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(57) Hauptanspruch: Eine Blattzuführvorrichtung, umfas-
send:  
eine Einstellwalze (2), welche mit einem Druckmedium in 
Kontakt gebracht wird und sich dreht, um eine Transport-
kraft auf das Druckmedium auszuüben, um das Druckme-
dium in einer Transportrichtung zu transportieren;  
einen Motor (3), welcher eine Antriebskraft erzeugt, um die 
Einstellwalze (2) zu drehen;  
eine Klappe (9), welche zwischen einer ersten Standby-Po-
sition und einer ersten Zuführposition schwingt, wobei die 
Klappe (9) in der ersten Standby-Position mit einer Kante 
des Druckmediums in Kontakt kommt, um einen Transport 
des Druckmediums zu verhindern, und den Transport in der 
ersten Zuführposition zulässt;  
eine Einstellführung (5), welche zwischen einer zweiten 
Standby-Position und einer zweiten Zuführposition 
schwingt, wobei die Einstellführung (5) in der zweiten 
Standby-Position mit dem Druckmedium in Kontakt kommt, 
um das Druckmedium von der Einstellwalze (2) zu trennen, 
und dem Druckmedium erlaubt, in der zweiten Zuführposi-
tion mit der Einstellwalze (2) in Kontakt zu sein;  
eine Schwingvorrichtung (6), welche...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Blatt-
zuführvorrichtung.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Allgemein verwendete Bilderzeugungsgerä-
te, wie z. B. Drucker, umfassen eine Blattzuführvor-
richtung, welche beispielsweise ein Druckmedium zu 
einem Bildlesemechanismus oder zu einem Bilder-
zeugungsmechanismus transportiert. Die Blattzu-
führvorrichtung besitzt einen Standby-Zustand und 
einen Zuführzustand. Im Standby-Zustand kann eine 
Mehrzahl von Druckmedien, die zu lesen sind, in ei-
nen Auswerfer (engl. shooter) gelegt werden, der die 
Druckmedien hält. Im Zuführzustand wird, da eine 
Entnahmewalze und eines der Druckmedien in Kon-
takt kommen, nur ein Druckmedium, das mit der Ent-
nahmewalze in Kontakt ist, in eine Transportrichtung 
transportiert. Wenn die Entnahmewalze und ein 
Druckmedium in Kontakt kommen, während die Blatt-
zuführvorrichtung im Standby-Zustand ist, kann eine 
Kante des Druckmediums verformt werden. Demzu-
folge kann eine Blattzuführleistung schlechter wer-
den. Wenn die Entnahmewalze und ein Druckmedi-
um in Kontakt kommen, während die Blattzuführvor-
richtung im Standby-Zustand ist, wird eine Positionie-
rung der Druckmedien in der Transportrichtung, wel-
che durchgeführt wird, wenn die Druckmedien in den 
Auswerfer gelegt wurden, unklar, was zu Schwierig-
keiten für Benutzer führt.

[0003] Die japanische Patentanmeldung mit der 
Veröffentlichungsnummer S61-064630 offenbart eine 
herkömmliche Blattzuführvorrichtung, in welcher eine 
Entnahmewalze und Druckmedien, die gelesen wer-
den sollen, getrennt sind, während die Blattzuführ-
vorrichtung im Standby-Zustand ist, und die Positio-
nierung in der Transportrichtung geklärt wird. Die 
Blattzuführvorrichtung umfasst eine klappenintegrier-
te Einstellführung. Die klappenintegrierte Einstellfüh-
rung umfasst einen Klappenabschnitt, welcher mit ei-
ner Kante eines Druckmediums in Kontakt kommt, 
das gelesen werden soll, um das Druckmedium und 
eine Einstellwalze zu trennen, wenn die Blattzuführ-
vorrichtung im Zuführzustand ist. Die klappeninteg-
rierte Einstellführung verhindert die Bewegung des 
Druckmediums in der Transportrichtung, indem sie 
mit der Kante des Druckmediums in Kontakt kommt, 
wenn die Blattzuführvorrichtung im Standby-Zustand 
ist.

[0004] Jedoch, wenn die Blattzuführvorrichtung 
vom Standby-Zustand in den Zuführzustand über-
geht, kann die verhinderte Bewegung der Kante des 

Druckmediums nicht zugelassen werden, bevor die 
Entnahmewalze und das Druckmedium in Kontakt 
kommen. Dies kann eine Verformung des Druckme-
diums verursachen, welches durch die Entnahme-
walze transportiert wird, gleich nach einem Übergang 
vom Standby-Zustand in den Zuführzustand.

[0005] Die japanische Patentanmeldung mit der 
Veröffentlichungsnummer JP002004269231AA of-
fenbart eine weitere herkömmliche Blattzuführvor-
richtung, bei der sowohl eine Klappe als auch eine 
Einstellführung bereitgestellt werden. Die Klappe ver-
hindert die Bewegung eines Druckmediums, das ge-
lesen werden soll, in der Transportrichtung, indem sie 
mit einer Kante des Druckmediums in Kontakt 
kommt. Die Einstellführung trennt das Druckmedium 
und die Einstellwalze, indem sie mit dem Druckmedi-
um in Kontakt kommt. Die Klappe und die Einstellfüh-
rung können sich bewegen, indem unterschiedliche 
Antriebsquellen verwendet werden, das heißt, die 
Klappe und die Einstellführung können sich separat 
bewegen. Daher kann die Bewegung des Druckme-
diums in der Transportrichtung, welche durch die 
Klappe verhindert wird, zugelassen werden, bevor 
die Einstellführung der Entnahmewalze und dem 
Druckmedium ermöglicht, in Kontakt zu kommen. So-
mit kann die Verformung eines Druckmediums, wel-
ches durch die Entnahmewalze in der Transportrich-
tung bewegt wird, unmittelbar nach einem Übergang 
vom Standby-Zustand in den Zuführzustand, redu-
ziert werden.

[0006] Jedoch benötigt die herkömmliche Blattzu-
führvorrichtung zwei Antriebsquellen, um die Klappe 
und die Einstellführung zu bewegen, um die Bewe-
gung eines Druckmediums in der Transportrichtung 
zu ermöglichen, welche durch die Klappe verhindert 
wird, bevor die Einstellführung der Entnahmewalze 
und dem Druckmedium ermöglicht, in Kontakt zu 
kommen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung die Probleme in der herkömmlichen Technolo-
gie zumindest teilweise zu lösen.

[0008] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird eine Blattzuführvorrichtung bereitge-
stellt. Die Blattzuführvorrichtung umfasst eine Ein-
stellwalze, welche mit einem Druckmedium in Kon-
takt gebracht wird und sich dreht, um das Druckme-
dium zu transportieren, ein Motor, welcher eine An-
triebskraft erzeugt, um die Einstellwalze zu drehen, 
eine Klappe, welche zwischen einer ersten Stand-
by-Position und einer ersten Zuführposition schwingt 
und in der ersten Standby-Position mit einer Kante 
des Druckmediums in Kontakt kommt, um einen 
Transport des Druckmedium zu verhindern, und in 
der ersten Zuführposition den Transport ermöglicht, 
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eine Einstellführung, welche zwischen einer zweiten 
Standby-Position und einer zweiten Zuführposition 
schwingt und in der zweiten Standby-Postion mit dem 
Druckmedium in Kontakt kommt, um das Druckmedi-
um von der Einstellwalze zu trennen, und dem Druck-
medium in der zweiten Zuführposition ermöglicht, mit 
der Walze in Kontakt zu sein, eine Schwingvorrich-
tung, welche die Einstellführung schwingt, indem die 
Antriebskraft verwendet wird, die durch die Antriebs-
einheit erzeugt wird, und ein Feststellelement, wel-
ches die Klappe in der ersten Standby-Position mit 
der in der zweiten Standby-Position in Kontakt bringt, 
um die Klappe daran zu hindern, in die ersten Zuführ-
position zu schwingen.

[0009] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird eine Blattzuführvorrichtung 
bereitgestellt. Die Blattzuführvorrichtung umfasst 
eine Einstellwalze, welche mit einem Druckmedium 
in Kontakt gebracht wird und sich dreht, um das 
Druckmedium zu transportieren, einen Motor, wel-
cher eine Antriebskraft erzeugt, um die Walze zu dre-
hen, eine klappenintegrierte Einstellführung, welche 
eine Klappe umfasst und zwischen einer Stand-
by-Position und einer Zuführposition schwingt, und 
eine Schwingvorrichtung, welche die klappeninteg-
rierte Einstellführung schwingt, indem die Antriebs-
kraft verwendet wird, die durch den Motor erzeugt 
wird. Die klappenintegrierte Einstellführung kommt in 
der Standby-Position mit dem Druckmedium in Kon-
takt, um das Druckmedium von der Einstellwalze zu 
trennen, und ermöglicht dem Druckmedium in der Zu-
führposition, mit der Einstellwalze in Kontakt zu sein. 
Die Klappe ist in der Standby-Position in Kontakt mit 
einer Kante des Druckmediums, um einen Transport 
des Druckmediums zu verhindern, und ist in der Zu-
führposition nicht in Kontakt mit dem Druckmedium, 
um den Transport zuzulassen. Die Klappe wird ein-
geklappt, um nicht mit der Kante des Druckmediums 
in Kontakt zu kommen, welches die Einstellwalze zu 
transportieren beginnt, wenn die Schwingvorrichtung 
die klappenintegrierte Einstellführung von der Stand-
by-Position in die Zuführposition bewegt.

[0010] Die obige und weitere Aufgaben, Merkmale 
und Vorteile und eine technische und gewerbliche 
Bedeutung dieser Erfindung werden besser verstan-
den werden, wenn die folgende detaillierte Beschrei-
bung zurzeit bevorzugter Ausführungsbeispiele der 
Erfindung gelesen wird und im Zusammenhang mit 
den beigefügten Zeichnungen betrachtet wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Fig. 1 ist eine schematische, grafische Dar-
stellung einer Blattzuführvorrichtung in einem Stand-
by-Zustand gemäß einem ersten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung;

[0012] Fig. 2 ist eine schematische, grafische Dar-

stellung zum Erklären des Betriebs der Blattzuführ-
vorrichtung, die in Fig. 1 gezeigt ist;

[0013] Fig. 3 ist eine schematische, grafische Dar-
stellung der Blattzuführvorrichtung, die in Fig. 1 ge-
zeigt ist, in einem Zuführzustand;

[0014] Fig. 4 ist eine schematische, grafische Dar-
stellung zum Erklären des Betriebs der Blattzuführ-
vorrichtung, die in Fig. 1 gezeigt ist;

[0015] Fig. 5 ist eine schematische, grafische Dar-
stellung einer Blattzuführvorrichtung in einem Stand-
by-Zustand, gemäß einem zweiten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung;

[0016] Fig. 6 ist eine schematische, grafische Dar-
stellung zum Erklären des Betriebs der Blattzuführ-
vorrichtung, die in Fig. 5 gezeigt ist;

[0017] Fig. 7 ist eine schematische, grafische Dar-
stellung der Blattzuführvorrichtung, die in Fig. 5 ge-
zeigt ist, in einem Zuführzustand; und

[0018] Fig. 8 ist eine schematische, grafische Dar-
stellung zum Erklären des Betriebs der Blattzuführ-
vorrichtung, die in Fig. 5 gezeigt ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0019] Beispielhafte Ausführungsbeispiele der vor-
liegenden Erfindung werden nachfolgend mit Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen im Detail 
beschrieben. Ein Medium, das gelesen werden soll, 
wird nachfolgend als ein Blatt Papier beschrieben; je-
doch kann es ein Film, eine Over-Head-Projek-
tor-(OHP-)Folie oder Ähnliches sein. Gleichermaßen 
wird eine Blattzuführvorrichtung beispielhaft so er-
klärt, dass sie an einer Bildlesevorrichtung (Scanner) 
montiert ist, jedoch ohne den Anwendungsbereich 
der Erfindung zu beschränken.

