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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Drei-
seitenzuschneidevorrichtung gemäß dem Oberbe-
griff von Anspruch 1 und ist angepasst, um eine obe-
re und untere Kante und vordere Kante eines gebun-
denen Materials zu schneiden, um das Binden wäh-
rend eines Buchbindeverfahrens fertigzustellen.

[0002] Eine herkömmliche Dreiseitenzuschneide-
vorrichtung dieses Typs ist in der JP 2003-71779 A 
offenbart. Wie in Fig. 6 dargestellt, weist diese Drei-
seitenzuschneidevorrichtung auf: eine Drehtischein-
heit 71, die ein gebundenes Material 70 von einer Zu-
fuhreinheit für gebundenes Material (nicht darge-
stellt) an einer vorbestimmten Position aufnimmt, um 
dort positioniert zu werden, und die das gebundene 
Material unter jedem vorbestimmten Winkel (90 
Grad) auf eine tragende Weise dreht, um das gebun-
dene Material an drei Positionen respektive anzuord-
nen, d.h. einer Schneideposition für die obere Kante, 
Schneideposition für die vordere Kante und Schnei-
deposition für die untere Kante, und eine Zuschnei-
deeinheit 72, die so angeordnet ist, dass sie in eine 
Richtung in die Nähe zur oder weg von der Dreh-
tischeinheit 71 bewegbar ist, und die eine Schneide-
position, wo sie in die Nähe der Drehtischeinheit 71
gelangt, um einen oberen Kantenabschnitt 70a, unte-
ren Kantenabschnitt 70b bzw. vorderen Kantenab-
schnitt 70c des gebundenen Materials 70 zu schnei-
den, und eine Bereitschaftsposition aufweist, wo sie 
von der Drehtischeinheit 71 entfernt ist.

[0003] Die Drehtischeinheit 71 weist eine Oberseite 
auf, die einen Abschnitt der Unterseite des gebunde-
nen Materials 70 tragen kann, abgesehen von dem 
oberen Kantenabschnitt 70a, unteren Kantenab-
schnitt 70b und dem vorderen Kantenabschnitt 70c, 
und weist einen Tisch 73 auf, auf dem das gebunde-
ne Material 70 platziert ist, der auf der Oberseite 
montiert ist. Der Tisch 73 ist aus einer L-förmigen Me-
tallplatte mit einem ebenen Abschnitt, auf dem das 
gebundene Material 70 platziert ist, und einem auf-
rechten Abschnitt 73a, der mit einer Seitenkante des 
ebenen Abschnitts verbunden ist, zusammengesetzt. 
Der aufrechte Abschnitt 73a des Tischs 73 wirkt als 
eine Positionierplatte, mit der eine Hinterseite 70d
des gebundenen Materials 70 in Berührung steht.

[0004] Obwohl nicht dargestellt, ist eine vertikale 
Drehwelle an der Unterseite des Tischs 73 montiert, 
wobei die Drehwelle so gehalten wird, dass sie durch 
ein Lager drehbar ist. Weiter ist ein Motor mit der 
Drehwelle gekoppelt, wodurch der Tisch 73 durch 
den Motor drehbar angetrieben wird.

[0005] Außerdem ist eine Druckplatte 74 so ange-
ordnet, dass sie sich an einer zur Drehwelle entge-
gengesetzten Position über dem Tisch 73 auf und ab 
bewegen kann. Sie nimmt eine Bereitschaftsposition 

ein, die vom gebundenen Material 70 im Abstand an-
geordnet ist, und eine Arbeitsposition, um das gebun-
dene Material 70 an den Tisch 73 zu pressen. Die 
Druckplatte 74 kann sich an der Arbeitsposition mit 
dem Tisch 73 und dem gebundenen Material 70 dre-
hen.

[0006] Die Zuschneideeinheit 72 ist mit einem Rah-
men 75, einem am Rahmen 75 angebrachten Zu-
schneidetischelement 76 und einer Klingenaufnah-
meplatte 77, die an der Oberseite des Zuschneideti-
schelements 76 befestigt ist, versehen. Weiter ist ein 
Zuschneider 78 so angeordnet, dass er sich durch ei-
nen Antriebsmechanismus 79 an einer zur Klingen-
aufnahmeplatte 77 entgegengesetzten Position über 
dem Zuschneidetischelement 76 auf und ab bewe-
gen kann. Der Zuschneider 78 nimmt eine 
Nicht-Schneideposition, die im Abstand von der Klin-
genaufnahmeplatte 77 angeordnet ist, und eine 
Schneideposition ein, um die Kante der Schneidevor-
richtung an die Klingenaufnahmeplatte 77 zu pres-
sen.

[0007] Obwohl nicht dargestellt ist ein Druckele-
ment so angeordnet, dass es sich über dem Zu-
schneidetischelement 76 auf und ab bewegen kann. 
Es nimmt eine erste Position ein, die von dem gebun-
denen Material 70 im Abstand angeordnet ist, und 
eine zweite Position, um das gebundene Material 70
an das Zuschneidetischelement 76 zu pressen. Das 
Druckelement nimmt die zweite Position ein, wenn 
sich der Zuschneider 78 von der Nicht-Schneideposi-
tion zur Schneideposition bewegt, während es die 
erste Position einnimmt, wenn sich der Zuschneider 
78 von der Schneideposition zur Nicht-Schneideposi-
tion bewegt.

[0008] Der Rahmen 75 der Zuschneideeinheit 72 ist 
mit einem Motor 80 über eine Vorschubspindel 81 ge-
koppelt. Die Zuschneideeinheit 72 bewegt sich zwi-
schen der Schneideposition und der Bereitschaftspo-
sition durch den Antrieb des Motors 80 hin und her.

[0009] Der Betrieb von jedem von der Drehtischein-
heit 71, der Zuschneideeinheit 72 und dem Motor 80
wird gesteuert, wodurch sich die Zuschneideeinheit 
72 jedes Mal von der Bereitschaftsposition zur 
Schneideposition bewegt, wenn das gebundene Ma-
terial 70 an der Schneideposition für die obere Kante, 
Schneideposition für die vordere Kante und der 
Schneideposition für die untere Kante angeordnet 
wird, um dadurch respektive den oberen Kantenab-
schnitt 70a, den vorderen Kantenabschnitt 70c und 
den unteren Kantenabschnitt 70b des gebundenen 
Materials 70 zu schneiden.

