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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zum  Ausrichten  von  Bogen  in  Förder- 
und  Seitenrichtung  während  deren  schuppenför- 
migen  Transports  über  einen  Anlegetisch  zu  ei- 
nem  ersten  gleichförmig  rotierenden  Zylinder  ei-  5 
ner  bogenverarbeitenden  Maschine. 

Durch  die  DE-AS  1  210  900  ist  bereits  eine 
Vorrichtung  zur  fließenden  Anlage  von  Bogen 
bekannt  geworden.  Im  einzelnen  handelt  es  sich 
dabei  um  einen  Bogenanleger  für  Druck-  und  10 
Bogenverarbeitungsmaschinen  mit  beiderseitig 
der  Bogenmitte  angreifenden,  unabhängig  von- 
einander  steuerbaren  Bogenfördermitteln.  Die 
Steuerung  der  Bogenfördermittel  bewirken  Licht- 
schranken,  von  denen  jeweils  mindestens  zwei  in  15 
Förderrichtung  hintereinander  angeordnet  sind. 
Die  Steuerimpulse  dieser  als  Lichtschranken  aus- 
gebildeten  Fühlelemente  variieren  die  Förderge- 
schwindigkeit  der  jeweils  zugeordneten  Bogen- 
fördermittel  über  eine  Differenzschaltung  derart,  20 
daß  sich  die  Bogenvorderkante  parallel  zu  dem 
Greifersystem  und  in  synchroner  Geschwindigkeit 
dem  Übernahmepunkt  nähert  und  ohne  vorheri- 
gen  Stop  von  der  Maschine  übernommen  wird. 
Die  seitliche  Ausrichtung  des  Bogens  erfolgt  25 
gleichzeitig  während  dessen  Fortbewegung  zum 
Übernahmepunkt  der  Maschine  durch  einen  Dia- 
gonaltrieb  unter  Zuhilfenahme  seitlicher  Steuer- 
marken. 

Die  schuppenförmig  vom  Stapel  auf  den  Tisch  30 
gebrachten  Bogen  sollen  dort  durch  Geschwin- 
digkeitserhöhung  so  auseinander  gezogen  wer- 
den,  daß  sie  in  einzelner  Folge  den  Tisch  passie- 
ren.  Hierfür  ist  zunächst  ein  relativ  langer  Anlege- 
tisch  notwendig.  Darüberhinaus  läßt  die  Verläß-  35 
lichkeit  der  Bogenausrichtung  allein  durch  Variie- 
ren  der  Fördergeschwindigkeit  sehr  zu  wünschen 
übrig.  Die  Geschwindigkeit  auf  dem  Anlegetisch 
ist  dabei  viel  zu  hoch,  um  für  moderne,  schnellau- 
fende  Maschinen  eingesetzt  werden  zu  können.  40 

Aus  der  EP  0  120  348  A  2  ist  eine  Vorrichtung 
zur  fließenden  Anlage  von  Bogen  bekannt,  bei  der 
unterhalb  des  Anlegetisches  ein  Ausrichtzylinder 
vorgesehen  ist,  dem  der  auszurichtende  Bogen 
über  den  Anlegetisch  zugeführt  wird,  wobei  im  45 
Ausrichtzylinder  symmetrisch  am  Umfang  minde- 
stens  zwei  Reihen  Vordermarken  und  diesen 
zugeordnete  Seitenkanten-Ausrichtvorrichtun- 
gen  vorgesehen  sind,  und  wobei  ferner  Greifmittel 
im  Ausrichtzylinder  angeordnet  sind,  die  den  50 
Bogen  so  lange  halten,  bis  ihn  andere  weiterför- 
dernde  Transportorgane  paßgerecht  überneh- 
men. 

Mit  dieser  Vorrichtung  ist  zwar  ein  sicheres 
Ausrichten  der  Bogen  bei  schonender  Behand-  55 
lung  der  Bogenkanten  möglich,  jedoch  wird  die- 
ses  gute  Ergebnis  mit  einem  relativ  hohen  Auf- 
wand  erkauft. 

Des  weiteren  ist  aus  der  GB  11  94  135  ein 
Bogenanleger  für  schuppenförmige  Zuführung  '  60 
von  Bogen  bekannt,  der  zwei  parallellaufende 
Transportbändersysteme  aufweißt,  von  denen 

das  eine  mit  Anschlagen  für  die  Ausrichtung  der 
Bogenvorderkante  versehene  Transportsystem 
geringfügig  langsamer  läuft  als  das  andere.  Eine 
Seitenziehmarke  ist  an  einem  weiteren,  außerhalb 
des  Förderbereichs  liegenden  Transportband  be- 
festigt  und  wird  dadurch  während  des  Seitenaus- 
richtvorganges  parallel  zum  Bogen  in  Förderrich- 
tung  bewegt.  Eine  mit  Greifern  versehene  Trans- 
porttrommel  erfaßt  die  Vorderkante  des  ausge- 
richteten  Bogens  und  beschleunigt  ihn  auf  die 
Umfangsgeschwindigkeit  der  bogenverarbeiten- 
den  Maschine. 

Der  Nachteil  dieses  Bogenanlegers  ist,  daß  die 
Ausrichtung  der  Bogen  mit  nur  einer  geringfügig 
niedrigeren  Geschwindigkeit  als  die  Maschinen- 
geschwindigkeit  erfolgen  muß.  Leichtere  Bogen 
werden  auf  die  Weise  bei  einer  Bogenförderlei- 
stung  von  mehr  als  10.000  Bogen  pro  Stunde 
sicherlich  nicht  exakt  auszurichten  sein.  Darüber- 
hinaus  dürfte  die  an  einem  Transportband  ange- 
brachte  Seitenziehmarke  eine  exakte  seitliche 
Ausrichtung  nicht  gewährleisten. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist,  ein  einfaches,  preis- 
günstiges  und  doch  zuverlässiges  Ausrichtverfah- 
ren  für  die  fließende  Anlage  von  Bogen  bei  hohen 
Druckgeschwindigkeiten  zu  schaffen. 

Erfindungsgemäß  wird  die  oben  umrissene  Auf- 
gabe  durch  die  Verfahrensschritte  des  Anspruchs 
1  gelöst.  Eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist  im  Anspruch  3 
definiert. 

Bei  stets  fließender  Bogenförderung  erfolgt  die 
Ausrichtung  bzw.  Vorausrichtung  des  transpor- 
tierten  Bogens  mittels  bewegter  und  fester  An- 
schläge.  Damit  wird  der  Bogen  sicher  geführt  und 
eine  korrekte  Anlage  erzielt.  Da  im  Ausrichtbe- 
reich  der  Bogen  beispielsweise  mit  einem  Viertel 
der  Druckzylinderumfangsgeschwindigkeit  trans- 
portiert  wird,  ist  die  'Beschleunigung  auch  von 
schweren  Bogen,  ja  sogar  von  Karton  auf  die 
Druckzylinderumfangsgeschwindigkeit  selbst  bei 
hohen  Druckgeschwindigkeiten,  die  deutlich  über 
10.000  Druck  pro  Stunde  liegen,  möglich. 

Eine  vorteilhafte  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  besteht  darin,  daß  im  Ausrichtbereich  des 
Anlegetisches  in  Förderrichtung  umlaufende,  den 
Bogen  führende  Triebmittel  vorgesehen  sind,  de- 
ren  Transportgeschwindigkeit  wenig  geringer  ist 
als  die  Geschwindigkeit  der  zugeführten  Schup- 
pe,  daß  auf  dem  Triebmittel  Vorderkanten-Vor- 
ausrichtmarken  angebracht  sind,  daß  im  Ausricht- 
bereich  im  Anlegetisch  Blas-Sogdüsen  vorgese- 
hen  sind,  die  den  Bogen  ansaugen  und  außerdem 
den  Bogen  sowohl  gegen  die  Vorderkanten-Vor- 
ausrichtmarken  als  auch  gegen  die  Seitenmarke 
anlegen,  daß  im  Ausrichtbereich  des  Anlegeti- 
sches  in  Förderrichtung  umlaufende,  den  Bogen 
führende  Triebmittel  vorgesehen  sind,  deren 
Transportgeschwindigkeit  wenig  geringer  ist  als 
die  Geschwindigkeit  der  zugeführten  Schuppe, 
daß  auf  dem  Triebmittel  Vorderkanten-Voraus- 
richtmarken  angebracht  sind,  daß  im  Ausrichtbe- 
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reich  im  Anlegetisch  Blas-Sogdüsen  vorgesehen 
sind,  die  den  Bogen  ansaugen  und  außerdem  den 
Bogen  sowohl  gegen  die  Vorderkanten-Voraus- 
richtmarken  als  auch  gegen  die  Seitenmarken- 
Schiene  anlegen,  daß  Saugwalzen  vorgesehen 
sind,  die  den  Bogen  übernehmen  und  auf  Druck- 
zylinderumfangsgeschwindigkeit  beschleunigen, 
und  daß  der  dem  Anlegetisch  folgende,  gleichför- 
mig  rotierende  Zylinder  mit  Vordermarken  verse- 
hen  ist. 

