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Abstract (en)
The device has a sheet stripping device (8) comprising a sheet stripping unit (10), which is movably arranged in a sheet running direction such that
it anticipates the front edge of the subsequent sheet to be turned, which is guided along a guiding scrapper, and scraps the preceding sheet on the
periphery of the guiding scrapper. The sheet stripping unit is a wedge-shaped unit. The sheet stripping unit is arranged on traction unit (9) and is
movable in a sheet guiding direction.
Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Unterstützung der Bogenführung in Druckmaschinen, die wahlweise im Schöndruck oder im Schön- und
Widerdruck einsetzbar sind und mit denen der Bogen im Schön- und Widerdruckverfahren nach dem Prinzip der Hinterkantenwendung gewendet
werden kann, wobei der auf einem Zylinder mit Greifern geführte Bogen von einem Bogenübernahmesystem einer Wendetrommel erfasst und
weitergeführt wird. Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zum Leiten von Bogen in Druckmaschinen zu schaffen, durch die eine Berührung
des gewendeten abziehenden Bogens mit dem nachfolgenden zu wendenden Bogen vermieden wird. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass im Bereich der Peripherie des Zylinders (4) eine den gewendeten Bogen (13) von der Peripherie des Zylinders (4) wegdrückende
Bogenabstreifeinrichtung (8) derart angeordnet ist, dass sie der Vorderkante des nachfolgenden zu wendenden Bogens (12) vorauseilt.
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