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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung besteht darin, ein 
neues Verfahren für die Herstellung von Sätzen von 
Seiten für die Erstellung von Büchern zur Verfügung 
zu stellen, wobei das Verfahren ihm eigene Merkmale 
besitzt, die es erlauben, wesentliche Vorteile gegen-
über derzeit bekannten Verfahren zu erhalten. Die Er-
findung betrifft auch einen Satz von Seiten für die Er-
stellung von Büchern, der gemäß dem erwähnten 
Verfahren hergestellt ist.

[0002] Das Verfahren, welches die vorliegende Er-
findung betrifft, entspringt Untersuchungen, die der 
Erfinder zum Zweck des Erlangens von größerer Fle-
xibilität beim Drucken von Büchern angestellt hat, 
welches zur Zeit unter Benutzung der bekannten Ver-
fahren eher mangelhaft ist und normalerweise das 
Drucken und Erstellen einer substantiellen Anzahl 
von Büchern für den späteren Vertrieb und den Ver-
kauf davon über eine Zeitspanne, die verlängert wer-
den kann, erfordert. Dies verursacht wesentliche Pro-
bleme wirtschaftlicher Natur und bezüglich des Be-
dienens des Marktes, denn die Erstellung und Pro-
duktion einer neuen Auflage ist eine teure Aufgabe, 
die eine beträchtliche Zeit in Anspruch nimmt. Ein 
Verfahren für die Herstellung von gedruckten Blättern 
für die Erstellung von Büchern unter Verwendung ei-
ner elektronischen Druckmaschine ist in EP-A-0 992 
365 beschrieben. Die vom Erfinder gestellte Aufgabe 
war es, ein Verfahren zur erhalten, welches die Her-
stellung von Sätzen von gedruckten Blättern für die 
Erstellung von Büchern erlaubt und welches große 
Flexibilität in der Arbeitsweise bietet, d.h., welches 
schnelle Veränderungen in der Produktion des Bu-
ches bezüglich Text, Maße, Seitenanzahl und Druck-
parameter, wie z.B. benutzte Schriftarten und Far-
ben, während des aktuellen Verfahrens des Dru-
ckens des Buches erlaubt. Dies beseitigt derzeit not-
wendige lange Wartezeiten und ermöglicht es Bü-
chern, in einer stark reduzierten Anzahl von Einheiten 
gedruckt zu werden, wobei es möglich ist, eine ein-
zelne Einheit zu drucken, ohne dass dies eine we-
sentliche Reduktion in der Produktivität des industri-
ellen Verfahrens des Druckens von Büchern nach 
sich zieht.

[0003] Die von dem Erfinder vorgeschlagene Aufga-
be ist mittels eines neuen und revolutionären Verfah-
rens gemäß Anspruch 1 gelöst worden, welches auf 
einer Kombination von Drucken mittels einer elektro-
nischen Einrichtung und dem Drucken der Sätze von 
Blättern in einer ursprünglichen Art und Weise ba-
siert, wobei mit einem initialen Blatt mit einer rechte-
ckigen Struktur und versehen mit zwei Symmetrie-
achsen, welche durch das Symmetriezentrum des 
Blattes führen und welche parallel zu dessen Seiten 
sind, begonnen wird. In der Druckphase wird der Text 
symmetrisch bezüglich des Symmetriezentrums des 
Blattes und mit Bezug zu einer oder beiden Symme-