Die  Kombination  des  Diagonaltriebs  aus  Zahn- 
riementrieb  zur  Führung  und  Blas-Sogdüsen  zum 
Transport  der  Bogen  auf  einem  Luftkissen  ge- 
währleistet  ein  ständig  sicheres  Anliegen  der 
Bogenvorder-  und  Seitenkanten.  Die  Sogwirkung 
der  Blas-Sogdüsen  gestattet  ein  sicheres  reg  ister- 
haltiges  Anlegen  von  Bogen  aus  sehr  dünnem 
Papier.  Bei  Anlage  von  Karton  kann  die  Wirkung 
der  Saugwalzeh  durch  zusätzlichen  Einsatz  von 
Taktrolien  vergrößert  werden. 

Mehrere  Ausführungsformen  der  Erfindung 
werden  anhand  der  Zeichnungen  nachfolgend 
erläutert. 

Es  zeigt  : 
Fig.  1  Zuführen  des  ausgerichteten  Bogens 

mitteis  Anlagetrommel, 
Fig.  2  Endausrichtung  des  vorausgerichteten 

Bogens  mit  Hilfe  von  Vordermarken  im  Druckzy- 
linder, 

Fig.  3  Endausrichtung  des  vorausgerichteten 
Bogens  durch  Vordermarken  am  Vorgreifer, 

Fig.  4  in  Förderrichtung  versetzte  Anordnung 
des  Vorgreifers, 

Fig.  5  Anordnung  und  Ausbildung  von  Umlenk- 
und  Saugwalzen, 

Fig.  6  Ausbildung  einer  Umlenkwalze  als  Sau- 
grad, 

Fig.  7  Ausführung  einer  Blas-Sogdüse,  und 
Fig.  8  Draufsicht  auf  eine  Bogen-Ausrichtvor- 

richtung  nach  Fig.  2. 
Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  1  fördern 

Transportbänder  2  die  Bogen  3  schuppenförmig 
versetzt  über  den  Anlegetisch  1  in  dessen  Aus- 
richtbereich  4.  An  jeder  Seite  dieses  Ausrichtbe- 
reichs  4  ist  je  eine  einstellbare  Seitenmarken- 
Schiene  vorgesehen.  Unterhalb  des  Anlegetisches 
1  befindet  sich  im  Ausrichtbereich  4  weitere,  den 
Transportbändern  2  folgende  Triebmittel,  nämlich 
das  Zahnriemenfördersystem  6.  Es  besteht  aus 
mehreren,  in  Förderrichtung  umlaufenden  Zahn- 
riemen  7,  die  über  Umlenkwalzen  8  geführt  sind. 
Mindestens  zwei  dieser  Umlenkwalzen  8  sind 
unterhalb  des  Anlegetisches  1  gelagert.  Auf  den 
erwähnten  Zahnriemen  7  sind  mehrere  Vorder- 
kanten-Vorausrichtmarken  9  vorgesehen.  Der  Ab- 
stand  zwischen  den  Vorderkanten-Vorausricht- 
marken  9  ist  vorzugsweise  geringfügig  kleiner  als 
der  Schuppenabstand.  Er  kann  je  nach  den  ge- 
wählten  Gegebenheiten  aber  auch  gleich  oder 
größer  als  der  Schuppenabstand  ausgeführt  sein. 
Im  Ausrichtbereich  4  sind  neben  den  Zahnriemen 
7  im  Anlegetisch  1  drehbare  Blas-Sogdüsen  10 
angeordnet,  deren  Hauptschubrichtung  des  Blas- 
stromes  durch  Drehen  der  Blas-Sogdüsen  wahl- 
weise  zur  Antriebs-  oder  zur  Bedienungsseite  hin 

veränderbar  ist.  Anstelle  der  tsias-bogausen  iu 
können  auch  in  entsprechender  Weise  verstellba- 
re  Transportsaugwalzen  den  Diagonaltrieb  dar- 
stellen. 

5  Vorteilhafterweise  sind  unterhalb  des  Anlegeti- 
sches  koaxial  zu  den  hinteren  Umlenkwalzen  8 
als  Beschleunigungszylinder  dienende  Saugwal- 
zen  11  vorgesehen.  In  der  vorliegenden  Ausfüh- 
rungsform  entspricht  der  Durchmesser  dieser 

10  Saugwalzen  11  dem  der  Umlenkwalzen  8.  Der 
Saugwalzendurchmesser  kann  bei  nicht  koaxialer 
Anordnung  aber  auch  vom  Umlenkwalzendurch- 
messer  abweichen.  Über  einen  Teil  ihres  Umfan- 
ges  sind  die  Saugwalzen  11  mit  Saugbohrungen 

75  versehen,  und  da  ihr  Drehzahlverhältnis  überdies 
zum  Maschinentakt  ganzzahlig  ist,  fördern  sie 
den  zu  transportierenden  Bogen  eindeutig  im 
Maschinentakt.  Es  besteht  aber  auch  die  Möglich- 
keit,  den  gesamten  Umfang  der  Saugwalzen  11 

20  mit  Saugbohrungen  auszustatten  und  dann  Vor- 
sorge  zu  treffen,  daß  die  Saugwalzen  über  eine 
Ventilsteuerung  mit  Saugluft  beaufschlagt  wer- 
den.  Oberhalb  der  Saugwalzen  11,  also  über  dem 
Anlegetisch  1  sind  Taktrollen  12  verschwenkbar 

25  angeordnet,  die  wahlweise  auf  den  Anlegetisch  1 
herabgesenkt  werden  können,  um  mit  den  Saug- 
walzen  11  zusammenzuarbeiten.  An  das  untere 
Ende  des  Anlegetisches  1  schließt  sich  die  Anla- 
getrommel  13  an,  die,  sofern  sie  eintourig  umläuft, 

30  mit  einer  Refhe  Greifer  14,  und  einer  zugeordne- 
ten  Reihe  Vordermarken  15  versehen  ist.  Dreht 
sich  dagegen  die  Anlagetrommel  13  halbtourig, 
so  weist  sie  natürlich  zwei  Greiferreihen  14,  Vor- 
dermarken  reihen  15  und  einen  doppelten  Durch- 

35  messer  auf.  Der  Anlagetrommel  13  folgt  der 
Druckzylinder  16. 

Zur  Erzielung  einer  absolut  sicheren  Bogenfüh- 
rung  kann  im  Ausrichtbereich  4  oberhalb  des 
Anlegetisches  1  eine  in  der  Fig.  1  nicht  dargestell- 

te?  te  Bogenabdeckung  für  den  Diagonaltrieb  vorge- 
sehen  sein,  die  entweder  mit  schräg  einstellbaren 
Rollen  oder  mit'  Kugeln  versehen  ist. 

Die  Wirkungweise  des  beschriebenen  3-stufi- 
gen  Fördersystems  ist  folgende  : 

45  In  der  ersten  Förderstufe  transportieren  Rollen 
oder  die  dargestellten  Transportbänder  2  die 
Bogen  3  schuppenförmig  versetzt  in  Richtung  auf 
den  Ausrichtbereich  4  des  Anlegetisches  1.  Dort 
kommt  der  jeweils  vorderste  Bogen  3  der  Schup- 

50  pe  mit  den  Vorderkanten-Vorausrichtmarken  9 
der  Zahnriemen  7  in  Berührung.  Da  der  Zahnrie- 
mentrieb  mit  einer  Geschwindigkeit  umläuft,  die 
geringfügig  langsamer  ist  als  die  Schuppenge- 
schwindigkeit,  wird  der  jeweils  vorderste  Bogen  3 

55  mit  Vortrieb  gegen  die  Vorderkanten-Vorausricht- 
marken  9  angelegt.  Die  Zahnriemen  7  selbst  sind 
vorteilhafterweise  derart  abgesenkt,  daß  sie  den 
auf  der  Oberfläche  des  Anlegetisches  1  herange- 
führten  Bogen  3  nicht  erfassen. 

60  Sobald  eine  Vorderkante  des  von  der  Schuppe 
herangeführten  Bogens  3  gegen  die  Vorderkan- 
ten-Vorausrichtmarken  9  der  Zahnriemen  7  ange- 
legt  worden  ist,  treten  die  im  Anlegetisch  1 
vorgesehenen  Blas-Sogdüsen  10  in  Aktion.  Die 

65  Schubkraft  dieser  Blas-Sogdüsen  10  ist  diagonal 

3 
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eingestellt,  derart,  daß  einerseits  der  jeweils  vor- 
dere  Bogen  der  Schuppe  gegen  die  sich  in 
Förderrichtung  bewegenden  Vorderkanten-Vor- 
ausrichtmarken  9  angelegt  wird,  andererseits  aber 
auch  seitlich  gegen  die  jeweils  auf  richtige  Lage  5 
eingestellte  Seitenmarkenschiene  5  geführt  wird. 
Die  richtige  Lage  muß  nicht  unbedingt  parallel 
zum  Schuppenstrom  bzw.  rechtwinkelig  zur  Vor- 
derkante  des  Bogens  sein.  Vielmehr  ist  ein  kleiner 
Anstellwinkel  vorteilhaft,  bzw.  kann  stattdessen  10 
auch  eine  örtliche  Erhöhung  an  der  Schiene 
vorgesehen  sein. 

