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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zum  takt- 
weisen  Fördern  von  einer  Entnahmestelle  mittels 
Fördervorrichtung  etwa  senkrecht  und  in  Abstän- 
den  zugeführten  Druckprodukten  wie  Zeitungen, 
Zeitschriften  oder  dgl.  (s.z.B.  EP-A-0  499  691). 

Solche  Zuführeinrichtungen  werden  u.a.  zur 
Beschickung  von  Stapeleinrichtungen  angewendet 
und  gestatten  u.a.  die  Übernahme  der  an  der  Ent- 
nahmestelle  anfallenden  Gesamtmenge  oder  einer 
Teilmenge  der  Druckprodukte  durch  selektives 
Trennen.  Diese  Einrichtungen  sind  mit  dem  Nacht- 
eil  behaftet,  dass  die  Übergabe  der  Druckprodukte 
an  der  Entnahmestelle  zwischen  Transporteur  und 
Weiterförderorgan  nicht  störungsfrei  erfolgt,  zumal 
die  Druckbogen  mit  relativ  hoher  Geschwindigkeit 
von  einem  Förderorgan  an  das  folgende  überge- 
ben  werden. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  so- 
mit,  eine  Einrichtung  der  eingangs  genannten  Art 
so  auszubilden,  dass  deren  beteiligte  Förderorgane 
ein  präzises  bzw.  zuverlässiges  Zusammenwirken 
gewährleisten. 

Erfindungsgemäss  wird  diese  Aufgabe  nach 
den  Merkmalen  des  kennzeichnenden  Teils  des 
Patentanspruches  1  gelöst. 
Durch  diese  konstruktiven  Mittel  können  die  Druck- 
produkte  in  einem  kontinuierlichen  Förderfluss  von 
der  Fördervorrichtung,  bspw.  einem  Transporteur 
auf  einfache  Weise  einer  nächsten  Verarbeitungs- 
station  zugeführt  werden. 
Die  Druckprodukte  werden  auf  ihrem  Weg  von  der 
Entnahmestelle  bis  zum  Verlassen  der  Einrichtung 
weitgehend  schlupffrei  geführt. 

Die  Greifzangen  werden  während  ihrer  kreisen- 
den  Bewegung  zwangsgesteuert  in  eine  Offenstel- 
lung  versetzt,  die  spätestens  an  der  Entnahmestel- 
le  erfolgt,  und  hier,  nachdem  das  Druckprodukt  in 
die  Greifzange  eingetaucht  ist,  plötzlich  geschlos- 
sen.  Die  Greifzange  schwenkt  mit  dem  erfassten 
Ende  des  Druckproduktes  in  eine  Ausnehmung  am 
Umfang  der  Nabe  zurück  und  verharrt  dort  solange, 
bis  sie  die  Friktionsstelle  zwischen  Nabe  und  Frik- 
tionsrad  verlassen  hat  und  in  den  zur  Freigabe  des 
Druckproduktes  bestimmten  Raum,  in  dem  sie  sich 
zwangsgesteuert  öffnet,  eintaucht.  Während  dem 
Öffnen  löst  sich  das  zuvor  eingespannte  Ende  des 
Druckproduktes,  welches  bedarfsfalls  anschlies- 
send  von  dem  nachlaufenden  Zangenteil  in  die 
Richtung  seines  Weitertransportes  versetzt  wird. 
Der  zur  Freigabe  der  Druckprodukte  vorgesehene 
Raum  wird  zum  stromabwärts  gerichteten  Ende  hin 
durch  gleichsinnig  angetriebene  Fördermittel  be- 
grenzt,  bspw.  durch  eine  Umlenkrolle  und  an  diese 
verlaufende  endlose  Antriebsbänder. 

Um  eine  sichere  Zuführung  der  Druckprodukte 
gewährleisten  zu  können,  ist  es  vorteilhaft,  wenn 

die  Fördervorrichtung  im  Bereich  der  Entnahme- 
stelle  etwa  prallel  zur  Tangente  an  den  Umfang  der 
Nabe  verläuft. 

