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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  flie- 
ßenden  Anlage  von  Bögen,  die  über  einen  Anle- 
getisch,  schuppenförmig  versetzt,  einer  Ausricht- 
vorrichtung  zugeführt  und  nach  dem  Ausrichtvor- 
gang  an  eine  bogenverarbeitende  Maschine 
abgegeben  werden,  wobei  die  Vorderkantenaus- 
richtung  durch  einen  synchron  zur  bogenverar- 
beitenden  Maschine  bewegten  Ausrichtzylinder 
mit  Vordermarken  erfolgt,  denen  im  Ausrichtzy- 
linder  eine  in  axialer  Richtung  positionierbare 
Saugleiste  vorgelagert  ist,  die  als  Greifmittel 
wirkt,  wobei  die  Bögen  während  der  Ausrichtung 
ihre  Bewegung  in  Richtung  auf  die  bogenverar- 
beitende  Maschine  beibehalten. 

Durch  die  DE-AS  12  10  900  ist  bereits  eine 
Vorrichtung  zur  fließenden  Anlage  von  Bögen 
bekannt  geworden.  Im  einzelnen  handelt  es  sich 
dabei  um  einen  Bogenanleger  für  Druck-  und 
Bogenverarbeitungsmaschinen  mit  beiderseitig 
der  Bogenmitte  angreifenden,  unabhängig  von- 
einander  steuerbaren  Bogenfördermitteln.  Die 
Steuerung  der  Bogenfördermittel  bewirken  Licht- 
schranken,  von  denen  jeweils  mindestens  zwei  in 
Förderrichtung  hintereinander  angeordnet  sind. 
Die  Steuerimpulse  dieser  als  Lichtschranken  aus- 
gebildeten  Fühlelemente  variieren  die  Förderge- 
schwindigkeit  der  jeweils  zugeordneten  Bogen- 
fördermittel  über  eine  Differenzschaltung  derart, 
daß  sich  die  Bogenvorderkante  parallel  zu  dem 
Greifersystem  in  synchroner  Geschwindigkeit 
dem  Übernahmepunkt  nähert  und  ohne  vorheri- 
gen  Stop  von  der  Maschine  übernommen  wird. 
Die  seitliche  Ausrichtung  des  Bogens  erfolgt 
gleichzeitig  während  dessen  Fortbewegung  zum 
Übernahmepunkt  der  Maschine  durch  einen  Dia- 
gonaltrieb  unter  Zuhilfenahme  seitlicher  Steuer- 
marken. 

Die  schuppenförmig  vom  Stapel  auf  den  Tisch 
gebrachten  Bogen  sollen  dort  durch  Geschwin- 
digkeitserhöhung  so  auseinander  gezogen 
werden  daß  sie  in  einzelner  Folge  den  Tisch 
passieren. 

Hierfür  ist  zunächst  ein  relativ  langer  Anlege- 
tisch  notwendig.  Durch  die  Kombination  der  Vor- 
wärts-  und  Seitenbewegung  des  Bogens  sowie 
durch  das  Gleiten  der  Bogenseitenkante  an  der 
Seitenmarke  ist  die  exakte  Ausrichtung  des 
Bogens  zum  Zeitpunkt  der  Übernahme  nicht 
gewährleistet.  Die  Erfahrung  lehrt,  daß  der 
Bogen,  sofern  er  sich  selbst  überlassen  bleibt, 
unvorhersehbar  reagiert,  allein  schon  deshalb, 
weil  die  Bogen  hinsichtlich  ihrer  Oberflächenbe- 
schaffenheit  und  Seitenkantenausbildung  sowie 
bezüglich  ihres  Gewichts  und  ihrer  Steifigkeit 
sehr  differieren. 

Aus  der  US-A  2  231  914  ist  ferner  ein  Einzelbo- 
genanleger  bekannt,  der  bei  fließender  Bogenför- 
derung  die  Vorder-  und  Seitenkantenausrichtung 
der  Bogen  mittels  eines  kontinuierlich  rotierende 
Ausrichtzylinders  vornimmt.  Die  über  den  Anle- 
getisch  vereinzelt  zugeführten  Bogen  werden  mit 
ihrer  Vorderkante  gegen  die  am  Umfang  des 
Ausrichtzylinders  vorgesehenen  Vordermarken 

angelegt.  Die  Seitenausrichtung  erfolgt  mittels 
auf  dem  Ausrichtzylinder  axial  verschiebbar 
angeordneter  Saugleisten.  Der  an  den  Vorder- 
marken  anliegende  Bogen  wird  während  der 

s  Zyiinderdrehung  von  den  Saugleisten  gegen 
einen  seitlichen  Anschlag  bewegt. 

Da  die  bekannte  Vorrichtung  nur  Einzelboge- 
nanlage  gestattet,  ist  die  Fördergeschwindigkeit 
sehr  begrenzt.  Vor  allem  aber  besteht  durch  die 

w  Verwendung  von  Seitenanschlägen  die  Gefahr 
der  Deformierung  der  Seitenkanten  dünner 
Bogen,  wodurch  Fehlausrichtungen  nicht  auszu- 
schließen  sind. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  bei  fließender 
15  Bogenanlage  eine  sichere  Vorder-  und  Seitenkan- 

tenausrichtung  bei  schonendster  Behandlung  der 
Bogenkanten  und  für  alle  zu  verarbeitenden 
Papiersorten  zu  erzielen. 

Erfindungsgemäß  wird  obige  Aufgabe  dadurch 
20  gelöst,  daß  in  dem  Ausrichtzylinder  gleichmäßig 

über  den  Umfang  verteilt  mindestens  zwei  Reihen 
Vordermarken  angeordnet  sind  und  daß  oberhalb 
des  Ausrichtzylinders  einer  Positioniereinrichtung 
angehörende  Sensoren  vorgesehen  sind,  die  die 

25  Seitenkante  des  im  Ausrichtbereich  vorbeigeführ- 
ten  Bogens  abtasten,  wodurch  die  Positionierein- 
richtung  die  Saugleiste  derart  steuert,  daß  der  an 
den  Vordermarken  anliegende  und  von  der  Sau- 
gleiste  fest  angesaugte  Bogen  in  die  seitliche  Soll- 

30  Lage  verschoben  und  dort  so  lange  gehalten  wird, 
bis  ihn  andere  weiterfördernde  Transportorgane 
paßgerecht  übernehmen. 

