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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001]  Die Erfindung betrifft ein Bogenverarbei-
tungsgerät, das abnehmbar an der Hauptbaugruppe 
eines Bildaufzeichnungsgerätes wie z. B. einem Ko-
piergerät oder einem Drucker angebracht ist und ein 
Bildaufzeichnungsgerät, das mit solch einem Bogen-
verarbeitungsgerät ausgestattet ist. In besonderer 
Weise betrifft die vorliegende Erfindung ein Bogen-
verarbeitungsgerat, das Bögen zuverlässig aussto-
ßen kann und ein Bildaufzeichnungsgerät, das mit 
solch einem Bogenverarbeitungsgerät ausgestattet 
ist.

Stand der Technik

[0002] In letzter Zeit sind Bogenverarbeitungsgerä-
te wie z. B. Sortierer zum Sortieren von Bögen, auf 
denen Abbildungen ausgebildet wurden, als optiona-
le Vorrichtungen für Bildaufzeichnungsgeräte wie z. 
B. elektrophotografische Kopiergeräte oder Laser-
drucker entwickelt worden. Diese Art von ogenverar-
beitungsgeräten ist dafür bestimmt, mit den Bögen 
mindestens eine Verarbeitung durchzuführen wie z. 
B. Sortieren, Heften oder Bogenglattrütteln.

[0003] Ein Bogenverarbeitungsgerät, das einen 
Heftapparat zum Heften von Bögen aufweist, ist der-
artig gestaltet, daß der Heftvorgang ausgeführt wird, 
nachdem die in den Aufbau des Bogenverarbeitungs-
gerätes beförderten Bögen dazu gebracht werden, 
eine im Innern des Aufbaus angeordnete Transport-
laufbahn zu durchlaufen und danach auf einer Nach-
bearbeitungsablage gestapelt werden.

[0004] Das Bogenverarbeitungsgerät zum Heften 
eines Stapels von Bögen wird verwendet, um Bögen 
in einem Stapel auf der Nachbearbeitungsablage an-
zuordnen und bewegt einen Heftapparat, der als 
Heftvorrichtung dient, um das Heften an einem oder 
mehreren Positionen durchzuführen (typischerweise 
an zwei Positionen). Während des Heftvorgangs ist 
es nicht möglich, die Bögen für die nächste Aufgabe 
auf der Nachbearbeitungsablage zu positionieren. 
Folglich ist es notwendig, für die Heftvorgänge auf ei-
ner Job-nach-Job-Basis zwischen den Bogengrup-
pen Intervalle festzulegen.

[0005] Die zwischen den Bögen festgelegten Inter-
valle rufen jedoch eine Abnahme der Produktivität 
hervor. Mit anderen Worten nimmt die Anzahl der pro 
Zeiteinheit verarbeiteten Bögen ab. Ein in Fig. 31 ge-
zeigtes Bogenverarbeitungsgerät wurde als ein Bo-
genverarbeitungsgerät vorgeschlagen, das solch 
eine Verringerung der Produktivität vermeidet (siehe 
z. B. Dokument JP-H9-48545).

[0006] Das in Fig. 31 gezeigte herkömmliche Bo-
genverarbeitungsgerät 10 weist eine Pufferwalzen-
bahn 14 auf, die in einer Transportlaufbahn 12 auf 
halben Wege der Bogentransportlaufbahn zu einer 
Nachbearbeitungsablage 11 angeordnet ist. In der 
Pufferwalzenbahn 14 werden die Bögen um eine 
Drehpufferwalze 13 gewickelt, so daß sie vor dem 
Transport zur Nachbearbeitungsablage 11 in einem 
Wartezustand gehalten werden.

[0007] Mit dem vorstehend beschriebenen Aufbau 
werden in dem herkömmlichen Bogenverarbeitungs-
gerät 10 Bögen, die von einem im Hauptaufbau eines 
Bildaufzeichnungsgerätes 15 angeordneten Bogen-
ausstoßwalzenpaar 17 transportiert werden, in der 
Pufferwalzenbahn 14 abgelegt, so daß eine Gruppe 
von Bögen, die auf der Pufferwalze 13 abgelegt ist, 
zur Nachbearbeitungsablage 11 befördert wird nach-
dem die Verarbeitung, wie z. B. die Heftung, der vor-
hergehenden Gruppe auf der Nachbearbeitungsabla-
ge 11 abgeschlossen worden ist und die vorherge-
hende Gruppe aus der Nachbearbeitungsablage 11
ausgestoßen worden ist durch eine rotierende obere 
Walze 18a eines oszillierenden Walzenpaares 18, 
das die Bögen in Zusammenspiel mit der unteren 
Walze 18b hält. Dadurch werden die Intervalle zwi-
schen den Bögen während des Heftvorgangs nicht 
verlängert, so daß eine Abnahme der Produktivität 
vermieden werden kann.

[0008] Mit der Bereitstellung der Pufferwalzenbahn 
14 leidet dieses herkömmliche Bogenverarbeitungs-
gerät 10 jedoch unter dem Problem, daß es notwen-
dig ist, einen Einbauraum für die Pufferwalze 13 und 
die Pufferwalzenbahn 14 einzurichten zum Unterbre-
chen des Transportes der nachfolgenden Bögen zur 
Nachbearbeitungsablage 11, um diese so während 
des Heftvorganges in einem Wartezustand zu halten, 
wodurch die Größe und die Kosten des Bogenverar-
beitungsgerätes erhöht werden.

[0009] Darüber hinaus kann sich in dem dem Stand 
der Technik entsprechenden Bogenverarbeitungsge-
rät 10, da die Bögen mit Hilfe des Oszillationswalzen-
paars 18 ausgestoßen werden, die Bogentransport-
rate ändern aufgrund einer Schwankung der Reibung 
zwischen der oberen Walze 18a und der unteren 
Walze 18b oder aufgrund einer Schwankung ihrer 
Drehgeschwindigkeit, so daß eine Verschiebung zwi-
schen dem oberen Abschnitt der Bögen und dem un-
teren Abschnitt der Bögen vorkommen kann. Daher 
ist der Bogenausstoßvorgang nicht gleichmäßig und 
es tritt eine Schwankung der Zeitspanne auf, die zum 
Auszustoßen der Bögen erforderlich ist.

[0010] Weiterhin können selbst die aus den Doku-
menten US-B-6264189 und US-A-5605323 bekann-
ten herkömmlichen Bogenverarbeitungsgeräte, die 
angepaßt wurden, um den in einer Pufferbahn aufbe-
wahrten Bogen auf der Nachbearbeitungsablage ab-
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zulegen, nachdem die Bögen auf der Nachbearbei-
tungsablage ausgestoßen worden sind, nicht die 
neuesten Erfordernisse zur Erhöhung der Verarbei-
tungsgeschwindigkeit einhalten, so daß eine Vorrich-
tung mit verringerter Verarbeitungszeit gefordert wur-
de.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Bogenverarbeitungsgerät bereitzustellen, 
das zuverlässig Bögen ausstoßen kann. Eine andere 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Bild-
aufzeichnungsgerät bereitzustellen, das eine verbes-
serte Produktivität aufweist und mit einem Bogenver-
arbeitungsgerät ausgestattet ist, das Bögen gleich-
mäßig ausstoßen kann.

[0012] Gemäß der vorliegenden Erfindung, die da-
für bestimmt ist, das vorgenannte Ziel zu erreichen, 
wird ein Bogenverarbeitungsgerät bereitgestellt, das 
aufweist eine Bogenhaltevorrichtung zum Halten ei-
ner Vielzahl von zugeführten Bögen in einem Stapel, 
eine erste Bogenstapelvorrichtung, auf der Bögen, 
die durch die Bogenhaltevorrichtung gehalten wur-
den oder die die Bogenhaltevorrichtung durchquert 
haben ohne gehalten zu werden, gestapelt werden 
und einer Bearbeitung unterzogen werden, eine 
zweite Bogenstapelvorrichtung, die in Bezug auf die 
Bogentransportrichtung der ersten Bogenstapelvor-
richtung nach vorne gerichtet angeordnet ist, auf der 
Bögen zu stapeln sind, eine erste Bogentransportvor-
richtung zur Beförderung der auf der ersten Bogen-
stapelvorrichtung gestapelten Bögen, um die Bögen 
zur zweiten Bogenstapelvorrichtung auszustoßen, 
und eine zweite Bogentransportvorrichtung zur Be-
förderung der auf der ersten Bogenstapelvorrichtung 
gestapelten Bögen in Richtung der zweiten Bogen-
stapelvorrichtung, wobei nachdem die auf der ersten 
Bogenstapelvorrichtung gestapelten Bögen durch die 
zweite Bogentransportvorrichtung in Richtung der 
zweiten Bogenstapelvorrichtung um einen vorausbe-
stimmten Betrag befördert wurden, die erste Bogen-
transportvorrichtung die durch die Bogenhaltevor-
richtung gehaltenen Bögen und die auf der ersten Bo-
genstapelvorrichtung gestapelten Bögen simultan 
transportiert in einem Zustand, in dem eine nach vor-
ne gerichtete Kante des auf der ersten Bogenstapel-
vorrichtung gestapelten Bogens auf der nach vorne 
gerichteten Seite um einen vorbestimmten Betrag 
herausragt über die nach vorne gerichtete Kante der 
Bögen, die durch die Bogenhaltevorrichtung gehalten 
werden, um dadurch die auf der ersten Bogenstapel-
vorrichtung gestapelten Bögen zur zweiten Bogen-
stapelvorrichtung auszustoßen und die die durch die 
Bogenhaltevorrichtung gehaltenen Bögen auf der 
erste Bogenstapelvorrichtung zu stapeln.

[0013] In dem Bogenverarbeitungsgerät gemäß der 
vorliegenden Erfindung, das zum Erreichen des vor-

genannten Ziels vorgesehen ist, kann die zweite Bo-
gentransportvorrichtung angepaßt werden, um in Be-
zug auf die Bogentransportrichtung eine Hinterkante 
der auf der ersten Bogenstapelvorrichtung gestapel-
ten Bögen anzustoßen, um dadurch diese Bögen zu 
transportieren.

[0014] Das Bogenverarbeitungsgerät gemäß der 
vorliegenden Erfindung, das zum Erreichen des vor-
genannten Ziels vorgesehen ist, kann weiterhin eine 
Steuervorrichtung zur Steuerung der zweiten Bogen-
transportvorrichtung aufweisen und zwar derartig, 
daß die zweite Bogentransportvorrichtung die auf der 
ersten Bogenstapelvorrichtung gestapelten Bögen 
befördert bis die nach vorne gerichtete Kante dieser 
Bögen auf der nach vorne gerichteten Seite um einen 
vorbestimmten Betrag herausragt über die nach vor-
ne gerichtete Kante der Bögen, die durch die Bogen-
haltevorrichtung gehalten werden.

