Umreifungsmaterial B
und zum Spannen, Verschliessen und Abtrennen
der Schlaufe,

- gegebenenfalls ein Verschïebungsmittel zum Ver-
schieben des durch den Förderweg gespannten er-
sten Umreifungsmaterials A/A' aus dem Bereich
des Förderwegs,

- vordere und gegebenenfalls hintere Press- und
Stabilisierungsmittel 4 und 5 zur Pressung und Sta-
bilisierung eines Stapels S beim Einlauf in die Um-
reifungsposition U und während der Umreifung und
gegebenenfalls zur Spannung des ersten Umrei-
fungsmaterials A,

- und ein Steuermittel 6 zur Steuerung der genannten
Mittel 1 bis 5 und des Verschiebungsmittels für eine
wahlweise Erzeugung von Längs- und/oder Quer-
umreifungen um in die Umreifungsposition U geför-
derte Stapel S.

[0019] Das Fördermittel 1 ist beispielsweise realisiert
durch Föderbänder 11, 12 und 13, zwischen denen am
Eingang der Umreifungsposition U eine Lücke für das
erste Umreifungsmaterial A/A' und beispielsweise in der
Mitte der Umreifungsposition U eine Lücke für die
Schlaufe aus dem zweiten Umreifungsmaterial B vorge-
sehen sind.
[0020] Das Längsumreifungsmittel 2 weist im wesent-
lichen eine obere und eine untere Vorratsspule 21 und
21' des ersten Umreifungsmaterials A/A', obere und un-
tere Brems/Führungsmittel 22 und 22' zur Führung des
Umreifungsmaterials und zum Erzeugen einer Span-
nung sowie gegeneinander in den Förderweg bewegli-
che obere und untere, miteinander kooperierende Mittel
23 und 23' zum Spannen, Verbinden und Abtrennen des
ersten Umreifungsmaterials. Derartige Längsumrei-
fungsmittel 2 gehören zum Stande der Technik (siehe
zum Stande der Technik eingangs zitierte Druckschrif-
ten) und sind ohne detailliertere Beschreibung für den
Fachmann realisierbar.
[0021] Gegebenenfalls sind die Brems/Führungsmit-
tel 22 und 22' in koordinierter Weise senkrecht zur För-
derrichtung F derart beweglich angeordnet, dass sie
den über den Förderweg gespannten Vorhang seitlich
(in der Figur senkrecht zur Papierebene) aus dem För-
derweg verschieben können, und derart die Funktion
des Verschiebungsmittels übernehmen.
[0022] Figuren 2 und 3 zeigen mit Blickwinkel paral-
lel zur Förderrichtung derartige Brems/Führungsmittel