Die  zwangsläufige  Vorderkantenausrichtung 
sowie  das  feste  Halten  des  auszurichtenden 

35  Bogens  durch  Greifmittel  während  seiner 
Seitenausrichtung  bis  zur  Abnahme  durch  weiter- 
fördernde  Transportorgane  ermöglicht  es,  den 
Bogen  ohne  Fehler  oder  Beschädigung  paßge- 
recht  auszurichten.  Durch  geeignete  Anordnung 

40  von  Vorderkanten-  und  Seitenkantenausrichtmit- 
teln  kann  der  Schuppenabstand  außerordentlich 
klein  ausfallen.-  Infolge  der  gezielten  Anlage  und 
Führung  der  Bogen  während  des  Ausrichtens 
sind  Ausrichtfehler  nicht  zu  besorgen,  obwohl 

45  kein  Bogenstillstand  notwendig  ist.  Die  Unterbrin- 
gung  mehrerer  Ausrichteinheiten  im  Ausrichtzy- 
linder  ermöglicht  es,  die  Maschinengeschwindig- 
keit  zu  erhöhen.  Die  Ausrichtezeit  wird  verlängert. 
Eine  Positioniereinrichtung  für  die  Saugziehleiste 

so  kann  auch  Registerkorrekturen  mitberücksichti- 
gen. 

Eine  besonders  einfache  Weiterbildung  der 
Erfindung  besteht  darin,  daß  der  Ausrichtzylinder 
auch  gleichzeitig  als  Vorgreiferzylinder  ausgebil- 

55  det  ist  und,  mit  mindestens  einer  Vorder-  und 
Seitenkantenausrichtvorrichtung  versehen, 
zyklisch  ungleichförmig  angetrieben  ist. 

Eine  Ausführungsform  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnung  be  schrieben. 

60  Es  zeigt: 
Figur  1  einen  Anlegetisch  mit  einem  Ausrichtzy- 

linder  nach  der  Erfindung, 
Figur  2  den  Ausrichtzylinder  in  vergrößertem 

Maßstab  im  Ausrichtbereich, 
65  Figur  3  einen  Schnitt  durch  den  Bogenanleger 
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n  der  Höhe  des  Ausrichtzylinders  von  der  bogen- 
verarbeitenden  Maschine  aus  gesehen,  und  die 

Figuren  4  bis  6  in  vergrößertem  Maßstab  Ein- 
:elheiten  des  Antriebs  der  Saugziehleiste. 

Über  den  Anlegetisch  1  nach  Figur  1  werden 
äögen  2  schuppenförmig  versetzt  von  Transpor- 
organen,  symbolisiert  durch  die  Walze  5  und  das 
rransportband  25,  in  Richtung  auf  die  bogenver- 
irbeitende  Maschine  befördert.  Der  jeweils  vor- 
derste  Bogen  4  der  Schuppe  wird  von  einem 
\usrichtzylinder  20  erfaßt,  der  unterhalb  des 
jnteren  Endes  des  Anlegetisches  1  in  den  Maschi- 
lenseitenwänden  21  und  22  gelagert  ist.  Wie  aus 
:igur  3  zu  ersehen  ist,  besteht  die  Lagerung  der 
/Velle  23  des  Ausrichtzylinders  20  aus  je  einem 
/Välzlager  24. 

Dem  Ausrichtzylinder  20  ist  ein  halbtouriger 
/orgreiferzylinder  3  nachgeschaltet,  der  zyklisch 
jngleichförmig  angetrieben  sein  kann  und  den 
übernommenen  Bogen  dem  Druckzylinder  50  des 
ärsten  Druckwerks  der  bogenverarbeitenden 
Maschine  übergibt.  Der  jeweils  vorderste  Bogen  4 
ler  Schuppe  wird  mit  seiner  Vorderkante  gegen 
äine  Reihe  von  Vordermarken  6  des  Ausrichtzylin- 
ders  20  angelegt  und  ausgerichtet.  Nach  seiner 
^srichtung  wird  der  Bogen  4  von  einer  Saug- 
ziehleiste  8  derart  angesaugt,  daß  Haftreibung 
sntsteht.  Aufgrund  dieser  festen  Ansaugung  wird 
der  Bogen  4  der  Schuppe  durch  den  entgegen 
dem  Uhrzeigersinn  drehenden  Ausrichtzylinder 
20  in  den  Ausrichtbereich  26  befördert.-  Nach 
srfolgter  Seitenausrichtung,  die  später  noch  im 
einzelnen  zu  beschreiben  ist,  übergibt  der  Aus- 
richtzylinder  20  den  ausgerichteten  Bogen  an  eine 
Greiferbrücke  27  des  Vorgreiferzylinders  3. 

Bei  vorliegender  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  ist  der  Ausrichtzylinder  20  mit  fünf  symme- 
trisch  am  Umfang  versetzt  angeordneten  Reihen 
von  Vordermarken  6  versehen.  Jeder  dieser  Vor- 
dermarkenreihen  ist  eine  Saugziehleiste  8  unmit- 
telbar  zugeordnet.  Die  spezielle  Ausbildung  des 
Ausrichtzylinders  20  ist  im  einzelnen  den  Figuren 
2  und  3  zu  entnehmen.  Zwischen  zwei  benachbar- 
ten  Gruppen  von  Ausrichtorganen  sind  Bogen- 
führungssegmente  28  in  der  Mantelfläche  des 
Ausrichtzylinders  20  vorgesehen.  Sie  sind  auf 
einer  Traverse  29  in  axialer  Richtung  des  Aus- 
richtzylinders  20  derart  verstellbar  gelagert,  daß 
zwischen  jeweils  zwei  von  ihnen  ein  Abfragespalt 
15  für  eine  Positioniereinrichtung  gebildet 
werden  kann.  Die  in  Umfangsrichtung  verlau- 
fende  Längenausdehnung  der  Bogenführungs- 
segmente  28  entspricht  etwa  der  Umfangslänge 
des  Ausrichtbereichs  26. 

Zwischen  dem  Anlegetisch  1  und  dem  Vorgrei- 
ferzylinder  3  ist  oberhalb  des  Ausrichtzyiinders  20 
eine  sich  quer  über  die  Maschine  erstreckende 
Traverse  49  in  den  Seitenwänden  21  und  22 
befestigt,  auf  denen  verschiebbar  ein  oder  zwei 
Sensoren  16  einer  nicht  näher  dargestellten  Posi- 
tioniereinrichtung  angeordnet  sind.  Diese  Senso- 
ren  16  dienen  zur  Auslösung  eines  Signals  bei 
Passieren  der  Seitenkante  des  Bogens  4  an  die 
Positioniereinrichtung  zur  entsprechenden  Steue- 
rung  der  Saugziehleiste  8.  Die  Sensoren  16 

werden  aut  das  jeweilig  zu  veraroeitenae  tsogen- 
format  eingestellt.  Der  eingestellten  Lage  eines 
Sensors  16  entsprechend,  werden  auch  die  in 
diesem  Bereich  vorgesehenen  Bogenführungs- 

5  segmente  28  derart  zueinander  angeordnet,  daß 
un  mittelbar  unterhalb  des  Sensors  16  ein  Abfra- 
gespalt  15  entsteht. 

