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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Taschenfalzmaschi-
ne mit zwei im Abstand parallel zueinander angeordne-
ten Rahmenteilen, zwischen denen Falzwalzen, diesen
zugeordnete Falztaschen und gegebenenfalls weitere
Falzmaschinenbauelemente angebracht sind, sowie
mit einem der einen Längsseite zugeordneten getriebe-
nen Glied, mit dem ein Treibelement in Eingriff steht, das
an dem einen Rahmenteil gelagert und an dessen Au-
ßenseite betätigbar ist.
[0002] Die Falztaschen von Taschenfalzmaschinen
sind relativ schwer. Bei Stoppern oder wenn die
Falzwalzen gereinigt oder herausgenommen werden
müssen, müssen sie zurückgezogen werden. Diese Ar-
beit kann eine einzelne Person nicht ausführen.
[0003] Bei der aus der DE 32 17 711 C1 bekannten
Taschenfalzmaschine sind zur Vereinfachung der
Längsverschiebung der Falztaschen an ihren seitlichen
Längsrändern Zahnstangen angebracht, mit denen
Zahnräder in Eingriff gebracht werden können, die auf
einer gemeinsamen Welle sitzen und in die Zähne der
Zahnstangen einrückbar bzw. davon ausrückbar sind.
Auf der gemeinsamen Welle sitzt ein Kegelrad, das über
ein zweites Kegelrad in Drehung versetzbar ist, das auf
einer von einer Kurbel antreibbaren Achse sitzt. Die An-
bringung der seitlichen durchgehenden Wellen für die
Zahnräder hat sich als ungünstig erwiesen. Eine Posi-
tionierung zwischen den Falztaschen ist nicht möglich.
Die Klemmeinrichtungen für die Falztaschen sind auf
beiden Seiten der Rahmenteile angeordnet, was zum
Herbeiführen der gewünschten Falztaschenklemmung
bei großen Maschinen das Zurücklegen langer Wege
für die Bedienungsperson bedeutet. Eine ähnliche Ta-
schenfalzmaschine ist auch aus der US-A-5 180 357 be-
kannt.
[0004] Die DE 572 726 offenbart eine Taschenfalzma-
schine, deren Falztaschen mit Hilfe eines an ihnen be-
festigten Stahlbandes bewegt werden können, wenn
dies auf einer maschinenseitig gehaltenen Rolle aufge-
wickelt oder abgewickelt wird. Die Falztaschen haben
an ihren Längsrändern abgesetzte Flansche, welche
auf den Flanschen von winkeleisenförmigen Führungs-
schienen gleitend verschiebbar aufliegen, die maschi-
nenseitig festgelegt sind. Die Wickelrolle ist in vorgege-
benen Stellungen mittels einer Rasteinrichtung fixier-
bar.
[0005] Aus der DE 19 34 290 A ist eine Taschenfalz-
maschine mit einer Transporteinrichtung für die Falzta-
schen bekannt, die an den Falztaschen angebrachte
Zahnstangen und maschinenseitig gelagerte Ritzel auf-
weist. Die Ritzel sitzen jeweils auf einer Welle, der ein
mit einer Klinke zusammenwirkendes Rastklinkenrad
und ferner eine über ein Gewinde axial verschiebbare
Klemmeinrichtung zugeordnet ist. Die Betätigung der
Klemmeinrichtung erfolgt über eine Klemmwelle mit ei-
ner Sicherungsscheibe 14, die mit der Umfangsfläche
eines Bundes zusammenwirkt, der auf der Welle für die