22 und 22' in ihrer operativen Stellung (Figur 2), in der
sie das erste Umreifungsmaterial A/A' durch den För-
derweg spannen, und in ihrer nicht operativen Stellung
(Figur 3), in der sie das erste Umreifungsmaterial seit-
lich am Förderweg vorbei führen. Die Brems/Führungs-
mittel 22 und 22' bestehen beispielsweise aus einem
Klemmbackenpaar 22.1 und einer Führungsrolle 22.2,
die mit Hilfe eines um eine Drehachse 22.3 verschwenk-
baren Hebels 22.4 in einer Ebene quer zum Förderweg
bewegbar sind. Je nach Breite und Elastizität des Um-
reifungsmaterials ist es dabei vorteilhaft, Bremsbacken-
paar 22.1 und Führungsrolle 22.2 und damit das Umrei-
fungsmaterial um 90° zu drehen und benachbarte Um-
lenkrollen (z.B. Umlenkrolle 22.5) ebenfalls zu schwen-
ken, wie dies in den Figuren 2 und 3 dargestellt ist.
[0023] Das Querumreifungsmittel 3 weist im wesent-
lichen eine Vorratsspule 31 für das zweite Umreifungs-
material B, einen sich schlaufenförmig um den Förder-
weg erstreckenden Schlaufenkanal 32 und Mittel 33
zum Einführen des zweiten Umreifungsmaterials B in
den Schlaufenkanal 32 und zum Umlegen der Schlaufe
um den Stapel sowie zum Spannen, Verbinden und Ab-
trennen auf. Derartige Querumreifungsmittel 3 gehören
zum Stande der Technik und sind ohne detailliertere Be-
schreibung von einem Fachmann realisierbar (siehe
zum Stande der Technik eingangs zitierte Druckschrif-
ten).
[0024] Insbesondere zum Erstellen von gespannten
Umreifungen um komprimierbare Stapel oder auch Ge-
genstände, weist die Vorrichtung vordere und gegebe-
nenfalls auch hintere Press- und Stabilisierungsmittel 4
und 5 auf. Das vordere Press- und Stabilisierungsmittel
4 wirkt im wesentlichen auf den vorlaufenden Stapelteil
und ist zyklisch bewegbar, derart, dass es bereits wäh-
rend dem Einlaufen des Stapels S auf diesen presst und
damit zusätzlich verhindert, dass sich die einzelnen Ge-
genstände (Zeitungen oder Zeitschriften) durch die Wir-
kung des aufgespannten Vorhanges des ersten Umrei-
fungsmittels A/A' in Förderrichtung F relativ zueinander
verschieben. Je nach Anforderungen an die Längsum-
reifung und deren Spannung weist das vordere Press-
und Stabilisierungsmittel eine Lücke auf, durch die das
erste Umreifungsmaterial verläuft, und wirkt dann nicht
auf das erste Umreifungsmaterial oder es presst auch
auf das erste Umreifungsmaterial und trägt damit bei zur
Spannung des ersten Umreifungsmaterials um den vor-
laufenden Teil des zu umreifenden Stapels.
[0025] Das hintere Press- und Stabilisierungsmittel 5
wirkt auf den nachlaufenden Stapelteil und ist beispiels-
weise als Paar von auf- und ab bewegbaren Pressstük-
ken ausgebildet, zwischen denen das erste Umrei-
füngsmaterial verläuft.
[0026] Auch seitlich von einem zu umreifenden Stapel
angeordnete Stabilisierungsmittel, wie sie von Umrei-
fungsvorrichtungen gemäss dem Stande der Technik
bekannt sind, können für die Umreifung von unstabilen
Stapeln vorgesehen werden.
[0027] Dem Steuermittel 6 (in der Figur 1 schematisch
