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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Paar 
Schenkelaufnahmen und eine Biegevorrichtung in ei-
nem Hefter bzw. Heftapparat, welche die rechten und 
linken Schenkel einer Klammer biegt, die ein zu hef-
tendes Werk durchdrungen haben, und zwar in einer 
derartigen Weise, daß diese Schenkel einander nicht 
überlappen.

[0002] Die Technik, bei welcher die rechten und lin-
ken Schenkel einer Klammer, die ein zu heftendes 
Werk durchdrungen haben, mit einem beweglichen 
Biegeteil gebogen werden, ist allgemein im Stand der 
Technik unter EP 322 906 A bekannt. Überlappen 
sich beim Biegen der Klammerschenkel mit Hilfe des 
beweglichen Biegeteils die Schenkel, so erhöht sich 
die Dicke des auf diese Weise gehefteten Materials 
um so viel. Um dieser Schwierigkeit beizukommen, 
wurde eine Biegevorrichtung wie folgt vorgesehen: 
Die Klammerschenkel, die ein zu heftendes Werk 
(hier im folgenden lediglich bezeichnet als "Werk", wo 
anwendbar) durchdrungen haben, werden durch eine 
Aufnahme aufgenommen. Die Aufnahme hat Füh-
rungsschrägen, welche die Klammerschenkel bie-
gen. Bei diesem Vorgang werden die beiden Schen-
kel der Klammer in die entgegengesetzte Richtung 
gebogen und daher konnten die beiden Schenkel 
nicht überlappt werden, wenn sie mit dem bewegli-
chen Biegeteil gebogen wurden.

[0003] Die Anschlagoberfläche des beweglichen 
Biegeteils gegenüber den Klammerschenkeln wird 
auf einer Presse geschnitten und ist daher manchmal 
wie in Fig. 7(a) gezeigt, geneigt. In diesem Fall kann 
die folgende Schwierigkeit auftreten: Das heißt, daß
der durch eine Führungsschräge 14 gebogene Klam-
merschenkel 15 durch die Anschlagoberfläche des 
beweglichen Biegeteils 16 nach oben geschoben 
werden kann, so daß er, wie durch den Pfeil A ange-
geben, zurückgebogen werden kann. Als Folge des-
sen kann einer der Schenkel 15 mit dem anderen 
Schenkel 15, wie in Fig. 7(b) gezeigt, überlappt wer-
den.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Demgemäß ist es ein Ziel der vorliegenden 
Erfindung, oben beschriebene Schwierigkeit zu elimi-
nieren. Spezieller ist es ein Ziel der Erfindung, ein 
Paar Schenkelaufnahmen und eine Biegevorrichtung 
für einen Heftapparat vorzusehen, die das Problem 
nicht aufweisen, daß die von den Führungsschrägen 
gebogenen Klammerschenkel zurückgebogen wer-
den.

[0005] Das vorstehende Ziel der Erfindung wurde 
durch die Merkmale der beigefügten Ansprüche er-

reicht.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0006] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht in Dar-
stellung eines Biegeabschnitts in einem Hefter ge-
mäß der Erfindung;

[0007] Fig. 2 ist eine Draufsicht in Darstellung des 
in Fig. 1 gezeigten Biegeabschnitts,

[0008] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht eines 
Teils einer Aufnahme in dem in Fig. 1 gezeigten Bie-
geabschnitt;

[0009] Fig. 4(a) und 4(b) sind erläuternde Diagram-
me für die Beschreibung eines Klammerbiegevor-
gangs;

[0010] Fig. 5 ist ein Diagramm in Darstellung einer 
Klammer, die gebogen wurde;

[0011] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht eines 
anderen Ausführungsbeispiels des Biegeabschnitts; 
und

[0012] Fig. 7(a) ist ein erläuterndes Diagramm für 
eine Beschreibung eines Klammerbiegevorgangs mit 
einem herkömmlichen Hefter und Fig. 7(b) ist ein Di-
agramm in Darstellung einer Klammer, die mit dem 
herkömmlichen Hefter gebogen wurde.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0013] Fig. 1 zeigt einen Biegeabschnitt in einem 
Hefter bzw. Heftapparat. Der Biegeabschnitt umfaßt: 
Eine Biegevorrichtung bzw. einen Biegemechanis-
mus; und einen Ständer für ein Werk (nicht gezeigt), 
der oberhalb der Biegevorrichtung angeordnet ist, 
und auf dem ein zu heftendes Werk 1 platziert wird. 
Oberhalb des Biegeabschnitts ist ein Eintreibmecha-
nismus (nicht gezeigt) vorgesehen, der dazu dient, 
eine Klammer 2 in Richtung eines Werks 2 einzutrei-
ben.

