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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Falztaschenvorrich-
tung für eine Falzmaschine nach dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1.
[0002] Aus der DE 24 27 850 A1 ist eine Falztaschen-
vorrichtung bekannt, bei der ein Papierbogen durch ein
Einlaufwalzenpaar in die Falztasche hinein gefördert
wird. In der Falztasche wird der Bogen bis zu einem la-
geverstellbaren mechanischen Anschlag gefördert, auf
den er mit seiner Bogenvorderkante auftrifft, wodurch er
gestoppt wird, während das Bogenende durch die Ein-
laufwalzen weiter in das Falzwerk hinein gefördert wird.
Hierdurch bildet sich im Falzraum eine Schlaufe. Wenn
diese Schlaufe genügend groß ist, wird sie von einem
Folgewalzenpaar erfasst und in eine nächste Falztasche
weiter gefördert oder über Bogenleitelemente aus dem
Falzwerk hinaus befördert. Diese Lösung ist die derzeit
vorherrschende Lösung, die weltweit in Falzmaschinen
realisiert ist, die ausschließlich oder anteilig nach dem
Taschenprinzip falzen.
[0003] Aufgrund der immer größer werdenden Bogen-
formate und durch den Übergang zu automatisierten Ma-
schinen mit z. B. motorischer Bogenanschlagverstellung
werden die Falztaschen sehr groß und schwer. Da sie
bei Auftragwechsel oft ganz oder teilweise aus der Ma-
schine genommen werden müssen, sind sie daher sehr
unhandlich. Außerdem bewirken die immer höher wer-
denden Bogentransportgeschwindigkeiten beim Auftref-
fen der Bogenvorderkante auf einen Anschlag zuneh-
mend Verletzungen oder Markierungen der Bogenvor-
derkante. Um diese zu vermeiden, müssen empfindliche
Papiere langsamer verarbeitet werden. Bisher meist ge-
teilte Anschlagleisten werden zunehmend durch kosten-
intensiv herzustellende durchgehende Anschlagleisten
ersetzt. Je höher die Bogentransportgeschwindigkeit ist,
desto stärker sind die Geräuschimpulse, die beim Auf-
treffen der Bogenvorderkante auf einen Anschlag er-
zeugt werden. Um den Lärmvorschriften zu genügen,
sind daher zunehmend aufwändige Lärmschutzverklei-
dungen erforderlich.
[0004] Durch den mechanischen Anschlag werden die
Bogen bisher immer im Bezug auf die Bogenkante und
nicht im Bezug auf das Druckbild gefalzt. Schwankungen
in den Bogenabmessungen führen damit unweigerlich
zu Schwankungen der Lage des Druckbilds auf den ge-
falzten Seiten.
[0005] Um ein Auftreffen eines Bogens mit hoher Ge-
schwindigkeit auf den Bogenanschlag zu verhindern, ist
es beispielsweise aus der EP 0 844 205 A1 bekannt, die
Umfangsgeschwindigkeit der Einlaufwalzen vor dem
Auftreffen der vorderen Bogenkante auf den Bogenan-
schlag zu verzögern. Der hierfür erforderliche Steue-
rungs- und Einstellbedarf ist jedoch hoch. Auch mit dieser
Technik müssen für große Bogenformate große und un-
handliche Falztaschen verwendet werden.
[0006] Aus der DE 201 03 900 U1 ist eine Falztaschen-
vorrichtung bekannt, die zur Befeuchtung extrem trocke-