Betätigung der Ritzel sitzt.
[0006] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
besteht darin, die Falztasche der eingangs genannten
Art so auszugestalten, daß ein einfaches, lediglich von
einer Bedienungsperson durchführbares Verschieben
und schnelles Festlegen der Falztaschen in ihrer einge-
stellten Position möglich ist.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe hat die Falztasche
der eingangs genannten Art eine an der einen Längs-
seite jeder Falztasche und auf der Innenseite des einen
Rahmenteils vorgesehene Schmalführung zur Falzta-
schenlängsverschiebung, deren Führungselemente in
einem zur Falztaschenebene senkrechten Eingriff ste-
hen und in Längsrichtung der Falztaschen in einem ein
Verkanten der Schmalführung ausschließenden Ab-
stand voneinander angeordnet sind, eine jeder Schmal-
führung zugeordnete Klemmeinrichtung, die auf der Au-
ßenseite des einen Rahmenteils betätigbar ist, und eine
der anderen Längsseite jeder Falztasche zugeordnete
Einrichtung zum Arretieren der Falztasche an der Innen-
seite des anderen Rahmenteils, die ebenfalls auf der
Außenseite des einen Rahmenteils betätigbar ist.
[0008] Bei der erfindungsgemäß ausgestaltetene Ta-
schenfalzmaschine kann eine Bedienungsperson die
einzelnen Falztaschen schnell und einfach verschieben
und außerdem leicht festklemmen, wodurch die Maschi-
nenbedienung erheblich vereinfacht wird und sich zeit-
sparend ausführen läßt.
[0009] Die Führungselemente können an dem einen
Rahmenteil drehbar gelagerte Führungsrollen sein, die
in Führungseingriff mit randnahen Führungslängsnuten
in der oberen und unteren Fläche der Falztasche ste-
hen. In diesem Fall kann die Klemmeinrichtung für ein
Klemmen gegen die Innenseite des einen Rahmenteils
oder senkrecht zur Falztaschenebene in die Längsnut
eingreifen.
[0010] Als Führungselement kann dabei auch eine
auf der Innenseite des einen Rahmenteils befestigte La-
sche vorgesehen werden, die mit Hilfe eines Führungs-
vorsprungs mit einer Führungslängsnut auf der oberen
und/oder untere Fläche der Falztasche in Führungsein-
griff steht.
[0011] Alternativ können die Führungselemente an
dem einen Rahmenteil drehbar gelagerte Rollen sein,
in deren Umfangsfläche eine Umfangsnut ausgebildet
ist, mit der eine an der einen Längsseite der Falztasche
festgelegte Führungsschiene mit ihrer schmalen Ober-
und/oder Unterseite in Führungseingriff steht, welche
jeweils über die obere und untere Fläche der Falztasche
vorstehen. Die Klemmeinrichtung kann dabei für ein
Klemmen gegen die Innenseite des einen Rahmenteils
oder senkrecht zur Falztaschenebene an der Führungs-
schiene angreifen.
[0012] Bei dieser alternativen Ausgestaltung kann als
Führungselement ebenfalls eine auf der Innenseite des
einen Rahmenteils befestigte Lasche vorgesehen wer-
den, die in diesem Fall eine Führungsausnehmung hat,
mit der eine schmale vorstehende Seite der Führungs-
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schiene in Führungseingriff steht.
[0013] An dem einen Rahmenteil gelagerte, von sei-
ner Außenseite aus axial verstellbare Rastbolzen kön-
nen dabei mit in den Führungsschienen vorgesehenen
Rastbohrungen in Arretiereingriff gebracht werden.
[0014] Ferner können bei dieser Ausgestaltung in den
Führungsschienen Aussparungen vorgesehen werden,
die in Zuordnungsstellung zu den Führungsrollen das
seitliche Verschieben der Falztasche zulassen.
[0015] Die der anderen Längsseite jeder Falztasche
zugeordnete Einrichtung zum Arretieren der Falztasche
an der Innenseite des anderen Rahmenteils weist
zweckmäßigerweise eine in beiden Rahmenteilen gela-
gerte Achse auf, an der auf der Außenseite des einen
Rahmenteils ein Klemmhebel gehalten ist und die am
anderen Rahmenteil einen Exzenter trägt, der so durch
eine einen Spannklotz tragende Lasche geführt ist, daß
bei einem Verschwenken des Klemmhebels der Spann-
klotz die Falztasche klemmend gegen eine Taschenlei-
ste auf der Innenseite des anderen Rahmenteils drückt.
[0016] Anhand von Zeichnungen werden Ausfüh-
rungbeispiele der Erfindung näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 schematisch in einer aufgebrochenen Sei-
tenansicht eine erfindungsgemäß ausge-
staltete Taschenfalzmaschine,

Fig. 2 in einer Ansicht wie Fig. 1 den erfindungsge-
mäß ausgestalteten Falztaschenabschnitt
vergrößert,

Fig. 3 einen Querschnitt durch den in Fig. 2 gezeig-
ten Teil der Taschenfalzmaschine,

Fig. 4 in einer Ansicht wie Fig. 3 die Ausgestaltung
eines ersten Abschnitts des einen Rahmen-
teils,

Fig. 5 in einer Ansicht wie Fig. 4 einen weiteren Ab-
schnitt der Ausgestaltung des einen Rah-
menteils,

Fig. 6 in einer Seitenansicht in einer Einzelheit die
Anordnung der Laschen für ein Festklem-
men der Falztaschen am anderen Rahmen-
teil,

Fig. 7 eine Draufsicht auf den einen Rahmenteil,
und

Fig. 8 in einer geschnittenen Teilansicht wie Fig. 4
schematisch eine alternative Ausgestaltung
der Schmalführung.