Von  dem  Ausrichtzylinder  20  wird  der 
ausgerichtete  Bogen  4  an  die  Greiferbrücke  27 

o  des  Vorgreiferzylinders  3  weitergegeben.  In 
bekannter  Weise  sind  die  beiden  Greiferbrücken 
27  in  dem  Vorgreiferzylinder  3  verschwenkbar 
angeordnet,  derart,  daß  sie  nach  der  Bogenüber- 
nahme  aus  einer  herausgeschwenkten  Stellung 

'5  auf  den  Umfang  des  Vorgreiferzylinders  3  all- 
mählich  zurückschwenken,  wodurch  der  erfaßte 
Bogen  4  von  der  relativ  niedrigen  Umfangsges- 
chwindigkeit  des  Ausrichtzyiinders  20  allmählich 
auf  die  höhere  Umfangsgeschwindigkeit  des  Vor- 

>.o  greiferzyinders  3  beschleunigt  wird. 
Die  über  eine  in  dem  Ausrichtzylinder  20 

gelagerte  Schwenkwelle  31  gesteuerten  Vorder- 
markenabdeckungsgreifer  30  werden  über  zwei 
Träger  36  von  einer  Greiferwelle  32  kippbar  gehal- 

?5  ten.  Auf  der  Greiferwelle  32  ist  ein  Rollenhebel  33 
befestigt,  dessen  freies  Ende  mit  einer  Führung- 
srolle  34  versehen  ist,  die  auf  einer  mit  dem 
Ausrichtzylinder  20  umlaufenden  Steuerkurve  35 
zusammenwirkt.  Die  erwähnten  Träger  36  sind 

30  auf  der  in  dem  Ausrichtzylinder  20  koaxial  ver- 
laufenden  Schwenkwelle  31  fest  angebracht. 
Durch  Verschwenken  der  Träger  36  mittels  der 
Steuerwelle  31  erfolgt  ein  Abheben  der  Vorder- 
markenabdeckungsgreifer  30  von  dem  Bogen  4 

35  und  unmittelbar  danach  ein  Hineinziehen  dieser 
Greiferreihe  in  das  innere  des  Umfangs  des 
Ausrichtzyiinders  20.  Bei  entgegengesetzter 
Schwenkrichtung  der  Träger  36  schwenken  die 
Vordermarkenabdeckungsgreifer  30  zunächst  aus 

40  ihrer  eingefahrenen  Stellung  über  den  Umfang 
des  Ausrichtzyiinders  hinaus  und  werden  danach 
in  ihre  Bogenführungsstellung  gekippt.  Über 
einen  gewissen  Bereich  vor  jeder  Reihe  von  Vor- 
dermarken  6  ist  im  Umfang  des  Ausrichtzyiinders 

45  20  eine  Bogenführungsfläche  37  vorgesehen. 
Wie  aus  Figur  3  näher  zu  ersehen  ist,  besteht 

die  Saugziehleiste  8  im  wesentlichen  aus  einer 
Reihe  gegeneinander  abgeschlossener  Saug- 
kammern  10.  Diese  sind  über  Luftleitungen  38  mit 

so  einem  Ventilkörper  39  verbunden  und  zwar 
derart,  daß  die  beiden  äußeren  Saugkammer- 
gruppen  mittels  Ventile  40  je  nach  der  Größe  des 
zu  verarbeitenden  Bogenformats  zu-  oder  abges- 
chaltet  werden  können.  Der  Ventilkörper  39  ist 

55  fest  auf  der  Welle  23  des  Ausrichtzyiinders  20 
angebracht.  Über  eine  Dichtung  41  arbeitet  er  mit 
einem  Ventilring  42  zusammen,  der  an  der  Mas- 
chinenseitenwand  21  der  bogenverarbeitenden 
Maschine  befestigt  ist.  In  der  Steuerfläche  43  des 

60  Ventilrings  42  sind  in  gleicher  radialer  Höhe  von 
der  Drehachse  des  Ausrichtzyiinders  20  aus  gese- 
hen,  eine  Saugöffnung  44  sowie  eine  Frischluft- 
öffnung  45  vorgesehen.  Die  Steuerfläche  46  des 
Ventilkörpers  39  hingegen  weist  für  jede  Saug- 

65  ziehleiste  8  eine  Luftsteueröffnung  47  auf,  an  die 

3 



5 0  120  3 4 8  6 

alle  Luftleitungen  38  der  Saugkammern  10  der 
zugeordneten  Saugziehleisten  8  angeschlossen 
sind.  Wie  Figur  2  zeigt,  befinden  sich  die 
Luftsteueröffnungen  47  in  gleicher  radialer  Höhe, 
wie  die  Saug-  und  Frisch  luftöffnungen.  Die  Breite 
der  Luftsteueröffnungen  47  entspricht  etwa  dem 
Abstand  zwischen  der  Saugöffnung  44  und  der 
Frischluftöffnung  45.  Zur  Erzeugung  eines  Unter- 
drucks  ist  die  Saugöffnung  44  des  Ventilrings  42 
über  eine  Luftleitung  48  an  einen  nicht  dargestell- 
ten  Unterdruckerzeuger  angeschlossen.  Die 
Abmessungen  der  Saugöffnung  44,  der  Frischluf- 
töffnung  45  und  der  Luftsteueröffnung  47  sind 
derart,  daß  der  in  der  jeweilig  arbeitenden  Saug- 
ziehleiste  8  erzeugte  Unterdruck  zum  Halten  des 
Bogens  4  mittels  Haftreibung  ausreicht  und 
andererseits  bei  Zufuhr  von  Frischluft  sofort 
zusammenbricht,  sobald  die  Greiferbrücke  27  die 
Bogenvorderkante  passergenau  fest  über- 
nommen  hat. 