ner Papierbogen vor dem Falztascheneinlauf eine Pa-
pierbenetzungseinrichtung aufweist, die über den Bogen
bewegt wird. Um bei der abwärts gerichteten Arbeitsbe-
wegung der Papierbenetzungseinrichtung eine ausrei-
chende Benetzung des Papierbogens gewährleisten zu
können, wird auf den Endabschnitt des Papierbogens
ein Anpressdruck dadurch erzeugt, dass das in die Falz-
tasche eingelaufene Ende des Papierbogens nach dem
Auftreffen auf den Bogenanschlag mittels einer Brems-
einrichtung beim Herauslaufen aus der Falztasche leicht
abgebremst wird.
[0007] Aus der DE 27 57 182 A1 ist eine Falztaschen-
vorrichtung für eine Falzmaschine bekannt, die eine Falz-
tasche und eine Bogenstoppeinrichtung zum Anhalten
eines in die Falztasche in Einlaufrichtung einlaufenden
Bogens umfasst, die von einer Klemmeinrichtung gebil-
det wird, die den einlaufenden Bogen zum Anhalten ein-
klemmt, wobei die Klemmeinrichtung eine rahmenförmi-
ge Wippe umfasst, die durch einen Hebelarm mit dem
Tauchanker eines Elektromagneten verbunden ist. An
der Wippe sind zwei in Richtung eines unteren Führungs-
bleches gerichtete Bremsschuhe angeordnet, die bei Er-
regung des Elektromagneten gegen die Kraft einer Zug-
feder auf das untere Führungsblech abgesenkt werden,
um ein einlaufendes Falzgut im geeigneten Augenblick
zu stoppen.
[0008] Aus der EP 0 252 751 A1 ist es ebenfalls be-
kannt, in der Falztasche eine Klemmvorrichtung anzu-
ordnen, die einen einlaufenden Bogen zu einem vorher-
bestimmten Zeitpunkt stoppt. Die Klemmvorrichtung um-
fasst zwei im Abstand voneinander angeordnete, von ei-
nem Elektromagnet angetriebene Klemmen, die bei Er-
regung des Elektromagneten gegen die Kraft einer Zug-
feder in Richtung der gegenüberliegenden Führungsflä-
che der Falztasche bewegt werden, um einen einlaufen-
den Bogen einzuklemmen.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Falztaschenvorrichtung mit wenig Platzbedarf zu schaf-
fen, die es ermöglicht, mit vergleichsweise geringer Ge-
räuschentwicklung Bogen ohne mechanischen An-
schlag bogenkantengesteuert oder druckbildgesteuert
mit hoher Bogentransportgeschwindigkeit zu falzen.
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Falztaschenvorrichtung mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
erfindungsgemäßen Falztaschenvorrichtung sind Ge-
genstand der Patentansprüche 2 bis 6.
[0011] Die Konstruktion der erfindungsgemäßen Falz-
taschenvorrichtung ermöglicht es, Falztaschen erheblich
einfacher und kürzer zu bauen, weil der mechanische
Anschlag wegfällt und die Klemmeinrichtung im unteren
Taschenbereich positioniert werden kann. Hierdurch ist
es möglich, leichtere und handlichere Falztaschen mit
relativ wenig Materialaufwand herzustellen, wodurch
auch der Kostenaufwand reduziert wird. Die beim Stand
der Technik mit steigender Maschinengeschwindigkeit
in ihrer Intensität zunehmenden Geräuschimpulse des
Bogenanschlages an einer festen Anschlagleiste entfal-