[0015] Gemäß der vorliegenden Erfindung, die zum 
Erreichen des vorgenannten Ziels bestimmt ist, wird 
ebenfalls ein Bildaufzeichnungsgerät bereitgestellt, 
das aufweist eine Bilderzeugungsvorrichtung zur Er-
zeugung eines Bildes auf einem Bogen und ein Bo-
genverarbeitungsgerät zur Durchführung einer Verar-
beitung eines Bogens auf dem ein Bild durch die Bil-
derzeugungsvorrichtung erzeugt wurde, wobei das 
Bogenverarbeitungsgerät aus irgendeinem der vor-
stehend erwähnten Bogenverarbeitungsgeräte be-
steht.

[0016] Das Bogenverarbeitungsgerät gemäß der 
vorliegenden Erfindung ist derartig aufgebaut, daß
nachdem die auf der ersten Bogenstapelvorrichtung 
gestapelten Bögen durch die zweite Bogentransport-
vorrichtung um einen vorbestimmten Betrag in Rich-
tung der zweiten Bogenstapelvorrichtung befördert 
werden, die Bögen, die durch die Bogenhaltevorrich-
tung gehalten werden und die auf der ersten Bogen-
stapelvorrichtung gestapelten Bögen simultan durch 
die erste Bogentransportvorrichtung transportiert 
werden, um zur zweiten Bogenstapelvorrichtung aus-
gestoßen zu werden. Infolgedessen wird der Über-
lappungsbereich des Bogenstapels und der Puffer-
bögen durch einen Betrag verringert, der dem vorbe-
stimmten Transportbetrag des Bogenstapels ent-
spricht, so daß daher der Bogenstapel zuverlässig 
von den Pufferbögen abgetrennt werden kann und 
zur zuverlässigen Stapelung auf der zweiten Bogen-
stapelvorrichtung ausgestoßen werden kann. Zu-
sätzlich können die Bögen, da sie durch die erste und 
zweite Bogentransportvorrichtung befördert werden, 
schnell und ohne Schwankungen der Bogenausstoß-
zeit ausgestoßen werden. Deshalb ist es möglich, 
eine Vorrichtung mit verringerter Verarbeitungszeit 
zur Verfügung zu stellen.
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KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Fig. 1 ist eine schematische vordere Quer-
schnittsansicht, die ein Bildaufzeichnungsgerät in 
Form eines Kopiergerätes mit einem Bogenverarbei-
tungsgerät gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt, das am Hauptbauteil der 
Vorrichtung angeordnet ist.

[0018] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm des in Fig. 1
gezeigten Kopiergerätes.

[0019] Fig. 3 ist eine schematische vordere Quer-
schnittsansicht, die ein Bogenverarbeitungsgerät ge-
mäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt.

[0020] Fig. 4 ist eine schematische vordere Quer-
schnittsansicht, die verschiedene Antriebssysteme in 
dem Bogenverarbeitungsgerät gemäß der Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0021] Fig. 5 ist eine vergrößerte Ansicht, die ein 
Hauptteil des Bogenverarbeitungsgerätes gemäß der 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0022] Fig. 6 ist ähnlich wie Fig. 5 eine vergrößerte 
Ansicht, die einen Zustand zeigt, in dem ein Hinter-
kantenassistent bewegt wurde.

[0023] Fig. 7 zeigt einen Zustand, in dem der Hin-
terkantenassistent von dem in Fig. 6 gezeigten Zu-
stand weiter bewegt wurde.

[0024] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm des Steue-
rungssystems des in Fig. 3 gezeigten Bogenverar-
beitungsgerätes.

[0025] Fig. 9 ist ein Flußdiagramm, das einen Bo-
genstapelausstoßvorgang des in Fig. 3 gezeigten 
Bogenverarbeitungsgerätes veranschaulicht.

[0026] Fig. 10 ist ein Diagramm zur Veranschauli-
chung der Betriebszeitsteuerung des Hinterkan-
tenassistenten und des Oszillationswalzenpaares.

[0027] Fig. 11 ist ein Diagramm zur Veranschauli-
chung der Betriebszeitsteuerung des Hinterkan-
tenassistenten und eines Oszillationswalzenpaares.

[0028] Fig. 12 ist ein Diagramm zur Veranschauli-
chung der Betriebszeitsteuerung des Hinterkan-
tenassistenten, des Oszillationswalzenpaares und ei-
nes ersten Bogenausstoßwalzenpaares.

[0029] Fig. 13A und Fig. 13B stellen die Arbeits-
weise des Bogenverarbeitungsgerätes für den Fall 
dar, daß Bögen während der Bogenverarbeitung 
nicht zwischengelagert werden müssen: Fig. 13A
zeigt einen Zustand, in dem ein erster Bogen dem 

Bogenverarbeitungsgerät zugestellt wurde; Fig. 13B
zeigt einen Zustand, in dem ein erster Bogen emp-
fangen wurde.

[0030] Fig. 14A und Fig. 14B stellen die Arbeits-
weise des Bogenverarbeitungsgerätes für den Fall 
dar, daß Bögen während der Bogenverarbeitung 
nicht zwischengelagert werden müssen und zeigen 
Zustände, die den in Fig. 13A und Fig. 13B gezeig-
ten Zuständen folgen: Fig. 14A zeigt einen Zustand, 
in dem der erste Bogen das erste Ausstoßwalzen-
paar durchlaufen hat; und Fig. 14B zeigt einen Zu-
stand, in dem der erste Bogen auf eine Weise gefal-
len lassen wurde, daß er eine Stapelablage und eine 
Verarbeitungsablage überbrückt.

[0031] Fig. 15A und Fig. 15B stellen die Arbeits-
weise des Bogenverarbeitungsgerätes für den Fall 
dar, daß Bögen während der Bogenverarbeitung 
nicht zwischengelagert werden müssen und zeigen 
Zustände, die den in Fig. 14A und Fig. 14B gezeig-
ten Zuständen folgen: Fig. 15A zeigt einen Zustand, 
in dem der erste Bogen in die Verarbeitungsablage 
befördert wird; und Fig. 15B zeigt einen Zustand, in 
dem der erste Bogen weiter in die Verarbeitungsabla-
ge befördert wird.

[0032] Fig. 16A und Fig. 16B stellen die Arbeits-
weise des Bogenverarbeitungsgerätes für den Fall 
dar, daß Bögen während der Bogenverarbeitung 
nicht zwischengelagert werden müssen und zeigen 
Zustände, die den in Fig. 15A und Fig. 15B gezeig-
ten Zuständen folgen: Fig. 16A zeigt einen Zustand, 
in dem der zweite Bogen in das Bogenverarbeitungs-
gerät abgelegt worden ist; und Fig. 16B zeigt einen 
Zustand, in dem der erste Bogen an einen Anschlag 
anstößt.

[0033] Fig. 17 stellt die Arbeitsweise des Bogenver-
arbeitungsgerätes für den Fall dar, daß Bögen wäh-
rend der Bogenverarbeitung nicht zwischengelagert 
werden müssen und zeigt einen Zustand, in dem drei 
Bögen auf der Verarbeitungsablage gestapelt sind.

[0034] Fig. 18A und Fig. 18B stellen die Arbeits-
weise des Bogenverarbeitungsgerätes für den Fall 
dar, daß Bögen während der Bogenverarbeitung 
nicht zwischengelagert werden müssen und zeigt Zu-
stände, die den in Fig. 17 gezeigten folgen: Fig. 18A
zeigt einen Zustand, in dem das Ausstoßen des Bo-
genstapels von der Verarbeitungsablage zur Stapel-
ablage gerade begonnen hat; Fig. 18B zeigt einen 
Zustand, in dem der Bogenstapel zur Hälfte von der 
Verarbeitungsablage zur Stapelablage ausgestoßen 
worden ist.

[0035] Fig. 19 stellt die Arbeitsweise des Bogenver-
arbeitungsgerätes für den Fall dar, daß Bögen wäh-
rend der Bogenverarbeitung nicht zwischengelagert 
werden müssen und zeigt einen Zustand, in dem der 
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Bogenstapel von der Verarbeitungsablage zur Stape-
lablage ausgestoßen worden ist.

[0036] Fig. 20A und Fig. 20B stellen die Arbeits-
weise des Bogenverarbeitungsgerätes für den Fall 
dar, daß Bögen während der Bogenverarbeitung zwi-
schengelagert werden: Fig. 20A zeigt einen Zustand, 
in dem der erste Bogen dem Bogenverarbeitungsge-
rät zugestellt wurde; und Fig. 20B zeigt einen Zu-
stand, in dem der erste Bogen bis zu einem Umkehr-
punkt aufgenommen wurde.

[0037] Fig. 21A und Fig. 21B stellen die Arbeits-
weise des Bogenverarbeitungsgerätes für den Fall 
dar, daß Bögen während der Bogenverarbeitung zwi-
schengelagert werden und zeigen Zustände, die den 
in Fig. 20A und Fig. 20B gezeigten Zuständen fol-
gen: Fig. 21A zeigt einen Zustand, in dem die Hinter-
kante des ersten Bogens durch einen Hinterkanten-
empfangsabschnitt aufgenommen wird; und 
Fig. 21B zeigt einen Zustand, in dem der erste Bo-
gen durch eine Hinterkantenrückhaltung gegen eine 
untere Transportführungsplatte gedrückt wird.

[0038] Fig. 22A und Fig. 22B stellen die Arbeits-
weise des Bogenverarbeitungsgerätes für den Fall 
dar, daß Bögen während der Bogenverarbeitung zwi-
schengelagert werden und zeigen Zustände, die den 
in Fig. 21A und Fig. 21B gezeigten Zuständen fol-
gen: Fig. 22A zeigt einen Zustand, in dem der zweite 
Bogen in das Bogenverarbeitungsgerät hinein beför-
dert worden ist; und Fig. 22B zeigt einen Zustand, in 
dem der zweite Bogen in das Bogenverarbeitungsge-
rät weiter hinein befördert worden ist.

[0039] Fig. 23A und Fig. 23B stellen die Arbeits-
weise des Bogenverarbeitungsgerätes für den Fall 
dar, daß Bögen während der Bogenverarbeitung zwi-
schengelagert werden und zeigen Zustände, die den 
in Fig. 22A und Fig. 22B gezeigten Zuständen fol-
gen:  Fig. 23A zeigt einen Zustand, in dem der zweite 
Bogen bis zu dem Umkehrpunkt aufgenommen wur-
de; Fig. 23B zeigt einen Zustand, in dem die Hinter-
kante des zweiten Bogens durch den Hinterkanten-
empfangsabschnitt aufgenommen wird.

[0040] Fig. 24 stellt die Arbeitsweise des Bogenver-
arbeitungsgerätes für den Fall dar, daß Bögen wäh-
rend der Bogenverarbeitung zwischengelagert wer-
den und zeigt einen Zustand, in dem der erste und 
zweite Bogen einander überlappen und durch eine 
Hinterkantenrückhaltung gegen eine untere Trans-
portführungsplatte gedrückt werden.