[0010] Gemäß der herkömmlichen Dreiseitenzu-
schneidevorrichtung dieses Typs wird das gebunde-
ne Material 70 von der Zufuhreinheit für gebundenes 
Material zum Tisch 73 angeliefert und darauf positio-
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niert, ungeachtet des Längen-Breiten-Verhältnisses 
(das Verhältnis der Länge zwischen der oberen Kan-
te 70a und der unteren Kante 70b zur Länge zwi-
schen der vorderen Kante 70c und der hinteren 70d), 
während es eine feste Positionsbeziehung in Bezug 
zur Drehwelle des Tischs 73 beibehält. Die Fig. 7 und 
Fig. 8 sind Draufsichten, um diesen Zustand zu er-
klären. Fig. 7 stellt einen Zustand der Bewegung des 
gebundenen Materials 70 und des Zuschneiders 78
während des Zuschneidebetriebs des gebundenen 
Materials 70 von 300 mm × 200 mm dar ((die Länge 
zwischen der oberen Kante 70a und unteren Kante 
70b) × (die Länge zwischen der hinteren 70d und vor-
deren Kante 70c)), während Fig. 8 einen Zustand der 
Bewegung des gebundenen Materials 70' und des 
Zuschneiders 78' während des Zuschneidebetriebs 
des gebundenen Materials 70' von 200 mm × 300 
mm darstellt ((die Länge zwischen der oberen Kante 
70a' und unteren Kante 70b') × (die Länge zwischen 
der hinteren 70d' und vorderen Kante 70c')). In den 
Fig. 7 und Fig. 8 stellt (A) einen Zustand dar, wo das 
gebundene Material positioniert ist, während (B) ei-
nen Zustand darstellt, wo das gebundene Material an 
drei Schneidepositionen respektive gedreht ist, wo-
bei X das gebundene Material an der Schneideposi-
tion für die obere Kante darstellt, Y das gebundene 
Material an der Schneideposition für die vordere Kan-
te darstellt und Z das gebundene Material an der 
Schneideposition für die untere Kante darstellt. Wei-
ter stellt 0 die Drehmitte des Tischs dar.

[0011] Wie man aus den Fig. 7 und Fig. 8 leicht er-
sieht, ist, wenn das gebundene Material, bei dem die 
Länge zwischen der oberen Kante und der unteren 
Kante seine kurze Seite ist und die Länge zwischen 
der hinteren und der vorderen Kante seine lange Sei-
te ist, geschnitten wird, die Länge L der Klinge des 
Zuschneiders 78 gleich 300 mm, die im Wesentlichen 
dieselbe wie die Länge der langen Seite des gebun-
denen Materials ist, und weiter genügt in dieser Kon-
struktion ein kurzer Bewegungsabstand des Zu-
schneiders 78. Jedoch ist es, wenn das gebundene 
Material, bei dem die Länge zwischen der oberen 
Kante und der unteren Kante seine lange Seite ist 
und die Länge zwischen der hinteren und der vorde-
ren Kante seine kurze Seite ist, geschnitten wird, er-
forderlich, dass der Zuschneider 78' die Länge L der 
Klinge gleich 480 mm aufweist, und weiter muss der 
Bewegungsabstand des Zuschneiders 78' erhöht 
werden.

[0012] Genauer gesagt ist, um verschiedene ge-
bundene Materialien, von denen jedes ein unter-
schiedliches Längen-Breiten-Verhältnis aufweist, in 
der herkömmlichen Dreiseitenzuschneidevorrichtung 
zu schneiden, die erforderliche Konstruktion so, dass 
eine schwere Schneidevorrichtung mit einer langen 
Länge der Klinge in einem langen Abstand bewegt 
werden kann. Bei dieser Konstruktion sollte die gan-
ze Struktur der Dreiseitenzuschneidevorrichtung so 

hergestellt sein, dass sie einen größeren Energiever-
brauch aufweist und viel mehr Raum einnimmt.

[0013] Demgemäß ist es ein Ziel der vorliegenden 
Erfindung, eine Dreiseitenzuschneidevorrichtung be-
reitzustellen, die jedes von verschiedenen gebunde-
nen Materialien trägt, von denen jedes ein unter-
schiedliches Längen-Breiten-Verhältnis aufweist, und 
bewirkt, dass sich dasselbe unter einem vorbestimm-
ten Winkel dreht, um seine obere Kante, untere Kan-
te und vordere Kante durch einen einzigen Zuschnei-
der zu schneiden, wobei ein möglichst kurzer Zu-
schneider bereitgestellt wird und ein Bewegungsab-
stand des Zuschneiders so viel wie möglich verringert 
wird, wodurch eine kompakte Dreiseitenzuschneide-
vorrichtung mit verringertem Energieverbrauch be-
reitgestellt wird.

[0014] Gemäß der Erfindung wird das obige Ziel 
durch Bereitstellung einer Dreiseitenzuschneidevor-
richtung gemäß Anspruch 1 erzielt.

[0015] Vorteilhafte Ausführungsformen und Merk-
male der Erfindung sind in den Unteransprüchen be-
schrieben.

[0016] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, die sche-
matisch eine Konstruktion einer Dreiseitenzuschnei-
devorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung darstellt, wobei (A) einen Zu-
stand darstellt, bevor ein gebundenes Material von 
einem Ladetisch für gebundenes Material einer Zu-
fuhreinheit für gebundenes Material zugeführt wird, 
und (B) einen Zustand darstellt, in dem das gebunde-
ne Material auf einem Tisch einer Drehtischeinheit 
positioniert ist;

[0017] Fig. 2 ist eine Vorderansicht einer Dreisei-
tenzuschneidevorrichtung, die in Fig. 1 dargestellt 
ist, wobei ein Zustand dargestellt ist, in dem das ge-
bundene Material von einem Zufuhrmechanismus für 
gebundenes Material zu einem Transportmechanis-
mus für gebundenes Material angeliefert wird, wobei 
(A) einen Fall darstellt, wo ein Zufuhrabstand des ge-
bundenen Materials von dem Ladetisch für gebunde-
nes Material zu einem Transportpfad kurz ist, und (B) 
einen Fall darstellt, wo der Zufuhrabstand des gebun-
denen Materials lang ist;

[0018] Fig. 3 ist eine Draufsicht, die einen Zustand 
darstellt, in dem in der in Fig. 1 dargestellten Dreisei-
tenzuschneidevorrichtung, das gebundene Material 
so gedreht ist, dass es an einer Schneideposition für 
die obere Kante, einer Schneideposition für die vor-
dere Kante und einer Schneideposition für die untere 
Kante positioniert ist, um dadurch geschnitten zu 
werden, wobei (A) einen Zustand darstellt, in dem 
das gebundene Material positioniert ist und (B) einen 
Zustand darstellt, in dem das gebundene Material an 
drei Schneidepositionen respektive gedreht ist;
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[0019] Fig. 4 ist eine Perspektivansicht, die sche-
matisch eine Konstruktion eines wesentlichen Teils 
einer Dreiseitenzuschneidevorrichtung gemäß einer 
anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung darstellt;

