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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung betrifft eine Blattführungs-
vorrichtung einer Bilderzeugungsvorrichtung, bei-
spielsweise eines Kopiergeräts, eines Faxgeräts, ei-
nes Druckers oder dergleichen, und insbesondere 
eine Blattführungsvorrichtung, die einen Bogen bzw. 
ein Blatt mit seiner der Breite nach eingestellten Po-
sition führen kann und das Blatt ohne Erzeugung von 
Falten in dem Blatt transportieren kann. Die in US 
5720428 offenbarte Erfindung repräsentiert den 
nächsten Stand der Technik.

Diskussion des Standes der Technik

[0002] Mit der weit verbreiteten Verwendung von di-
gitalen Kopiergeräten und Druckern nimmt seit Kur-
zem die Notwendigkeit einer Qualitätsverbesserung 
von Bildern zu und wird beispielsweise eine präzise 
Positionierung eines Bildes auf einem Blatt stärker 
nachgefragt. Außerdem ist mit dem zunehmenden 
Umweltbewusstsein von Nutzern eine Duplexeinheit 
für einen doppelseitigen Kopiervorgang wichtig ge-
worden. Bei einer Bilderzeugungsvorrichtung mit ei-
ner Duplexeinheit ist die Blatttransportbahn länger 
als bei einer Bilderzeugungsvorrichtung für eine ge-
wöhnliche einseitige Kopie, weil ein Blatt, das ein Bild 
auf einer Seite des Blatts trägt, gewendet werden 
muss, bevor es ein anderes Bild auf der anderen Sei-
te des Blattes aufnehmen kann. Wegen der Länge 
der Blatttransportbahn ist es relativ schwierig zu ver-
hindern, dass ein Blatt schrägt läuft. Wenn ein Blatt 
schräg läuft, wird die Bildqualität auf den zwei Seiten 
des Blattes ungleichmäßig. Um einen Blattschräglauf 
und eine daraus resultierende seitliche Versetzung 
der Blattpositionierung in der Duplexeinheit zu ver-
meiden, ist die Duplexeinheit für gewöhnlich so aus-
gelegt worden, dass das Blatt vorübergehend in einer 
Zwischenablage gestapelt wird und dadurch ausge-
richtet wird, dass seitlich angeordnete Bogenglatt-
stoßeinrichtungen verschoben werden.

[0003] Die Fig. 1(A) und 1(B) stellen eine Duple-
xeinheit gemäß dem Stand der Technik mit einer 
Blattpositionierungseinstellvorrichtung dar. Die Du-
plexeinheit beinhaltet eine umkehrbare Umkehrwalze 
201, eine Zwischenablage 202 und ein Paar von seit-
lichen Backen 203. Das Paar von seitlichen Backen 
203 bewegt sich in der Richtung, die durch B ange-
deutet ist, entlang einer sich in Längsrichtung erstre-
ckenden Vertiefung, die in der Zwischenablage 202
vorgesehen ist, so dass das Blatt mit Hilfe der seitli-
chen Backen 203 glattgestoßen wird, um ausgerich-
tet zu werden. Wenn ein Blatt in die Duplexeinheit 
von einem Hauptkörper einer Bilderzeugungsvorrich-
tung (nicht gezeigt) zugeführt wird, wird das Blatt mit 

Hilfe der Umkehrwalze 201 in die Richtung umge-
kehrt, die in der Fig. 1(A) durch einen Pfeil A ange-
deutet ist. Dann wird das Blatt in der Zwischenablage 
202 zwischen dem Paar von seitlichen Backen 203
abgelegt bzw. gestapelt und wird der Druck mit Hilfe 
einer Druckwalze 204 auf einmal freigegeben, wie 
durch eine gestrichelte Linie in der Fig. 1(B) darge-
stellt. Das Paar von seitlichen Backen 203 bewegt 
sich, um ein Blatt in der Richtung, die in der Fig. 1(A)
durch einen Pfeil B angedeutet ist, glatt zu stoßen, so 
dass ein Abstand zwischen den gegenüber liegen-
den seitlichen Backen 203 in der Blattbreitenrichtung 
gleich einer vorbestimmten Blattbreite ist und somit 
eine Abweichung der Blattpositionierung, beispiels-
weise ein Blattschräglauf, und eine resultierende 
seitliche Versetzung der Blattpositionierung korrigiert 
wird. Ein Mechanismus, um das Paar von seitlichen 
Backen 203 anzutreiben, ist nicht gezeigt. Anschlie-
ßend wird die Umkehrwalze 201 umgeschaltet, um in 
einer Blattrückführrichtung angetrieben zu werden, 
die in den Fig. 1(A) und 1(B) durch einen Pfeil C an-
gedeutet ist, und die Druckwalze 204 kehrt zu einer 
Position zurück, um die Umkehrwalze 201 zu berüh-
ren, so dass das Blatt von der Umkehrwalze 201 und 
der Druckwalze 204 in der Rückführrichtung trans-
portiert wird.

[0004] In der vorstehend beschriebenen Duplexein-
heit wird jedoch, falls beide Seiten eines Blattes 205
nach oben hin gekräuselt sind, wie durch einen Pfeil 
D in der Fig. 2(A) angedeutet, die lineare Abmessung 
L' von einem gekräuselten Rand zu einem anderen 
gekräuselten Rand des Blattes 205 kürzer sein als 
die Blattbreite L, auf welche die seitlichen Backen 
203 eingestellt sind, das heißt L' < L, wie in der 
Fig. 2(B) dargestellt. Folglich werden in diesem Zu-
stand, das heißt L' < L, die seitlichen Backen nicht die 
Ränder des Blattes berühren, selbst wenn die Ba-
cken angetrieben werden, um das Blatt glatt zu sto-
ßen, und als Folge kann das gekräuselte Blatt 205 in 
der Breitenrichtung des Blattes nicht geeignet positi-
oniert werden.

[0005] Die japanische Offenlegungsschrift Nr. 
6-51587/1994 beschreibt eine Blattschräglauf-Kor-
rekturvorrichtung in einer Doppelseiten-Bilderzeu-
gungsvorrichtung, in welcher ein Blattanschlag vor 
Zuführwalzen in der Blattrückführrichtung platziert ist, 
so dass ein Schräglauf eines Blattes korrigiert wird, 
wenn das Blatt an dem Anschlag anstößt. In dieser 
Blattschräglauf-Korrekturvorrichtung wird jedoch 
nicht eine seitliche Abweichung der Blattpositionie-
rung korrigiert.

[0006] Außerdem beschreibt (1) die japanische Of-
fenlegungsschrift Nr.2692957/1997 eine Bilderzeu-
gungsvorrichtung gemäß dem Stand der Technik, die 
ausgelegt ist, um ein Bild auf zwei Seiten eines Blat-
tes zu erzeugen. In einer Rückkehrbahn einer Rück-
kehreinheit zum Wenden eines Blattes sind ein Paar 
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von umkehrbaren Walzen vorgesehen, um ein Blatt 
zu wenden. Die Rückkehreinheit ermöglicht ein Ein-
laufen eines nachfolgenden Blattes in die Rückkehr-
bahn, wenn ein vorderer Abschnitt eines vorherigen 
Blattes, das zum Rückführen in eine Umkehrrichtung 
geschaltet worden ist, in der Rückkehrbahn angeord-
net ist, wobei das Paar von umkehrbaren Walzen 
voneinander getrennt ist. Eine seitliche Ausrichtungs-
führung ist stromabwärts der umkehrbaren Walzen 
angeordnet, um eine seitliche Abweichung des Blat-
tes zu korrigieren. (2) Die japanische Offenlegungs-
schrift Nr. 8-81105/1996 beschreibt eine Blattumkehr-
vorrichtung, in welcher ein Blatt mit Hilfe eines Paars 
von umkehrbaren Walzen in einer Rückkehrbahn ge-
wendet wird. Die Rückkehrbahn ist Y-förmig und ein 
Trenngreifer ist bei der Kreuzung der getrennten 
Bahnen der Y-förmigen Bahnumschalter zwischen 
den getrennten Bahnen vorgesehen, um das Blatt zu 
führen. (3) Die japanische Offenlegungsschrift Nr. 
7-128921/1995 beschreibt eine optionale Duplexein-
heit, in welcher ein Blatt in einer Rückkehr-Transport-
bahn transportiert wird, die getrennt zu einer Blatt-
transportbahn in einem Hauptkörper vorgesehen ist, 
und in welcher dann das Blatt mit Hilfe eines Paars 
von umkehrbaren Walzen umgekehrt und für dessen 
Blattpositionierung mit Hilfe einer Blattpositions-Ein-
stellvorrichtung eingestellt wird.

[0007] In (1) JP Nr. 2692957 sind die Rückkehrbahn 
und die seitliche Ausrichtungsführung zum Einstellen 
der Blattpositionierung an gesonderten Positionen 
vorgesehen. Deshalb ist ein Zwischenraum für die 
Rückkehrbahn und für die seitliche Ausrichtungsfüh-
rung zum Einstellen der Blattpositionierung geson-
dert erforderlich, so dass die Bilderzeugungsvorrich-
tung die Tendenz hat, größer zu sein. Weil eine Blatt-
rückführbahn innerhalb der Rückkehreinheit ver-
gleichsweise lang ist, kann außerdem die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Blatt schräg lauft und eine re-
sultierende seitliche Abweichung des Blattes auftre-
ten kann, größer sein. Deshalb kann eine präzise 
Blattpositionierungseinstellung erforderlich sein. In 
(2) JP Nr. 8-81105 ist zusätzlich ein Steuervorgang 
des Trenngreifers erforderlich, weil der Trenngreifer 
zwischen den getrennten Bahnen der Y-förmigen 
Umschaltrückkehrbahn schaltet bzw. wechselt. In (3) 
JP Nr. 7-128921 wird das Blatt umgekehrt und für sei-
ne Blattposition an gesonderten Positionen wie in JP 
Nr. 2692957 eingestellt. Und ein Raum zum Umkeh-
ren und zur Blattpositionierungseinstellung ist geson-
dert erforderlich. Deshalb neigt die Duplexeinheit 
dazu größer zu sein und können die Herstellungskos-
ten höher sein.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Um die vorstehend beschriebenen und an-
dere Probleme bei Vorrichtungen gemäß dem Stand 
der Technik zu beheben, schaffen bevorzugte Aus-
führungsformen gemäß der vorliegenden Erfindung 

eine Blattführungsvorrichtung und eine Bilderzeu-
gungsvorrichtung, die eine Blattposition in der Brei-
tenrichtung genau einstellen kann und einen Blatt-
schräglauf und eine resultierende seitliche Abwei-
chung des Blattes selbst dann korrigieren kann, wenn 
ein Blatt an seinen Seitenrändern gekräuselt ist.

[0009] Die bevorzugten Ausführungsformen gemäß
der vorliegenden Erfindung schaffen auch eine Blatt-
führungsvorrichtung, die in der Lage ist, eine Blattpo-
sitionierung einzustellen und das Blatt ebenso umzu-
kehren. Mit Hilfe einer solchen Auslegung der Blatt-
führungsvorrichtung kann eine Platzersparnis erzielt 
werden und kann die Vorrichtung außerdem bei zahl-
reichen Typen von Blatttransportbahnen eingesetzt 
werden.