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als Kasten mit gestrichelten Linien zu den anzusteuern-
den Vorrichtungsteilen dargestellt) werden Daten der
zugeförderten Stapel zur Verfügung gestellt. Anhand
dieser Daten wird entschieden, ob ein Stapel längs,
quer, längs und quer oder überhaupt nicht umreift wer-
den soll. Anhand der Daten wird gegebenenfalls auch
entschieden, wie weit Vorrichtungselemente (z.B. Ele-
mente 23, 4, 5) bewegt werden müssen, um einen zu
umreifenden Stapel ungehindert in die Umreifungsposi-
tion fördern zu können, d.h. wie gross die minimal not-
wendige Bewegung zur Entfernung dieser Vorrich-
tungselemente aus dem Förderweg ist.
[0028] Vor dem Einlauf eines Stapels S (Figur 1), der
längs und quer umreift werden soll, wird mit Hilfe des
Steuermittels 6 die folgende Vorrichtungskonfiguration
erstellt: Fördermittel 1 läuft, Brems/Führungsmittel
22/22' sind in operativer Ruhestellung (spannen das
Umreifungsmaterial durch den Förderweg aber brem-
sen es nicht), Mittel 23/23' sind in Ruheposition ober-
halb und unterhalb des Förderwegs, Schlaufe des zwei-
ten Umreifungsmaterials B ist im Schlaufenkanal 32 vor-
bereitet, vorderes Press- und Stabilisierungsmittel 4 in
einer Ausgangsposition oberhalb des Förderweges (z.
B. in Förderrichtung in seiner hintersten Position, aus-
gezogen dargestellt), hinteres Press- und Stabilisie-
rungsmittel 5 ebenfalls in seiner Ausgangsposition
oberhalb des Förderwegs. Die in der Figur 1 gestrichelt
dargestellte Position des vorderen Press- und Stabili-
sierungsmittels 4 ist die Ruhestellung, in der es nicht in
den Bereich des Schlaufenkanals 32 reicht.
[0029] Bei seinem Einlauf in die Umreifungsposition
U nimmt der Stapel das durch den Förderweg gespann-
te erste Umreifungsmittel mit, das von den beiden Spu-
len 21 und 21' nachgeliefert wird, wobei für ein schnelles
Nachliefern an sich bekannte Bandspeicher zwischen
Vorratsspule und Förderweg vorgesehen sein können.
[0030] Wenn der Stapel S die Ausgangsposition des
vorderen Press- und Stabilisierungsmittels 4 erreicht
hat (Figur 4), wird dieses auf den Stapel abgesenkt und
wird auf den Stapel pressend in Förderrichtung F mit-
geführt. Für sehr unstabile Stapel, die durch das mitzu-
nehmende Umreifungsmaterial in Unordnung gebracht
werden könnten, ist das vordere Press- und Stabilisie-
rungsmittel derart auszugestalten und zu bewegen,
dass es den Stapel bereits stabilisierend begleitet, wenn
dieser auf das über den Förderweg gespannte, erste
Umreifungsmaterial trifft.
[0031] Wenn der Stapel in der Umreifungsposition U
positioniert ist (Figur 5), werden die folgenden Aktionen
ausgelöst: Fördermittel 1 (insbesondere Förderbänder
12 und 13) wird gestoppt und das hintere Press- und
Stabilisierungsmittel 5 auf den Stapel abgesenkt,
Brems/Führungsmittel 22/22' werden in Bremsstellung
gebracht, Mittel 23/23' werden in Aktionsposition ge-
bracht und zum Verbinden und Abtrennen des ersten
Umreifungsmaterials A/A' aktiviert und gleichzeitig wird
das Mittel 33 für die Querumreifung aktiviert.
[0032] Wenn die beiden Umreifungen erstellt sind (Fi-