[0020] Fig. 5 ist eine Draufsicht, die einen Zustand 
darstellt, in dem in der in Fig. 4 dargestellten Dreisei-
tenzuschneidevorrichtung das gebundene Material 
so gedreht ist, dass es an einer Schneideposition für 
die obere Kante, einer

[0021] Schneideposition für die vordere Kante und 
einer Schneideposition für die untere Kante positio-
niert ist, um dadurch geschnitten zu werden, wobei 
(A) einen Zustand darstellt, in dem das gebundene 
Material positioniert ist, und (B) einen Zustand dar-
stellt, in dem das gebundene Material an drei Schnei-
depositionen respektive gedreht ist;

[0022] Fig. 6 ist eine Perspektivansicht, die sche-
matisch eine Konstruktion einer herkömmlichen Drei-
seitenzuschneidevorrichtung darstellt;

[0023] Fig. 7 ist eine Draufsicht, die einen Zustand 
darstellt, in dem in der in Fig. 6 dargestellten Dreisei-
tenzuschneidevorrichtung das gebundene Material 
so gedreht ist, dass es an einer Schneideposition für 
die obere Kante, einer Schneideposition für die vor-
dere Kante und einer Schneideposition für die untere 
Kante positioniert ist, um dadurch geschnitten zu 
werden, wobei (A) einen Zustand darstellt, in dem 
das gebundene Material positioniert ist, und (B) einen 
Zustand darstellt, in dem das gebundene Material an 
drei Schneidepositionen respektive gedreht ist; und

[0024] Fig. 8 ist eine Draufsicht, die einen Zustand 
darstellt, in dem in der in Fig. 6 dargestellten Dreisei-
tenzuschneidevorrichtung ein anderes gebundenes 
Material gedreht ist, um an einer Schneideposition für 
die obere Kante, einer Schneideposition für die vor-
dere Kante und einer Schneideposition für die untere 
Kante positioniert zu werden, um dadurch geschnit-
ten zu werden, wobei (A) einen Zustand darstellt, in 
dem das gebundene Material positioniert ist, und (B) 
einen Zustand darstellt, in dem das gebundene Ma-
terial an drei Schneidepositionen respektive gedreht 
ist.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

[0025] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nachstehend mit Bezug 
auf die angefügten Zeichnungen erklärt. Fig. 1 ist 
eine Perspektivansicht, die schematisch eine Kon-
struktion einer Dreiseitenzuschneidevorrichtung ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung darstellt.

[0026] Mit Bezug auf Fig. 1 ist eine Dreiseitenzu-

schneidevorrichtung der vorliegenden Erfindung ver-
sehen mit: einer Zufuhreinheit 2 für gebundenes Ma-
terial, die ein gebundenes Material 1 eines nach dem 
anderen zuführt, einer Drehtischeinheit 3, die das ge-
bundene Material 1 von der Zufuhreinheit 2 für ge-
bundenes Material an einer vorbestimmten Position 
aufnimmt, um dort positioniert zu werden, und das 
gebundene Material 1 unter jedem vorbestimmten 
Winkel auf eine tragende Weise dreht, um das ge-
bundene Material 1 an drei Positionen respektive an-
zuordnen, d.h. einer Schneideposition für die obere 
Kante, Schneideposition für die vordere Kante und 
Schneideposition für die untere Kante, und einer Zu-
schneideeinheit 4, die so angeordnet ist, dass sie in 
eine Richtung in die Nähe zur oder weg von der Dreh-
tischeinheit 3 bewegbar ist, und die eine Schneidepo-
sition, wo sie in die Nähe der Drehtischeinheit 3 ge-
langt, um einen oberen Kantenabschnitt 1a, unteren 
Kantenabschnitt 1b bzw. vorderen Kantenabschnitt 
1c des gebundenen Materials 1 zu schneiden, und 
eine Bereitschaftsposition aufweist, wo sie von der 
Drehtischeinheit 3 entfernt ist.

[0027] Die Drehtischeinheit 3 weist eine Basis 9 und 
eine Oberseite auf, die einen Abschnitt der Unterseite 
des gebundenen Materials 1 tragen kann, abgese-
hen von dem oberen Kantenabschnitt 1a, unteren 
Kantenabschnitt 1b und dem vorderen Kantenab-
schnitt 1c, und weist einen rechteckigen Tisch 10, auf 
dem das gebundene Material 1 platziert ist, der auf 
der Oberseite montiert ist, und eine Positionierein-
richtung zum Positionieren des gebundenen Materi-
als 1 auf, das auf der Oberseite des Tischs 10 plat-
ziert ist.

[0028] In dieser Ausführungsform weist die Positio-
niereinrichtung eine erste aufrechte Platte 30 auf, die 
so angeordnet ist, dass sie einer Seitenkante des 
Tischs 10 gegenüberliegt, und deren Seitenkante zur 
einen Seitenkante rechtwinklig ist, wobei eine Hinter-
seite 1d des gebundenen Materials 1 in Berührung 
mit der aufrechten Platte 30 kommt. Die erste auf-
rechte Platte 30 ist mit einem geeigneten Verschiebe-
antriebsmechanismus (nicht dargestellt) gekoppelt, 
der an der Unterseite des Tischs 10 angebracht ist. 
Weiter weist die Positioniereinrichtung eine zweite 
aufrechte Platte 32 auf, an der die obere Kante 1a
des gebundenen Materials 1 in Berührung kommt. 
Die zweite aufrechte Platte 32 ist an einer Vorschub-
spindel 35 montiert, die durch einen Motor 34 drehbar 
angetrieben wird, der durch die Basis 9 getragen 
wird. Auf diese Weise können sich die erste und zwei-
te aufrechte Platte 30 und 32 in eine Richtung in die 
Nähe zum oder weg vom Tisch 10 bewegen, und sie 
stehen an einer vorbestimmten Position still, entspre-
chend einer Größe und Aufnahmeposition des ge-
bundenen Materials 1, das von der Zufuhreinheit 2 für 
gebundenes Material zugeführt wird (siehe 
Fig. 1(A)).
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[0029] Die Positioniereinrichtung ist weiter mit einer 
dritten aufrechten Platte 31 versehen, die so ange-
ordnet ist, dass sie der ersten aufrechten Platte 30
über dem Tisch 10 gegenüberliegt, wobei die vordere 
Kante 1c des gebundenen Materials 1 in Berührung 
mit der dritten aufrechten Platte 31 kommt. Die dritte 
aufrechte Platte 31 ist an einer Vorschubspindel 37
montiert, die durch einen Motor 36 drehbar angetrie-
ben wird, der durch die Basis 9 getragen wird, wie die 
zweite aufrechte Platte 32, so dass sie sich in einer 
Richtung in die Nähe zum oder weg vom Tisch 10 be-
wegen kann. Wenn das gebundene Material 1 auf 
dem Tisch 10 platziert ist, bewegt sich die dritte auf-
rechte Platte 31 in eine Richtung in die Nähe zum ge-
bundenen Material 1, bis die Hinterseite 1d des ge-
bundenen Materials 1 in Berührung mit der ersten 
aufrechten Platte 30 kommt und die dritte aufrechte 
Platte 31 in Berührung mit der vorderen Kante 1c
kommt. Dies erzielt die Positionierung des gebunde-
nen Materials 1, das auf dem Tisch 10 platziert ist, in 
der Richtung von hinten nach vorne (siehe Fig. 1(B)).