Da,  wie  oben  erwähnt,  die  Figur  3  einen  Schnitt 
durch  den  Bogenanleger  auf  der  Höhe  der 
Ausrichttrommel  20  von  der  bogenverarbeiten- 
den  Maschine  her  gesehen  darstellt,  befindet  sich 
der  Antrieb  der  Saugziehleisten  8  an  der  Antriebs- 
seite  des  Bogenanlegers.  Dieser  Antrieb  besteht 
zunächst  aus  einem  Schrittmotor  11  mit  einem 
Untersetzungsgetriebe,  der  über  nicht  darges- 
tellte  Mittel  an  der  Seitenwand  22  befestigt  ist. 
Auf  seinem  Wellenstumpf  14  sind  zwei  gleich 
ausgebildete  Antriebskurven  12  befestigt,  die 
einander  derart  diametral  gegenüber  stehen,  daß 
in  diagonaler  Richtung  zur  Drehachse  des  Schritt- 
motors  1  1  deren  beiden  Kurvenbahnen  stets  den 
gleichen  Abstand  haben.  Auf  diesen  Antriebskur- 
ven  12  laufen  je  eine  Kurvenrolle  13'.  Beide  Kur- 
venrollen  sind  über  je  einen  Lagerbock  53  an 
einer  Antriebsstange  54  befestigt.  Antriebskurven 
12  und  Kurvenrollen  13  arbeiten  derart 
zusammen,  daß  die  Drehbewegung  des  Wellen- 
stumpfes  14  des  Schrittmotors  1  1  spielfrei  auf  die 
Antriebsstange  54  übertragen  wird. 

Die  Antriebsstange  54  ist  axial  verschiebbar 
gelagert,  und  zwar  einmal  in  der  Führungskon- 
sole  55  und  zum  anderen  in  der  Maschinenseiten- 
wand  22.  Beide  Lagerungen  bestehen  aus  Kugel- 
büchsen  56.  Das  freie  Ende  der  Antriebsstange  54, 
das  in  das  Maschineninnere  hineinragt,  ist  mit 
einem  Steuersegment  57  versehen,  welches  mit 
Antriebsrollen  58  jeder  Saugziehleiste  8  in  Eingriff 
gelangen  kann,  und  zwar  derart,  daß  die  axiale 
Antriebsbewegung  der  Antriebsstange  54  spiel- 
frei  auf  die  jeweilig  anzutreibende  Saugziehleiste 
8  übertragen  wird. 

Das  Steuersegment  57  ist  in  axialer  Richtung 
der  Antriebsstange  54  verschiebbar  in  einer 
Ausnehmung  einer  Rückholscheibe  59  untergeb- 
racht.  Eine  Führung  60  ragt  in  diese  Ausnehmung 
der  Rückholscheibe  59  hinein.  In  ihr  läuft  eine 
Führungsrolle  61.  Sie  ist  drehbar  an  der  Unterse- 
ite  des  Steuersegments  57  angebracht.  Führung 
60  und  Führungsrolle  61  verhindern  gemeinsam 
ein  Verdrehen  der  Antriebsstange  54.  Sowohl 
Führung  60  als  auch  die  Rückholscheibe  59  sind 
an  der  Maschinenseitenwand  22  befestigt. 

Die  Figuren  4  bis  6  zeigen  die  wesentlichen 
Arbeitssteilungen  des  Steuersegments  57.  In  der 
Figur  5  steht  das  Steuersegment  57  in  seiner 
mittleren  Nullstellung.  Diese  Position  nimmt  es 

5  ein,  bevor  eine  Verstellung  einer  Saugziehleiste  8 
vorgenommen  werden  soll.  Wie  der  Figur  5  zu 
entnehmen  ist,  haben  die  normalerweise  von  der 
Rückholscheibe  59  geführten  Antriebsrollen  58 
einer  Saugziehleiste  8,  die,  wie  aus  Vorbes- 

m  chriebenem  hervorgeht,  mit  dem  Ausrichtzylinder 
20  umläuft,  das  Steuersegment  57  gerade 
erreicht.  In  diesem  Augenblick  kann  der  Verstell- 
vorgang  der  Saugziehleiste  8  beginnen.  Befindet 
sich  der  Sensor  16  der  Positioniereinrichtung  auf 

15  der  Bedienungsseite  der  Maschine  in  Tätigkeit,  so 
dreht  der  Schrittmotor  11  über  seinen  Wellen- 
stumpf  14  die  Antriebskurven  12  derart,  daß  die 
Antriebsstange  54  über  die  Kurvenrollen  13  in 
Richtung  auf  die  Antriebsseite  der  bogenverar- 

20  beitenden  Maschine  gezogen  wird.  Nach  Zurück- 
legung  des  maximalen  Hubes  bleibt  die  Saug- 
ziehleiste  8  stehen.  Diese  Stellung  ist  in  Figur  4 
gezeigt.  Wird  der  Schrittmotor  11  hingegen  von 
der  Positioniereinrichtung  gesteuert,  was  nor- 

25  malerweise  der  Fall  ist,  so  hält  das  Steuerseg- 
ment  57  vor  Erreichung  des  maximalen  Hubes  an 
jeder  gewünschten  Stelle  an.  Dabei  legt  die  ver- 
stellte  Saugziehleiste  8  den  jeweils  notwendigen 
Ausrichthub  zurück.  Ist  der  Ausrichtvorgang 

30  abgeschlossen,  so  wird  der  ausgerichtete  Bogen 
4  von  weiterfördernden  Mitteln  übernommen.  Die 
Rückholscheibe  59  stellt  nach  diesem  Verstellvor- 
gang  die  Saugziehleiste  8  wieder  in  die  Nullposi- 
tion. 

35  Befindet  sich  hingegen  der  Sensor  16  auf  der 
Antriebsseite  in  Betrieb,  so  ist  auch  der  Schritt- 
motor  11  entsprechend  geschaltet.  Er  bewegt 
demzufolge  während  des  Ausrichtvorganges  die 
Antriebsstange  54  in  das  Maschineninnere  hinein, 

40  und  zwar  maximal  in  die  Position,  die  in  Figur  6 
dargestellt  ist.  Bei  entsprechender  Positionierung 
kommt  hierbei  das  Steuersegment  57  natürlich 
ebenfalls  vor  dieser  Endlage  zum  Stehen,  weil  die 
Saugziehleiste  8  die  Soll-Lage  des  auszurichten- 

45  den  Bogens  erreicht  hat.  In  dieser  Stellung  hält 
die  Saugziehleiste  8  den  ausgerichteten  Bogen 
solange,  bis  er  von  dem  Vorgreiferzylinder  3 
übernommen  worden  ist.  Nach  Übergabe  des 
Bogens  erfolgt  wieder  die  Rückführung  der  ver- 

50  stellten  Saugziehleiste  8  in  die  Null-Lage  mittels 
der  Rückholscheibe  59. 