gur 6), werden die folgenden Aktionen ausgelöst: vor-
deres und hinteres Press- und Stabilisierungsmittel 4
und 5 werden über den Förderweg angehoben, Mittel
23/23' werden aus dem Bereich des Förderwegs be-
wegt, Fördermittel 1 läuft an, Brems/Führungsmittel
22/22' werden in Ruhestellung gebracht, eine neue
Schlaufe von zweitem Umreifungsmaterial B wird im
Schlaufenkanal erstellt.
[0033] Durch die Anpassung der Höhe der Ruheposi-
tion des oberen Mittels 23 und der Ausgangspositionen
der Press- und Stabilisierungsmittel 4 und 5 auf die Hö-
he eines folgenden Stapels kann die Zykluszeit bei Sta-
peln mit kleiner Höhe reduziert und damit eine mittlere
Zykluszeit herabgesetzt werden.
[0034] Für Stapel, die nur quer umreift werden sollen,
wird das erste Umreifungsmaterial A/A' durch entspre-
chende Verschiebung des durch den Förderweg ge-
spannten Teils bzw. durch Verschieben der Brems/Füh-
rungsmittel 22/22' aus dem Förderweg verschoben und
für den nächsten Stapel gegebenenfalls wieder in den
Förderweg bewegt. Operative und nicht operative Stel-
lung der Brems/Führungsmittel 22 und 22' sind in den
Figuren 2 und 3 dargestellt.
[0035] Für Stapel, die nur längs umreift werden sol-
len, werden die Mittel 33 nicht aktiviert.
[0036] Es ist offensichtlich auch möglich, einen (ge-
gebenenfalls nur aus einem Exemplar bestehenden
Stapel) ohne jegliche Umreifung durch die Umreifungs-
position (gegebenenfalls ohne Stopp) passieren zu las-
sen.
[0037] Für die identische Umreifung identischer Sta-
pel kann offensichtlich auf eine Reihe von Steuerungs-
vorgängen verzichtet werden und können aus diesem
Grunde die entsprechenden Mittel einfacher konzipiert
werden.
[0038] Zur Umreifung von Gegenständen im Gegen-
satz zur Umreifung von Stapeln kann das erste Umrei-
fungsmaterial A/A' statt senkrecht durch den Förderweg
auch waagrecht durch den Förderweg gespannt wer-
den.
[0039] Figur 7 zeigt eine weitere Ausführungsform
der erfindungsgemässen Vorrichtung. Es handelt sich
dabei um eine Tandemsvorrichtung, mit der pro Zyklus
zwei Gegenstände oder Stapel umreift werden. Die Vor-
richtung besteht im wesentlichen aus zwei unmittelbar
hintereinander geschalteten Vorrichtungen, wie sie in
den Figuren 1 bis 6 dargestellt sind, deren Vorrichtungs-
teile auch mit denselben Bezugsziffern (bzw. mit den-
selben Bezugsziffern mit .1) bezeichnet sind wie die
entsprechenden Vorrichtungsteile in den Figuren 1 bis
6. Dabei ist aber nur ein Vorhang des ersten Umrei-
fungsmaterial A/A' vorgesehen, der um beide zugeför-
derten Stapel S und S.1 gelegt und in unmittelbarer Auf-
einanderfolge zuerst auf der Hinterseite des vorlaufen-
den Stapels S.1 und dann auf der Hinterseite des nach-
laufenden Stapels S gespannt, geschlossen und abge-
trennt wird.
[0040] Mit Hilfe der Vorrichtung, wie sie in der Figur 7
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dargestellt ist, kann die Umreifungszeit verkleinert wer-
den, wobei nicht ganz die doppelte Ausrüstung notwen-
dig ist (nur zwei Vorratsspulen 21 und 21' des ersten
Umreifungsmaterials A/A'). Da von einem Paar von auf-
einander folgenden Stapeln S und S.1 entweder beide
oder keiner längsumreift werden kann, ist die Flexibilität
der Vorrichtung verglichen mit der Flexibilität der Vor-
richtung gemäss Figuren 1 bis 6 leicht reduziert.
[0041] Figur 8 zeigt noch die Integration einer erfin-
dungsgemässen Vorrichtung in eine Verarbeitungs-
strasse, in der einzelne Druckprodukte wie Zeitungen
oder Zeitschriften zugeführt werden (Pfeil C), in einer
Stapelvorrichtung 60 mit Drehtisch zu Teilstapeln und
dann zu Kreuzstapeln S gestapelt werden. Die Kreuz-
stapel werden mit Hilfe eines Schiebers 14 in den Be-
reich eines Drukkers und Auslegers 61 gefördert, mit
Hilfe derer der Stapel mit einem Deckblatt bestückt wird.
Zusätzlich oder anstelle des Deckblattes können auch
andere Informationsträger zugegeben werden. Wieder-
um mit Hilfe eines Schiebers 14 wird der bestückte Sta-
pel in die Umreifungsposition U der erfindungsgemäs-
sen Vorrichtung 62 gefördert und umreift, wie dies weiter
oben im Detail beschrieben wurde.
[0042] Aus dem Kombinationsbeispiel der Figur 8 ist
ersichtlich, wie kompakt eine derartige oder ähnliche
Verarbeitungsstrasse unter Verwendung der erfin-
dungsgemässen Vorrichtung ausgestaltet werden
kann, was nicht nur aus Platzgründen begrüsst wird,
sondern was auch die Förderwege der noch nicht um-
reiften und dadurch empfindlichen Stapel extrem kurz
und dadurch problemlos macht.
[0043] Die Komponentenzusammenstellung einer
derartigen Verarbeitungsstrasse ist individuell nutzbar.
Die Stelle 61 dient dabei auch als Beruhigungszone, in
die der Stapel mit einer relativ hohen Geschwindigkeit
eingeschoben wird, in der er seitlich stabilisiert und ge-
gebenenfalls gestoppt wird und aus der er mit einer klei-
neren Geschwindigkeit ausgefahren wird. Eine derarti-
ge Behandlungsweise macht auch das Verarbeiten von
sehr unstabilen Stapeln problemlos.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Umreifung von auf einem Förderweg
in eine Umreifungsposition (U) und aus der Umrei-
fungsposition (U) geförderten, im wesentlichen
quaderförmigen Stapeln (S) von Druckprodukten,
wobei die Stapel am Eingang der Umreifungsposi-
tion auf ein durch den Förderweg gespanntes er-
stes Umreifungs- oder Umhüllungsmaterial (A/A')
treffen und dieses mitnehmen, so dass das erste
Umreifungs- oder Umhüllungsmaterial (A/A') sich
um die vorlaufende Seite des Stapels legt, wobei
das erste Umreifungs oder Umhüllungsmaterial (A/
A') hinter dem Stapel um diesen geschlossen, ab-
getrennt und wieder durch den Förderweg ge-
spannt wird und wobei in derselben Umreifungspo-