trieachsen gedruckt und verteilt, und daher werden 
wahlweise zwei symmetrische Textkörper, von denen 
jeder Seiten des Buches entspricht, in einer symme-
trischen Anordnung mit Bezug auf eine der Symmet-
rieachsen des Blattes und mit einer speziellen Lücke 
zwischen der Kante des Textes und der Symmetrie-
achse gedruckt, welche die Lücke sein wird, die spä-
ter die Lücke zwischen dem Textkörper jeder Seite 
und der inneren Kante dieser bestimmen wird, d.h. 
die Kante, die dem Buchrücken entspricht. Nach dem 
Drucken in der angegebenen Weise werden die Blät-
ter umgedreht und Textkörper werden in einer sol-
chen Weise gedruckt, dass sie über die zweite Seite 
in derselben Weise verteilt sind wie die auf der ersten 
Seite des Blattes, wodurch die Textseiten gebildet 
werden, die den beiden Blättern des gedruckten Bu-
ches entsprechen. Das Blatt wird dann entlang der 
Referenzsymmetrieachse gefaltet und wird geschnit-
ten, um die genauen Abmessungen des Satzes von 
Seiten gemäß des Buches, das gedruckt werden soll, 
zu bestimmen. Das Verfahren kann auch auf das 
Drucken von vier Textkörpern in einer symmetrischen 
Anordnung bezüglich des Symmetriezentrums des 
Blattes und bezüglich der beiden Referenzsymmet-
rieachsen desselben angewendet werden. In diesem 
Fall wird nach dem Umdrehen des Blatt Papiers und 
dem Drucken auf seine zweite Seite das Blatt nach-
einander entlang den beiden Symmetrieachsen ge-
faltet, um einen Satz von acht Seiten Text herzustel-
len, die gruppiert sind zu vier Blättern des Buches, 
welches in einer Weise ähnlich der vorstehend be-
zeichneten mittels Schneidens der Kanten auf die 
Größe, die geeignet ist, die gewünschten Abmessun-
gen der Seiten des Buches zu erhalten, bestimmt 
wird.

[0004] Das Verfahren, welches die vorliegende Er-
findung betrifft, ermöglicht daher das Drucken von 
Textkörpern in variablen Größen, die gewünscht sind 
gemäß den Abmessungen des Buches, welches ge-
druckt werden soll, einfach durch Verändern der 
Steuerbefehle des elektronischen Druckers, der sehr 
schnell die Parameter eines Textes und die Art des 
Seitentyps ändern kann. Zu diesem Zweck kann zu-
erst eine Reihe von verschiedenen Arbeitsprogram-
men des elektronischen Druckers hergestellt werden, 
die die Größe der gedruckten Körper auf jedem Blatt 
und ihre Verteilung, Schriftart, Farben, betreffen, so 
dass ein einfacher vorprogrammierter Befehl benutzt 
werden kann für die fast unmittelbare Änderung der 
Herstellung der elektronischen Druckmaschine, wo-
bei von einer Definition der Sätze von Blättern für die 
Herstellung eines Buches zu einer anderen überge-
gangen wird. Zur selben Zeit können die Textkörper 
mittels eines angegliederten Speichers gesammelt 
werden, in dem eine Sammlung von auszuwählen-
den Texten vorgesehen sein kann.

[0005] Obwohl die Abmessungen des initialen Blatt 
Papiers stark variieren können, sollte beispielhaft be-
2/12



DE 601 21 090 T2    2007.07.26
tont werden, dass im Allgemeinen die Abmessungen 
des Papiers kleiner sein werden als jene, die derzeit 
im konventionellen Verfahren zum Drucken von Bü-
chern benutzt werden, und dass es mit Standard DIN 
Abmessungen möglich ist, beispielsweise beginnend 
mit DIN A3 Abmessungen und mittels Faltens entlang 
einer Achse, zu die DIN A4 Druckabmessungen 
überzugehen, und falls die Blätter entlang beider 
Achsen gefaltet werden, zu abschließenden DIN A5 
Abmessungen zu gelangen, wobei diese Version Bu-
chelemente mit acht Textseiten ergeben wird. Man 
wird es zu schätzen wissen, dass es auch möglich 
wäre, von DIN A2 beginnend, andere Standardab-
messungen zu erhalten, oder im Allgemeinen, begin-
nend mit variablen Abmessungen des Blatt Papiers, 
welche in dem Verfahren des Schneidens des Strei-
fens Papier, der kontinuierlich von einer Rolle abge-
rollt wird, bestimmt werden. Die gewünschte Vertei-
lung der Druckkörper und die nachfolgenden Falt- 
und Schneideoperationen werden dann ausgeführt, 
um einen Satz von Blättern für die Herstellung von 
Büchern der gewünschten Größe zu erhalten. Die 
Sätze von Blättern werden später mittels bekannter 
Methoden verbunden, z.B. mittels Klebebindung, 
Stanzens oder einer anderen Einrichtung für die Her-
stellung des kompletten Buches.

