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(57) Zusammenfassung: Eine Druckanordnung (2) für eine
direkte Farbaufbringung auf eine Objektoberfläche (4), wie
insbesondere eine Gebäudewand, weist eine mobile Druck-
vorrichtung (8), die wenigstens eine Farbabgabeeinrichtung
(68) aufweist, eine Lager-/Positionierungseinrichtung (10)
für eine vertikale Festlegung und Verlagerung der Druckvor-
richtung (8) und/oder der Farbabgabeeinrichtung (68) ge-
genüber der zu bedruckenden Objektoberfläche (4), und ei-
ner Positionssensorik (26) für die Ermittlung einer aktuel-
len Position der Druckvorrichtung (8) und/oder der Farbab-
gabeeinrichtung (68) auf. Dabei ist vorgesehen, dass die
Positionssensorik (26) wenigstens eine geodätisch ortsfes-
te Messeinrichtung (28) für eine kontinuierliche Distanzmes-
sung aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Druckanordnung
für eine direkte Farbaufbringung auf eine großflächi-
ge, sich im Wesentlichen beziehungsweise vorran-
gig vertikal erstreckende Objektoberfläche, wie ins-
besondere eine Gebäudewand oder Fassade, nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Diese weist ei-
ne an beziehungsweise vor der Objektoberfläche
beispielsweise hängende mobile Druckvorrichtung
mit wenigstens einer Farbabgabeeinrichtung auf, wie
beispielsweise in Form einer Sprühdüse oder eines
Druckkopfes. Der Druckkopf kann dabei beispiels-
weise in der Art ausgebildet sein, wie er üblicherwei-
se für einen Tintenstrahldrucker verwendet wird. Zu-
dem weist die Druckanordnung eine Lager-/Positio-
nierungseinrichtung auf, mittels der die Druckvorrich-
tung und/oder zumindest deren Farbabgabeeinrich-
tung gegenüber der zu bedruckenden Objektober-
fläche festgelegt und verlagert werden kann. Fer-
ner weist die Druckanordnung eine Positionssensorik
auf, mittels der eine aktuelle Position der Druckvor-
richtung und/oder deren Farbabgabeeinrichtung er-
mittelt werden kann.

[0002] Derartige Druckanordnungen dienen zum
Aufbringen von digitalisierten Motiven, wie beispiels-
weise Grafiken, Typografien, Texten, Fotos, Bilder,
Muster oder Farbflächen, die in einem theoretisch
beliebig großen Format auf eine insbesondere ver-
tikal verlaufende beziehungsweise senkrecht gerich-
tete Objektoberfläche, wie, insbesondere eine Ge-
bäudewand oder Fassade aufgebracht werden kön-
nen. Die Druckanordnungen werden dabei zur Auf-
bringung des Motivs temporär an der betreffenden
Gebäudewand angebracht, wobei die Druckvorrich-
tung beispielsweise verstellbar an einer Seilaufhän-
gung gehalten ist.

[0003] Aus KR101219800A ist eine Druckanord-
nung zur automatisierten und direkten Farbauftra-
gung an einer Außenwand eines Gebäudes bekannt.
Diese weist eine Druckvorrichtung auf, die mittels
zwei dachseitig gelagerten Seilwinden abgehängt
und in vertikaler Richtung verlagert werden kann. Da-
bei ist an der Druckvorrichtung ein horizontaler Rol-
lenhalter vorgesehen, der sich über die gesamte Brei-
te der zu bearbeitenden Außenwand erstreckt und an
dessen Enden Rollen gelagert sind. Die Rollen lie-
gen dabei an jeweils zur Außenwand benachbarten
Seitenwänden des Gebäudes an und rollen bei einer
vertikalen Verlagerung an diesen ab, um die Position
der Druckvorrichtung zu stabilisieren. Zudem umfasst
die Druckvorrichtung eine Sprühkopfeinheit, die mit-
tels eines Zahnstangenantriebes horizontal verlagert
werden kann. Zusätzlich ist die Sprühkopfeinrichtung
auch in vertikaler Richtung mittels eines Zahnstan-
genantriebes verlagerbar. Die exakte Position der
Sprühkopfeinrichtung gegenüber dem zu erzeugen-
den Objekt wird während des Sprühvorganges mit-

tels eines an der Druckvorrichtung gehaltenen La-
sersensors und eines faseroptischen Sensors über-
wacht und mittels wenigstens eines der Zahnstange-
nantriebe entsprechend eingestellt.