[0010] Die bevorzugten Ausführungsformen gemäß
der vorliegenden Erfindung schaffen außerdem eine 
Blattführungsvorrichtung und eine Bilderzeugungs-
vorrichtung, die eine Blattposition in der Breitenrich-
tung in einer gekrümmten Blatttransportbahn selbst 
dann präzise einstellen kann, wenn eine Blattgröße 
auf Grund eines Schneidefehlers unterschiedlich ist, 
und die das Blatt in einer Rückführrichtung transpor-
tieren kann, ohne dass Falten in dem Blatt gebildet 
werden.

[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung beinhaltet eine Blatt-
transportvorrichtung zum Führen eines Blattes, das 
gerade in der Blatttransportbahn der Vorrichtung 
transportiert wird, eine Vorrichtung, um die Blattposi-
tionierung in der Breitenrichtung durch Regulieren 
der Seitenränder des Blattes einzustellen. Die Ein-
stellvorrichtung ist in einem gekrümmten Teil der 
Blatttransportbahn vorgesehen.

[0012] Die Blattführungsvorrichtung kann außer-
dem eine Blatttransportwalze beinhalten, um das 
Blatt zu transportieren. Die Einstellvorrichtung ist auf 
einer Achse der Blatttransportwalze positioniert und 
kann entlang der Achse gleiten.

[0013] Die Blatttransportwalze kann eine Transport-
richtung des Blattes umkehren. Die Einstellvorrich-
tung kann einteilig ein Führungsorgan zum Führen 
der Seitenränder des Blattes beinhalten.

[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung beinhaltet eine Blattfüh-
rungsvorrichtung zum Führen eines Blattes, das ge-
rade in einer Blatttransportbahn der Vorrichtung 
transportiert wird, ein erstes Führungsorgan, das in 
der Blatttransportbahn vorgesehen ist, um die Blatt-
positionierung durch Regulieren eines Seitenrandes 
des Blattes einzustellen. Das erste Führungsorgan 
kann in der Breitenrichtung entsprechend einer Blatt-
größe bewegt werden. Eine erste Vorspannvorrich-
tung zum Absorbieren eines Größenunterschiedes 
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des Blattes auf Grund eines Schneidefehlers des 
Blattes, wenn die Blattpositionierung eingestellt wird, 
und eine zweite Vorspannvorrichtung zum Vorspan-
nen des Seitenrandes des Blattes entsprechend der 
Größendifferenz des Blattes, wenn das Blatt trans-
portiert wird. Die erste Vorspannvorrichtung und die 
zweite Vorspannvorrichtung sind an dem ersten Füh-
rungsorgan vorgesehen.

[0015] Die Blattführungsvorrichtung kann außer-
dem ein zweites Führungsorgan beinhalten, das mit 
dem ersten Führungsorgan ein Paar bildet, um die 
Blattpositionierung durch Regulieren des anderen 
Seitenrandes des Blattes einzustellen. Das zweite 
Führungsorgan kann in der Breitenrichtung entspre-
chend einer Blattgröße bewegt werden. Die Blattfüh-
rungsvorrichtung beinhaltet außerdem eine dritte 
Vorspannvorrichtung, um den anderen Seitenrand 
des Blattes im Zusammenwirken mit der zweiten Vor-
spannvorrichtung vorzuspannen, wenn das Blatt 
transportiert wird. Die dritte Vorspannvorrichtung ist 
an dem zweiten Führungsorgan vorgesehen.

[0016] Eine von der ersten Vorspannvorrichtung 
ausgeübte Vorspannkraft kann größer sein als ein 
Kontaktwiderstand bzw. eine Reibungskraft zwischen 
dem Blatt und der Blatttransportbahn. Die von der 
ersten Vorspannvorrichtung ausgeübte Vorspann-
kraft kann ausgelegt sein, um dann nicht auf das Blatt 
ausgeübt zu werden, wenn das Blatt transportiert 
wird. Die Vorspannkraft der zweiten Vorspannvorrich-
tung kann im Wesentlichen dieselbe sein wie diejeni-
ge der dritten Vorspannvorrichtung. Das erste und 
zweite Führungsorgan können in einer gekrümmten 
Blattwendebahn vorgesehen sein.

[0017] Gemäß einer nochmals weiteren Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung enthält eine 
Blattführungsvorrichtung eine Blatttransportbahn, die 
so konfiguriert ist, dass sie ein Blatt transportiert und 
umkehrt. Die Blatttransportbahn weist einen ge-
krümmten Blatttransportteil und einen Stapelteil, der 
so konfiguriert ist, dass er einen Abschnitt des Blatts 
an der Auslassseite des gekrümmten Blatttransport-
teils führt und vorübergehend stapelt, auf. Eine erste 
Transportführung führt das Blatt zu dem gekrümmten 
Blatttransportteil und eine erste Transportvorrichtung 
transportiert das Blatt zu dem gekrümmten Blatt-
transportteil. In dem gekrümmten Blatttransportteil ist 
eine Blattposition-Einstellvorrichtung vorgesehen, 
die so konfiguriert ist, dass sie die Blattpositionierung 
einstellt. An der Auslassseite der ersten Transport-
vorrichtung ist in dem gekrümmten Blatttransportteil 
eine Umkehrtransportvorrichtung vorgesehen, um 
das Blatt in dem gekrümmten Blatttransportteil in ei-
ner umgekehrten Richtung zu transportieren. Eine 
zweite Transportführung führt das in dem Stapelteil 
vorübergehend gestapelte Blatt, das in der Gegen-
richtung transportiert werden soll.

[0018] Der gekrümmte Blatttransportteil kann als 
eine Umkehrbahn dienen, um das Blatt umzukehren, 
und die erste Transportvorrichtung kann an einem 
Schnittpunkt der ersten Transportführung und der 
zweiten Transportführung vorgesehen sein.

[0019] An einer Welle für die erste Transportvorrich-
tung kann wenigstens ein Blatttransportorgan zum 
Führen und Transportieren des Blatts vorgesehen ist, 
um so in einer Umgebung einer Seitenkante des Blat-
tes positioniert zu werden. Eine Umfangsoberfläche 
des Führungstransportorgans kann ungleichmäßig 
ausgebildet sein. Die Umkehrtransportvorrichtung 
kann eine Form haben, die von einer im Querschnitt 
runden Form verschieden ist. An der Auslassseite 
der Umkehrtransportvorrichtung in der zweiten 
Transportführung kann ferner eine zweite Transport-
vorrichtung vorgesehen sein, um das zu transportie-
rende Blatt weiterzuleiten.

[0020] Ein Abstand zwischen einem Fallpunkt, an 
dem eine Hinterkante des Blatts herabfällt, nachdem 
es sich durch die erste Transportvorrichtung bewegt 
hat, und einem Walzenspaltabschnitt der zweiten 
Transportvorrichtung kann kleiner gesetzt sein als 
eine Strecke, über die das Blatt durch eine oder 
durch zwei Umdrehungen der Umkehrtransportvor-
richtung transportiert wird. Die zweite Transportvor-
richtung kann das Blatt vorübergehend halten, um 
das Blatt in einen Bereitschaftszustand zu versetzen.

[0021] Weitere Ziele, Merkmale und Vorteile gemäß
der vorliegenden Erfindung werden aus der nun fol-
genden ausführlichen Beschreibung, wenn diese ge-
meinsam mit den beigefügten Zeichnungen gelesen 
wird, ersichtlich werden.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0022] Ein vollständigeres Verständnis der vorlie-
genden Erfindung und viele der diese begleitenden 
Vorteile werden einfacher und besser unter Bezug-
nahme auf die nun folgende ausführliche Beschrei-
bung, wenn diese im Zusammenhang mit der beige-
fügten Zeichnung berücksichtigt wird, ersichtlich wer-
den, worin:

[0023] Fig. 1(A) und (B) Darstellungen einer Duple-
xeinheit gemäß dem Stand der Technik mit einer 
Blattpositionseinstellvorrichtung darstellen, wobei die 
Fig. 1(A) eine Perspektivansicht der Duplexeinheit 
und die Fig. 1(B) eine Seitenansicht der Duplexein-
heit ist;

[0024] Fig. 2(A) und (B) Darstellungen sind, die 
seitliche Kräuselungen eines Blattes in einer Duple-
xeinheit gemäß dem Stand der Technik, die in den 
Fig. 1(A) und (b) dargestellt ist, zeigt, wobei die 
Fig. 2(A) eine Perspektivansicht des gekräuselten 
Blattes ist und die Fig. 2(B) eine Querschnittsansicht 
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des gekräuselten Blattes und der seitlichen Backen;

[0025] Fig. 3(A) und (B) Darstellungen einer Blatt-
führungsvorrichtung einer Bilderzeugungsvorrich-
tung gemäß einer ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung sind, wobei die Fig. 3(A) eine Per-
spektivansicht der Blattführungsvorrichtung ist und 
die Fig. 3(B) eine Seitenansicht der Blattführungs-
vorrichtung ist;

[0026] Fig. 4 eine Perspektivansicht des Blattes ist, 
dessen seitliche Kräuselungen in der Blattführungs-
vorrichtung bei der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung korrigiert sind;

[0027] Fig. 5 eine Querschnittsansicht einer Duple-
xeinheit ist, die eine vertikale Blatttransportbahn auf-
weist, an welcher die Blattführungsvorrichtung in der 
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
auch angewendet wird;

[0028] Fig. 6(A)–6(C) Darstellungen einer Blattfüh-
rungsvorrichtung gemäß dem Stand der Technik 
sind, wobei die Fig. 6(A) eine schematische Darstel-
lung der Blattführungsvorrichtung ist, die Fig. 6(B)
eine schematisch Seitenansicht der Blattführungs-
vorrichtung ist und die Fig. 6(C) eine Querschnittsan-
sicht darstellt, um einen Zwischenraum zwischen 
Blattseitenrändern und seitlichen Backen einer Blatt-
glattstoßeinrichtung zu erläutern;

[0029] Fig. 7(A)–7(D) Darstellungen sind, um eine 
Betriebsweise einer Blattpositionseinstellung bei ei-
ner anderen Blattführungsvorrichtung gemäß dem 
Stand der Technik zu erläutern;

[0030] Fig. 8(A) und 8(B) Darstellungen sind, um 
eine gekrümmte Blatttransportbahn einer Blattfüh-
rungsvorrichtung zu erläutern, wobei die Fig. 8(A)
eine Perspektivansicht der Blattführungsvorrichtung 
ist und die Fig. 8(B) eine Seitenansicht der Blattfüh-
rungsvorrichtung ist;

[0031] Fig. 9 eine Darstellung ist, um einen Kontakt-
widerstand bzw. Reibungswiderstand eines Blattes in 
einer gekrümmten Blatttransportbahn zu erläutern;

[0032] Fig. 10(A) und 10(B) Darstellungen sind, um 
Betriebsweisen zur Blattpositionierungseinstellung 
der Blattführungsvorrichtung gemäß dem Stand der 
Technik der Fig. 7(A)–7(B) zu erläutern, wobei die 
Fig. 10(A) eine Darstellung in einem Fall einer hori-
zontalen Blatttransportbahn ist und die Fig. 10(B)
eine Darstellung in einem Fall einer gekrümmten 
Blatttransportbahn ist;

[0033] Fig. 11(A)–11(D) Darstellungen sind, um Be-
triebsweisen zur Blattpositionierungseinstellung ei-
ner Blattführungsvorrichtung gemäß einer zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zu er-

läutern;

