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Abstract (en)
The method involves passing a number of printed tracks (3,4) together through an electrostatic high voltage field region to apply charges to the
track(s), whereby the number of tracks corresp. to the sheets to be subsequently produced by separating them. A region within the folded product
parallel to the fold plane has an identical potential distribution on both sides so that an approximately equal charge is applied to the lateral parts on
both sides of this inner plane. An Independent claim is also included for an arrangement for implementing the method.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zur Herstellung eines gefalzten Druckproduktes, das wenigstens einen gefalzten Bogen umfaßt, wird eine der Anzahl der das
Druckprodukt bildenden Bögen entsprechende Anzahl von bedruckten Bahnen (3, 4), aus denen die Bögen durch Zerschneiden gebildet werden, vor
diesem Zerschneiden übereinander und durch einen elektrostatischen Hochspannungsfeldbereich geführt, um auf die wenigstens eine Bahn (3, 4)
elektrische Ladungen aufzubringen: für ein einfacheres Öffnen des Druckproduktes längs einer vorgebbaren Ebene ist ein von einer im Inneren des
Druckproduktes liegenden, zur Falzebene parallelen Ebene auf beiden Seiten nach außen hin gleichnamiger Potentialverlauf vorgesehen, sodaß auf
jeden der beiden auf den beiden Seiten dieser inneren Ebene liegenden Seitenteile des herzustellenden Druckproduktes eine in etwa gleich große
und gleichnamige Ladungsmenge aufgebracht wird. <IMAGE>
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