[0006] Die vorliegende Erfindung liefert auch Merk-
male, die es den gefalteten Sätzen von Blättern er-
möglichen, leicht mittels Klemmsystemen bearbeitet 
zu werden. Für den Zweck des mechanischen Bear-
beitens von Blättern, z.B. zu Heftzwecken, ist es not-
wendig, die Sätze von Blättern mittels einer Zangen-
vorrichtung zu greifen, um sie zu transportieren und 
zum Zusammenheften vorzulegen. Die vorliegende 
Erfindung sieht die Verschiebung der Referenzachse 
der Basis, die die Blätter trägt, bezüglich der Druck-
einrichtung der Maschine in einer solchen Weise vor, 
dass die Druckeinheit, die normalerweise aus vier 
gleichmäßig verteilten Vierteln gebildet ist, sich in ge-
nügendem Abstand von einer der Kanten befindet, 
um, wenn später das Falten entlang einer Symmet-
rieachse der gedruckten Formen oder Teile ausge-
führt wird, einem Randbereich verfügbar zu machen, 
welcher einfaches Greifen mittels Zangen für den 
oben angegebenen Zweck, d.h. zum Zusammenhef-
ten eines Buches, ermöglicht.

[0007] Die Achsen können verschoben werden mit-
tels Verschiebens der Basis, die das Papier trägt, in 
Richtung der einen oder anderen der Koordinaten-
achsen und es ist auch möglich, diese Verschiebung 
automatisch hervorzurufen, in dem auf der Basis, die 
die zu bedruckenden Blätter trägt, ein Blatt bereitge-
stellt wird, welches falsch ausgerichtet ist bezüglich 
einer der Referenzkanten. Dies kann beispielsweise 
erreicht werden, indem ein kürzeres Blatt in einer sol-
chen Weise angeordnet wird, dass, wenn drei seiner 
Seiten ausgerichtet sind, die vierte Seite, die zu einer 
der Seitenkanten des Blattes gehören kann, verscho-

ben ist, wodurch eine komplette Verschiebung des 
ausgeführten Druckes verursacht wird, wobei norma-
lerweise vier Viertel auf reguläre Weise getrennt sind, 
wodurch ein freier Randbereich an der Kante herge-
stellt wird, die der gegenüberliegt, die anfangs in 
falsch ausgerichteter Weise angeordnet worden ist.

[0008] Einige Zeichnungen, die diagrammartig das 
Verfahren zeigen, welches die vorliegende Erfindung 
betrifft, sind als nicht limitierendes, erklärendes Bei-
spiel zum besseren Verständnis der Erfindung ange-
fügt.

[0009] Fig. 1 zeigt diagrammartig ein initiales Blatt 
Papier mit vier darauf verteilten Textkörpern.

[0010] Fig. 2 zeigt ein Detail eines Textkörpers ge-
mäß des vorliegenden Verfahrens.

[0011] Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5 zeigen Details des 
Faltens und Schneidens eines Blattes, das um eine 
einzige Symmetrieachse umgelegt worden ist.

[0012] Fig. 6 zeigt diagrammartig das Verbinden 
verschiedener Sätze von Blättern, um einen größe-
ren Satz zu bilden.

[0013] Fig. 7 zeigt diagrammartig das Falten eines 
Satzes von Blättern entlang zweier Symmetrieach-
sen.

[0014] Fig. 8 ist eine Draufsicht, die das Verschie-
ben der Achsen zeigt.

[0015] Fig. 9 zeigt das Drucken des Blattes, wobei 
ein freier Seitenrand erzeugt wird, der es ihm ermög-
licht, mittels Zangen gegriffen zu werden.

[0016] Fig. 10 zeigt ein Beispiel des Zusammenfal-
lens von Blättern mit einem Randbereich, der mittels 
Zangen zu greifen ist.