[0041] Fig. 25A und Fig. 25B stellen die Arbeits-
weise des Bogenverarbeitungsgerätes für den Fall 
dar, daß Bögen während der Bogenverarbeitung zwi-
schengelagert werden und zeigen Zustände, die dem 
in Fig. 24 gezeigten Zustand folgen: Fig. 25A zeigt 
einen Zustand, in dem der dritte Bogen abgeliefert 

wurde; und Fig. 25B zeigt einen Zustand, in dem der 
dritte Bogen vollständig abgeliefert wurde.

[0042] Fig. 26A und Fig. 26B stellen die Arbeits-
weise des Bogenverarbeitungsgerätes für den Fall 
dar, daß Bögen während der Bogenverarbeitung zwi-
schengelagert werden und zeigen Zustände, die den 
in Fig. 25A und Fig. 25B gezeigten Zuständen fol-
gen: Fig. 26A zeigt einen Zustand, in dem der Aus-
stoß des Bogenstapels aus der Verarbeitungsablage 
in die Stapelablage gerade begonnen hat; und 
Fig. 26B zeigt einen Zustand, in dem der Bogensta-
pel in die Ausstoßrichtung befördert wird. Fig. 27A
und Fig. 27B stellen die Arbeitsweise des Bogenver-
arbeitungsgerätes für den Fall dar, daß Bögen wäh-
rend der Bogenverarbeitung zwischengelagert wer-
den und zeigen Zustände, die den in Fig. 26A und 
Fig. 26B gezeigten Zuständen folgen: Fig. 27A zeigt 
einen Zustand, in dem der Bogenstapel aus der Ver-
arbeitungsablage ausgestoßen worden ist; und 
Fig. 27B zeigt einen Zustand, in dem die Pufferbö-
gen in die Verarbeitungsablage befördert werden.

[0043] Fig. 28A und Fig. 28B stellen die Arbeits-
weise des Bogenverarbeitungsgerätes für den Fall 
dar, daß Bögen während der Bogenverarbeitung zwi-
schengelagert werden und zeigen Zustände, die den 
in Fig. 27A und Fig. 27B gezeigten Zuständen fol-
gen: Fig. 28A zeigt einen Zustand, in dem die Puffer-
bögen in die Verarbeitungsablage hinein befördert 
werden; und Fig. 28B zeigt einen Zustand, in dem 
die Pufferbögen weiter in die Verarbeitungsablage hi-
nein befördert werden.

[0044] Fig. 29 veranschaulicht die Arbeitsweise für 
den Fall, daß die Vorsprunglänge der nach vorne ge-
richteten Kante des Bogenstapels über die nach vor-
ne gerichtete Kante des Pufferbogens hinaus kurz ist.

[0045] Fig. 30 veranschaulicht ein Problem das in 
dem Fall entsteht, wenn der Bogenstapel nur durch 
das Oszillationswalzenpaar ausgestoßen wird.

[0046] Fig. 31 ist eine vordere Querschnittsansicht, 
die ein herkömmliches Bogenverarbeitungsgerät 
zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0047] Nachfolgend wird ein Bogenverarbeitungs-
gerät gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung und ein Kopiergerät als ein Beispiel ei-
nes mit dem Bogenverarbeitungsgerät ausgestatte-
ten Bildaufzeichnungsgerätes beschrieben, wobei 
auf die begleitenden Zeichnungen Bezug genommen 
wird. In Verbindung damit sollte beachtet werden, 
daß das Bildaufzeichnungsgerät ein Kopiergerät, ein 
Faxgerät, einen Drucker oder ein Multifunktionsgerät 
aufweist, das kombinierte Funktionen dieser Geräte 
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besitzt, so daß daher das Bildaufzeichnungsgerät, 
das mit dem Bogenverarbeitungsgerät gemäß der 
vorliegenden Erfindung ausgestattet werden soll, 
nicht beschränkt ist auf ein Kopiergerät.

[0048] Die folgende Beschreibung der Ausfüh-
rungsform wird mit Bezug auf einen Fall gegeben, in 
dem das Bogenverarbeitungsgerät eine optionale 
Vorrichtung ist, die eingerichtet ist, um abnehmbar 
als eine Einzelvorrichtung an das Hauptbauteil eines 
Bildaufzeichnungsgerätes angebracht zu werden. Es 
ist jedoch klar, daß das Bogenverarbeitungsgerät ge-
mäß der vorliegenden Erfindung auch für den Fall an-
gewendet werden kann, in dem die Vorrichtung mit 
dem Bildaufzeichnungsgerät einstückig ausgebildet 
ist. Selbst in diesem Fall unterscheiden sich die 
Funktionen des Gerätes nicht von denen des Bogen-
verarbeitungsgerätes, das im Folgenden beschrie-
ben wird, so daß daher die Beschreibung solch eines 
Gerätes weggelassen wird.

[0049] Fig. 1 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, die ein Kopiergerät zeigt, an das ein Bogenver-
arbeitungsgerät angebracht ist. Insbesondere ist das 
Bogenverarbeitungsgerät z. B. eine Endverarbei-
tungsvorrichtung.

(Bildaufzeichnungsgerät)

[0050] Das Kopiergerät 100 ist aus einer Gerä-
tehauptbaugruppe 101 und einem Bogenverarbei-
tungsgerät 119 zusammengesetzt. Im oberen Teil der 
Hauptbaugruppe 101 ist eine Originalzuführvorrich-
tung 102 angeordnet. Bögen D werden durch einen 
Benutzer auf einen Originalbestückungsabschnitt 
103 gelegt und einzeln einem Registrierungswalzen-
paar 105 zugeführt mit Hilfe eines Zuführabschnitts 
104. Das Original D wird dann durch das Registrie-
rungswalzenpaar 105 vorübergehend angehalten 
und dazu veranlasst eine Schlaufe zu bilden, so daß
ein schräges Zuführen korrigiert wird. Daraufhin 
durchläuft das Original D über eine einführende Bahn 
106 eine Leseposition 108, so daß das auf der Ober-
fläche des Originals D geformte Bild gelesen wird. 
Nach dem Durchqueren der Leseposition 108 durch-
läuft das Original D eine Ausstoßbahn 107, um auf 
eine Ausstoßablage 109 ausgestoßen zu werden.

[0051] Im Fall, daß sowohl die Vorder- als auch die 
Rückseiten des Originals gelesen werden sollen, 
wird eine Seite des Originals D zuerst gelesen, wenn 
das Original die Leseposition 108 in der vorstehend 
beschriebenen Weise durchquert. Danach wird das 
Original gezwungen, die Ausstoßbahn 107 zu durch-
queren und mittels eines Umkehrwalzenpaares 110
umzukehren, um so wieder zum Registrierungswal-
zenpaar 105 transportiert zu werden in einem Zu-
stand, in dem die Seiten des Originals umgedreht 
worden sind.

[0052] Somit wird ein schräges Zuführen des Origi-
nals D durch das Registrierungswalzenpaar in der 
gleichen Weise korrigiert wie in dem Fall, daß das 
Bild auf einer der Seiten gelesen wurde, und das Ori-
ginal wird dazu gebracht, die einführende Bahn 106
und die Leseposition 108, bei der das Bild auf der an-
deren Seite des Originals D gelesen wird, zu durch-
queren. Danach wird das Original D veranlasst, die 
Ausstoßbahn 107 zu durchlaufen, um auf die Aus-
stoßablage 109 ausgestoßen zu werden.

[0053] Das Bild auf dem Original D, das die Lesepo-
sition 108 durchläuft, wird mit Licht bestrahlt, das von 
einem Beleuchtungssystem 111 ausgesendet wird. 
Das vom Original reflektierte Licht wird durch einen 
Spiegel 112 auf ein optisches Element 113 (zusam-
mengesetzt aus einer CCD oder einem anderen Ele-
ment) gerichtet, durch das Bilddaten erzeugt werden. 
Ein auf diesen Bilddaten basierender Laserstrahl 
wird auf das Bildaufzeichnungsgerät in Form einer 
beispielsweise photosensitiven Trommel 114 gerich-
tet, so daß ein latentes Bild darauf ausgebildet wird. 
Alternativ kann die Vorrichtung in solch einer Weise 
gestaltet werden, daß das refelktierte Licht direkt 
durch den Spiegel 112 auf die photosensitive Trom-
mel 114 geleitet wird, um ein latenetes Bild hervorzu-
rufen, auch wenn solch ein Aufbau in den Zeichnun-
gen nicht gezeigt wird.

[0054] Toner, der von einer Tonerzuführvorrichtung 
(nicht gezeigt) zugeführt wird, wird aus das auf der 
photosensitiven Trommel 114 ausgebildete Bild an-
gewendet, so daß ein Tonerbild ausgebildet wird. 
Eine Kassette 115 bewahrt Aufzeichnungsmedien in 
Form von Papierbögen oder Plasitkfilmen usw. auf. 
Ein Bogen wird von der Kassette 115 als Antwort auf 
ein Aufzeichnungssignal ausgegeben und durch ein 
Registrierungswalzenpaar 150 bei geeigneter Zeit-
steuerung zwischen die photosensitive Trommel 114
und eine Übertragungsvorrichtung 116 eingezogen. 
Das Tonerbild auf der photosensitiven Trommel 114
wird durch die Übertragungsvorrichtung 116 auf den 
Bogen übertragen. Wenn der Bogen, auf dem das 
Tonerbild übertragen wurde, eine Fixiervorrichtung 
117 durchläuft, wird das Tonerbild durch Wärme und 
Druck fixiert, welche durch die Fixiervorrichtung 117
zugeführt werden.

[0055] Für den Fall, daß Bilder auf beiden Seiten 
des Aufzeichnungsmediums ausgebildet werden 
müssen, wird der eine Seite aufweisende Bogen, auf 
der das Bild durch die Fixiervorrichtung 117 fixiert 
wurde, dazu gebracht, durch eine doppelseitige Bahn 
zu laufen, die in nach vorne gerichteter Position von 
der Fixiervorrichtung 117 angeordnet ist, und zwi-
schen die photosensitive Trommel 114 und die Über-
tragungsvorrichtung 116 eingezogen. Somit wird 
auch auf die Rückseite des Bogens ein Bild übertra-
gen. Das Tonerbild wird in der Fixiervorrichtung 117
fixiert und der Bogen wird nach außen ausgeworfen 
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(d. h. zur Endverarbeitungsvorrichtung 119).

