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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Auslage
einer bogenverarbeitenden Maschine mit einer Bremsstatio-
nen (6) aufweisenden Bogenbremse (5), wobei Bogen (1)
von Fördersystemen in Richtung eines Auslagestapels (2)
über die Bremsstationen (6) transportierbar sind und wobei
eine Blaslufteinrichtung vorgesehen ist, mit der mindestens
ein Blasluftstrahl zwischen den Bremsstation (6) der Bogen-
bremse (5) mit einer vertikal auf die Bogenunterseite gerich-
teten Komponente ausstoßbar ist und ein Verfahren zum
Ablegen von Bogen in der Auslage einer bogenverarbeiten-
den Maschine mit einer Bremsstationen aufweisenden Bo-
genbremse.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine alter-
native Bogenbremse zum Bremsen von Bogen für eine Aus-
lage einer bogenverarbeitenden Maschine zu schaffen. Ins-
besondere soll auch eine verbesserte Führung von Bedruck-
stoffen in Druckmaschinen bei der Verzögerung bzw. Brem-
sung geschaffen werden.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass die
Blaslufteinrichtung einer über die Maschinenbreite angeord-
neten dem Auslagestapel (2) zugewandten Traverse (18) zu-
geordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Auslage einer bo-
genverarbeitenden Maschine mit einer Bremsstatio-
nen aufweisenden Bogenbremse und ein Verfahren
zum Ablegen von Bogen in der Auslage einer bogen-
verarbeitenden Maschine mit einer Bremsstationen
aufweisenden Bogenbremse.

[0002] Wegen Kosteneinsparungen besteht die Not-
wendigkeit, das Papier möglichst vollflächig zu bedru-
cken. Deshalb werden druckfreie Korridore schma-
ler oder noch besser ganz weggelassen. Dies hat
den Nachteil, dass sich der Stützabstand zwischen
Bremsstationen vergrößert und sich demzufolge
auch der Bogeneinfall vergrößert. Letzteres führt je-
doch zu Beschädigungen an der Papierunterseite
wegen auftretenden Kollisionen mit Maschinenbau-
teilen. Eine Vergrößerung des Abstandes der Bogen-
bremsen bedingt auch eine Vergrößerung der Breite
der äußeren druckfreien Korridore.

[0003] Aus der DE 196 31 598 A1 ist eine pneu-
matische Bogenführungsvorrichtung in einer Druck-
maschine bekannt, bei der zwischen zwei äußeren
Bogenbremsstation hohle Kunststoffelemente mit zur
Unterseite der Bogen weisenden annähernd senk-
recht zugeordneten Öffnungen ausgebildet sind. Zur
unterstützenden Bogenführung reichen die Kunst-
stoffelemente mit den Öffnungen in Bogenlaufrich-
tung über die Bogenbremse in einem definierten Ab-
stand hinaus.

[0004] Aus der DE 10 2005 016 783 A1 ist eine Bo-
genbremse bekannt, bei der zwischen Bremselemen-
ten Bogenstützen angeordnet sind. Die Bogenstüt-
zen umfassen ein erstes und ein zweites Düsenfeld,
wobei die Düsenfelder unterschiedliche Blasluft-Vo-
lumenströme erzeugen.

[0005] Aus der EP 1 762 521 A2 ist eine Bogen-
bremse in einer Bogenoffsetrotationsdruckmaschine
bekannt, bei der ebenfalls zwischen zwei äußeren
Bremsstationen Blasluftboxen angeordnet sind.

[0006] Nachteilig an diesen Lösungen ist, dass eine
Entnahme der Bogenstützen bei Formatverstellung
wegen Kollisionsgefahr notwendig ist. Weiterhin kön-
nen Kratzer entstehen, da nicht wie bei Bogenleitble-
chen eine größere geschlossene Fläche vorhanden
ist. Das Verschließen des Raumes zwischen den Bo-
genbremsen verhindert ebenfalls das ungehinderte
Abströmen von Blasluft der Bogenleitbleche und des
Blasrahmens. Dies vermindert die Verarbeitungsge-
schwindigkeit. Ebenfalls nachteilig wirkt die Blasluft
permanent, was das Anspringen der Bogen behin-
dert.

[0007] Aus der JP 2000-95409 A ist eine pneuma-
tische Bogenbremseinrichtung in einer Bogenrota-

tionsdruckmaschine bekannt, bei der Blasluftdüsen
Blasluftstrahlen zwischen Bremsstationen auf die Bo-
genunterseiten und zum jeweiligen Seitenrand rich-
ten. Nachteilig an dieser Lösung ist, dass die Blas-
luftstrahlen punktförmig auf die Bogen wirken kön-
nen und damit eine Wellenform der Bogen im Be-
reich der Bremselemente begünstigen. Bei Verfor-
mung der Bogen im Bereich der Bremselemente wird
der Bremseffekt bzw. die mögliche Verarbeitungsge-
schwindigkeit reduziert. Die im Bereich der Bremsele-
mente auf die Bogenunterseite auftreffenden Blas-
luftstrahlen reduzieren weiterhin die Halte- und damit
Bremskraft der Bremselemente.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine alternative Bogenbremse zum Bremsen
von Bogen für eine Auslage einer bogenverarbeiten-
den Maschine zu schaffen. Insbesondere soll auch ei-
ne verbesserte Führung von Bedruckstoffen in Druck-
maschinen bei der Verzögerung bzw. Bremsung ge-
schaffen werden.

[0009] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ei-
ne Vorrichtung mit den Merkmalen des unabhängi-
gen Vorrichtungsanspruches und ein Verfahren mit
den Merkmalen des unabhängigen Verfahrensan-
spruches gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen erge-
ben sich aus den Unteransprüchen, der Beschrei-
bung und den Zeichnungen.

[0010] Die Erfindung hat den Vorteil, dass eine alter-
native Bogenbremse zum Bremsen von Bogen für ei-
ne Auslage einer bogenverarbeitenden Maschine ge-
schaffen wird. Insbesondere wird auch eine verbes-
serte Führung von Bedruckstoffen in Druckmaschi-
nen bei der Verzögerung bzw. Bremsung geschaffen.
Besonders bevorzugt wird eine störunanfälligere Bo-
genbremse geschaffen, mit der der Ablageprozess
von Bogen in der Auslage einer bogenverarbeitenden
Maschine weiter verbessert werden kann.