[0034] Fig. 12(A)–12(C) Darstellungen sind, um Zu-
stände des Blattes zu erläutern, wenn das Blatt in der 
Rückführrichtung bei der zweiten Ausführungsform 
transportiert wird, wobei die Fig. 12(A) einen Fall für 
eine maximale Blattgröße darstellt, die Fig. 12(B) ei-
nen Fall für eine normale Blattgröße darstellt und die 
Fig. 12(C) einen Fall für eine minimale Blattgröße 
darstellt;

[0035] Fig. 13 eine Darstellung einer Duplexeinheit 
einer Bilderzeugungsvorrichtung ist, auf welche die 
Blattführungsvorrichtung der zweiten Ausführungs-
form angewendet wird;

[0036] Fig. 14 eine schematische Längsschnittan-
sicht einer Bilderzeugungsvorrichtung und einer Du-
plexeinheit gemäß einer dritten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung ist;

[0037] Fig. 15 eine vergrößerte Ansicht eines 
Hauptteils der in der Fig. 14 dargestellten Duplexein-
heit ist;

[0038] Fig. 16(A) und 16(B) Darstellungen sind, um 
eine horizontale und eine gekrümmte Rückkehrtrans-
portbahn zu vergleichen;

[0039] Fig. 17 eine Perspektivansicht einer Ausle-
gung einer Transportwalze und einer Führungswalze 
ist, die bei der Blattführungsvorrichtung gemäß der 
dritten Ausführungsform dieser Erfindung verwendet 
werden; und

[0040] Fig. 18 eine vergrößerte Vorderansicht einer 
in der Fig. 17 dargestellten Führungswalze ist.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0041] Es wird nun Bezug genommen auf die Figu-
ren, worin dieselben Bezugszeichen identische oder 
entsprechende Teile in sämtlichen der verschiedenen 
Ansichten bezeichnen. Aus Gründen der Übersicht-
lichzeit werden die Elemente mit denselben Funktio-
nen wie diejenigen, die in dem Beispiel des Standes 
der Technik beschrieben wurden, mit denselben Be-
zugszeichen bezeichnet.

[0042] Die Fig. 3(A) und 3(B) stellen eine Blattfüh-
rungsvorrichtung mit einem Blattpositionseinstellme-
chanismus für eine Bilderzeugungsvorrichtung ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung dar.

[0043] Bei der ersten Ausführungsform ist ein Paar 
von Einstellorganen 206 auf einer Achse 201a für 
eine Umkehrwalze 201 angebracht, so dass die Ein-
stellorgane 206 entlang der Achse 201a in der Glatt-
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stoßrichtung, die in der Fig. 3(A) durch einen Pfeil B 
angedeutet ist, sanft gleiten können, um die Blattpo-
sition einzustellen. Ein Paar von Führungsabschnit-
ten 206a, die auf den Einstellorganen 206 ange-
bracht sind, ist ausgelegt, um sich gemeinsam mit 
den Einstellorganen 206 zu bewegen und präzise bei 
einer vorbestimmten Blattposition entsprechend der 
Größe eines gerade transportierten Blattes anzuhal-
ten, um das Blatt zu führen. Außerdem sind Umkehr-
führungsorgane 207 einteilig mit den Einstellorganen 
205 angebracht. Die Umkehrführungsorgane 207
führen beide Ecken eines vorderen Randes eines 
Blattes, wenn der vordere Rand des Blattes in die 
Blattführungsvorrichtung zugeführt wird, während 
das Blatt mit Hilfe der Umkehrwalze 201 gewendet 
wird.

[0044] Als Nächstes werden die Betriebsweisen in 
der vorstehend beschriebenen Blattführungsvorrich-
tung beschrieben. Eine Blattzufuhr von einer Bilder-
zeugungsvorrichtung (nicht gezeigt) wird mit Hilfe der 
Umkehrwalze 201 in die Richtung, die durch einen 
Pfeil A angedeutet ist, umgekehrt und dieses wird in 
einer Zwischenablage 202 gestapelt. Das Blatt wird 
mit Hilfe der Umkehrwalze 201 in dem Zustand ge-
wendet, dass ein Druck von einer Druckwalze 204
nicht freigegeben wird, und dieses wird dann in die 
Rückkehrrichtung, die in den Fig. 3(A) und (B) durch 
einen Pfeil C angedeutet ist, herausgeführt. Wie in 
der Fig. 4 dargestellt, wird dann, wenn ein Blatt 205
bis zur Hälfte transportiert worden ist, beispielsweise 
mit Hilfe der Umkehrwalze 201, ein weiterer Vor-
schub des Blattes 205 durch Trennen der Druckwal-
ze 204 von der Umkehrwalze 201 angehalten, wie 
durch eine gestrichelte Linie in der Fig. 3(B) ange-
deutet. Dann stoßen die Einstellorgane 206 das Blatt 
205 glatt, um dessen Position einzustellen. Danach 
stößt die Druckwalze 204 an der Umkehrwalze 201
an und wird das Blatt 205 erneut in die Rückkehrrich-
tung transportiert, wie durch einen Pfeil C angedeu-
tet, wobei die beiden Seiten des Blattes 205 von den 
Führungsabschnitten 206a und den Umkehrfüh-
rungsorganen 207 geführt werden.

[0045] In dieser Konfiguration korrigieren selbst 
dann, wenn die Seitenränder des Blattes 205 nach 
oben oder nach unten hin relativ zu der Zwischena-
blage 202 gekräuselt sind, die Umkehrwalze 201, die 
Führungsabschnitte 206a und die Umkehrführungs-
organe 207 die Kräuselungen durch Verkrümmen 
des Blattes 205 in der Blatttransportrichtung. Genau-
er gesagt, ist, wenn das Blatt 205 in der Blatttranspor-
trichtung mit Hilfe der Umkehrwalze 201 zur Hälfte 
gekrümmt wird, wie in der Fig. 4 dargestellt ist, die li-
neare Abmessung L' von dem einen gekräuselten 
Rand zu einem anderen gekräuselten Rand des Blat-
tes 205 beinahe gleich der tatsächlichen Blattbreite L, 
weil die Kräuselungen der beiden Seitenränder des 
Blattes 205 so korrigiert werden, dass diese glatt 
sind. Folglich kann dann, wenn die Einstellorgane 

206 das Blatt 205 glatt stoßen, das Blatt 205 genau 
positioniert werden, und zwar durch Anordnen des-
selben zwischen den Führungsabschnitten 206a, 
weil die Führungsabschnitte 206a ausgelegt sind, um 
präzise bei der vorbestimmten Blattposition anzuhal-
ten, um das Blatt zu führen. Außerdem kann das Blatt 
205 sanft transportiert werden, wobei die Seitenrän-
der zuverlässig geführt werden, während das Blatt 
205 gewendet wird.

[0046] Die vorstehend beschriebene Blattführungs-
vorrichtung kann nicht nur bei der Blatttransportbahn, 
die in der Fig. 3(B) dargestellt ist, eingesetzt werden, 
sondern auch bei einer vertikalen Transportbahn, die 
beispielsweise in der Fig. 5 dargestellt ist. In der 
Fig. 5 sind ein Hauptkörper einer Bilderzeugungsvor-
richtung 210 und einer Duplexeinheit 211 mit einer 
vertikalen Transportbahn dargestellt. Weil die Funkti-
onen eines Wendens und einer Positionseinstellung 
bei der Blattführungsvorrichtung der vorliegenden Er-
findung verknüpft werden, kann eine Platzersparnis 
erzielt werden. Außerdem kann die Blattführungsvor-
richtung in der ersten Ausführungsform nicht nur bei 
zahlreichen Blattwendebahnen, wie sie vorstehend 
beschrieben wurden, eingesetzt werden, sondern 
auch bei beliebigen Blatttransportbahnen in der Bil-
derzeugungsvorrichtung.

[0047] Als Nächstes wird eine zweite Ausführungs-
form einer Blattführungsvorrichtung mit einem Blatt-
positionseinstellmechanismus gemäß der vorliegen-
den Erfindung beschrieben werden. Bevor die zweite 
Ausführungsform beschrieben wird, wird eine Blatt-
führungsvorrichtung gemäß dem Stand der Technik 
mit seitlichen Glattstoßbacken unter Bezugnahme 
auf die Fig. 6(A), (B) und (C) erläutert werden. Wie in 
der Fig. 6(A) dargestellt ist, beinhaltet eine Blattfüh-
rungsvorrichtung eine Transportwalze 101, eine 
Grundplatte 102 und ein Paar von seitlichen Backen 
103, die sich in der Richtung, die durch einen Pfeil B 
angedeutet ist, über Vertiefungen 102a bewegen, die 
in der Grundplatte 102 vorgesehen sind.

[0048] Bei der vorstehend beschriebenen Blattfüh-
rungsvorrichtung hält eine Blattzufuhr aus der Rich-
tung, die durch einen Pfeil A in der Fig. 6(A) ange-
deutet ist, vorübergehend mit einem Vorschub, wenn 
dessen vorderer Rand die Transportwalze 101 durch-
laufen hat, an. Das Blatt wird dann dadurch angehal-
ten, dass eine Druckwalze 104 von der Transportwal-
ze 101 getrennt wird, wie durch eine gestrichelte Li-
nie in der Fig. 6(B) angedeutet. Danach wird das 
Paar von seitlichen Backen 103 mit Hilfe eines An-
triebsmechanismus (nicht gezeigt) angetrieben, um 
das Blatt in der Richtung, die in der Fig. 6(A) durch 
einen Pfeil B angedeutet ist, glatt zu stoßen, um die 
Blattposition entsprechend einer vorbestimmten 
Blattbreite einzustellen. Dann drückt die Druckwalze 
104 erneut gegen das Blatt, um das Blatt in der Rich-
tung zu transportieren, die in der Fig. 6(A) durch ei-
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nen Pfeil C angedeutet ist.

[0049] Bei der vorstehend beschriebenen Konfigu-
ration wird der Blattgrößenunterschied auf Grund ei-
nes Schneidefehlers, welcher in japanischen Indus-
trienormen auf einen Bereich "± 2 mm der Normgrö-
ße" für sämtliche Blattgrößen, einschließlich B5, A4, 
A3 etc., festgelegt ist, berücksichtigt und ist ein Zwi-
schenraum U, wie in der Fig. 6(C) dargestellt, zwi-
schen dem Seitenrand des Blattes und den seitlichen 
Backen 103 vorgesehen, so dass der Zwischenraum 
U vergleichsweise groß wird, wenn ein Blatt P mit der 
"Normgröße – 2 mm" transportiert wird. Als Folge ver-
schiebt sich das Blatt P, wenn das Blatt P eine solche 
kleinste Größe besitzt, in den Zwischenraum U, wenn 
das Blatt P transportiert wird, indem es von der 
Druckwalze 104 transportiert wird, und können keine 
präzisen Blattpositionseinstellungen erzielt werden. 
In der Fig. 6(C) bezeichnet ein Bezugszeichen S eine 
Spannweite zwischen den gegenüber liegenden Sei-
tenrändern des Paars von seitlichen Backen 103, die 
genau für jede Blattgröße eingestellt sind.