Die  Blas-Sogdüsen  10  entwickeln  neben  ihrer 
Schubkraft  eine  gewisse  Sogwirkung,  was  ein 
Niedersaugen  des  Bogens  3  zum  Anlegetisch  1  15 
bewirkt.  Wären  die  Zahnriemen  7  nicht  abgesenkt 
angeordnet,  so  würde  der  Bogen  3  von  der 
erwähnten  Sogwirkung  auch  gegen  die  Zahnrie- 
men  7  angelegt  werden.  Die  Schubkomponente 
der  Blas-Sogdüsen  10  in  Richtung  auf  die  Seiten-  20 
markenschiene  5  wäre  aber  selbst  dann  stark 
genug,  um  die  Anlage  des  jeweils  vorderen  Bo- 
gens  3  der  Schuppe  an  die  Seitenmarkenschiene 
5  einwandfrei  zu  gewährleisten,  wenn  der  Bogen 
auf  den  Zahnriemen  7  aufliegen  sollte.  Besonders  25 
erwähnenswert  ist,  daß  die  im  Ausrichtbereich  4 
angeordneten  Blas-Sogdüsen  10  ein  dünnes  Luft- 
kissen  zwischen  Anlegetisch  1  und  der  Unterseite 
der  Bogen  3  der  Schuppe  erzeugen.  Dieses  Luft- 
kissen  bewirkt  eine  exakte  Ausrichtung  der  Bogen  30 
3  trotz  ständigen  fließenden  Transports  in  Rich- 
tung  auf  das  Druckwerk. 

Während  seiner  Bewegung  über  den  Anlege- 
tisch  1  im  Ausrichtbereich  4  wird  also  der  jeweils 
vordere  Bogen  3  der  Schuppe  hinsichtlich  seiner  35 
Seitenlage  und  bezüglich  seiner  Vorderkantenla- 
ge  einwandfrei  vorausgerichtet. 

Schließlich  erreicht  die  Bogeiikante  des  vorde- 
ren  Bogens  3  der  Schuppe  den  Bereich  der 
hinteren  Umlenkwalze  8  des  Zahnriemenfördersy-  40 
stems  6.  Da,  wie  eben  schon  beschrieben,  koaxial 
zu  den  hinteren  Umlenkwalzen  8  unterhalb  des 
Anlegetisches  Saugwalzen  1  1  antreibbar  gelagert 
sind,  übernehmen  nun  diese  Saugwalze  11  den 
weiteren  Transport  des  Bogens.  Sie  beschleuni-  45 
gen  den  jeweils  reibschlüssig  erfaßten  Bogen  3  in 
weniger  als  einer  Umdrehung  auf  die  Druckzylin- 
derumfangsgeschwindigkeit.  Dazu  können  die 
Taktrollen  12  dann  mit  herangezogen  werden, 
wenn  es  gilt,  schwerere  Bogen  oder  Karton  in  50 
kurzer  Zeit  auf  die  Druckzylinderumfangsge- 
schwindigkeit  zu  beschleunigen.  Der  so  beschleu- 
nigte  Bogen  3  wird  mit  seiner  Vorderkante  gegen 
die  Vordermarkenreihe  15  des  Anlagezylinders  13 
angelegt  und  hier  endgültig  ausgerichtet.  Der  55 
Bogen  3  nimmt  dabei  etwa  die  in  Fig.  1  strich- 
punktiert  dargelegte  gewölbte  Lage  ein.  Nach 
dem  Ausrichtvorgang  schließen  die  Greifer 
14.  Nunmehr  transportiert  die  Anlagetrommel  13 
den  Bogen  3  mit  Druckzylinderumfangsgeschwin-  60 
digkeit  und  führt  ihn  dem  Druckzylinder  16  zu. 

Geht  man  davon  aus,  daß  die  Zahnriemenum- 
laufgeschwindigkeit  25%  von  der  Druckzylinde- 
rumfangsgeschwindigkeit  beträgt,  so  brauchen 
die  Saugwalzen  11  gegebenenfalls  im  Zusammen-  65 

wirken  mit  den  Taktrollen  12  den  vorausgerichte- 
ten  Bogen  nicht  von  0  auf  100%  zu  beschleuni- 
gen.  Deshalb  kann  mit  dem  dargestellten  Aus- 
richt-  und  Fördersystem  eine  Anlegegeschwindig- 
keit  erzielt  werden,  die  deutlich  über  den  heute 
üblichen  Werten  liegt.  Die  oben  beschriebene  3- 
stufige  fließende  Zuführung  von  Bogen  aller  Pa- 
pier-  und  Kartonsorten  gestattet  ein  Ausrichten 
bei  hoher  Druckgeschwindigkeit,  jedoch  mit  we- 
nig  Aufwand.  Die  Ausrichtmittel  selbst  sind  ein- 
fach  und  benötigen  wenig  Raum.  Um  die  Ge- 
nauigkeit  der  Vorderkantenvorausrichtung  noch 
zu  erhöhen,  können  die  Saugwalzen  11  selbst  mit 
Vorderkanten-Vorausrichtmarken  9  versehen  wer- 
den.  Während  die  auf  den  Zahnriemen  angebrach- 
ten  Vorderkanten-Vorausrichtmarken  9  wegen 
der  Elastizität  der  Zahnriemen  7  geringe  Toleran- 
zen  aufweisen  können,  wäre  die  vorzugsweise 
eintourig  umlaufende  Vordermarke  an  der  Saug- 
walze  11  selbst  genau  plaziert  und  könnte  somit 
zur  endgültigen  Vorderkantenausrichtung  heran- 
gezogen  werden. 

Eine  wichtige  Voraussetzung  für  das  einwand- 
freie  Funktionieren  der  3-stufigen  Förderung-  der 
Bogen  im  Anleger  ist,  daß  bei  jedem  Übergang 
von  einem  Transportsystem  zum  nächsten,  eine 
zumindest  kleine  Geschwindigkeitsdifferenz  ge- 
geben  sein  muß.  Folglich  ist  eine  Geschwindig- 
keitsdifferenz  vorzusehen  zwischen  der  Schuppe 
und  dem  Diagonaltrieb,  dem  Diagonaltrieb  und 
der  Vorderkanten-Vorausrichtmarke  sowie  zwi- 
schen  der  Vorausrichtmarke  und  der  Vordermar- 
ke  bzw.  zwischen  der  Beschleunigungsvorrich- 
tung  und  der  Vordermarke. 

Eine  besonders  einfache  Ausführungsform  der 
Erfindung  zeigt  Fig.  2.  Die  Bogen  3  werden  vom 
Anlegetisch  1  aus  dem  Druckzylinder  16  unmittel- 
bar  zugeführt.  Der  gesamte  Ausrichtbereich  4  der 
Vorrichtung  zum  Ausrichten  von  Bogen  während 
deren  fließenden  Transports  ist  genauso  wie  bei 
der  Ausführungsform  nach  der  Fig.  1  ausgebildet. 
Lediglich  der  Anlegetisch  1  ist  über  die  Saugwal- 
ze'n  11  hinaus  verlängert.  Unmittelbar  vor  der 
Oberfläche  des  Druckzylinders  16  wird  die  Vorder- 
kante  des  Bogens  3  hochgewölbt,  so  daß  sie 
nahezu  tangential  zur  Mantelfläche  des  Druckzy- 
linders  16  verläuft.  Die  Bogenvorderkante  des  von 
den  Saugwalzen  11  beschleunigten  Bogens  3 
wird  gegen  eine  Reihe  von  Vordermarken  15 
angelegt,  die  vor  dem  Zylinderkanal  des  Druckzy- 
linders  16  angeordnet  sind.  Durch  die  geringfügig 
höhere  Geschwindigkeit  des  Bogens  aufgrund 
des  Antriebs  der  Saugwalzen  11,  schmiegt  sich 
der  vordere  Bereich  des  Bogens  gegen  die  Man- 
telfläche  des  Druckzylinders  16  fest  an.  Es  erfolgt 
hierbei  ein  endgültiges  Ausrichten  des  Bogens 
hinsichtlich  der  Lage  seiner  Vorderkante.  Nach 
diesem  Ausrichtvorgang  werden  die  Greifer  14 
geschlossen  und  der  Bogen  3  mit  Druckzylinder- 
geschwindigkeit  vom  Anlegetisch  1  abgezogen. 