Die  Funktion  der  beschriebenen  Ausführung- 
sform  der  Erfindung  ist  folgende: 

Die  Transportmittel  5  und  25  des  Anlegetisches 
55  1  befördern  die  Bogen  2  der  Schuppe  geringfügig 

schneller  als  die  Umfangsgeschwindigkeit  des 
Ausrichtzyiinders  20.  Aufgrund  dieser  Geschwin- 
digkeitsdifferenz  wird  der  jeweils  vorderste 
Bogen  4  der  Schuppe  sicher  gegen  die  in  der 

so  Warteposition  sich  bewegende  Reihe  von  Vorder- 
marken  6  angelegt.  Zur  Sicherstellung  dieser 
Anlage  befinden  sich  die  Vordermarkenabdeck- 
ungsgreifer  30  in  einer  derartigen  Position,  daß 
die  Vorderkante  des  herangeführten  Bogens  4 

65  nicht  ausweichen  kann,  sondern  zwangsläufig  an 
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iie  Vordermarken  6  geführt  wird.  Aufgrund  des 
Vortriebes  der  Schuppe  der  Bögen  2  sowie  der 
"ransportmittel  5  und  25  des  Anlegetisches  1 
:ommt  es  zu  einer  einwandfreien  Vorderkan- 
enausrichtung  bevor  der  Ausrichtbereich  26 
irreicht  ist. 

Nach  dieser  während  ständiger  Rotation  des 
\usrichtzylinders  20  stattfindenden  Vorderkan- 
enausrichtung  beginnt  dann  in  dem  Ausrich- 
bereich  26  die  Seitenkantenausrichtung.  Eröffnet 
wird  sie  durch  ein  festes  Ansaugen  des  vorderen 
3ereichs  des  auszurichtenden  Bogens  4  gegen  die 
saugfläche  9  der  Saugziehleiste  8.  Die  Saugkraft 
st  derart,  daß  zwischen  Bogenunterseite  und 
saugfläche  9  Haftreibung  entsteht.  Der  Bogen  4 
st  also  nach  der  Vorderkantenausrichtung 
jnverrutschbar  erfaßt  worden. 

Nach  diesem  Erfassen  des  Bogens  4  durch  die 
saugziehleiste  8  ist  letztere  in  die  Stellung  gemäß 
:igur  5  gelangt.  Ihre  Antriebsrollen  58  haben  somit 
spielfrei  Kontakt  mit  dem  Steuersegment  57  erhal- 
len.  Über  den  Schrittmotor  1  1  ,  den  Kurventrieb  12, 
13  und  die  Antriebsstange  54  erfolgt  nun  eine 
3ewegung  des  Steuersegments  57  in  Richtung  auf 
die  Endstellung  gemäß  Figur  4.  Der  Bogen  4  wird 
also  zur  Antriebsseite  hingezogen.  Dabei  passiert 
die  bedienungsseitige  Bogenkante  des  transpor- 
tierten  Bogens  4  im  Ausrichtbereich  26  den  Meß- 
strahl  des  Sensors  16,  so  daß  aufgrund  des 
Freiliegens  des  Abfragespalts  15  der  Sensor  kein 
reflektiertes  Licht  mehr  wahrnimmt.  Das  Fehlen 
des  Lichteinfalls  bewirkt  im  Sensor  die  Erzeugung 
eines  Impulses,  der  die  Positioniereinrichtung 
veranlaßt,  den  Schrittmotor  11  derart  zu  steuern, 
daß  der  Bogen  4  ab  diesem  Zeitpunkt  nur  noch 
eine  ganz  bestimmte  Strecke,  beispielsweise  zwei 
Millimeter,  zurücklegt.  Dann  hat  er  seine  seitliche 
Soll-Lage  erreicht. 

Dieser  gesamte  Seitenausrichtvorgang  erfolgt 
in  der  Zeit,  in  der  die  betätigte  Saugziehleiste  8  den 
Ausrichtbereich  26  passiert.  Nach  erfolgter 
Ausrichtung  hält  die  Saugziehleiste  8  den  Bogen 
weiterhin  in  der  ausgerichteten  Soll-Lage  fest. 
Unterstützend  können  dabei  noch  die  Vordermar- 
kenabdeckungsgreifer  den  Bogen  halten,  um  ein 
zusätzliches  Führen  des  ausgerichteten  Bogens  4 
bis  zur  endgültigen  Weitergabe  an  die  Greifer- 
brücke  27  des  Vorgreiferzylinders  3  zu  erreichen. 

Hat  die  Greiferbrücke  27  den  ausgerichteten 
Bogen  4  sicher  erfaßt,  so  erreicht  die  Luftsteueröff- 
nung  47  des  Ventilkörpers  39  derjenigen  Saug- 
leiste  8,  die  gerade  mit  einem  Unterdruck 
beaufschlagt  worden  ist,  die  Frischluftöffnung  45, 
wodurch  aufgrund  von  Frischluftzufuhr  der  Unter- 
druck  schlagartig  zusammenbricht.  Die  Haf- 
treibung  zwischen  der  Saugfläche  9  der  Saug- 
ziehleiste  8  und  der  Unterseite  des  Bogens  4  wird 
aufgehoben.  Das  Abheben  des  paßgerechten 
Bogens  4  durch  die  Greiferbrücke  27  von  der 
Bogenführungsfläche  37  kann  nunmehr  erfolgen. 

Bevor  jedoch  die  Greiferbrücke  27  den  Bogen  4 
von  der  Bogenführungsfläche  37  in  Richtung  auf 
den  Umfang  des  Anlegezylinders  3  bewegt,  erfolgt 
ein  Verschwenken  der  Träger  36  mittels  der 
Steuerwelle  31  .  Dabei  läuft  die  Führungsrolle  34  an 

der  steuerKurve  öo  entlang  una  Dewiria  zunacnst 
ein  Abheben  der  Vordermarkenabdeckungsg  reifer 
30  von  dem  Bogen  4  und  darauf  ein  Hineinschwen- 
ken  der  Vordermarkenabdeckungsgreifer  30  in 

5  den  Ausrichtzylinder  20  hinein.  Die  Greiferbrücke 
27  des  Anlegezylinders  3  kann  nunmehr  den 
ausgerichteten  Bogen  4  von  der  Mantelfläche  des 
Ausrichtzyiinders  20  abnehmen.  Die  gerade  ver- 
wendete  Saugziehleiste  8  wird  während  der  weite- 

o  ren  Rotation  des  Ausrichtzyiinders  20  in  die 
Nullstellung  gemäß  Figur  5  zurückbewegt.  Bei 
Erreichen  des  Anlegetisches  1  ist  also  jede  Saug- 
ziehleiste  8  wieder  in  Bereitschaft.  Außerdem 
werden  in  dieser  Stellung  die  Vordermarkenab- 

'5  deckungsgreifer  30  herausgeschwenkt,  so  daß 
eine  sichere  Anlage  der  Bogenvorderkante  des 
nunmehr  auszurichtenden  Bogens  4  an  den  Vor- 
dermarken  6  gewährleistet  ist. 