[0011] Gemäß einer Ausführung kann mindestens
eine Blasluftdüse über die Maschinenbreite angeord-
net sein. Es kann dabei eine Schlitzdüse eingesetzt
werden. Bevorzugt werden aber mehrere über die
Maschinenbreite angeordnete Blasluftdüsen vorge-
sehen, die insbesondere einer über die Maschinen-
breite reichenden Traverse zugeordnet sind. Die Tra-
verse steht dafür insbesondere mit mindestens einer
Blasluftquelle in pneumatischer Verbindung. Dabei
kann die mindestens eine Blasluftdüse einer Traver-
se bzw. Halteleiste für Hinterkantenanschläge oder
einer zusätzlichen Leiste zugeordnet sein. Beispiels-
weise kann an einer Traverse bzw. Halteleiste für
die Hinterkantenanschläge Blasluft und insbesonde-
re Stützblasluft an der Oberseite austreten. Die Blas-
luft tritt dabei insbesondere zwischen den Bremsstati-
on der Bogenbremse mit einer vertikal auf die Bogen-
unterseite gerichteten Komponente aus. Beispiels-
weise kann die Blasluft zumindest annähernd aus-
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schließlich vertikal austreten. Die Blaslufteinrichtung
kann viele einzelne Blasluftstrahlen erzeugen und/
oder auch einen oder mehrere Blasluftfächer erzeu-
gen bzw. einen Blasluftvorhang bilden.

[0012] Vorzugsweise kann die von der Blasluftein-
richtung erzeugte Blasluft gesteuert oder auch gere-
gelt werden. Die Blaslufteinrichtung weist beispiels-
weise ein Luftsteuerelement auf.

[0013] Besonderes bevorzugt wird die austretende
Blasluft getaktet. Dabei kann die Blasluft in Abhängig-
keit von Maschinenparametern wie Maschinenwin-
kel, Farbbelegung, Bogenformat und/oder Bogenfall-
bild veränderbar sein bzw. verändert werden. Insbe-
sondere kann die Anpassung der Blasintensität und/
oder Blasdauer an Beschleunigungswinkel, die Be-
schleunigungshöhe, das Bogenformat und/oder die
Farbbelegung vorgesehen sein. Es ist auch möglich,
z. B. zur Unterstützung des Anspringvorganges, die
Blasluft teilweise oder vollständig zu reduzieren bzw.
bereichsweise zu minimieren bzw. zu deaktivieren.

[0014] Es kann ebenfalls die Blasintensität an ver-
schiedenen Blasluftdüsen unterschiedlich sein. Bei-
spielsweise kann im Bereich der Bogenbremsen,
insbesondere der Bremselemente, die Blasintensität
verringert oder ausgesetzt werden. Dabei kann es
vorgesehen sein, die Blasluftbohrungen zu verschlie-
ßen. Beispielsweise können die Blasluftdüsen mit
Ventilen oder auch mechanischen Abdeckungen ver-
schlossen werden. Insbesondere kann vorgesehen
sein, vor einer oder jeder Düse ein Abstellelement
anzuordnen. Dabei kann vorteilhaft eine stirnseitige
Bedienung der Abstellelemente vorgesehen sein. Die
Abstellelemente können beispielsweise von der Sta-
pelseite aus einzeln betätigt und/oder gelöst werden.
Alternativ oder zusätzlich können auch schwenkbare
Düsen an einer Traverse, insbesondere einer Hinter-
kantenanschläge tragenden Traverse, oder auch ei-
ner Zusatzleiste vorgesehen sein.

[0015] Vorgesehen ist die Beseitigung eventueller
Anspringprobleme der Bogen durch Verringerung
oder Beseitigung der Stützblaswirkung im Bereich
des jeweiligen Saug- bzw. Bremsbandes. Insbeson-
dere wird dies erreicht durch eine Abdeckung der
entsprechenden Stützblasdüsen. Besonders bevor-
zugt kann dabei die Blasluft der abgedeckten Dü-
sen in andere Richtungen, insbesondere in Rich-
tung der Bremsbänder, umgelenkt bzw. umgeleitet
werden. Damit kann beispielsweise eine Temperie-
rung, insbesondere Kühlung, der Maschinen- bzw.
Bremselemente, insbesondere der Bremsbänder, er-
zielt werden. Bei Umlenkung der Blasluft kann diese
beispielsweise entgegen der Bogenlaufrichtung auf
die Bandaußenseite gerichtet werden. Gleichzeitig
wird dadurch die Stützwirkung im Bereich des tempe-
rierten Bremsbandes reduziert bzw. aufgehoben, so

dass ein Anspringen der Bogen an das betreffende
Bremsband nicht behindert wird.

[0016] In bevorzugter Ausführung werden Blas-
luftbohrungen beispielsweise zur Herstellung eines
Blasluftprofiles mit unterschiedlicher Blasluft beauf-
schlagt. Die Einstellung der Blasluftintensität bzw. -
höhe kann dabei in Abhängigkeit vom Bedruckstoff
vorgenommen werden. Die Blasluftbohrungen wei-
sen bevorzugt kleine Austrittsbohrungsdurchmesser
auf. Beispielseise können Düsen mit einem Durch-
messer von ca. 0,6 mm bis ca. 1,2 mm eingesetzt
werden. Die Luftaustrittsöffnungen der Blasluftdüsen
sind bevorzugt zumindest bereichsweise gleichbeab-
standet zueinander angeordnet. Bevorzugt wird ein
geringer Abstand der Düsenbohrungen gewählt. Ein
Abstand von Luftaustrittsöffnungen zueinander kann
beispielsweise zumindest annähernd 20 mm betra-
gen. Die Blasluftdüsen sind insbesondere als Stütz-
blasdüsen ausgeführt. Die Blasluftstrahlen treten ins-
besondere vertikal oder vertikal und in und/oder ent-
gegen der Bewegungsrichtung der Bogen, also der
Bogenlaufrichtung, und/oder zur Seite aus.

[0017] Vorteilhafterweise kann insbesondere durch
getaktete Blasluft und/oder verschlossene Bohrun-
gen im Bereich der Bremsstationen das Anspringver-
halten der Bogen an die Bremselemente der Brems-
stationen verbessert werden. Idealerweise wird das
Anspringverhalten durch die vorgesehene Blasluft
nicht negativ beeinflusst. Vorteilhafterweise kann ei-
ne sehr gute Wirkung erzielt werden, da die Bogen-
stützung bis kurz vor die Hinterkantenanschläge ge-
währleistet werden kann. Gleichzeitig kann eine For-
matverstellung auch ohne Entnahme von Elementen
durchgeführt werden. Weiter vorteilhaft werden Be-
schädigungen der Bogen vermieden, da die Bogen
ordnungsgemäß über die Gefahrenstellen angeho-
ben werden.