sition (U) quer zum Förderweg ein zweites Umrei-
fungsmaterial (B) um den Gegenstand oder Stapel
(S) geschlungen, festgezogen geschlossen wird,
während der Stapel gepresst wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der vorlaufende Teil des Sta-
pels (S) zusätzlich mit Hilfe eines in Förderrichtung
(F) mitgeführten Press- und Stabilisierungsmittels
(4) auch während dem Einbringen in die Umrei-
fungsposition (U) gepresst und stabilisiert wird, wo-
bei das erste Umreifungsmaterial (A/A') durch eine
Lücke im Press- und Stabilisierungsmittel (4) ver-
läuft.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Umreifungsmaterial (A/
A') von zwei einander gegenüberliegenden Seiten
des Förderweges zugeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur wahlweisen Umreifung mit
nur dem zweiten Umreifungsmaterial (B) das erste
Umreifungsmaterial (A/A') aus dem Förderweg ver-
schoben wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Umrei-
fungsmaterial (A/A") ein durch Schweissen ver-
schliessbares Umreifungsband ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Umrei-
fungsmaterial (B) ein durch Schweissen ver-
schliessbares Umreifungsband ist.

6. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwei Stapel (S und S.1) hin-
tereinander in hintereinanderliegende Umreifungs-
positionen (U und U.1) gefördert werden, und dass
unmittelbar nacheinander das erste Umreifungs-
material (A/A') zuerst zwischen den beiden Stapeln
und dann auf der Hinterseite des nachlaufenden
Stapels zu einer Umreifung geschlossen wird.

7. Vorrichtung zur Umreifung von auf einem Förder-
weg in eine Umreifungsposition (U) und aus der
Umreifungsposition (U) geförderten, im wesentli-
chen quaderförmigen Stapeln (S) von Druckpro-
dukten, welche Vorrichtung ein Fördermittel zum
seriellen Zufördem der Stapel in die Umreifungspo-
sition (U) und zum Wegfördern aus der Umreifungs-
position (U) aufweist, sowie ein im Bereiche der
Umreifungsposition angeordnetes Längsumrei-
fungsmittel (2) zum Aufspannen eines ersten Um-
reifungsmaterials (A/A') durch den Förderweg und
zum Spannen, Schliessen und Abtrennen des er-
sten Umreifungsmaterials hinter einem in die Um-
reifungsposition geförderten Stapel (S), ein eben-
falls in der Umreifungsposition (U) angeordnetes
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Querumreifungsmittel (3) zum Bilden einer Quer-
schlaufe aus einem zweiten Umreifungsmaterial (B)
um den in die Umreifungsposition (U) geförderten
Stapel und zum Spannen, Verschliessen und Ab-
trennen der Schlaufe und ein Mittel zum Pressen
des Stapels (S) in der Umreifungsposition (U), da-
durch gekennzeichnet, dass das Pressmittel als
derart bewegliches Press- und Stabilisierungsmittel
(4) ausgebildet und angeordnet ist, dass es zusätz-
lich durch Mittführen mit dem Stapel auch während
dem Einbringen des Stapels in die Umreifungspo-
sition (U) pressend und stabilisierend auf den Sta-
pel wirkt und dass das erste Umreifungsmittel durch
eine Lücke im Press- und Stabilisierungsmittel ver-
läuft.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie zusätzlich Verschiebungsmittel
zum Verschieben des über den Förderweg aufge-
spannten ersten Umreifungsmaterials (A/A') aus
dem Förderweg aufweist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass sie zusätzlich ein
hinteres Press- und Stabilisierungsmittel (5) auf-
weist, das derart beweglich angeordnet ist, dass es
während dem Umreifen auf den nachlaufenden Teil
eines zu umreifenden Stapels presst.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass als Fördermittel (1)
Föderbänder (11, 12, 13) oder Schieber (14) vorge-
sehen sind.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Längsumrei-
fungsmittel (2) zwei auf einander gegenüberliegen-
den Seiten des Förderweges angeordnete Vorrats-
spulen (21 und 21') des ersten Umreifungsmaterials
(A/A') aufweist, sowie zwei Brems/Führungsmittel
(22 und 22') und gegeneinander in den Förderweg
bewegliche, miteinander kooperierende Mittel (23
und 23') zum Spannen, Verbinden und Abtrennen
des ersten Umreifungsmaterials (A/A').