Der  Anleger  nach  Fig.  3  zum  Ausrichten  von 
Bogen  während  deren  fließenden  Transports 
zeigt  im  Ausrichtbereich  4  praktisch  dieselbe 
Ausbildung  wie  die  beiden  zuvor  beschriebenen 
Ausführungsformen,  lediglich  mit  dem  Unter- 
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schied,  daß  auf  die  Taktrollen  12  verzichtet  wurde. 
Dafür  ist  oberhalb  der  unteren  Umlenkrollen  8  der 
Zahnriemen  7  ein  Vorgreifer  17  angeordnet,  der 
mit  Vordermarken  15  bestückt  ist,  und  dessen 
Greiferreihe  14  den  Vorderkantenbereich  des  Bo- 
gens  3  nach  seiner  endgültigen  Ausrichtung  er- 
faßt.  Statt  des  Vorgreifers  17  könnte  auch  eine 
Vorgreifertrommel  eingesetzt  werden.  Die  Vorder- 
marken  15  sind  am  Vorgreifer  17  in  axialer  Rich- 
tung  derart  angeordnet,  daß  sie  mit  den  Vorder- 
kanten-Vorausrichtmarken  9  auf  den  Zahnriemen 
nicht  kollidieren.  Übrigens  können  statt  der  Zahn- 
riemen  7  natürlich  auch  Ketten  als  Triebmittel 
Verwendung  finden. 

Der  Vorgreifer  17  schwenkt  um  den  Schwenk- 
winkel  19.  Die  Beschleunigung  des  Bogens  von 
Schuppengeschwindigkeit  auf  Druckzylinderum- 
fangsgeschwindigkeit  erfolgt  während  des  Durch- 
laufs  des  Arbeitswinkels  20.  Der  Vorgreifer  17 
bzw.  die  Vorgreifertrommel  übergeben  den  völlig 
ausgerichteten  Bogen  mit  Druckzylinderge- 
schwindigkeit  an  den  Druckzylinder  16. 

Die  Ausführungsform  nach  Fig.  4  der  Erfindung 
unterscheidet  sich  von  der  gemäß  Fig.  3  beschrie- 
benen  lediglich  dadurch,  daß  die  Vorgreifertrom- 
mel  21  in  Bogenförderrichtung  relativ  zu  den 
unteren  Umlenkwalzen  8  etwas  versetzt  angeord- 
net  ist.  Der  Anlegetisch  1  ist  deshalb  über  die 
unteren  Umlenkwalzen  8  hinaus  etwas  verlängert. 
Statt  der  Vorgreifertrommel  21  kann  hier  natürlich 
auch  ein  Vorgreifer  17,  wie  bei  der  vorigen  Aus- 
führungsform,  Verwendung  finden,  der  entspre- 
chend  den  Winkeln  19  und  20  arbeitet.  Die  ver- 
setzte  Anordnung  der  Vorgreifertrommel  21  hat 
den  Sinn,  daß  auf  der  Welle  22  der  Umlenkwalzen 
8  die  Zahnriemen  7  über  die  Breite  des  Anlegeti- 
sches  1  sehr  nahe  beieinander  angeordnet  wer- 
den  können,  ohne  in  konstruktive  Schwierigkeiten 
zu  geraten,  die  einzelnen  Transportelemente  auf 
der  Welle  22  unterzubringen.  Außerdem  braucht 
in  axialer  Richtung  nicht  darauf-  Rücksicht  ge- 
nommen  zu  werden,  daß.  die  Vorderkanten-Vor- 
ausrichtmarken  der  Zahnriemen  7  mit  den  Vorder- 
marken  15  der  Vorgreifertrommel  21  kollidieren. 

Auf  der  Welle  22  sind  neben  den  Umienkwalzen 
8  Saugräder  18  angeordnet,  die  gleichen  Durch- 
messer  haben  wie  die  Umlenkwalzen  8  und  folg- 
lich  auch  mit  gleicher  Drehzahl  umlaufen.  Diese 
Saugräder  18  transportieren  nun  den  von  den 
Blas-Sogdüsen  herangeführten  und  von  den  Vor- 
derkanten-Vorausrichtmarken  im  Zusammenwir- 
ken  mit  der  jeweilig  eingesetzten  Seitenmarke  5 
vorausgerichteten  Bogen  3  mit  Schuppenge- 
schwindigkeit  weiter,  bis  sich  seine  Vorderkante 
gegen  die  langsam  sich  in  die  Ausrichtposition 
bewegenden  Vordermarken  15  der  Vorgreifer- 
trommel  21  anlegt,  wobei  er  dann  schließlich 
seine  endgültig  ausgerichtete  Lage  erreicht  hat, 
und  von  den  Greifern  14  erfaßt  wird,  sobald  die 
Vordermarken  15  die  unterste  Stellung  erreicht 
haben.  Nach  Schließung  der  Greifer  14  beschleu- 
nigt  die  Vorgreifertrommel  21  in  dem  Arbeitswin- 
kel  20  den  erfaßten  Bogen  und  übergibt  ihn  am 
Ende  des  Beschleunigungsbereichs  mit  Druckzy- 
lindergeschwindigkeit  an  den  Druckzylinder  16. 

In  Fig.  5  wird  eine  AusDiiaungsmogiicnken  aer 
Saugwalze  11  in  Verbindung  mit  der  Umienkwalze 
8  gezeigt.  Diese  Ausführungsform  könnte  auf  der 
Welle  22  der  beiden  erfindungsgemäßen  Anleger 

5  nach  den  Fig.  1  und  2  Anwendung  finden.  Mittels 
einer  Paßfeder  23  ist  der  Walzenkörper  24  der 
Saugwalze  11  auf  der  Welle  22  fest  verkeilt.  An 
seinen  beiden  Stirnseiten  sind  über  Kugellager  25 
Umlenkwalzen  8  frei  drehbar  gelagert.  Diese  füh- 

10  ren  die  Zahnriemen  7,  auf  denen  die  Vorderkan- 
ten-Vorausrichtmarken  9  befestigt  sind.  In  seiner 
Mitte  weist  dieser  Drehkörper  24  eine  Nut  26  auf, 
in  der  ein  Saugrohr  27  untergebracht  ist.  Dieses 
hat  zumindest  eine  seitliche  Öffnung  28,  die  in 

15  Saugausnehmungen  29  der  Saugwalze  11  mün- 
det.  Durch  Absaugen  der  Luft  unterhalb  der 
Bogen  3  mittels  des  Saugrohres  27  wird  der 
Bogen  3  fest  gegen  die  Saugwalze  11  gesaugt, 
wobei  jeweils  nur  diejenige  Saugausnehmung 

20  beaufschlagt  wird,  die  in  den  Bereich  der  Öffnung 
28  gelangt. 

Eine  Seite  der  Ausnehmung  26  wird  von  einer 
Tragscheibe  30  des  Walzenkörpers  24  begrenzt. 
Am  Umfang  dieser  Tragscheibe  30  ist  eine  Vorder- 

25  marke  '15  angebracht,  die  zur  endgültigen  Aus- 
richtung  des  auf  dem  Anlegetisch  1  herangeführ- 
ten  Bogens  3  Verwendung  finden  kann.  Sie  wäre 
aber  auch  als  weitere  Vorderkanten-Vorausricht- 
marke  einsetzbar. 

30  Fig.  6  zeigt  eine  besondere  Ausgestaltung  einer 
Umienkwalze  8,  wie  sie  in  der  Ausführungsform 
nach  Fig.  4  auf  der  Welle  22  eingesetzt  werden 
könnte.  Die  Umlenkwalze  8  ist  auf  der  Welle  22 
fest  verkeilt.  An  ihrem  Umfang  ist  eine  Führungs- 

35  rille  31  für  den  Zahnriemen  7  vorgesehen,  der  mit 
Vorderkanten-Vorausrichtmarken  9  versehen  ist. 
Neben  der  Führungsrille  31  sind  am  Umfang  der 
Umlenkwalze  8  Saugausnehmungen  29  einge- 
arbeitet,  die  zeitweilig  über  ein  Saugrohr  27  und 

40  dessen  Öffnung  28  mit  Saugluft  beaufschlagt 
werden.  Das  Saugrohr  27  ist  an  einen  nicht 
dargestellten  Unterdruckerzeuger  angeschlossen. 
Durch  die  Saugwirkung  wird  der  über  den  Anlege- 
tisch  1  transportierte  Bogen  3,  nachdem  ihn  die 

45  nach  unten  wegtauchenden  Vorderkanten-Vor- 
ausrichtmarken  9  freigeben,  von  der  gleichzeitig 
als  Saugrad  18  ausgebildeten  Umlenkwalze  8 
weitertransportiert,  bis  er,  wie  in  Fig.  4  dargestellt, 
schließlich  auf  die  Vordermarken  15  der  Vorgrei- 