[0050] Die Fig. 7(A) bis 7(D) stellen eine andere 
Blattführungsvorrichtung gemäß dem Stand der 
Technik dar, die auf das vorstehend genannte Pro-
blem eines Verrutschens des Blattes abzielt, das 
durch Blattgrößenunterschiede hervorgerufen wird. 
In den Fig. 7(A) bis 7(D) beinhaltet die Blattführungs-
vorrichtung einen seitlichen Backen 106, einen seitli-
chen Backen 107, der gegenüber liegend dem seitli-
chen Backen 106 unter einem vorbestimmten Ab-
stand angeordnet ist, und einen Riemen 112, um die 
seitlichen Backen 106 und 107 anzutreiben. Der seit-
liche Backen 106 wird als eine Normpositionsseite 
angeordnet und ist ausgelegt, um sich zu einer vor-
bestimmten Normposition zu bewegen und in der 
Normposition zu verbleiben, während gerade eine 
Blattposition unter Referenz auf die Normposition 
eingestellt wird und während gerade das Blatt in die 
Rückführrichtung transportiert wird. Die Normposition 
entspricht einer Bildschreib-Startposition auf der Fo-
toleiterwalze.

[0051] Einteilig mit dem seitlichen Backen 107 ist 
ein Rahmen 113 vorgesehen, der einen Gleiter bzw. 
Schieber 109 und eine Vorspannvorrichtung 108 da-
rin enthält. Der Gleiter 109 dient als Kopplungsorgan, 
das sich deswegen relativ zu dem seitlichen Backen 
107 bewegt, weil dieser über einen Kopplungsab-
schnitt 109a mit dem Riemen 112 gekoppelt ist. Eine 
Vorspannvorrichtung 108, beispielsweise eine Feder, 
ist vorgesehen, um abgestützt und zwischen dem 
seitlichen Backen 107 und dem Gleiter 109 angeord-
net zu sein. Ein seitlicher Backen 106 ist über einen 
Kopplungsabschnitt 106a unmittelbar mit dem Rie-
men 112 verbunden. Der Riemen 112 wird von einem 
Motor (nicht gezeigt) über eine angetriebene Rolle 
110 und eine Antriebsrolle 111 angetrieben.

[0052] Unter der Annahme, dass die Blattgrößendif-
ferenz auf Grund eines Schneidefehlers beispiels-
weise ± Z mm der Normgröße beträgt, wird eine ma-
ximale Größe eines Blattes die "Normgröße + Z mm"
und wird eine minimale Größe die "Normgröße – Z 
mm". Bei dieser Blattführungsvorrichtung wird eine 
Spannweite bzw. ein Abstand zwischen den seitli-
chen Backen 106 und 107 entsprechend einer Breite 
der minimalen Blattgröße (das heißt der "Blattgröße –
Z mm") eingestellt und wird die Vorspannkraft mit Hil-
fe der Vorspannvorrichtung 108 im Voraus auf einen 
Wert von 0 relativ zu der minimalen Blattgröße im Vo-
raus eingestellt. Die Fig. 7(B) stellt einen Fall dar, 
wenn das Blatt P die Normgröße WO aufweist, die 
Fig. 7(C) stellt einen Fall dar, wenn das Blatt P eine 
maximale W1 (die Normgröße + Z mm) aufweist, und 
die Fig. 7(D) stellt einen Fall dar, wenn das Blatt P 
eine minimale Größe W2 (die Standardgröße – Z 
mm) aufweist.

[0053] Als Nächstes wird eine Betriebsweise zur 
Blattpositionseinstellung in dieser Blattführungsvor-
richtung beschrieben. Wie in den Fig. 7(B) bis 7(D)
dargestellt ist, berühren, wenn die seitlichen Backen 
106 und 107 sich dadurch in der durch einen Pfeil D 
angedeuteten Richtung bewegen, dass sie von dem 
Motor angetrieben werden, innere Ränder 106b und 
107a der seitlichen Backen 106 und 107 ein Blatt P 
und stellen diese dessen Position in der Blatttrans-
portbahn in der Breitenrichtung ein.

[0054] Bezugnehmend auf die Fig. 7(C) bewegen 
sich, wenn ein Blatt mit einer maximalen Größe (W1) 
zwischen den seitlichen Backen 106 und 107 trans-
portiert wird, die Kopplungsabschnitte 106a und 109a
dadurch nach innen, dass diese von dem Motor an-
getrieben werden, so dass die Spannweite zwischen 
den seitlichen Backen 106 und 107 im Wesentlichen 
gleich einer Breite eines Blattes mit einer minimalen 
Größe (W2) wird. Auf diese Weise berührt der Innen-
rand 106b des seitlichen Backens 106 und der Innen-
rand 107a des seitlichen Backens 107 den seitlichen 
Rand des Blattes mit einer maximalen Größe (W1), 
um so die Blattposition einzustellen. Wenn der Innen-
rand 107a des seitlichen Backens 107 den seitlichen 
Rand des Blattes mit einer maximalen Größe (W1) 
berührt, erfährt der seitliche Backen 107 von dem 
Blatt mit der maximalen Größe (W1) eine abstoßende 
bzw. rücktreibende Kraft in der Richtung nach links in 
der Fig. 7(C). Als Folge zieht sich die Vorspannvor-
richtung in der Richtung nach links auf Grund der 
rücktreibenden Kraft des Blattes mit der maximalen 
Größe zusammen. Gleichzeitig zieht sich die Vor-
spannvorrichtung 108 auch in der Richtung nach 
rechts auf Grund einer schiebenden Kraft des Glei-
ters 109, der über den Kopplungsabschnitt 109a von 
dem Motor angetrieben wird, zusammen. Wenn die 
Vorspannvorrichtung 108 dazu gebracht wird, sich 
auf Grund der beiden vorstehend beschriebenen 
Kräfte zusammenzuziehen, das heißt auf Grund der 
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abstoßenden bzw. rücktreibenden Kraft des Blattes 
mit einer maximalen Größe und der schiebenden 
Kraft des Gleiters 109, wird ein Spalt bzw. Zwischen-
raum X zwischen dem Rahmen 113 und dem linken 
Seitenrand des Gleiters 109 durch eine (1) Bewe-
gung des Rahmens 113 nach links hin auf Grund der 
rücktreibenden Kraft des Blattes mit einer maximalen 
Größe und durch (2) eine Bewegung des Gleiters 109
nach rechts hin erzeugt. Deshalb hängt die Breite des 
Zwischenraums X von dem Betrag der Blattgrößen-
differenz auf Grund eines Schneidefehlers ab. Folg-
lich wird der Zwischenraum X für das Blatt mit einer 
maximalen Größe (W1) am größten, wie in der 
Fig. 7(C) dargestellt, wird dieser für das Blatt mit ei-
ner Normgröße (WO) kleiner, wie in der Fig. 7(D) dar-
gestellt, und wird dieser für das Blatt mit einer mini-
malen Größe (W2) verschwindend groß sein, wie in 
der Fig. 7(D) dargestellt. Somit wird das Problem des 
Blattgrößenunterschieds auf Grund eines Schneide-
fehlers beim Einstellen der Blattpositionierung in der 
Blattführungsvorrichtung gemäß dem Stand der 
Technik gehoben. Bei der vorstehend beschriebenen 
Blattführungsvorrichtung gemäß dem Stand der 
Technik wird das Blatt P, nachdem eine Blattposition, 
wie vorstehend beschrieben, eingestellt wurde, in der 
Rückkehrrichtung in dem Zustand transportiert, dass 
dieses von der Vorspannvorrichtung 108 vorge-
spannt bzw. mit Kraft beaufschlagt wird, wie in den 
Fig. 7(B), 7(C) bzw. 7(D) dargestellt. Deshalb ist es 
wünschenswert, dass die von der Vorspannvorrich-
tung 108 ausgeübte Vorspannkraft klein genug ist, 
um ein Ausbilden von Kräuselungen in dem Blatt P, 
wenn das Blatt P in der Rückkehrrichtung transpor-
tiert wird, zu vermeiden.

[0055] Als Nächstes wird ein Fall erklärt, bei dem 
die Blattführungsvorrichtung mit der vorstehend be-
schriebenen Auslegung in einer gekrümmten Blatt-
transportbahn eingesetzt wird. In der gekrümmten 
Blatttransportbahn, die in den Fig. 8(A) und 8(B) dar-
gestellt ist, wird das Blatt P von einer Transportwalze 
101 gekrümmt, wie in der Fig. 9 dargestellt. Wenn 
das Blatt P in der Transportrichtung gekrümmt wird, 
kann das Blatt P nicht ohne weiteres in der Breiten-
richtung verschoben werden bzw. verrutschen, weil 
ein Kontaktwiderstand bzw. eine Reibungskraft F 
zwischen dem Blatt P und einer Stapelablage (nicht 
gezeigt), die in einer Stapelbahn vorgesehen ist, grö-
ßer wird, weil ein Teil des Blattes P, der die Transport-
walze 101 durchlaufen hat, und ein Teil des Blattes, 
der die Transportwalze 101 nicht durchlaufen hat, ge-
gen die Stapelablage (nicht gezeigt) gedrückt wer-
den, die in der Stapelbahn vorgesehen ist, und zwar 
auf Grund einer abstoßenden bzw. rücktreibenden 
Kraft des Blattes P, was zu vergleichen ist mit einem 
Fall, in welchem die Blattführungsvorrichtung in einer 
horizontalen Blatttransportbahn eingesetzt wird.

[0056] Bezugnehmend auf die Fig. 10(A) und 
10(B), kann in der horizontalen Blatttransportbahn 

der seitliche Backen 107 das Blatt P ohne weiteres in 
der Richtung, die durch einen Pfeil E, wie in der 
Fig. 10(A) dargestellt, angedeutet ist, verschoben 
werden, weil sich das Blatt P auf der horizontalen 
Blatttransportbahn befindet und so der Berührungs-
widerstand bzw. die Reibungskraft F im Vergleich zu 
der von der Vorspannvorrichtung 108 ausgeübten 
Vorspannkraft klein ist. Das Bezugszeichen H be-
zeichnet in der Fig. 10(B) eine vorbestimmte Norm-
position des seitlichen Backens 106.

[0057] Wenn das Blatt P in der Transportrichtung 
gekrümmt wird, wie dies in der Fig. 9 dargestellt ist, 
wird andererseits die Reibungskraft F vergleichswei-
se groß, wie vorstehend beschrieben wurde. In ei-
nem solchen Fall kann, so lange die von der Vor-
spannvorrichtung 108 ausgeübte Vorspannkraft nicht 
größer ist als die Reibungskraft F, der seitliche Ba-
cken 107 das Blatt P nicht in der Richtung verschie-
ben, die durch einen Pfeil Y in der Fig. 10(B) ange-
deutet ist, und kann die Position des Blattes P von 
der Normposition H abweichen, wie in der Fig. 10(B)
dargestellt. Wenn die Blattführungsvorrichtung der 
vorgenannten Auslegung deshalb in der gekrümmten 
Blatttransportbahn verwendet wird, ist es wün-
schenswert, dass die von der Vorspannvorrichtung 
108 ausgeübte Vorspannkraft stärker ist, um das 
Blatt P auf die Normposition einzustellen. Wie vorste-
hend beschrieben wurde, wird die von der Vorspann-
vorrichtung 108 ausgeübte Vorspannkraft so einge-
stellt, um (1) die schiebende Kraft des Gleiters 109 zu 
absorbieren und um (2) die rücktreibende bzw. absto-
ßende Kraft des Blattes P in Entsprechung zu dem 
Zwischenraum X zu absorbieren. Falls jedoch die von 
der Vorspannvorrichtung 108 ausgeübte Vorspann-
kraft vergrößert wird, wenn ein Blatt mit der maxima-
len Größe in der Rückkehrrichtung transportiert wird, 
nachdem die Position des Blattes P mit der größeren 
Vorspannkraft eingestellt wird, werden in dem Blatt P 
Kräuselungen hervorgerufen.