[0056] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das ein Ge-
samtsteuerungssystem des Kopiergerätes zeigt. Das 
Kopiergerät 100 als Ganzes ist angepaßt, um durch 
einen CPU-Schaltkreisabschnitt 200 gesteuert zu 
werden. Der CPU-Schaltkreisabschnitt 200 weist ein 
ROM 202, in dem Abläufe oder Steuerungsvorgänge 
von verschiedenen Bauteilen abgespeichert sind, 
und ein RAM 203 auf, in dem je nach Bedarf ver-
schiedene Informationen vorübergehend zu spei-
chern sind. Ein Originalzuführsteuerabschnitt 204
wird verwendet, um die Originalzuführbetrieb der Ori-
ginalzuführvorrichtung 102 zusteuern. Der Bildlese-
steuerabschnitt 205 ist dafür eingerichtet, das Be-
leuchtungssystem 111 usw. zu steuern, um den Ori-
ginallesevorgang zu steuern. Ein Bildsignalsteuerab-
schnitt 206 hat die Aufgabe, Leseinformationen vom 
Bildlesesteuerabschnitt 205 zu empfangen oder Bild-
informationen zu empfangen, die von einem externen 
Computer 207 über ein externes I/F 208 gesendet 
wurden, um die Informationen zu verarbeiten und ein 
aufbereitetes Signal zu einem Druckersteuerab-
schnitt 209 zu senden. Der Druckersteuerabschnitt 
209 ist dafür vorgesehen, die photosensitive Trom-
mel 114 usw. zu steuern auf der Basis des durch den 
Bildsignalsteuerabschnitt 206 verarbeiteten Bildsig-
nals, um so ein auf einem Bogen erzeugtes Bild zu 
erhalten.

[0057] Ein Bedienabschnitt 210 ist in solch einer 
Weise angepaßt, daß die Information über die Bo-
gengröße und die Information darüber, welche Verar-
beitung (zum Beispiel Heftung) für die Bögen vorge-
sehen ist, eingegeben werden kann, wenn ein Benut-
zer das Kopiergerät verwendet. Darüber hinaus ist 
der Bedienabschnitt 210 dafür ausgelegt, Informatio-
nen zum Betriebszustand oder andere Informationen 
anzuzeigen über die Hauptbaugruppe 101 des Ko-
piergerätes oder über die Endverarbeitungsvorrich-
tung 119 als Bogennachbearbeitungsvorrichtung. Ein 
Endverarbeitungssteuerabschnitt 211 ist dafür da, 
den internen Arbeitsablauf der Endverarbeitungsvor-
richtung 119 als Bogennachbearbeitungsvorrichtung 
zu steuern. Ein Faxsteuerungsabschnitt 212 ist für 
die Steuerung des Kopiergerätes vorgesehen, um zu 
ermöglichen, daß das Kopiergerät als Faxgerät fun-
giert, so daß es ein Signal zu einem anderen Faxge-
rät übertragen bzw. von einem anderen Faxgerät 
empfangen kann.

(Bogenverarbeitungsgerät)

[0058] Fig. 3 zeigt eine vertikale Querschnittsan-
sicht des Bogenverarbeitungsgeräts. Fig. 4 zeigt 
eine vertikale Querschnittsansicht, in der ein An-
triebssystem dargestellt wird. Fig. 2 ist ein Blockdia-
gramm des Steuerungssystems des Bogenverarbei-
tungsgerätes. Fig. 9 ist ein Flußdiagramm zur Veran-
schaulichung der Arbeitsweise des Bogenverarbei-

tungsgerätes. Fig. 10 bis Fig. 12 sind Diagramme, 
die die Bewegungsgeschwindigkeit eines Hinterkan-
tenassistenten 134 und die Bogentransportge-
schwindigkeit eines Oszillationswalzenpaares 127 im 
Verhältnis zur abgelaufenen Zeit zeigen. Fig. 10
zeigt eine Einzelstapelzustellabfolge, in der ein Bo-
genstapel durch den Hinterkantenassistenten 134
und das Oszillationswalzenpaar 127 ausgeliefert 
wird. Fig. 11 zeigt eine Stapelzustellsteuerung unter 
der Bedingung, in der sich die Anfangsgeschwindig-
keit des Hinterkantenassistenten 134 von der An-
fangsgeschwindigkeit des Oszillationswalzenpaares 
127 unterscheidet. Fig. 12 zeigt eine simultane Sta-
pelzustellabfolge, in der ein Bogenstapel und in einer 
Puffereinheit aufbewahrter Pufferstapel gleichzeitig 
durch den Hinterkantenassistent 134, das Oszillati-
onswalzenpaar 127 und ein erstes Transportwalzen-
paar befördert werden.

[0059] Das Bogenverarbeitungsgerät 119 weist eine 
Funktion zum Binden des Bogenstapels auf. Das Bo-
genverarbeitungsgerät 119 ist ausgestattet mit Heft-
einheiten 132 zum Heften eines Bogenstapels an Po-
sitionen in der Nähe der Kante des Bogenstapels, 
eine in Fig. 3 gezeigte Heftvorrichtung 138 zum Hef-
ten des Bogenstapels an einer mittleren Position und 
eine Falteinheit 139 zum Falten des durch die Heft-
vorrichtung 138 gehefteten Bogenstapels an der 
Heftposition, um den Bogenstapel in eine buchähnli-
che Form zu bringen.

[0060] Das erfindungsgemäße Bogenverarbei-
tungsgerät 119 weist eine Puffereinheit 140 zum zwi-
schenlagern (d. h. Puffern) einer Mehrzahl von Bö-
gen auf, die in einem geraden (oder ebenen) Zustand 
während des Betriebs der Hefteinheiten 132 gesta-
pelt sind.

[0061] Da die Puffereinheit 140 dafür eingerichtet 
ist, eine Mehrzahl von in geradem Zustand gestapel-
ten Bögen zu lagern, kann die Puffereinheit 140 in ei-
ner ebenen Form ausgebildet werden, im Gegensatz 
zu herkömmlichen Strukturen wie z. B. der Aufbau, 
der die in Fig. 31 gezeigte Pufferwalze 13 enthält. 
Folglich ist es möglich das Bogenverarbeitungsgerät 
kompakt und leichtgewichtig zu gestalten. Außerdem 
ist, da die Puffereinheit 140 die Bögen in einem gera-
den Zustand speichern kann und die Bögen im Ge-
gensatz zu dem Fall mit der Pufferwalze nicht gewellt 
sind, die Handhabung der Bögen leicht, so daß die 
Bogenverarbeitungszeit des Bogenverarbeitungsge-
rätes verringert werden kann.

[0062] Das Bogenverarbeitungsgerät 119 wird ge-
steuert durch einen in Fig. 2 und Fig. 8 gezeigten 
Endverarbeitungssteuerabschnitt 211. In der CPU 
221 des Endverarbeitungssteuerabschnitts 211 ist 
ein ROM 222 angeordnet, in dem eine Steuerabfolge 
gespeichert ist, die aufgrund eines Befehls des 
CPU-Schaltkreisabschnitts 200 der Hauptbaugruppe 
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des Kopiergerätes ausgeführt wird, und weiterhin ein 
RAM 223 angeordnet, in dem, wenn es die Umstände 
verlangen, erforderliche Informationen zur Steuerung 
des Bogenverarbeitungsgerätes zu speichern sind. 
Darüber hinaus ist der Endverarbeitungssteuerab-
schnitt 211 mit einem Bogenoberflächennachweis-
sensor 224 verbunden, der auf der Basis der Betäti-
gung eines nachfolgend noch zu beschreibenden Bo-
genoberflächennachweishebels arbeitet. Die CPU 
221 ist dafür ausgelegt, die Auf- und Abbewegung ei-
ner Stapelablage 128 zu steuern auf der Grundlage 
eines Bogennachweissignals des Bogennachweis-
sensors 224. Der Endverarbeitungssteuerabschnitt 
211 ist dafür ausgelegt, aufgrund des vorstehend ge-
nannten Ablaufes den Betrieb eines Eingangsförder-
motors M2 zu. steuern, der für die Rotation eines Ein-
trittwalzenpaares 121, einer Pufferwalze 124 und ei-
nes ersten Bogenausstoßwalzenpaares sorgt, und 
weiterhin dafür ausgelegt, den Betrieb eines Stapel-
zufuhrmotors M3 zur Drehung des Oszillationswal-
zenpaares 127 und einer Umkehrwalze 130 zu steu-
ern, und den Betrieb einer Unterstapelkupplung CL 
zum Ein- und Ausschalten (d. h. freigeben/unterbin-
den) der Übertragung der Rotation vom Stapelzu-
fuhrmotor M3 zu der unteren Walze 127b zu steuern.

[0063] Im Übrigen können der CPU-Steuerschalt-
kreisabschnitt 200 und der Endverarbeitungssteuer-
abschnitt 211, wie in Fig. 2 gezeigt, integriert sein.

[0064] Da die untere Walze 127b und die Umkehr-
walze 130 üblicherweise durch den Stapelzufuhrmo-
tor M3 in Rotation versetzt werden, kann wenn ein 
Bogen oder ein Bogenstapel durch die untere Walze 
127b und die Umkehrwalze 130 befördert werden, 
der Bogen oder der Bogenstapel zerknittert oder zer-
rissen werden wenn Schlupf vorkommt oder ein Un-
terschied bei der Transportgeschwindigkeit zwischen 
beiden Walzen erzeugt wird. Die in Fig. 4 gezeigte 
Unterstapelkupplung CL ist dafür vorgesehen, solch 
einen Geschwindigkeitsunterschied auszugleichen.

(Beschreibung der Bogenstapelheftung und des Aus-
stoßvorgangs)

[0065] Wenn ein Bogenheftungsvorgang durch ei-
nen Benutzer über das Display auf dem Bedienab-
schnitt 210 (gezeigt in Fig. 2) des Kopiergerätes 100
ausgewählt wird, steuert der CPU-Schaltkreisab-
schnitt 200 jeden Abschnitt in der Hauptbaugruppe 
der Vorrichtung, um den Kopiervorgang des Kopier-
gerätes 100 zu beginnen und sendet ein Bogenhef-
tungsbetriebssignal zum Endverarbeitungssteuerab-
schnitt 211.

[0066] Die Beschreibung des Arbeitsvorgangs unter 
Bezug auf Fig. 13A und Fig. 19 bezieht sich auf ei-
nen Fall, bei dem durch den CPU-Schaltkreisab-
schnitt 200 auf der Grundlage der durch den Benut-
zer in den Bedienabschnitt 210 eingegebenen Bo-

gengrößeninformation bestimmt wird, daß der Bogen 
lang ist (zum Beispiel im Fall einer A3-Bogengröße) 
oder auf einen Fall, in dem aufgrund der Bogenartin-
formation bestimmt wird, daß der Bogen ein Sonder-
bogen ist, das Eigenschaften aufweist, die sich von 
einem normalen Bogen unterscheiden, wie z. B. eine 
Pappe, ein dünnes Papierblatt, ein Etikettenpapier 
oder ein Farbpapierbogen. Mit anderen Worten ist die 
Beschreibung der Arbeitsweise in Verbindung mit 
den Fig. 13A und Fig. 19 auf den Fall gerichtet, in 
dem die Bearbeitung der Stapelpufferbögen (was 
später beschrieben wird) auf einer Verarbeitungsab-
lage 129 begonnen wird, nachdem ein Bogenstapel 
auf die Stapelablage 128 ausgestoßen wird, so daß
damit ein Fall vorliegt, bei dem es nicht erforderlich 
ist, die Bögen während der Bogenverarbeitung zwi-
schenzulagern. Es ist jedoch klar, daß der im folgen-
den beschriebene Arbeitsgang auch durchgeführt 
werden kann ungeachtet der Bogenlänge und unab-
hängig davon, ob der Bogen ein Sonderbogen ist 
oder nicht.