50  fertrommel  21  auftrifft. 
Die  in  dem  Ausrichtbereich  4  des  Anlegetisches 

1  angeordneten  Blas-Sogdüsen  10  können  bei- 
spielsweise,  wie  in  Fig.  7  dargestellt,  ausgebildet 
sein.  In  dieser  Ausgestaltung  besteht  die  Blas- 

55  Sogdüse  10  im  wesentlichen  aus  der  Düsenschei- 
be  32,  die  in  einer  Bohrung  33  des  Anlegetisches 
drehbar  und  mit  der  Oberfläche  des  Anlegetisches 
1  etwa  bündig  untergebracht  ist.  Die  Düsenschei- 
be  32  enthält  eine  oder  mehrere  Düsen  34,  die 

60  derart  gerichtet  sind,  daß  aus  ihnen  nahezu  paral- 
lel  zur  Oberfläche  des  Anlagetisches  1  Luft  aus- 
tritt.  Die  Luft  wird  unter  den  Bogen  3  geblasen 
und  bildet  dort  ein  dünnes  Luftpolster  zwischen 
Bogen  Unterseite  und  Oberfläche  des.  Anlegeti- 

65  sches  1  .  Die  Düsenscheibe  32  weist  einen  vertikal 
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abwärts  geführten  Drehzapfen  35  auf,  der  in  einer 
Lagerplatte  36  drehbar  gelagert  und  mit  einem 
Stellhebel  37  fest  verbunden  ist.  Der  freie  Arm  des 
Stellhebels  37  ist  an  einen  Stellenker  38  ange- 
lenkt.  Eine  koaxial  durch  den  Drehzapfen  geführte 
Bohrung  39  verbindet  sein  unteres  freies  Ende 
mit  den  Düsen  34.  Über  dieses  untere  freie  Ende 
ist  ein  Schlauch  40  geschoben,  der  einen  nicht 
dargestellten  Drucklufterzeuger  über  die  Bohrung 
39  mit  den  Düsen  34  verbindet.  Die  Schubkraft- 
richtung  der  aus  den  Düsen  34  austretenden 
Blasluft  kann  durch  Drehen  der  Düsenscheibe  32 
in  der  Bohrung  33  über  den  Stelienker38  und  den 
Stelihebel  37  je  nach  Erfordernis  verändert  wer- 
den. 

Die  Wirkungsweise  der  Blas-Sogdüsen  10  soll 
anhand  der  Draufsicht  gemäß  Fig.  8  der  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  nach  Fig.  2  dargestellt 
werden.  Dabei  ist  der  Übersichtlichkeit  wegen  die 
Taktrolle  12  fortgelassen  worden.  Die  Fig.  8  zeigt 
ausschnittsweise  den  Druckzylinder  16  mit  ein- 
igen  seiner  Klemmgreifer  14  und  Vordermarken 
15.  Ein  Bogen  3  ist  strichpunktiert  an  den  Vorder- 

-  marken  15  mit  der  Vorderkante  anliegend  darge- 
stellt.  Der  Anlegetisch  1  reicht,  wie  Fig.  2  zeigt  bis 
nahe  an  die  Mantelfläche  des  Druckzylinders  16 
heran.  Unterhalb  des  Anlegetisches  1  sind  auf  der 
Welle  22  die  unteren  Umlenkwalzen  8  für  die 
Zahnriemen  7  und  daneben  die  Saugwalzen  11 
mit  den  ihnen  zugeordneten  Saugrohren  27  ange- 
ordnet.  Zwischen  den  Zahnriemen  7,  die  wie  oben 
schon  beschrieben  mit  Vorderkanten-Voraus- 
richtmarken  9  versehen  sind,  liegen  gestaffelt 
hintereinander  mehrere  Reihen  von  Blas-Sogdü- 
sen  10.  Der  Stellhebel  37  einer  jeder  drehbar 
gelagerten  Blas-Sogdüse  10  ist  gelenkig  mit  dem 
Stellenker  38  verbunden.  Die  Stellenker  38  kön- 
nen  gemeinsam  oder  gesondert  von  Hand  oder 
maschinell  verstellt  werden.  Auf  dem  Anlegetisch 
1  befindet  sich  sowohl  bedienungs-  als  auch 
antriebsseitig  je  eine  einstellbare  Seitenmarken- 
schiene  5.  Alle  Blas-Sogdüsen  10  gemeinsam 
bilden  den  Diagonaltrieb.  Sie  können  derart  ein- 
gestellt  werden,  daß  der  strichpunktiert  darge- 
stellte,  ankommende  Bogen  3  entweder  gegen 
die  bedienungsseitige  oder  antriebsseitige  Seiten- 
markenschiene  während  der  Förderung  im  Aus- 
richtbereich  4  des  Anlegetisches  1  geführt  wird. 
In  der  dargestellten  Schaltungsanordnung  ist  die 
bedienungsseitig  vorgesehene  Seitenmarken- 
schiene  5  in  ihre  Wirkstellung  eingestellt.  Wäh- 
rend  die  Blas-Sogdüsen  10  allein  den  Vortrieb  der 
Bogen  3  im  Ausrichtbereich  4  übernehmen,  die- 
nen  in  dieser  Ausführungsform  die  Zahnriemen  7 
im  Zusammenwirken  mit  deren  Vorderkanten- 
Vorausrichtmarken  9  ausschließlich  dem  Zweck, 
während  dieses  Förderweges  die  Führung  des 
transportierten  Bogens  3  zu  übernehmen.  Dabei 
bzw.  dadurch  bewirken  sie  die  Vorderkanten-Vor- 
ausrichtung.  Für  die  Seitenkantenausrichtung 
sorgt  die  jeweils  eingestellte  Seitenmarkenschie- 
ne.  Sobald  die  Saugwalzen  11  den  vorderen 
Bereich  des  Bogens  erfassen  können,  beginnt  die 
Beschleunigung  des  Bogens  3  auf  eine  Geschwin- 
digkeit,  die  geringfügig  größer  ist  als  die  Druckzy- 

lindergeschwindigkeit,  damit  ein  sicheres  Anle- 
gen  der  Bogenvorderkante  an  die  Vordermarken 
15  des  Druckzylinders  16  gewährleistet  ist. 

Die  Einstellung  der  Blas-Sogdüsen  10  läßt  sich 
5  derart  variieren,  daß  außer  der  Diagonaltriebwir- 

kung  auch  eine  Glättung  des  vorderen  Bogenbe- 
reichs  herbeigeführt  wird.  Diese  Maßnahme  er- 
höht  die  Genauigkeit  der  Bogenvorderkantenaus- 
richtung  und  verbessert  damit  den  Passer  im 

W  Mehrfarbendruck. 

Patentansprüche 

15  1.  Verfahren  zum  Ausrichten  von  Bogen  (3)  in 
Förder-  und  Seitenrichtung  während  deren 
schuppenförmigen  Transports  über  einen  Anlege- 
tisch  (1)  zu  einem  ersten  gleichförmig  rotierenden 
Zylinder  (16)  einer  bogenverarbeitenden  Maschi- 

20  ne,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Bogentransport  über  den  Anlegetisch 

in  drei  Zuführstufen  unterschiedlicher  Förderge- 
schwindigkeit  erfolgt, 

wobei  in  der  ersten  Zuführstufe  die  über  den 
25  Anlegetisch  (1)  schuppenförmig  -versetzt  geför- 

derten  Bogen  (3)  in  einen  Ausrichtbereich  (4),  der 
zweiten  Zuführstufe,  geführt  werden, 

wobei  ferner  die  Bogen  dort  in  der  Schuppenla- 
ge  mit  geringfügig  verringerter  Fördergeschwin- 

30  digkeit,  jedoch  ohne  Unterbrechung  der  Bewe- 
gung  in  Förderrichtung  eine  Seitenausrichtung 
sowie  eine  Vorderkanten-Vorausrichtung  erfah- 
ren  und 

wobei  in  der  dritten  Zuführstufe  der  jeweils 
35  vorderste  Bogen  der  Schuppe  auf  die  Umfangsge- 

schwindigkeit  des  ersten  gleichförmig  rotieren- 
den  Zylinders  (16)  beschleunigt,  diesem  zugeführt 
und  dabei  an  Vordermarken  (15)  endgültig  ausge- 
richtet  wird. 

40  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 

daß  im  Ausrichtbereich  (4)  die  Förderung  der 
Bogen  (3)  durch  Blas-Sogdüsen  (10)  und  die 
Führung  der  Bogen  durch  Triebmittel  (7)  mit 

45  Vorderkanten-Vorausrichtmarken  (9)  erfolgt, 
daß  während  der  Förderung  infolge  der  Schub- 

kraft  der  Blas-Sogdüsen  (10)  der  Bogen  (3)  so- 
wohl  an  einer  Seitenmarke  (5)  als  auch  an  den 
umlaufenden  Vorderkanten-Vorausrichtmarken 

50  (9)  anliegend  gehalten  wird, 
daß  eine  Beschleunigungsvorrichtung  (11)  mit- 

tels  Reibschluß  die  Bogen  (3)  übernimmt  und  auf 
Druckzylinderumfangsgescnwindigkeit  beschleu- 
nigt,  und 

55  daß  die  beschleunigten  Bogen  an  die  Vorder- 
marken  (15)  des  nachfolgenden  Zylinders  (13 
bzw.  16)  angelegt  werden. 