[0058] Die Blattführungsvorrichtung ist bei der zwei-
ten Ausführungsform deshalb so ausgelegt, dass die-
se die von der Vorspannvorrichtung ausgeübte Vor-
spannkraft einstellen kann, um ein Ausbilden von 
Kräuselungen in dem Blatt zu vermeiden, wenn das 
Blatt in der Rückführrichtung transportiert wird, und 
zwar unabhängig von der Größe des Blattes P, und 
selbst dann, wenn die Größe einen Schneidefehler 
beinhaltet. Die zweite Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf 
die Fig. 11(A) bis 11(D) wie folgt beschrieben.

[0059] Bei der zweiten Ausführungsform wird eine 
Blattposition in der Breitenrichtung so eingestellt, 
dass die Mitte eines Blattes mit der Mitte einer 
Spannweite bzw. eines Abstandes zwischen einem 
seitlichen Backen 6 und einem seitlichen Backen 7
fluchtet, welche der Mitte des Bildschreibteils auf der 
Photoleiterwalze entspricht. Einteilig mit dem seitli-
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chen Backen 7 ist ein Rahmen 75 vorgesehen, der 
eine erste Vorspannvorrichtung 71, eine zweite Vor-
spannvorrichtung 72, einen Gleiter 73, der über einen 
Kopplungsabschnitt 73a mit einem Riemen 12 ver-
bunden ist, und ein darin vorgesehenes Weitergabe-
organ 74 beinhaltet. Das Weitergabeorgan 74 kann 
relativ zu dem seitlichen Backen 7 bewegt werden 
und der Gleiter 73 kann relativ zu dem Weitergabeor-
gan 74 bewegt werden.

[0060] Die erste Vorspannvorrichtung 71 wird da-
durch abgestützt, dass diese zwischen dem seitli-
chen Backen 7 und dem Weitergabeorgan 74 ange-
ordnet ist, und die zweite Vorspannvorrichtung wird 
dadurch abgestützt, dass diese zwischen dem Glei-
ter 73 und einem konkaven Teil einer Seite des Wei-
tergabeorgans 74 angeordnet ist. Außerdem ist ein-
teilig mit dem seitlichen Backen 6, gegenüber liegend 
dem seitlichen Backen 7, ein Rahmen 63 vorgese-
hen. Der Rahmen 63 beinhaltet eine dritte Vorspann-
vorrichtung 61 und einen Gleiter 62, der über einen 
Kopplungsabschnitt 62a mit dem Riemen 12 verbun-
den ist und sich relativ zu dem seitlichen Backen 6
bewegt. Die dritte Vorspannvorrichtung 61 wird da-
durch abgestützt, dass diese zwischen dem seitli-
chen Backen 6 und dem Gleiter 62 angeordnet ist. 
Der Riemen 12 wird von einem Motor (nicht gezeigt) 
über eine angetriebene Rolle 10 und eine Antriebsrol-
le 11 angetrieben.

[0061] Bei der Blattführungsvorrichtung der zweiten 
Ausführungsform wird die von der ersten Vorspann-
vorrichtung 71 ausgeübte Vorspannkraft (fm) so ein-
gestellt, dass diese stark genug ist, um ein Blatt zu 
verschieben, das in der Blatttransportrichtung ge-
krümmt ist und das deshalb einen größeren Kontakt-
widerstand bzw. eine größere Reibungskraft besitzt, 
wie vorstehend beschrieben. Die von der zweiten 
Vorspannvorrichtung 72 ausgeübte Vorspannkraft 
(fs) und die von der dritten Vorspannvorrichtung 61
ausgeübte Vorspannkraft (fs) werden so eingestellt, 
dass diese schwach genug ist, um eine Ausbildung 
von Kräuselungen in dem Blatt zu verhindern, wenn 
das Blatt in der Rückführrichtung transportiert wird 
und die Seitenränder des Blattes von den Vorspann-
vorrichtungen 72 und 61 vorgespannt bzw. mit Kraft 
beaufschlagt werden. Außerdem wird die Beziehung 
zwischen der Vorspannkraft zwischen der ersten Vor-
spannvorrichtung 71 (fm) und der zweiten Vorspann-
vorrichtung 72 oder der dritten Vorspannvorrichtung 
61 (fs) so eingestellt, dass gilt: fm >> fs.

[0062] Als Nächstes wird eine Betriebsweise zur 
Blattpositionseinstellung bei der Blattführungsvor-
richtung der zweiten Ausführungsform beschrieben. 
Bei dieser Blattführungsvorrichtung wird eine Spann-
weite bzw. ein Abstand zwischen den seitlichen Ba-
cken 6 und 7 entsprechend einer Breite eines Blattes 
mit einer minimalen Größe im Voraus eingestellt, das 
heißt entsprechend der "Normgröße – Z" für jede 

Größe (beispielsweise B5, A4, A3 etc.) des Blattes P, 
wie vorstehend beschrieben. In der Fig. 11(A) bewe-
gen sich, wenn ein Blatt P zwischen den seitlichen 
Backen 7 und 6 transportiert wird, die Kopplungsab-
schnitte 73a und 62a dadurch nach innen, dass diese 
über den Riemen 12 von dem Motor angetrieben wer-
den, so dass sich die seitlichen Backen 7 und 6 nach 
innen zu der vorbestimmten Position zwischen den 
seitlichen Backen 7 und 6 bewegen, die entspre-
chend der minimalen Blattgröße eingestellt ist. Somit 
berühren die Innenränder 7a bzw. 6a der seitlichen 
Backen 7 bzw. 6 die Seitenränder des Blattes P. Die 
zweite und dritte Vorspannvorrichtung 72 und 61 sind 
so ausgelegt, dass diese vollständig zusammenge-
zogen wird, wie dies in der Fig. 11(B) dargestellt ist, 
wenn sich die seitlichen Backen 7 und 6 zu der vor-
bestimmten Position bewegen. Genauer gesagt, wer-
den die Gleiter 73 und 62 über die Kopplungsab-
schnitte 73a und 62a angetrieben, um sich zu dem 
Blatt P zu bewegen und dann an vorstehende Teile 
74a und 63a des Weitergabeorgans 74 bzw. des 
Rahmens 63 anzustoßen. Dann werden das Weiter-
gabeorgan 74 und der Rahmen 63 nach innen be-
wegt und werde so die seitlichen Backen 7 und 6
nach innen zu der vorbestimmten Position bewegt. 
Auf diese Weise wird die Position des Blattes P so 
eingestellt, dass die Mitte des Blattes P mit der Mitte 
der Spannweite bzw. des Abstands zwischen den 
seitlichen Backen 7 und 6 fluchtet, wie in der 
Fig. 11(B) dargestellt.

[0063] Wenn das Blatt P größer ist als die minimale 
Blattgröße, beispielsweise wenn das Blatt P die ma-
ximale Größe aufweist, wird jeder der Kopplungsab-
schnitte 73a und 62a angetrieben, um sich nach in-
nen zu bewegen, und zieht sich die erste Vorspann-
vorrichtung 71 auf Grund von zwei Kräften in entge-
gengesetzten Richtungen zusammen, das heißt auf 
Grund einer schiebenden Kraft des seitlichen Ba-
ckens 6 gegen die maximale Blattgröße P in der 
Richtung nach links und auf Grund einer schieben-
den Kraft des Weitergabeorgans 74 in der Richtung 
nach rechts, weil diese über den Gleiter 73 von dem 
Motor angetrieben werden. Als Folge wird ein Blatt P 
mit einer maximalen Größe von dem Zwischenraum 
X3 dadurch verschoben, dass dieses in der Fig. 11(C)
von dem seitlichen Backen 6 geschoben wird. Wenn 
man annimmt, dass eine Blattbreitendifferenz zwi-
schen der maximalen Blattgröße (der Normgröße + 
Z) und der minimalen Blattgröße (der Normgröße – Z) 
"2Z" beträgt, gleicht, weil die seitlichen Backen 6 und 
7 so im Voraus eingestellt wurden, dass diese sich so 
bewegen, dass die Spannweite zwischen den seitli-
chen Backen 6 und 7 im Wesentlichen gleich der 
Breite eines Blattes von minimaler Größe wird (der 
Normgröße – Z), in der Fig. 11(C) ein Zwischenraum 
von X3 gleich einer Hälfte der Differenz der Blattbreite 
zwischen den Blättern mit maximaler und minimaler 
Größe, das heißt 2Z × 1/2 = Z. Ein Zwischenraum von 
X2 wird zwischen dem Rahmen 75 und dem linken 
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Seitenrand des Weitergabeorgans 74 dadurch er-
zeugt, dass (1) sich der Rahmen 75 nach links hin be-
wegt, wobei die erste Vorspannvorrichtung 71 in der 
Richtung nach links von dem Zwischenraum von X3

zusammengezogen wird, und dadurch, dass (2) sich 
das Weitergabeorgan 74 nach rechts bewegt, wobei 
die erste Vorspannvorrichtung 71 in der Richtung 
nach links von dem Zwischenraum von X3 zusam-
mengezogen wird. Folglich wird der Zwischenraum 
von X2 zweimal so groß wie der Zwischenraum von 
X3.

[0064] Bei der vorstehend beschriebenen Vorge-
hensweise in der Fig. 11(C) zieht sich die erste Vor-
spannvorrichtung 71 in der Richtung nach links auf 
Grund der schiebenden Kraft des seitlichen Backens 
6 gegen die maximale Blattgröße P in der Richtung 
nach links zusammen, weil das Blatt P, das in der 
Blatttransportrichtung, wie in der Fig. 9 dargestellt, 
gekrümmt ist, eine Spannung (fz) in der Breitenrich-
tung aufweist und die schiebende Kraft des seitlichen 
Backens 6 wird dem seitlichen Backen 7 über das 
Blatt P mit einer maximalen Größe und der Spannung 
(fz) zugeführt. Wenn man annimmt, dass die Span-
nung des Blattes P "fz" beträgt und die Vorspannkraft 
der ersten Vorspannvorrichtung 71 "fm" beträgt, wird 
die von der ersten Vorspannvorrichtung 71 ausgeüb-
te Vorspannkraft (fm) so eingestellt, um die Bezie-
hung fm < fz in der Fig. 11(C) zu erfüllen. Trotz der 
Tatsache, dass eine vergleichsweise große Vor-
spannkraft von der ersten Vorspannvorrichtung 71
auf die beiden Seiten des Blattes P ausgeübt wird, 
werden Aufwölbungen auf dem Blatt P nicht erzeugt.