[0067] Der Endverarbeitungssteuerabschnitt 211
aktiviert den Eingangsfördermotor M2 und den Sta-
pelzufuhrmotor M3 auf der Basis des Bogenhef-
tungsbetriebssignals. Der Endverarbeitungssteuer-
abschnitt 211 aktiviert auch einen Pufferwalzentrenn-
stößel SL1 (gezeigt in Fig. 4), um die Pufferwalze 
124 von einer unteren Transportführungsplatte 123b
abzulösen und aktiviert einen nicht in der Zeichnung 
gezeigten Stößel, um die obere Walze 127a des Os-
zillationswalzenpaares 127 von der unteren Walze 
127b fernzuhalten. Die Aktivierung und das Anhalten 
des Eingangsfördermotors M2 und des Stapelzufuhr-
motors M3 ist Schritt für Schritt in Übereinstimmung 
mit der Bewegung der Bögen steuerbar.

[0068] Der erste von dem Ausstoßwalzenpaar 120
der Hauptbaugruppe 101 des Kopiergeräts 100 (ge-
zeigt in Fig. 1) gelieferte Bogen wird transportiert 
durch ein Aufnahmewalzenpaar 137 und durch eine 
Klappe 122 (beide in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt) ge-
führt, um so zum Eintrittwalzenpaar 121 zugestellt zu 
werden. Das Aufnahmewalzenpaar 137 ist dafür aus-
gelegt, durch einen gemeinsamen Fördermotor M1 
gedreht zu werden, der auch das vorstehend erwähn-
te Ausstoßwalzenpaar 120 antreibt.

[0069] Wie in Fig. 13A gezeigt, wird das Eintrittwal-
zenpaar 121 durch den Eingangsfördermotor M2 (ge-
zeigt in Fig. 4) gedreht, um den ersten Bogen 21 zu 
transportieren. Der Bogen 21 wird zum ersten Aus-
stoßwalzenpaar 120 befördert und dabei durch eine 
Leitvorrichtung 123 geführt, die zusammengesetzt ist 
aus der oberen Transportführungsplatte 123a und 
der unteren Transportführungsplatte 123b.

[0070] Der Bogen 21 wird, wie in Fig. 13B gezeigt, 
weiter transportiert durch die Rotation des ersten Bo-
genausstoßwalzenpaares 126 und wie Fig. 14A
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zeigt in Richtung zur Stapelablage 128 freigesetzt. 
Der Bogen 21 fällt auf eine Weise, daß er die Stape-
lablage und die Verarbeitungsablage 129 überbrückt. 
Danach wird die obere Walze 127a durch den in den 
Zeichnungen nicht gezeigten Stößel abgesenkt, so 
daß der Bogen 21 zwischen der oberen Walze 127a
und der unteren Walze 127b gehalten wird.

[0071] Zu diesem Zeitpunkt haben sich die obere 
Walze 127a und die untere Walze 127b durch den 
Stapelzufuhrmotor M3 (gezeigt in Fig. 4) bereits in 
die jeweilige, durch Pfeile angezeigte Richtung ge-
dreht. Außerdem wird auch die Umkehrwalze 130, 
die mit der Verarbeitungsablage 129 in Kontakt ge-
bracht und davon gelöst werden kann, bereits durch 
den Stapelzufuhrmotor M3 (gezeigt in Fig. 4) in die 
durch einen Pfeil gezeigte Richtung in Rotation ver-
setzt. In Verbindung damit wird die Übertragung von 
Antriebskraft zur unteren Walze 127b während der 
Verarbeitung des ersten Bogens durch den Betäti-
gung der Unterstapelkupplung CL (gezeigt in Fig. 4) 
aktiviert, wobei jedoch während der Verarbeitung des 
zweiten Bogens und der nachfolgenden Bögen die 
Übertragung unterbrochen wird, so daß die untere 
Walze 127b frei rotieren kann. Das liegt daran, daß
wenn sich die untere Walze 127b dreht, während der 
zweite oder nachfolgende Bogen nach dem ersten 
Bogen auf der Verarbeitungsablage 129 abgelegt 
wird, es ein Risiko gibt, daß der erste Bogen durch 
die untere Walze 127b gegen einen Anschlag 131
gedrückt werden kann und der erste Bogen zerknit-
tert werden kann.

[0072] Wie in Fig. 16A gezeigt, gleitet der Bogen P1 
durch die Rotation des Oszillationswalzenpaares 127
und der Umkehrwalze 130 auf der Verarbeitungsab-
lage 129 nach rechts abfallend in die durch einen 
Pfeil angezeigte Richtung hinab. Zu diesem Zeit-
punkt befindet sich der Hinterkantenassistent 134 an 
seiner Standby-Position. Die obere Walze 127a wird 
vom Bogen P1 losgelöst bevor der Bogen P1 an den 
Anschlag 131 anstößt. Der Bogen P1 wird durch die 
Umkehrwalze 130 dazu gebracht, am Anschlag 131
anzuliegen. Danach wird eine Bogenbreitenausrich-
tung durch ein Paar Ausrichtungsplatten 144a und 
144b (siehe Fig. 5) durchgeführt.

[0073] Anschließend werden die nachfolgenden Bö-
gen in der gleichen Weise auf der Verarbeitungsabla-
ge 129 abgelegt. Wie in Fig. 17 gezeigt, wird, wenn 
eine vorherbestimmte Anzahl von Bögen auf der Ver-
arbeitungsablage 129 abgelegt wird, der Stapel von 
Bögen durch die Hefteinheiten 132 wie in Fig. 3 und 
Fig. 4 gezeigt geheftet. Alternativ kann durch eine 
Stanzeinheit (nicht gezeigt) auch ein Stanzvorgang 
auf den Bogenstapel angewendet werden, anstatt 
des Heftarbeitsgangs durch die Hefteinheiten 132.

[0074] Im Folgenden wird die Arbeitsweise des Bo-
genverarbeitungsgerätes mit Bezug auf das Flußdia-

gramm in Fig. 9 beschrieben.

[0075] Wie in Fig. 18A gezeigt, wird die obere Wal-
ze 127a durch den Stößel, der in den Zeichnungen 
nicht gezeigt wird, abgesenkt, so daß der Bogen zwi-
schen der oberen Walze 127a und der unteren Walze 
127b (S101) gehalten wird. Etwa 15 Millisekunden 
nachdem (S103) die Unterstapelkupplung CL betätigt 
wird (S102), werden die Ausrichtungsplatten 144
vom Bogenstapel zurückgezogen (S104). Dann wird 
die Stapelablage 128 zu einer Position bewegt, bei 
der sie durch den Bogenoberflächennachweishebel 
133 nachgewiesen werden kann und verharrt in einer 
Position, bei der sie leicht den auszuliefernden Bo-
genstapel empfangen kann (S105).

[0076] Wie in Fig. 18B gezeigt, drehen sich die obe-
re Walze 127a und die untere Walze 127b den Bo-
genstapel P zwischen sich haltend in die durch Pfeile 
gezeigte Richtung, währenddessen der Hinterkan-
tenassistent 134 die Hinterkante des Bogenstapels P 
anschiebt. So wird der Bogenstapel P auf die Stape-
lablage 128 ausgestoßen. Der Hinterkantenassistent 
134 ist auf einem Riemen 142 angeordnet, der wie in 
Fig. 5 bis Fig. 7 gezeigt rückwärts und vorwärts be-
wegt wird durch einen Hinterkantenhilfsmotor M4.

[0077] In dem vorstehend beschriebenen Arbeits-
gang kann, wenn wie in Fig. 10 und Fig. 11 gezeigt 
die Aktivierungszeit (T1) und die Anfangsgeschwin-
digkeit (132 mm/s) des Oszillationswalzenpaares 
127 und des Hinterkantenassistenten 134 gleich 
groß sind und sie zur gleichen Zeit (T2) die gleiche 
Beschleunigungsendgeschwindigkeit (500 mm/s) er-
reichen, das Oszillationswalzenpaar 127 und der 
Hinterkantenassistent 134 den Bogenstapel ohne die 
Ausübung einer Zug- oder Druckkraft auf den Bogen-
stapel ausstoßen (S106).

[0078] Wie in Fig. 11 gezeigt, ist jedoch in einigen 
Fällen die Anfangsgeschwindigkeit des Hinterkan-
tenassistenten 134 (hier mit 300 mm/s angenom-
men) größer (unter der vorstehend erwähnten An-
nahme) als die Anfangsgeschwindigkeit des Oszilla-
tionswalzenpaares 127 wegen der Riemen 143 und 
142, die die Rotationskraft des Hinterkantenhilfsmo-
tor M4 zum Hinterkantenassistenten 134 oder zu an-
deren Elementen übertragen. In diesem Fall wird der 
Beginn der Bewegung des Hinterkantenassistenten 
134 bis zum Zeitpunkt T3 unterbrochen, bei dem die 
Bogentransportgeschwindigkeit des Oszillationswal-
zenpaares 127 300 mm/s erreicht, und die Bewegung 
des Hinterkantenassistenten 134 wird eingeleitet, 
wenn die Bogentransportgeschwindigkeit des Oszil-
lationswalzenpaares 127 erreicht ist. Insbesondere 
wird die Bewegung des Hinterkantenassistenten 134
zum Zeitpunkt ∆T = (T3 – T1), nachdem das Oszilla-
tionswalzenpaar 127 aktiviert wurde, begonnen. In 
Zusammenhang damit wird für den Fall, daß die An-
fangsgeschwindigkeit des Oszillationswalzenpaares 
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127 höher ist als die Anfangsgeschwindigkeit des 
Hinterkantenassistenten 134, die Aktivierungszeit 
des Oszillationswalzenpaares 127 im Gegensatz 
dazu um ∆T verzögert. In dem Fall, daß die Anfangs-
geschwindigkeit des Oszillationswalzenpaares 127
und die Anfangsgeschwindigkeit des Hinterkantenas-
sistenten 134 gleich sind, ist ∆T gleich Null.

[0079] Mit der Differenz ∆T bei der Aktivierungszeit 
können das Oszillationswalzenpaar 127 und der Hin-
terkantenassistent 134 den Bogenstapel ohne die 
Ausübung einer Zug- oder Druckkraft auf den Bogen-
stapel selbst dann ausstoßen, wenn ein Unterschied 
zwischen den Anfangsgeschwindigkeiten des Oszil-
lationswalzenpaares 127 und des Hinterkantenassis-
tenten 134 vorliegt. Außerdem kann eine auf eine 
Walzenspur des Oszillationswalzenpaares 127 zu-
rückzuführende Verschlechterung der Qualität des 
Bogenstapels oder der Qualität der Bilder auf den Bö-
gen im Stapel vermieden werden.