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len. Sie werden ersetzt durch leisere und zudem mit der
Maschinengeschwindigkeit nicht ansteigende Geräu-
schimpulse der Klemmeinrichtung mit Klemmelementen,
die quer zur Bogentransportrichtung wirken. Daher kön-
nen platz-, material- und kostenaufwändige Schall-
schutzhauben, wie sie beim Stand der Technik erforder-
lich sind, vereinfacht werden.
[0012] Dadurch, dass die Bogen nicht mit ihrer Vor-
derkante auf einen Anschlag auftreffen, findet keine Ver-
letzung oder Markierung der Bogenvorderkante statt. Es
ist deshalb auch möglich, empfindliche Papiere schneller
zu verarbeiten. Ebenso entfallen damit die falzqualitäts-
nachteilige Wellenbildung im Bogen und die Notwendig-
keit geringer Taschenweite im Taschenbereich nach der
Klemmeinrichtung zur Verhinderung bzw. Minimierung
dieser Wellenbildung sowie damit wiederum die Begren-
zung der Verarbeitungsgeschwindigkeit insbesondere
bei nichtsteifen Bogen.
[0013] Dadurch, dass die Klemmelemente um eine
parallel zur Bogenebene und senkrecht zur Einlaufrich-
tung verlaufende Schwenkachse so schwenkbar gela-
gert sind, dass sie aus ihrer Klemmposition in eine Frei-
gabeposition gegen die Kraft einer Vorspanneinrichtung
in Auslaufrichtung des Bogens verschwenkbar sind, er-
folgt das Lösen der Klemmung nicht zeitgesteuert, son-
dern ebenso wie der Bogenstopp bogenbewegungsge-
steuert. Der von den Folgewalzen erfasste Bogen muss
mit Einsetzen der Zugkräfte der Folgewalzen sofort aus
der Klemmung gelöst werden, um nicht zu zerreißen. Erst
dann bewegt der Antrieb die ersten Klemmelemente zu-
rück in ihre Ausgangsposition, da er das Signal für die
Rückbewegung erst erhält, wenn der Bogen weggezo-
gen wird.
[0014] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Falztaschenvorrichtung weist die
Klemmeinrichtung beidseitig der Bogenebene eines ein-
laufenden Bogens gegenüberliegend angeordnete, er-
ste und zweite Klemmelemente auf. Die ersten Klem-
melemente sind vorzugsweise in Richtung der zugeord-
neten zweiten Klemmelemente für ein Einklemmen eines
einlaufenden Bogens durch einen Antrieb aus einer Aus-
gangsposition in eine Klemmposition bewegbar. Paare
von ersten und zweiten Klemmelementen sind bevorzugt
quer zur Einlaufrichtung im Abstand angeordnet, wobei
es zweckmäßig ist, die ersten Klemmelemente und die
zweiten Klemmelemente jeweils durch eine Leiste kam-
martig zu verbinden und nur die ersten Klemmelemente
gemeinsam durch einen Antrieb anzutreiben. In diesem
Fall ist nur ein einziger Antrieb für die Klemmeinrichtung
erforderlich.
[0015] Für die zeitliche Steuerung der Klemmeinrich-
tung ist in oder vor der Falztasche wenigstens ein Sensor
angeordnet, der bei Erfassung einer Kante oder einer
ausgewählten Stelle z. B. des Druckbildes eines einlau-
fenden Bogens ein Signal zur Auslösung des Antriebs
wenigstens der ersten Klemmelemente in die Klemmpo-
sition abgibt. Hierdurch wird es ermöglicht, den Falzvor-
gang elektronisch entweder bogenkantengesteuert oder