[0065] Die Fig. 11(D) stellt einen Zustand dar, in 
dem das Blatt P mit maximaler Größe in der Rück-
führrichtung transportiert wird. Genauer gesagt, wird 
das Blatt P von maximaler Größe um einen vorbe-
stimmten Abstand C (in der Fig. 11 (C dargestellt) da-
durch in der Richtung nach rechts verschoben, dass 
sich die Kopplungsabschnitte 73a und 62a nach au-
ßen bewegen. Der Abstand C zum Verschieben des 
Blattes P wird in der Blattführungsvorrichtung im Vo-
raus eingestellt. Wenn der Abstand C so eingestellt 
wird, dass dieser beispielsweise gleich der Hälfte der 
Blattbreitendifferenz zwischen einem Blatt von maxi-
maler Größe (der Normgröße + Z) und einem Blatt 
von minimaler Größe (der Normgröße – Z) beträgt, 
das heißt "Z", kehren die Seitenränder des Blattes P 
von maximaler Größe zu der Position zurück, bevor 
diese dadurch in der Richtung nach links verschoben 
werden, dass dieses von dem seitlichen Backen 6
geschoben wird, wie in der Fig. 11(D) dargestellt. Ge-
nauer gesagt, dehnt sich, während sich die Kopp-
lungsabschnitte 73a und 62a nach außen um den Ab-
stand C (Z) bewegen), die erste Vorspannvorrichtung 
71 vollständig aus, um (1) das Weitergabeorgan 74 in 
der Richtung nach links und (2) das Blatt P von maxi-
maler Größe zu dem seitlichen Backen 6 in der Rich-
tung nach rechts zu schieben. Wie vorstehend be-

schrieben, wird die von der ersten Vorspannvorrich-
tung 71 ausgeübte Vorspannkraft so eingestellt, dass 
diese stark genug ist, um das Blatt P selbst dann zu 
verschieben, wenn das Blatt P gekrümmt ist und folg-
lich einen größeren Berührungs- bzw. Reibungswi-
derstand aufweist. Deshalb wird das Blatt P von ma-
ximaler Größe in der Richtung nach rechts um den 
Abstand C verschoben. Genauer gesagt, ist es wün-
schenswert, dass die von der ersten Vorspannvor-
richtung 71 ausgeübte Vorspannkraft größer ist als 
der Berührungs- bzw. Reibungswiderstand zwischen 
dem Blatt P und der Stapelablage (nicht gezeigt), die 
in der Stapelbahn (die in der Fig. 9 dargestellt ist) 
vorgesehen ist. Nachdem das Blatt P von maximaler 
Größe durch die Expansionskraft der ersten Vor-
spannvorrichtung 71 zurück nach rechts geschoben 
worden ist, wird das Blatt P zuverlässig zwischen den 
seitlichen Backen 6 und 7 positioniert, um in der 
Rückkehrrichtung transportiert zu werden.

[0066] Wie in der Fig. 11(D) dargestellt, hat sich die 
erste Vorspannvorrichtung 71 vollständig ausge-
dehnt und übt diese keine Vorspannkraft aus, selbst 
wenn das Blatt P ein Blatt von maximaler Größe ist. 
Deshalb wird selbst dann, wenn das Blatt P die maxi-
male Größe besitzt, das Blatt P transportiert, ohne 
verrunzelt zu werden.

[0067] Für den Fall, dass das Blatt P ein Blatt von 
minimaler Größe ist, bewegen sich die seitlichen Ba-
cken 6 und 7, um bei der vorbestimmten Position zu 
stoppen, die im Voraus so eingestellt wurde, dass 
diese gleich der Breite des Blattes von minimaler 
Größe in der Fig. 11(B) ist. Deswegen wird das Blatt 
P von minimaler Größe nicht unbedingt in der Rich-
tung nach links, wie für den Fall des Blattes P von 
maximaler Größe in der Fig. 11(C), verschoben. Da-
nach bewegen sich die Kopplungsabschnitte 73a und 
62a nach außen um den vorbestimmten Abstand C 
und wird dann das Blatt P von minimaler Größe in der 
Rückkehrrichtung transportiert.

[0068] Bezugnehmend als Nächstes auf die 
Fig. 12(A), 12(B) und 12(C), wird ein Zustand be-
schrieben, bei dem das Blatt P in der Rückführrich-
tung (entsprechend der Fig. 11(D)) transportiert wird. 
Die Fig. 12(A) stellt einen Fall dar, dass das Blatt P 
eine maximale Größe (WB) besitzt, die Fig. 12(B)
stellt einen Fall dar, dass das Blatt P eine Normgröße 
(WJ) besitzt, und die Fig. 12(C) stellt einen Fall dar, 
dass das Blatt P eine minimale Größe (WS) aufweist. 
Ein Zwischenraum X4 in den Fig. 12(A), 12(B) und 
12(C) bezeichnet einen Zwischenraum zwischen 
dem Gleiter 73 und den vorstehenden Teilen 74a
oder dem Gleiter 72 und den vorstehenden Teilen 
63a, der erzeugt wird, wenn sich die Kopplungsab-
schnitte 73a und 62a nach außen um den vorbe-
stimmten Abstand C bewegen und sich die zweite 
Vorspannvorrichtung 72 und die dritte Vorspannvor-
richtung 71 in den Richtungen nach außen in den 
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Fig. 11(C) bis 11(D) ausdehnen. Wenn der Abstand 
C so eingestellt wird, dass dieser gleich dem Zwi-
schenraum X3 ist (das heißt auf "Z", wie vorstehend 
beschrieben), in der Fig. 11(C), wirken selbst dann, 
wenn das Blatt P ein Blatt von maximaler Größe ist 
und der Zwischenraum X4 verschwindend wird, wie 
dies in der Fig. 12(A) ist, nur die zweite und dritte 
Vorspannvorrichtung 72 und 61 auf das Blatt P ein 
und wirkt die erste Vorspannvorrichtung 71 nicht auf 
das Blatt P ein. Deshalb kann das Blatt P mit der ma-
ximalen Größe transportiert werden, ohne verrunzelt 
zu werden. Der Zwischenraum X4 wird "Z/2" für das 
Blatt von einer Normgröße (WJ), wie in der Fig. 12(B)
dargestellt, und wird "Z" für ein Blatt von minimaler 
Größe (WS), wie in der Fig. 12(C) dargestellt. Weil 
die erste Vorspannvorrichtung 71 weder für ein Blatt 
der Normgröße noch für ein Blatt der minimalen Grö-
ße auf das Blatt P einwirkt, wird auch das Blatt P mit 
der Normgröße oder der minimalen Größe transpor-
tiert, ohne verrunzelt zu werden. Als Variante zu dem 
Abstand C kann der Abstand C so eingestellt werden, 
um die Beziehung C ≥ Z in der Fig. 11(C) zu erfüllen. 
In einem solchen Fall wird der Zwischenraum X4 für 
das Blatt von maximaler Grüße (WB) X4 ≥ 0 in der 
Fig. 12(A), wird für das Blatt von einer Normgröße 
(WJ) X4 ≥ Z/2 in der Fig. 12(B) und wird dieser für das 
Blatt von minimaler Größe (WS) X4 ≥ Z in der 
Fig. 12(C). In diesem Fall erfüllt, wenn das Blatt P die 
minimale Größe besitzt, ein Zwischenraum X1, das 
heißt der Abstand zwischen dem Weitergabeorgan 
74 und dem linken Seitenrand des Gleiters 73 oder 
zwischen dem Rahmen 63 und dem rechten Seiten-
rand des Gleiters 62, die Beziehung X1 ≥ 0 in der 
Fig. 12(C). Das heißt selbst dann, wenn das Blatt P 
ein Blatt von minimaler Größe (WS) ist, wird das Blatt 
P von den Vorspannvorrichtungen 72 und 61 mit Kraft 
beaufschlagt, wenn das Blatt P in der Rückkehrrich-
tung in der Fig. 12(C) transportiert wird, so dass das 
Blatt P dadurch sanft transportiert wird, dass dieses 
von der Blattführungsvorrichtung geführt wird.

[0069] Wie vorstehend beschrieben wurde, wirken 
nur die zweite und die dritte Vorspannvorrichtung 72
und 61 auf das Blatt P ein, wenn das Blatt P in der 
Rückführrichtung transportiert wird, und wirkt keine 
zusätzliche Vorspannkraft von der ersten Vorspann-
vorrichtung 71 auf das Blatt P ein. Deshalb kann das 
Auftreten von Falten auf dem Blatt P vermieden wer-
den.

[0070] Falls die von der ersten Vorspannvorrichtung 
71 ausgeübte Vorspannkraft auf das Blatt einwirkt 
(wie in der Fig. 11(C) dargestellt), können, wenn das 
Blatt in der Rückführrichtung transportiert wird, Fal-
ten in dem Blatt gebildet werden, weil die vorstehend 
beschriebene Beziehung zwischen der Spannung 
des Blattes P (fz) und der von der ersten Vorspann-
vorrichtung 71 ausgeübten Vorspannkraft (fm) umge-
kehrt wurde, fm > fz, nachdem die von der Transport-
walze (nicht gezeigt) in der Blattrückkehrrichtung 

ausgeübte Kraft zu dem Blatt hinzugefügt wird.

[0071] Damit die für das Blatt P eingestellte Blattpo-
sition beibehalten werden kann und dieses sanft vor-
läuft, wenn das Blatt P in der Rückkehrrichtung trans-
portiert wird, ist es wünschenswert, dass die von der 
zweiten und dritten Vorspannvorrichtung 72 und 61
ausgeübten Vorspannkräfte in den Fig. 11(D), 12(A), 
12(B) und 12(C) gleich sind.

[0072] Als Variante zu einem vorbestimmten Zwi-
schenraum zwischen dem seitlichen Backen 6 und 7
wird, wenn ein Zwischenraum zwischen den seitli-
chen Backen 6 und 7 so im Voraus eingestellt wird, 
dass dieser "kleiner ist als eine Breite des Blattes von 
minimaler Größe", das heißt, wenn der Abstand <
"die Normgröße – Z" ist, wird der Zwischenraum von 
X3 in der Fig. 11(C) größer als Z und wird der Abstand 
C in der Fig. 11(C) größer als Z in der Fig. 11(C). 
Deshalb wird selbst dann, wenn das Blatt P die mini-
male Größe besitzt, das Blatt P in der Richtung nach 
rechts verschoben, um an den seitlichen Backen 6
anzustoßen, so dass das Blatt P genauer positioniert 
wird.

[0073] Somit wird bei der zweiten Ausführungsform 
durch Bereitstellen der dritten Vorspannvorrichtung 
61 auf dem seitlichen Backen 6 eine genaue Blattpo-
sitionseinstellung auch in der gekrümmten Blatttrans-
portbahn erzielt, so dass die Mitte eines Blattes mit 
der Mitte eines Zwischenraums zwischen dem seitli-
chen Backen 6 und dem seitlichen Backen 7 fluchtet.

[0074] Außerdem ist die Blattführungsvorrichtung 
so ausgelegt, dass die erste Vorspannvorrichtung 71
dazu dient, das Blatt P in der Richtung nach rechts zu 
verschieben, so dass das Blatt P auf die präzise Po-
sition eingestellt werden kann, selbst wenn das Blatt 
P in der gekrümmten Blatttransportbahn einen grö-
ßeren Berührungs- bzw. Reibungswiderstand auf-
weist.

[0075] Außerdem kann bei der zweiten Ausfüh-
rungsform der seitliche Backen 6 in den Fig. 11(A)
bis 11(D) als eine Norm-Seitenposition fixiert werden, 
um dieselben Effekte wie für den Fall zu erzielen, 
dass beide seitlichen Backen 6 und 7 bewegt wer-
den, so dass die Mitte des Blattes P mit der Mitte des 
Zwischenraums zwischen den Backen 6 und 7 fluch-
tet.