[0004] Nachteilig an der bekannten Druckanordnung
ist, dass diese durch die einfache Rollen-Distanz-
haltung ohne „Anhaftung“ bei Wind von der Objekt-
fläche abgehoben oder seitlich verschoben werden
kann. Außerdem kann ein Motivformat, das größer ist
als der Druckkopf-Bewegungsbereich innerhalb der
Apparatur nur aus mehreren Teil-Druckmotiven zu-
sammengefügt werden und es bedarf beim Anset-
zen eines Teilmotives an ein jeweils benachbartes
Teilmotiv aufwändiger Justierungen beziehungswei-
se es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass die Teil-
motive durch geringste, jeweils in einer vertikalen
und/oder horizontalen Linie liegenden Passungs-Un-
genauigkeiten an den Teilmotivfügungen bei genau-
er Betrachtung als „Kacheln“ in dem Gesamtmotiv
wahrgenommen werden können. Zudem sind bei die-
ser bekannten Druckweise lediglich 2-dimensionale
Druckflächen möglich. Darüber hinaus müssen bei
der Erstinstallation einer derartigen Druckanordnung
zwei relativ schwere Seilwinden mit entsprechendem
Aufwand auf das Dach über der Objektfläche hin-
auf transportiert werden. Ferner müssen beim hori-
zontalen Versetzen der Druckanordnung auch diese
schweren Seilwinden mit entsprechend großem Auf-
wand mit versetzt werden.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung ist es, bei einer
gattungsgemäßen Druckanordnung die genannten
Nachteile zu vermeiden und bei ausreichend hoher
Druckgenauigkeit bezüglich aller drei Raumrichtun-
gen einen komfortableren und flexibleren sowie damit
auch wirtschaftlicheren Einsatz zu ermöglichen.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Druckanord-
nung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Da-
bei weist die Positionssensorik eine geodätisch be-
trachtet, ortsfeste Messeinrichtung auf, die geeignet
ist, eine kontinuierliche optoelektronische Distanz-
und/oder Winkelmessung zwischen einem Standort
der Messeinrichtung und der Druckvorrichtung durch-
zuführen. Auf diese Weise kann die exakte Positi-
on und Ausrichtung der Druckvorrichtung nicht nur
gegenüber der Umgebung sondern auch relativ zu
den bereits gedruckten Zeilen kontinuierlich bestimmt
und weiterverarbeitet werden. Insbesondere können
hierdurch während des Druckvorganges Ungenauig-
keiten bei der Positionierung der Druckvorrichtung
und/oder der Farbabgabeeinrichtung, die beispiels-
weise aus einer ungleichmäßigen Seilaufhängung,
einem Windenschlupf oder einer Seildehnung der
Lager-/Positionierungseinrichtung, aus unplanmäßi-
gen Bewegungen der Druckvorrichtung oder aus Un-
ebenheiten der Oberfläche der zu bedruckenden Ob-
jektoberfläche resultieren, in Echtzeit ermittelt und
ausgeglichen werden. Hierdurch kann über einen
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Druckvorgang hinweg eine besonders exakte Positio-
nierung der Druckvorrichtung beziehungsweise der
Farbabgabeeinrichtung gegenüber der Außenwand
und dem daran zu erstellendem Motiv gewährleistet
werden. Dadurch kann eine relativ hohe Druckauflö-
sung beziehungsweise -genauigkeit auch bei beson-
ders großen Motivformaten erzielt werden. Zudem
ist die Druckanordnung auf diese Weise ohne we-
sentliche konstruktive Anpassungen für beliebig brei-
te Wände und somit besonders flexibel verwendbar.

[0007] Vorteilhafterweise können in Abhängigkeit
von Messdaten, die bei der Distanzmessung gewon-
nen werden, Steuerungsdaten generiert werden, mit-
tels denen die Lager-/Positionierungseinrichtung ein-
gestellt beziehungsweise gesteuert werden kann. Auf
diese Weise kann die ortsfeste Messeinrichtung da-
zu verwendet werden, um aus den ermittelten Ist-
Werten der Position der Druckvorrichtung und den
hinterlegten beziehungsweise anderweitig generier-
ten Soll-Werten der Position entsprechende Steue-
rungsdaten abzuleiten, um bestehende Abweichun-
gen zu erkennen und auszugleichen.

[0008] Dabei ist es bevorzugt, wenn die Druckvor-
richtung Empfangsmittel aufweist, mittels denen die
Steuerungsdaten empfangen werden können, wo-
durch die Abweichungen durch gesteuerte Verlage-
rungen an der Druckvorrichtung in Echtzeit ausge-
glichen werden können. Dies ermöglicht eine beson-
ders direkte Steuerung der Ausgleichsbewegungen
an der Druckvorrichtung, wodurch diese ohne we-
sentlichen zeitlichen Versatz exakt positioniert wer-
den kann und eine hohe Druckauflösung ermöglicht.

[0009] Besonders bevorzugt ist es dabei, wenn die
Lager-/Positionierungseinrichtung und die ortsfeste
Messeinrichtung Teil eines Regelkreises sind, mit-
tels dem die Druckvorrichtung und/oder die Farbab-
gabeeinrichtung in Echtzeit positioniert werden kön-
nen. Hierdurch kann eine Abweichung der Positi-
on der Druckvorrichtung vom vorgegebenen bezie-
hungsweise ebenfalls fortlaufend ermittelten Sollwert
kontinuierlich entgegenwirkt werden. Auf diese Wei-
se kann gewährleistet werden, dass die Druckvorrich-
tung beziehungsweise die wenigstens eine Farbab-
gabeeinrichtung während eines Druckvorganges per-
manent in der für die Motiverzeugung korrekten Po-
sition gehalten ist.

[0010] Zudem ist es günstig, wenn die wenigs-
tens eine ortsfeste Messeinrichtung eine Laseranord-
nung für eine optoelektronische Distanzmessung auf-
weist, wodurch eine sehr genaue Distanz- und/oder
Winkelmessung durchgeführt werden kann und die
Messeinrichtung relativ einfach zu handhaben bezie-
hungsweise einzustellen ist.