[0080] Der Bogenausstoß des Bogenstapels in 
Richtung der Stapelablage 128 wird durch das Oszil-
lationswalzenpaar 127, den Hinterkantenassistenten 
134 und die Umkehrwalze 130 begonnen (S108). 
Wenn der Hinterkantenassistent etwa um 15 mm be-
wegt wurde (S109), wird er zu seiner ursprünglichen 
Position (oder seiner Ausgangsstellung) zurückge-
führt (S110, wobei der Vorgang der in Fig. 12 gezeig-
ten Ausgangsposition-Ablagesteuerung entspricht). 
Der Bogenstapel wird, wie in Fig. 19 gezeigt, durch 
das Oszillationswalzenpaar 127 auf die Stapelablage 
128 ausgestoßen. Anschließend ist der Wirkungsab-
lauf des Bogenstapelausstoßes zu einem Zeitpunkt 
beendet, wenn die obere Walze 127a des Oszillati-
onswalzenpaares 127 von der unteren Walze abge-
trennt wird (S111 und S112).

[0081] Bezugnehmend auf Fig. 18B ist der erste 
Bogen des nächsten Bogenstapels zum Eintrittwal-
zenpaar 121 ausgeliefert worden, wenn der Ausstoß
eines Bogenstapels begonnen wurde.

[0082] In dem Bogenverarbeitungsgerät 119 gemäß
dieser Ausführungsform kann, da der Hinterkan-
tenassistent 134 für den Transport des Bogenstapels 
die Hinterkante des Bogenstapels anschiebt, der Bo-
genstapel zuverlässig transportiert werden ohne die 
Oberfläche des Bogenstapels zu beschädigen, im 
Gegensatz zu dem Fall, bei dem der Bogenstapel 
mittels einer Rotationswalze ausgestoßen wird, die 
gegen die Oberfläche des Bogenstapels gedrückt 
wird.

(Beschreibung des Pufferarbeitsgangs)

[0083] Die vorstehende Beschreibung ist auf den 
Fall ausgerichtet, bei dem zum Beispiel das Trans-
portintervall zwischen den Bögen so lang ist, daß der 
Heftungsvorgang während der nächste Bogen zuge-

führt wird für einen Bogenstapel ausgeführt werden 
kann. Andererseits ist die folgende Beschreibung auf 
einen Puffervorgang ausgerichtet, bei dem das 
Transportintervall zwischen den Bögen kurz ist und, 
wenn die nachfolgenden Bögen während der Hef-
tungsvorgang für einen Bogenstapel ausgeführt wird 
zugestellt werden, die nachfolgenden Bögen wäh-
rend dieses Heftungsvorgangs zwischengelagert (d. 
h. gepuffert) werden.

[0084] Das Bogenverarbeitungsgerät 119 führt den 
Puffervorgang auf der Basis eines Pufferbetriebsbe-
fehls mittels des Endverarbeitungssteuerabschnitts 
211 durch, wenn durch den CPU-Schaltkreisab-
schnitt 200 bestimmt wird, daß ein Intervall zwischen 
den von der Hauptbaugruppe 101 des Kopiergerätes 
100 ausgelieferten Bögen kürzer ist als die für den 
Bogenheftungsvorgang erforderliche Zeit. In diesem 
Fall wird die Pufferwalze 124 durch den Stößel SL1 
(gezeigt in Fig. 4) abgesenkt, um mit der unteren 
Transportführungsplatte 123b in Kontakt zu treten.

[0085] In den Fig. 20A und Fig. 20B wird vorausge-
setzt, daß ein Bogenstapel auf der Verarbeitungsab-
lage 129 vorliegt und der Heftungsarbeitsgang für 
diesen Bogenstapel mittels der Hefteinheiten 132
(gezeigt in Fig. 3 und Fig. 4) durchgeführt wird.

[0086] Wie in Fig. 20A gezeigt, wird, wenn der erste 
Bogen P1 des nächsten Bogenstapels ausgeliefert 
wird während der Durchführung des Heftungsvor-
gangs für den Bogenstapel P auf der Verarbeitungs-
ablage 129, der Bogen P1 durch das Eintrittwalzen-
paar 121 zur Pufferwalze 124 transportiert. Die Puf-
ferwalze 124 wird durch den Eingangsfördermotor 
M2 (gezeigt in Fig. 4) gedreht, um den Bogen P1 
stromabwärts gerichtet zu transportieren. Zu diesem 
Zeitpunkt wird das obere erste Bogenausstoßwal-
zenpaar 126a des ersten Bogenausstoßwalzenpaa-
res 126 vom unteren ersten Bogenausstoßwalzen-
paar 126b ferngehalten durch einen ersten Bogen-
ausstoßwalzentrennstößel SL2 (siehe Fig. 4). Es 
sollte beachtet werden, daß der erste Bogenausstoß-
walzentrennstößel SL2 nicht explizit in Fig. 4 gezeigt 
wird, da er durch den Pufferausstoßwalzentrennstö-
ßel SL1 in Fig. 4 verdeckt ist. Darüber hinaus wird die 
obere Walze 127a des Oszillationswalzenpaares 127
ebenfalls von der unteren Walze 127b durch den Stö-
ßel, der nicht in den Zeichnungen gezeigt wird, fern-
gehalten.

[0087] Wenn die Hinterkante des Bogens P1 wie in 
Fig. 20B gezeigt, den Umkehrpunkt SP erreicht, wird 
die Rotation der Pufferwalze 124 umgedreht, so daß
der Bogen P1 wie in Fig. 21A gezeigt, nach hinten 
umkehrt. Zum im Wesentlichen gleichen Zeitpunkt 
wird eine Hinterkantenrückhaltung 135 von der unte-
ren Transportführungsplatte 123b abgelöst, so daß
ein Hinterkantenempfangsabschnitt 136 freigegeben 
wird. Die Vorrichtung ist dafür ausgelegt, das Eintref-
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fen des Bogens P1 am Umkehrpunkt SP zu bestim-
men durch die Messung einer vorbestimmten Zeit 
oder das Zählen der Umdrehungsanzahl der Puffer-
walze, nachdem ein Zuführungsbahnsensor S1, der 
in der nach vorne gerichteten Umgebung des in 
Fig. 4 gezeigten Eintrittwalzenpaares 121 angeord-
net ist, durch die Vorderkante des Bogens P1 aktiviert 
wird.

[0088] Nachdem die nach vorne gerichtete Kante 
des Bogens 21 ermittelt worden ist, wird der nach hin-
ten gerichtete Kantenabschnitt des Bogens P1 wie in 
Fig. 21A gezeigt durch den Hinterkantenempfangs-
abschnitt 136 empfangen. Danach wird die Hinter-
kantenrückhaltung 135 zur vorherigen Position zu-
rückgeholt, so daß der Bogen P1 mittels des an der 
Hinterkantenrückhaltung 135 angeordneten Rei-
bungselements 141 gegen die untere Transportfüh-
rungsplatte 123b gedrückt wird.

[0089] Anschließend wird der zweite Bogen P2 wie 
in Fig. 22A gezeigt zugestellt. Der zweite Bogen P2 
wird durch das Eintrittwalzenpaar 121 transportiert. 
Zu diesem Zeitpunkt kommt es dazu, daß der Bogen 
P2 die Hinterkantenrückhaltung 135 überschreitet. 
Danach wird der Bogen P2 wie in Fig. 22B gezeigt 
auch durch die Pufferwalze 124 transportiert.

[0090] Zu diesem Zeitpunkt wird der erste Bogen 21
zusammen mit dem zweiten Bogen P2 mittels der 
Pufferwalze 124 gegen die untere Transportfüh-
rungsplatte 123b gepreßt. Infolgedessen wird der 
erste Bogen P1 veranlaßt dem zweiten Bogen P2 
beim Transport zu folgen, so daß er sich nach vorne 
gerichtet bewegt. Der erste Bogen 21 wird jedoch 
nicht wirklich bewegt, weil er mittels des an der Hin-
terkantenrückhaltung 135 angeordneten Reibungse-
lements 141 gegen die untere Transportführungsplat-
te 123b gepreßt wird.

[0091] Der zweite Bogen P2 wird ebenfalls nach 
hinten zurückgesendet, wenn die Hinterkante des 
zweiten Bogens P2, wie in Fig. 23A, Fig. 23B und 
Fig. 24 gezeigt, in einer ähnlichen Weise wie der ers-
te Bogen den Umkehrpunkt SP erreicht. Dann wird 
der zweite Bogen P2 mittels des an der Hinterkanten-
rückhaltung 135 angeordneten Reibungselements 
141 gegen die untere Transportführungsplatte 123b
gepreßt, während er den ersten Bogen 21 überlappt.

[0092] Anschließend wird der dritte Bogen 23 zuge-
führt und die Hinterkante des dritten Bogens 23
durchläuft, wie in Fig. 25A gezeigt, das Eintrittwal-
zenpaar 121, so daß der erste bis dritte Bogen gehal-
ten wird zwischen dem unteren ersten Bogenaus-
stoßwalzenpaar 126b und dem oberen ersten Bo-
genausstoßwalzenpaar 126a, die wie in Fig. 25B ge-
zeigt als Haltebogentransportabschnitt dienen. In 
diesem Zustand wird der dritte Bogen 23 vom ersten 
und zweiten Bogen ein wenig in die vordere Richtung 

verrückt. Da der Heftungsvorgang für den Bogensta-
pel P auf der Verarbeitungsablage 129 um diese Zeit 
beendet wurde, wird der Hinterkantenassistent 134
entlang der Verarbeitungsablage 129 bewegt, um wie 
in Fig. 26A gezeigt die Hinterkante des Bogensta-
pels P hochzuschieben. Folglich ragt die nach vorne 
gerichtete Kante Pa des Bogenstapels P auf der nach 
vorne gerichteten Seite über die nach vorne gerichte-
te Kante P3a des dritten Bogens P3 mit einer Länge 
L hinaus.

[0093] Wie in Fig. 26B gezeigt, wird die obere Wal-
ze 127a ebenfalls abgesenkt und die drei Bögen 21, 
P2 und P3 werden zwischen der oberen Walze 127a
und der unteren Walze 127b gehalten. In Verbindung 
damit wird die Hinterkantenrückhaltung 135 vom 
zweiten Bogen 22 abgelöst, um den ersten Bogen 21
und den zweiten Bogen 22 freizugeben.

[0094] Danach werden die drei Bögen 21, 22 und 
P3 und der Bogenstapel P transportiert, während sie 
gehalten werden zwischen dem Oszillationswalzen-
paar 127. Wenn der Bogenstapel wie in Fig. 27A und 
Fig. 27B gezeigt, auf die Stapelablage 128 ausge-
stoßen wird, kommt die Hinterkante des ersten Bo-
gens P1 und des zweiten Bogens P2 aus dem ersten 
Bogenausstoßwalzenpaar 126 heraus und der nach 
hinten gerichtete Abschnitt der drei Bögen wird durch 
die Verarbeitungsablage 129 aufgenommen.