[0030] Eine Seite 33 eines Klemmfutters der Zufuh-
reinheit 2 für gebundenes Material, das in Berührung 
mit der unteren Kante 1b des gebundenen Materials 
1 kommt, wirkt auch als ein Teil der Positioniereinrich-
tung. Sie führt die Positionierung des gebundenen 
Materials 1 in der Richtung von oben nach unten mit 
der zweiten aufrechten Platte 32 aus (siehe 
Fig. 1(B)). Dies wird später beschrieben. Eine verti-
kale Drehwelle 12 ist an der Unterseite des Tischs 10
montiert, wobei die Drehwelle 12 so gehalten wird, 
dass sie durch ein Lager 13 drehbar ist, das an der 
Basis 9 montiert ist. Weiter ist ein Motor 14 mit der 
Drehwelle 12 gekoppelt, wodurch der Tisch 10 durch 
den Motor 14 drehbar angetrieben wird.

[0031] Weiter ist eine Druckplatte 15 so angeordnet, 
dass sie sich an einer zur Drehwelle 12 entgegenge-
setzten Position über dem Tisch 10 auf und ab bewe-
gen kann. Sie nimmt eine Bereitschaftsposition, die 
im Abstand vom gebundenen Material 1 angeordnet 
ist, und eine Arbeitsposition ein, um das gebundene 
Material 1 an den Tisch 10 zu pressen. Die Druckplat-
te 15 ist an einer durch die Basis 9 getragenen Kol-
ben-Zylinder-Vorrichtung 16 montiert, so dass sie 
sich an der Arbeitsposition mit dem Tisch 10 und dem 
gebundenen Material 1 drehen kann. Sie kann durch 
den Antrieb der Kolben-Zylinder-Vorrichtung 16 zwi-
schen der Bereitschaftsposition und der Arbeitsposi-
tion hin- und herbewegt werden.

[0032] Nachdem das gebundene Material 1 durch 
die Positioniereinrichtung positioniert ist, nimmt die 
Druckplatte 15 die Arbeitsposition ein, um das gebun-
dene Material 1 am Tisch 10 zu fixieren. Nachdem die 
Druckplatte 15 die Arbeitsposition einnimmt, werden 
die aufrechte Platte 31 und das Klemmfutter (Seite 
33) der Positioniereinrichtung von dem gebundenen 
Material 1 getrennt, um die Drehbewegung des ge-

bundenen Material 1 nicht zu blockieren.

[0033] Die Zuschneideeinheit 4 weist einen Rah-
men 17 auf. Ein Zuschneidetischelement 18 ist am 
Rahmen 17 angebracht. Wenn die Zuschneideein-
heit 4 die Schneideposition einnimmt, hält das Zu-
schneidetischelement 18 den oberen Kantenab-
schnitt 1a, den unteren Kantenabschnitt 1b oder den 
vorderen Kantenabschnitt 1c des gebundenen Mate-
rials, das auf dem Tisch 10 der Drehtischeinheit 3
platziert ist, von unten. Eine Klingenaufnahmeplatte 
19 ist an der Oberseite des Zuschneidetischelements 
18 befestigt.

[0034] Ein Zuschneider 20 ist so angeordnet, dass 
er sich an einer zur Klingenaufnahmeplatte 19 entge-
gengesetzten Position über dem Zuschneidetischele-
ment 18 auf und ab bewegen kann. Der Zuschneider 
20 nimmt eine Nicht-Schneideposition, die von der 
Klingenaufnahmeplatte 19 im Abstand angeordnet 
ist, und eine Schneideposition ein, um die Kante der 
Schneidevorrichtung an die Klingenaufnahmeplatte 
19 zu pressen. Ein Zuschneiderantriebsmechanis-
mus 21 ist am Rahmen 17 angebracht, um den Zu-
schneider 20 zwischen der Schneideposition und der 
Nicht-Schneideposition hin und her zu bewegen.

[0035] Ein Druckelement 22 ist so angeordnet, dass 
es sich über dem Zuschneidetischelement 18 auf und 
ab bewegen kann. Es nimmt eine erste Position, die 
von dem gebundenen Material 1 im Abstand ange-
ordnet ist, und eine zweite Position ein, um das ge-
bundene Material 1 an das Zuschneidetischelement 
18 zu pressen.

[0036] Das Druckelement 22 wird zwischen der ers-
ten Position und der zweiten Position durch einen 
Druckelementantriebsmechanismus 23 hin- und her-
bewegt, wobei es die zweite Position einnimmt, wenn 
sich der Zuschneider 20 von der Nicht-Schneideposi-
tion zur Schneideposition bewegt, während es die 
erste Position einnimmt, wenn sich der Zuschneider 
20 von der Schneideposition zur Nicht-Schneideposi-
tion bewegt.