[0011] Vorteilhafterweise ist eine Messeinrichtung
vorgesehen, die eine separate Laseranordnung auf-

weist, während die Empfangsmittel der Druckvorrich-
tung eine separate Empfangseinrichtung aufweist,
die von einer der Laseranordnungen der ortsfesten
Messeinrichtungen beaufschlagt werden kann. Be-
sonders bevorzugt sind dabei vorzugsweise wenigs-
tens zwei ortsfeste Messeinrichtungen vorgesehen,
die jeweils eine separate Laseranordnung aufwei-
sen, während die Empfangsmittel der Druckvorrich-
tung eine, vorzugsweise wenigstens zwei separate
Empfangseinrichtungen aufweisen, die von jeweils
einer der Laseranordnungen der ortsfesten Mess-
einrichtungen beaufschlagt werden können. Die Ver-
wendung zweier Laseranordnungen, die insbesonde-
re zueinander beabstandet aufgestellt sind und mit
ebenfalls beabstandet angeordneten Empfangsele-
menten der Druckvorrichtung zusammenwirken, er-
möglicht dabei beispielsweise auch eine genaue Er-
fassung der Lage der Druckvorrichtung im dreidimen-
sionalen Raum vor der Objektoberfläche. Die gere-
gelte Steuerung der Lager-/Positioniereinrichtung er-
möglicht dadurch über einen Druckvorgang hinweg
eine exakt horizontale Ausrichtung der Druckvorrich-
tung.

[0012] Dabei ist es günstig, wenn die wenigstens
eine Laseranordnung einen selbsttätig verstellba-
ren, insbesondere piezobetriebenen Spiegel auf-
weist, wodurch der von der Laseranordnung zur
Distanzmessung ausgesandte Laserstrahl, der sich
bewegenden Druckvorrichtung nachgeführt werden
kann. In Interaktion mit dem jeweiligen Empfangsele-
ment ist dabei eine automatisierte Nachführung mög-
lich, wodurch eine kontinuierliche und exakte Dis-
tanz- beziehungsweise Winkelmessung hinsichtlich
der Druckvorrichtung gewährleistet werden kann.

[0013] Vorteilhafterweise weist die ortsfeste Mess-
einrichtung zudem ein Sendemodul für eine Über-
tragung der Steuerungsdaten an die Druckvorrich-
tung auf, wodurch die separat zur Druckvorrichtung
verwendete Messeinrichtung neben ihrer Messfunk-
tion auch zur Übertragung der Steuerungsdaten nach
dem Prinzip eines optischen Richtfunks und somit zur
Steuerung der Lager-/Positionierungseinrichtung ge-
nutzt werden kann.

[0014] Dabei ist es besonders günstig, wenn das
Sendemodul mit wenigstens einem Richtfunkmodul
für die Übertragung optischer Richtfunksignale aus-
gebildet ist, so dass die für die Distanzmessung be-
nötigte Sichtverbindung von der Messeinrichtung zur
Druckvorrichtung auch zur Übertragung optisch co-
dierter Signale verwendet werden kann. Zudem ist
es auf diese Weise möglich, das Richtfunksignal mit-
tels des für die Distanzmessung verwendeten Laser-
strahls zu generieren.

[0015] Vorteilhafterweise weist die Lager-/Positio-
nierungseinrichtung einen primären Stellantrieb für
die Verlagerung der Druckvorrichtung gegenüber der
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Objektoberfläche in Abhängigkeit der Steuerungsda-
ten auf. Über einen derartigen primären Stellantrieb
kann die Druckvorrichtung insgesamt zumindest hä-
herungsweise in dem jeweils aktuell zu bedrucken-
den Bereich positioniert werden, wobei eine Abwei-
chung zwischen der jeweiligen Soll-Position und der
mittels der ortsfesten Messeinrichtung ermittelten Ist-
Position kontinuierlich ausgeglichen werden kann,
wie insbesondere in vertikaler Richtung.

[0016] Bevorzugterweise weist der primäre Stellan-
trieb dabei eine an der Druckvorrichtung gelagerte
Seilwindeneinrichtung auf. Hierdurch können alle für
die Verlagerung der Druckvorrichtung und der Farb-
abgabeeinrichtung benötigten Antriebsmittel an der
Druckanordnung selbst vorgehalten werden. Hier-
bei müssen lediglich die Enden der an den Seil-
winden der Seilwindeneinrichtung aufgenommenen
Seile oberhalb der zu bedruckenden Objektoberflä-
che befestigt werden, wie beispielsweise an Krag-
armen, die auf einem Dach, einem Wandvorsprung
oder einer Gerüstkonstruktion vorgesehen sind. Dies
ermöglicht einen besonders flexiblen Einsatz der
Druckanordnung. Zudem kann der primäre Stellan-
trieb auf diese Weise exakt auf die Steuerung bezie-
hungsweise Regelung in Abhängigkeit der ortsfesten
Messeinrichtung abgestimmt werden, was eine be-
sonders genaue Positionierung der Druckvorrichtung
über den primären Stellantrieb ermöglicht.