[0095] In dem in Fig. 27B gezeigten Zustand kön-
nen, wenn wie in Fig. 10 und Fig. 11 gezeigt wie Ak-
tivierungszeit (T1) und die Anfangsgeschwindigkei-
ten (132 mm/s) des ersten Bogenausstoßwalzenpaa-
res 126, des Oszillationswalzenpaares 127 und des 
Hinterkantenassistenter 134 gleich groß sind und sie 
die gleiche Beschleunigungsendgeschwindigkeit 
(500 mm/s) zur gleichen Zeit (T2) erreichen, das ers-
te Bogenausstoßwalzenpaar 126, das Oszillations-
walzenpaar 127 und der Hinterkantenassistent 134
den Bogenstapel ohne die Ausübung einer Zug- oder 
Druckkraft auf den Bogenstapel oder die drei Bögen 
ausstoßen. In dem Fall, daß ein Unterschied der An-
fangsgeschwindigkeiten vorliegt, kann jedoch der 
Bogenstapel, ohne irgendeine Zug- oder Druckkraft, 
die auf den Bogenstapel oder die drei Bögen ausge-
übt wird, ausgestoßen werden durch das Einstellen 
einer Zeitdifferenz zur Aktivierung der vorstehend er-
wähnten Abschnitte in einer dem Vorgang S107 im 
Flußdiagramm von Fig. 9 ähnlichen Weise. Außer-
dem kann eine auf eine Walzenspur des ersten Bo-
genausstoßwalzenpaares 126 oder des Oszillations-
walzenpaares 127 zurückzuführende Verschlechte-
rung der Qualität des Bogenstapels oder der Qualität 
der Bilder auf den Bögen im Stapel vermieden wer-
den.

[0096] Die drei Bögen werden transportiert durch 
das Oszillationswalzenpaar 127 und die Umkehrwal-
ze 130 und gleiten, wie in Fig. 28A und Fig. 28B ge-
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zeigt, hinab auf der Verarbeitungsablage 129 bis sie 
durch den Anschlag 131 aufgenommen werden. 
Während dieses Vorgangs wird die Stapelablage ein-
mal abgesenkt, so daß die obere Oberfläche des Bo-
genstapels niedriger liegt als der Bogenoberflächen-
nachweishebel 133, und danach wieder angehoben. 
Das Anheben der Stapelablage 128 wird gestoppt, 
wenn der Bogenoberflächennachweishebel 133
durch die obere Oberfläche des Bogenstapels betä-
tigt wird. Somit wird die obere Oberfläche des Bogen-
stapels auf der Stapelablage 128 bei einer vorherbe-
stimmten Höhe gehalten. Von da an werden die Bö-
gen der Reihe nach auf der Verarbeitungsablage 129
gestapelt ohne auf der unteren Transportführungs-
platte 123b zwischengelagert zu werden. Wenn die 
Anzahl der gestapelten Bögen auf der Verarbeitungs-
ablage 129 einen vorbestimmten Wert erreicht, sind 
sie gestapelt. Während des Heftungsvorgangs wer-
den die ersten drei Bögen des nächsten Bogensta-
pels auf der unteren Transportführungsplatte 123b
zwischengelagert.

[0097] Obwohl die vorstehende Beschreibung unter 
Bezug auf den Fall gegeben wurde, in dem drei Bö-
gen auf der unteren Transportführungsplatte 123b
zwischengelagert werden, ist die Anzahl der zwi-
schengelagerten Bögen (d. h. der Pufferbögen) nicht 
auf drei beschränkt, sondern kann in Abhängigkeit 
von der Länge der Bögen, der für den Heftungsvor-
gang erforderlichen Zeit, der Bogentransportge-
schwindigkeit oder anderen Faktoren variiert werden.

[0098] Wie im Vorhergehenden beschrieben, ist das 
Bogenverarbeitungsgerät 119 gemäß dieser Ausfüh-
rungsform in solch einer Art aufgebaut, daß bei dem 
in Fig. 26A gezeigten Zustand die nach vorne gerich-
tete Kante Pa des Bogenstapels P über die nach vor-
ne gerichtete Kante P3a des dritten Bogens P3 um 
die Länge L hinausragt. Der Grund für diesen Aufbau 
wird im Folgenden beschrieben. In Verbindung damit 
sollte beachtet werden, daß die nach vorne gerichte-
ten Kanten P1a und P2a an einer Position oberhalb 
der nach vorne gerichteten Kante P3a des dritten Bo-
gens P3 liegen.

[0099] Wenn angenommen wird, daß die hervorste-
hende Länge der nach vorne gerichteten Kante des 
Bogenstapels P L1 beträgt, die kürzer ist als L, ist die 
hervorstehende Länge der nach hinten gerichteten 
Kante des dritten Bogens P3 ebenfalls L1. Daher wird 
die Länge des Abschnitts, an dem die drei Pufferbö-
gen durch das Oszillationswalzenpaar 127 gehalten 
werden, nachdem der Bogenstapel P auf die Stapel-
ablage 128 ausgestoßen wurde, kurz und das Oszil-
lationswalzenpaar 127 könnte daran scheitern, die 
drei Pufferbögen zu halten. Daher können die drei 
Pufferbögen nicht zuverlässig an die Verarbeitungs-
ablage 129 ausgeliefert werden. Im Hinblick darauf 
wird die Vorrichtung derart ausgebildet, daß der Bo-
genstapel P über die nach vorne gerichtete Kante 

P3a des Bogens P3 um die Länge L hinausragt, so 
daß die Pufferbögen zuverlässig durch das Oszillati-
onswalzenpaar 127 gehalten wird, um so zur Verar-
beitungsablage 129 ausgeliefert zu werden.

[0100] Zusätzlich verlängert sich, wenn die vorste-
hend erwähnte überstehende Länge kurz ist, die 
Kontaktfläche der Pufferbögen und der Bogenstapel, 
wobei der Bogenstapel in engem Kontakt zu den Puf-
ferbögen steht, so daß das Fallen des Bogenstapels 
auf die Stapelablage 128 verzögert werden kann. In 
diesem Fall könnte, wenn die Rotation des Oszillati-
onswalzenpaares 127 umgedreht wird, um die Puf-
ferbögen zur Verarbeitungsablage 129 zu befördern, 
der Bogenstapel, während er eng an den Pufferbö-
gen anhaftet, in das Oszillationswalzenpaar 127 ein-
treten, wodurch der Bogenstapel beschädigt werden 
oder ein Papierstau auftreten könnte. Im Hinblick dar-
auf ist die Vorrichtung derart ausgebildet, daß der Bo-
genstapel P über die nach vorne gerichtete Kante 
P3a des Bogens P3 um die Länge L hinausragt, so 
daß die Ablösbarkeit des Bogenstapels und der Puf-
ferbögen verbessert werden kann.

[0101] Gemäß dem vorstehend Beschriebenen ist 
die Vorrichtung in solch einer Art und Weise ausgebil-
det, daß der Bogenstapel, nachdem er auf der ersten 
Bogenstapelvorrichtung, in Form z. B. der Verarbei-
tungsablage 128, gestapelt wurde, durch die zweite 
Bogentransportvorrichtung, in Form z. B. des Hinter-
kantenassistenten 134, in Richtung der zweiten Bo-
genstapelvorrichtung, in Form z. B. der Verarbei-
tungsablage 128, um einen vorbestimmten Betrag 
transportiert wird, wobei die durch die Bogenhalte-
vorrichtung in Form z. B. der Puffereinheit 140 gehal-
tenen Pufferbögen P1, P2 und P3 und die auf der 
Verarbeitungsablage 129 gestapelten Bögen simul-
tan durch die erste Bogentransportvorrichtung in 
Form z. B. des Oszillationswalzenpaares 127 trans-
portiert werden, um so auf die Stapelablage 128 aus-
gestoßen zu werden. Folglich wird der Überlap-
pungsbereich des Bogenstapels und der Pufferbö-
gen durch einen Betrag verringert, der dem vorbe-
stimmten Transportbetrag (d. h. der Länge L) des Bo-
genstapels entspricht, so daß daher der Bogenstapel 
zuverlässig von den Pufferbögen abgetrennt werden 
kann und zur zuverlässigen Stapelung auf der Stape-
lablage ausgestoßen werden kann.

[0102] Weiterhin ist das Bogenverarbeitungsgerät 
in der Weise ausgebildet, daß die Hinterkante des 
Bogenstapels durch den Hinterkantenassistenten 
134 angeschoben wird. Im Falle, daß die Hinterkante 
des Bogenstapels durch den Hinterkantenassisten-
ten 134 angeschoben wird, um wie oben transportiert 
zu werden, kann der Bogen zuverlässig transportiert 
werden ohne die Oberfläche des Bogens zu beschä-
digen, im Gegensatz zu dem Fall, bei dem der Bogen 
transportiert und ausgestoßen wird durch eine rotie-
rende Walze, die in Druckkontakt gebracht wird mit 
12/45



DE 60 2004 006 547 T2    2008.01.31
der Oberfläche des Bogenstapels.

[0103] Insbesondere in dem Fall, daß der Bogensta-
pel, wie in Fig. 30 gezeigt, nur durch das Oszillations-
walzenpaar 127 ausgestoßen wird, dürfte sich der 
Bogentransportbetrag verändern in Abhängigkeit von 
Unterschieden der Reibung gegen den Bogen oder 
der Rotationsgeschwindigkeit zwischen der oberen 
Walze 127a und der unteren Walze 127b, so daß
eine Verschiebung zwischen dem oberen Teil und 
dem unteren Teil der Bögen auftreten kann. Wenn 
dies vorkommt, könnte ein Schlupf zwischen dem 
Oszillationswalzenpaar 127 und dem Bogen verur-
sacht werden, der den Bogen beschädigt. Außerdem 
könnte der Bogenstapel als Ganzes beim Ausstoßen 
verdreht werden. In diesem Fall kann der Bogensta-
pel nicht gleichmäßig ausgestoßen werden und die 
Verarbeitungszeit verlängert sich. Weiterhin liegt, 
wenn der Bogenstapel als Ganzes verdreht ist, das 
Risiko vor, daß die Bögen am gehefteten Abschnitt 
einreißen, so daß sie unbrauchbar werden.

[0104] Die vorstehend erwähnten Vorfälle treten mit 
großer Sicherheit dann auf, wenn der Bogenstapel-
haltedruck des Oszillationswalzenpaares 127 mit 
Blick auf das zuverlässige Ausstoßen des Bogensta-
pels erhöht wird. Im Gegensatz dazu ist es, wenn der 
Haltedruck verringert wird, nicht möglich, den Bogen-
stapel zuverlässig zu transportieren. Daher ist es 
schwierig, den Haltedruck des Oszillationswalzen-
paares 127 passend einzustellen.