[0017] Der in Fig. 1 schematisch gezeigten Taschen-
falzmaschine T werden die zu falzenden Bogen in Rich-
tung des Pfeils C zugeführt. Die Bogen durchlaufen das
aus Falzwalzen und Falztaschen 1 bestehende Falz-

werk W und verlassen die Taschenfalzmaschine T nach
dem Durchgang durch ein Schneidwalzenpaar S.
[0018] Die gezeigte Taschenfalzmaschine T hat vier
Falztaschen 1, nämlich zwei obere und zwei untere.
[0019] Wie insbesondere aus Fig. 3 zu ersehen ist,
sind die oberen Falztaschen 1 zwischen zwei im Ab-
stand angeordneten Rahmenteilen A und B angeordnet.
Jede Falztasche 1 hat auf einer Längsseite einen
Längsholm 4 und auf ihrer anderen Seite einen Längs-
holm 25. Der Längsholm 4 ist mittels einer Schraube 3
an einer Leiste 2 seitlich verstellbar festgelegt. Dafür
sind in dem Längsholm 4 jeder Falztasche 1 sich senk-
recht in deren Verschieberichtung, d.h. quer zur Bogen-
laufrichtung, erstrekkende Langlöcher 28 vorgesehen,
durch die sich die Schäfte der Schrauben 3 erstrecken.
[0020] An der Leiste 2 sind schmale Führungsschie-
nen 5 befestigt, die sich bei der gezeigten Anordnung
ebenfalls in Längsrichtung der Falztaschen 1 erstrecken
und auf beiden Seiten über die Leisten 2 vorstehen. Wie
aus den Figuren 1 bis 5 zu ersehen ist, ist jede Füh-
rungsschiene 5 zwischen am Rahmenteil A gelagerten
Führungsrollen 6 geführt, wobei ein Führungseingriff
dadurch erreicht wird, daß jede Führungsrolle 6 an ihrer
Umfangsfläche mittig eine Vertiefung hat, in die ein sich
über die obere und untere Fläche der Leiste 2 hinaus
erstreckender Teil der schmalen Führungsschiene 5
eingreift. In Längsrichtung der Falztasche 1 sind ausge-
hend von den rahmenteileinführseitigen Führungsrollen
6 in einem ein Verkanten der Falztaschen 1 ausschlie-
ßenden Abstand weitere Führungsrollen 6 angeordnet.
Anstelle einer Führungsrolle 6 kann auch eine Füh-
rungslasche 8 (Fig. 2) vorgesehen sein, die, wie Fig. 4
zeigt, eine Aussparung aufweist, in die die Führungs-
schiene 5 mit ihrem vorstehenden oberen Teil hinein-
ragt, wodurch ein Führungseingriff zwischen der Füh-
rungslasche 8 und der Führungsschiene 5 bewirkt wird.
Für die Längsverschiebung jeder Falztasche 1 ist an der
Leiste 2 auf der dem Längsholm 4 gegenüberliegenden
Seite eine Zahnstange 13 angebracht. Die Zahnstange
13 kämmt mit einem Ritzel 12, das auf einer an dem
Rahmenteil A gelagerten Achse sitzt, die auf der Außen-
seite des Rahmenteils A in einem Vierkant endet, auf
den eine Kurbel 11 mit einer entsprechenden Vierkant-
öffnung aufsteckbar ist.
[0021] Bei Drehen der Kurbel 11 in der entsprechen-
den Richtung verschiebt das dadurch in Drehung ver-
setzte Ritzel 12 die Zahnstange 13 mit der Leiste 2 und
der Führungsschiene 5 sowie mit dem Längsholm 4 und
der Falztasche 1, wobei die Führungsschiene 5 zwi-
schen den paarweise oben und unten vorgesehenen
Führungsrollen 6 und gegebenenfalls durch die Aus-
nehmung in der Führungslasche 8 geführt wird. Dabei
liegt die Führungsschiene 5 jeweils auf einer an dem
Rahmenteil A festgelegten Taschenleiste 9 auf, was aus
Fig. 2 und 4 zu ersehen ist, während der dem anderen
Rahmenteil B zugeordnete Längsholm 4 entsprechen-