Zweckmässigerweise  ist  unterhalb  der  Förder- 
5  Vorrichtung  eine  die  Druckbogen  in  die  Lage  ihrer 

Entnahme  ausrichtende  Mitnehmervorrichtung  an- 
geordnet,  durch  die  eine  Regelmässigkeit  und  da- 
mit  die  erforderliche  Zuverlässigkeit  hinsichtlich 
Zuführung  erreicht  werden  kann. 

io  Diese  Mitnehmervorrichtung  ist  zur  einheitli- 
chen  Taktübertragung  mit  der  Nabe  antriebsver- 
bunden. 

Ebenso  sind  die  Fördervorrichtung  und  die 
Nabe  taktsynchron  verbunden. 

75  Zur  selektiven  Entnahme  von  Druckprodukten 
besitzt  die  Fördervorrichtung  eine  Führungsbahn, 
die  über  der  Entnahmestelle  einen  sich  nach  oben 
verlagernden  Abschnitt  aufweist,  wodurch  die  zuge- 
führten  Druckprodukte  in  weiterbildender  Ausge- 

20  staltung  die  vorliegende  Einrichtung  in  einer  wähl- 
baren  Formation  verlassen  können. 
Um  zwischen  Nabe  und  Friktionsrad  eine  optimale 
Förderwirkung  erzielen  zu  können,  sind  die  Greif- 
zangen  vorteilhaft  in  am  Umfang  der  Nabe  ange- 

25  ordneten  Ausnehmungen  versenkbar  ausgebildet, 
wobei  hierzu  ein  zwangsgesteuerter  Bewegungs- 
mechanismus  dienen  kann  wie  bspw.  ein  Verzah- 
nungs-,  Kurven-  oder  Hebelantrieb. 

Vorteilhaft  ist  das  nachlaufende  Zangenteil  als 
30  auf  das  in  dem  Raum  von  der  Greifzange  gelöste 

Druckprodukt  abweisend  einwirkend  ausgebildet, 
sodass  letzteres  am  Ende  des  Raumes  zum  Wei- 
tertransport  erfasst  werden  kann. 

Zweckmässigerweise  ist  der  Abstand  zwischen 
35  der  Nabe  und  dem  Friktionsrad  einstellbar  ausge- 

bildet,  d.h.  zur  Optimierung  des  Druckbogentrans- 
portes  soll  der  Abstand  auch  wegen  der  unter- 
schiedlichen  Dicke  der  Druckprodukte  verstellt  wer- 
den  können. 

40  Mit  Hilfe  einer  vorzugsweise  auf  das  Friktions- 
rad  einwirkenden  Federkraft  kann  dieser  verstellba- 
re  Abstand  weiter  optimiert  werden. 

Den  Fördereffekt  kann  ein  Gummi-  oder  ähnli- 
cher  Belag  am  Umfang  des  Friktionsrades  begün- 

45  stigen. 
Durch  eine  Umlenkrolle  und  wenigstens  ein 

endloses  Antriebsband,  welches  mit  ersterer  ge- 
meinsam  angetrieben  ist,  kann  dem  Raum  durch 
die  Bildung  eines  Einzugsspaltes  in  Richtung 

50  stromabwärts  gerichtet  eine  Förderwirkung  vermit- 
telt  werden. 

Der  Raum  ist  ausserdem  ausschliesslich  durch 
gleichsinnig  angetriebene  Elemente  ausgebildet. 

Als  zusätzliche  Führungsunterstützung  der 
55  Druckprodukte  im  Bereich  der  Verbindung  zwi- 

schen  Umlenkrolle  und  Antriebs- 
band/Antriebsbändern  kann  ein  anliegendes  endlo- 
ses  Führungsband  verwendet  werden. 
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Anschliessend  wird  die  erfindungsgemässe 
Einrichtung  anhand  eines  in  einer  einzigen  Figur 
dargestellten  Ausführungsbeispiels  näher  erörtert. 