[0105] Im Hinblick auf das vorstehend Genannte, ist 
das Bogenverarbeitungsgerät derart aufgebaut, daß
der Bogenstapel nicht nur mittels des Oszillations-
walzenpaares 127 ausgestoßen wird, sondern auch 
mittels des Hinterkantenassistenten 134. Auf diese 
Art kann der vorstehend erwähnte Schlupf der Rota-
tionswalze gegen den Bogen oder des Verdrehen 
des Bogenstapels vermieden werden, so daß der Bo-
genstapel gleichmäßig und schnell ausgestoßen 
wird, ohne dabei die Bögen oder den Bogenstapel zu 
beschädigen. Außerdem kann der Bogenstapel aus-
gestoßen werden, ohne die Notwendigkeit einer ge-
nauen Steuerung des Haltedruckes des Oszillations-
walzenpaares 127.

[0106] Obwohl die vorstehende Beschreibung des 
Bogenverarbeitungsgerätes gegeben wurde unter 
Bezug auf den Fall, bei dem die Puffereinheit 140 ge-
schaffen wurde zum Speichern (oder Puffern) einer 
Mehrzahl von Bögen in einem geraden Zustand wäh-
rend des Betriebs der Heftvorrichtung 132, kann die 
vorliegende Erfindung angewendet werden auf eine 
Vorrichtung, die wie in Fig. 31 gezeigt mit einer Puf-
ferwalzeneinheit versehen ist, die eine Pufferwalze 
13 und eine Pufferwalzenbahn aufweist. Daher ist die 
vorliegende Erfindung nicht auf das Bogenverarbei-
tungsgerät begrenzt, das mit einer Puffereinheit 140
versehen ist, die dafür ausgelegt ist, eine Mehrzahl 

von gestapelten Bögen in einem geraden Zustand 
zwischenzuspeichern (oder zu Puffern).

[0107] Obwohl in der vorstehenden Beschreibung 
auf einen Fall Bezug genommen worden ist, bei dem 
die Bogenposition durch einen Sensor ermittelt wird, 
kann die Bogenposition aufgrund von Bogenablage-
informationen (Speicherinformationen) bestimmt 
werden, die in der CPU 221 überwacht werden.

[0108] Außerdem kann, obgleich das obige Bogen-
verarbeitungsgerät 129 dafür ausgebildet ist, den Bo-
genstapel zu heften, nachdem die Hinterkantenaus-
richtung und Breitenausrichtung zum Ausrichten des 
Bogenstapels von beiden Seiten durchgeführt wurde, 
der Bogenstapel direkt nach der Breitenausrichtung 
und der Hinterkantenausrichtung auf die Stapelabla-
ge 128 ausgestoßen werden ohne geheftet zu wer-
den.

Patentansprüche

1.  Bogenverarbeitungsgerät, das aufweist:  
eine Bogenhaltevorrichtung (123b) zum Halten einer 
Mehrzahl von einem Stapel zugeführten Bögen;  
eine erste Bogenstapelvorrichtung (129), auf der Bö-
gen, die durch die Bogenhaltevorrichtung gehalten 
wurden oder die die Bogenhaltevorrichtung durchlau-
fen haben, ohne gehalten zu werden, gestapelt und 
einer Verarbeitung zugeführt werden;  
eine zweite Bogenstapelvorrichtung (128), auf der 
Bogen gestapelt werden und die in Bezug auf eine 
Bogentransportrichtung vor der ersten Bogenstapel-
vorrichtung angeordnet ist;  
eine erste Bogentransportrichtung (127a) zur Beför-
derung der Bögen, die auf der ersten Stapelvorrich-
tung gestapelt wurden, um die Bögen zur zweiten Bo-
genstapelvorrichtung auszustoßen; und  
eine zweite Bogentransportrichtung (134) zur Beför-
derung der Bögen, die auf der ersten Stapelvorrich-
tung gestapelt wurden, in Richtung der zweiten Bo-
genstapelvorrichtung; dadurch gekennzeichnet, 
daß  
nachdem die auf der ersten Stapelvorrichtung (129) 
gestapelten Bögen durch die zweite Bogentransport-
vorrichtung (134) in Richtung der zweiten Bogensta-
pelvorrichtung (128) um einen vorbestimmten Betrag 
befördert wurden, die erste Bogentransportrichtung 
(127a) die Bögen (21, P2, P3), die durch die Bogen-
halterichtung (123b) gehalten werden, und die auf 
der ersten Bogenstapelvorrichtung (129) gestapelten 
Bögen (P) simultan transportiert in einem Zustand, in 
dem eine nach vorne gerichtete Kante des auf der 
ersten Bogenstapelvorrichtung gestapelten Bogens 
auf der Vorderseite über eine nach vorne gerichtete 
Kante der Bögen, die durch die Bogenhaltevorrich-
tung gehalten werden, um einen vorbestimmten Be-
trag L hinausragt, um dadurch die auf der ersten Bo-
genstapelvorrichtung (129) gestapelten Bögen zur 
zweiten Bogenstapelvorrichtung (128) auszustoßen 
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und um die durch die Bogenhaltevorrichtung (123b) 
gehaltenen Bögen auf der ersten Bogenstapelvor-
richtung zu stapeln.

2.  Bogenverarbeitungsgerät gemäß Anspruch 1, 
wobei die zweite Bogentransportvorrichtung ausge-
bildet ist, um in Bezug auf die Bogentransportrichtung 
eine Hinterkante der Bögen anzuschieben, die auf 
der ersten Bogenstapelvorrichtung gestapelt wurden, 
um dadurch jene Bögen zu transportieren.

3.  Bogenverarbeitungsgerät gemäß Anspruch 1 
und 2, das weiterhin aufweist Steuerungsvorrichtun-
gen zur Steuerung der zweiten Bogentransportvor-
richtung in solch einer Weise, daß die zweite Bogen-
transportvorrichtung die auf der ersten Bogenstapel-
vorrichtung gestapelten Bögen befördert bis die Vor-
derkante jener Bögen auf der nach vorne gerichteten 
Seite über die Vorderkante der durch die Bogenhalte-
vorrichtung gehaltenen Bögen um einen vorbestimm-
ten Betrag hinausragt.

4.  Bogenverarbeitungsgerät gemäß Anspruch 3, 
wobei die Bogenhaltevorrichtung einen Haltebogen-
transportabschnitt zum Transport der Haltebögen 
aufweist und die Steuerungsvorrichtung die Bogen-
transportgeschwindigkeit des Haltebogentransport-
abschnitts und die Bogentransportgeschwindigkeit 
der ersten Bogentransportvorrichtung in solch einer 
Weise steuert, daß sie gleich sind.

5.  Bogenverarbeitungsgerät gemäß Anspruch 4, 
wobei die Steuerungsvorrichtung die Aktivierungs-
zeitgebung des Haltebogentransportabschnittes und 
der ersten Bogentransportvorrichtung auf solche 
Weise steuert, daß deren Bogentransportgeschwin-
digkeiten gleichgesetzt werden, wenn die Bögen 
transportiert werden.

6.  Bogenverarbeitungsgerät gemäß Anspruch 3, 
wobei die Steuerungsvorrichtung die Bogentrans-
portgeschwindigkeit der ersten Bogentransportvor-
richtung und die Bogentransportgeschwindigkeit der 
zweiten Bogentransportvorrichtung auf solche Weise 
steuert, daß sie gleichgesetzt werden.

7.  Bogenverarbeitungsgerät gemäß Anspruch 6, 
wobei die Steuerungsvorrichtung die Aktivierungs-
zeitgebung der ersten Bogentransportvorrichtung 
und der zweiten Bogentransportvorrichtung auf sol-
che Weise steuert, daß deren Bogentransportge-
schwindigkeiten gleichgesetzt werden, wenn die Bö-
gen transportiert werden.

8.  Bildaufzeichnungsgerät, das aufweist:  
eine Bildaufzeichnungsvorrichtung zur Aufzeichnung 
eines Bildes auf einem Bogen; und  
ein Bogenverarbeitungsgerät zur Durchführung einer 
Verarbeitung eines Bogens, auf dem ein Bild durch 
die Bildaufzeichnungsvorrichtung erzeugt wurde;  

wobei das Bogenverarbeitungsgerät eine Bogenver-
arbeitungsvorrichtung gemäß jedem der Ansprüche 
1 bis 3 aufweist.

9.  Bildaufzeichnungsgerät, das aufweist:  
eine Bildaufzeichnungsvorrichtung zur Aufzeichnung 
eines Bildes auf einem Bogen;  
ein Bogenverarbeitungsgerät gemäß Anspruch 1 und 
2 zur Durchführung einer Verarbeitung eines Bogens, 
auf dem ein Bild durch die Bildaufzeichnungsvorrich-
tung erzeugt wurde; und  
eine Steuerungsvorrichtung zur Steuerung der zwei-
ten Bogentransportvorrichtung in solch einer Weise, 
daß die zweite Bogentransportvorrichtung die auf der 
ersten Bogenstapelvorrichtung gestapelten Bögen 
transportiert bis die Vorderkante jener Bögen auf der 
nach vorne gerichteten Seite über die Vorderkante 
der durch die Bogenhaltevorrichtung gehaltenen Bö-
gen um einen vorbestimmten Betrag hinausragt.

10.  Bogenverarbeitungsgerät gemäß Anspruch 
9, wobei die Bogenhaltevorrichtung einen Haltebo-
gentransportabschnitt zum Transport der Bögen auf-
weist und die Steuerungsvorrichtung die Bogentrans-
portgeschwindigkeit des Haltebogentransportab-
schnitts und die Bogentransportgeschwindigkeit der 
ersten Bogentransportvorrichtung auf solche Weise 
steuert, daß sie gleichgesetzt werden.

11.  Bildaufzeichnungsgerät gemäß Anspruch 10, 
wobei die Steuerungsvorrichtung die Aktivierungs-
zeitgebung des Haltebogentransportabschnitts und 
der ersten Bogentransportvorrichtung auf solche 
Weise steuert, daß deren Bogentransportgeschwin-
digkeiten gleichgesetzt werden, wenn die Bögen 
transportiert werden.

12.  Bildaufzeichnungsgerät gemäß Anspruch 9, 
wobei die Steuerungsvorrichtung die Bogentrans-
portgeschwindigkeit der ersten Bogentransportvor-
richtung und die Bogentransportgeschwindigkeit der 
zweiten Bogentransportvorrichtung auf solche Weise 
steuert, daß sie gleichgesetzt werden.

13.  Bildaufzeichnungsgerät gemäß Anspruch 12, 
wobei die Steuerungsvorrichtung die Aktivierungs-
zeitgebung der ersten Bogentransportvorrichtung 
und der zweiten Bogentransportvorrichtung auf sol-
che Weise steuert, daß deren Bogentransportge-
schwindigkeiten gleichgesetzt werden, wenn die Bö-
gen transportiert werden.

Es folgen 31 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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