
Title (en)
Method and device for lateral alignment

Title (de)
Verfahren und Vorrichtung zum seitlichen Ausrichten

Title (fr)
Méthode et dispositif d'alignement latéral

Publication
EP 1044911 A2 20001018 (DE)

Application
EP 00104610 A 20000303

Priority
DE 19916550 A 19990413

Abstract (en)
The sheet alignment method uses 3 successive movement steps for alignment of the sheet front edge, for transverse movement o the sheet (13.1) in
the direction of a side stop (9) and for subsequent alignment of the sheet front edge, respectively, before repetition of the sidewards movement of the
sheet, e.g. via a suction plate (8). An Independent claim for a sidewards sheet alignment device is also included.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum seitlichen Ausrichten von auf einen Anlegtisch überlappt in einer Förderrichtung
zugeführten Bogen, wobei die zugeführten Bogen in einem ersten Teiltakt durch in die Bahn der Bogen schwenkbare Vordermarken nach der
Vorderkante, in einem zweiten Teiltakt mittels einer eine senkrecht zur Förderrichtung zu einem Seitenanschlag gerichtete Bewegung ausübenden
Saugplatte nach der Seitenkante ausgerichtet sowie in einem dritten Teiltakt durch zusätzliche an den Bogen angreifende, die Bogen gegen
die Vordermarken führende Mittel bezüglich der Vorderkante nachausgerichtet werden. Aufgabe der Erfindung ist es, mit einfachen Mitteln ein
gattungsgemäßes Verfahren und eine Vorrichtung zum paßgerechten Ausrichten von Bogen auf einem Anlegtisch zu schaffen. Erfindungsgemäß
wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass der auszurichtende Bogen in einem vierten Teiltakt nochmals von der Saugplatte erfaßt und zum
Nachausrichten gegen den Seitenanschlag geführt wird. <IMAGE>
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