[0017] Dabei ist es günstig, wenn die Seilwindenein-
richtung zwei an der Druckvorrichtung gelagerte Seil-
durchlaufwinden aufweist, wobei die Seildurchlauf-
winden beispielsweise an voneinander abgewandten
seitlichen Enden der Druckvorrichtung vorgesehen
sind. Auf diese Weise kann die Druckvorrichtung kon-
tinuierlich nivelliert werden. Dies erleichtert zum ei-
nen eine präzise Positionierung der wenigstens ei-
nen Farbabgabeeinrichtung. Zum anderen kann die
Druckvorrichtung auf diese Weise auch mit einer Ar-
beitsbühne kombiniert werden, auf welcher sich Be-
dienungs- und Wartungspersonal auch während ei-
nes Druckvorganges bewegen kann.

[0018] Vorteilhafterweise weist die Lager-/Positio-
nierungseinrichtung zudem einen separaten sekun-
dären Stellantrieb auf, über den die Farbabgabe-
einrichtung gegenüber einem Träger der Druckvor-
richtung verlagerbar gehalten ist. Neben der Positio-
nierung der Druckvorrichtung insgesamt, kann somit
die Farbabgabeeinrichtung zusätzlich gegenüber der
übrigen Druckvorrichtung verlagert werden, um das
vorgesehene Motiv aufzutragen und gegebenenfalls
währenddessen auftretende Abweichungen gegen-
über einer Sollposition auszugleichen. Der sekundä-
re Stellantrieb ermöglicht dabei relativ kleine Bewe-
gungen in extrem kurzer Reaktionszeit, wodurch ei-
ne besonders hohe Genauigkeit des zu erstellenden
Druckbildes beziehungsweise eine hohe Druckauflö-
sung gewährleistet werden kann.

[0019] Dabei weist der sekundäre Stellantrieb bevor-
zugterweise einen Linearmotor auf, der insbesonde-
re in horizontaler Richtung eine extrem hohe Positio-
nierungsgenauigkeit aufweist und dadurch ein exak-
tes Druckbild beziehungsweise eine hohe Auflösung
ermöglicht.

[0020] In einer vorteilhaften Ausführungsform kann
die Farbabgabeeinrichtung über den sekundären
Stellantrieb entlang dreier zueinander senkrecht ste-
hender Raumachsen gegenüber dem Träger der
Druckvorrichtung verlagert werden. Hierdurch ist
nicht nur die 2-dimensionale Aufbringung eines
Druckmotivs auf eine flache Objektoberfläche mög-
lich. Vielmehr können bei der Herstellung des Dru-
ckes auch Unebenheiten sowie Vorsprünge oder
Ausnehmungen in der Objektoberfläche 3-dimensio-
nal und damit exakt bedruckt werden.

[0021] Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn der
sekundäre Stellantrieb einen mehrachsig gelagerten
Roboterarm horizontal verlagert, über den die we-
nigstens eine Farbabgabeeinrichtung 3-dimensional
bewegt werden kann. Die Verwendung eines sol-
chen Roboterarmes ermöglicht dabei einen beson-
ders verzögerungsarmen Ausgleich von Positionsab-
weichungen sowohl der Druckvorrichtung als auch
der wenigstens einen Farbabgabeeinrichtung entlang
aller drei Raumachsen. Zudem kann die Farbabgabe-
einrichtung hierdurch auch senkrecht zur Wandebe-
ne über einen relativ großen Bereich verlagert wer-
den, beispielsweise um auch Wandvorsprünge oder
Wandeinlässe bedrucken zu können.

[0022] Zudem ist es günstig, wenn ein Ausgleichs-
gewicht vorgesehen ist, das entgegengesetzt zur
Farbabgabeeinrichtung verlagert werden kann, um
ungewollte Auslenkbewegungen der Druckvorrich-
tung oder der Farbabgabeeinrichtung vermindern
zu können. Insbesondere können auf diese Wei-
se ein sich Aufschaukeln der abgehängten Druck-
vorrichtung und/oder Positionsabweichungen in Fol-
ge von Beschleunigungen der Farbabgabeeinrichtun-
gen verhindert werden.

[0023] Vorteilhafterweise ist ferner eine Beabstan-
dungseinrichtung für die Beibehaltung eines vorde-
finierten Druckabstandes zwischen der Farbabgabe-
einrichtung und der Objektoberfläche vorgesehen.
Dabei wird die Druckvorrichtung durch Kraftbeauf-
schlagung in einem durch Stützmittel vorgegebenen
Abstand zu der zu bearbeitenden Objektoberfläche
gehalten, um die Farbaufbringung mittels der wenigs-
tens einen Farbabgabeeinrichtung zu erleichtern und
ein genaueres Druckbild zu erzeugen. Die Kraftbe-
aufschlagung kann dabei beispielsweise durch einen
Gegengewicht-Ausleger oder eine Luftstrom- bezie-
hungsweise Unterdruckerzeugung, wie beispielswei-
se durch eine Propellereinrichtung, erfolgen.
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[0024] Hierbei ist es günstig, wenn die Beabstan-
dungseinrichtung eine Gleiskette mit einer integrier-
ten Unterdruckeinrichtung aufweist. Die Gleiskette
kann dabei beispielsweise mit einer oberflächen-
schonenden Kette beziehungsweise einem oberflä-
chenschonendem Laufband versehen sein, das luft-
durchlässige Öffnungen aufweist, durch die hindurch
ein Unterdruck mittels einer Unterdruckpumpe er-
zeugt werden kann. Auf diese Weise kann die Druck-
vorrichtung unter Zwischenlage der Gleiskette an die
zu bedruckende Oberfläche angesaugt und während
des Druckvorganges in einem gleichbleibenden Ab-
stand gehalten werden. Die Gleiskette ermöglicht da-
bei eine stabile Beibehaltung des jeweils vorgesehe-
nen Abstandes durch Abrollen an der zu bedrucken-
den Objektoberfläche beim vertikalen Versetzen der
Druckvorrichtung.