den Längsholm 25 auf einer an der Innenseite des Rah-
menteils B festgelegten Taschenleiste 26 aufliegt.
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[0022] Damit die Falztasche 1 aus ihrer ausgefahre-
nen Stellung nicht selbst zurückfahren kann, sitzt im
Rahmenteil A ein axial verstellbarer Rastbolzen 14, der
in der ausgefahrenen Stellung der Falztasche 1 in eine
in der Führungsschiene 5 vorgesehene Bohrung 15 ein-
greifen kann. Die Falztasche 1 kann jedoch in ihrer
Längsrichtung auch über diese Eingriffsstellung hinaus
weiter verschoben werden bis zu einer Stellung, in der
die Vorderkante 17 (Fig. 1) der Führungsschiene 5 die
von der Rolle 7 bzw. der Lasche 8 gegebene Führung
verlassen hat. Für diese Stellung ist in der Führungs-
schiene 5 eine Bohrung 16 für die Arretierung mittels
des Rastbolzens 14 vorgesehen. In dieser Stellung be-
finden sich in der Führungsschiene auf gegenüberlie-
genden Seiten ausgebildete Aussparungen 18, die den
Führungsrollen 6 genau gegenüber liegen, die dann
nicht mehr führen können, wodurch die Falztasche 1
seitlich verschoben und aus der Taschenfalzmaschine
T genommen werden kann.
[0023] Die Falztaschen 1 können in der jeweils einge-
stellten Position mit Hilfe eines Exzenterhebels 10 fest-
gelegt werden. Während die Falztaschen 1 mit ihren
Längsholmen 4 bzw. 24, ihren Leisten 2 und Führungs-
schienen 5 zwischen bzw. innerhalb der Rahmenteile A
und B angeordnet sind, befindet sich der Betätigungs-
arm des Exzenterhebels 10 außerhalb des Rahmenteils
A. Durch das Rahmenteil A erstreckt sich eine Stange
des Exzenterhebels 10. Bei entsprechender Stellung
des Exzenterhebels 10 drückt ein innerhalb des Rah-
menteils A befindliches Exzenterelement gegen die
Führungsschiene 5 derart, daß sie gegen die Tasche-
leiste 9 gedrückt wird, was das Festklemmen der Falz-
tasche 1 bedingt. Da die Betätigungsarme für den Ex-
zenterhebel 10 für jede Falztasche 1 auf ein und dersel-
ben Seite des Rahmenteils A angeordnet sind, kann das
Festlegen der Falztaschen 1 einfach und schnell durch-
geführt werden. Bei entsprechender Ausgestaltung
kann der Exzenterhebel die Führungsschiene 5 auch
gegen die Innenseite des einen Rahmenteils A klem-
mend drücken.
[0024] Um ein Festklemmen der Längsholme 25 der
Falztaschen 1 an dem anderen Rahmenteil B ebenfalls
einfach und schnell durchführen zu können, ist, wie in
Fig. 3 gezeigt ist, eine Achse 20 vorgesehen, die sich
durch die Rahmenteile A und B drehbar hindurch er-
streckt und außen am Rahmenteil B axial fixiert ist. Au-
ßen am Rahmenteil A ist ein Hebel 19 zum Veschwen-
ken der Achse 20 vorgesehen. Wie aus Fig. 1 und 2 zu
ersehen ist, ist jeder der beiden Falztaschen 1 jeweils
ein Hebel 19 bzw. 19' mit einer Stange 20 bzw. 20' zu-
geordnet. Innerhalb des Rahmenteils B sind zwei La-
schen 23, 23' angeordnet, an denen jeweils ein Spann-
klotz 24 bzw. 24' sitzt. Der Spannklotz 24 bzw. 24' steht
mit dem zugeordneten Längsholm 25 der entsprechen-
den Falztasche 1 in einem solchen Eingriff, daß er den
Längsholm 25 gegen die zugehörige Taschenleiste 26
drückt, wenn die zugehörige Lasche 23 bzw. 23' unter
entsprechende Vorspannung gesetzt wird. Dies erfolgt