3.  Vorrichtung  zum  Ausrichten  von  Bogen  (3) 
in  Förder-  und  Seitenrichtung  während  deren 

60  schuppenförmigen  Transports  über  einen  Anlege- 
tisch  (1)  zu  einem  ersten  gleichförmig  rotierenden 
Zylinder  (16)  einer  bogenverarbeitenden  Maschi- 
ne  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  An- 
spruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet, 

65  daß  im  oberen  Bereich  des  Anlegetisches  (1) 
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sin  Transportsystem  (2)  zur  schuppenförmig  ver- 
setzten  Förderung  von  Bogen  (3)  vorgesehen  ist, 

dem  sich  auf  dem  Anlegetisch  (1)  der  Ausricht- 
bereich  (4)  mit  einem  Diagonaltrieb  (10),  Seiten- 
marken  (5)  und  in  Förderrichtung  umlaufende  5 
Vorderkanten-Vorausrichtmarken  (9)  anschließt, 

daß  mit  dem  Diagonaltrieb  (10)  eine  Beschleuni- 
gungsvorrichtung  (11)  zusammenarbeitet,  die 
den  Bogen  auf  Druckzylinderumfangsgeschwin- 
digkeit  beschleunigt,  und  10 

daß  an  einem  dem  Diagonaltrieb  (10)  folgenden 
Transportmittel  (13,  16,  17  und  21)  Vordermarken 
(15)  vorgesehen  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  15 

daß  im  Ausrichtbereich  (4)  des  Anlegetisches 
(1)  in  Förderrichtung  umlaufende,  den  Bogen  (3) 
führende  Triebmittel  (7)  vorgesehen  sind, 

deren  Transportgeschwindigkeit  wenig  gerin- 
ger  ist  als  die  Geschwindigkeit  der  zugeführten  20 
Schuppe, 

daß  auf  dem  Triebmittel  (7)  Vorderkanten-Vor- 
ausrichtmarken  (9)  angebracht  sind, 

daß  im  Ausrichtbereich  (4)  im  Anlegetisch  (1) 
Blas-Sogdüsen  (10)  vorgesehen  sind,  die  den  25 
Bogen  (3)  ansaugen  und  außerdem 

den  Bogen  (3)  sowohl  gegen  die  Vorderkanten- 
Vorausrichtmarken  (9)  als  auch  gegen  die  Seiten- 
marken-Schiene  (5)  anlegen, 

daß  Saugwalzen  (11)  vorgesehen  sind,  die  den  30 
Bogen  (3)  übernehmen  und  auf  Druckzylinderum- 
fangsgeschwindigkeit  beschleunigen,  und 

daß  der  dem  Anlegetisch  (1  )  folgende,  gleichför- 
mig  rotierende  Zylinder  (13  bzw.  16)  mit  Vorder- 
marken  (15)  versehen  ist.  35 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 

daß  als  Beschleunigungsvorrichtung  Vorgreifer 
(17)  vorgesehen  sind, 

an  denen  Vordermarken  (15)  angebracht  sind.  40 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet, 
daß  die  Vorgreifer  (17,  21),  in  Förderrichtung 

gesehen,  zu  den  hinteren  Umlenkwalzen  (8)  für 
das  Triebmittel  (7)  versetzt  angeordnet  sind,  und  45 

daß  koaxial  zu  den  hinteren  Umlenkwalzen  (8) 
mit  gleicher  Drehzahl  umlaufende  Transportrol- 
len,  z.  B.  Saugräder  (18),  vorgesehen  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  50 

daß  als  Triebmittel  Zahnriemen  (7)  Verwendung 
finden,  auf  denen  mehrere  Vorderkanten-Voraus- 
richtmarken  (9)  vorgesehen  sind, 

deren-  Abstand  geringfügig  geringer  als  der 
Schuppenabstand  ist.  55 

8.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  2  sowie  4  bis  7,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Blas-Sogdüsen  (10)  im  Anlegetisch 
(1)  drehbar  angeordnet  sind,  so  daß  deren  Schub- 
kraftrichtung  verstellbar  ist.  60 

9.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  2  sowie  4  bis  8,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Saugwalzen  (11)  koaxial  zu  hinteren 
Umlenkwalzen  (8)  angeordnet  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge-  65 

kennzeichnet,  daß  statt  saugwaizen  (n;  i  rans- 
portrollen  vorgesehen  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  statt  der  Blas-Sogdüsen  (10) 
als  Diagonaltrieb  verschwenkbar  gelagerte  Saug- 
walzen  vorgesehen  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 

daß  nur  ein  Teil  des  Umfanges  der  Saugwalzen 
(11)  mit  Saugausnehmungen  (29)  versehen  ist, 
und 

daß  die  Drehzahl  der  Saugwalzen  (11)  in  einem 
ganzzahligen  Verhältnis  zum  Maschinentakt 
steht. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  auf  der  Saugwalze  (11)  oder 
Transportrolle  eine  Vorderkanten-Vorausricht- 
marke  (15)  vorgesehen  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  2  und  4  bis  13,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  oberhalb  des  Anlegetisches  (1  )  Taktrollen 
(12)  vorgesehen  sind,  die  wahlweise  mit  den 
Saugwalzen  (11)  oder  Transportrollen  zusammen- 
arbeiten. 

15.  Vorrichtung  nach'einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  2  und  4  bis  14,  dadurch  gekennzeich- 
net, 

daß  auf  dem  Anlegetisch  (1)  absenkbar  eine 
Bogenabdeckung  für  den  Diagonaltrieb  vorgese- 
hen  ist, 

die  entweder  mit  Kugeln  oder  mit  schräg  stell- 
baren  Ro.llen  versehen  ist. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  2  sowie  4  bis  16,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

daß  stets  eine  kleine  Geschwindigkeitsdifferenz 
besteht 

zwischen  der  Schuppe  und  dem  Diagonaltrieb 
(10), 

zwischen  dem  Diagonaltrieb  (10)  und  der  Vor- 
ausrichtmarke  (9)  sowie 

zwischen  der  Vorausrichtmarke  <9)  und  der 
Vordermarke  (15)  bzw. 

zwischen  der  Beschleunigungsvorrichtung  (11) 
und  der  Vordermarke  (15). 

17.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  2  und  4  bis  16,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  dem  gleichförmig  rotierenden  Zylin- 
der  (13  bzw.  16)  nächstgelegenen  Umlenkwalzen 
(9)  über  Kugellager  (25)  auf  der  Saugwalze  (11) 
der  Beschleunigungsvorrichtung  gelagert  sind. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  2  und  4  bis  17,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Umlenkwalze  (8)  gleichzeitig  auch  als 
Saugrad  (18)  ausgebildet  ist. 

Claims 

1.  Method  of  aligning  Sheets  (3)  both  laterally 
and  in  conveying  direction  while  being  stream- 
fed  via  a  feed  table  (1)  to  a  first  steadily  rotating 
cylinder  (16)  of  a  sheet-processing  machine, 

wherein  the  sheet  transport  via  the  feed  table  is 
effected  in  three  feeding  stages  of  differing 

7 



3 )  182  1 1 2  4 

speed  : 
in  the  first  feeding  stage  the  Sheets  (3)  stream- 

fed  via  the  feed  table  -(1)  are  supplied  to  an 
alignment  region  (4),  the  second  feeding  stage, 

in  said  second  feeding  stage,  in  stream-fed 
arrangement,  the  sheet  -side  edges  are  aligned 
and  the  sheet  front  edges  are  pre-aligned  at  a 
slightly  reduced  conveying  speed,  however,  with- 
out  interrupting  the  movement  of  the  sheets  in 
conveying  direction, 

and  in  the  third  feeding  stage  the  respective 
first  sheet  of  the  overlapping  sheet  flow  is  acceler- 
ated  to  the  circumferential  speed  of  the  first 
steadily  rotating  cylinder  (16)  to  which  said  sheet 
is  supplied  while  being  definitively  aligned  at 
front  lays  (15). 