Nachfolgend  wird  die  erfindungsgemässe  Ein- 
richtung  anhand  eines  in  der  einzigen  Figur  der 
Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels  nä- 
her  beschrieben. 

Mit  1  ist  eine  Einrichtung  zum  taktweisen  För- 
dern  von  einer  Entnahmestelle  2  mittels  einer  För- 
dervorrichtung  3,  bspw.  eines  mit  Halteklammern  4 
ausgebildeten  Transporteurs  etwa  in  senkrechter 
Lage  und  in  Abständen  zugeführten  Druckproduk- 
ten  5  wie  Zeitungen,  Zeitschriften  oder  dgl.  veran- 
schaulicht. 
Die  zugeführten  Druckprodukte  5  sind  üblicherwei- 
se  gefalzt  und  mit  ihrer  offenen  Seite  in  der  Halte- 
klammer  4  eingespannt. 
Auf  ihrem  Weg  zur  Entnahmestelle  2  werden  die 
Druckprodukte  5  vor  der  Entnahme  aus  den  etwa 
parallel  zu  einer  horizontalen  Tangente  an  den  Um- 
fang  einer  Nabe  10  geführten  Halteklammern  4 
über  eine  Stabilisiervorrichtung  6  geführt,  wo  sie 
hinsichtlich  ihrer  Lage  beruhigt  werden. 
Dieser  Vorgang  kann  durch  an  einem  endlosen 
Zugorgan  7  befestigten  Mitnehmern  8  erfolgen, 
welche  an  der  Rückseite  der  an  einer  zur  Entnah- 
mestelle  hin  geneigten  Führungsschiene  16  anste- 
henden  Druckprodukte  5  in  Anlage  gebracht  wer- 
den  und  so  eine  stabilisierende  Wirkung  auf  diese 
ausüben. 

Zu  diesem  Zweck  weisen  die  Mitnehmer  8 
jeweils  einen  grösseren  Abstand  zueinander  und 
eine  höhere  Fortbewegungsgeschwindigkeit  als  die 
zugeführten  Druckprodukte  auf. 

Selbstverständlich  sind  Nabe  10  und  Förder- 
vorrichtung  3  taktgleich  gekoppelt. 

An  der  durch  eine  strichpunktierte  Linie  17 
angedeuteten  Führungsbahn  der  Fördervorrichtung 
3  kann  über  der  Entnahmestelle  2  eine  selektive 
Trennung  (Teilentnahme)  der  zugeführten  Druck- 
produkte  5  erfolgen. 

Die  Greifzangen  11  sind  in  geschlossenem  Zu- 
stand,  d.h.  nach  Erfassen  eines  Druckproduktes  5 
von  dem  Umfang  der  Nabe  10  nach  innen  zurück- 
versetzt  gesteuert,  sodass  Nabe  10  und  Umlenkrol- 
le  14  gleichmässig  abrollen  können,  ohne  die 
Druckprodukte  5  zu  beschädigen. 
Die  Greifzangen  1  1  sind  hierzu  schwenkbar  ausge- 
bildet  und  lassen  sich  in  Ausnehmungen  18  ver- 
senken. 

Dadurch  wird  das  Erfassen  der  Druckprodukte 
5  bspw.  an  der  gefalzten  Kante  9  begünstigt,  wozu 
wenigstens  eine  mit  der  angetriebenen  Nabe  10 
verbundene  Greifzange  11  vorgesehen  ist.  Diese 
Greifzangen  1  1  sind  nach  dem  Erfassen  der  Druck- 
produkte  5  hinter  den  Umfang  der  Nabe  10  ver- 
setzbar  gesteuert,  sodass  letztere  mit  einem  der 
Entnahmestelle  nachgeschalteten  Friktionsrad  12 

eine  Förderwirkung  auf  die  Druckprodukte  5  er- 
zeugt. 
Anschliessend  durchsetzen  die  Druckprodukte  5 
etwa  in  senkrechter  Richtung  einen  freien  Raum 

5  13,  der  durch  mehrere  Antriebselemente  gebildet 
wird,  wobei  der  Mündungsbereich  des  Raumes  13 
durch  die  Nabe  10  sowie  das  Friktionsrad  12  und 
ein  Einzugsspalt  am  Förderende  des  Raumes  13 
durch  eine  Umlenkrolle  14  und  ein  diese  teilweise 

io  umschlingendes  endloses  Antriebsband  22  be- 
grenzt  ist. 