dadurch, daß jede Achse 20, 20' in einem Vierkant 21,
21' endet, der exzentrisch in einem einen Exzenter 22
bzw. 22' bildenden Zylinderstück sitzt, das mit Umfangs-
kontakt in einer Vierkantöffnung der Lasche 23 bzw. 23'
angeordnet ist. Da der Hebel 19 auf der gleichen Seite
des Rahmenteils A wie die Exzenterhebel 10 angeord-
net ist, ist das Festlegen und Lösen der Falztaschen 1
einfach und schnell durchführbar, wobei das Verschie-
ben der Falztaschen 1 getrennt voneinander mit Hilfe
der Ritzel 12 und der Zahnstangen 13 entsprechend er-
folgt, wofür nur eine Kurbel 11 nötig ist, da diese steck-
bar ausgebildet ist.
[0025] Bei der alternativen Ausführungsform, wie sie
in Fig. 8 gezeigt ist, sind die Führungsrollen 6 am Rah-
menteil A drehbar gelagert. Die Falztasche 1 hat in
Randnähe ihrer oberen und unteren Fläche Längsnuten
30, in welche die Führungrollen 6 mit ihrem äußeren
Umfangsrand in Führungseingriff stehen, wobei sich der
Umfangsrand zur Umfangsmitte jeder Führungsrolle 6
hin verjüngt, so daß der Umfangsrand die Form eines
Halbtorus hat. Bei dieser Ausgestaltung hat die Klemm-
einrichtung 10 eine Nase 32, die in die Längsnut 30 ein-
greift und durch entsprechende Anordnung und Betäti-
gung entweder gegen die Innenseite des Rahmenteils
A oder gegen die Taschenleiste 9 klemmend drückt.

Patentansprüche

1. Taschenfalzmaschine

- mit zwei im Abstand parallel zueinander ange-
ordneten Rahmenteilen (A, B), zwischen denen
Falzwalzen (W), diesen zugeordnete Falzta-
schen (1) und gegebenenfalls weitere Falzma-
schinenbauteile angebracht sind,

- mit einem der einen Längsseite jeder Falzta-
sche (1) zugeordneten getriebenen Glied (13),
mit dem ein Treibelement (12, 11) in Eingriff
steht, das an dem einen Rahmenteil (A) festge-
legt und auf dessen Außenseite betätigbar ist,

- mit einer an der einen Längsseite jeder Falzta-
sche (1) und auf der Innenseite des einen Rah-
menteils (A) vorgesehenen Schmalführung zur
Falztaschenlängsverschiebung, deren Füh-
rungselemente (5, 6, 7, 8) in einem zur Falzta-
schenebene senkrechten Eingriff stehen und in
Längsrichtung der Falztasche (1) in einem ein
Verkanten der Schmalführung ausschließen-
den Abstand voneinander angeordnet sind,

- mit einer jeder Schmalführung zugeordneten
Klemmeinrichtung (10), die auf der Außenseite
des einen Rahmenteils (A) betätigbar ist, und

- mit einer der anderen Längsseite jeder Falzta-
sche (1) zugeordneten Einrichtung (20 bis 24)
zum Arretieren der Falztasche (1) an der Innen-
seite des anderen Rahmenteils (B), wobei die-
se Einrichtung ebenfalls auf der Außenseite
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des einen Rahmenteils (A) betätigbar (19) ist.

2. Taschenfalzmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet,

- daß die Führungselemente an dem einen Rah-
menteil (A) drehbar gelagerte Führungsrollen
(6) aufweisen, die in Führungseingriff mit rand-
nahen Führungslängsnuten in der oberen und
unteren Fläche der Falztasche (1) stehen und

- daß die Klemmeinrichtung (10) für ein Klem-
men gegen die Innenseite des einen Rahmen-
teils (A) oder senkrecht zur Falztaschenebene
in die Längsnut eingreift.

3. Taschenfalzmaschine nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daß als Führungselement eine
auf der Innenseite des einen Rahmenteils (A) befe-
stigte Lasche vorgesehen ist, die über einen Füh-
rungsvorsprung mit einer Führungslängsnut in der
oberen und/oder unteren Fläche der Falztasche (1)
in Führungseingriff steht.

4. Taschenfalzmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet,

- daß die Führungselemente an dem einen Rah-
menteil (A) drehbar gelagerte Führungsrollen
(6) aufweisen, in deren Umfangsfläche eine
Umfangsnut ausgebildet ist, mit der eine an der
einen Längsseite der Falztasche (1) festgeleg-
te Führungsschiene (5) mit ihrer schmalen
Ober- und/oder Unterseite in Führungseingriff
steht, welche jeweils über die obere bzw. unte-
re Fläche der Falztasche (1) vorsteht, und

- daß die Klemmeinrichtung (10) für ein Klem-
men gegen die Innenseite des einen Rahmen-
teils (A) oder senkrecht zur Falztaschenebene
an der Führungsschiene (5) angreift.

5. Taschenfalzmaschine nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß als Führungselement eine
auf der Innenseite des einen Rahmenteils (A) befe-
stigte Lasche (8) vorgesehen ist, die eine Füh-
rungsausnehmung hat, mit der eine schmale vor-
stehende Seite der Führungsschiene (5) in Füh-
rungseingriff steht.

6. Taschenfalzmaschine nach Anspruch 4 oder 5, ge-
kennzeichnet durch an dem einen Rahmenteil (A)
gelagerte, von seiner Außenseite aus axial verstell-
bare Rastbolzen (14) für den Arretiereingriff mit in
den Führungsschienen (5) vorgesehenen Rastboh-
rungen (15, 16).

7. Taschenfalzmaschine nach einem der Ansprüche 4
bis 6, gekennzeichnet durch in den Führungs-
schienen (5) vorgesehene Aussparungen (18), die

in Zuordnungsstellung zu den Führungsrollen (6, 7)
das seitliche Verschieben der Falztaschen (1) zu-
lassen.

8. Taschenfalzmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Führungslängsnuten bzw. die Führungs-
schiene (5) in bzw. an einer Leiste (2) vorgesehen
ist, die mit der Falztasche (1) derer Querverstellung
(2, 3, 4, 28) zulassend verbunden ist.

9. Taschenfalzmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß für ein Klemmen der Klemmeinrichtung (10)
senkrecht zur Falztaschenebene eine auf der In-
nenseite des einen Rahmenteils (A) befestigte Ta-
schenleiste (9) vorgesehen ist.

10. Taschenfalzmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die der anderen Längsseite jeder Falztasche
(1) zugeordnete Einrichtung zum Arretieren der
Falztasche (1) an der Innenseite des anderen Rah-
menteils (B) eine in beiden Rahmenteilen (A, B) ge-
lagerte Achse (20) aufweist, an der auf der Außen-
seite des einen Rahmenteils (A) ein Klemmhebel
(19) gehalten ist und die am anderen Rahmenteil
(B) einen Exzenter (22) trägt, der so durch eine ei-
nen Spannklotz (24) tragende Lasche (23) geführt
ist, daß bei Verschwenken des Klemmhebels (19)
der Spannklotz (24) die Falztasche (1) klemmend
gegen eine Taschenleiste (26) an der Innenseite
des anderen Rahmenteils (B) drückt.

Claims

1. Buckle fold machine,

- having two frame elements (A, B) which are ar-
ranged parallel with and spaced from each oth-
er, between which buckle rollers (W), buckle
plates (1) which are assigned thereto and, op-
tionally, further buckle machine components
are fitted,

- having a driven member (13) which is assigned
to a first longitudinal side of each buckle plate
(1), with which a drive element (12, 11) is en-
gaged, which is fixed to the first frame element
(A) and which can be actuated from the outside
thereof,

- having a narrow guide, which is provided at the
first longitudinal side of each buckle plate (1)
and on the inside of the first frame element (A),
for the longitudinal displacement of the buckle
plate, the guiding elements (5, 6, 7, 8) of which
narrow guide are engaged perpendicularly to
the plane of the buckle plate and are spaced
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apart in the longitudinal direction of the buckle
plate (1) which prevents tilting of the narrow
guide,

- having a clamping device (10) which is as-
signed to each narrow guide and which can be
actuated from the outside of the first frame el-
ement (A), and

- having a device (20 to 24), which is assigned
to the other longitudinal side of each buckle
plate (1), for arresting the buckle plate (1) on
the inside of the other frame element (B), the
device similarly being actuatable (19) from the
outside of the first frame element (A).

2. Buckle fold machine according to claim 1, charac-
terised in that

- the guide elements on the first frame element
(A) have rotatably mounted guide rollers (6)
which are guidingly engaged with longitudinal
guide slots which are near the periphery in the
upper and lower face of the buckle plate (1) and

- the clamping device (10) engages in the longi-
tudinal slot for clamping against the inside of
the first frame element (A) or perpendicularly to
the plane of the buckle plate.