[0017] Fig. 11 zeigt das Drucken eines Blattes mit 
einer außermittigen Kante.

[0018] Wie man es aus den Zeichnungen zu schät-
zen wissen wird, basiert das Verfahren, welches die 
vorliegende Erfindung betrifft, auf dem in einem elek-
tronischen Drucker stattfindenden Ausführen der 
Verteilung von Textkörpern auf einem Blatt 1 in einer 
symmetrischen Weise bezüglich des Symmetriezen-
trums 2 des Blattes und bezüglich einer oder zweier 
paarweiser senkrechter Symmetrieachsen 3 und 4, 
die parallel sind zu den Kanten des Blattes 1 und die 
durch das Symmetriezentrum 2 führen. Die Textkör-
per, z.B. solche, die in den Zeichnungen mit den Be-
zugszeichen 5, 6, 7 und 8 bezeichnet sind, sind mit 
Bezug auf die Symmetrieachsen gemäß variabler 
Bereiche, die später den Abstand des Textkörpers 
bezüglich der zentralen oder inneren Linie des Bu-
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ches bestimmen, beabstandet. Die Ausdehnung des 
Textes wird variieren mit Bezug auf die äußeren Kan-
ten, welche im Fall des Textkörpers 8 mit den Be-
zugszeichen 9 und 10 bezeichnet worden sind. Die 
Variation wird die Herstellung von verschiedenen 
Größen einer bedruckten Seite ermöglichen, wie es 
vorstehend angegeben worden ist. Daher ist es mög-
lich, wie in dem Detail in Fig. 2 gezeigt, die Lücken 11
und 12 zwischen dem Textkörper 8 und den Symme-
trieachsen 3 und 4 zu variieren, und auch, die äuße-
ren Kanten, wie z.B. 9 und 10, zu variieren in Abhän-
gigkeit von der Ausdehnung des Körpers von ge-
drucktem Text auf jeder Seite.

[0019] Nachdem der Textkörper auf eine Seite des 
Blattes 1 gedruckt worden ist, wird das Blatt umge-
dreht, um in einem kontinuierlichen Verfahren das 
entsprechende Drucken auf die andere Seite des 
Blattes auszuführen. Das Blatt wird dann entlang ei-
ner oder zweier Achsen gefaltet in Abhängigkeit da-
von, ob die Textkörper davor auf zwei Bereiche auf je-
der Seite oder auf vier Bereiche verteilt worden sind, 
wie es in Fig. 1 gezeigt ist. Wenn zwei Textkörper auf 
jeder Seite des Blattes bedruckt worden sind, wie es 
in Fig. 3 gezeigt ist, wird das Blatt 13 entlang der 
Achse 14 gefaltet, um zwei Blätter 15 und 16 herzu-
stellen und um überschüssige Bereiche 17 und 18
übrig zu lassen, wobei die Blätter mittels nachfolgen-
den Schneidens, Fig. 5, einen Satz von zwei Blättern 
des Buches ergeben werden, welche sukzessive, wie 
in Fig. 6 gezeigt, angesammelt werden werden ge-
mäß der gewünschten Anzahl von Sätzen von Blät-
tern, um, wie in dem Beispiel gezeigt, einen Satz von 
sechs Blättern zu bilden, die mit den Bezugszeichen 
19, 19', 19'', ... bezeichnet sind.

[0020] Fig. 7 zeigt den Fall, in dem vier Textkörper 
auf jede Seite des Blatt Papiers gedruckt sind, so 
dass das Blatt Papier, welches mit demselben Be-
zugszeichen 1 wie in Fig. 1 bezeichnet worden ist, 
nachfolgend entlang der beiden Symmetrieachsen 
gefaltet wird, wobei die Richtungen des Faltens mit-
tels der Pfeile 20 bzw. 21 dargestellt worden sind, wo-
bei ein Satz von vier Blättern hergestellt worden ist, 
wobei die Blätter gleichbedeutend sind zu acht Seiten 
des Buches und später in einer Weise ähnlich der in 
Fig. 6 gezeigten zusammen gesammelt werden, um 
schließlich das erwünschte Buch zu erhalten, in dem 
die verschiedenen Sätze von Blättern verbunden 
werden.