[0076] Außerdem kann die Blattführungsvorrichtung 
gemäß der zweiten Ausführungsform nicht nur bei 
der gekrümmten Blatttransportbahn eingesetzt wer-
den, die in der Fig. 8(A) dargestellt ist, sondern auch 
bei einer Rückführ-Blatttransportbahn in einer Duple-
xeinheit, die in der Fig. 13 dargestellt ist.

[0077] Die Fig. 13 stellt eine Duplexeinheit einer Bil-
derzeugungsvorrichtung dar, in der die Blattführungs-
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vorrichtung gemäß der zweiten Ausführungsform 
verwendet wird. Eine Duplexeinheit 20 ist in der Nähe 
des Hauptkörpers einer Bilderzeugungsvorrichtung 
30 vorgesehen und beinhaltet eine Transportwalze 
101 und gekrümmte seitliche Backen 6' und 7'.

[0078] Außerdem kann bei der zweiten Ausfüh-
rungsform für die erste, zweite und dritte Vorspann-
vorrichtung Gummi oder eine Kombination aus einer 
Feder und einem Gummi dazu verwendet werden, 
um im Wesentlichen dieselben Effekte zu erzielen, 
die man mit einer Feder erzielt.

[0079] Im Folgenden wird eine dritte Ausführungs-
form beschrieben, in der die oben erwähnte Blattfüh-
rungsvorrichtung verwendet wird, um ein Blatt auf ei-
ner gekrümmten Umkehrbahn in einer Duplexeinheit 
zu führen. Wie in Fig. 14 gezeigt ist, ist eine Duple-
xeinheit 321 auf einer Seite (auf der rechten Seite, 
wie in Fig. 14 gesehen) einer Bilderzeugungsvorrich-
tung 301 wie etwa eines Kopiergeräts und eines La-
serdruckers vorgesehen. Obgleich die Einzelheiten 
später beschrieben werden, ist in der Duplexeinheit 
321 eine gekrümmte Umkehrbahn 317 angeordnet. 
Ferner enthält die Bilderzeugungsvorrichtung 301
eine Blattzufuhrablage 302 zur Unterbringung von 
Blättern in einem unteren Teil davon, eine Photolei-
terwalze 305 im Wesentlichen in einem Mittelteil da-
von und eine Stapeleinrichtung 310 zum Stapeln ent-
ladener Blätter in einem oberen Teil davon.

[0080] Zunächst wird ein Betrieb einer einseitigen 
Kopie in der Bilderzeugungsvorrichtung 301 be-
schrieben. Ein Blatt in der Blattzufuhrablage 302 wird 
durch eine Zufuhrwalze 303 herausgeführt und zu 
der Photoleiterwalze 305 transportiert, nachdem 
durch die Registrierungswalzen 304 ein Blattschräg-
lauf korrigiert worden ist. Daraufhin wird von der Pho-
toleiterwalze 305 ein Tonerbild auf das Blatt übertra-
gen und mit einer Fixierwalze 306 auf dem Blatt fi-
xiert. In einer einseitigen Kopierbetriebsart wird das 
Blatt durch eine Entladewalze 308 in der durch die 
Strichlinie M in Fig. 14 angegebenen Richtung aus 
einem Entladeauslass 309 entladen und auf der Sta-
peleinrichtung 310 gestapelt. Somit ist die normale 
einseitige Kopieroperation abgeschlossen.

[0081] In einer zweiseitigen Kopierbetriebsart wird 
das Blatt, das auf einer Seite davon, die durch die Fi-
xierwalze 306 bewegt worden ist, ein Bild transpor-
tiert, durch den Betrieb einer Prallplatte 307 umge-
schaltet, um zu der Duplexeinheit 321 transportiert zu 
werden. Genauer bewegt sich die Prallplatte 307, 
wenn die zweiseitige Kopierbetriebsart ausgewählt 
worden ist, in der Uhrzeigerrichtung, um die Blatt-
transportbahn zu der Duplexeinheit 321, d. h. in der 
in Fig. 14 durch eine durchgezogene Linie angege-
benen Richtung, umzuschalten. Daraufhin wird das 
Blatt innerhalb der Duplexeinheit 321 über eine erste 
Zwischen-Blatttransportwalze 312, eine erste Blatt-

transportwalze 311 und eine zweite Zwischen-Blatt-
transportwalze 313 zu der Position der ersten Blatt-
transportwalze 314 weitertransportiert.

[0082] Zwischen der zweiten Zwischen-Blatttrans-
portwalze 313 und der ersten Zwischen-Blatttrans-
portwalze 314 ist ein Blattsensor 315 angeordnet, um 
eine Zeitgebung für den Transport eines Blatts zu 
steuern. Genauer wird eine Zeitgebung für den An-
trieb und für das Anhalten der ersten und der zweiten 
Zwischen-Blatttransportwalze 312 und 313 und der 
ersten Blatttransportwalze 314 so gesteuert, dass ein 
darauffolgendes Blatt bei der ersten Blatttransport-
führung 311 anhält und darauf wartet, in die ge-
krümmte Umkehrbahn 317 einzutreten. Nachdem 
das Blatt zu der Position der ersten Blatttransportwal-
zen 314 transportiert worden ist, wird es zur ge-
krümmten Umkehrbahn 317, die, z. B. um nähe-
rungsweise 90°, gekrümmt ist, weitertransportiert. 
Die Vorderkante des Blatts schreitet entlang der ge-
krümmten Umkehrbahn 317 nach oben zu einer Sta-
pelbahn 318 fort, bis sich die Hinterkante des Blatts 
durch einen Walzenspaltabschnitt der ersten Blatt-
transportwalzen 314 bewegt und auf einen in Fig. 15
veranschaulichten flachen Abschnitt B in der ge-
krümmten Umkehrbahn 317 herunterfällt. Dort wird 
das Blatt vorübergehend gestapelt. Im Fall eines gro-
ßen Blatts kann die Vorderkante des Blatts in der in 
Fig. 14 durch eine punktierte Linie Q angegebenen 
Richtung außerhalb der Bilderzeugungsvorrichtung 
301 sein, wobei ein Blattauslass 322 geöffnet ist. Da-
raufhin wird die seitliche Abweichung des Blatts, die 
sich aus dem Blattschräglauf ergibt, durch Bewegen 
der Backen 325 einer Blattglattstoßeinrichtung, die 
wie die gekrümmte Umkehrbahn 317 ebenfalls um 
näherungsweise 90° gekrümmt sind, eingestellt.

[0083] Wie in Fig. 15 gezeigt ist, ist unter der ge-
krümmten Umkehrbahn 317 eine kreisausschnittför-
mige Umkehrtransportwalze 319 angeordnet. Da die 
Umkehrtransportwalze 319 in ihrem Inneren eine Ei-
ne-Umdrehungs-Kupplung enthält, besitzt sie eine 
Funktion, sich nur in der in Fig. 15 durch V angege-
benen Richtung, d. h. entgegen der Uhrzeigerrich-
tung, zu drehen. Diese Drehrichtung führt zu der 
Blatttransportrichtung zu dem Hauptkörper der Bil-
derzeugungsvorrichtung 301, so dass die Umkehrt-
ransportwalze 319 ermöglicht, dass das Blatt in einer 
Rückschaltrichtung transportiert wird. Das heißt, 
wenn die Umkehrtransportwalze 319 gedreht wird 
und ein kreisförmiger Teil der Walze 319 eine gegen-
überliegende Walze berührt, wird das Blatt in der in 
Fig. 15 durch einen Pfeil R angegebenen Richtung 
transportiert, wobei die Hinterkante des Blatts zu der 
Vorderkante wird. Da anstelle der Umkehrwalze in 
der dritten Ausführungsform die kreisausschnittförmi-
ge Umkehrtransportwalze 319 verwendet wird, ist es 
nicht notwendig zu veranlassen, dass sich zwei ein-
ander zugewandte Walzen berühren/voneinander 
trennen, um Druck für den Transport des Blatts zu der 
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gekrümmten Umkehrbahn 317 hinzuzufügen/zu ent-
lasten und das Blatt durch die Backen 325 einer Blatt-
glattstoßeinrichtung glattzustoßen, um die Blattposi-
tion einzustellen. Im Ergebnis wird der Mechanismus 
zum Umkehren des Blatts und zum Glattstoßen des 
Blatts in der Duplexeinheit 321 vereinfacht und wer-
den die Kosten gesenkt. Die Form der Umkehrtrans-
portwalze 319 ist nicht auf die Kreisausschnittform in 
der veranschaulichten Ausführungsform beschränkt, 
wobei andere Formen als eine runde Form ebenfalls 
anwendbar sein können.

[0084] Wieder anhand von Fig. 15 bezeichnet das 
Bezugszeichen S einen Außenumfang der Umkehrt-
ransportwalze 319 (vom Punkt C zum Punkt D), mit 
dem das Blatt direkt in Kontakt ist (im Folgenden ein 
Außenumfang S genannt), wobei das Bezugszeichen 
L einen Abstand zwischen dem Fallpunkt, an dem die 
Hinterkante des Blatts (d. h. die Vorderkante des 
Blatts in der umgekehrten Richtung) herabfällt, nach-
dem es sich durch die ersten Blatttransportwalzen 
314 bewegt hat, und einem Walzenspaltabschnitt der 
zweiten Transportwalzen 320, bezeichnet (im Fol-
genden ein Abstand L genannt). Die Länge des Au-
ßenumfangs S entspricht einer Strecke, über die das 
Blatt durch eine Umdrehung der Umkehrtransport-
walze 319 transportiert wird, und kann länger als die 
Strecke L gesetzt werden (S > L), so dass sich die 
Vorderkante des Blatts durch eine Umdrehung der 
Umkehrtransportwalze 319 durch die zweiten Trans-
portwalzen 320 bewegt. Dadurch werden eine Stre-
cke und eine Zeit zum Transportieren eines Blatts in-
nerhalb der Duplexeinheit 321 verringert und wird 
das Blatt mit einer einfachen Operation sicher zum 
Hauptkörper der Bilderzeugungsvorrichtung 301
transportiert.

[0085] Alternativ kann der Außenumfang S so ge-
setzt werden, dass er der Bedingung 2S > L > S ge-
nügt, so dass sich die Vorderkante des Blatts durch 
zwei Umdrehungen der Umkehrtransportwalze 319
durch die zweiten Transportwalzen 320 bewegt. In 
diesem Fall wird das Blatt vor den zweiten Transport-
walzen 320 durch die erste Umdrehung der Umkehr-
transportwalze 319 transportiert, woraufhin die Ba-
cken 325 einer Blattglattstoßeinrichtung das Blatt 
glattstoßen, um die seitliche Abweichung des Blatts, 
die sich aus dem Blattschräglauf ergibt, einzustellen. 
Anschließend veranlasst die zweite Umdrehung der 
Umkehrtransportwalze 319, dass das Blatt weiter-
transportiert wird und sich die Vorderkante des Blatts 
durch die zweiten Transportwalzen 320 bewegt. Da 
die Strecke des durch die Backen 325 der Blattglatt-
stoßeinrichtung glattgestoßenen Blatts im Fall von 
zwei Umdrehungen der Umkehrtransportwalze 319
um eine in Fig. 15 veranschaulichte Strecke "K" län-
ger ist, kann die Blattposition genauer eingestellt wer-
den und kann das Blatt problemlos zum Hauptkörper 
der Bilderzeugungsvorrichtung 301 transportiert wer-
den.