[0020] Fig. 1 ist eine schematische, grafische Dar-
stellung eine Blattzuführvorrichtung 1-1 (in einem 
Standby-Zustand) gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Fig. 2 ist 
eine schematische, grafische Darstellung zum Erklä-
ren des Betriebs der Blattzuführvorrichtung 1-1. 
Fig. 3 ist eine schematische, grafische Darstellung 
der Blattzuführvorrichtung 1-1 in einem Zuführzu-
stand. Fig. 4 ist eine schematische, grafische Dar-
stellung zum Erklären des Betriebs der Blattzuführ-
vorrichtung 1-1. Die Blattzuführvorrichtung 1-1 um-
fasst eine Einstellwalze 2, einen Motor 3, eine Über-
tragungsvorrichtung für eine Antriebskraft 4, eine 
Einstellführung 5, eine Schwingvorrichtung 6 für eine 
Einstellführung, einen Entnahmehebel 7, eine Hebel-
feder 8, eine Klappe 9, eine Klappenfeder 10, einen 
Feststellmechanismus 11 und eine Trennwalze 12. 
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Eine Abdeckung 13 ist in Bezug auf einen Hauptkör-
per des Scanners (nicht gezeigt) schwingbar gela-
gert. In einen Keiltreiber 14 wird eine Mehrzahl von 
Blättern P gelegt.

[0021] Die Einstellwalze 2 umfasst einen plattenför-
migen Drehkörper 21, ein Kontaktelement 22 und 
eine Drehachse 23. Der plattenförmige Drehkörper 
21 ist an der Drehachse 23 befestigt und dreht sich 
integral mit der Drehachse 23. Das Kontaktelement 
22 ist an einer äußeren Umfangsoberfläche des 
Drehkörpers 21 vorgesehen. Das Kontaktelement 22
kommt mit einem Blatt P in Kontakt, welches in den 
Keiltreiber 14 gelegt wurde. Das Kontaktelement 22
ist aus einem Material hergestellt, wie z. B. Gummi, 
welches eine große Reibungskraft an dem Blatt P be-
sitzt. Die Drehachse 23 ist durch den Hauptkörper 
des Scanners (nicht gezeigt) drehbar gelagert. Die 
Drehachse 23 ist über die Übertragungsvorrichtung 
für eine Antriebskraft 4 mit dem Motor 3 verbunden. 
Die Einstellwalze 2 dreht sich in eine positive Rich-
tung A, während sie mit dem Blatt P in Kontakt ist, 
das in den Keiltreiber 14 gelegt wurde. Demzufolge 
transportiert die Einstellwalze 2 das Blatt P, welches 
mit der Einstellwalze 2 in Kontakt ist, in eine Trans-
portrichtung B. Eine Antriebskraft, welche durch den 
Motor 3 erzeugt wird, wird auf die Drehachse 23
übertragen, über die Übertragungsvorrichtung für 
eine Antriebskraft 4, und die Einstellwalze 2 wird an-
getrieben.

[0022] Der Motor 3 erzeugt die Antriebskraft, welche 
die Einstellwalze 2 dreht. Der Motor 3 ist in dem 
Hauptkörper des Scanners (nicht gezeigt) gelagert. 
Wie in Fig. 1 gezeigt, überträgt der Motor 3 die An-
triebskraft auf die Einstellwalze 2 über die Übertra-
gungsvorrichtung für eine Antriebskraft 4, und über-
trägt die Antriebskraft auf die Schwingvorrichtung 6
für eine Einstellführung. Der Motor 3 ist mit einer 
Steuervorrichtung (nicht gezeigt) verbunden. Die 
Steuervorrichtung führt eine Antriebssteuerung 
durch. Hier steuert die Steuervorrichtung im Grunde 
einen angetriebenen Zustand, einen nicht angetrie-
benen Zustand und eine Drehrichtung (Vorwärtsrich-
tung und Rückwärtsrichtung) des Motors 3.

[0023] Die Übertragungsvorrichtung für eine An-
triebskraft 4 überträgt die Antriebskraft, welche durch 
den Motor 3 erzeugt wird, auf die Einstellwalze 2. Die 
Übertragungsvorrichtung für eine Antriebskraft 4 um-
fasst beispielsweise einen Getriebemechanismus. 
Wie in Fig. 1 gezeigt dreht die Übertragungsvorrich-
tung für eine Antriebskraft 4 die Einstellwalze 2 in die 
positive Richtung A, wenn sich der Motor 3 in eine 
Vorwärtsrichtung dreht. Die Übertragungsvorrichtung 
für eine Antriebskraft 4 dreht die Einstellwalze 2 in 
eine negative Richtung J (siehe Fig. 4), welche eine 
entgegengesetzte Richtung zu der positiven Rich-
tung A ist, wenn sich der Motor 3 in eine Rückwärts-
richtung dreht.

[0024] Die Einstellführung 5 passt einen Kontaktzu-
stand zwischen dem Blatt P und der Einstellwalze 2
an. Wie in Fig. 1 gezeigt, umfasst die Einstellführung 
5 einen Hauptkörper 51 und eine Drehachse 52. Eine 
Kontaktoberfläche 53 und eine Rückenoberfläche 54, 
welche der Kontaktoberfläche 53 gegenüberliegt, 
sind auf dem Hauptkörper 51 ausgebildet. Ein Blatt P 
auf der Seite der Einstellwalze 2 unter den Blättern P, 
welche in den Keiltreiber 14 gelegt wurden, und zwar 
das allerunterste Blatt P, kommt mit der Kontaktober-
fläche 53 in Kontakt. Demzufolge trennt der Haupt-
körper 51 das allerunterste Blatt P und die Einstell-
walze 2. Die Drehachse 52 ist an einem Ende des 
Hauptkörpers 51 ausgebildet. Die Drehachse 52 ist in 
Bezug auf den Hauptkörper des Scanners (nicht ge-
zeigt) drehbar gelagert, das heißt, den Keiltreiber 14. 
Mit anderen Worten ist die Einstellführung 5 in Bezug 
auf den Keiltreiber 14 drehbar gelagert.

[0025] Die Schwingvorrichtung 6 für eine Einstell-
führung schwingt die Einstellführung 5, indem die An-
triebskraft verwendet wird, die durch den Motor 3 er-
zeugt wird. Die Schwingvorrichtung 6 für eine Ein-
stellführung umfasst einen Schwinghebel 61, eine 
Einstellführungsfeder 62 und eine Antriebslösevor-
richtung 63. Der Schwinghebel 61 umfasst einen 
Hauptkörper 61a und eine Drehachse 61b. Ein Vor-
sprung 61c ist an einem Ende des Hauptkörpers 61a
geformt. Der Vorsprung 61c kommt mit der Rückeno-
berfläche 54 des Hauptkörpers 51 der Einstellfüh-
rung 5 in Kontakt. Da der Schwinghebel 61 um die 
Drehachse 61b schwingt, schwingt die Einstellfüh-
rung 5 um die Drehachse 52. Die Drehachse 61b ist 
in Bezug auf den Hauptkörper des Scanners (nicht 
gezeigt) drehbar gelagert. Mit anderen Worten ist der 
Schwinghebel 61 in Bezug auf den Hauptkörper 
drehbar gelagert.

[0026] Die Einstellführungsfeder 62 spannt die Ein-
stellführung 5 in einer Richtung vor, die zu einer Zu-
führposition schwingt, und zwar einer Zuführpositi-
onsrichtung D. Die Einstellführungsfeder 62 ist zwi-
schen dem Schwinghebel 61 und dem Hauptkörper 
des Scanners (nicht gezeigt) angeordnet. Die Ein-
stellführungsfeder 62 übt eine Vorspannkraft auf den 
Schwinghebel 61 aus, um den Schwinghebel 61 in 
eine Richtung C zu schwingen. Mit anderen Worten 
kann die Einstellführungsfeder 62 die Einstellführung 
5, welche mit dem Schwinghebel 61 in Kontakt ist, in 
die Zuführpositionsrichtung D schwingen.

[0027] Die Antriebslösevorrichtung 63 ist ein 
Schwing- und Lösemechanismus. Die Antriebslöse-
vorrichtung 63 bildet und löst eine Verbindung zwi-
schen dem Motor 3 und dem Schwinghebel 61. Wenn 
der Motor 3 durch die Steuervorrichtung (nicht ge-
zeigt) angetrieben wird, um sich in die Vorwärtsrich-
tung zu drehen, löst die Antriebslösevorrichtung 63
die Verbindung zwischen dem Motor 3 und dem 
Schwinghebel 61. Die Antriebskraft, welche durch 
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den Motor 3 erzeugt wird, wird nicht auf den Schwing-
hebel 61 übertragen. Daher schwingt der Schwinghe-
bel 61 durch die Vorspannkraft von der Einstellfüh-
rungsfeder 62 in die eine Richtung C. Zu diesem Zeit-
punkt schwingt die Einstellführung 5, welche mit dem 
Schwinghebel 61 in Kontakt ist, in die Zuführpositi-
onsrichtung D, mit dem Schwingen des Schwinghe-
bels 61 in die eine Richtung C. Die Einstellführungs-
feder 62 schwingt den Schwinghebel 61 in die Zu-
führposition, indem die Vorspannkraft verwendet wird 
(siehe Fig. 3). Zu diesem Zeitpunkt ist die Einstellfüh-
rung 5, welche mit dem Schwinghebel 61 in Kontakt 
ist, in der Zuführposition, in welcher das allerunterste 
Blatt P unter den Blättern P und die Einstellwalze 2 in 
Kontakt kommen. Hier bezieht sich die Vorwärtsrich-
tung auf eine Richtung, in welcher der Motor 3 ange-
trieben wird, wenn die Einstellwalze 2 in der positiven 
Richtung A gedreht wird und das Blatt P, welches mit 
der drehenden Einstellwalze 2 in Kontakt ist, in der 
Transportrichtung B transportiert wird.