[0018] Im Folgenden soll die Erfindung beispielhaft
erläutert werden. Die dazugehörigen Zeichnungen
stellen dabei schematisch dar:

[0019] Fig. 1: Bogenbremse in der Auslage einer bo-
genverarbeitenden Maschine;

[0020] Fig. 2: Seitliche Ansicht einer Bogenbremse
mit einer Bremsstation;

[0021] Fig. 3: Perspektivische Ansicht einer Bogen-
bremse mit Bremsstationen und in der Hinterkanten-
traverse integrierten Blasluftdüsen;

[0022] Fig. 4: Vergrößerte Ansicht der Hinterkanten-
traverse mit integrierten Blasluftdüsen.

[0023] Die Fig. 1 zeigt in einer Ausführung einen
Ausschnitt einer Auslage einer bogenverarbeitenden
Maschine, insbesondere einer Bogendruckmaschi-



DE 10 2016 206 692 A1    2017.10.26

4/14

ne, hier speziell einer Bogenoffsetrotationsdruckma-
schine bevorzugt in Aggregat- und Reihenbauwei-
se. Die Auslage enthält ein nicht weiter dargestelltes
Bogen 1 transportierendes Bogenfördersystem, wel-
ches die in der Druckmaschine bedruckten, lackier-
ten, bearbeiteten usw. Bogen 1 zu einem Auslagesta-
pel 2 transportiert. Dieses Bogenfördersystem ist be-
vorzugt als Kettenfördersystem mit zwei jeweils seit-
lich am Gestell der Auslage geführten Auslageket-
ten ausgebildet, zwischen denen Greiferwagen 3 an-
geordnet sind. Die Greiferwagen 3 weisen Bogenfi-
xiersysteme auf, mit denen die zu transportierenden
Bogen 1 an der Vorderkante gegriffen werden. Von
den Auslageketten werden die Greiferwagen 3 auf
einer Greiferwagenbahn in Bogenlaufrichtung BLR
bis über den Auslagestapel 2 geführt, wo die Grei-
ferwagen 3 die Bogen 1 zur Ablage freigeben. Auf
dem Bogenförderweg zum Auslagestapel 2 ist in der
Auslage unterhalb der Bogentransportebene mindes-
tens ein mechanisches Bogenleitelement, vorzugs-
weise ein oder mehrere Bogenleitbleche 4, angeord-
net, welches die Bogen 1 auf dem Weg zum Ausla-
gestapel 2 führt. Das Bogenleitblech 4 weist eine zu-
mindest annähernd geschlossenen Oberfläche zum
gleitenden und/oder schwebenden Führen der Bogen
1 auf. Das Bogenleitblech 4 kann mit einer farbabwei-
senden Beschichtung versehen sein. Weiter können
Düsenöffnungen zur pneumatischen Führung der Bo-
gen 1 dem Bogenleitelement, insbesondere dem Bo-
genleitblech 4, zugeordnet sein. Die Druckmaschi-
ne kann vorzugsweise zwischen den Betriebsarten
Schöndruck und Schön- und Widerdruck umstellbar
ausgeführt sein. Es kann zwischen dem Bogenleite-
lement, insbesondere dem Bogenleitblech 4, und den
darüber transportierten Bogen 1, insbesondere in der
Betriebsart Schön- und Widerdruck, ein Luftpolster
ausgebildet werden.

[0024] In der Auslage ist dem Auslagestapel 2 in Bo-
genlaufrichtung BLR eine Bogenbremse 5 vorgeord-
net, die die abzulegenden Bogen 1 von den Greifer-
wagen 3 übernimmt und nach deren Freigabe von
Maschinengeschwindigkeit auf Ablagegeschwindig-
keit verzögert. Nach der Verzögerung durch die Bo-
genbremse 5 werden die Bogen 1 an nicht dargestell-
ten Vorder-, Hinter- und/oder Seitenkantenanschlä-
gen ausgerichtet und sauber auf dem Auslagesta-
pel 2 abgelegt. Der Auslagestapel 2 wird bevorzugt
von einem nicht dargestellten Stapelhubantrieb wäh-
rend des Bogenablageprozesses derart abgesenkt,
dass die Auslagestapeloberfläche ein zumindest an-
nähernd konstantes Ablageniveau für die kommen-
den Bogen 1 bildet. Die Bogenbremse 5 enthält min-
destens zwei Bremsstationen 6, die axial, also quer
zur Bogenlaufrichtung BLR, verlagerbar, insbesonde-
re verschiebbar, angeordnet sind. Es können aber
auch mehrere solcher Bremsstationen 6, beispiels-
weise mindestens drei oder genau drei, vier, fünf oder
formatabhängig auch mehr Bremsstationen 6, einge-
setzt werden. Die Bremsstationen 6 werden bevor-

zugt auf einen jeweiligen seitlichen in der Regel un-
bedruckten Bogenrand, auf druckfreie Korridore und/
oder auf ausreichend getrocknete Farbbereiche ge-
stellt. Die Verlagerung kann dabei von Hand oder be-
vorzugt motorisch vorgenommen werden. Beispiels-
weise kann ein Antrieb, insbesondere über einen
Spindelantrieb, die Bremsstationen 6 verlagern. Al-
ternativ kann aber auch einer, mehreren oder al-
len Bremsstationen 6 ein eigener Antrieb zugeordnet
sein. Nicht benötigte Bremsstationen 6 können deak-
tiviert und/oder aus dem Bereich des Bogenformates
verlagert werden.

[0025] Mindestens eine bevorzugt aber mehrere
oder alle Bremsstationen 6 können mindestens je
ein Bremselement, bevorzugt ein Bremsband 17, auf-
nehmen, welches insbesondere um mehrere Rota-
tionsachsen umlaufend aufgenommen ist. Das min-
destens eine Bremsband 17 tritt bevorzugt in pneu-
matische Wechselwirkung mit den über die Bogen-
bremse 5 transportierten Bogen 1. Insbesondere wer-
den die Bogen 1 durch Saugluft in Anlage an das
Bremsband 17 gebracht und/oder in einer Anlage ge-
halten, so dass ein Kontakt zwischen dem Brems-
band 17 und dem jeweiligen Bogen 1 entsteht. Das
Bremsband 17 bewegt sich zumindest zeitweise mit
einer gegenüber der Maschinengeschwindigkeit ge-
ringeren Geschwindigkeit und verzögert einen jewei-
ligen vom Greiferwagen 3 freigegebenen Bogen 1
entsprechend. Dem Bremsband 17 kann dafür min-
destens ein Antrieb zugeordnet sein, der das Brems-
band 17 mit einer konstanten oder veränderlichen ge-
genüber der Maschinengeschwindigkeit verringerten
Geschwindigkeit antreibt bzw. verzögert. Bevorzugt
wird das Bremsband 17 aber dynamisch und/oder pe-
riodisch zwischen zumindest annähernd Maschinen-
geschwindigkeit und einer gegenüber dieser gerin-
geren Ablagegeschwindigkeit betrieben. Bei mehre-
ren Bremselementen, insbesondere Bremsbändern
17, kann der Antrieb dabei auch mehrere oder al-
le Bremselemente, insbesondere Bremsbänder 17,
antreiben bzw. verzögern. Alternativ kann jedem
Bremselement, insbesondere Bremsband 17, ein se-
parater Antrieb zugeordnet sein. In Weiterbildung
wirkt das Bremselement, beispielsweise ein Saug-
ring oder das Bremsband 17, mit einem Bremsele-
ment, beispielsweise einem Saugring oder auch ei-
nem Bremsband 17, einer weiteren Bremsstation 6
durch bezüglich der Bogenlaufrichtung BLR divergie-
rende Anordnung querstraffend auf einen jeweiligen
abzulegenden Bogen 1.