[0025] Ferner ist an der Druckvorrichtung vorteilhaf-
terweise eine optische Kalibrierungssensorik vorge-
sehen, mittels der die Stellung der Lager-/Positionie-
rungseinrichtung anhand eines gedruckten Kalibrie-
relementes kalibriert werden kann. Hierdurch kann
die Position der Druckvorrichtung beziehungsweise
der wenigstens einen Farbabgabeeinrichtung relativ
zu einem in die bereits bedruckte Oberfläche einge-
druckten Orientierungsmuster kalibriert werden, das
hierzu sichtbar oder auch im nicht sichtbaren IR- oder
UV-Farbspektrum ausgebildet sein kann. Auf diese
Weise kann die während eines Druckvorganges vor-
genommene Farbabgabe besonders genau gegen-
über der bereits vorhandenen Bedruckung positio-
niert werden. Dies ermöglicht insbesondere bei Wie-
deraufnahme des Druckvorganges, wie beispielswei-
se nach einem horizontalen Versetzen der Druckan-
ordnung eine exakte Erweiterung des Druckbildes.

[0026] Es wird darauf hingewiesen, dass alle oben
beschriebenen Merkmale des erfindungsgemäßen
Gegenstandes untereinander austauschbar bezie-
hungsweise kombinierbar sind, sofern ein Austausch
oder eine Kombination derselben aus technischen
Gründen nicht ausgeschlossen ist.

[0027] In den Figuren ist eine beispielhafte Ausfüh-
rungsform der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Druckanordnung an einem Ge-
bäude,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Trä-
gergestells der Druckanordnung gemäß Fig. 1,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer Druck-
vorrichtung 8 der Druckanordnung nach Fig. 1,

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer ortsfes-
ten Messeinrichtung der Druckanordnung nach
Fig. 1,

Fig. 5 eine vergrößerte Ansicht eines Lasermo-
duls der Messeinrichtung nach Fig. 4,

Fig. 6 eine Seitenansicht der Druckvorrichtung
nach Fig. 3 und

Fig. 7 eine Draufsicht auf die Druckvorrichtung
nach Fig. 6.

[0028] Fig. 1 zeigt eine Druckanordnung 2 für eine
Farbaufbringung zur Erstellung von Motiven, wie ei-
ner Grafik oder Typografie, eines Textes, Fotos, Bil-
des, Musters oder einer Farbfläche auf einer sich ver-
tikal erstreckenden Objektoberfläche 4 in beispielhaf-
ter Form einer Außenwand eines Gebäudes 6. Die
Druckanordnung 2 weist dabei eine Druckvorrichtung
8 auf, die über eine Lager-/Positioniereinrichtung 10
an der Objektoberfläche 4 abgehängt und in vertika-
ler Richtung V verlagerbar ist. Die horizontale Länge
der Druckvorrichtung 8 samt der darauf befindlichen
Technik ist je nach Anforderung variabel aus Modulen
zusammensetzbar. Alternativ hierzu kann die Druck-
vorrichtung 8 jedoch auch mit einer fixen horizontalen
Länge hergestellt sein.

[0029] Die Lager-/Positioniereinrichtung 10 weist
hierzu zwei Kragarme 12 auf, die an einem Dach 14
des Gebäudes 6 angeordnet sind und dabei quer zur
Objektoberfläche 4 über diese hinausragen, wie ins-
besondere aus Fig. 2 zu entnehmen ist. Die Krag-
arme 12 sind dabei jeweils Teil eines Trägergestel-
les 16, das auf dem Dach entlang einer horizontalen
Richtung H verlagert werden kann. An beiden Kragar-
men 12 ist dabei jeweils ein Seil 18 befestigt, das sich
zu einem primären Stellantrieb 20 erstreckt, der zwei
Seildurchlaufwinden 24 aufweist, die gemäß Fig. 3
jeweils mit einem der Seile 18 zusammenwirken.

[0030] Wie aus Fig. 1 ferner zu entnehmen ist, weist
die Druckanordnung 2 zudem eine Positionssensorik
26 mit zwei Messeinrichtungen 28 auf. Beide Mess-
einrichtungen 28 werden während eines Druckvor-
ganges mittels eines Stativs 30 auf einem Boden 32
vor dem Gebäude 6 aufgestellt und sind dadurch geo-
dätisch ortsfest gelagert.

[0031] Die Messeinrichtungen 28 dienen während
des Druckvorganges zur kontinuierlichen Distanz-
beziehungsweise Winkelmessung zur Bestimmung
der Position der Druckvorrichtung 6 und senden hier-
zu gemäß Fig. 4 einen Laserstrahl 34 aus. Wie aus
Fig. 4 ferner zu entnehmen ist, sind im Bereich des
Bodens 32 zudem Gewichte 36 an den Seilen 18 an-
gebracht, um diese während eines Druckvorganges
in einer ruhigen senkrechten Lage zu halten.