Die  Anwendung  und  Ausbildung  von  Greifzan- 
gen  für  die  Entnahme  und  den  Transport  von 
Druckprodukten  sind  hinreichend  bekannt,  sodass 

15  eine  entsprechende  Konstruktionsbeschreibung 
nicht  erforderlich  ist. 

Aufgrund  der  unterschiedlichen  Dicke  der 
Druckprodukte  und  zur  Erzeugung  eines  Reibungs- 
druckes  ist  der  Abstand  zwischen  Nabe  10  und 

20  Friktionsrad  12  verstell-  bzw.  einstellbar  ausgebil- 
det. 

Mittels  eines  nichtgezeigten  Kraftspeichers 
kann  das  Friktionsrad  nachgiebig  an  die  Nabe  10 
gepresst  werden. 

25  Der  nachlaufende  Zangenteil  26  einer  Greifzan- 
ge  11  am  Umfang  der  Nabe  10  übernimmt  die 
zusätzliche  Aufgabe,  die  vordere  Kante  des  soeben 
abgegebenen  Druckproduktes  5  in  die  Förderrich- 
tung  abzustossen. 

30  Die  Nabe  10  und  das  Friktionsrad  12  bilden 
einen  zur  Entnahmestelle  2  hin  offenen  Einzugs- 
spalt  19,  der  durch  eine  zum  Umfang  der  Nabe  10 
beabstandete  Leitfläche  20  eine  Führungsanord- 
nung  bildet. 

35  Das  stromabwärts  gerichtete  Ende  des  Rau- 
mes  13  weist  einen  Einzugsspalt  21  auf,  der  durch 
die  Umlenkrolle  14  und  wenigstens  ein  diese  teil- 
weise  umschlingendes  Antriebsband  22  geformt 
wird. 

40  Bei  Verwendung  von  zwei  parallel  geführten 
Antriebsbändern  22  ist  es  möglich,  -  wie  in  der 
einzigen  Figur  dargestellt  -,  dass  im  Umlenkbereich 
an  der  Umlenkrolle  14  ein  anliegendes  Führungs- 
band  23  dazwischen  vorgesehen  ist. 

45  Die  Druckprodukte  5  verlassen  in  geschuppter 
Form  den  Umlenkbereich  an  der  Umlenkrolle  14 
und  können  nach  oder  vor  letzterer  durch  eine 
Umschuppvorrichtung  24  umgeschichtet  werden. 

Selbstverständlich  ist  auch  eine  Vereinzelungs- 
so  formation  der  Druckprodukte  5  möglich,  die  sowohl 

an  der  Entnahmestelle  2  wie  auch  nach  der  Um- 
lenkrolle  14  vorgenommen  werden  könnte. 

An  die  Umlenkrolle  14  schliesst  im  vorliegen- 
den  Ausführungsbeispiel  ein  Stapelbildner  25  an, 