[0026] Die Fig. 2 zeigt eine Ausführung einer Bo-
genbremse 5 mit einer Bremsstation 6 in seitlicher
Ansicht für eine bogenverarbeitende Maschine, bei-
spielsweise wie oben beschrieben. Die Bremsstati-
on 6 enthält hier einen Grundkörper 7, der an einer
über die Maschinenbreite, also quer zur Bogenlauf-
richtung BLR, angeordneten Führungstraverse ange-
ordnet ist. Bevorzugt ist die Bremsstation 6 entlang
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hier beispielsweise kastenförmig ausgebildeten Füh-
rungstraverse verlagerbar angeordnet. Dem Grund-
körper 7 ist ein bevorzugt mit einer ersten Antriebs-
welle in Wirkverbindung stehendes erstes Antriebs-
element zugeordnet, welches hier bevorzugt als mit
einer Vierkantwelle in Wirkverbindung stehender ers-
ter Vierkantwellenantrieb 8 ausgebildet ist. Über das
erste Antriebselement, hier insbesondere den ersten
Vierkantwellenantrieb 8, kann ein Antrieb des dem
Grundkörper 7 zugeordneten Bremselementes, hier
des Bremsbandes 17, erfolgen. Dabei erfolgt bevor-
zugt ein gemeinsamer Antrieb aller den Bremssta-
tionen 6 der Bogenbremse 5 zugeordneten Brems-
bänder 17 durch vorzugweise eine Rotationsbewe-
gung der über die Maschinenbreite angeordneten An-
triebswelle, hier insbesondere der Vierkantwelle.

[0027] Dem Grundkörper 7 ist weiterhin ein bevor-
zugt mit einer zweiten Antriebswelle in Wirkverbin-
dung stehendes zweites Antriebselement zugeord-
net, welches hier bevorzugt als mit einer Vierkant-
welle in Wirkverbindung stehender zweiter Vierkant-
wellenantrieb 9 ausgebildet ist. Über das zweite An-
triebselement, hier insbesondere den zweiten Vier-
kantwellenantrieb 9, kann beispielsweise eine pneu-
matische Steuerung für das Bremselement, hier das
Bremsband 17, der Bremsstation 6 vorgenommen
werden. Dabei erfolgt bevorzugt eine gemeinsame
pneumatische Steuerung aller den Bremsstationen
6 der Bogenbremse 5 zugeordneten Bremsbänder
17 durch vorzugweise eine Rotationsbewegung der
über die Maschinenbreite angeordneten Antriebswel-
le, hier insbesondere der Vierkantwelle. Die Brems-
station 6 ist hier dementsprechend entlang der Vier-
kantwellen und der Führungstraverse axial verlager-
bar, insbesondere verschiebbar, beispielsweise wie
oben bereits beschrieben.

[0028] Die Bremsstation 6 weist hier am bezüglich
der Bogenlaufrichtung BLR stromabwärts gelegenen
Ende des Grundkörpers 7 ein Trägerelement 13 auf,
welches seitlich am Grundkörper 7 bevorzugt her-
vorstehend angeordnet ist. Das Trägerelement 13 ist
beispielsweise an ein am Grundkörper 7 drehbeweg-
lich gelagertes Antriebsrad angeformt. Das Antriebs-
rad ist hier als Igelrad 15 ausgebildet zum Antrieb
das Bremsbandes 17. Das Trägerelement 13 weist
eine obere Anschlussfläche auf, die hier zumindest
annähernd horizontal angeordnet ist. Der hier zumin-
dest annähernd horizontal angeordneten Anschluss-
fläche ist eine Funktionseinheit austauschbar zuor-
denbar. Eine jeweilige Funktionseinheit kann dabei
ein rotierendes oder umlaufendes Element, wie das
Bremsband 17, aufnehmen, ein rotierendes oder um-
laufendes Stützelement aufnehmen, ein pneumatisch
wirkendes Element aufweisen oder auch als Blind-
leiste o. ä. ausgeführt sein. Weiterbildend kann der
Bremsstation 6 ein weiteres Trägerelement 13 bei-
spielsweise auf der gegenüberliegenden Seite des
Grundkörpers 7 zugeordnet sein. Dabei kann das

weitere Trägerelement 13 baugleich aber spiegelbild-
lich der Bremsstation 6 zugeordnet sein. Weiter kön-
nen der Bremsstation 6 damit gleiche oder unter-
schiedliche Funktionseinheiten zugeordnet werden.
Beispielsweise kann die Bremsstation 6 gleichzeitig
zwei Bremsbänder 17 oder ein Bremsband 17 und
ein anderes Element über die Trägerelemente 13 auf-
nehmen. Bevorzugt werden dabei von den Trägerele-
menten 13 baugleiche austauschbare Funktionsein-
heiten aufgenommen.