[0028] Zum gleichen Zeitpunkt, wenn der Motor 3
angetrieben wird, um sich in der Rückwärtsrichtung 
zu drehen, entgegengesetzt zu der Vorwärtsrichtung, 
durch die Steuerungsvorrichtung (nicht gezeigt), ver-
bindet die Antriebslösevorrichtung 63 den Motor 3
und den Schwinghebel 61. Die Antriebslösevorrich-
tung 63 schwingt den Schwinghebel 61 in eine ande-
re Richtung K (siehe Fig. 4), entgegengesetzt zu der 
einen Richtung C, indem die Antriebskraft verwendet 
wird, die durch den Motor 3 erzeugt wird. Zu diesem 
Zeitpunkt schwingt die Einstellführung 5, welche mit 
dem Schwinghebel 61 in Kontakt ist, in eine Stand-
by-Positionsrichtung L, entgegengesetzt zu der Zu-
führpositionsrichtung D, mit dem Schwingen des 
Schwinghebels 61 in die andere Richtung K. Wie in 
Fig. 1 gezeigt schwingt die Antriebslösevorrichtung 
63 den Schwinghebel 61 in eine Standby-Position, in-
dem die Antriebskraft verwendet wird, die durch den 
Motor 3 erzeugt wird. Zu diesem Zeitpunkt wird die 
Einstellführung 5, welche mit dem Schwinghebel 61
in Kontakt ist, in einer Standby-Position positioniert, 
in welcher das allerunterste Blatt P unter den Blättern 
P und die Einstellwalze 2 getrennt werden, wie in 
Fig. 1 gezeigt. Mit anderen Worten, da der Motor 3
angetrieben wird, um sich in die Rückwärtsrichtung 
zu drehen, schwingt der Schwinghebel 61 die Ein-
stellführung 5 von der Zuführposition in die Stand-
by-Position. Daher schwingt die Schwingvorrichtung 
6 für eine Einstellführung die Einstellführung 5 zwi-
schen der Standby-Position und der Zuführposition. 
In der Standby-Position werden das allerunterste 
Blatt P und die Einstellwalze 2 durch die Einstellfüh-
rung 5 getrennt, welche das allerunterste Blatt P kon-
taktiert. In der Zuführposition kommen das allerun-
terste Blatt P und die Einstellwalze 2 in Kontakt. Hier 
bezieht sich die Rückwärtsrichtung auf eine Rich-
tung, in welcher sich die Einstellwalze 2 in der nega-
tiven Richtung J dreht.

[0029] Der Entnahmehebel 7 kommt mit den Blät-
tern P in Kontakt, welche in den Auswerfer 14 gelegt 
wurden, indem er sich auf die Seite der Einstellwalze 
2 bewegt. Wenn die Einstellwalze 2 und das allerun-
terste Blatt P unter den Blättern P in Kontakt kom-
men, drückt der Entnahmehebel 7 das allerunterste 
Blatt P zu der Einstellwalze 2. Der Entnahmehebel 7
umfasst einen Hauptkörper 71, einen Federlage-
rungsabschnitt 72, eine Druckwalze 73 und einen An-
schlag 74.

[0030] Der Hauptkörper 71 ist gegenüberliegend zu 
der Einstellwalze 2 mit den Blättern dazwischen an-
geordnet, wenn die Blätter P in den Auswerfer 14 ge-
legt werden. Der Hauptkörper 71 lagert die Druckwal-
ze 73 drehbar in einem Teilbereich, welcher der Ein-
stellwalze 2 gegenüberliegt. Mit anderen Worten, 
wenn der Entnahmehebel 7 mit den Blättern P in 
Kontakt kommt, kommt die Druckwalze 73 mit den 
Blättern P in Kontakt.

[0031] Der Federlagerungsabschnitt 72 ist in dem 
Hauptkörper 71 vorgesehen, auf einer Seite, welche 
der Einstellwalze 2 gegenüberliegt. Der Federlage-
rungsabschnitt 72 ist zylindrisch und besitzt einen 
Boden. Die Hebelfeder 8 ist innerhalb des Federlage-
rungsabschnitts 72 angeordnet. Der Federlagerungs-
abschnitt 72 ist in Bezug auf die Abdeckung 13 in der 
Richtung drehbar gelagert, in welcher sich die Ein-
stellführung 5 bewegt, das heißt, einer Pressrichtung 
E. Daher ist der Entnahmehebel 7 in Bezug auf die 
Abdeckung 13 in der Pressrichtung E drehbar gela-
gert.

[0032] Der Anschlag 74 begrenzt ein Schwingen der 
Klappe 9 in eine Richtung entgegengesetzt zu der 
Transportrichtung B. Die Klappe 9 ist in Bezug auf 
den Hauptkörper 71 drehbar gelagert.

[0033] Die Hebelfeder 8 spannt den Entnahmehe-
bel 7 in einer Richtung in Richtung auf die Seite der 
Einstellwalze 2 vor, und zwar die Pressrichtung E. 
Die Hebelfeder 8 ist zwischen dem Federlagerungs-
abschnitt 72 des Entnahmehebels 7 und der Abde-
ckung 13 angeordnet. Die Hebelfeder 8 übt eine Vor-
spannkraft auf den Entnahmehebel 7 aus, um den 
Entnahmehebel 7 in die Pressrichtung E zu schwin-
gen. Mit anderen Worten kann die Hebelfeder 8 den 
Entnahmehebel 7 in der Pressrichtung E bewegen, 
wenn die Bewegung des Entnahmehebels 7 in der 
Pressrichtung E nicht begrenzt wird.

[0034] Die Klappe 9 verhindert die Bewegung der 
Blätter P in der Transportrichtung B, indem sie mit 
Kanten der Blätter P in Kontakt kommt. Die Klappe 9
umfasst einen Hauptkörper 91 und eine Drehachse 
92. Der Hauptkörper 91 verhindert die Bewegung der 
Blätter P, die in den Auswerfer 14 gelegt werden, in 
der Transportrichtung B, indem er mit den Kanten der 
Blätter P in Kontakt kommt. Die Drehachse 92 ist an 
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einem Ende des Hauptkörpers 91 geformt. Die Dreh-
achse 92 ist in Bezug auf den Hauptkörper 71 des 
Entnahmehebels 7 drehbar gelagert. Mit anderen 
Worten ist die Klappe 9 in Bezug auf den Entnahme-
hebel 7 drehbar gelagert.

[0035] Die Klappenfeder 10 spannt die Klappe 9 in 
einer Richtung vor, in welcher die Klappe 9 in eine 
Standby-Position schwingt, und zwar einer Stand-
by-Positionsrichtung F. Wie in Fig. 1 gezeigt ist die 
Klappenfeder 10 zwischen der Klappe 9 und dem 
Hauptkörper 71 des Entnahmehebels 7 angeordnet. 
Die Klappenfeder 10 übt die Vorspannkraft auf die 
Klappe 9 aus, um die Klappe 9 in die Standby-Positi-
onsrichtung F zu schwingen. Hier begrenzt der An-
schlag 74 das Schwingen der Klappe 9 in der Rich-
tung entgegengesetzt zu der Transportrichtung B. 
Daher kann die Klappe 9 in eine Position schwingen, 
in welcher die Klappe 9 mit dem Anschlag 74 in Kon-
takt kommt, indem die Vorspannkraft von der Klap-
penfeder 10 verwendet wird. Mit anderen Worten 
kann die Klappe 9 in die Standby-Position schwin-
gen, in welcher die Bewegung der Blätter P, welche in 
den Auswerfer 14 gelegt wurden, durch die Klappe 9
verhindert wird, welche mit den Kanten der Blätter P 
in Kontakt kommt. Mit anderen Worten kann die Klap-
pe 9 in einer Zuführpositionsrichtung H schwingen 
(siehe Fig. 2), entgegengesetzt zu der Standby-Posi-
tionsrichtung F, aus der Standby-Position. Daher, 
wenn die Klappe 9 von der Standby-Position in die 
Zuführposition schwingt, bewegt sich die Klappe 9 in 
die Transportrichtung B des Blatts P. Hier ist die Klap-
penfeder 10 so eingestellt, dass die Vorspannkraft, 
welche auf die Klappe 9 ausgeübt wird, kleiner ist als 
eine Transportkraft in der Transportrichtung B, wel-
che durch die Einstellwalze 2 auf das Blatt P ausge-
übt wird, die sich in die positive Richtung A dreht. Mit 
anderen Worten, da die Transportkraft, welche auf 
das Blatt P ausgeübt wird, größer ist als die Vor-
spannkraft, welche auf die Klappe 9 ausgeübt wird, 
selbst wenn die Kante des Blatts P gegen die Klappe 
stößt, wenn die Klappe durch den Feststellmechanis-
mus 11 in die Zuführposition schwingen gelassen 
wird, und das Blatt P in der Transportrichtung B trans-
portiert wird, durch die Einstellwalze 2, welche sich in 
die positive Richtung A dreht, kann das Blatt P die 
Klappe 9 weg drücken und in der Transportrichtung B 
transportiert werden. Daher schwingt das transpor-
tierte Blatt P die Klappe 9 in die Zuführposition, was 
den Transport des Blatts P in der Transportrichtung B 
zulässt.

[0036] Wenn die Klappe 9 und die Einstellführung 5
in den Standby-Positionen sind, hindert der Feststell-
mechanismus 11 die Klappe 9 daran, in die Zuführpo-
sition zu schwingen, durch die Klappe 9, welche mit 
der Einstellführung 5 in Kontakt kommt. Der Feststell-
mechanismus 11 umfasst einen Feststellvorsprung 
111 und eine Feststellaussparung 112. Der Feststell-
vorsprung 111 ist auf einer Spitze der Klappe 9 an ei-

nem anderen Ende der Klappe 9 geformt (einem En-
de, welches dem Ende gegenüberliegt, an welchem 
die Drehachse 92 geformt ist). Die Feststellausspa-
rung 112 ist an der Kontaktoberfläche 53 der Einstell-
führung 5 geformt, welche der Klappe 9 gegenüber-
liegt, und buchtet in Richtung auf die Seite der Rü-
ckenoberfläche 54 aus. Die Feststellaussparung 112
ist so geformt, um dem Feststellvorsprung 111 ge-
genüberzuliegen, wenn die Klappe 9 in der Stand-
by-Position positioniert ist und die Einstellführung 5 in 
der Standby-Position positioniert ist. Der Feststellvor-
sprung 111 ist so geformt, um in die Feststellausspa-
rung 112 einzudringen, wenn die Klappe 9 in der 
Standby-Position positioniert ist und die Einstellfüh-
rung 5 in der Standby-Position positioniert ist. Mit an-
deren Worten, wenn die Klappe 9 und die Einstellfüh-
rung 5 in den Standby-Positionen sind, dringt der 
Feststellvorsprung 111 in die Feststellaussparung 
112 ein, wodurch die Bewegung der Klappe 9 in die 
Zuführposition verhindert wird. Daher, wenn die Blatt-
zuführvorrichtung 1-1 im Standby-Zustand ist, wird 
die Klappe 9 daran gehindert, von der Standby-Posi-
tion in die Zuführposition zu schwingen. Die Klappe 9
kann mit Sicherheit daran gehindert werden, sich ent-
gegen der Einstellführung 5 zu bewegen. Demzufol-
ge, wenn ein Benutzer die Blätter P in den Keiltreiber 
14 legt, während die Blattzuführvorrichtung 1-1 im 
Standby-Zustand ist, kann die Positionierung in einer 
Einstellrichtung (im Wesentlichen die gleiche wie die 
Transportrichtung B) leicht durchgeführt werden.