[0037] Zwei Vorschubspindeln 5 sind zwischen der 
Drehtischeinheit 3 und der Zuschneideeinheit 4 hori-
zontal beabstandet angeordnet. Sie sind an einem 
Trägerelement (nicht dargestellt) drehbar montiert, 
das an einem anderen Rahmen (Hauptrahmen) 38
befestigt ist. Der Rahmen 17 der Zuschneideeinheit 4
steht mit diesen Vorschubspindeln 5 im Eingriff. Die 
Vorschubspindeln 5 sind mit einer Antriebswelle ei-
nes Motors 6 gekoppelt, der am Rahmen 38 montiert 
ist, wodurch die Vorschubspindeln 5 durch den Motor 
6 drehbar angetrieben werden, der bewirkt, dass sich 
die Zuschneideeinheit 4 zwischen der Schneideposi-
tion und der Bereitschaftsposition entlang der Wel-
lenrichtung der Vorschubspindeln 5 bewegt.
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[0038] Weiter wird eine Steuereinheit 7 zum Steu-
ern des Betriebs von jeder der Drehtischeinheit 3, der 
Zuschneideeinheit 4 und dem Motor 6 bereitgestellt, 
wodurch sich die Zuschneideeinheit 4 jedes Mal von 
der Bereitschaftsposition zur Schneideposition be-
wegt, wenn das gebundene Material 1 an der Schnei-
deposition für die obere Kante, Schneideposition für 
die vordere Kante und der Schneideposition für die 
untere Kante angeordnet ist, um dadurch respektive 
den oberen Kantenabschnitt 1a, den vorderen Kan-
tenabschnitt 1c und den unteren Kantenabschnitt 1b
des gebundenen Material 1 zu schneiden.

[0039] Fig. 2 ist eine Vorderansicht der in Fig. 1
dargestellten Dreiseitenzuschneidevorrichtung, wo-
bei ein Zustand dargestellt ist, in dem das gebundene 
Material von einem Zufuhrmechanismus für gebun-
denes Material zu einem Transportmechanismus für 
gebundenes Material angeliefert wird. Mit Bezug auf 
die Fig. 1 und Fig. 2 weist die Zufuhreinheit 2 für ge-
bundenes Material einen Ladetisch 24 für gebunde-
nes Material auf, auf dem ein Stapel des gebundenen 
Materials 1 platziert ist. Ein Transportpfad 25 er-
streckt sich zwischen der Drehtischeinheit 3 und dem 
Ladetisch 24 für gebundenes Material. Ein Entlade-
ende des Transportpfads 25 befindet sich benachbart 
zur Drehtischeinheit 3, während sich ein Seitenab-
schnitt eines Versorgungsendes desselben benach-
bart zum Ladetisch 24 für gebundenes Material befin-
det.

[0040] Die Zufuhreinheit 2 für gebundenes Material 
weist auch einen Zufuhrmechanismus für gebunde-
nes Material auf, der das gebundene Material 1 von 
dem Ladetisch 24 für gebundenes Material zum 
Transportpfad 25 eines nach dem anderen in der 
Richtung im rechten Winkel zur Transportrichtung 
des gebundenen Materials zuführt. Der Zufuhrme-
chanismus für gebundenes Material weist ein Paar 
von Endlosbändern 39, die sich in der Richtung in 
rechtem Winkel zum Transportpfad 25 von beiden 
Seiten des Ladetischs 24 für gebundenes Material 
über den Transportpfad 25 erstrecken, und Rollen 
40a und 40b auf, über die beide Enden der Endlos-
bänder 39 gespannt sind. Die Rollen 40a und 40b
sind um einen Schaft eines Rahmens 48 drehbar 
montiert. Weiter ist die Rolle 40b mit einer Antriebs-
welle eines Motors 41, der am Rahmen 48 befestigt 
ist, über ein Endlosband 42 gekoppelt, um als eine 
Antriebsrolle zu arbeiten. Ein Trägerstab 44 mit im 
Wesentlichen einer umgekehrten U-Form, ist an dem 
Paar der Endlosbänder 39 montiert. Saugköpfe 43
sind am Trägerstab 44 abwärts so montiert, dass ein 
Raum zwischen ihnen in seiner Längsrichtung vor-
handen ist. Auf diese Weise bewegt sich eine Reihe 
der Saugköpfe 43 zwischen dem Ladetisch 24 für ge-
bundenes Material und dem Transportpfad 25 ent-
lang der Richtung im rechten Winkel zum Transport-
pfad 25 durch den Antrieb des Motors 41 hin und her.

[0041] Die Zufuhreinheit 2 für gebundenes Material 
weist auch einen Transportmechanismus für gebun-
denes Material auf, der das gebundene Material 1, 
das von dem Zufuhrmechanismus für gebundenes 
Material angeliefert wird, auf dem Transportpfad 25
zur Drehtischeinheit 3 entlang dem Transportpfad 25
transportiert. Der Transportmechanismus für gebun-
denes Material weist ein Endlosband 45 auf, das sich 
entlang dem Transportpfad 25 über dem Transport-
pfad 25 erstreckt und durch einen Rahmen 38 dreh-
bar getragen wird. Das Endlosband 45 wird durch ei-
nen Motor 46, der am Rahmen 38 montiert ist, dreh-
bar angetrieben. Ein Klemmfutter 47, das sich durch 
den Antrieb des Motors 46 zwischen dem Ladetisch 
24 für gebundenes Material und dem Tisch 10 auf 
dem Transportpfad 25 hin- und herbewegt, ist auf 
eine hängende Weise am Endlosband 45 befestigt.

[0042] Wie oben beschrieben, wird das gebundene 
Material 1, das auf dem Ladetisch 24 für gebundenes 
Material platziert ist, eines nach dem anderen durch 
die Reihe der Saugköpfe 43 aufgesaugt und wird 
dann in der Richtung im rechten Winkel zur Transpor-
trichtung des gebundenen Materials 1 zum Trans-
portpfad 25 zugeführt, wobei seine Hinterseite 1d als 
ein Kopfende vorliegt. Das gebundene Material 1
wird durch das Klemmfutter 47 an dieser Position ge-
griffen; wie in Fig. 2 dargestellt. In diesem Fall kommt 
die Seite 33 des Klemmfutters 47 in Berührung mit 
der unteren Kante 1b des gebundenen Materials 1. 
Dann wird die Aufsaugung durch die Reihe der Saug-
köpfe 43 freigegeben, wodurch das gebundene Ma-
terial 1 an das Klemmfutter 47 abgegeben wird. Da-
nach bewegt sich das Klemmfutter 47 auf dem Trans-
portpfad 25 in Richtung auf die Drehtischeinheit 3, 
und wenn die Stelle 1a des gebundenen Materials 1
mit der zweiten aufrechten Platte 32 in Berührung 
kommt, hält es an. Dies positioniert das gebundene 
Material 1 auf dem Tisch 10 in der Richtung von oben 
nach unten.