[0032] Zur Erzeugung des Laserstrahls 34 weist je-
de der beiden Messeinrichtungen 28 eine Laseran-
ordnung 38 auf, wie sie aus Fig. 5 zu entnehmen ist.
Diese umfasst eine Laserdiode 40 einen Spiegel 42
der durch mindestens einen Piezoantrieb 44 verstell-
bar ist sowie einen Lichtsensor 46 und ein mit allen
Elementen verbundenes Lasermodul 48 eines Elek-
tronikbauteils E auf. Ferner weist das Elektronikbau-



DE 10 2019 124 670 A1    2021.03.18

6/17

teil E ein Richtfunkmodul 50 auf, mittels dem Steue-
rungsdaten SD ausgesendet werden können, die bei-
spielhaft von einer externen Computerhardware 52
generiert werden. Die Computerhardware 52 ist da-
bei zur Übertragung der Steuerungsdaten SD über
Kabel oder kabellos mit dem Richtfunkmodul 50 bei-
der Messeinrichtungen 28 verbunden, so dass eine
redundante Datenübertragung zur Verfügung steht.
Das Aussenden der Steuerungsdaten SD erfolgt hier-
bei durch Aufmodulieren von optischen Richtfunksi-
gnalen auf den zur Distanzmessung verwendeten La-
serstrahl 34 und somit in Funktionseinheit mit der op-
toelektronischen Distanzmessung. Insgesamt ist die
Übertragung der Steuerungsdaten SD damit abgesi-
chert gegenüber Funkstörungen oder Hackerangrif-
fe. Alternativ oder zusätzlich zum dargestellten opti-
schen Richtfunk kann die Datenübertragung auch in
jeder anderen bekannten und geeigneten Weise er-
folgen, wie durch Mikrowellenfunkübertragung, bei-
spielsweise mittels Mobilfunk oder W-LAN. Optional
kann die Steuerung auch per verschlüsseltem In-
ternet-Zugang online vor Ort oder von einem ande-
ren Ort aus ferngesteuert und bedarfsweise nachge-
steuert werden. Letzteres ermöglicht dabei, dass vor
Ort lediglich Personal für den Auf- und Abbau sowie
die Wartung benötigt wird, während der eigentliche
Druckvorgang von einem beliebigen anderen Ort aus
gesteuert und überwacht werden kann.

[0033] Die Druckvorrichtung 8 weist, wie aus den
Fig. 6 und Fig. 7 zu entnehmen ist, einen Träger 54
auf, an dessen Enden die beiden Seildurchlaufwin-
den 24 des primären Stellantriebes 20 gehalten sind.
Zudem ist an beiden Enden des Trägers 54 jeweils ei-
ne Empfangseinrichtung 56 mit einem Spiegel 58 vor-
gesehen, an der einer der Laserstrahle 34 der Mess-
einrichtungen 28 empfangen und reflektiert werden
kann.

[0034] Ferner ist an der Druckvorrichtung 8 ein se-
kundärer Stellantrieb 60 vorgesehen. Dieser weist
entlang des Trägers 54 eine Zahnstange 62 eines
Linearantriebes mit einem Linearmotor 64 auf, mit-
tels dem ein Roboterarm 66 in horizontaler Richtung
H verlagert werden kann. Am freien Ende des Ro-
boterarms 66 ist dabei eine Farbabgabeeinrichtung
68 gehalten, die durch den Linearmotor 64 und den
Roboterarm 66 entlang der vertikalen Richtung V,
der horizontalen Richtung H und einer senkrecht zur
Objektoberfläche 4 stehenden Querrichtung Q ver-
lagert werden kann. Zudem kann die Farbabgabe-
einrichtung 68 hierbei in jeder beliebigen Winkelstel-
lung ausgerichtet werden. Dadurch kann die Farbab-
gabeeinrichtung 68, die beispielsweise als Druckkopf
oder Sprühdüse ausgebildet sein kann und die mit
wenigstens einem Farbvorrat 70 in Verbindung steht,
die Farbe in beliebige Richtungen abgeben, um bei-
spielsweise auch Wandvorsprünge oder Wandaus-
nehmungen (nicht dargestellt) bedrucken zu können.

[0035] Parallel zum Linearantrieb des Roboterarms
66 ist zudem ein Gegenlinearantrieb 72 vorgesehen,
mittels dem ein Ausgleichsgewicht 74 entgegen ge-
setzt zum Roboterarm 66 angetrieben werden kann,
um eine sich aufschaukelnde Bewegung der Druck-
vorrichtung 8 zu vermeiden und Beschleunigungsim-
pulse des Linearmotors 64 auszugleichen.