[0037] Zur gleichen Zeit löst sich der Feststellvor-
sprung 111 von der Feststellaussparung 112, bevor 
das allerunterste Blatt P, welches mit der Einstellfüh-
rung 5 in Kontakt ist, mit der Einstellwalze 2 in Kon-
takt kommt, wenn die Einstellführung 5 von der 
Standby-Position in die Zuführposition schwingt. Mit 
anderen Worten ermöglicht der Feststellmechanis-
mus 11 der Klappe 9, in die Zuführposition zu schwin-
gen, bevor das allerunterste Blatt P, welches mit der 
Einstellführung 5 in Kontakt ist, mit der Einstellwalze 
2 in Kontakt kommt.

[0038] Als nächstes begrenzt die Trennwalze 12
den Transport der Blätter P in der Transportrichtung 
B, mit Ausnahme des Blatts P, welches mit der Ein-
stellwalze 2 in Kontakt ist. Die Trennwalze 12 umfasst 
einen Drehkörper 121, einen Drehmomentbegrenzer 
122, eine Drehachse 123 und eine Rückwärtsdre-
hungsfeder 124. Der plattenförmige Drehkörper 121
ist aus einem Material geformt, wie z. B. Gummi, wel-
ches eine große Reibungskraft an dem Papier P be-
sitzt. Der Drehkörper 121 ist an der Drehachse 123
befestigt und dreht sich integral mit der Drehachse 
123. Die Drehachse 123 ist in Bezug auf die Abde-
ckung 13 des Scanners (nicht gezeigt) drehbar gela-
gert. Daher ist die Trennwalze 12 durch die Abde-
ckung 13 drehbar gelagert. Wenn die Abdeckung 13
geschlossen ist, oder mit anderen Worten, wenn der 
Scanner in einem ansteuerbaren Zustand ist, ist die 
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Trennwalze 12 in Bezug auf die Abdeckung 13 dreh-
bar gelagert, so dass eine äußere Umfangsoberflä-
che der Trennwalze 12 mit einer äußeren Umfangso-
berfläche der Einstellwalze 2 in Kontakt kommt.

[0039] Wenn sich die Rückwärtsdrehungsfeder 124
verbiegt und mit einer Kraft belastet wird, begrenzt 
der Drehmomentbegrenzer einen Kraftbetrag, mit 
welchem die Rückwärtsdrehungsfeder 124 belastet 
wird, so dass die Rückwärtsdrehungsfeder 124 nicht 
mit einer Kraft belastet werden kann, die einen be-
stimmten Betrag überschreitet. Der Drehmomentbe-
grenzer 122 ist an einer gleichen Achse angeordnet 
wie der Drehkörper 121.

[0040] Die Rückwärtsdrehungsfeder 124 ist an der 
gleichen Achse angeordnet wie der Drehkörper 121
und der Drehmomentbegrenzer 122. Die Rückwärts-
drehungsfeder 124 ist beispielsweise eine Spiralfe-
der. Beide Enden der Rückwärtsdrehungsfeder 124
sind jeweils mit einem Anschlag (nicht gezeigt) ver-
bunden. Ein Ende der Rückwärtsdrehungsfeder 124
ist mit dem Drehkörper 121 über den Anschlag ver-
bunden. Ein anderes Ende der Rückwärtsdrehungs-
feder 124 ist mit dem Drehmomentbegrenzer 122
über den Anschlag verbunden. Wenn sich der Dreh-
körper 121 in eine Belastungsrichtung G dreht, wird 
der Anschlag im Verhältnis dazu gedreht. Die Rück-
wärtsdrehungsfeder 124 verbiegt sich zwischen dem 
Drehkörper 121 und wird mit einer Kraft belastet. Da-
her, wenn die Rückwärtsdrehungsfeder 124 mit einer 
Kraft belastet ist, wird die Kraft auf den Drehkörper 
121 ausgeübt. Eine Drehkraft wird in einer Trennrich-
tung I entgegengesetzt zu der Belastungsrichtung G 
erzeugt. Hier kommt der Drehkörper 121 mit der Ein-
stellwalze 2 in Kontakt, wenn sich das Blatt P nicht 
zwischen dem Drehkörper 121 und der Einstellwalze 
2 befindet. Daher kann sich der Drehkörper 121 in 
der Belastungsrichtung G drehen, wenn sich die Ein-
stellwalze 2 in der positiven Richtung A dreht, indem 
die Antriebskraft verwendet wird, die durch den Motor 
3 erzeugt wird. Mit anderen Worten kann die Rück-
wärtsdrehungsfeder 124 mit Kraft belastet werden, 
wenn der Motor 3 die Antriebskraft in der Vorwärts-
richtung erzeugt und sich die Einstellwalze 2 in der 
positiven Richtung A dreht, indem die erzeugte An-
triebskraft verwendet wird, über die Übertragungs-
vorrichtung für eine Antriebskraft 4. Die Rückwärts-
drehungsfeder 124 ist mit dem Anschlag in einem 
vorbelasteten Zustand so verbunden, dass die Dreh-
kraft in der Trennrichtung I in dem Drehkörper 121 er-
zeugt werden kann, selbst wenn die Anschläge nicht 
im Verhältnis gedreht werden, oder mit anderen Wor-
ten, selbst in einem Anfangszustand, in welchem die 
Rückwärtsdrehungsfeder 124 nicht mit einer Kraft 
belastet wird, durch die Drehung des Drehkörpers 
121 in der Belastungsrichtung G. Demzufolge kann 
die Rückwärtsdrehungsfeder 124 einen vorbestimm-
ten Betrag von Drehkraft in der Trennrichtung I erzeu-
gen, von dem Anfangszustand, in welchem die Rück-

wärtsdrehungsfeder 124 mit Kraft belastet wird. Die 
Rückwärtsdrehungsfeder 124 umfasst vorzugsweise 
eine Feder mit einer geringen Federkonstante, um 
eine Schwankung der Drehkraft in der Trennrichtung 
I zu reduzieren, welche in dem Drehkörper 121 er-
zeugt wird.

[0041] Wenn die Blattzuführvorrichtung 1-1 im 
Standby-Zustand ist, können die Blätter P in den Aus-
werfer 14 gelegt werden, welcher die Blätter P hält. In 
dem Zuführzustand wird nur das Blatt P, welches mit 
der Einstellwalze 2 in Kontakt ist, in der Transport-
richtung B transportiert, durch die Einstellwalze 2 und 
das allerunterste Blatt P, unter den Blättern P, die in 
den Auswerfer 14 gelegt wurden, welche in Kontakt 
kommen. Die Blattzuführvorrichtung 1-1 geht im 
Grunde genommen vom Standby-Zustand in den Zu-
führzustand über und geht vom Zuführzustand in den 
Standby-Zustand über.

[0042] Wenn die Blattzuführvorrichtung 1-1 im 
Standby-Zustand ist, wie in Fig. 1 gezeigt, positio-
niert die Schwingvorrichtung 6 für eine Einstellfüh-
rung die Einstellführung 5 in der Standby-Position. 
Die Klappe 9 wird in der Standby-Position positio-
niert. Zu diesem Zeitpunkt dringt der Feststellvor-
sprung 111 der Klappe 9 in die Feststellaussparung 
112 der Einstellführung 5 ein. Der Feststellmechanis-
mus 11 hindert die Klappe 9 daran in die Zuführposi-
tion zu schwingen. Wenn die Einstellführung 5 in der 
Standby-Position positioniert wird, wird der Entnah-
mehebel 7 aufwärts in eine Löserichtung M gedrückt 
(siehe Fig. 4), entgegengesetzt zu der Pressrichtung 
E, über die Klappe 9, welche durch den Feststellme-
chanismus 11 daran gehindert wird, in die Zuführpo-
sition zu schwingen. Demzufolge wird eine Distanz 
zwischen dem Entnahmehebel 7 und der Einstellfüh-
rung 5, und zwar eine Distanz zwischen der Druck-
walze 73 und der Kontaktoberfläche 53 der Einstell-
führung 5, erweitert. Der Benutzer legt die Blätter P in 
den Auswerfer 14, wenn sich die Blattzuführvorrich-
tung 1-1 im Standby-Zustand befindet. Die Kanten 
der Blätter P, welche in den Auswerfer 14 gelegt wur-
den, kommen mit der Klappe 9 in Kontakt. Hier, wenn 
die Blattzuführvorrichtung 1-1 im Standby-Zustand 
ist, hindert der Feststellmechanismus 11 die Klappe 
9 daran, in die Zuführposition zu schwingen. Daher, 
wenn die Kanten der Blätter P, die in den Auswerfer 
14 gelegt wurden, mit der Klappe 9 in Kontakt kom-
men, wird die Bewegung der Blätter P in der Einstell-
richtung begrenzt. Demzufolge kann, wenn der Be-
nutzer die Blätter P in den Auswerfer 14 legt, ein Po-
sitionieren der Blätter P in der Einstellrichtung (im 
Wesentlichen die gleiche wie die Transportrichtung 
B) erleichtert werden. Das allerunterste Blatt P unter 
den Blättern P, die in den Auswerfer 14 gelegt wur-
den, kommt mit der Einstellführung 5 in Kontakt. Mit 
anderen Worten werden, wenn die Blattzuführvor-
richtung 1-1 im Standby-Zustand ist, die Einstellwal-
ze 2 und das Blatt P getrennt. Daher wird, wenn die 
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Blattzuführvorrichtung 1-1 im Standby-Zustand ist, 
das allerunterste Blatt P nicht durch die Einstellwalze 
2 in der Transportrichtung B transportiert, selbst 
wenn sich die Einstellwalze 2 in der positiven Rich-
tung A dreht. Demzufolge kann die Blattzuführvor-
richtung 1-1 den Standby-Zustand realisieren, in wel-
chem die Blätter P in den Auswerfer 14 gelegt wer-
den können, der die Blätter P hält.