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Brems/Führungsmittel (22 und
22') für eine Verschiebung des über den Förderweg
gespannten ersten Umreifungsmaterials beweglich
sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Brems/Führungsmittel (22, 22')
aus einem Klemmbackenpaar (22.1) und einer Füh-
rungsrolle (22.2) bestehen, die mit Hilfe eines He-
bels (22.3) in einer Ebene senkrecht zum Förder-
weg verschwenkbar sind.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Klemmbackenpaar (22.1) und
die Führungsrolle (22.2) zusätzlich um 90° drehbar
sind.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Querumrei-
fungsmittel (3) eine Vorratsspule (31) für das zweite
Umreifungsmaterial (B), einen sich schlaufenförmig
um den Förderweg erstreckenden Schlaufenkanal
(32) und Mittel (33) zum Einführen des zweiten Um-
reifungsmaterials (B) in den Schlaufenkanal (32)
und zum Umlegen der Schlaufe um den in der Um-
reifungsposition (U) positionierten Gegenstand
oder Stapel sowie zum Spannen und Abtrennen der
Schlaufe aufweist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass sie eine doppelte
Umreifungsposition (U und U.1) für zwei aufeinan-
der folgende Stapel (S und S.1) aufweist mit einem
einzigen über den Förderweg gespannten Vorhang
aus dem ersten Umreifungsmaterial (A/A').

17. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 7 bis 16 in einer Verarbeitungsstrasse, in
der Stapel von Zeitungen oder Zeitschriften erstellt,
mit einem Deckblatt und/oder Informationsträger
versehen und dann wahlweise quer und/oder längs
umreift werden.

Claims

1. Method for strapping substantially parallelepipedic
objects or stacks (S) being conveyed on a convey-
ing path into a strapping position (U) and out of the
strapping position (U), wherein the objects or stacks
(S) are conveyed against a first strapping or wrap-
ping material (A/A') extending across the conveying
path and draw the first strapping or wrapping mate-
rial (A/A') such that it is laid around the front side of
the object or stack, wherein the first strapping or
wrapping material (A/A') is closed behind the object
or stack, is cut off and positioned across the con-
veying path again and wherein in the same strap-
ping position (U) a second strapping material (B) is
positioned, tensioned and closed around the object
or stack perpendicular to the conveying path while
the stack is pressed, characterized in that the front
part of the object or stack (S) is additionally pressed
and stabilized during conveyance into the strapping
position (U) with the aid of a pressing and stabilizing
means being displaced in conveying direction (F)
together the stack, wherein the first strapping ma-
terial (A/A') runs through a gap in the pressing and
stabilizing means (4).
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2. Method according to claim 1, characterized in that
the first strapping or wrapping material (A/A') is sup-
plied from two opposite sides of the conveying path.

3. Method according to claim 1 or 2, characterized in
that for selectively strapping an object or stack with
the second strapping material (B) only, the first
strapping or wrapping material (A/A') is displaced
from the conveying path.

4. Method according to one of claims 1 to 3, charac-
terized in that the first strapping or wrapping ma-
terial (A/A') is a strapping tape or a plastic film which
is connectable by means of welding.

5. Method according to one of claims 1 to 4, charac-
terized in that the second strapping material (B) is
a strapping tape connectable by means of welding.

6. Method according claim 1 or 2, characterized in
that a first and a second object or stack (S and S.
1) are conveyed simultaneously and behind each
other into a first and a second strapping position (U
and U.1) the second strapping position being ar-
ranged behind the first strapping position and that
the first strapping or wrapping material (A/A') is
closed first between the two objects or stacks and
immediately afterwards is closed on the rear side of
the second object or stack.

7. Device for strapping substantially parallelepipedic
stacks (S) of printed products conveyed on a con-
veying path into a strapping position (U) and out of
the strapping position (U), which device comprises
conveying means for sequentially conveying the
stacks on a conveying path into the strapping posi-
tion (U) and out of the strapping position (U) and
further comprises, in the region of the strapping po-
sition, parallel strapping means (2) for positioning a
first strapping material (A/A') across the conveying
path and for tensioning, closing and cutting off the
first strapping material (A/A') behind a stack (S) con-
veyed into the strapping position, a means (3) for
perpendicular strapping also arranged in the strap-
ping position (U) for forming a perpendicular loop
from a second strapping material (B) around the
stack conveyed into the strapping position (U) and
for tensioning closing and cutting the loop and a
means for pressing of the stack (S) in the strapping
position, characterized in that the pressing means
is designed and arranged as movable pressing and
stabilizing means (4) which additionally by means
of being conveyed together with the stack acts on
the stack in a stabilizing and pressing manner also
during the stack's conveyance into the strapping po-
sition and that the first strapping material runs
through a gap in the pressing and stabilizing means.

8. Device according to claim 7, characterized in that
it further comprises displacing means for displacing
the first strapping material (A/A') extending across
the conveying path out of the same.

9. Device according to claim 7 or 8, characterized in
that it further comprises a movable rear pressing
and stabilizing element (5) which is arranged mov-
ably such that it presses onto the rear part of a stack
to be strapped during the strapping process.