[0043] Die vorliegende Erfindung ist weiter mit einer 
Aufnahmepositionsänderungseinrichtung versehen, 
die die Position verlagert, wo die Drehtischeinheit 3
das gebundene Material 1 von der Zufuhreinheit 2 für 
gebundenes Material aufnimmt. In dieser Ausfüh-
rungsform ist die Aufnahmepositionänderungsein-
richtung aus einem Steuerabschnitt 49 zusammen-
gesetzt, der einen Zufuhrabstand des gebundenen 
Materials 1 auf dem Transportpfad 25 durch den Zu-
fuhrmechanismus für gebundenes Material ändert, 
indem der Antrieb des Motors 41 gesteuert wird. 
Fig. 2(A) stellt den Fall dar, wo der Zufuhrabstand 
des gebundenen Materials vom Ladetisch für gebun-
denes Materials zum Transportpfad kurz ist, während 
Fig. 2(B) den Fall darstellt, wo der Zufuhrabstand des 
gebundenen Materials lang ist.

[0044] Fig. 3 ist eine Draufsicht, die einen Zustand 
darstellt, in dem, in der Dreiseitenzuschneidevorrich-
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tung in dieser Ausführungsform das gebundene Ma-
terial (200 mm × 300 mm, (oben 1a, unten 1b) × (hin-
ten 1d, vorne 1c)) gedreht ist, um an einer Schneide-
position für die obere Kante, einer Schneideposition 
für die vordere Kante und einer Schneideposition für 
die untere Kante positioniert zu werden, um dadurch 
geschnitten zu werden, wobei (A) einen Zustand dar-
stellt, in dem das gebundene Material positioniert ist, 
und (B) einen Zustand darstellt, in dem das gebunde-
ne Material an drei Positionen respektive gedreht ist. 
In Fig. 3(A), stellt W (ein Abschnitt, der durch eine 
Doppelpunkt-Strich-Linie umkreist ist) die Aufnahme-
position des gebundenen Materials dar, bevor der Zu-
fuhrabstand durch den Steuerabschnitt 49 geändert 
wird (Aufnahmepositionsänderungseinrichtung), und 
eine durchgezogene Linie stellt die Aufnahmeposi-
tion des gebundenen Materials 1 dar, nachdem der 
Zufuhrabstand geändert ist. In Fig. 3(B) stellt X das 
gebundene Material an der Schneideposition für die 
obere Kante dar, Y stellt das gebundene Material an 
der Schneideposition für die vordere Kante dar, und 
Z stellt das gebundene Material an der Schneidepo-
sition für die untere Kante dar. Weiter stellt 0 die 
Drehmitte des gebundenen Materials in den Fig. 3(A)
und 3(B) dar. Wie aus dem Vergleich zwischen Fig. 3
und Fig. 8 leicht ersichtlich ist, kann die Dreiseitenzu-
schneidevorrichtung der vorliegenden Erfindung die 
Größe der Klinge des Zuschneiders verkürzen (L = 
340 mm) und kann weiter den Bewegungsabstand 
des Zuschneiders verkürzen, verglichen mit dem her-
kömmlichen Zuschneider.

[0045] In dieser Ausführungsform ist der Zufuhrab-
stand des gebundenen Materials 1 von dem Lade-
tisch 24 für gebundenes Material in der Zufuhreinheit 
2 für gebundenes Material geändert, was zu einer 
Änderung der Aufnahmeposition des gebundenen 
Materials 1 an der Drehtischeinheit 3 führt. Jedoch 
wird in einer anderen Ausführungsform, die nicht dar-
gestellt ist, das Lager 13 der Drehtischeinheit 3 par-
allel zur Basis 9 bewegt, bevor die Drehtischeinheit 3
das gebundene Material 1 von der Zufuhreinheit 2 für 
gebundenes Material aufnimmt, ohne dass der Zu-
fuhrabstand des gebundenen Materials geändert 
wird, wodurch die Drehwelle 12 des Tischs 10 in der 
horizontalen Richtung verlagert wird. Als Folge wird 
die Aufnahmeposition des gebundenen Materials an 
der Drehtischeinheit 3 geändert.

[0046] Fig. 4 ist eine Perspektivansicht, die sche-
matisch eine Konstruktion eines wesentlichen Teils 
einer Dreiseitenzuschneidevorrichtung gemäß einer 
anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung darstellt. Die in Fig. 4 dargestellte Ausfüh-
rungsform unterscheidet sich von derjenigen, die in 
Fig. 1 dargestellt ist, insofern, als die letztgenannte 
die Aufnahmeposition des gebundenen Materials 1
verlagert, wenn die Drehtischeinheit 3 das gebunde-
ne Material 1 von der Zufuhreinheit 2 für gebundenes 
Material aufnimmt, während die erstgenannte die 

Drehwelle, die das gebundene Material 1 dreht, in der 
horizontalen Richtung verlagert, nachdem die Dreh-
tischeinheit 3 das gebundene Material 1 zur Aufnah-
me empfängt. Deshalb erhalten die Bauteile in Fig. 4, 
die dieselben wie diejenigen in Fig. 1 sind, dieselben 
Bezugszeichen, so dass eine ausführliche Erklärung 
weggelassen wird.

[0047] Mit Bezug auf Fig. 4 ist ein Lager (nicht dar-
gestellt), das eine Drehwelle (nicht dargestellt) des 
Tischs 10 drehbar lagert, an einem bewegbaren 
Block 52 in der Drehtischeinheit 3 in dieser Ausfüh-
rungsform befestigt. Der bewegbare Block 52 weist 
ein Durchgangsloch auf, das mit einer Gewinderille 
versehen ist. Eine Vorschubspindel 51, die sich par-
allel zum Zuschneider 20 der Zuschneideeinheit 4 er-
streckt, steht mit diesem Durchgangsloch im Eingriff. 
Die Vorschubspindel 51 ist so montiert, dass sie um 
den Schaft der Basis 9 durch Trägerelemente 9a und 
9b drehbar ist. Weiter ist ein Motor 14, der die Dreh-
welle des Tischs 10 drehbar antreibt, an dem beweg-
baren Block 52 befestigt, um sich mit dem bewegba-
ren Block 52 bewegen zu können. Außerdem ist ein 
Motor 50 an dem Trägerelement 9a befestigt, wobei 
die Antriebswelle des Motors 50 mit der Vorschub-
spindel 51 gekoppelt ist. Der Antrieb des Motors 50
bewegt den bewegbaren Block 52 hin und her, mit 
dem sich die Drehwelle des Tischs 10 entlang dem 
Zuschneider 20 in der horizontalen Richtung hin- und 
herbewegt.