[0043] Nachfolgend wird ein Betrieb beschrieben, 
welcher ausgeführt wird, wenn die Blattzuführvorrich-
tung 1-1 vom Standby-Zustand in den Zuführzustand 
übergeht. Zuerst, wenn die Steuervorrichtung (nicht 
gezeigt) beispielsweise beurteilt, dass eine Anwei-
sung, das Blatt P auszulesen, durch den Scanner 
(nicht gezeigt) erteilt wird, treibt die Steuervorrich-
tung den Motor 3 in der Vorwärtsrichtung an. Wenn 
der Motor 3 die Antriebskraft in der Vorwärtsrichtung 
erzeugt, dreht sich die Einstellwalze 2 in die positive 
Richtung A, über die Übertragungsvorrichtung für 
eine Antriebskraft 4. Zu diesem Zeitpunkt ist die 
Trennwalze 12 mit der Einstellwalze 2 in Kontakt. Da-
her dreht sich die Trennwalze 12 in die Belastungs-
richtung G, und die Rückwärtsdrehungsfeder 124
wird mit Kraft belastet. Wenn der Motor 3 die An-
triebskraft in der Vorwärtsrichtung erzeugt, löst die 
Antriebslösevorrichtung 63 die Verbindung zwischen 
dem Motor 3 und dem Schwinghebel 61. Die An-
triebslösevorrichtung 63 hindert die Antriebskraft, 
welche durch den Motor 3 erzeugt wird, daran, dass 
sie auf den Schwinghebel 61 übertragen wird. Der 
Schwinghebel 61 schwingt in eine Richtung C, indem 
die Vorspannkraft von der Einstellführungsfeder 62
verwendet wird. Die Einstellführung 5 schwingt in die 
Zuführpositionsrichtung D, mit dem Schwingen des 
Schwinghebels 61 in der einen Richtung C. Wenn die 
Einstellführung 5 in die Zuführpositionsrichtung D 
schwingt, wie in Fig. 2 gezeigt, löst sich der Feststell-
vorsprung 111 von der Feststellaussparung 112. Die 
Klappe 9, welche durch den Feststellmechanismus 
11 daran gehindert wird, in die Zuführposition zu 
schwingen, darf in die Zuführposition schwingen. Mit 
anderen Worten darf die Klappe 9 in die Zuführpositi-
onsrichtung H schwingen. Wenn die Einstellführung 5
weiter in die Zuführpositionsrichtung D schwingt, wie 
in Fig. 2 gezeigt, bewegen sich die Klappe 9 und der 
Entnahmehebel 7 in die Pressrichtung E. Der Ent-
nahmehebel 7 presst die Blätter P, welche in den Keil-
treiber 14 gelegt wurden, in die Pressrichtung E. Mit 
anderen Worten presst der Entnahmehebel 7 die 
Blätter P auf die Seite der Einstellwalze 2. wenn die 
Einstellführung 5 weiter in die Zuführpositionsrich-
tung D schwingt, kommt das allerunterste Blatt P, 
welches mit der Einstellführung 5 in Kontakt ist, mit 
der Einstellwalze 2 in Kontakt, weil der Entnahmehe-
bel 7 die Blätter P in die Pressrichtung E presst. 
Wenn der Feststellmechanismus 11 der Klappe 9 er-
laubt, in die Zuführposition zu schwingen, schwingt 
der Schwinghebel 61 in die Zuführposition und 
schwingt die Einstellführung 5, welche mit dem 

Schwinghebel 61 in Kontakt ist, in die Zuführposition.

[0044] Zu diesem Zeitpunkt dreht sich die Einstell-
walze 2 in die positive Richtung A, wobei die An-
triebskraft verwendet wird, welche durch den Motor 3
erzeugt wird. Daher beginnt der Transport in der 
Transportrichtung B des alleruntersten Blatts P unter 
den Blättern P, welche in den Auswerfer 14 gelegt 
wurden. Der Feststellmechanismus 11 erlaubt der 
Klappe 9, in die Zuführposition zu schwingen. Daher 
kann das allerunterste Blatt P, dessen Transport in 
der Transportrichtung B durch die Einstellwalze 2 be-
gonnen hat, die Klappe 9 in der Transportrichtung B 
des Blatts P bewegen, ohne sich zu verformen, selbst 
wenn die Kante des Blatts P gegen die Klappe 9
stößt, da die Vorspannkraft, welche durch die Klap-
penfeder 10 auf die Klappe 9 ausgeübt wird, kleiner 
ist als die Transportkraft in der Transportrichtung B, 
welche auf das Blatt P ausgeübt wird. Mit anderen 
Worten kann, wie in Fig. 3 gezeigt, das allerunterste 
Blatt P, welches durch die Einstellwalze 2 in der 
Transportrichtung B transportiert wird, die Klappe 9 in 
die Zuführposition schwingen, was den Transport des 
Blatts P in der Transportrichtung B ermöglicht. Daher 
kann sich, weil die Einstellführung 5 in die Zuführpo-
sition schwingt, die Klappe 9 in der Transportrichtung 
B des alleruntersten Blatts P bewegen, selbst wenn 
die Kante des Blatts P, welches durch die Einstellwal-
ze 2 in die Transportrichtung B transportiert wird, ge-
gen die Klappe 9 stößt, da die Klappe 9 ohnehin in die 
Zuführposition schwingen darf. Daher kann die Ver-
formung des Blatts P, unmittelbar nachdem die Blatt-
zuführvorrichtung 1-1 vom Standby-Zustand in den 
Zuführzustand übergeht, unterbunden werden. Dem-
zufolge kann die Blattzuführvorrichtung 1-1 den Zu-
führzustand realisieren, in welchem die Klappe 9
nicht mit der Einstellführung 5 in Kontakt kommt, be-
vor das allerunterste Blatt P, unter den Blättern P, wel-
che in den Keiltreiber 14 gelegt wurden, mit der Ein-
stellwalze 2 in Kontakt kommt, da die Einstellführung 
5 von der Standby-Position in Richtung auf die Zu-
führposition schwingt, durch die Schwingvorrichtung 
6 für eine Einstellführung. Der Feststellmechanismus 
11 erlaubt der Klappe 9 in die Zuführposition zu 
schwingen, und das allerunterste Blatt P kann in der 
Transportrichtung B übertragen werden. Wenn die 
Blattzuführvorrichtung 1-1 im Zuführzustand ist, 
schwingt das Blatt P, welches in der Transportrich-
tung B transportiert wird, die Klappe 9 in die Zuführ-
position. Daher kann ein Schaden an dem Blatt P 
durch die Klappe 9 unterbunden werden.

[0045] Wenn die Blattzuführvorrichtung 1-1 im Zu-
führzustand ist, wird die Trennwalze 12 ohnehin 
durch die Einstellwalze 2 belastet, welche sich in der 
positiven Richtung A dreht. Die Drehkraft in der 
Trennrichtung I wird in dem Drehkörper 121 erzeugt, 
aufgrund der Kraft, mit welcher die Rückwärtsdre-
hungsfeder 124 belastet wird. Daher, wenn nicht nur 
das allerunterste Blatt P sondern mehrere Blätter P in 
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der Transportrichtung B transportiert werden, kommt 
jedes Blatt P mit dem Drehkörper 121 der Trennwalze 
12 in Kontakt. Die Trennwalze 12 übt eine Transport-
kraft in eine Richtung, entgegengesetzt zu der Trans-
portrichtung B, auf die Blätter P aus, mit Ausnahme 
des alleruntersten Blatts P. Demzufolge können die 
Blätter P, mit Ausnahme des alleruntersten Blatts P, 
nicht durch einen Raum zwischen der Einstellwalze 2
und der Trennwalze 12 hindurch laufen. Die Blätter P 
werden von dem alleruntersten Blatt P getrennt. Mit 
anderen Worten kann, wenn die Blattzuführvorrich-
tung 1-1 im Zuführzustand ist, nur das allerunterste 
Blatt P, welches mit der Einstellwalze 2 in Kontakt ist, 
durch den Raum zwischen der Einstellwalze 2 und 
der Trennwalze 12 hindurch laufen.

[0046] Nachfolgend wird ein Betrieb beschrieben, 
welcher durchgeführt wird, wenn die Blattzuführvor-
richtung 1-1 vom Zuführzustand in den Standby-Zu-
stand übergeht. Zuerst, wenn die Steuervorrichtung 
(nicht gezeigt) beispielsweise beurteilt, dass der Keil-
treiber 14 keine Blätter enthält, treibt die Steuervor-
richtung den Motor 3 in der Rückwärtsrichtung an. 
Wenn der Motor 3 die Antriebskraft in der Rückwärts-
richtung erzeugt, wie in Fig. 4 gezeigt, dreht der Mo-
tor 3 die Einstellwalze 2 in der negativen Richtung J, 
über die Übertragungsvorrichtung für eine Antriebs-
kraft 4. Zu diesem Zeitpunkt kontaktiert die Trennwal-
ze 12 die Einstellwalze 2. Daher dreht sich die Trenn-
walze 12 in der Trennrichtung I und wird die Kraft, mit 
welcher die Rückwärtsdrehungsfeder 124 belastet 
wird, gelöst. Wenn der Motor 3 die Antriebskraft in der 
Rückwärtsrichtung erzeugt, verbindet die Antriebslö-
sevorrichtung 63 den Motor 3 und den Schwinghebel 
61 und überträgt die Antriebskraft, welche durch den 
Motor 3 erzeugt wird, auf den Schwinghebel 61. Die 
Antriebslösevorrichtung 63 schwingt den Schwinghe-
bel 61 in die andere Richtung K, entgegen der Vor-
spannkraft von der Einstellführungsfeder 62. Die Ein-
stellführung 5 schwingt in der Standby-Positionsrich-
tung L, mit dem Schwingen des Schwinghebels 61 in 
der anderen Richtung K.

[0047] Zu diesem Zeitpunkt, da keine Blätter P in 
den Keiltreiber 14 gelegt wurden, schwingt die Klap-
pe 9 in die Standby-Position, indem die Vorspann-
kraft von der Klappenfeder 10 verwendet wird. Daher 
steht der Feststellvorsprung 111 der Klappe 9 der 
Feststellaussparung 112 der Einstellführung 5 ge-
genüber, welche in der Standby-Positionsrichtung L 
schwingt. Der Feststellvorsprung 111 dringt in die 
Feststellaussparung 112 ein, wenn die Einstellfüh-
rung 5 weiter in die Standby-Positionsrichtung L 
schwingt. Daher hindert der Feststellmechanismus 
11 die Klappe 9 daran, in der Zuführrichtung zu 
schwingen. Wenn die Einstellführung 5 weiter in die 
Standby-Positionsrichtung L schwingt, bewegt die 
Einstellführung 5 den Entnahmehebel 7 auf eine Sei-
te, welche der Seite der Einstellwalze 2 gegenüber-
liegt, oder mit anderen Worten in die Löserichtung M, 

da die Einstellführung 5 und der Entnahmehebel 7
über die Klappe 9 integriert sind. Da die Einstellfüh-
rung 5 in die Standby-Position schwingt, wie in Fig. 1
gezeigt, wird der Entnahmehebel 7 aufwärts in die 
Löserichtung M gepresst. Der Raum zwischen dem 
Entnahmehebel 7 und der Einstellführung 5, und 
zwar der Raum zwischen der Druckwalze 73 und der 
Kontaktoberfläche 53 der Einstellführung 5, wird er-
weitert. Daher kann der Raum zwischen der Einstell-
führung 5 und dem Entnahmehebel 7 erweitert wer-
den, während die Blattzuführvorrichtung 1-1 im 
Standby-Zustand ist, und die Blätter P können auf 
einfache Art und Weise in den Keiltreiber 14 gelegt 
werden, durch Verwendung einer einzigen Antriebs-
quelle.