io  Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zu  fließenden  Anlage  von  Bögen 
(4),  die  über  einen  Anlegetisch  (1  )  schuppenförmig 
versetzt,  einer  Ausrichtvorrichtung  zugeführt  und 

25  nach  dem  Ausrichtvorgang  an  eine  bogenverar- 
beitende  Maschine  (50)  abgegeben  werden,  wobei 
die  Vorderkantenausrichtung  durch  einen  syn- 
chron  zur  bogenverarbeitenden  Maschine  beweg- 
ten  Ausrichtzylinder  (20)  mit  Vordermarken  (6) 

30  erfolgt,  denen  im  Ausrichtzylinder  eine  in  axialer 
Richtung  positionierbare  Saugleiste  (8)  vorgela- 
gert  ist,  die  als  Greifmittel  wirkt,  wobei  die  Bögen 
während  der  Ausrichtung  ihre  Bewegung  in  Rich- 
tung  auf  die  bogenverarbeitende  Maschine  beibe- 

35  halten,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  Aus- 
richtzylinder  (20)  gleichmäßig  über  den  Umfang 
verteilt  mindestens  zwei  Reihen  Vordermarken  (6) 
angeordnet  sind  und  daß  oberhalb  des  Ausrichtzy- 
iinders  (20)  einer  Positioniereinrichtung  angehö- 

<to  rende  Sensoren  (16)  vorgesehen  sind,  die  die 
Seitenkante  des  im  Ausrichtbereich  (26)  vorbeige- 
führten  Bogens  abtasten,  wodurch  die  Positionier- 
einrichtung  die  Saugleiste  (8)  derart  steuert,  daß 
der  an  den  Vordermarken  (6)  anliegende  und  von 

45  der  Saugleiste  (8)  fest  angesaugte  Bogen  in  die 
seitliche  Soll-Lage  verschoben  und  dort  so  lange 
gehalten  wird,  bis  ihn  andere  weiterfördernde 
Transportorgane  (3)  paßgerecht  übernehmen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
so  gekennzeichnet,  daß  jeder  Reihe  von  Vordermar- 

ken  (6)  in  den  Ausrichtzylinder  (20)  wegschwenk- 
bare  Vordermarkenabdeckungsgreifer  (30)  zuge- 
ordnet  sind,  die  die  Bogenvorderkante  im  Bereich 
der  Vordermarken  (6)  führen  und  die  auch  als 

55  Greifer  zum  Halten  der  Bogenvorderkante  heran- 
ziehbar  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Antrieb  für  die  Saugzieh- 
leiste  (8)  auf  der  einen  Maschinenseite  an  der  en 

so  Seitenwand  (22)  angebracht  ist. 
4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  für  die  Saugziehleiste  (8)  eine 
Luftsteuerung  auf  der  anderen  Mascinenseite  der 
Maschinenseitenwand  (21)  angeordnet  ist. 

65  5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch 
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gekennzeichnet,  daß  die  Luftsteuerung  aus  einem 
Ventilring  (42),  der  an  dereinen  Maschinenseiten- 
wand  (21)  angebracht  ist,  und  aus  einem  Ventil- 
körper  (39),  der  mit  der  Welle  (23)  des  Ausrichtzy- 
iinders  (20)  umlänft,  besteht. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  der  Steuerfläche  (43)  des 
Ventilrings  (42)  eine  Saugöffnung  (44)  und  eine 
Frischluftöffnung  (45)  auf  gleicher  radialer  Höhe 
vorgesehen  sind,  daß  in  der  Steuerfläche  (46)  des 
Ventilkörpers  (39)  gleichmäßig  verteilt  für  jede 
Saugziehleiste  (8)  eine  Luftsteueröffnung  (47)  auf 
gleicher  radialer  Höhe  mit  den  Öffnungen  (44,  45) 
des  Ventilrings  (42)  vorgesehen  sind  und  daß 
Saug-  und  Frischluftöffnung  (44,  45)  etwa  um  die 
Breite  der  Luftsteueröffnung  (47)  voneinander 
entfernt  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Antrieb  einen  Schrittmo- 
tor  (11)  aufweist,  der  an  der  Außenseite  der 
Maschinenseitenwand  (22)  angebracht  ist,  und 
daß  der  Schrittmotor  (11)  über  einen  Kurventrieb 
(12,  13)  spielfrei  mit  einer  Antriebsstange  (54) 
gekoppelt  ist,  die  in  zwei  Kugelbüchsen  (56)  axial 
verschiebbar  gelagert  ist  und  die  innerhalb  der 
anderen  Maschinenseitenwand  (22)  stirnseitig 
mit  einem  Steuersegment  (57)  versehen  ist,  das 
über  zwei  Antriebsrollen  (58)  mit  jeder  der  Saug- 
ziehleisten  (8)  des  Ausrichtzyiinders  (20)  form- 
schlüssig  kuppelbar  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Steuersegment  (S7)  in 
einer  Ausnehmung  einer  an  der  lnnenfläche*der 
anderen  Maschinenseitenwand  (22)  befestigten 
Rückholscheibe  (59)  verschiebbar  untergebracht 
ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Steuersegment  (57) 
über  eine  Führungsrolle  (61)  durch  eine  ortsfeste 
Führung  (60)  gegen  Verdrehen  gesichert  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Antriebsstange  (54)  an 
zwei  Lagerböcken  (53)  je  eine  Kurvenrolle  (13) 
aufweist,  die  mit  je  einer  zugeordneten  Antriebs- 
kurve  (12)  auf  dem  Wellenstumpf  (14)  des  Schritt- 
motors  (11)  zusammenwirken,  wobei  die  beiden 
Antriebskurven  (12),  auf  die  Motordrehachse 
bezogen,  derart  angeordnet  und  dergestalt  aus- 
gebildet  sind,  daß  der  Abstand  beider  Kurvenbah- 
nen  in  jeder  diagonalen  Richtung  konstant  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorangehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Antrieb  der  Saugziehleiste  (8) 
auf  Links-  oder  Rechtsausrichtung  der  Bogen 
umstellbar  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorangehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Ausrichtzylinder  (20)  zugleich 
als  Vorgreiferzylinder  ausgebildet  ist  und,  mit 
mindestens  einer  Vorder-  und  Seitenkantenaus- 
richtvorrichtung  versehen,  zyklisch  ungleichför- 
mig  angetrieben  ist. 