im Bezug auf das Druckbild des Bogens oder im Bezug
auf zusätzlich auf den Bogen aufgebrachte Markierun-
gen gesteuert auszulösen. Da es zwischen Sensorsignal
und Bogenstopp immer eine feste Zeitdifferenz von eini-
gen Millisekunden gibt, die unabhängig von der Bogen-
transportgeschwindigkeit konstant ist, verschiebt sich die
Bogeneinlauflänge von Sensorsignal bis Bogenstopp mit
zunehmender Geschwindigkeit. Dies kann durch eine
wählbare Vorhaltezeit des Sensorsignals ausgeglichen
werden. Unterschiedliche Falzlängen sind vorzugsweise
entweder durch unterschiedliche Sensorpositionen und
keine oder gleiche Signalverzögerungen oder durch fe-
ste Sensorpositionen und unterschiedliche Signalverzö-
gerungen realisierbar.
[0016] Um ein ungehindertes Ein- und Durchlaufen ei-
nes Bogens zu ermöglichen, sind die ersten und zweiten
Klemmelemente zur Bildung eines Einlauftrichters an ih-
rem der Einlauföffnung zugewandten Rand jeweils mit
einer Fase versehen.
[0017] Die Breite der Klemmeinrichtung beträgt vor-
zugsweise mehr als 60% der Breite des maximalen Pa-
pierformats, das in der entsprechenden Falztaschenvor-
richtung verarbeitet werden kann. Der Antrieb kann an
einer Seite der Klemmeinrichtung oder in einem zwi-
schenliegenden Bereich der Klemmeinrichtung angeord-
net werden. Die Klemmeinrichtung kann in mehrere Ab-
schnitte aufgeteilt sein, die die maximale Formatbreite
abdecken. Ein Falzwerk besitzt in der Regel vier bis
sechs Falztaschen, wobei in 90% der Einsatzfälle nur die
erste und zweite Falztasche tatsächlich als Tasche ge-
nutzt wird. Die weiteren Taschen werden mit Bogenwei-
chen verschlossen, die den Bogen weiterleiten. Die er-
findungsgemäße Falztaschenvorrichtung kann daher
zumeist in der ersten und zweiten Falztasche vorteilhaft
genutzt werden. Sie kann aber auch an jeder Falztasche
angebaut werden. Eine Taschenfalzmaschine besteht in
der Regel aus ein bis vier Falzwerken, wobei vom ersten
bis zum vierten Falzwerk die Größe und das Gewicht der
Falztaschen, die Bogengeschwindigkeit, die Intensität
der Falzimpulse und die Größe erforderlicher Schall-
schutzhauben abnehmen. Es ist aus diesem Grund
zweckmäßig, wenigstens das erste Falzwerk aber auch
das zweite Falzwerk mit der erfindungsgemäßen Falzta-
schenvorrichtung auszustatten.
[0018] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachstehend anhand von Zeichnungen näher erläutert.
Es zeigt