[0048] Wie oben beschrieben können gemäß dem 
ersten Ausführungsbeispiel der Standby-Zustand 
und der Zuführzustand realisiert werden, indem eine 
einzige Antriebsquelle verwendet wird, das heißt der 
Motor 3. Nachdem die verhinderte Bewegung des 
Blatts P in die Transportrichtung B zugelassen wird, 
kommt das allerunterste Blatt P mit der Einstellwalze 
2 in Kontakt. Daher kann die Verformung des Blatts P 
unterbunden werden, welches die Einstellwalze 2 in 
der Transportrichtung B bewegt, direkt nach einem 
Übergang von dem Standby-Zustand in den Zuführ-
zustand.

[0049] Fig. 5 ist eine schematische, grafische Dar-
stellung einer Blattzuführvorrichtung 1-2 (in einem 
Standby-Zustand) gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Fig. 6 ist 
eine schematische, grafische Darstellung zum Erklä-
ren des Betriebs der Blattzuführvorrichtung 1-2. 
Fig. 7 ist eine schematische, grafische Darstellung 
der Blattzuführvorrichtung 1-2 in einem Zuführzu-
stand. Fig. 8 ist eine schematische, grafische Dar-
stellung zum Erklären des Betriebs der Blattzuführ-
vorrichtung 1-2. Die Blattzuführvorrichtung 1-2 be-
sitzt im Grunde die gleiche Konfiguration und arbeitet 
auf eine ähnliche Art und Weise wie die Blattzuführ-
vorrichtung 1-1, mit der Ausnahme, dass die Klappe 
9 und die Einstellführung 5 integriert sind, und daher 
wird die gleiche Erklärung nicht wiederholt. Die Blatt-
zuführvorrichtung 1-2 umfasst die Einstellwalze 2, 
den Motor 3, eine klappenintegrierte Einstellführung 
5', die Schwingvorrichtung 6 für eine Einstellführung, 
den Entnahmehebel 7, die Hebelfeder 8, die Trenn-
walze 12 und eine Übertragungsvorrichtung für eine 
Antriebskraft 15.

[0050] Die klappenintegrierte Einstellführung 5' ver-
hindert die Bewegung der Blätter P in der Transport-
richtung B, indem sie mit den Kanten der Blätter P in 
Kontakt kommt. Die klappenintegrierte Einstellfüh-
rung 5' passt auch den Kontaktzustand zwischen 
dem Blatt P und der Einstellwalze 2 an. Die klappen-
integrierte Einstellführung 5' umfasst den Hauptkör-
per 51, die Drehachse 52 und eine Klappe 55. Der 
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Hauptkörper 51 umfasst die Kontaktoberfläche 53
und die Rückenoberfläche 54, welche der Kontakto-
berfläche 53 gegenüberliegt. In dem Hauptkörper 51
ist das Blatt P auf der Seite der Einstellwalze 2 unter 
den Blättern P, welche in den Keiltreiber 14 gelegt 
wurden, und zwar das allerunterste Blatt P, mit der 
Kontaktoberfläche 53 in Kontakt. Demzufolge trennt 
der Hauptkörper 51 das allerunterste Blatt P und die 
Trennwalze 2. Die Drehachse 52 ist an einem Ende 
des Hauptkörpers 51 geformt. Die Drehachse 52 ist 
durch den Hauptkörper der Scannervorrichtung 
(nicht gezeigt) drehbar gelagert, das heißt, den Keil-
treiber 14. Mit anderen Worten ist die klappeninteg-
rierte Einstellführung 5' in Bezug auf den Keiltreiber 
14 drehbar gelagert. Die Schwingvorrichtung 6 für 
eine Einstellführung schwingt die klappenintegrierte 
Einstellführung 5' zwischen einer Standby-Position 
und einer Zuführposition. In der Standby-Position 
trennt die klappenintegrierte Einstellführung 5' das al-
lerunterste Blatt P und die Einstellwalze 2, indem sie 
mit dem alleruntersten Blatt P in Kontakt kommt. In 
der Zuführposition können das allerunterste Blatt und 
die Einstellwalze 2 in Kontakt kommen.

[0051] Die Klappe 55 verhindert die Bewegung der 
Blätter P in der Transportrichtung B, welche in den 
Auswerfer 14 gelegt wurden, indem sie mit den Kan-
ten der Blätter P in Kontakt kommt. Die Klappe 55 ist 
so ausgebildet, dass sie von einem anderen Ende 
des Hauptkörpers 51 hervorsteht, in einer Richtung 
von der Rückenoberfläche 54 in Richtung auf die 
Kontaktoberfläche 53. Mit anderen Worten sind die 
Klappe 55 und der Hauptkörper 51 integriert. Wenn 
die Schwingvorrichtung 6 für eine Einstellführung die 
klappenintegrierte Einstellführung 5' in der Stand-
by-Position positioniert, ist die Klappe 55 in einer Po-
sition, in welcher die Bewegung in der Transportrich-
tung B der Blätter P, welche in den Auswerfer 14 ge-
legt wurden, verhindert wird, indem die Klappe 55 mit 
den Kanten der Blätter P in Kontakt kommt. Wenn die 
Schwingvorrichtung 6 für eine Einstellführung die 
klappenintegrierte Einstellführung 5' in der Zuführpo-
sition positioniert, ist die Klappe 55 in einer Position, 
in welcher die Klappe 55 nicht mit dem Blatt P in Kon-
takt kommt, welches durch die Einstellwalze 2 in der 
Transportrichtung B transportiert wird.

[0052] Der Entnahmehebel 7 kommt mit den Blät-
tern P in Kontakt, indem er sich auf die Seite der Ein-
stellwalze 2 bewegt. Wenn die Einstellwalze 2 und 
das allerunterste Blatt P unter den Blättern P in Kon-
takt kommen, presst der Entnahmehebel 7 das aller-
unterste Blatt P auf die Einstellwalze 2. Wie in Fig. 5
gezeigt umfasst der Entnahmehebel 7 den Hauptkör-
per 71, den Federlagerungsabschnitt 72, die Druck-
walze 73 und einen Kontaktvorsprung 75.

[0053] Der Kontaktvorsprung 75 ist in den Hauptkör-
per 71 eingebaut. Der Kontaktvorsprung 75 steht von 
dem Hauptkörper 71 auf die Seite der Einstellwalze 2

über. Der Kontaktvorsprung 75 kommt mit der Klappe 
55 in Kontakt, wenn die klappenintegrierte Einstell-
führung 5' von der Zuführposition in die Standby-Po-
sition schwingt. Daher, da der Entnahmehebel 7 in 
die Standby-Position der klappenintegrierten Einstell-
führung 5' schwingt, kann sich der Entnahmehebel 7
in die Löserichtung M (siehe Fig. 8) bewegen, über 
den Kontaktvorsprung 75.

[0054] Die Übertragungsvorrichtung 15 für eine An-
triebskraft übergibt die Antriebskraft, welche durch 
den Motor 3 erzeugt wird, an die Einstellwalze 2. Die 
Übertragungsvorrichtung 15 für eine Antriebskraft 
umfasst beispielsweise einen Getriebemechanis-
mus. Wie in Fig. 5 gezeigt, dreht die Übertragungs-
vorrichtung für eine Antriebskraft 15 die Einstellwalze 
2 in die positive Richtung A, wenn sich der Motor 3 in 
der Vorwärtsrichtung dreht. Wenn sich der Motor 3 in 
der Rückwärtsrichtung dreht, dreht die Übertra-
gungsvorrichtung 15 für eine Antriebskraft die Ein-
stellwalze 2 in der negativen Richtung J (siehe 
Fig. 8), welches die Richtung entgegengesetzt zu 
der positiven Richtung A ist. Wenn der Motor 3 in die 
Vorwärtsrichtung antreibt und die Einstellwalze 2 in 
der positiven Richtung A dreht, überträgt die Übertra-
gungsvorrichtung für eine Antriebskraft 15, welche 
durch den Motor 3 erzeugt wird, an die Einstellwalze 
2, nach einem Zeitintervall, zu welchem die klappen-
integrierte Einstellführung 5' damit beginnt, von der 
Standby-Position in die Zuführposition zu schwingen. 
Insbesondere überträgt die Übertragungsvorrichtung 
für eine Antriebskraft 15, welche durch den Motor 3
erzeugt wird, an die Einstellwalze 2, nachdem sich 
die Klappe 55 in eine Position bewegt, in welcher die 
Klappe 55 nicht mit der Kante des alleruntersten 
Blatts P in Kontakt kommt, dessen Transport in der 
Transportrichtung B durch die Einstellwalze 2 begon-
nen hat, da die klappenintegrierte Einstellführung 5'
beginnt, von der Standby-Position in den Zuführposi-
tion zu schwingen.

[0055] Nachfolgend wird ein Betrieb beschrieben, 
welcher durch die Blattzuführvorrichtung 1-2 durch-
geführt wird. Wenn die Blattzuführvorrichtung 1-2 im 
Standby-Zustand ist, wie in Fig. 5 gezeigt, positio-
niert die Schwingvorrichtung 6 für eine Einstellfüh-
rung die klappenintegrierte Einstellführung 5' in der 
Standby-Position. Wenn die klappenintegrierte Ein-
stellführung 5' in der Standby-Position positioniert 
wird, wird der Entnahmehebel 7 aufwärts in die Löse-
richtung M gepresst (siehe Fig. 8), welche die Rich-
tung entgegengesetzt zu der Pressrichtung E ist, 
über den Kontaktvorsprung 75, welcher mit der Klap-
pe 55 in Kontakt ist. Demzufolge wird der Raum zwi-
schen dem Entnahmehebel 7 und der klappeninteg-
rierten Einstellführung 5', und zwar der Raum zwi-
schen der Druckwalze 73 und der Kontaktoberfläche 
53 der klappenintegrierten Einstellführung 5', erwei-
tert. Wenn die Blattzuführvorrichtung 1-2 im Stand-
by-Zustand ist, legt der Benutzer die Blätter P in den 
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Auswerfer 14. Die Kanten der Blätter P, welche in den 
Auswerfer 14 gelegt werden, kommen mit der Klappe 
55 in Kontakt. Hier, wenn die Blattzuführvorrichtung 
1-2 im Standby-Zustand ist, verhindert die Schwing-
vorrichtung 6 für eine Einstellführung das Schwingen 
der klappenintegrierten Einstellführung 5' in die Zu-
führposition. Daher, wenn die Kanten der Blätter P, 
welche in den Auswerfer 14 gelegt werden, mit der 
Klappe 55 in Kontakt sind, wird die Bewegung der 
Blätter P in der Einstellrichtung beschränkt. Demzu-
folge wird, wenn der Benutzer die Blätter P in den 
Auswerfer 14 legt, das Positionieren in der Einstell-
richtung (im Wesentlichen die gleiche wie die Trans-
portrichtung B) vereinfacht. Das allerunterste Blatt P, 
unter den Blättern P, welche in den Auswerfer 14 ge-
legt wurden, kommt mit der Kontaktoberfläche 53 der 
klappenintegrierten Einstellführung 5' in Kontakt. Mit 
anderen Worten werden, wenn die Blattzuführvor-
richtung 1-2 im Standby-Zustand ist, die Einstellwal-
ze 2 und das Blatt P getrennt. Daher wird, selbst 
wenn sich die Einstellwalze 2 in die positive Richtung 
A dreht, wenn die Blattzuführvorrichtung 1-2 im 
Standby-Zustand ist, das allerunterste Blatt P nicht 
durch die Einstellwalze 2 in der Transportrichtung B 
transportiert. Demzufolge kann die Blattzuführvor-
richtung 1-2 den Standby-Zustand realisieren, in wel-
chem die Blätter P in den Auswerfer 14 gelegt wer-
den können, welcher die Blätter P hält.