2.  Method  according  to  Claim  1, 
wherein  in  the  alignment  region  (4)  the  sheets 

(3)  are  conveyed  by  means  of  blowing  suction 
nozzies  (10)  and  guided  by  means  of  drive  means 
(7)  having  pre-alignment  lays  (9)  for  the  front 
edges  of  said  sheets, 

wherein  during  sheet  conveyance,  due  to  the 
th'rusi  of  the  blowing  suction  nozzies  (10),  the 
sheet  (3)  is  kept  in  contact  with  a  side  lay  (5)  and 
with  the  revolving  pre-alignment  lays  (9)  for  the 
front  edges, 

wherein  an  acceleration  device  (11)  takes  over 
the  sheet  (3)  by  means  of  friction  contact  and 
accelerates  said  sheet  to  the  circumferential 
speed  of  the  printing  cylinder, 

and  wherein  the  accelerated  sheets  are  brought 
into  contact  with  the  front  lays  (15)  of  the  follow- 
ing  cylinder  (13,  16). 

3.  Device  for  aligning  sheets  (3)  both  laterally 
and  in  conveying  direction  while  being  stream- 
fed  via  a  feed  table  (1)  to  a  first  steadily  rotating 
cylinder  (16)  of  a  sheet-processing  machine  for 
the  purpose  of  implementing  the  method  accord- 
ing  to  Claim  1  or  Claim  2, 

wherein  in  the  front  region  of  the  feed  table  (1) 
there  is'  provided  a  transport  System  (2)  for  the 
stream-feeding  of  sheets  (3),  on  the  feed  table  (1) 
said  transport  System  is  adjoined  by  the  alignment 
region  (4)  comprising  a  diagonal  drive  (10),  side 
lays  (5)  and  pre-alignment  lays  (9)  for  the  front 
edges  revolving  in  conveying  direction, 

wherein  an  acceleration  device  (11)  accelerat- 
ing  the  sheet  to  the  circumferential  speed  of  the 
printing  cyiinder  cooperates  with  the  diagonal 
drive  (10), 

and  wherein  front  lays  (15)  are  provided  at  a 
transport  means  (13,  16,  17  and  21)  following  the 
diagonal  drive  (10). 

4.  Device  according  to  Claim  3, 
wherein  in  the  alignment  region  (4)  of  the  feed 

table  (1)  there  are  provided  drive  means  (7) 
guiding  the  sheet  (3)  and  revolving  in  conveying 
direction,  the  conveying  speed  of  said  drive 
means  being  slightly  lower  than  the  speed  of  the 
overlapping  sheet  flow, 

wherein  on  the  drive  means  (7)  there  are  ar- 
ranged  pre-alignment  lays  (9)  for  the  front  edges, 

wherein  in  the  alignment  region  (4)  there  are 
provided  blowing  suction  nozzies  (10)  in  the  feed 

table  (1),  said  blowing  suction  nozzies  sucking 
the  sheet  (3)  and,  moreover,  bringing  said  sheet 
into  contact  with  the  pre-alignment  lays  (9)  for  the 

•  front  edges  and  also  with  the  side  lay  rail  (5), 
5  wherein  there  are  provided  suction  rollers  (11) 

taking  over  the  sheet  (3)  and  accelerating  said 
sheet  to  the  circumferential  speed  of  the  printing 
cylinder, 

and  wherein  the  steadily  rotating  cylinder  (13, 
W  16),  arranged  after  the  feed  table  (1),  is  provided 

with  front  lays  (15). 
5.  Device  according  to  Claim  3,  wherein  as  an 

accelerating  device  there  are  provided  pre-grip- 
pers  (17)  at  which  front  lays  (15)  are  arranged. 

15  6.  Device  according  to  Claim  5, 
wherein,  as  viewed  in  conveying  direction,  the 

pre-grippers  (17,  21)  are  arranged  offset  with 
respect  to  the  rear  idler  rollers  (8)  for  the  drive 
means  (7), 

20  and  wherein,  coaxially  with  respect  to  the  rear 
idler  rollers  (8),  there  are  provided  transport  rolls, 
e.  g.  suction  wheels  (18),  rotating  at  the  same 
speed. 

7.  Device  according  to  one  or  several  of  Claims 
25  4  to  6,  wherein  toothed  belts  (7)  are  used  as  drive 

means  on  which  a  number  of  pre-alignment  lays 
(9)  for  the  front  edges  is  provided,  the  spacing 
between  two  of  said  Jays  being  slightly  smaller 
than  the  spacing  between  two  stream-fed  sheets. 

30  8.  Device  according  to  one  or  several  of  Claims 
2  and  4  to  7,  wherein  the  blowing  suction  nozzies 
(10)  are  rotatably  arranged  in  the  feed  table  (1)  so 
that  their  thrust  direction  is  adjustable. 

9.  Device  according  to  one  or  several  of  Claims 
35  2  and  4  to  8,  wherein  the  suction  rollers  (11)  are 

arranged  coaxially  with  respect  to  the  rear  idler 
rollers  (8). 

10.  Device  according  to  Claim  9, 
wherein,  in  place  of  suction  rollers  (11),  there 

40  are  provided  transport  rolls. 
11.  Device  according  to  Claim  8,  wherein,  in 

place  of  the  blowing  suction  nozzies  (10)  there 
are  provided  pivot-mounted  suction  rollers  in 
form  of  a  diagonal  drive. 

45  12.  Device  according  to  Claim  9, 
wherein  only  part  of  the  circumferential  surface 

of  the  suction  roher  (11)  is  provided  with  suction 
recesses  (29), 

and  wherein  the  speed  of  rotation  of  the  suction 
50  roller  (11)  forms  an  integral  ratio  with  the 

machine  cycle. 
13.  Device  according  to  Claim  7,  wherein  on 

the  suction  roller  (11)  or  on  the  transport  roll 
there  is  provided  a  pre-alignment  lay  (15)  for  the 

55  sheet  front  edges. 
14.  Device  according  to  one  or  several  of 

Claims  2  and  4  to  13,  wherein  above  the  feed  table 
(1)  there  are  provided  timing  rolls  (12)  cooperating 
either  with  the  suction  rollers  (11)  or  with  the 

60  transport  rolls. 
15.  Device  according  to  one  or  several  of 

Claims  2  and  4to  14,  wherein  on  the  feed  table  (1) 
there  is  provided  for  the  diagonal  drive  a  lower- 
able  sheet  guide  frame  which  can  be  equipped 

65  either  with  balls  or  with  obliquely  adjustable  rolls. 
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16.  Device  according  to  one  or  several  of 
Claims  2  and  4  to  16,  wherein  there  is  always  a 
ilight  difference  in  speed  between  the  overlap- 
ping  sheet  flow  and  the  diagonal  drive  (10), 
setween  the  diagonal  drive  (10)  and  the  pre- 
ilignment  lay  (9),  as  well  as  between  the  pre- 
ilignment  lay  (9)  and  the  front  lay  (15)  or  between 
he  acceleration  device  (11)  and  the  front  lay  (15). 

17.  Device  according  to  one  or  several  of 
Claims  2  and  4  to  16,  wherein  the  idler  rollers  (8) 
ying  next  to  the  steadily  rotating  cylinder  (13,  16) 
sre  mounted,  via  ball  bearings  (25),  on  the  suction 
•oller  (11)  of  the  acceleration  device. 

18.  Device  according  to  one  or  several  of 
Claims  2  and  4  to  17,  wherein  the  idler  roller  (8)  is 
ilso  designed  as  a  suction  wheel  (18). 

Revendications 

1.  Procede  pour  aligner  des  feuilles  (3)  dans  la 
direction  de  transport  et  dans  la  direction  laterale 
pendant  leur  transport  en  condition  d'imbrication 
sur  une  table  de  marge  (1)  jusqu'ä  un  premier 
cylindre  tournant  de  facon  uniforme  (16)  d'une 
machine  de  conditionnement  de  feuilles,  caracte- 
rise  en  ce  que  : 

le  transport  des  feuilles  sur  la  table  de  marge 
est  effectue  en  trois  etapes  ä  des  vitesses  de 
transport  differentes, 

dans  la  premiere  etape  de  transport,  les  feuilles 
(3)  amenees  en  imbrication  et  avec  decalage  sur 
la  table  de  marge  (1)  sont  guidees  dans  une  zone 
d'alignement  (4),  en  correspondance  ä  la  seconde 
etape  de  transport, 

en  outre  les  feuilles  subissent  dans  la  position 
d'imbrication,  avec  une  vitesse  de  transport  lege- 
rement  reduite  mais  cependant  sans  interruption 
du  mouvement  dans  la  direction  de  transport,  un 
alignement  lateral  ainsi  qu'un  pre-alignement  des 
bords  avant,  et 

dans  la  troisieme  etape  de  transport,  la  feuille 
situee  completement  en  avant  dans  la  ligne  de 
feuilles  imbriquees  est  acceleree  jusqu'ä  la  vitesse 
peripherique  du  premier  cylindre  tournant  de 
facon  uniforme  (16),  eile  est  amenee  sur  celui-ci 
et  eile  est  ainsi  alignee  finalement  sur  les  reperes 
avant  (15). 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  : 

dans  la  zone  d'alignement  4,  le  transport  de  la 
feuille  (3)  est  assure  par  des  buses  d'aspiration- 
soufflage  (10)  et  le  guidage  de  la  feuille  est  assure 
par  des  moyens  de  propulsion  (7)  comportant  des 
reperes  (9)  de  pre-alignement  de  bord  avant, 

pendant  le  transport,  sous  i'effet  de  la  force  de 
propulsion  exercee  par  des  buses  d'aspiration- 
soufflage  (10),  la  feuille  (3)  est  maintenue  appli- 
quee  d'une  part  contre  un  repere  lateral  (5)  et 
d'autre  part  contre  les  reperes  tournants  (9) 
d'alignement  de  bord  avant, 

un  dispositif  d'acceleration  (11)  entraine  par 
frottement  la  feuille  (3)  et  l'accelere  jusqu'ä  la 
vitesse  peripherique  du  cylindre  d'impression,  et 

les  feuilles  accelerees  sont  appliquees  contre 

les  reperes  avant  (lo)  au  cyiinare  suivant  (iö  ou 
16). 