55  der  zur  Aufnahme  der  Druckprodukte  5  vorgesehen 
ist. 
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Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zum  taktweisen  Fördern  von  einer 
Entnahmestelle  (2)  mittels  Fördervorrichtung 
etwa  senkrecht  und  in  Abständen  zugeführten 
Druckprodukten  (5)  wie  Zeitungen,  Zeitschrif- 
ten  oder  dgl.,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  Entnahmestelle  (2)  wenigstens  eine  mit 
einer  angetriebenen  Nabe  (10)  verbundene 
Greifzange  (11)  zugeordnet  ist,  die  von  dem 
Umfang  der  mit  einem  der  Entnahmestelle  (2) 
nachgeschalteten  Friktionsrad  (12)  zusammen- 
wirkenden  Nabe  (10)  zurückversetzbar  gesteu- 
ert  ist  und  einen  zum  gesteuerten  Freigeben 
der  Druckprodukte  (5)  bestimmten,  stromab- 
wärts  folgenden,  durch  gleichsinnig  angetriebe 
Fördermittel  begrenzten  Raum  (13)  durchsetzt. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Fördervorrichtung  (3)  etwa 
parallel  zur  Tangente  an  den  Umfang  der  Nabe 
(10)  verläuft. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  unterhalb  der  Fördervorrichtung 
(3)  eine  die  Druckprodukte  (5)  in  die  Lage  ihrer 
Entnahme  ausrichtende  Stabilisiervorrichtung 
(6)  angeordnet  ist. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Stabilisiervorrichtung  (6)  ein 
mit  die  anlehnenden  Enden  der  Druckprodukte 
(5)  begleitenden  Mitnehmer  (8)  versehenes 
endlos  umlaufendes  Zugorgan  (7)  aufweist. 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Stabilisiervorrichtung 
(6)  eine  zur  Entnahmestelle  (2)  gerichtete  Nei- 
gung  aufweist. 

6.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Stabilisier- 
vorrichtung  (6)  mit  der  Nabe  (10)  antriebsver- 
bunden  ist. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  6, 
dadruch  gekennzeichnet,  dass  die  Mitnehmer 
(8)  einen  grösseren  Abstand  und  eine  höhere 
Fortbewegungsgeschwindigkeit  als  die  zuge- 
führten  Druckprodukte  (5)  aufweisen. 

8.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  Nabe  (10)  und  Fördervorrich- 
tung  (3)  antriebsverbunden  sind. 

9.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Fördervor- 
richtung  (3)  eine  Führungsbahn  (17)  aufweist, 

die  mit  einem  über  der  Entnahmestelle  (2)  sich 
nach  oben  verlagernden  Abschnitt  ausgebildet 
ist. 

5  10.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  geschlossenen  Greifzangen 
(11)  in  an  dem  Umfang  der  Nabe  (10)  ange- 
ordneten  Ausnehmungen  (18)  versenkbar  aus- 
gebildet  sind. 

10 
11.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

10,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  nach- 
laufende  Zangenteil  (26)  als  Abweisvorrichtung 
ausgebildet  ist. 

15 
12.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  10,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  der  Abstand  zwischen 
Nabe  (10)  und  Friktionsrad  (12)  einstellbar  aus- 
gebildet  ist. 

20 
13.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  ein  durch  die  Nabe  (10)  und 
das  Friktionsrad  (12)  zur  Entnahmestelle  (2) 
hin  gebildeter  Einzugsspalt  (19)  eine  zum  Um- 

25  fang  der  Nabe  (10)  beabstandete  Leitfläche 
(20)  aufweist. 

14.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  stromabwärts  gerichtete 

30  Ende  des  Raumes  (13)  durch  eine  wenigstens 
ein  endloses  Antriebsband  (22)  aufnehmende 
Umlenkrolle  (14)  ausgebildet  ist. 

15.  Einrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
35  kennzeichnet,  dass  im  Umlenkbereich  zwi- 

schen  zwei  Antriebsbändern  (22)  ein  an  der 
Umlenkrolle  (14)  anliegendes  endloses  Füh- 
rungsband  (23)  vorgesehen  ist. 

40  Claims 

1.  A  device  for  sequentially  conveying  print  pro- 
ducts  (5)  such  as  newspapers,  periodicals  or 
the  like,  which  are  fed  approximately  vertically 

45  and  spaced  apart  from  a  take-off  point  (2)  by 
means  of  a  conveying  apparatus,  characterised 
in  that  at  least  one  gripper  (11)  attached  to  a 
driven  hub  (10)  is  associated  with  the  take-off 
point  (2),  which  gripper  is  controlled  so  that  it 

50  can  be  taken  back  by  the  periphery  of  the  hub 
(10),  which  hub  cooperates  with  a  friction 
wheel  (12)  disposed  downstream  of  the  take- 
off  point  (2),  and  which  gripper  passes  through 
a  subsequent  downstream  space  (13)  which  is 

55  intended  for  the  controlled  release  of  the  print 
products  (5)  and  which  is  delimited  by  convey- 
ing  means  driven  in  the  same  direction. 