[0056] Nachfolgend wird ein Betrieb beschrieben, 
welcher ausgeführt wird, wenn die Blattzuführvorrich-
tung 1-2 vom Standby-Zustand in den Zuführzustand 
übergeht. Zuerst, wenn die Steuervorrichtung (nicht 
gezeigt) beispielsweise beurteilt, dass eine Anwei-
sung, das Blatt P auszulesen, durch den Scanner 
(nicht gezeigt) erteilt wird, treibt die Steuervorrich-
tung den Motor 3 in der Vorwärtsrichtung an. Wenn 
der Motor 3 die Antriebskraft in der Vorwärtsrichtung 
erzeugt, löst die Antriebslösevorrichtung 63 die Ver-
bindung zwischen dem Motor 3 und dem Schwinghe-
bel 61. Die Antriebslösevorrichtung 63 hindert die An-
triebskraft, welche durch den Motor 3 erzeugt wird, 
daran, auf den Schwinghebel 61 übertragen zu wer-
den. Der Schwinghebel 61 schwingt in eine Richtung 
C, indem die Vorspannkraft von der Einstellführungs-
feder 62 verwendet wird. Die klappenintegrierte Ein-
stellführung 5' schwingt in der Zuführpositionsrich-
tung D, mit dem Schwingen des Schwinghebels 61 in 
die eine Richtung C. Wenn die klappenintegrierte 
Einstellführung 5' in die Zuführpositionsrichtung D 
schwingt, wie in Fig. 6 gezeigt, bewegt sich der Ent-
nahmehebel 7 in die Pressrichtung E. Der Entnahme-
hebel 7 presst die Blätter P, welche in den Keiltreiber 
14 gelegt wurden, in die Pressrichtung E. Mit anderen 
Worten presst der Entnahmehebel 7 die Blätter P in 
Richtung auf die Seite der Einstellwalze 2. Wenn die 
klappenintegrierte Einstellführung 5' weiter in die Zu-
führpositionsrichtung D schwingt, kommt das allerun-
terste Blatt P, welches mit der klappenintegrierten 
Einstellführung 5' in Kontakt ist, mit der Einstellwalze 

2 in Kontakt, weil der Entnahmehebel 7 die Blätter P 
in die Pressrichtung E presst. Die Übertragungsvor-
richtung für eine Antriebskraft 15 überträgt die An-
triebskraft, welche durch den Motor 3 erzeugt wird, 
auf die Einstellwalze 2, wenn, weil die klappeninteg-
rierte Einstellführung 5' in die Zuführpositionsrichtung 
D schwingt, wenn das allerunterste Blatt mit der Ein-
stellwalze 2 in Kontakt kommt, sich die Klappe 55 in 
eine Position bewegt, in welcher die Klappe 55 nicht 
mit der Kante des alleruntersten Blatts P in Kontakt 
kommt, dessen Transport in der Transportrichtung B 
durch die Einstellwalze 2 begonnen hat. Die Einstell-
walze 2 dreht sich in die positive Richtung A, über die 
Übertragungsvorrichtung für eine Antriebskraft 15. 
Zu diesem Zeitpunkt ist die Trennwalze 12 mit der 
Einstellwalze 2 in Kontakt. Daher dreht sich die 
Trennwalze 12 in die Belastungsrichtung G, und die 
Rückwärtsdrehungsfeder 124 wird mit Kraft belastet.

[0057] Zu diesem Zeitpunkt dreht sich die Einstell-
walze 2 in die positive Richtung A, indem die An-
triebskraft verwendet wird, welche durch den Motor 3
erzeugt wird. Daher wird der Transport des allerun-
tersten Blatts P, unter den Blättern, welche in den 
Keiltreiber 14 gelegt wurden, in der Transportrichtung 
B begonnen. Das allerunterste Blatt P, dessen Trans-
port in der Transportrichtung B durch die Einstellwal-
ze 2 begonnen wurde, kann in der Transportrichtung 
B transportiert werden, ohne verformt zu werden, da 
die Klappe 55 der klappenintegrierten Einstellführung 
5' ohnehin in eine Position bewegt wurde, in welcher 
die Klappe 55 nicht mit der Kante des alleruntersten 
Blatts P in Kontakt kommt, dessen Transport in der 
Transportrichtung B begonnen hat. Daher kann die 
Verformung des Blatts P, direkt nachdem die Blattzu-
führvorrichtung 1-2 vom Standby-Zustand in den Zu-
führzustand übergeht, unterbunden werden. Demzu-
folge kann, wie in Fig. 7 gezeigt, die Blattzuführvor-
richtung 1-2 einen Zuführzustand realisieren, in wel-
chem das allerunterste Blatt P unter den Blättern P, 
welche in den Auswerfer 14 gelegt wurden, in die 
Transportrichtung B transportiert werden kann, da 
sich die Klappe 55 in eine Position bewegt, in welcher 
die Klappe 55 nicht mit dem alleruntersten Blatt P in 
Kontakt kommt, welches in die Transportrichtung B 
transportiert wird, bevor das allerunterste Blatt mit 
der Einstellwalze 2 in Kontakt kommt, weil die 
Schwingvorrichtung 6 für eine Einstellführung die 
klappenintegrierte Einstellführung 5' von der Stand-
by-Position in Richtung auf die Zuführposition 
schwingt.

[0058] Wenn die klappenintegrierte Einstellführung 
5' weiter in die Standby-Positionsrichtung L schwingt, 
kommt der Kontaktvorsprung 75 des Entnahmehe-
bels 7 mit der Klappe 55 der klappenintegrierten Ein-
stellführung 5' in Kontakt. Wenn die klappenintegrier-
te Einstellführung 5' weiter in die Standby-Positions-
richtung L schwingt, bewegt die klappenintegrierte 
Einstellführung 5' den Entnahmehebel 7 auf die Sei-
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te, welche der Seite der Einstellwalze 2 gegenüber-
liegt, und zwar die Seite der Löserichtung M, da die 
klappenintegrierte Einstellführung 5' und der Entnah-
mehebel 7 über den Kontaktvorsprung 75 integriert 
sind. Da die klappenintegrierte Einstellführung 5' wie 
in Fig. 5 gezeigt in die Standby-Position schwingt, 
wird der Entnahmehebel 7 aufwärts in die Löserich-
tung M gedrückt. Der Raum zwischen dem Entnah-
mehebel 7 und der klappenintegrierten Einstellfüh-
rung 5', und zwar der Raum zwischen der Druckwal-
ze 73 und der Kontaktoberfläche 53 der klappeninte-
grierten Einstellführung 5', wird erweitert. Daher kann 
der Raum zwischen der klappenintegrierten Einstell-
führung 5' und dem Entnahmehebel 7 erweitert wer-
den, wenn die Blattzuführvorrichtung 1-2 im Stand-
by-Zustand ist, und die Blätter P können auf einfache 
Art und Weise in den Auswerfer 14 1-2 gelegt wer-
den, durch Verwendung einer einzigen Antriebsquel-
le.

[0059] Wie oben beschrieben können gemäß dem 
zweiten Ausführungsbeispiel der Standby-Zustand 
und der Zuführzustand realisiert werden, indem eine 
einzige Antriebsquelle verwendet wird, das heißt der 
Motor 3. Die Klappe 55 wird in die Position bewegt, in 
welcher die Klappe 55 nicht mit der Kante des aller-
untersten Blatts P in Kontakt kommt, dessen Trans-
port in der Transportrichtung B begonnen hat, weil 
das allerunterste Blatt P und die Einstellwalze 2 in 
Kontakt kommen, bevor die Kante des alleruntersten 
Blatts P, welches in der Transportrichtung B transpor-
tiert wird, und die Klappe 55 in Kontakt kommen. Da-
her kann die Verformung des Blatts P, welches sich 
durch die Einstellwalze 2 in der Transportrichtung B 
bewegt, unmittelbar nachdem die Blattzuführvorrich-
tung 1-2 vom Standby-Zustand in den Zuführzustand 
übergeht, unterbunden werden.

[0060] Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel 
wird ein Zeitintervall, in welchem die Antriebskraft, 
die durch den Motor 3 erzeugt wird, auf die Einstell-
walze 2 übertragen wird, verzögert, um die Verfor-
mung des Blatts P zu unterbinden, welches in der 
Transportrichtung B durch die Einstellwalze 2 trans-
portiert wird, unmittelbar nach einem Übergang vom 
Standby-Zustand in den Zuführzustand. Jedoch ist 
die Erfindung nicht darauf beschränkt. Beispielswei-
se kann eine Geschwindigkeit, mit welcher die klap-
penintegrierte Einstellführung 5' durch die Schwing-
vorrichtung 6 für eine Einstellführung von der Stand-
by-Position in die Zuführposition schwingt, so einge-
stellt werden, dass sich die Klappe 55 in die Position 
bewegen kann, in welcher die Klappe 55 nicht mit der 
Kante des alleruntersten Blatts P in Kontakt kommt, 
dessen Transport begonnen hat, bevor die Kante des 
alleruntersten Blatts P und die Klappe 55 in Kontakt 
kommen. Die Schwinggeschwindigkeit wird bei-
spielsweise durch ein Verändern einer Federkons-
tante der Einstellführungsfeder 62 verändert.

[0061] Die Trennwalze 12 wird vorzugsweise belas-
tet, bevor die Blattzuführvorrichtung 1-1 und die Blatt-
zuführvorrichtung 1-2 in den Standby-Zustand eintre-
ten, oder mit anderen Worten, bevor die Blätter P in 
den Auswerfer 14 gelegt werden. Insbesondere treibt 
die Steuervorrichtung (nicht gezeigt) den Motor 3 in 
der Vorwärtsrichtung an, dreht sich der Drehkörper 
121 der Trennwalze 12 in der Belastungsrichtung G 
und wird die Rückwärtsdrehungsfeder 124 mit einer 
Kraft belastet, vorzugsweise bevor die Blattzuführ-
vorrichtung 1-1 und die Blattzuführvorrichtung 1-2 in 
den Standby-Zustand eintreten.

[0062] Wenn die Abdeckung 13 des Scanners (nicht 
gezeigt) geöffnet wird, löst die Antriebslösevorrich-
tung 63 vorzugsweise die Verbindung zwischen dem 
Motor 3 und dem Schwinghebel 61 und hindert die 
Antriebskraft, welche durch den Motor 3 erzeugt wird, 
daran, auf den Schwinghebel 61 übertragen zu wer-
den. Mit anderen Worten, wenn die Abdeckung 13
des Scanners (nicht gezeigt) geöffnet wird, wartet die 
Einstellführung 5 oder die klappenintegrierte Einstell-
führung 5' vorzugsweise in der Standby-Position, 
weil der Schwinghebel 61 in die eine Richtung C 
schwingt, indem die Vorspannkraft von der Einstell-
führungsfeder 62 verwendet wird. Demzufolge kann, 
wenn die Abdeckung 13 geschlossen wird, die Be-
schädigung der Blätter P, welche in den Auswerfer 14
gelegt wurden, infolge dessen, dass sie mit der Ein-
stellführung 5 in Kontakt kommen, unterbunden wer-
den.