[0029] Die der Bremsstation 6 bevorzugt tauschbar
zugeordnete Funktionseinheit kann eine ebenfalls
zumindest annähernd horizontal angeordnete Grund-
fläche aufweisen und über diese Grundfläche mit der
Anschlussfläche am Trägerelement 13 der Brems-
station 6 verbunden werden bzw. sein. Bevorzugt
wird eine Funktionseinheit zur Aufnahme und Füh-
rung eines Bremsbandes 17 als Saugleiste 16 aus-
gebildet. Diese Saugleiste 16 weist am in Bogenlauf-
richtung BLR gesehen vorderen Ende und am hin-
teren Ende jeweils einen Umlenkbereich mit Umlen-
kelementen für das umlaufend führbare Bremsband
17 auf. Zwischen den beiden Umlenkbereichen ist
ein Saugbereich mit mindestens einer Saugluftöff-
nung an der vom Bremsband 17 zu überstreichenden
Oberfläche ausgebildet. Bevorzugt ist die Saugleis-
te 16 hier mit zwei Seitenwänden ausgebildet, zwi-
schen denen eine vordere Umlenkrolle und eine hin-
tere Umlenkrolle bevorzugt rotationsbeweglich auf-
genommen ist. Zwischen der vorderen Umlenkrolle
und der hinteren Umlenkrolle ist hier bevorzugt eine
Saugplatte mit einer insbesondere durchgehend ebe-
nen oder konturierten Führungsfläche für das über
die Saugplatte gleitende Bremsband 17 vorgesehen.
In der Saugplatte ist bevorzugt mindestens ein Saug-
luftkanal und/oder mindestens eine Saugluftbohrung
eingebracht, welche vom Bremsband 17 überstrichen
wird. Ein Saugluftkanal ist dabei bevorzugt mit einer
in Bogenlaufrichtung BLR orientierten Erstreckung an
der Oberfläche der Saugplatte ausgebildet. Zwischen
der vorderen Umlenkrolle und der hinteren Umlenk-
rolle wird das Bremsband 17 in Anlage an der Saug-
platte gehalten, so dass Durchbrüche bzw. Löcher
des Bremsbandes 17 im Zusammenwirken mit dem in
dem Saugluftkanal und/oder der Saugluftbohrung an-
liegenden Unterdruck eine Saugwirkung auf die über
die Bremsstation 6 transportierten Bogenunterseiten
ausbilden. Der anliegende Unterdruck kann einstell-
bar oder auch regelbar sein.

[0030] Die hier als Saugleiste 16 ausgebildete Funk-
tionseinheit kann über einen oder zwei Lagesiche-
rungsbolzen dem Trägerelement 13 über die An-
schlussfläche zugeordnet werden. Eine pneumati-
sche Verbindung wird bevorzugt über die Lagesi-
cherungsbolzen aufnehmende Bohrungen in der An-
schlussfläche des Trägerelementes 13, beispiels-
weise über in den Lagesicherungsbolzen integrier-
te Luftführungskanäle, hergestellt. Bevorzugt weist
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die Saugleiste 16 im vorderen Umlenkbereich, bei-
spielsweise im Bereich der vorderen Umlenkrolle, ei-
ne Aussparung bzw. Ausnehmung einer und beson-
ders bevorzugt beider Seitenwände auf. Die Ausspa-
rung ist besonders bevorzugt im oberen Bereich in
der Nähe eines Umlenkbereiches für das umlaufen-
de Element, insbesondere Bremsband 17, vorgese-
hen. Bevorzugt sind beidseitig Aussparungen im Be-
reich der vorderen Umlenkrolle, insbesondere zwi-
schen der vorderen Umlenkrolle und der Saugplat-
te, der Saugleiste 16 vorgesehen. Die Aussparungen
könnten beispielsweise auch halbkreisförmig ausge-
führt sein. Die Aussparungen erleichtern ein Ergrei-
fen eines umlaufenden Elementes, insbesondere des
Bremsbandes 17, beispielsweise zum Zwecke ei-
nes Tausches oder eines Wechsels. Durch die Aus-
sparungen wird auch der Tausch des umlaufendes
Elementes, insbesondere Bremsbandes 17, mit Hil-
fe eines Werkzeuges vereinfacht. Auch Temperier-
mittel, insbesondere Temperierkanäle, können in der
Saugleiste 16 integriert sein.

[0031] Bevorzugt ist eine oder sind die beiden Sei-
tenwände der Saugleiste 16 über die hintere Um-
lenkrolle zumindest bündig bevorzugt aber überste-
hend ausgeführt, so dass eine Führung von fallen-
den Bogenhinterkanten im Bereich der hinteren Um-
lenkrolle realisierbar ist bzw. realisiert wird. Insbeson-
dere wirken die Seitenwände im Bereich der fallen-
den Bogenhinterkanten als Führungselemente bzw.
Führungsflächen für die vertikal fallenden Bogenhin-
terkanten. Der Abstand einer vorzugsweise vertikal
ausgebildeten Anschlagfläche von der Rotationsach-
se der hinteren Umlenkrolle entspricht dabei mindes-
tens dem Radius der hinteren Umlenkrolle plus der
Stärke des umlaufend geführten Elementes, insbe-
sondere des Bremsbandes 17. Die Anschlagfläche
ist damit an ihrem nächsten Punkt weiter von der
Rotationsachse der hinteren Umlenkrolle beabstan-
det als die Kontaktfläche des um die hintere Umlenk-
rolle geführten Bremsbandes 17. Insbesondere ver-
schlissene und/oder beschädigte Bremsbänder 17
können damit keine Bogenbeschädigungen im Um-
lenkbereich, insbesondere fallender Bogenhinterkan-
ten im Bereich der hinteren Umlenkrolle, hervorru-
fen. Vorzugsweise weisen die beiden Seitenwände
eine kontinuierliche und/oder abgerundete Oberflä-
che auf, die bei Bogenberührung eine Führungswir-
kung erzielen. Durch die hier beiden über die hintere
Umlenkrolle und das Bremsband 17 überstehenden
Seitenwände der Saugleiste 16 kann dabei auch eine
Führung des Bremsbandes 17 zum Igelrad 15 herge-
stellt werden, was ein exaktes Eingreifen des Igelra-
des 15 in die Durchbrüche bzw. Löcher des Brems-
bandes 17 sicherstellt. Verschleiß wird damit redu-
ziert.

[0032] Das Bremsband 17 ist mit vorzugsweise
regelmäßig zueinander beabstandet angeordneten
Durchbrüchen, auch Saugöffnungen genannt, aus-

gebildet. Die Durchbrüche sind bevorzugt mittig des
endlosen Bremsbandes 17 angeordnet. Es können
aber auch Bereiche mit unterschiedlicher Dichte von
Durchbrüchen an dem oder den Bremsbändern 17
vorgesehen sein. Ein Bremsband 17 kann aus ei-
ner oder aus mehreren verbundenen Lagen beste-
hen und/oder einen symmetrischen Querschnitt auf-
weisen. Das Bremsband 17 kann auch lokale Erhö-
hungen, insbesondere Stege, aufweisen.

[0033] Beispielsweise kann ein Bremsband 17 ei-
nen, zwei oder mehrere beispielsweise in Umlauf-
richtung ausgerichtete Erhöhungen, insbesondere
durchgehende Stege, aufweisen. Bei zwei beabstan-
det zueinander angeordneten Stegen sind die Durch-
brüche bevorzugt zwischen diesen Stegen vorgese-
hen. Ein Bremsband 17 kann insbesondere von der
vorderen Umlenkrolle und der hinteren Umlenkrolle
der Saugleiste 16 geführt und vom Antriebsrad, ins-
besondere vom Igelrad 15, der Bremsstation 6 end-
los umlaufend angetrieben sein.