- Fig. 1 einen schematischen Querschnitt einer Falz-
taschenvorrichtung mit einer Klemmeinrichtung mit
Klemmelementen in Ausgangsposition zum Zeit-
punkt des Einlaufens eines Bogens,

- Fig. 2 die Falztaschenvorrichtung von Fig. 1, wobei
sich die Klemmelemente der Klemmeinrichtung in
einer Klemmposition befinden,

- Fig. 3 die Falztaschenvorrichtung von Fig. 1 kurz
nach Beginn des Auslaufens eines Bogens,

- Fig. 4 die Falztaschenvorrichtung von Fig. 1, wobei
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sich die Klemmelemente der Klemmeinrichtung zu-
rück in ihre Ausgangsposition bewegen,

- Fig. 5 die Falztaschenvorrichtung von Fig. 1, wobei
sich die Klemmelemente der Klemmeinrichtung in
ihrer Ausgangsposition zum Zeitpunkt des Auslau-
fens eines Bogens befinden,

- Fig. 6 eine gleiche Ansicht wie Fig. 5, wobei zusätz-
lich ein Schrittmotorantrieb gezeigt ist.

[0019] Die Falztaschenvorrichtung umfasst wie z. B.
die aus der DE 24 27 850 A1 bekannte Falztaschenvor-
richtung eine Falztasche 10, die mehrere obere, parallel
im Abstand zueinander angeordnete Taschenstäbe 12
und mehrere untere Taschenstäbe 14 aufweist, die unter
jeweiligen Taschenstäben 12 parallel im Abstand ange-
ordnet sind, wobei in den Figuren aufgrund der Quer-
schnittsdarstellung jeweils nur ein Taschenstab 12, 14
zu erkennen ist. Die oberen Taschenstäbe 12 sind im
Abstand zu den unteren Taschenstäben 14 angeordnet,
wodurch ein Taschenraum 16 gebildet wird. Am einlauf-
seitigen Ende der Taschenstäbe 12, 14 ist eine Einlauf-
einrichtung 18 vorgesehen, die ein oberes Leitblech 22
und ein unteres Leitblech 20 aufweist, die zur Bildung
einer mit dem Taschenraum 16 fluchtenden Einlauföff-
nung im Abstand zueinander angeordnet sind. Durch die
Einlaufeinrichtung 18 wird ein von Einlaufwalzen (nicht
gezeigt) geförderter Bogen 24 in einer Bogenebene BE
in den Taschenraum 16 befördert.
[0020] Außerdem ist an der Falztasche 10 eine
Klemmeinrichtung 26 vorgesehen, die mehrere obere,
jeweils zwischen zwei benachbarte obere Taschenstäbe
12 eingreifende Klemmelemente 28 und mehrere untere
jeweils zwischen benachbarte untere Taschenstäbe 14
eingreifende untere Klemmelemente 30 aufweist, von
denen aufgrund der Querschnittsdarstellung ebenfalls
jeweils nur ein Klemmelement 28 bzw. 30 gezeigt ist. Die
oberen Klemmelemente 28 sowie die unteren Klemmele-
mente 30 sind jeweils kammartig durch eine Leiste (nicht
gezeigt) verbunden, die außerhalb der Taschenstäbe 12
bzw. 14 verläuft.
[0021] Die Klemmelemente 30 sind um eine außerhalb
der Taschenstäbe 14 liegende gestellfeste Schwenkach-
se 50 verschwenkbar und erstrecken sich mit ihrem frei-
en Ende in den Taschenraum 16. Die Klemmelemente
28 sind um eine außerhalb der Taschenstäbe 12 liegen-
de Schwenkachse 34 verschwenkbar gelagert, wobei die
Schwenkachse 34 in einer Führung 32 etwa senkrecht
zur Bogenebene BE verschiebbar geführt ist. Auch die
Klemmelemente 28 erstrecken sich mit ihrem freien Ende
in den Taschenraum 16, wobei sich die freien Enden der
Klemmelemente 28 und 30 im Abstand zueinander be-
finden, wenn sich das Klemmelement 28 in seiner in Fig.
1 gezeigten Ausgangsposition befindet. Die Klemmele-
mente 28, 30 sind im Wesentlichen quaderförmig aus-
gebildet und liegen in ihrer in Fig. 1 gezeigten Ausgangs-
position mit ihrer der Einlaufseite der Falztasche 10 ab-
gewandten Seite jeweils an einem Anschlag 44, 46 so
an, dass sie im Wesentlichen senkrecht zur Bogenebene

BE angeordnet sind. Die Klemmelemente 28, 30 werden
durch Druckfedern 40 bzw. 42 gegen die Anschläge 44,
46 vorgespannt. Um den Einlauf eines Bogens 24 durch
den Spalt zwischen den Klemmelementen 28, 30 zu ver-
einfachen, sind die Klemmelemente 28, 30 an ihrem frei-
en Ende einlaufseitig mit Fasen 36 bzw. 38 versehen,
wodurch ein Einlauftrichter gebildet wird. Schließlich ist
in Bogeneinlaufrichtung gesehen nach der Klemmein-
richtung 26 ein Sensor 48 angeordnet, der die Vorder-
kante des Bogens 24 oder ein vorher bestimmtes Druck-
bild auf dem Bogen 24 erfasst und ein entsprechendes
Signal an einen Schrittmotor 54 (Fig. 6) abgibt, durch den
die Klemmelemente 28 in Richtung der Klemmelemente
30 oder von diesen weg bewegt werden.
[0022] Wie in Fig. 6 zu erkennen ist, weist der Schritt-
motor 54 eine Antriebswelle 56 auf, an der ein Ende eines
Arms 52 befestigt ist, an dessen anderem Ende die
Schwenkachse 34 drehbar gelagert ist.

Fig. 1 zeigt den Einlauf eines durch Einlaufwalzen
(nicht gezeigt) geförderten Bogens 24 in die Falzta-
sche 10, wenn sich die oberen Klemmelemente 28
in ihrer Ausgangsposition im Abstand zu den Klem-
melementen 30 befinden. Der Bogen 24 läuft durch
den Spalt zwischen den Klemmelementen 28, 30
hindurch.