4 
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2.  A  device  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  conveying  apparatus  (3)  runs  approxi- 
mately  parallel  to  the  tangent  to  the  periphery 
of  the  hub  (10). 

3.  A  device  according  to  Claim  2,  characterised  in 
that  a  Stabilising  apparatus  (6),  which  aligns 
the  print  products  (5)  into  their  take-off  Posi- 
tion,  is  disposed  underneath  the  conveying  ap- 
paratus  (3). 

4.  A  device  according  to  Claim  3,  characterised  in 
that  the  Stabilising  apparatus  (6)  comprises  a 
circulating  endless  pulling  element  (7)  provided 
with  carriers  (8)  accompanying  the  leaning 
ends  of  the  print  products  (5). 

5.  A  device  according  to  Claims  3  or  4,  charac- 
terised  in  that  the  Stabilising  apparatus  (6)  has 
a  slope  oriented  towards  the  take-off  point  (2). 

6.  A  device  according  to  any  one  of  Claims  3  to 
5,  characterised  in  that  the  Stabilising  appara- 
tus  (6)  is  connected  in  a  driving  manner  to  the 
hub  (10). 

7.  A  device  according  to  any  one  of  Claims  3  to 
6,  characterised  in  that  the  carriers  (8)  have  a 
greater  spacing  and  a  higher  speed  of  progres- 
sive  movement  than  the  print  products  (5) 
which  are  fed. 

8.  A  device  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  hub  (10)  and  the  conveying  apparatus 
(3)  are  connected  in  a  driving  manner. 

9.  A  device  according  to  any  one  of  Claims  3  to 
7,  characterised  in  that  the  conveying  appara- 
tus  (3)  has  a  guideway  (17)  which  is  con- 
structed  with  an  upwardly  displaced  section 
above  the  take-off  point  (2). 

10.  A  device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  closed  grippers  (11)  are  constructed 
so  that  they  can  be  lowered  into  recesses  (18) 
disposed  in  the  periphery  of  the  hub  (10). 

11.  A  device  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
10,  characterised  in  that  the  trailing  gripper 
part  (26)  is  constructed  as  a  rejection  device. 

12.  A  device  according  to  Claims  1  or  10,  charac- 
terised  in  that  the  distance  between  the  hub 
(10)  and  the  friction  wheel  (12)  is  of  adjustable 
design. 

13.  A  device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  a  front-feed  gap  (19)  facing  the  take-off 

point  (2)  and  formed  by  the  hub  (10)  and  the 
friction  wheel  (12)  has  a  guide  surface  (20)  at  a 
distance  from  the  periphery  of  the  hub  (10). 

5  14.  A  device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  end  of  the  space  (13)  directed  down- 
stream  is  formed  by  a  deflection  roller  (14) 
which  receives  at  least  one  endless  drive  belt 
(22). 

10 
15.  A  device  according  to  Claim  14,  characterised 

in  that  an  endless  guide  belt  (23)  seated 
against  the  deflection  roller  (14)  is  provided  in 
the  deflection  region  between  two  drive  belts 

15  (22). 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  pour  deplacer  pas  ä  pas  des  pro- 
20  duits  imprimes  (5)  comme  des  journaux,  des 

revues  ou  similaires  qui  sont  amenes  ä  un 
point  de  reprise  (2)  au  moyen  d'un  dispositif 
transporteur  en  etant  ä  peu  pres  verticaux  et  ä 
distance  les  uns  des  autres,  caracterise  par  le 

25  fait  qu'au  point  de  reprise  (2)  est  associee  au 
moins  une  pince  de  prehension  (11)  qui  est 
reliee  ä  un  moyeu  entraTne  (10),  qui  est  com- 
mandee  de  fagon  ä  pouvoir  etre  decalee  vers 
l'arriere  depuis  le  pourtour  du  moyeu  (10), 