[0034] Die Rotationsbewegung des Igelrades 15
wird bevorzugt kraft- und/oder formschlüssig an das
Bremsband 17 übertragen, so dass dieses endlos
umläuft. Der Antrieb des Bremsbandes 17 erfolgt be-
vorzugt vom hier als Igelrad 15 ausgebildeten An-
triebsrad der Bremsstation 6, wobei das Igelrad 15
hier bevorzugt mit Stiften in die Durchbrüche des
Bremsbandes 17 eingreift. Das Igelrad 15 wird be-
vorzugt vom ersten Antriebselement, bevorzugt dem
ersten Vierkantwellenantrieb 8, der Bremsstation 6,
beispielsweise über eine Zwischenstufe oder ein Ge-
triebe, rotatorisch angetrieben. Der Antrieb des An-
triebsrades, insbesondere des Igelrades 15, erfolgt
bevorzugt dynamisch und diskontinuierlich bevorzugt
taktgebunden zwischen zumindest annähernd Ma-
schinengeschwindigkeit und der Ablagegeschwindig-
keit. Als Antrieb für das erste Antriebselement, ins-
besondere die Vierkantwelle des ersten Vierkantwel-
lenantriebes 8, kann beispielsweise ein Servomotor
eingesetzt werden. Weiterhin kann der Antrieb mit
einer Steuereinrichtung, beispielsweise der Maschi-
nensteuerung, zusammenwirken, über die eine ge-
wünschte Ablagegeschwindigkeit und/oder bei Be-
darf der Bewegungsverlauf des Bremsbandes 17 ein-
stellbar und modifizierbar ist. Damit ist die Bogen-
bremse 5 mit den Bremsstationen 6 auf die unter-
schiedlichen Druckbedingungen anpassbar. Alterna-
tiv kann einer Bremsstation 6 ein separater Antrieb
zugeordnet sein und/oder ein Antrieb des Brems-
bandes 17 mit einer unterhalb der Maschinenge-
schwindigkeit liegenden konstanten oder veränderli-
chen Geschwindigkeit erfolgen.

[0035] Einer jeweiligen Bremsstation 6 der Bogen-
bremse 5 ist mindestens ein pneumatischer An-
schluss zugeordnet. Der mindestens eine pneuma-
tische Anschluss ist hier bevorzugt als Saugluftan-
schluss 11 ausgebildet, welcher mit mindestens ei-
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nem beispielsweise regelbaren nicht dargestellten
Unterdruckerzeuger in Verbindung steht. Der Saug-
luftanschluss 11 kann beispielsweise zur Saugluft-
versorgung der der Anschlussfläche des Trägerele-
mentes 13 zugeordneten Funktionseinheit vorgese-
hen sein. Wird beispielsweise eine als Saugleis-
te 16 ausgebildete Funktionseinheit dem Trägerele-
ment 13 zugeordnet, kann der Saugbereich dieser
Saugleiste 16 mit Saugluft bzw. Unterdruck beauf-
schlagt werden. Der pneumatische Anschluss, hier
der Saugluftanschluss 11, kann entlang der Brems-
station 6 oder, wie hier beispielsweise gezeigt, inner-
halb des Grundkörpers 7 der Bremsstation 6 weiter-
geführt sein. Alternativ kann der pneumatische An-
schluss auch als Druckluftanschluss zur Erzeugung
eines Unterdruckes an der Bremsstation 6 nach dem
Ejektor-Prinzip ausgeführt sein. Weiterbildend kön-
nen noch weitere pneumatische insbesondere Saug-
luft führende Anschlüsse der Bremsstation 6 zuge-
ordnet sein, die auch außerhalb des Grundkörpers 7
bis zur entsprechenden Wirkstelle geführt sein kön-
nen. Es kann auch zumindest teilweise unterschied-
liches Saugluft- bzw. Druckluftniveau für verschiede-
ne Funktionseinheiten bzw. verschiedene Zustände
bereitgestellt werden.

[0036] Der Saugluftanschluss 11 wird hier bevorzugt
in den Grundkörper 7 der Bremsstation 6 eingear-
beitet und führt hier ebenfalls im Grundkörper 7 der
Bremsstation 6 bis zum Trägerelement 13 der Brems-
station 6. Dabei kann an dem pneumatischen An-
schluss auch zumindest zeitweise oder permanent
Überdruck angelegt sein. Damit kann eine Blasluft-
wirkung durch die Bremsstation 6 erzielt werden. Bei-
spielsweise können pneumatische Stützelemente mit
Blasluft versorgt werden und/oder Reinigungszwe-
cke verfolgt werden. Die Saug- und/oder Blasluft der
Bremsstation 6 kann vorzugweise stufenlos einstell-
bar oder auch regelbar ausgeführt sein. Besonders
bevorzugt erfolgt eine Taktung der Saug- und/oder
Blasluft der Bremsstation 6 durch ein Luftsteuerele-
ment, insbesondere einen Drehschieber, welcher der
Bremsstation 6 zugeordnet sein kann. Ein Drehschie-
ber kann beispielsweise drei Ausnehmungen zum se-
paraten Steuern der Saugluft eines Fängerelemen-
tes und zweier pneumatischer Anschlüsse für die
Funktionseinheit besitzen. Ein solcher Drehschieber
kann beispielsweise durch das zweite Antriebsele-
ment, insbesondere den zweiten Vierkantwellenan-
trieb 9, betätigt werden. Eine Antriebswelle, speziell
Vierkantwelle, des zweiten Antriebselementes kann
beispielsweise von einem Servomotor eintourig an-
getrieben sein. Die Antriebsbewegung des Servomo-
tors ist bevorzugt einstellbar und/oder auf die Bogen-
folge abgestimmt. Mittels des Drehschiebers kann ei-
ne taktweise pneumatische Steuerung, insbesonde-
re eine Steuerung der Saugluftzufuhr, zu einem Fän-
gerelement und/oder der jeweils eingesetzten Funkti-
onseinheit, insbesondere der Saugleiste 16, erfolgen.