[0014] Die Biegevorrichtung ist wie in Fig. 2 und 3
gezeigt, ausgestaltet. Das heißt, daß in dem Biege-
abschnitt erste und zweite stationäre Wandelemente 
3 und 4 in einer Richtung von vorne nach hinten an-
geordnet sind. In einer Biegenut 5 zwischen dem ers-
ten und dem zweiten stationären Wandelement 3 und 
4 ist ein Paar rechte und linke bewegliche Biegeteile 
6 angeordnet. Zudem sind zwei Aufnahmen 7 vorge-
sehen, die zwei Schenkel einer Klammer aufnehmen, 
welche das Werk 1 durchdrungen haben. Die beweg-
lichen Biegeteile 6 sind U-förmig und ihre Schultern 
werden drehbar von. Tragwellen 17 an den ersten 
und zweiten stationären Wandelementen 3 und 4 ge-
tragen.
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[0015] Das heißt, daß die ersten stationären Wand-
elemente 3 und die zweiten stationären Wandele-
menten 4 jeweils ein Paar plattenförmige Elemente 
sind, deren Dicke, gesehen in Richtung von vorne 
nach hinten, zueinander unterschiedlich ist. Die En-
den der Schenkel der Klammer 2, welche das zu hef-
tende Werk 1 durchdrungen haben, werden nach un-
ten bewegt und stoßen gegen die oberen Oberflä-
chen der plattenförmigen Elemente 3a und 4a, die ein 
wenig dicker sind als die Biegenut 5. Die oberen 
Oberflächen der dicken plattenförmigen Elemente 3a
und 4a der ersten und zweiten stationären Wandele-
mente 3 haben Aufnahmen 7, die zur Aufnahme der 
Enden der Schenkel 2a der Klammer 2 jeweils aus-
gelegt sind. Die beiden Aufnahmen 7 sind in Bezug 
auf das Zentrum 0 der Biegenut 5 symmetrisch ange-
ordnet. Zudem haben die beiden Aufnahmen 7 je-
weils Führungsschrägen 8, die entgegengesetzt ge-
neigt sind. Spezieller dienen die Führungsschrägen 8
dazu, die Schenkel 2a der Klammer 2, welche gegen 
die Aufnahmen 7 gestoßen sind, in Richtung der Bie-
genut 5 zu führen. Folglich werden die Schenkel 2a
in Richtung der Biegenut 5 gebogen; es sei jedoch 
festgehalten, daß sie in entgegengesetzte Richtun-
gen gebogen werden.

[0016] Jede der Aufnahmen 7 hat in der Nähe des 
Zentrums der Biegenut 5 einen Vorsprung 9. Jeder 
der Vorsprünge 9 hat eine Wand 10 an der Seite der 
Biegenut, derart, daß sie kontinuierlich ist zu dem 
Ende der Führungsschräge, die an der Seite der Bie-
genut ist und parallel ist zu den Richtungen des Be-
triebs der beweglichen Biegeteile 6.

[0017] Von den beweglichen Biegeteilen 6 wird je-
des durch den vertikalen (Auf und Ab)-Betrieb einer 
Antriebseinrichtung 11, gedreht. Die Antriebseinrich-
tung 11 ist so ausgestaltet, daß sie im Zusammen-
hang mit dem Betrieb eines Eintreibmechanismus ar-
beitet, der ausgelegt ist zum Eintreiben einer Klam-
mer 2 in Richtung des zu heftenden Werks 1 und be-
tätigt wird, nachdem die Klammer 2 eingetrieben wur-
de.

[0018] Wenn der Eintreibmechanismus die Klam-
mer 2 in Richtung des zu heftenden Werks 1 eintreibt, 
durchdringen die Schenkel der Klammer 2 das Werk 
1 und treffen gegen die Aufnahmen 7 der ersten und 
zweiten stationären Wandelemente 3 und 4 und wer-
den dann dazu veranlaßt, in die Biegenut 5 zu gelan-
gen, während sie von den Führungsschrägen 8 ge-
führt werden. Als Folge dessen werden die Schenkel 
2a derart in entgegengesetzte Richtungen gebogen, 
daß die Rückseite der Klammer 2 umfaßt ist. Danach 
wird die Antriebseinrichtung der Biegevorrichtung be-
tätigt, um die beweglichen Biegeteile 6 zu drehen, so 
daß die oberen Oberflächen der beweglichen Biege-
teile 6 die Schenkel 2a nach oben schieben, um die 
Schenkel 2a zu biegen. Aufgrund der Neigung der 
oberen Oberflächen der beweglichen Biegeteile 6, 