[0036] Darüber hinaus ist an der Druckvorrichtung 8
eine Beabstandungseinrichtung 76 vorgesehen, mit-
tels der die Druckvorrichtung 8 in einem vorbestimm-
ten Arbeitsabstand zur Objektoberfläche 4 gehal-
ten werden kann. Die Beabstandungseinrichtung 76
weist hierzu eine Gleiskette 78 auf, die durch Öffnun-
gen hindurch mit einem Unterdruck von einer Unter-
druckeinrichtung 80 beaufschlagt werden kann. Da-
durch kann die Druckvorrichtung 8 entlang der verti-
kalen Richtung V an der Objektoberfläche 4 abrollen,
während sie gleichzeitig durch den aufgebauten Un-
terdruck an die Objektoberfläche 4 angesaugt wird.
Alternativ zur Gleiskette 78 können auch alle anderen
bekannten und geeigneten Mittel für eine vorgegebe-
ne Beabstandung der Druckvorrichtung 8 von der Ob-
jektoberfläche 4 verwendet werden, wie beispielswei-
se distanzhaltende Rollen in Verbindung mit einem
Gegengewichtausleger oder einem Propeller, Ven-
tilator oder Fan-Coil zur Erzeugung einer Anpress-
kraft. In jedem Fall kann die Beabstandungsvorrich-
tung an jeder Seite der Druckvorrichtung separat ho-
rizontal verschoben und arretiert werden, so dass die
Lage und Weite der jeweiligen Fahrspur je Druckspal-
te an die dort befahrbare Oberfläche angepasst wer-
den kann.

[0037] Wie aus den Fig. 6 und Fig. 7 ferner zu ent-
nehmen ist, kann die Druckvorrichtung 8 beispiels-
weise benachbart zur Farbabgabeeinrichtung 68 zu-
dem eine optische Kalibrierungssensorik 82 aufwei-
sen, mittels der ein an der Objektoberfläche 4 ge-
drucktes Kalibrierungselement erfasst werden kann,
um die Position der Druckvorrichtung 8 beziehungs-
weise der Farbabgabeeinrichtung 68 anhand des be-
reits erfolgten Druckes kalibrieren zu können.

[0038] Die Seildurchlaufwinden 24 des primären
Stellantriebes 20, der Linearantrieb und der Roboter-
arm 66 des sekundären Stellantriebes 60 sowie die
Empfangseinrichtungen 56, die Kalibrierungssenso-
rik 82 und die Farbabgabeeinrichtung 68 stehen da-
bei in Verbindung mit einer Steuerungselektronik 84,
die beispielhaft ebenfalls am Träger 54 gehalten ist.

[0039] Zur Vorbereitung eines Druckes wird die Ob-
jektoberfläche 4 beispielsweise per 3D-Scan milli-
metergenau erfasst und als 3D-Modell angelegt so-
wie gegebenenfalls nachbearbeitet. Per spezieller
Software wird dann im 3D-Modell eine gewünsch-
te Druckfläche virtuell angelegt und das gewünschte
Druckbild virtuell in die Druckfläche eingepasst. Das
auf diese Weise vorbereitete Druckbild wird dann mit-
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tels einer weiteren Software in eine Druckmatrix um-
gewandelt, die beispielsweise auf der externen Com-
puterhardware 52 abgelegt ist. Mittels dieser Druck-
matrix werden die Steuerungsdaten SD generiert und
an das Richtfunkmodul 50 weitergegeben, das diese
dann per Laserstrahl 34 an die Steuerungselektronik
84 sendet.

[0040] Die Erstellung und Übertragung der Steue-
rungsdaten SD erfolgt hierbei kontinuierlich in Ab-
hängigkeit der von den beiden ortsfesten Messein-
richtungen 28 in Echtzeit ermittelten Positionen der
Druckvorrichtung 8 und der Farbabgabeeinrichtung
68. Für eine näherungsweise korrekte Steuerung des
primären Stellantriebes 20 mit den Seildurchlaufwin-
den 24 zur Einstellung der Höhenlage des Trägers
54 wird die jeweils aktuelle Position und Ausrichtung
der Druckvorrichtung 8 mittels der Messeinrichtun-
gen 28 nach dem Prinzip des optischen Richtfunks
permanent ermittelt. Der optische Richtfunk wird da-
bei vom Boden 32 zu den beiden Empfangseinrich-
tungen 56 am Träger 54 gesendet. Das jeweilige La-
sermodul 48 steuert dabei über den vom Lichtsen-
sor 46 den Piezoantrieb 44 des Spiegels 42 selbst-
tätig an, um den jeweiligen Laserstrahl 34 der be-
treffenden Empfangseinrichtung in Echtzeit nachzu-
führen. Gleichzeitig werden auch die Spiegel 58 am
Träger 54 mittels der Steuerungselektronik 84 nach-
geführt, wie beispielsweise ebenfalls über einen je-
weiligen Piezoantrieb (nicht dargestellt). Die mittels
der Positionssensorik 26 ermittelten Distanzen bezie-
hungsweise Winkel können dadurch zur kontinuierli-
chen Positionierung der Druckvorrichtung in der Art
eines Regelkreises verwendet werden.

[0041] Die Kompensation von thermisch- und belas-
tungsbedingten Seil-Längendehnungen sowie Win-
denschlupf erfolgt näherungsweise durch Antrieb der
Seildurchlaufwinden 24, die in Abhängigkeit von der
Positionssensorik 26 gesteuert werden. Eine Fein-
kompensation erfolgt in Addition dadurch, dass die
auf dem hängenden Träger 54 beweglich gehalte-
ne Farbabgabeeinrichtung 68 zusätzlich über den se-
kundären Stellantrieb 60 mit dem Linearmotor 64 und
dem Roboterarm 66 in Echtzeit gemäß den in Abhän-
gigkeit von einem in das Druckmotiv mit eingedruck-
ten Orientierungsmuster nachgeführt wird.