[0037] Die Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht
einer Bogenbremse 5 mit Bremsstationen 6, bei-
spielsweise wie oben beschrieben. Die Bogenbrem-
se 5 enthält die über die Maschinenbreite angeord-
nete Führungstraverse, der hier der Spindelantrieb
zur Axialverstellung der Bremsstationen 6 zugeord-
net ist. An der zum Stapelbereich gewandten Sei-
te ist eine Traverse über die Maschinenbreite ange-
ordnet, welche hier als Hinterkantentraverse 18 aus-
geführt der Bogenbremse 5 zugeordnet ist. Die Hin-
terkantentraverse 18 trägt mehrere Hinterkantenan-
schläge 19, die jeweils um eine in Bogenlaufrichtung
BLR orientierte Schwenkachse schwenkbar gelagert
sind. Die Hinterkantentraverse 18 weist hier eine obe-
re Oberfläche auf, in der bevorzugt Blasluftdüsen 20
integriert sind. Die Blasluftdüsen 20 sind hier in ei-
ner zumindest annähernd horizontal angeordneten
Oberfläche der Hinterkantentraverse 18 angeordnet.
Die Traverse, insbesondere die Hinterkantentraverse
18, steht dabei mit mindestens einer Blasluftquelle in
pneumatischer Verbindung. Die Blasluftquelle ist hier
insbesondere als Blasluftanschluss 12 bzw. Druck-
luftanschluss ausgebildet und steht entsprechend mit
mindestens einer beispielsweise regelbaren Druck-
luftquelle, beispielsweise einem Kompressor, in Wirk-
verbindung bzw. Strömungsverbindung. Es können
auch weitere Blasluftquellen der Traverse zugeord-
net sein.

[0038] Die hier der Traverse, insbesondere Hinter-
kantentraverse 18, zugeordnete Blaslufteinrichtung
enthält neben den Blasluftdüsen 20 weitere pneu-
matische Verbindungsmittel welche einige oder al-
le Blasluftdüsen 20 verbinden. Die Traverse, insbe-
sondere Hinterkantentraverse 18, nimmt bevorzugt
mindestens einen pneumatischen Kanal 21 auf, wel-
cher innerhalb der Traverse die Blasluftdüsen 20 und/
oder den Blasluftanschluss 12 mit den Blasluftdüsen
20 verbindet. Der Kanal 21 kann auf einfache Wei-
se über die Maschinenbreite in die Traverse gefräst
und mit einem Abdeckelement, beispielsweise einem
Abdeckblech, verschlossen sein. Das Abdeckblech
kann beispielsweise an der Traverse, insbesonde-
re Hinterkantentraverse 18, mittels Klebeverbindung
befestigt sein und so den Kanal 21 bilden. Die Blas-
luftdüsen 20 können ebenso wie die pneumatischen
Verbindungen zwischen Kanal 21 und Blasluftdü-
sen 20 durch Bohrungen erzeugt werden. Blasluftdü-
sen 20 können auch separate Düsen mit Austritts-
öffnungen aufweisen, die in die Traverse eingesetzt,
beispielsweise eingeschraubt, werden. Durch aus-
tauchbare geeignete Austrittsöffnungen aufweisen-
de Düsen ist die Blaslufteinrichtung an veränderliche
Druckbedingungen anpassbar. Insbesondere kann
die Düsengröße leicht verändert bzw. angepasst wer-
den.

[0039] Weiter kann die Blaslufteinrichtung ein Luft-
steuerelement aufweisen, welches die Blasluft ei-
ner, mehrerer oder aller Blasluftdüsen 20 steuert.
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Insbesondere kann die Blasluft der Blaslufteinrich-
tung durch das Luftsteuerelement, insbesondere den
Drehschieber, der Bogenbremse 5 gesteuert werden.
Alternativ oder zusätzlich kann die Blaslufteinrich-
tung mindestens ein separates Luftsteuer- oder -re-
gelelement aufweisen, mit welchem die von der Blas-
luftquelle bereitgestellte Druckluft steuer- oder regel-
bar den Blasluftdüsen 20 gemeinsam, gruppenwei-
se oder jeweils separat zugeführt wird. Bevorzugt
ist es vorgesehen, ein oder zwei weitere Luftsteuer-
elemente, insbesondere Drehschieber, der Traverse,
insbesondere Hinterkantentraverse 18, unmittelbar
zuzuordnen. Mittels der Luftsteuerelemente kann ei-
ne Feineinstellung der Blasluftzufuhr zu den Blasluft-
öffnungen 20 ohne nennenswerten Zeitverzug bzw.
Druckverlust vorgenommen werden.

[0040] Insbesondere können beidseitig der Bogen-
bremse 5 beispielsweise an den Schildern Dreh-
schieber zur Luftsteuerung der Blaslufteinrichtung
vorgesehen sein.

[0041] Eine jeweilige Blasluftdüse 20 weist hier ins-
besondere eine Düse mit einer Austrittsöffnung auf,
durch die bei anliegender Druckluft ein Blasluftstrahl
austritt. Die Blasluftdüsen 20 sind derart an der Tra-
verse, insbesondere Hinterkantentraverse 18, ange-
ordnet bzw. ausgerichtet, dass mit diesen Blasluft-
strahlen mit einer vertikal auf die Bogenunterseite
gerichteten Komponente ausgestoßen werden. Die
Blasluftdüsen 20 der Traverse, insbesondere Hin-
terkantentraverse 18, bilden damit eine quer über
die Maschenbreite zumindest im Bogenformat akti-
ve Stützluftlinie aus. Insbesondere wird hier ledig-
lich eine einzige Stützluftlinie mit bevorzugt vertikaler
Stützluft von der Blaslufteinrichtung erzeugt. Weitere
Richtungskomponenten der Blasluftstrahlen können
beispielsweise zur jeweiligen Maschinenseite und/
oder auch in und/oder entgegen der Bogenlaufrich-
tung BLR gerichtet sein. Die Richtungskomponen-
ten können auch durch Verlagerbarkeit der Blasluft-
düsen 20 änderbar sein. Die Blasluftdüsen 20 kön-
nen der Traverse, insbesondere Hinterkantentraver-
se 18, auch geneigt zugeordnet sein. Insbesondere
kann eine Neigung der Blasluftdüsen 20 entgegen
der Bogenlaufrichtung BLR vorgesehen sein, so dass
der austretende Blasluftstrahl zumindest eine Kom-
ponente entgegen der Bogenlaufrichtung BLR auf-
weist.