Revendications 

1.  Dispositif  pour  marger  ä  la  volee  des  feuiiles 
(4)  qui  sont  acheminees,  ä  un  dispositif  d'aligne- 

5  ment  dans  une  disposition  decalee  en  ecailles,  et 
en  passant  sur  une  table  de  marge  (1)  et  qui, 
apres  l'operation  d'alignement,  sonttransferees  ä 
une  machine  ä  feuiiles  (50),  l'alignement  du  bord 
avant  etant  execute  par  un  cylindre  d'alignement 

10  (20)  entraine  en  mouvement  synchrone  avec  la 
machine  ä  feuiiles,  et  muni  de  taquets  frontaux  (6) 
en  amont  desquels  est  prevue  une  barre  de 
ventouses  (8)  montee  dans  le  cylindre  d'aligne- 
ment  et  qui  peut  etre  positionnee  dans  la  direc- 

15  tion  axiale,  barre  qui  se  comporte  comme  des 
moyens  de  prehension,  les  feuiiles  n'interrom- 
pant  pas  leur  mouvement  en  direction  de  la 
machine  ä  feuiiles  pendant  l'operation  d'aligne- 
ment,  caracterise  en  ce  que,  dans  le  cylindre 

20  d'alignement  (20),  sont  disposees  au  moins  deux 
rangees  de  taquets  frontaux  (6)  uniformement 
reparties  sur  la  circonference  et  en  ce  que,  au- 
dessus  du  cylindre  d'alignement  (20),  sont  prevus 
des  capteurs  (16)  appartenant  ä  un  dispositif  de 

25  positionnement,  qui  detectent  le  bord  lateral  de  la 
feuille  qui  passe  dans  la  region  d'alignement  (26), 
de  sorte  que  le  dispositif  de  positionnement 
commande  la  barre  de  ventouses  (8)  de  teile 
maniere  que  la  feuille  en  butee  contre  les  taquets 

30  frontaux  (6)  et  fermement  retenue  par  aspiration 
par  la  barre  de  ventouses  (8)  soit  amenee  par 
translation  ä  la  position  laterale  de  consigne  et 
maintenue  dans  cette  position  jusqu'au  moment 
od  d'autres  orqanes  de  transport  (3)  qui  poursui- 

35  vent  le  transport,  la  prennent  en  charqe  en  la 
maintenant  au  reperage. 

2.  Dispositif  seion  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  qu'ä  chaque  rangee  de  taquets  frontaux 
(6)  sont  associees  des  pinces  de  recouvrement 

40  des  taquets  frontaux  (30)  qui  peuvent  etre  esca- 
motees  dans  le  cylindre  d'alignement  (20)  et  qui 
guident  le  bord  avant  de  la  feuille  dans  la  region 
des  taquets  frontaux  (6),  et  peuvent  aussi  etre 
utilisees  comme  pinces  pour  tenir  le  bord  avant 

45  de  la  feuille. 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2, 

caracterise  en  ce  qu'un  entrainement  destine  ä 
aqir  sur  la  barre  de  ventouses  (8)  est  monte  sur 
Tun  des  cötes  de  la  machine,  dans  la  paroi  laterale 

50  (22)  de  la  machine. 
4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracte- 

rise  en  ce  que,  pour  la  barre  de  ventouses  (8),  est 
prevue  une  commande  pneumatique  agencee  sur 
l'autre  cöte  de  la  machine,  dans  la  paroi  laterale 

55  (21)  de  la  machine. 
5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracte- 

rise  en  ce  que  la  commande  pneumatique  est 
composee  d'une  couronne  de  distribution  (42)  qui 
est  agencee  sur  l'une  des  parois  laterales  (21)  de 

60  la  machine,  et  d'un  corps  de  distribution  (39)  qui 
tourne  avec  l'arbre  (23)  du  cylindre  d'alignement 
(20). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracte- 
rise  en  ce  que,  dans  la  surface  de  commande  (43) 

65  de  la  couronne  de  distribution  (42),  sont  prevues 
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rie  ouverture  d  aspiration  (44)  et  une  ouverture 
air  frais  (45)  placees  ä  la  meme  hauteur  radiale, 
i  ce  que,  dans  la  surface  de  commande  (46)  du 
jrps  de  distribution  (39),  sont  prevues  des 
uvertures  de  commande  pneumatiques  (47) 
tuees  ä  la  meme  hauteur  radiale  que  les  ouver- 
ires  (44,  45)  de  la  couronne  de  distribution  (42), 
niformement  reparties  et  ä  raison  d'une  pour 
naque  barre  de  ventouses  (8),  et  en  ce  que 
ouverture  d'aspiration  et  l'ouverture  d'air  frais 
14,  45)  sont  espacees  l'une  de  l'autre  d'une 
istance  ä  peu  pres  egale  ä  la  largeur  de  l'ouver- 
jre  de  commande  pneumatique  (47). 
7.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracte- 

se  en  ce  que  l'entramement  comprend  un 
loteur  pas-ä-pas  (11)  qui  est  monte  sur  la  face 
xterieure  de  la  paroi  laterale  (22)  de  la  machine 
t  en  ce  que  le  moteur  pas-ä-pas  (1  1  )  est  accouple 
ans  jeu,  par  l'intermediaire  d'une  transmission  ä 
ames  (12,  13),  ä  une  barre  d'entrainement  (54) 
ui  est  montee  pour.  coulisser  axiaiement  dans 
eux  douilles  ä  billes  (56)  et  qui  est  munie,  sur  sa 
3ce  frontale,  ä  l'interieur  de  l'autre  paroi  laterale 
22)  de  la  machine,  d'un  secteur  de  commande 
57)  qui  peut  etre  accpouie  par  une  liaison  par 
ürete  de  forme  par  l'intermediaire  de  deux  gaiets 
l'entraTnement  (58)  avec  chacune  des  barres  de 
entouses  (8)  du  cylindre  d'alignement  (20). 
8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracte- 

ise  en  ce  que  le  secteur  de  commande  (57)  est 
nonte  mobile  en  translation  dans  un  evidenrfent 
l'un  disque  de  rappel  (59)  fixe  iui-meme  ä  la 
surface  interne  de  Tau'  tre  paroi  laterale  (22)  de  la 
nachine. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracte- 
ise  en  ce  que  le  secteur  de  commande  (57)  est 
jloque  en  rotation  par  un  guide  fixe  (60)  par 
'intermödiaire  d'un  galet  de  guidage  (61). 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracte- 
ise  en  ce  que  la  barre  d'entrainement  (54)  pre- 
sente  deux  gaiets  de  contre-came  (13)  portes 
@espectivement  par  deux  paliers  (53),  et  qui  coo- 
serent  chacun  avec  une  came  d'entrainement 
:orrespondante  (12)  montee  sur  le  bout  d'arbre 
;14)  du  moteur  pas-ä-pas  (11),  les  deux  cames 
d'entrainement  (12)  etant  configurees  et  dispo- 
sees,  par  rapport  ä  Taxe  de  rotation  du  moteur,  de 
teile  maniere  que  la  distance  entre  les  deux  profils 
reste  constante  dans  toutes  les  directions  diago- 
nales. 