[0021] Um einfaches Bearbeiten von gefalteten Sät-
zen mittels Zangen zu ermöglichen, sieht die vorlie-
gende Erfindung vor, dass die Hauptsymmetrieach-
sen X, X' und Y, Y' um Distanzen wie z.B. dh und dw 
verschoben werden können, was bedeutet, dass das 
Blatt 22 den verschobenen Druck, wie in Fig. 9 illus-
triert, empfangen kann, welche beispielhaft vier ge-
druckte Seiten 23, 24, 25 und 26 zeigt. In dem ge-
zeigten Fall geschieht dies aufgrund einer Verschie-

bung der Achse Y um die Distanz dw, um die Position 
der Achse Y1, Y1' einzunehmen und einen Seiten-
kantenstreifen 27 zu ergeben, welcher ein Greifen 
mittels Zangen ermöglichen kann, wenn das Blatt ge-
faltet worden ist. Man wird es zu schätzen wissen, 
dass wenn es erwünscht ist, Kantenstreifen auf bei-
den Seiten zu erhalten, dies mittels Änderns der Grö-
ße des Blattes bezüglich der Zentrierungsbasis er-
reicht werden kann.

[0022] Wie man es anhand von Fig. 10 zu schätzen 
wissen wird, stellt das einmal gefaltete Blatt 22 den 
Kantenstreifen 27 zum Bearbeiten mittels Zangen zur 
Verfügung.

[0023] Wie in Fig. 11 gezeigt, wäre es für das Blatt 
22 auch möglich, außermittig bezüglich des Stützti-
sches zu sein, was bedeuten würde, dass die Kante 
28 einer kürzeren Gesamtlänge des Blattes entspre-
chen würde und daher wird das Drucken der ver-
schiedenen Seiten 23', 24', 25' und 26' in einer zen-
trierten Weise bezüglich des Maschinentisches er-
möglichen, den freien Seitenkantenstreifen dw zu er-
halten.

[0024] Die in der vorliegenden Erfindung benutzten 
elektronischen Drucker stehen mit Speichern für den 
Inhalt der Texte der Seiten in Zusammenhang und mit 
elektronischen Einrichtungen, die von außerhalb ge-
steuert werden können, um den Oberflächenbereich 
zu bestimmen, der von dem Text eingenommen wird, 
und die Parameter, die den Text definieren, wie z.B. 
Schriftart und Farben.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung von Sätzen gedruck-
ter Blätter (1) für die Erstellung von Büchern, von der-
jenigen Art, welches das Abrollen eines Blatt Papiers 
von einer Versorgungsrolle und dessen anschließen-
des Schneiden umfaßt, bevor es einer Druckmaschi-
ne zugeführt wird, welche dann die Textkörper der 
verschiedenen Blätter druckt, wobei in einer elektro-
nischen Druckmaschine mit einem Speicher für den 
Inhalt der Texte der verschiedenen Seiten und einer 
elektronisch steuerbaren Einrichtung zum Bestim-
men des von dem Text belegten Oberflächenbe-
reichs und der den Text definierenden Parameter die 
verschiedenen Textkörper der Seiten mit einer sym-
metrischen Verteilung bezüglich des Symmetriezen-
trums (2) der zu bedruckenden Blätter und in gleicher 
Weise symmetrisch bezüglich einer oder beider Sym-
metrieachsen (3, 4) des ursprünglichen Blatts, wel-
che durch dessen Symmetriezentrum (2) führen und 
welche parallel zu dessen äußeren Kanten liegen, 
gedruckt werden, wobei das Ausmaß des Textkör-
pers für jede Seite gemäß der dafür vorgesehenen 
Abmessungen variiert wird, und wobei das den Druck 
erhaltende Blatt anschließend umgedreht wird, um 
die den Rückseiten der bedruckten Blätter entspre-
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chenden Textkörper zu drucken, und das bedruckte 
Blatt dann entlang einer oder beider seiner Symmet-
rieachsen (3, 4), die durch das Symmetriezentrum (2) 
führen, gefaltet wird, um einen Satz von Blättern zu 
erzeugen, der an den äußeren Kanten gemäß den 
Abmessungen des gedruckten Texts geschnitten ist, 
und wobei schließlich die verschiedenen Sätze von 
Blättern vereinigt und gebunden werden, um das 
Buch zu bilden.