[0048] In dieser Ausführungsform wird die Drehwel-
le zum Drehen des gebundenen Materials 1 jedes 
Mal in der horizontalen Richtung verlagert, wenn das 
gebundene Material 1, das auf dem Tisch 10 gehal-
ten wird, an der Schneideposition für die obere Kan-
te, Schneideposition für die vordere Kante und 
Schneideposition für die untere Kante angeordnet 
wird. Fig. 5 ist eine Draufsicht zur Erklärung dieses 
Zustands. Fig. 5(A) stellt den Fall dar, wo das gebun-
dene Material 1' (200 mm × 300 mm, (oben 1a', unten 
1b') × (hinten 1d', vorne 1c')) positioniert ist, während 
Fig. 5(B) den Fall darstellt, wo das gebundene Mate-
rial 1' an drei Schneidepositionen respektive gedreht 
ist. In Fig. 5(B) stellt X das gebundene Material an 
der Schneideposition für die obere Kante dar, Y stellt 
das gebundene Material an der Schneideposition für 
die vordere Kante dar, und Z stellt das gebundene 
Material an der Schneideposition für die untere Kante 
dar. Weiter stellen 0', 0 bzw. 0 " die Drehmitte des ge-
bundenen Materials an der Schneideposition für die 
obere Kante, Schneideposition für die vordere Kante 
und Schneideposition für die untere Kante dar.

[0049] Wie aus dem Vergleich zwischen Fig. 5 und 
Fig. 8 leicht ersichtlich ist, kann die Dreiseitenzu-
schneidevorrichtung der vorliegenden Erfindung die 
Größe der Klinge des Zuschneiders verkürzen (L = 
340 mm) und kann weiter den Bewegungsabstand 
des Zuschneiders verkürzen, verglichen mit dem her-
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kömmlichen Zuschneider.

[0050] Wie oben beschrieben, verwendet die vorlie-
gende Erfindung einen Zuschneider, der kürzer als 
der herkömmliche ist, und bewegt den Zuschneider in 
einem kurzen Abstand, wodurch ein gebundenes 
Material von verschiedenartigem Typ mit unter-
schiedlichem Längen-Breiten-Verhältnis (ein Verhält-
nis einer Länge zwischen seinem oberen und unteren 
Ende zu einer Länge zwischen seinem vorderen und 
hinteren Ende) unter jedem vorbestimmten Winkel 
getragen und gedreht wird, wodurch man imstande 
ist, seine obere Kante, untere Kante und vordere 
Kante zuzuschneiden. Demgemäß kann die vorlie-
gende Erfindung eine kompakte Dreiseitenzuschnei-
devorrichtung bereitstellen, die einen verringerten 
Energieverbrauch aufweist.

Patentansprüche

1.  Dreiseitenzuschneidevorrichtung, die ange-
passt ist, um eine obere und untere Kante (1a, 1b) 
und vordere Kante (1c) eines gebundenen Materials 
(1) mittels eines einzigen Zuschneiders zu schnei-
den, während das gebundene Material (1) unter je-
dem vorbestimmten Winkel gedreht wird, umfassend:  
– eine Zufuhreinheit (2) für gebundenes Material, um 
das gebundene Material (1) eines nach dem anderen 
zuzuführen;  
– eine Drehtischeinheit (3), um das gebundene Mate-
rial (1) von der Zufuhreinheit (2) für gebundenes Ma-
terial bei einer vorbestimmten Position aufzunehmen 
und um das gebundene Material unter jedem vorbe-
stimmten Winkel auf eine solche Weise zu drehen, 
dass das gebundene Material an drei Positionen, ei-
ner Schneideposition für die obere Kante, einer 
Schneideposition für die vordere Kante und einer 
Schneideposition für die untere Kante, angeordnet 
ist;  
– eine Zuschneideeinheit (4), die angeordnet ist, um 
sich in eine Richtung in die Nähe zur Drehtischeinheit 
(3) oder weg von ihr zwischen zwei Positionen zu be-
wegen, einer Schneideposition, bei der die Zuschne-
ideeinheit (4) nahe bei der Drehtischeinheit (3) ange-
ordnet wird, um einen oberen Kantenabschnitt (1a), 
einen unteren Kantenabschnitt (1b) bzw. einen vor-
deren Kantenabschnitt (1c) des gebundenen Materi-
als (1) zu schneiden, und einer Bereitschaftsposition, 
bei der die Zuschneideeinheit (4) weg von der Dreh-
tischeinheit (3) angeordnet ist;  
– eine Zuschneideeinheitsführungseinrichtung (5), 
die zwischen der Drehtischeinheit (3) und der Zu-
schneideeinheit (4) angeordnet ist;  
– eine Antriebseinrichtung (6), um die Zuschneide-
einheit (4) entlang der Zuschneideeinheitsführungs-
einrichtung (5) zwischen der Schneideposition und 
der Bereitschaftsposition zu bewegen;  
– eine Steuereinheit (7), um den Betrieb von jedem 
von der Drehtischeinheit (3), der Zuschneideeinheit 
(4) und der Antriebseinheit (6) auf eine solche Weise 

zu steuern, dass sich die Zuschneideeinheit (4) von 
der Bereitschaftsposition zu der Schneideposition 
bewegt, um den oberen Kantenabschnitt (1a), den 
vorderen Kantenabschnitt (1c) bzw. den unteren 
Kantenabschnitt (1b) des gebundenen Materials (1) 
jedes Mal zu schneiden, wenn das gebundene Mate-
rial (1) an der Schneideposition für die obere Kante, 
der Schneideposition für die vordere Kante und der 
Schneideposition für die untere Kante angeordnet ist;  
gekennzeichnet durch:  
– Aufnahmepositionsänderungseinrichtungen (39, 
40a, 40b, 41, 49, 50, 51, 52), um die Position zu ver-
lagern, bei der die Drehtischeinheit (3) das gebunde-
ne Material (1) von der Zufuhreinheit (2) für gebunde-
nes Material aufnimmt.