11.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'en- 
tramement  de  la  barre  de  ventouses  (8)  peut  etre 
inverse  pour  le  sens  d'alignement  ä  gauche  ou  ä 
droite  des  feuiiles. 

12.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
cylindre  d'alignement  (20)  constitue  en  meme 
temps  un  cylindre  d'alimentation  et  est  muni  d'au 
moins  un  dispositif  d'alignement  de  bord  avant  et 
d'alignement  de  bord  lateral,  et  qu'ii  est  entratne 
cycliquement  en  rotation  non  uniforme. 

uaims 

1.  Device  for  the  stream-feeding  of  sheets  (4)  to 
be  fed  overlappingly  staggered  relative  to  one 
another  via  a  feed  table  (1  )  to  an  alignment  device 
and,  after  aligning,  to  be  delivered  to  a  sheet 
processing  machine  (50),  whereby  the  front  edge 
alignment  is  carried  out  by  an  aligning  cylinder 
(20)  which  is  moved  in  synchronism  with  said 

>  sheet  processing  machine,  said  aligning  cylinder 
having  front  lays  (6)  and  a  suction-pull  bar  (8) 
mounted  in  front  of  said  front  lays  which  is 
positionable  in  axial  direction  and  functions  as  a 
gripping  means  whereby  said  sheets,  during 

5  alignment,  maintain  their  movement  towards 
said  processing  machine,  wherein  in  said  aligning 
cylinder  (20)  there  are  disposed  at  least  two  rows 
of  front  lays  (6),  evenly  distributed  about  its 
circumference,  and  above  said  aligning  cylinder 

o  (20)  there  are  provided  sensors  (16)  belonging  to 
a  positioning  device,  which  scan  the  side  edge  of 
the  sheet  passing  by  in  the  aligning  region  (26), 
whereby  said  positioning  device  controls  said 
suction-pull  bar  (8)  such  thatthe  sheet  abutting  to 

5  the  front  lays  (6)  is  shifted  to  the  required  lateral 
position  while  being  sucked  in  tightly  by  said 
suction-pull  bar  (8)  and  is  held  there  until  it  is 
taken  over  in  register  by  further  transporting 
elements  (3) 

o  2.  Device  according  to  Claim  1  ,  wherein  to  each 
row  of  front  lays  (6)  in  said  aligning  cylinder  (20) 
there  are  assigned  swivelable  front  lay  cover 
grippers  (30)  which  lead  the  sheet  front  edge  in 
the  region  of  said  front  lays  (6)  and  which  also  can 

(5  be  utilized  for  holding  said  sheet  front  edge. 
3.  Device  according  to  Claim  1  or  2,  wherein  a 

drive  for  said  suction-pull  bar  (8)  is  positioned  on 
the  one  side  of  said  machine  at  its  side  wall  (22). 

4.  Device  according  to  Claim  3,  wherein  an  air 
to  control  for  said  suction-pull  bar  (8)  is  arranged  on 

the  other  side  of  said  machine  at  its  side  wall  (21  ). 
5.  Device  according  to  Claim  4,  wherein  said  air 

control  consists  of  a  valve  ring  (42)  positioned  at 
said  machine  side  wall  (21)  and  of  a  valve  body 

fs  (39)  revolving  with  the  shaft  (23)  of  said  aligning 
cylinder  (20). 

6.  Device  according  to  Claim  5,  wherein  in  the 
control  face  (43)  of  said  valve  ring  (42)  there  are 
provided  a  suction  opening  (44)  and  a  fresh  air 

50  opening  (45)  at  the  same  radial  height,  wherein 
equally  distributed  over  the  control  face  (46)  of 
said  valve  body  (39)  there  is  provided  an  air 
control  opening  (47)  for  each  suction-pull  bar  (8) 
at  the  same  radial  height  as  said  openings  (44,  45) 

55  of  said  valve  ring  (42),  and  wherein  said  suction- 
and  fresh  air  openings  (44,  45)  are  spaced  apart 
approximately  as  much  as  the  measure  of  width 
of  said  air  control  opening  (47). 

7.  Device  according  to  Claim  4,  wherein  said 
60  drive  has  a  stepping  motor  (1  1  )  which  is  arranged 

at  the  outside  of  said  machine  side  wall  (22),  and 
wherein  said  stepping  motor  (11)  is  coupled, 
without  play,  with  a  drive  rod  (54)  via  a  cam  drive 
(12,  13),  said  drive  rod  (54)  being  axially  displace- 

65  ably  mounted  in  two  spherical  bushes  (56)  and,  at 
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its  end  face  on  the  inside  of  said  machine  side 
wall  (22),  being  provided  with  a  control  segment 
(57)  which  is  connectable  form-locking  with  each 
of  said  suction-pull  bars  (8)  of  said  aligning 
cylinder  (20)  via  two  drive  rollers  (58).  5 

8.  Device  according  to  Claim  7,  wherein  said 
control  segment  (57)  is  displaceably  housed  in  a 
recess  of  a  return  disc  (59)  fästened  to  the  inside 
surface  of  said  machine  side  wall  (22). 

9.  Device  according  to  Claim  7,  wherein  said  10 
control  segment  (57)  is  secured  against  turning  by 
a  stationary  guide  (60)  via  a  guide  roller  (61). 

10.  Device  according  to  Claim  7,  wherein  at 
each  of  two  bearing  blocks  (53)  said  drive  rod  (54) 
has  a  respective  cam  roller  (13)  being  in  operative  15 
engagement  with  an  assigned  respective  drive 

cam  (12)  mounted  on  a  shaft  stub  (14)  of  said 
stepping  motor  (11),  whereby  both  said  drive 
cams  (12)  are  disposed  and  designed  in  relation 
to  the  axis  of  rotation  of  said  stepping  motor  such 
that  the  spacing  between  both  cam  paths  is 
constant  in  each  diagonal  direction. 

11.  Device  according  to  any  one  or  more  of  the 
preceding  Claims,  wherein  the  drive  of  said  suc- 
tion-pull  bar  (8)  is  convertible  for  left-hand  or 
right-hand  alignment  of  a  sheet. 

12.  Device  according  to  any  one  or  more  of  the 
preceding  Claims,  wherein  the  aligning  cylinder 
(20)  is  designed  to  simultaneously  function  as  a 
pregripping  cylinder  provided  with  at  least  a  front; 
edge  and  side  edge  alignment  device  and  with 
means  for  being  cyclically  non-uniformly  driven. 
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