[0042] Die Blaslufteinrichtung kann vorzugsweise in
Abhängigkeit der axialen Anordnung oder Verlage-
rung der Bremsstation 6 der Bogenbremse 5 einstell-
bar ausgeführt sein. Über mindestens eine der Tra-
verse, insbesondere Hinterkantentraverse 18, zuor-
denbare Abdeckung kann der aus einer oder meh-
reren beispielsweise nebeneinander angeordneten
Blasluftdüsen 20 austretende Blasluftstrahl abgeleitet
bzw. umgelenkt werden. Insbesondere kann der oder
können die Blasluftstrahlen im Bereich eines Brems-

bandes 17 derart umgelenkt werden, dass ein oder
mehrere Blasluftstrahlen auf die Bandaußenseite des
Bremsbandes 17 gerichtet sind. Der oder die umge-
lenkten Blasluftstrahlen können beispielsweise in ho-
rizontaler Richtung entgegen der Bogenlaufrichtung
BLR aus der Abdeckung austreten, womit die vertika-
le Stützwirkung im Bereich der Abdeckung unterbro-
chen ist. Gleichzeitig kann durch Auftreffen der um-
gelenkten Blasluftstrahlen auf das Bremsband 17 ei-
ne Temperierung des Bremsbandes 17 durchgeführt
werden. Solche Abdeckungen können beispielswei-
se aufsteckbar, schraubbar und/oder magnetisch fi-
xierbar der Traverse, insbesondere Hinterkantentra-
verse 18, zugeordnet werden.

[0043] Die Fig. 4 zeigt eine vergrößerte Ansicht der
Hinterkantentraverse 18 mit integrierten Blasluftdü-
sen 20. Die Blasluftdüsen 20 weisen je eine Aus-
trittöffnung auf, die hier insbesondere ausschließlich
vertikal ausgerichtet ist. Die Austrittsöffnungen der
Blasluftdüsen 20 liegen hier insbesondere in Bogen-
laufrichtung BLR gesehen hinter der Rotationsach-
se der hinteren Umlenkrolle der Bremsstation 6. Die
aus den Blasluftdüsen 20 austretenden Blasluftstrah-
len bilden zumindest entsprechend des Bogenforma-
tes über die Maschinenbreite ein Blasluftprofil für je-
den einzelnen Bogen 1. Die Stützwirkung der Blas-
luftstrahlen erfolgt bis zur unmittelbaren Freigabe ei-
ner jeweiligen Bogenhinterkante durch die Brems-
bänder 17 der Bremsstationen 6. Beim Verlassen der
Bremsstationen 6 wird damit die Lage eines jeden
Bogens 1 beeinflusst und kann entsprechend korri-
giert werden. Dabei kann die Beeinflussung der Bo-
gen 1 durch die Blasluftdüsen 20 der Blaslufteinrich-
tung von Hand und/oder nach Sensorwerten vorge-
nommen werden. Auch eine vollautomatische Erstel-
lung bzw. Anpassung des über die Maschinenbrei-
te ausgebildeten Blasluftprofils bzw. Blasluftvorhan-
ges ggf. auch nach Auswertung des Bogenfallprozes-
ses kann vorgenommen werden. Die von der Blas-
lufteinrichtung abgegebenen Blasluftstrahlen können
weiterbildend auch unabhängig voneinander ausge-
richtet, eingestellt bzw. gesteuert oder geregelt wer-
den. Weiterbildend kann auch eine individuell gesteu-
erte oder geregelte Blasluftzufuhr erfolgen. Die Zeit-
punkte der Blasluftanstellung und/oder Blasluftaus-
stellung können ebenfalls entsprechend separat ein-
stellbar bzw. regelbar ausgeführt sein.

Bezugszeichenliste

1 Bogen
2 Auslagestapel
3 Greiferwagen
4 Bogenleitblech
5 Bogenbremse
6 Bremsstation
7 Grundkörper
8 erster Vierkantwellenantrieb
9 zweiter Vierkantwellenantrieb
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10
11 Saugluftanschluss
12 Blasluftanschluss
13 Trägerelement
14
15 Igelrad
16 Saugleiste
17 Bremsband
18 Hinterkantentraverse
19 Hinterkantenanschlag
20 Blasluftdüse
21 Kanal
BLR Bogenlaufrichtung
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Patentansprüche

1.   Auslage einer bogenverarbeitenden Maschine
mit einer Bremsstationen (6) aufweisenden Bogen-
bremse (5),
wobei Bogen (1) von Fördersystemen in Richtung ei-
nes Auslagestapels (2) über die Bremsstationen (6)
transportierbar sind und
wobei eine Blaslufteinrichtung vorgesehen ist, mit der
mindestens ein Blasluftstrahl zwischen den Brems-
station (6) der Bogenbremse (5) mit einer vertikal auf
die Bogenunterseite gerichteten Komponente aus-
stoßbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Blaslufteinrichtung einer über die Maschi-
nenbreite angeordneten dem Auslagestapel (2) zu-
gewandten Traverse (18) zugeordnet ist.

2.   Auslage zumindest nach dem vorangehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Tra-
verse (18) dem Auslagestapel (2) unmittelbar be-
nachbart zugeordnet ist.

3.   Auslage nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Auslage eine Traverse (18) mit Hinterkantenan-
schlägen (19) aufweist und die Blaslufteinrichtung
dieser Traverse (18) zugeordnet ist.

4.   Auslage nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Traverse (18) mit mindestens einer Blasluftquel-
le in pneumatischer Verbindung steht und/oder min-
destens einen pneumatischen Kanal (21) aufnimmt.

5.   Auslage nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Blaslufteinrichtung der den Bogen (1) zugewand-
ten Oberfläche der Traverse (18) zugeordnet ist und/
oder Blasluftdüsen (20) in der Oberfläche der Traver-
se (18) integriert sind.

6.   Auslage nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Blaslufteinrichtung ein Luftsteuerelement zur se-
paraten Ansteuerung von Blasluftdüsen (20) auf-
weist.

7.   Auslage nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Abdeckung zum Umlenken des mindestens ei-
nen Blasluftstrahles der Traverse (18) zuordenbar ist.

8.   Verfahren zum Ablegen von Bogen (1) in der
Auslage einer bogenverarbeitenden Maschine mit ei-
ner Bremsstationen (6) aufweisenden Bogenbremse
(5),
wobei Bogen (1) von Fördersystemen in Richtung ei-
nes Auslagestapels (2) über die Bremsstationen (6)
transportiert werden und

wobei eine Blaslufteinrichtung vorgesehen ist, mit der
mindestens ein Blasluftstrahl zwischen den Brems-
stationen (6) der Bogenbremse (5) mit einer verti-
kal auf die Bogenunterseite gerichteten Komponente
ausgestoßen wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit der Blaslufteinrichtung über die Formatbreite
der Bogen (1) eine Stützluftlinie erzeugt wird.

9.  Verfahren zumindest nach dem vorangehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass Blasluft-
strahlen der Blaslufteinrichtung einen jeweiligen Bo-
gen (1) bis zum Ablaufen von Bremselementen stüt-
zen.

10.  Verfahren nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
durch die Blaslufteinrichtung über die Formatbrei-
te der Bogen (1) ein Blasluftprofil unterschiedlicher
Blasluftintensitäten erzeugt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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