2.  Verfahren zur Herstellung von Sätzen gedruck-
ter Blätter für die Erstellung von Büchern gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Textkör-
per auf ein Blatt mit Standardgröße gedruckt werden, 
deren Faltung entlang einer oder beider durch das 
Symmetriezentrum des Blatts führenden Symmetrie-
achsen Blätter mit ebenfalls Standardgröße erzeugt.

3.  Verfahren zur Herstellung von Sätzen gedruck-
ter Blätter für die Erstellung von Büchern gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Einstel-
len der den Text und dessen Anordnung auf dem 
Blatt bestimmenden Parameter bewirkt wird durch 
die von extern betätigte elektronische Steuerung des 
elektronischen Druckers, ohne den kontinuierlichen 
Herstellungsprozeß zu stoppen.

4.  Satz von Blättern für die Herstellung von Bü-
chern, der gemäß einem der voranstehenden An-
sprüche hergestellt ist, dadurch gekennzeichnet, daß
er ein Blatt umfaßt, auf dem der Text in Textkörpern 
verteilt vorliegt, die jeweils Seiten eines Buchs ent-
sprechen und die symmetrisch bezüglich des Sym-
metriezentrums (2), des Blatts und bezüglich einer 
oder beider Symmetrieachsen (3, 4), die durch das 
Symmetriezentrum (2) führen und die parallel zu den 
äußeren Kanten des Blatts liegen, angeordnet sind, 
wobei das Blatt entlang einer bzw. beider Symmetrie-
achsen (3, 4) gefaltet wird, wenn zwei symmetrische 
Textkörper auf jeder Seite des Blatts gedruckt wer-
den, oder entlang beider Achsen gefaltet wird, wenn 
es vier Textkörper für entsprechende Buchseiten auf 
jeder Seite des Blatts gibt.

5.  Verfahren zur Herstellung von Sätzen gedruck-
ter Blätter für die Erstellung von Büchern gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Blatt in 
außermittiger Weise bedruckt wird, um einen Seiten-
kantenstreifen zu erzeugen, der parallel zu einer der 
Kanten liegt, damit er mittels Zangen ergriffen wer-
den kann, nachdem das gedruckte Blatt gefaltet wor-
den ist.

6.  Verfahren zur Herstellung von Sätzen gedruck-
ter Blätter für die Erstellung von Büchern gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der freie 
Kantenstreifen erzeugt wird, indem die Basis, die das 
Blatt entlang der einen oder anderen der Koordina-
tenachsen trägt, mit einem Maß verlagert wird, das 
der des gewünschten Kantenstreifens entspricht.

7.  Verfahren zur Herstellung von Sätzen gedruck-
ter Blätter für die Erstellung von Büchern gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Blatt mit 
seiner Kante beabstandet zur Referenzkante des das 
zu druckende Bild tragenden Tisches angeordnet ist, 
wobei das Drucken gemäß der Koordinatenachsen 
der Basis ausgeführt wird, um eine freie Kante zum 
Ergreifen mittels Zangen zu erzeugen.

8.  Verfahren zur Herstellung von Sätzen gedruck-
ter Blätter für die Erstellung von Büchern gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die außer-
mittige Anordnung der Kante erreicht wird, indem ein 
kürzeres Blatt bereitgestellt wird, welches mittels 
zwei gegenüberliegenden Kanten und einer dritten, 
an die ersten Kanten angrenzenden Kante ausge-
richtet ist, wobei die vierte Kante falsch ausgerichtet 
ist und das Drucken gemäß der Symmetrieachsen 
der die zu druckenden Blätter tragenden Basis aus-
geführt wird.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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