2.  Dreiseitenzuschneidevorrichtung nach An-
spruch 1, bei der die Drehtischeinheit (3) umfasst:  
– eine Basis (9);  
– einen Tisch (10), der mit der Oberseite versehen ist, 
um darauf einen Abschnitt der Unterseite des gebun-
denen Materials (1) abgesehen von dem oberen Kan-
tenabschnitt (1a), dem unteren Kantenabschnitt (1b) 
und dem vorderen Kantenabschnitt (1c) zu tragen;  
– Positioniereinrichtungen (30 bis 33), um das gebun-
dene Material (1) auf der Oberseite des Tischs (10) 
zu positionieren;  
– eine vertikale Drehwelle (12), die an der Unterseite 
des Tischs (10) montiert ist;  
– ein Lager (13), das an der Basis (9) montiert ist, um 
die Drehwelle (12) drehbar zu lagern;  
– eine Antriebseinrichtung (14), um die Drehwelle 
(12) zu drehen;  
– eine Druckplatte (15), die über dem Tisch (10) ent-
gegengesetzt zur Drehwelle (12) angeordnet ist, zur 
Aufwärts- und Abwärtsbewegung zwischen zwei Po-
sitionen, einer Bereitschaftsposition, bei der die 
Druckplatte (15) von dem gebundenen Material (1) im 
Abstand angeordnet ist, und einer Arbeitsposition, 
bei der die Druckplatte (15) das gebundene Material 
(1) gegen den Tisch (10) presst; und  
– eine Druckplattenantriebseinrichtung (16), die 
durch die Basis (9) getragen wird, um die Druckplatte 
(15) zwischen der Bereitschaftsposition und der Ar-
beitsposition zu bewegen, wobei die Druckplatte (15) 
an der Druckplattenantriebseinheit (16) angebracht 
ist, um zusammen mit dem Tisch (10) und dem ge-
bundenen Material (1) bei der Arbeitsposition gedreht 
zu werden,  
und die Zuschneideeinheit (4) umfasst:  
– einen Rahmen (17);  
– ein Zuschneidetischelement (18), das an dem Rah-
men (17) angebracht ist und das die Unterseite des 
oberen Kantenabschnitts (1a), des unteren Kanten-
abschnitts (1b) oder des vorderen Kantenabschnitts 
(1c) des gebundenen Materials (1) trägt, das auf dem 
Tisch (10) der Drehtischeinheit (3) platziert ist, wenn 
die Zuschneideeinheit (4) die Schneideposition ein-
nimmt;  
– eine Klingenaufnahmeplatte (19), die an der Ober-
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seite des Zuschneidetischelements (18) befestigt ist;  
– einen Zuschneider (20), der entgegengesetzt zu 
der Klingenaufnahmeplatte (19) über dem Zuschnei-
detischelement (18) angeordnet ist, zur Aufwärts-
und Abwärtsbewegung zwischen zwei Positionen, ei-
ner Nicht-Schneideposition, bei der der Zuschneider 
(20) von der Klingenaufnahmeplatte (19) im Abstand 
angeordnet ist, und einer Schneideposition, bei der 
der Zuschneider (20) an seiner Schneide gegen die 
Klingenaufnahmeplatte (19) gedrückt wird;  
– eine Zuschneiderantriebseinrichtung (21), die am 
Rahmen (17) angebracht ist und den Zuschneider 
(20) zwischen der Schneideposition und der 
Nicht-Schneideposition bewegt;  
– ein Druckelement (22), das über dem Zuschneide-
tischelement (18) angeordnet ist, zur Aufwärts- und 
Abwärtsbewegung zwischen zwei Positionen, einer 
ersten Position, bei der das Druckelement (22) von 
dem gebundenen Material (1) im Abstand angeord-
net ist, und einer zweiten Position, bei der das Druck-
element (22) das gebundene Material (1) gegen das 
Zuschneidetischelement (18) presst; und  
– eine Druckelementantriebseinrichtung (23), die an 
dem Rahmen (17) montiert ist und das Druckelement 
(22) zwischen der ersten Position und der zweiten 
Position bewegt, wobei sie so steuert, dass das 
Druckelement (22) die zweite Position einnimmt, 
wenn sich der Zuschneider (20) von der 
Nicht-Schneideposition zu der Schneideposition be-
wegt, und das Druckelement (22) die erste Position 
einnimmt, wenn sich der Zuschneider (20) von der 
Schneideposition zu der Nicht-Schneideposition be-
wegt.

3.  Dreiseitenzuschneidevorrichtung nach An-
spruch 1 oder Anspruch 2, bei der die Zufuhreinheit 
(2) für gebundenes Material umfasst:  
– einen Ladetisch (24) für gebundenes Material, auf 
dem ein Stapel des gebundenen Materials (1) plat-
ziert ist;  
– einen Transportpfad (25), der sich zwischen der 
Drehtischeinheit (3) und dem Ladetisch (24) für ge-
bundenes Material erstreckt, wobei sich das Entlade-
ende des Transportpfads (25) benachbart zu der 
Drehtischeinheit (3) befindet, sich das Versorgungs-
ende des Transportpfads (25) benachbart zu dem La-
detisch (24) für gebundenes Material an dessen Seite 
befindet;  
– Zufuhreinrichtungen (39 bis 44) für gebundenes 
Material, um das gebundene Material (1) eines nach 
dem anderen von dem Ladetisch (24) für gebunde-
nes Material zu dem Transportpfad (25) in einer zur 
Transportrichtung des gebundenen Materials (1) 
senkrechten Richtung zuzuführen; und  
– Transporteinrichtungen (45 bis 47) für gebundenes 
Material, um das gebundene Material (1), das von 
den Zufuhreinrichtungen (39 bis 44) für gebundenes 
Material aufgenommen wird, entlang dem Transport-
pfad (25) zu der Drehtischeinheit (3) zu transportie-
ren;  

wobei die Aufnahmepositionsänderungseinrichtun-
gen eine Einrichtung (49) umfassen, um den Zu-
fuhrabstand des gebundenen Materials (1) zu dem 
Transportpfad (25) durch die Zufuhreinrichtungen (39
bis 44) für gebundenes Material zu ändern.

4.  Dreiseitenzuschneidevorrichtung nach An-
spruch 2, bei der die Aufnahmepositionsänderungs-
einrichtungen eine Einrichtung zum Verlagern der 
Drehwelle (12) des Tischs (10) in der horizontalen 
Richtung umfassen, indem das Lager (13) der Dreh-
tischeinheit (3) parallel zu der Basis (9) bewegt wird, 
bevor die Drehtischeinheit (3) das gebundene Mate-
rial (1) von der Zufuhreinheit (2) für gebundenes Ma-
terial aufnimmt.

5.  Dreiseitenzuschneidevorrichtung nach einem 
der vorangehenden Ansprüche, umfassend:  
– Drehwellenverlagerungseinrichtungen (50 bis 52), 
die an der Drehtischeinheit (3) angeordnet sind, um 
die Drehachse des gebundenen Materials (1) in der 
horizontalen Richtung zu verlagern, nachdem das 
gebundene Material (1) so positioniert ist, dass es ge-
halten wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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