3.  Dispositif  pour  aligner  des  feuilles  (3)  dans 
une  direction  de  transport  et  dans  une  direction 

5  laterale  pendant  leur  transport  en  condition 
d'imbrication  sur  une  table  de  marge  (1)  jusqu'ä 
un  premier  cylindre  tournant  de  fagon  uniforme 
(16)  d'une  machine  de  conditionnement  de  feuil- 
les,  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede  selon  une 

10  des  revendications  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  : 
dans  une  zone  superieure  de  la  table  de  marge 

(1),  il  est  prevu  un  Systeme  transporteur  (2)  pour 
assurer  le  transport  en  condition  d'imbrication 
des  feuilles  (3), 

15  sur  la  table  de  marge  (1),  il  est  prevu  ä  la  suite 
de  la  zone  d'alignement  (4)  un  entrainement  en 
diagonale  (10),  des  reperes  lateraux  (5)  et  des 
reperes  (9)  de  pre-alignement  de  bord  avant 
tournant  dans  la  direction  de  transport, 

20  avec  l'entramement  en  diagonale  (10)  coopere 
un  dispositif  d'acceleration  (11),  qui  accelere  la 
feuille  jusqu'ä  ia  vitesse  peripherique  du  cylindre 
d'impression,  et 

il  est  prevu  des  reperes  avant  (15)  sur  un  moyen 
25  de  transport  (13,  16,  17  et  21)  place  ä  la  suite  de 

l'entramement  en  diagonale  (10). 
4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracte- 

rise  en  ce  qu'ii  est  prevu  dans  la  zone  d'aligne- 
ment  (4)  de  la  table  de  marge  (1)  des  moyens 

30  d'entrainement  (7)  tournant  dans  la  direction  de 
transport  et  assurant  le  guidage  des  feuilles  (3), 

leur  vitesse  de  transport  est;  un  peu  plus  petite 
que  la  vitesse  de  la  ligne  de  feuilles  imbriquees 
introduites, 

35  il  est  prevu  sur  les  moyens  d'entrainement  (7) 
des  reperes  (9)  d'alignement  de  bord  avant, 

dans  la  zone  d'alignement  (4)  de  la  table  de 
marge  (1)  sont  disposees  des  buses  d'aspiration- 
soufflage  (10)  qui  exercent  un  effet  d'aspiration 

40  sur  la  feuille  (3)  et  qui  appliquent  en  outre  la 
feuille  (3)  aussi  bien  contre  les  reperes  (9) 
d'alignement  de  bord  avant  que  contre  la  regle  ä 
reperes  lateraux  (5), 

il  est  prevu  des  cylindres  d'aspiration  (11)  qui 
45  assurent  le  transfert  de  la  feuille  (3)  et  qui  l'accele- 

rent  jusqu'ä  la  vitesse  peripherique  du  cylindre 
d'impression,  et 

le  cylindre  tournant  de  fagon  uniforme  (13  ou 
16)  et  place  ä  la  suite  de  la  table  de  marge  (1)  est 

50  pourvu  de  reperes  avant  (15). 
5.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracte- 

rise  en  ce  que,  comme  dispositif  d'acceleration,  il 
est  prevu  des  organes  de  prise  prealable  (17)  sur 
lesquels  sont  disposes  des  reperes  avant  (15). 

55  6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  organes  de  prise  prealable  (17, 
21)  sont  disposes,  en  considerant  la  direction  de 
transport,  avec  decalage  par  rapport  aux  cylindres 
arriere  de  renvoi  des  moyens  d'entrainement  (7) 

60  et  en  ce  qu'il  est  prevu,  coaxialement  par  rapport 
au  cylindre  arriere  de  renvoi  (8),  des  rouleaux 
transporteurs,  par  exemple  des  roues  d'aspiration 
(18)  tournant  ä  la  meme  vitesse  de  rotation. 

7.  Dispositif  selon  une  ou  piusieurs  des  reven- 
65  dications  4  ä  6,  caracterise  en  ce  que,  comme 
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moyens  de  transmission,  il  est  prevu  des  cour- 
roies  crantees  (7)  sur  lesquelles  sont  disposes 
plusieurs  reperes  (9)  de  pre-alignement  de  bord 
avant,  dont  l'espacement  est  legerement  inferieur 
ä  l'espacement  des  feuilles  imbriquees. 

8.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  2  et  4  ä  7,  caracterise  en  ce  que  les 
buses  d'aspiration-soufflage  (10)  sont  disposees 
de  facon  tournante  dans  la  table  de  marge  (1)  de 
teile  sorte  que  la  direction  de  leur  force  de 
propulsion  soit  reglable. 

9.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  2  et  4  ä  8,  caracterise  en  ce  que  les 
cylindres  d'aspiration  (11)  sont  disposes  coaxiale- 
ment  par  rapport  au  cylindre  arriere  de  renvoi  (8). 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracte- 
rise  en  ce  qu'il  est  prevu  des  rouleaux  de  transport 
ä  la  place  des  cylindres  d'aspiration  (11). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caracte- 
rise  en  ce  qu'ä  la  place  des  buses  d'aspiration- 
soufflage  (10),  il  est  prevu,  comme  entramement 
en  diagonale,  des  cylindres  d'aspiration  montes 
de  facon  pivotante. 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracte- 
rise  en  ce  que  seulement  Une  partie  de  la  Periphe- 
rie  des  cylindres  d'aspiration  (11)  est  pourvue 
d'evidements  d'aspiration  (29)  et  en  ce  que  la 
vitesse  de  rotation  des  cylindres  d'aspiration  (11) 
est  dans  un  rapport  defini  par  un  nombre  entier 
avec  la  cadence  de  la  machine. 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracte- 
rise  en  ce  qu'il  est  prevu,  sur  le  cylindre  d'aspira- 
tion  (11)  ou  sur  le  rouleau  de  transport,  un  repere 
(15)  de  pre-alignement  de  bord  avant. 

14.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 

dications  2  et  4  ä  13,  caracterise  en  ce  qu  il  est 
prevu  au-dessus  de  la  table  de  marge  (1)  des 
rouleaux  de  Synchronisation  (12)  qui  cooperent 
selectivement  avec  les  cylindres  d'aspiration  (11) 

5  ou  les  rouleaux  de  transport. 
15.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 

dications  2  et  4  ä  14,  caracterise  en  ce  qu'il  est 
prevu  sur  la  table  de  marge  (1)  un  recouvrement 
de  feuilles,  pouvant  etre  abaisse,  pour  l'entrame- 

10  ment  en  diagonale,  ce  recouvrement  etant  pourvu 
soit  de  billes  soit  de  galets  reglables  en  inclinai- 
son. 

16.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  2  et  4  ä  16,  caracterise  en  ce  qu'il  existe 

15  constamment  une  petite  difference  de  vitesse  : 
entre  la  ligne  de  feuilles  imbriquees  et  l'entrai- 

nement  en  diagonale  (10), 
entre  l'entramement  en  diagonale  (10)  et  le 

repere  de  pre-alignement  (9),  ainsi  que 
20  entre  le  repere  de  pre-alignement  (9)  et  le 

repere  avant  (15),  ou 
entre  le  dispositif  d'acceleration  (1  1  )  et  le  repere 

avant  (15). 
17.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 

25  dications  2  et  4  ä  16,  caracterise  en  ce  que  les 
cylindres  de  renvoi  (9)  les  plus  rapproches  du 
cylindre  (13  ou  16)  tournant  de  facon  uniforme 
sont  montes  par  l'intermediaire  de  roulements  ä 
billes  (25)  sur  le  cylindre  d'aspiration  (11)  du 

30  dispositif  d'acceleration. 
18.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 

dications  2  et  4  ä  17,  caracterise  en  ce  que  le 
cylindre  de  renvoi  (8)  est  agence  simultanement 
egalement  comme  une  roue  d'aspiration  (18). 
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