Fig. 2 zeigt den Moment, zu dem die vordere, vorei-
lende Bogenkante durch den Sensor 48 erfasst wird.
Wie es durch den Pfeil angedeutet ist, wird durch
das Signal des Sensors 48 der Schrittmotor 54 in
Gang gesetzt, so dass die oberen Klemmelemente
28 in Richtung der Klemmelemente 30 in eine
Klemmposition bewegt werden, wodurch der Bogen
24 zwischen den Klemmelementen 28, 30 einge-
klemmt wird und zum Anhalten kommt.

Fig. 3 zeigt die Falztaschenvorrichtung zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Bogen 24 von Folgewalzen (nicht
gezeigt) erfasst wird, wodurch er aus der Falztasche
10 heraus befördert wird. Dadurch und durch die Rei-
bungskraft zwischen dem Bogen 24 und den Klem-
melementen 28, 30 werden die Klemmelemente 28,
30 gegen die Vorspannkraft der Druckfedern 40, 42
in Auslaufrichtung verschwenkt und die Klemmung
wird automatisch gelöst. Hierdurch wird verhindert,
dass der Bogen 24 aufgrund der Zugkräfte, die durch
die Folgewalzen ausgeübt werden, dann reißt, wenn
er noch zwischen den Klemmelementen 28, 30 ein-
geklemmt ist. Wenn die Vorderkante des Bogens 24
an dem Sensor 48 vorbeiläuft, wird ein Signal abge-
geben, durch das die Rückbewegung des Schrittmo-
tors ausgelöst wird und die Klemmelemente 28 wie-
der in ihre Ausgangsposition bewegt werden.

Fig. 4 zeigt die Situation, in der die oberen Klem-
melemente 28 soweit in Richtung ihrer Ausgangs-
position bewegt sind, dass der Bogen 24 zwischen
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den Klemmelementen 28, 30 freigegeben ist, so
dass keine Klemmkraft mehr auf den Bogen 24 aus-
geübt wird. Aufgrund der durch die Druckfedern 40,
42 ausgeübten Federkraft werden die Klemmele-
mente 28, 30 wieder in Richtung der Anschläge 44,
46 bewegt.

Fig. 5 zeigt die Situation, in der die Klemmelemente
28, 30 an den Anschlagelementen 44, 46 anliegen,
die Klemmelemente 28 in ihre Ausgangsposition zu-
rückbewegt sind und der Bogen aus der Falztasche
10 hinaus befördert wird.

[0023] Die Erfindung ist nicht als auf die dargestellte
Ausführungsform beschränkt zu betrachten. Als Antrieb
kann ein Schrittmotor mit einseitiger oder zweiseitiger
Achse verwendet werden. Es kann anstatt des in Fig. 6
gezeigten Schrittmotors mit Arm auch ein Liniearmotor
vorgesehen werden, der die Klemmelemente exakt ver-
tikal zur Bogenebene verstellt. Bei der dargestellten Aus-
führungsform sind nur die oberen Klemmelemente 28 in
Richtung der unteren Klemmelemente 30 bewegbar. Es
ist genauso denkbar, dass die unteren Klemmelemente
30 in Richtung der oberen Klemmelemente 28 bewegbar
sind oder beide Klemmelemente 28, 30 zueinander. Der
Sensor 48 kann fest oder verschiebbar angeordnet wer-
den. Unterschiedliche Falzlängen können vorzugsweise
entweder durch unterschiedliche Sensorpositionen und
keine oder gleiche Signalverzögerungen oder durch fe-
ste Sensorpositionen und unterschiedliche Signalverzö-
gerungen realisiert werden. Die Klemmelemente können
auch nicht verschwenkbar angeordnet werden, auch
wenn der steuertechnische Aufwand hierfür erhöht ist,
um sicherzustellen, dass keine Klemmkraft mehr auf den
Bogen ausgeübt wird, wenn Zugkräfte durch die Folge-
walzen auf ihn wirken. Es ist auch möglich, die Klemm-
paare von unterschiedlichen Antrieben anzutreiben und
zur Beeinflussung schräger Falzungen zu unterschiedli-
chen Zeiten in Gang zu setzen.