[0063] Wie hier oben dargelegt wurde, können ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung der Standby-Zustand und der Zuführzu-
stand realisiert werden, indem eine einzige Antriebs-
quelle verwendet wird. Außerdem ist es möglich, eine 
Verformung eines Druckmediums zu unterbinden, 
welches durch eine Entnahmewalze transportiert 
wird, unmittelbar nachdem eine Blattzuführvorrich-
tung vom Standby-Zustand in den Zuführzustand 
übergeht.

[0064] Außerdem kann ein Raum zwischen einer 
Einstellführung und einem Entnahmehebel im Stand-
by-Zustand erweitert werden. Somit können Druck-
medien auf einfache Art und Weise in der Blattzuführ-
vorrichtung eingelegt und positioniert werden.

[0065] Obwohl die Erfindung für eine vollständige 
und klare Offenbarung in Bezug auf ein spezifisches 
Ausführungsbeispiel beschrieben wurde, sollen die 
beigefügten Ansprüche nicht darauf beschränkt wer-
den, sondern sollen so ausgelegt werden, dass sie 
alle Modifikationen und alternativen Konstruktionen 
verkörpern, welche einem Fachmann einfallen kön-
nen und welche ganz in die Grundlehre fallen, die 
hierin dargelegt wird.
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1.  Eine Blattzuführvorrichtung, umfassend:  
eine Einstellwalze (2), welche mit einem Druckmedi-
um in Kontakt gebracht wird und sich dreht, um eine 
Transportkraft auf das Druckmedium auszuüben, um 
das Druckmedium in einer Transportrichtung zu 
transportieren;  
einen Motor (3), welcher eine Antriebskraft erzeugt, 
um die Einstellwalze (2) zu drehen;  
eine Klappe (9), welche zwischen einer ersten Stand-
by-Position und einer ersten Zuführposition schwingt, 
wobei die Klappe (9) in der ersten Standby-Position 
mit einer Kante des Druckmediums in Kontakt 
kommt, um einen Transport des Druckmediums zu 
verhindern, und den Transport in der ersten Zuführ-
position zulässt;  
eine Einstellführung (5), welche zwischen einer zwei-
ten Standby-Position und einer zweiten Zuführpositi-
on schwingt, wobei die Einstellführung (5) in der 
zweiten Standby-Position mit dem Druckmedium in 
Kontakt kommt, um das Druckmedium von der Ein-
stellwalze (2) zu trennen, und dem Druckmedium er-
laubt, in der zweiten Zuführposition mit der Einstell-
walze (2) in Kontakt zu sein;  
eine Schwingvorrichtung (6), welche die Einstellfüh-
rung (5) schwingt, indem die Antriebskraft verwendet 
wird, die durch den Motor (3) erzeugt wird; und  
einen Feststellmechanismus (11), welcher die Klap-
pe (9) in der ersten Standby-Position mit der Einstell-
führung (5) in der zweiten Standby-Position in Kon-
takt bringt, um die Klappe (9) daran zu hindern, in die 
erste Zuführposition zu schwingen.

2.  Die Blattzuführvorrichtung nach Anspruch 1, 
wobei  
sich die Klappe (9) in die Transportrichtung bewegt, 
wenn sie von der ersten Standby-Position in die erste 
Zuführposition schwingt; und  
der Feststellmechanismus (11) der Klappe (9) er-
laubt, in die erste Zuführposition zu schwingen, bevor 
das Druckmedium mit der Einstellwalze (2) in Kontakt 
kommt, wenn die Einstellführung (5) von der zweiten 
Standby-Position in die zweite Zuführposition 
schwingt.

3.  Die Blattzuführvorrichtung nach Anspruch 2, 
des weiteren umfassend ein Klappenvorspannele-
ment (10), welches eine Vorspannkraft auf die Klappe 
(9) ausübt, so dass die Klappe (9) in die ersten 
Standby-Position schwingt, wobei die Vorspannkraft 
geringer ist als die Transportkraft.

4.  Die Blattzuführvorrichtung nach Anspruch 3, 
des weiteren umfassend:  
einen Hebel (7), welcher sich bewegt, um mit dem 
Druckmedium in Kontakt zu kommen, welches mit 
der Einstellwalze (2) in Kontakt ist, und das Druckme-
dium gegen die Einstellwalze (2) presst; und  
ein Hebelvorspannelement (8), welches den Hebel 

(7) in Richtung auf die Einstellwalze (2) vorspannt, 
wobei  
die Einstellführung (5) den Hebel (7) auf eine Seite 
bewegt, welche der Einstellwalze (2) gegenüberliegt, 
durch die Klappe (9), während die Schwingvorrich-
tung (6) die Einstellführung (5) von der zweiten Zu-
führposition in die zweite Standby-Position schwingt.

5.  Die Blattzuführvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei  
der Feststellmechanismus (11) umfasst:  
einen Vorsprung (111), welcher an einem Ende der 
Klappe (9) geformt ist; und  
eine Aussparung (112), welche an einer Oberfläche 
der Einstellführung (5) geformt ist, die der Klappe (9) 
gegenüberliegt,  
der Vorsprung (111) in die Aussparung (112) eingreift, 
wenn die Klappe (9) in der ersten Standby-Position 
ist und die Einstellführung (5) in der zweiten Stand-
by-Position ist, und  
sich der Vorsprung (111) aus der Aussparung (112) 
löst, wenn sich die Einstellführung (5) von der zwei-
ten Standby-Position in die zweite Zuführposition be-
wegt.

6.  Die Blattzuführvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei die Schwingvorrichtung (6) 
umfasst:  
einen Schwingmechanismus (61), welcher den Motor 
(3) in einer zweiten Richtung antreibt, entgegenge-
setzt zu einer ersten Richtung, wobei der Motor (3) 
angetrieben wird, um das Druckmedium zu transpor-
tieren, um die Einstellführung (5) von der zweiten Zu-
führposition in die zweite Standby-Position zu bewe-
gen,  
ein Führungsvorspannelement (62), welche die Ein-
stellführung (5) in Richtung auf die zweite Zuführpo-
sition vorspannt, und  
eine Löseeinheit (63), welche eine Verbindung zwi-
schen dem Motor (3) und dem Schwingmechanismus 
(61) löst, zumindest wenn der Motor (3) in der ersten 
Richtung angetrieben wird.

7.  Eine Blattzuführvorrichtung, umfassend:  
eine Einstellwalze (2), welche mit einem Druckmedi-
um in Kontakt gebracht wird und sich dreht, um das 
Druckmedium zu transportieren;  
einen Motor (3), welcher eine Antriebskraft erzeugt, 
um die Einstellwalze (2) zu drehen;  
eine klappenintegrierte Einstellführung (5'), welche 
eine Klappe (55) umfasst und zwischen einer Stand-
by-Position und einer Zuführposition schwingt, wobei 
die klappenintegrierte Einstellführung (5') in der 
Standby-Position mit dem Druckmedium in Kontakt 
kommt, um das Druckmedium von der Einstellwalze 
(2) zu trennen, und dem Druckmedium in der Zuführ-
position erlaubt, mit der Einstellwalze (2) in Kontakt 
zu sein, wobei die Klappe (55) in der Standby-Positi-
on mit einer Kante des Druckmediums in Kontakt ist, 
um einen Transport des Druckmediums zu verhin-
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dern, und in der Zuführposition mit dem Druckmedi-
um nicht in Kontakt ist, um den Transport zuzulassen; 
und  
eine Schwingvorrichtung (6), welche die klappeninte-
grierte Einstellführung (5') schwingt, indem die An-
triebskraft verwendet wird, die durch den Motor (3) 
erzeugt wird, wobei  
die Klappe (55) eingeklappt wird, um nicht mit der 
Kante des Druckmediums in Kontakt zu kommen, 
welches die Einstellwalze (2) zu transportieren be-
ginnt, wenn die Schwingvorrichtung (6) die klappen-
integrierte Einstellführung (5') von der Standby-Posi-
tion in die Zuführposition bewegt.

8.  Die Blattzuführvorrichtung nach Anspruch 7, 
wobei die Schwingvorrichtung (6) die klappeninteg-
rierte Einstellführung (5') von der Standby-Position in 
die Zuführposition bewegt, bei einer Geschwindig-
keit, welche der Klappe (55) erlaubt, eingeklappt zu 
werden, um nicht mit der Kante des Druckmediums in 
Kontakt zu kommen, welches die Einstellwalze (2) zu 
transportieren beginnt.

9.  Die Blattzuführvorrichtung nach Anspruch 7, 
des weiteren umfassend einen Übertragungsmecha-
nismus für eine Antriebskraft (15), welcher die An-
triebskraft, die durch den Motor (3) erzeugt wird, auf 
die Einstellwalze (2) überträgt, wobei der Übertra-
gungsmechanismus für eine Antriebskraft (15) die 
Antriebskraft auf die Einstellwalze (2) überträgt, 
nachdem die Klappe (55) eingeklappt ist, um nicht mit 
der Kante des Druckmediums in Kontakt zu kommen, 
welches die Einstellwalze (2) zu transportieren be-
ginnt.

10.  Die Blattzuführvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 7 bis 9, des weiteren umfassend:  
einen Hebel (7), welcher sich bewegt, um mit dem 
Druckmedium in Kontakt zu kommen, welches mit 
der Einstellwalze (2) in Kontakt ist, und das Druckme-
dium gegen die Einstellwalze (2) presst; und  
ein Hebelvorspannelement (8), welches den Hebel 
(7) in Richtung auf die Einstellwalze (2) vorspannt, 
wobei  
die klappenintegrierte Einstellführung (5') den Hebel 
(7) auf eine Seite bewegt, welche der Einstellwalze 
(2) gegenüberliegt, während die Schwingvorrichtung 
(6) die klappenintegrierte Einstellführung (5') von der 
Zuführposition in die Standby-Position schwingt.

11.  Die Blattzuführvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 7 bis 10, wobei die Schwingvorrichtung 
(6) umfasst:  
einen Schwingmechanismus (61), welcher den Motor 
(3) in einer zweiten Richtung antreibt, entgegenge-
setzt zu einer ersten Richtung, wobei der Motor (3) 
angetrieben wird, um das Druckmedium zu transpor-
tieren, um die klappenintegrierte Einstellführung (5') 
von der Zuführposition in die Standby-Position zu be-
wegen,  

ein Führungsvorspannelement (62), welches die 
klappenintegrierte Einstellführung (5') in Richtung auf 
die Zuführposition vorspannt, und  
eine Löseeinheit (63), welche eine Verbindung zwi-
schen dem Motor (3) und dem Schwingmechanismus 
(61) löst, zumindest wenn der Motor (3) in der ersten 
Richtung angetrieben wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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