[0086] Die obige Strecke L kann auf den Abstand 
zwischen dem Fallpunkt, in dem die Hinterkante des 
Blatts (d. h. die Vorderkante des Blatts in der umge-
kehrten Richtung) fällt, nachdem es sich durch die 
ersten Blatttransportwalzen 314 bewegt hat, und ei-
nem Walzenspaltabschnitt der Registrierungswalzen 
304 geändert werden. Da die Backen 325 der Blatt-
glattstoßeinrichtung das Blatt in diesem Fall in der 
Position glattstoßen, die näher in der Mitte der Blatt-
länge ist, wird die Blattposition effizient eingestellt.

[0087] Nachfolgend wird anhand von Fig. 16(A) und 
Fig. 16(B) ein Vorteil der gekrümmten Umkehrstruk-
tur erläutert. In Fig. 16(A) wird ein Blatt durch die ers-
ten Blatttransportwalzen 314 transportiert, um in ei-
ner Blattbahn 318a angeordnet zu werden, woraufhin 
das Blatt durch eine Umkehrwalze (nicht gezeigt) in 
der in Fig. 16(A) durch einen Pfeil R angegebenen 
Richtung umgekehrt wird. Wie in Fig. 16(A) veran-
schaulicht ist, verläuft eine Blattumkehr-Transport-
bahn 317a horizontal zu einer zweiten Transporffüh-
rung 316 unter den ersten Blatttransportwalzen 314. 
Falls ein Blatt, nachdem es sich durch die ersten 
Blatttransportwalzen 314 bewegt hat, im Hinterkan-
tenteil nach oben hin gekräuselt wird, kann die ge-
kräuselte Hinterkante des Blatts beim Punkt A ver-
bleiben anstatt zum Punkt B herunterzufallen, wobei 
das Blatt nicht problemlos in der durch den Pfeil R an-
gegebenen Richtung transportiert werden kann. An-
dererseits sind in der dritten Ausführungsform, wie in 
Fig. 16(B) veranschaulicht ist, an einem Schnittpunkt 
der ersten Blatttransportführung 311 und der zweiten 
Transportführung 316 die ersten Blatttransportwal-
zen 314 vorgesehen, wobei die Blattumkehr-Trans-
portbahn nach den ersten Blatttransportwalzen 314
etwa um 90° gekrümmt ist. Somit verläuft eine Seite 
der gekrümmten Umkehrbahn 317 vertikal zu der 
Stapelbahn 318 und verläuft eine andere Seite hori-
zontal in der in Fig. 16(B) durch einen Pfeil R ange-
gebenen Richtung. Selbst wenn sich der Hinterkan-
tenteil des Blatts stark nach oben hin kräuselt, fällt es 
wegen der oben beschriebenen Umkehrbahn 317
vom Punkt A zum Punkt B herunter, da das Blatt in 
der oben beschriebenen gekrümmten Umkehrbahn 
317 um näherungsweise 90° in der Transportrichtung 
gebogen wird, wobei es wegen einer Abstoßungs-
kraft des Blatts gegen den flachen Abschnitt (Punkt 
B) in der gekrümmten Umkehrbahn 317 gedrückt 
wird. Dementsprechend kann das Blatt in der umge-
kehrten Richtung problemlos transportiert werden. 
Um den oben beschriebenen Vorteil zu erhöhen, soll-
te die Krümmung der gekrümmten Umkehrbahn 317
größer als eine geschätzte maximale Krümmung ei-
nes gekräuselten Blatts gesetzt werden.

[0088] Nunmehr übergehend zu Fig. 17 sind an ei-
ner Achse der ersten Blatttransportwalze 314 mehre-
re Führungswalzen 324 vorgesehen. In Fig. 17 sind 
als ein Beispiel 6 Führungswalzen veranschaulicht. 
Die Führungswalzen 324 sind innerhalb einer maxi-
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malen Blattbreite angeordnet. Unter der Annahme, 
dass die maximale Blattbreite B ist und dass ein Ab-
stand zwischen den ganz außen positionierten Füh-
rungswalzen 324W ist, kann ein Abstand zwischen 
einer Kante des Blatts mit der maximalen Größe und 
der Führungswalze 324 an der äußersten Position A 
z. B. in einem Bereich von 5 mm bis 10 mm gesetzt 
werden. Durch diese Anordnung dienen die Füh-
rungswalzen 324 dazu, das Blatt so zu transportie-
ren, dass beiden Enden des Blatts genau geführt 
sind. Die Bezugszeichen A3T, A4T und A5T bezeich-
nen Positionen, an denen eine Kante des Blatts der 
Größe A3, der Größe A4 und der Größe A5 positio-
niert ist, wenn das Blatt in Fig. 17 jeweils in Hochfor-
matrichtung transportiert wird. Die Umfangsoberflä-
che der Führungswalze 324 ist ungleichmäßig aus-
gebildet, um das Blatt sicher zu unterstützen und zu 
transportieren. Wie in Fig. 18 veranschaulicht ist, 
können z. B. an der Umfangsoberfläche der Füh-
rungswalze 324 mehrere Führungsvorsprünge 324a
ausgebildet sein, um das Blatt sicher zu unterstützen 
und zu transportieren.

[0089] Wieder anhand von Fig. 14 wird das trans-
portierte Blatt durch die zweiten Transportwalzen 320
in der umgekehrten Richtung weiter transportiert, um 
sich durch die Registrierungswalzen 304 bis zu der 
Position zu bewegen, die der Fotoleiterwalze 305 zu-
gewandt ist, woraufhin auf die Rückseite des Blatts 
ein Tonerbild übertragen wird. Nachdem sich die Vor-
derkante des umgekehrten Blatts durch die Drehung 
der Umkehrtransportwalze 319 durch die zweiten 
Transportwalzen 320 bewegt hat, wird das Blatt an-
gehalten und in einen Bereitschaftszustand versetzt. 
Obgleich das Blatt angehalten wird, kann durch die 
ersten Blatttransportwalzen 314 ein darauffolgendes 
Blatt in die gekrümmte Umkehrbahn 317 eintreten. 
Das in die gekrümmte Umkehrbahn 317 eingetretene 
Blatt wird entlang des vorhergehenden Blatts trans-
portiert, das in der gekrümmten Umkehrbahn 317 po-
sitioniert wird. Somit können die Blätter in der ge-
krümmten Umkehrbahn 317 aneinander vorbeige-
hen, so dass die Zeiteinstellung zwischen den Blät-
tern verringert werden kann und die Produktivität in 
einer zweiseitigen Kopierbetriebsart fast auf ein Ni-
veau in einer einseitigen Kopierbetriebsart erhöht 
werden kann.

[0090] Offensichtlich sind zahlreiche weitere Modifi-
kationen und Varianten gemäß der vorliegenden Er-
findung im Hinblick auf die vorstehenden Lehren 
möglich. Es sei deshalb darauf hingewiesen, dass die 
vorliegende Erfindung innerhalb des Schutzbereichs 
der beigefügten Patentansprüche auch in anderer 
Weise als speziell vorstehend beschrieben realisiert 
werden kann.

[0091] Dieses Dokument beruht auf der japani-
schen Patentanmeldung Nr. JPAP10-094046, einge-
reicht beim japanischen Patentamt am 23. März 

1998, und auf der japanischen Patentanmeldung Nr. 
JPAP10-199978, eingereicht beim japanischen Pa-
tentamt am 15. Juli 1998, und auf der japanischen 
Patentanmeldung Nr. JPAP10-253739, eingereicht 
beim japanischen Patentamt am 8. September 1998, 
und auf der japanischen Patentanmeldung Nr. 
JPAP11-019605, eingereicht beim japanischen Pa-
tentamt am 28. Januar 1999.

Patentansprüche

1.  Blattführungsvorrichtung, die umfasst:  
eine Blatttransportbahn, der so konfiguriert ist, dass 
er ein Blatt transportiert und umkehrt, wobei die Blatt-
transportbahn einen gekrümmten Blatttransportteil 
(317) und einen Stapelteil (318), der so konfiguriert 
ist, dass er einen Abschnitt des Blatts an der Auslass-
seite des gekrümmten Blatttransportteils (317) führt 
und vorübergehend stapelt, aufweist;  
eine erste Transportführung (311), um das Blatt zu 
dem gekrümmten Blatttransportteil zu führen;  
eine erste Transportvorrichtung (314), um das Blatt 
zu dem gekrümmten Blatttransporiteil (317) zu trans-
portieren, gekennzeichnet durch  
eine Blattposition-Einstellvorrichtung (325), die in 
dem gekrümmten Blatttransportteil (317) vorgesehen 
und so konfiguriert ist, dass sie die Blattpositionie-
rung einstellt;  
eine Umkehrtransportvorrichtung (319), die an der 
Auslassseite der ersten Transportvorrichtung (314) in 
dem gekrümmten Blatttransportteil (317) vorgesehen 
ist, um das Blatt in dem gekrümmten Blatttransportteil 
in einer umgekehrten Richtung (R) zu transportieren; 
und  
eine zweite Transportführung (316), um das in dem 
Stapelteil (318) vorübergehend gestapelte Blatt, das 
in der Gegenrichtung transportiert werden soll, zu 
führen,  
wobei der gekrümmte Blatttransportteil (317) als eine 
Umkehrbahn dient, um das Blatt umzukehren, und 
die erste Transportvorrichtung (314) an einem 
Schnittpunkt der ersten Transportführung (311) und 
der zweiten Transportführung (316) vorgesehen ist.

2.  Blattführungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei 
der wenigstens ein Blatttransportorgan zum Führen 
und Transportieren des Blatts an einer Welle für die 
erste Transportvorrichtung vorgesehen ist, um so in 
einer Umgebung einer Seitenkante des Blattes posi-
tioniert zu werden.

3.  Blatttransportvorrichtung nach Anspruch 2, bei 
der eine Umfangsoberfläche des Führungstransport-
organs ungleichmäßig ausgebildet ist.

4.  Blattführungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei 
der die Umkehrtransportvorrichtung eine Form hat, 
die von einer im Querschnitt runden Form verschie-
den ist.
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5.  Blattführungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei 
der eine zweite Transportvorrichtung an der Auslass-
seite der Umkehrtransportvorrichtung in der zweiten 
Transportführung vorgesehen ist, um das zu trans-
portierende Blatt weiterzuleiten.

6.  Blattführungsvorrichtung nach Anspruch 4, bei 
der ein Abstand zwischen einem Fallpunkt, an dem 
eine Hinterkante des Blatts herabfällt, nachdem es 
sich durch die erste Transportvorrichtung bewegt hat, 
und einem Walzenspaltabschnitt der zweiten Trans-
portvorrichtung kleiner gesetzt ist als eine Strecke, 
über die das Blatt durch eine oder durch zwei Umdre-
hungen der Umkehrtransportvorrichtung transportiert 
wird.

7.  Blattführungsvorrichtung nach Anspruch 5, bei 
der die zweite Transportvorrichtung das Blatt vorü-
bergehend hält, um das Blatt in einen Bereitschafts-
zustand zu versetzen.

8.  Bilderzeugungsvorrichtung, die eine Blattfüh-
rungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 
umfasst.

Es folgen 18 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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