Patentansprüche

1. Falztaschenvorrichtung für eine Falzmaschine mit
einer Falztasche (10) und einer Bogenstoppeinrich-
tung zum Anhalten eines in die Falztasche (10) in
Einlaufrichtung einlaufenden Bogens (24), die von
einer Klemmeinrichtung (26) gebildet wird, die den
einlaufenden Bogen (24) zum Anhalten einklemmt,
wobei die Klemmeinrichtung (26) wenigstens ein
Paar von ersten und zweiten Klemmelementen (28,
30) aufweist, die beidseitig der Bogenebene eines
einlaufenden Bogens (24) gegenüberliegend ange-
ordnet sind, wobei wenigstens das erste Klemmele-
ment (28) in Richtung des zweiten Klemmelements
(30) für ein Einklemmen eines einlaufenden Bogens
(24) durch einen Antrieb aus einer Ausgangsposition
in eine Klemmposition und für ein ungehindertes Ein-

laufen eines Folgebogens zurück in die Ausgangs-
position bewegbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmele-
mente (28, 30) um eine parallel zur Bogenebene und
senkrecht zur Einlaufrichtung verlaufende Schwenk-
achse (34, 50) so schwenkbar gelagert sind, dass
sie aus ihrer Klemmposition in eine Freigabeposition
gegen die Kraft einer Vorspanneinrichtung (40, 42)
in Auslaufrichtung verschwenkbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Klemmeinrichtung (26) mehrere
quer zur Einlaufrichtung im Abstand angeordnete
Paare von ersten und zweiten Klemmelementen (28,
30) umfasst.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ersten Klemmelemente (28) und
die zweiten Klemmelemente (30) jeweils durch eine
Leiste kammartig verbunden sind, wobei wenigstens
die ersten Klemmelemente (28) der Paare gemein-
sam durch einen Antrieb (54) angetrieben werden.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in oder
vor der Falztasche (10) wenigstens ein Sensor (48)
angeordnet ist, der bei Erfassung einer Kante des
einlaufenden Bogens (24) oder einer ausgewählten
Stelle auf dem einlaufenden Bogen (24) Signale zur
Auslösung des Antriebs (54) zur Bewegung wenig-
stens der ersten Klemmelemente (28) in die Klemm-
position abgibt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine Sensor (48) bei
Erfassung einer Kante des auslaufenden Bogens
(24) oder einer ausgewählten Stelle auf dem aus-
laufenden Bogen (24) oder auf der Klemmeinrich-
tung (26) Signale zur Auslösung des Antriebs (54)
zur Bewegung wenigstens der ersten Klemmele-
mente (28) in die Ausgangsposition abgibt.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die er-
sten und zweiten Klemmelemente (28, 30) zur Bil-
dung eines Einlauftrichters an ihrem der Einlauföff-
nung zugewandten Rand jeweils eine Fase (36, 38)
aufweisen.

Claims

1. Buckle plate device for a folding machine comprising
a buckle plate (10) and a sheet stopping means for
stopping a sheet (24) running into the buckle plate
(10) in the intake direction, which is formed by a
clamping means (26) which clamps the incoming
sheet (24) in order to stop it, wherein the clamping
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means (26) comprises at least a pair of first and sec-
ond clamping elements (28, 30) arranged opposite
one another at both sides of the sheet plane of an
incoming sheet (24), wherein at least the first clamp-
ing element (28) can be moved in the direction of the
second clamping element (30) for clamping an in-
coming sheet (24) by a drive from an initial position
to a clamping position and for an unobstructed intake
of a subsequent sheet back into the initial position,
characterized in that the clamping elements (28,
30) are supported in a pivotable manner about a pivot
axle (34, 50) extending in parallel to the sheet plane
and perpendicularly to the intake direction such that
they can be pivoted from their clamping position into
a release position against the force of a bias means
(40, 42) in the outlet direction.