10. Device according to one of claims 7 to 9, charac-
terized in that conveying belts (11, 12 13) or push-
ers (14) are provided as conveying means (1).

11. Device according to one of claims 7 to 10, charac-
terized in that the means (2) for parallel strapping
comprises two storage reels (21 and 21') of the first
strapping or wrapping material (A/A') arranged on
opposite sides of the conveying path as well as two
braking/guiding means (22 and 22') and cooperat-
ing means (23 and 23') for tensioning, connecting
and cutting-off the first strapping or wrapping mate-
rial (A/A') which means are movable towards each
other into the conveying path.

12. Device according to claim 11, characterized in that
the braking/guiding means (22 and 22') are mova-
ble for displacing the first strapping or wrapping ma-
terial (A/A') extending across the conveying path.

13. Device according to claim 12, characterized in
that the braking/guiding means (22, 22') consist of
a pair of clamping jaws (22.1) and a guiding roller
(22.2) which are pivotal into a plane perpendicular
to the conveying path with the help of a lever.

14. Device according to claim 13, characterized in
that the pair of clamping jaws (22.1) and the guiding
roller (22.2) are additionally rotatable by 90°.

15. Device according to one of claims 7 to 14, charac-
terized in that the means (3) for perpendicular
strapping comprises a storage reel (31) for the sec-
ond strapping material (B), a tape channel (33) run-
ning around the conveying path in form of a loop
and means (33) for introducing the second strap-
ping material (B) into the tape channel (32) and for
laying the loop around the object or stack positioned
in the strapping position (U) as well as for tension-
ing, closing and cutting off the loop.

16. Device according to one of claims 7 to 15, charac-
terized in that it comprises a double strapping po-
sition (U and U.1) for two successive objects or
stacks (S and S.1) with one sole curtain of the first
strapping material (A/A') extending across the con-
veying path.
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17. Use of a device according to one of claims 7 to 16
in a processing line in which newspapers or maga-
zines are stacked, the stacks are equipped with a
covering sheet and/or carrier of information and are
then selectively strapped perpendicular and/or par-
allel to the conveying direction.

Revendications

1. Procédé de cerclage de piles (S) de produits impri-
més, essentiellement en forme de parallélépipède,
transportées sur un parcours de transport jusque
dans une position de cerclage (U) et hors de la po-
sition de cerclage (U), les piles rencontrant à l'en-
trée de la position de cerclage un premier matériau
de cerclage ou d'enveloppe (A/A') tendu à travers
le parcours de transport et entraînant le premier
matériau de cerclage ou d'enveloppe (A/A') de telle
sorte qu'il se place autour du côté avant de la pile,
le premier matériau de cerclage ou d'enveloppe (A/
A') entourant la pile étant fermé, découpé derrière
celle-ci et de nouveau tendu à travers le parcours
de transport, un deuxième matériau de cerclage (B)
étant placé autour de l'objet ou de la pile (S), fixé
par traction et fermé transversalement au parcours
de transport dans la même position de cerclage (U)
pendant que la pile est pressée, caractérisé en ce
que la partie avant de la pile (S) est pressée et sta-
bilisée de plus pendant l'amenée dans la position
de cerclage (U) à l'aide d'un moyen (4) de pressage
et de stabilisation entraîné dans la direction de
transport (F), le premier matériau de cerclage (A/
A') traversant un trou ménagé dans le moyen (4) de
pressage et de stabilisation.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le premier matériau de cerclage (A/A') est
amené depuis deux côtés mutuellement opposés
du parcours de transport.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que pour le cerclage sélectif uniquement par
le deuxième matériau de cerclage (B), le premier
matériau de cerclage (A/A') est déplacé hors du par-
cours de transport.

4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que le premier matériau de cercla-
ge (A/A') est un feuillard de cerclage qui peut être
fermé par soudage.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que le deuxième matériau de cer-
clage (B) est un feuillard de cerclage qui peut être
fermé par soudage

6. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé

en ce que deux piles (S et S.1) sont transportées
l'une derrière l'autre dans des positions de cerclage
(U et U.1) situées l'une derrière l'autre et en ce que
le premier matériau de cerclage (A/A') est d'abord
fermé entre les deux piles et directement ensuite
sur le côté arrière de la pile arrière, pour former un
cerclage.