3. Buckle fold machine according to claim 2, charac-
terised in that there is provided as the guide ele-
ment a clip which is fixed to the inside of the first
frame element (A) and which is guidingly engaged
by means of a guide projection with a longitudinal
guide slot in the upper and/or lower face of the buck-
le plate (1).

4. Buckle fold machine according to claim 1, charac-
terised in that

- the guide elements on the first frame element
(A) have rotatably mounted guide rollers (6), in
the peripheral face of which is formed a periph-
eral slot, with which a guide rail (5), which is
fixed to the first longitudinal side of the buckle
plate (1), is guidingly engaged at the narrow up-
per and/or lower side thereof which projects be-
yond the upper or lower face of the buckle plate
(1), and

- the clamping device (10) acts on the guide rail
(5) for clamping against the inside of the first
frame element (A) or perpendicularly to the
plane of the buckle plate.

5. Buckle fold machine according to claim 4, charac-
terised in that there is provided as the guide ele-
ment a clip (8) which is fixed to the inside of the first
frame element (A) and which has a guide recess,
with which a narrow projecting side of the guide rail
(5) is guidingly engaged.

6. Buckle fold machine according to claim 4 or 5, char-
acterised by locking bolts (14), which are arranged
on the first frame element (A) and which are axially
adjustable from the outside thereof, for the arresting
engagement with drilled locking holes (15, 16)
which are provided in the guide rails (5).

7. Buckle fold machine according to any one of claims
4 to 6, characterised by recesses (18) which are
provided in the guide rails (5) and which permit the
lateral displacement of the buckle plates (1) in the
assigned position relative to the guide rollers (6, 7).

8. Buckle fold machine according to any one of the
preceding claims, characterised in that the longi-
tudinal guide slots or the guide rail (5) is/are provid-
ed in or on a rail (2) which is connected to the buckle
plate (1) to allow the transverse displacement (2, 3,
4, 28) thereof.

9. Buckle fold machine according to any one of the
preceding claims, characterised in that a plate rail
(9), which is fixed to the inside of the first frame el-
ement (A), is provided for clamping the clamping
device (10) perpendicularly to the plane of the buck-
le plate.

10. Buckle fold machine according to any one of the
preceding claims, characterised in that the device,
which is assigned to the other longitudinal side of
each buckle plate (1), for arresting the buckle plate
(1) against the inside of the other frame element (B)
has an axis (20) which is arranged in both frame
elements (A, B) and on which a clamping lever (19)
is held on the outside of the first frame element (A)
and which, on the second frame element (B), car-
ries a cam (22) which is guided in such a manner
by a clip (23), which carries a clamping block (24),
that, when the clamping lever (19) is pivoted, the
clamping block (24) presses the buckle plate (1) in
a clamping manner against a plate rail (26) on the
inside of the second frame element (B).

Revendications

1. Plieuse à poches

- comprenant deux parties de cadre (A, B) dis-
posées parallèlement à une distance l'une de
l'autre, entre lesquelles sont installés des cylin-
dres de pliage (W), des poches de pliage (1)
qui leur sont associées et, le cas échéant,
d'autres éléments de construction de la plieu-
se,

- comprenant un élément commandé (13) asso-
cié à un des côtés longitudinaux de chaque po-
che de pliage (1) et avec lequel un élément de
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commande (12, 11) est en prise, lequel élément
de commande est fixé sur une des parties de
cadre (A) et peut être actionné sur le côté ex-
térieur de celle-ci,

- comprenant un dispositif de guidage étroit pré-
vu sur un des côtés longitudinaux de chaque
poche de pliage (1) et sur le côté intérieur d'une
des parties de cadre (A), qui sert au déplace-
ment longitudinal de la poche de pliage et dont
les éléments de guidage (5, 6, 7, 8) sont en pri-
se perpendiculaire par rapport au plan de la po-
che de pliage et sont situés à une distance les
uns des autres, dans la direction longitudinale
de la poche de pliage (1), qui exclut un coince-
ment du dispositif de guidage étroit,

- comprenant un dispositif de blocage (10) asso-
cié à chaque dispositif de guidage étroit et pou-
vant être actionné sur le côté extérieur d'une
des parties de cadre (A), et

- comprenant un dispositif (20 à 24) associé à
l'autre côté longitudinal de chaque poche de
pliage (1) et servant à bloquer la poche de plia-
ge (1) sur le côté intérieur de l'autre partie de
cadre (B), ce dispositif pouvant également être
actionné (19) sur le côté extérieur d'une des
parties de cadre (A).