2. Device according to claim 1, characterized in that
the clamping means (26) comprises several pairs of
first and second clamping elements (28, 30) spaced
apart transversely to the intake direction.

3. Device according to claim 2, characterized in that
the first clamping elements (28) and the second
clamping elements (30) are in each case connected
by a rail in a comb-like manner, wherein at least the
first clamping elements (28) of the pairs are jointly
driven by a drive (54).

4. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that in or in front of the buckle
plate (10) at least one sensor (48) is arranged which
emits signals to activate the drive (54) to move at
least the first clamping elements (28) into the clamp-
ing position when an edge of the incoming sheet (24)
or a selected spot on the incoming sheet (24) is de-
tected.

5. Device according to claim 4, characterized in that
the at least one sensor (48) emits signals to activate
the drive (54) to move at least the first clamping el-
ements (28) into the initial position when an edge of
the outgoing sheet (24) or a selected spot on the
outgoing sheet (24) or on the clamping means (26)
is detected.

6. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that each of the first and second
clamping elements (28, 30) has a chamfer (36, 38)
at their edge facing the intake opening such that an
intake funnel is formed.

Revendications

1. Plieuse à poches pour une machine plieuse com-
prenant une poche de pliage (01) et un dispositif d’ar-
rêt de feuille destiné à arrêter une feuille (24) entrant

dans la poche de pliage (10) dans le sens d’entrée,
lequel est formé par un dispositif de serrage (26) qui
serre la feuille entrant (24) pour la stopper, le dispo-
sitif de serrage (26) présentant au moins une paire
de premiers et de seconds éléments de serrage (28,
30) qui sont disposés de manière opposée l’un à
l’autre, de chaque côté du plan d’une feuille entrant
(24), au moins le premier élément de serrage (28)
étant déplaçable d’une position initiale à une position
de serrage et, pour une entrée sans entrave d’une
feuille suivante, de retour dans la position initiale, en
direction du second élément de serrage (30) pour
un serrage d’une feuille entrant (24) au moyen d’un
entraînement, caractérisée en ce que les éléments
de serrage (28, 30) sont logés de manière pivotante
autour d’un axe de pivotement (34, 50) s’étendant
parallèlement au plan de la feuille et perpendiculai-
rement au sens d’entrée, de sorte qu’ils sont pivo-
tants, dans le sens de sortie, de leur position de ser-
rage en une position de libération, contre la force
d’un dispositif de précontrainte (40, 42).

2. Plieuse selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le dispositif de serrage (26) comprend plu-
sieurs paires, disposées avec écart et transversale-
ment au sens d’entrée, de premiers et de seconds
éléments de serrage (28, 30).

3. Plieuse selon la revendication 2, caractérisée en
ce que les premiers éléments de serrage (28) et les
seconds éléments de serrage (30) sont respective-
ment raccordés par une baguette en forme de pei-
gne, au moins les premiers éléments de serrage (28)
des paires étant entraînés en commun par un en-
traînement (54).

4. Plieuse selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que dans ou de-
vant la poche de pliage (10) est disposé au moins
un capteur qui, lors de la détection d’un bord de la
feuille entrant (24) ou d’un endroit sélectionné sur la
feuille entrant (24), émet des signaux destinés à dé-
clencher l’entraînement (54) pour le mouvement
d’au moins les premiers éléments de serrage (28)
dans la position de serrage.

5. Plieuse selon la revendication 4, caractérisée en
ce que l’au moins un capteur (48), lors de la détec-
tion d’un bord de la feuille sortant (24) ou d’un endroit
sélectionné sur la feuille sortant (24) ou sur le dis-
positif de serrage (26), émet des signaux destinés à
déclencher l’entraînement (54) pour le mouvement
d’au moins les premiers éléments de serrage (28)
dans la position de sortie.

6. Plieuse selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les premiers
et les seconds éléments de serrage (28, 30), pour
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la formation d’un entonnoir d’entrée, présentent res-
pectivement un chanfrein (36, 38) sur leur bord tour-
né vers l’ouverture d’entrée.
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