7. Dispositif pour le cerclage de piles (S) de produits
imprimés, essentiellement en forme de parallélépi-
pède, transportées sur un parcours de transport
jusque dans une position de cerclage (U) et hors de
la position de cerclage (U), lequel dispositif présen-
te un moyen de transport pour le transport successif
des piles dans la position de cerclage (U) et leur
enlèvement hors de la position de cerclage (U) ainsi
qu'un moyen (2) de cerclage longitudinal disposé
dans la région de la position de cerclage, pour le
positionnement d'un premier matériau de cerclage
(A/A') à travers le parcours de transport et pour le
serrage, la fermeture et la découpe du premier ma-
tériau de cerclage derrière une pile (S) transportée
dans la position de cerclage, un moyen (3) de cer-
clage transversal, également disposé dans la posi-
tion de cerclage (U), pour la formation d'une boucle
transversale en un deuxième matériau de cerclage
(B) autour de la pile transportée dans la position de
cerclage (U) et pour le cerclage, la fermeture et la
découpe de la boucle, et un moyen pour presser la
pile (S) dans la position de cerclage (U), caractéri-
sé en ce que le moyen de pressage est configuré
et disposé comme moyen (4) mobile de pressage
et de stabilisation de telle sorte qu'en plus de son
entraînement conjoint avec la pile, il agit sur la pile
pour la presser et la stabiliser également pendant
l'amenée de la pile dans la position de cerclage (U),
et en ce que le premier moyen de cerclage traverse
un trou ménagé dans le moyen de pressage et de
stabilisation.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce qu'il présente de plus des moyens de déplace-
ment pour déplacer hors du parcours de transport
le premier matériau de cerclage (A/A') tendu au-
dessus du parcours de transport.

9. Dispositif selon l'une des revendications 7 ou 8, ca-
ractérisé en ce qu'il présente en plus un moyen
arrière (5) de pressage et de stabilisation qui est
disposé de manière à se déplacer de telle sorte que
pendant le cerclage, il presse la partie arrière d'une
pile à cercler.

10. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 9, ca-
ractérisé en ce que des bandes transporteuses
(11, 12, 13) ou des coulisseaux (14) sont prévus
comme moyen de transport (1).
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11. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 10, ca-
ractérisé en ce que le moyen (2) de cerclage lon-
gitudinal présente deux bobines de réserve (21 et
21') du premier matériau de cerclage (A/A'), dispo-
sées sur des côtés mutuellement opposés du par-
cours de transport, ainsi que deux moyens de gui-
dage et de freinage (22 et 22') et des moyens (23
et 23') qui peuvent se déplacer l'un par rapport à
l'autre dans le parcours de transport et qui coopè-
rent l'un avec l'autre pour le serrage, la liaison et la
découpe du premier matériau de cerclage (A/A').

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que les moyens de guidage et de freinage (22
et 22') peuvent être déplacés pour déplacer le pre-
mier matériau de cerclage tendu à travers du par-
cours de transport.

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que les moyens de freinage et de guidage (22
et 22') sont constitués d'une paire de mâchoires de
serrage (22.1) et d'un rouleau de guidage (22.2) qui
peuvent pivoter dans un plan perpendiculaire au
parcours de transport à l'aide d'un levier (22.3).

14. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en
ce que la paire (22.1) de mâchoires de serrage et
le rouleau de guidage (22.2) peuvent de plus tour-
ner de 90°.

15. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 14, ca-
ractérisé en ce que le moyen (13) de cerclage
transversal présente une bobine de réserve (31)
pour le deuxième matériau de cerclage (B), un ca-
nal en boucle (32) qui s'étend en forme de boucle
autour du parcours de transport et des moyens (33)
pour insérer le deuxième matériau de cerclage (B)
dans le canal en boucle (32) et pour placer la boucle
autour de l'objet ou de la pile placée dans la position
de cerclage (U), ainsi que pour serrer et découper
la boucle.

16. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 15, ca-
ractérisé en ce qu'il présente une double position
de cerclage (U et U.1) pour deux piles successives
(S et S.1), avec un seul rideau constitué du premier
matériau de cerclage (A/A') tendu à travers du par-
cours de transport.

17. Utilisation d'un dispositif selon l'une des revendica-
tions 7 à 16 dans une ligne de travail dans laquelle
des piles de journaux ou de périodiques sont pré-
parées, dotées d'une feuille de recouvrement et/ou
d'un supports d'informations et ensuite cerclées
transversalement et/ou longitudinalement de ma-
nière sélective.
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