30  lequel  coopere  avec  une  roue  ä  friction  (12) 
montee  en  aval  du  point  de  reprise  (2),  et  qui 
traverse  un  espace  (13),  cependant  que  celui- 
ci  est  destine  ä  la  liberation  commandee  des 
produits  imprimes  (5),  qu'il  est  situe  ä  la  suite 

35  vers  l'amont  et  qu'il  est  delimite  par  des 
moyens  transporteurs  qui  sont  entraTnes  dans 
le  meme  sens. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
40  par  le  fait  que  le  dispositif  transporteur  (3) 

s'etend  ä  peu  pres  parallelement  ä  la  tangente 
ä  la  circonference  du  moyeu  (10). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise 
45  par  le  fait  qu'au-dessous  du  dispositif  transpor- 

teur  (3)  est  dispose  un  dispositif  de  stabilisa- 
tion  (6)  qui  redresse  les  produits  imprimes  (5) 
pour  les  amener  dans  leur  position  de  reprise. 

50  4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise 
par  le  fait  que  le  dispositif  de  stabilisation  (6) 
comporte  un  organe  de  traction  circulant  sans 
fin  (7)  qui  est  pourvu  de  taquets  d'entraTne- 
ment  (8)  accompagnant  les  extremites  en  ap- 

55  pui  des  produits  imprimes  (5). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  3  ou  4,  carac- 
terise  par  le  fait  que  le  dispositif  de  stabilisa- 

5 
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tion  (6)  presente  une  inclinaison  dirigee  vers  le  deux  bandes  d'entraTnement  (22). 
point  de  reprise  (2). 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  3  ä  5, 
caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif  de  stabi-  5 
lisation  (6)  est  relie  en  entraTnement  au  moyeu 
(10). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  3  ä  6, 
caracterise  par  le  fait  que  les  taquets  d'entraT-  10 
nement  (8)  presentent  une  plus  grande  distan- 
ce  et  une  vitesse  d'avancement  plus  elevee 
que  les  produits  imprimes  (5)  qui  sont  amenes. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise  75 
par  le  fait  que  le  moyeu  (10)  et  le  dispositif 
transporteur  (3)  sont  relies  en  entraTnement. 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  3  ä  7, 
caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif  transpor-  20 
teur  (3)  comporte  une  voie  de  guidage  (17), 
celle-ci  etant  conformee  de  fagon  ä  compren- 
dre  une  section  qui  se  deplace  vers  le  haut  au- 
dessus  du  point  de  reprise  (2). 

25 
10.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 

par  le  fait  que  les  pinces  de  prehension  fer- 
mees  (11)  sont  conformees  de  fagon  ä  pouvoir 
etre  enfoncees  dans  des  evidements  (18)  qui 
sont  menages  sur  le  pourtour  du  moyeu  (10).  30 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
10,  caracterise  par  le  fait  que  la  partie  arriere 
(26)  de  la  pince  est  realisee  sous  la  forme  d'un 
dispositif  de  refoulement.  35 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  10,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  la  distance  entre  le 
moyeu  (10)  et  la  roue  ä  friction  (12)  est  regla- 
ble.  40 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  qu'une  fente  d'introduction  (19)  for- 
mee  par  le  moyeu  (10)  et  la  roue  ä  friction  (12) 
dans  la  direction  du  point  de  reprise  (2)  pre-  45 
sente  une  surface  de  guidage  (20)  qui  est  ä 
distance  de  la  circonference  du  moyeu  (10). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que  l'extremite  de  l'espace  (13)  qui  50 
est  dirigee  vers  l'aval  est  constituee  par  un 
rouleau  de  deviation  (14)  qui  regoit  au  moins 
une  bände  sans  fin  d'entraTnement  (22). 

15.  Dispositif  selon  la  revendication  14,  caracterise  55 
par  le  fait  qu'une  bände  sans  fin  de  guidage 
(23)  qui  porte  sur  le  rouleau  de  deviation  (14) 
est  prevue  dans  la  region  de  la  deviation  entre 
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