2. Plieuse à poches selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que

- les éléments de guidage comprennent des ga-
lets de guidage (6) montés de manière rotative
sur une des parties de cadre (A) et qui sont en
prise guidée avec des rainures longitudinales
de guidage proches du bord dans les surfaces
supérieure et inférieure de la poche de pliage
(1) et

- en ce que le dispositif de blocage (10) s'en-
clenche dans la rainure longitudinale pour un
blocage contre le côté intérieur d'une des par-
ties de cadre (A) ou perpendiculairement au
plan de la poche de pliage.

3. Plieuse à poches selon la revendication 2, carac-
térisée en ce que l'on prévoit, en tant qu'élément
de guidage, une plaque fixée sur le côté intérieur
d'une des parties de cadre (A) et qui est en prise
guidée, par le biais d'une saillie de guidage, avec
une rainure longitudinale de guidage dans la surfa-
ce supérieure et/ou inférieure de la poche de pliage
(1).

4. Plieuse à poches selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que

- les éléments de guidage comprennent des ga-
lets de guidage (6) montés de manière rotative
sur une des parties de cadre (A) et dont la sur-

face circonférentielle est pourvue d'une rainure
circonférentielle avec laquelle un rail de guida-
ge (5) fixé sur un des côtés longitudinaux de la
poche de pliage (1) est en prise guidée avec
son côté supérieur et/ou inférieur étroit qui fait
saillie à chaque fois sur la surface supérieure
resp. inférieure de la poche de pliage (1), et

- en ce que le dispositif de blocage (10) entre en
contact avec le rail de guidage (5) pour un blo-
cage contre le côté intérieur d'une des parties
de cadre (A) ou perpendiculairement au plan
de la poche de pliage.

5. Plieuse à poches selon la revendication 4, carac-
térisée en ce que l'on prévoit, en tant qu'élément
de guidage, une plaque (8) fixée sur le côté intérieur
d'une des parties de cadre (A) et pourvue d'un creux
de guidage avec lequel un côté saillant étroit du rail
de guidage (5) est en prise guidée.

6. Plieuse à poches selon l'une des revendications 4
ou 5, caractérisée par des boulons d'arrêt (14)
montés sur une des parties de cadre (A) et régla-
bles axialement depuis son côté extérieur pour se
mettre en prise bloquante avec des alésages d'arrêt
(15, 16) prévus dans les rails de guidage (5).

7. Plieuse à poches selon l'une des revendications 4
à 6, caractérisée par des évidements (18) prévus
dans les rails de guidage (5) et qui, lorsque leur po-
sition est conjuguée à celle des galets de guidage
(6, 7), permettent le déplacement latéral des po-
ches de pliage (1).

8. Plieuse à poches selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les rainures
longitudinales de guidage resp. le rail de guidage
(5) sont/est prévu/es dans resp. sur une barre (2)
qui est reliée à la poche de guidage (1) d'une ma-
nière permettant le réglage transversal (2, 3, 4, 28)
de cette dernière.

9. Plieuse à poches selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l'on prévoit
une butée pour poche (9) fixée sur le côté intérieur
d'une des parties de cadre (A) pour un blocage du
dispositif de blocage (10) perpendiculairement au
plan de la poche de pliage.

10. Plieuse à poches selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le dispositif
associé à l'autre côté longitudinal de chaque poche
de pliage (1) et servant à bloquer la poche de pliage
(1) sur le côté intérieur de l'autre partie de cadre (B)
comprend un axe (20) monté dans les deux parties
de cadre (A, B), sur lequel est fixé un levier de blo-
cage (19), sur le côté extérieur d'une des parties de
cadre (A), et qui porte, au niveau de l'autre partie
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de cadre (B), un excentrique (22) qui passe à tra-
vers une plaque (23) portant un bloc de serrage
(24), de façon à ce que, lorsque le levier de blocage
(19) pivote, le bloc de serrage (24) presse la poche
de pliage (1) de manière à la bloquer contre une
butée pour poche 26 sur le côté intérieur de l'autre
partie de cadre (B).
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