werden bei diesem Vorgang die Schenkel 2a der 
Klammer 2, die gebogen wurden, zurückgebogen. In 
diesem Falle werden die Enden der auf diese Weise 
gebogenen Schenkel dazu veranlaßt, sich entlang 
der Wandoberflächen 10 der Vorsprünge 9 zu bewe-
gen. Die Wandoberflächen 10 verlaufen parallel zu 
den Richtungen des Betriebs der beweglichen Biege-
teile. Dieses Merkmal verhindert, daß der Schenkel 
2a, der wie in Fig. 4(b) gezeigt, gebogen wurde, zu-
rückgebogen wird. Wurde der Biegevorgang mit Hilfe 
der beweglichen Biegeteile 6 vollendet, so werden 
folglich, wie in Fig. 5 gezeigt, die Schenkel 2a in ent-
gegengesetzte Richtung derart gebogen, daß sie die 
Rückseite der Klammer 2 umfassen und nicht aufein-
ander liegen; d. h., sie sind "aneinander vorbei gebo-
gen".

[0019] Wie dies oben beschrieben wurde, sind die 
Vorsprünge 9 nahe der Führungsschrägen 8 vorge-
sehen und die Vorsprünge 9 verhindern, daß die 
Schenkel 2a einer Klammer 2, die mit Hilfe der Füh-
rungsschrägen 8 gebogen wurden, zurückgebogen 
werden, wenn sie durch die beweglichen Biegeteile 6
gebogen werden. Folglich können die Schenkel 2a
der Klammer 2 immer derart gebogen werden, daß
sie nicht auf- bzw. übereinander liegen.

[0020] Fig. 6 zeigt ein anderes Beispiel für die Vor-
sprünge 9. In diesem Fall ist die Wandoberfläche 12
jedes Vorsprungs 9, die zur Führungsschräge 8
weist, abgeschrägt. Diese Struktur hat den folgenden 
Vorteil. Es kann ein Fall auftreten, bei dem ein zu hef-
tendes Werk 1 dick ist und die Schenkel 2a einer 
Klammer 2, die hindurchgedrungen sind, nicht lang 
genug sind. Selbst wenn in einem derartigen Fall die 
Schenkel der Klammer 2, welche durch die bewegli-
chen Biegeteile 6 gebogen wurden, gegen die ge-
neigten Wandoberflächen 12 getrieben werden, wer-
den die Enden der Schenkel entlang der geneigten 
Wandoberflächen bewegt. Dieses Merkmal eliminiert 
das Problem, daß die Schenkel nicht in zufriedenstel-
lender Weise gebogen werden.

Patentansprüche

1.  Ein Paar Schenkelaufnahmen (7) eines Hef-
ters, welche eine Biegenut (5) begrenzen, in der 
Schenkel (2a) einer Klammer (2), die ein Werk (1) 
durchdringen, durch bewegliche Biegeteile (6) bieg-
bar sind, wobei jede Aufnahme (7) aufweist:  
eine Führungsschräge (8), die in Richtung der Biege-
nut (5) gebogen ist, dadurch gekennzeichnet, daß
jede Aufnahme (7) des weiteren eine Wand (10) an 
der Seite, die näher dem Zentrum (0) der Biegenut 
(5) ist, aufweist, wobei die Oberfläche der Wand (10) 
kontinuierlich ist zu den Enden der Führungsschräge 
(8), die an der Seite der Biegenut (5) derart ist, daß
die Wand (10)-Oberfläche parallel ist zu einer Betäti-
gungsrichtung des entsprechenden beweglichen Bie-
geteils (6).
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2.  Das Paar Schenkelaufnahmen (7) nach An-
spruch 1, des weiteren aufweisend:  
eine Seitenwandoberfläche (12), die zu der Füh-
rungsschräge (8) weist und die schräg ausgebildet 
ist.

3.  Biegevorrichtung in einem Hefter, in dem 
Schenkel (2a) einer Klammer (2), die ein Werk (1) 
durchdringen, in einer Biegenut (5) biegbar sind, auf-
weisend:  
ein Paar rechte und linke bewegliche Biegeteile (6), 
die in der Biegenut (5) in einer Betriebsrichtung be-
wegbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Bie-
gevorrichtung ein Paar Schenkelaufnahmen (7) ge-
mäß Anspruch 1 oder 2 umfaßt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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