[0042] Die Farbabgabeeinrichtung 68 wird während
des Druckvorganges ähnlich einem Tintenstrahldru-
cker durch den Linearmotor 64 bewegt. Die hohe Po-
sitionierungsgenauigkeit des Linearmotors 64 erlaubt
dabei auch Positionsabweichungen aus Fremdein-
wirkungen wie beispielsweise Wind in Echtzeit aus-
zugleichen. Auch eine solche horizontale Nachfüh-
rung wird wie bei der vorstehend beschriebenen ver-
tikalen Positionierung über den primären Stellantrieb
20 mittels den in Abhängigkeit von der lasergestütz-
ten Bestimmung der Ist-Position generierten Steue-
rungsdaten SD umgesetzt, da die Positionssenso-

rik 26 auch horizontale Bewegungen der Druckvor-
richtung 8 erfasst. Der Gegenlinearantrieb 72 neutra-
lisiert dabei durch die gegenläufige Bewegung des
Ausgleichsgewichts 74 die durch den Linearmotor 64
erzeugten dynamischen Beschleunigungslasten. Zur
genaueren Erfassung der während eines Druckvor-
ganges auftretenden Beschleunigungslasten können
zusätzlich Beschleunigungssensoren eingesetzt wer-
den (nicht dargestellt), deren Signale zusätzlich zur
Erstellung der Steuerungsdaten SD verwendet wer-
den.

[0043] Die Steuerung erkennt somit jederzeit die ge-
naue Lage der Farbabgabeeinrichtung 68 vor der mit-
tels 3D-Scan erfassten Objektoberfläche 4 und ord-
net in Relation dazu auch die Lage des virtuellen
Druckbildes zu. Das virtuelle Druckbild wird beispiels-
weise in Pixeln per Farbabgabe aus der Farbabgabe-
einrichtung 68 an die den virtuellen Pixellagen auf der
Objektoberfläche 4 entsprechenden Lagepunkten re-
al übertragen. Für eine erhöhte Kongruenz des vir-
tuellen Druckbildes mit der realen Objektoberfläche
4 kann die Position der Farbabgabeeinrichtung 68
zusätzlich mittels der Kalibrierungssensorik 82 und
einem innerhalb der bereits bedruckten Objektober-
fläche 4 ausgeführten Orientierungsmuster kalibriert
werden, das hierzu sichtbar oder im nicht sichtbaren
IR- oder UV-Farbspektrum ausgeführt sein kann.

[0044] Der Druckvorgang erfolgt, wie für Digitaldruck
üblich, zeilenweise. Die Zeilen sind dabei seitlich
durch die Breite der Druckvorrichtung 8 begrenzt. Die
einzelnen Zeilen werden über oder untereinander ge-
druckt, wobei jeweils nach Fertigstellung einer Zei-
le ein vertikales Versetzen um eine Zeilenhöhe er-
folgt. Der vertikale Versatz kann dabei näherungswei-
se durch entsprechende Ansteuerung der Seildurch-
laufwinden 24 und zusätzlich in Feinjustierung durch
die in Echtzeit kontinuierliche Nachsteuerung des Ro-
boterarms 66 erfolgen.

[0045] Ist das Druckbild größer als die horizonta-
le Reichweite der Druckvorrichtung 8, so wird diese
nach Fertigstellung einer Druckspalte auf den Boden
32 abgelassen und die Trägergestellte 16 auf dem
Dach 14 werden in horizontaler Richtung H seitlich
versetzt, um anschließend den Druckvorgang mit ei-
ner zur bereits erstellten Druckspalte versetzt dane-
benliegenden Druckspalte fortzusetzen. Durch Posi-
tionierung der Trägergestelle 16 und Kalibrierung mit-
tels der Positionierungssensorik 26 und der Kalibrie-
rungssensorik 82 anhand des bereits erstellten Dru-
ckes kann anschließend die Bedruckung mit nahtlos
anschließenden Zeilen fortgesetzt werden.

[0046] Der Druckvorgang kann zusätzlich über Digi-
talkameras (nicht dargestellt) aufgenommen und in
Echtzeit an das Bedienungspersonal weiterleiten, so
dass der Druckvorgang fernoptisch überwacht und
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bei Bedarf mittels einer individuell übergeordneten
Regelung nachgesteuert werden kann.

[0047] Es wird darauf hingewiesen, dass alle oben
beschriebenen Elemente und Merkmale der ver-
schiedenen Ausführungsformen des erfindungsge-
mäßen Gegenstandes untereinander austauschbar
beziehungsweise kombinierbar sind, sofern ein Aus-
tausch oder eine Kombination derselben aus techni-
schen Gründen nicht ausgeschlossen ist.
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Patentansprüche

1.  Druckanordnung (2) für eine direkte Farbaufbrin-
gung auf eine Objektoberfläche (4), wie insbesonde-
re eine Gebäudewand,
mit einer mobilen Druckvorrichtung (8), die wenigs-
tens eine Farbabgabeeinrichtung (68) aufweist,
einer Lager-/Positionierungseinrichtung (10) für eine
vertikale Festlegung und Verlagerung der Druckvor-
richtung (8) und/oder der Farbabgabeeinrichtung (68)
gegenüber der zu bedruckenden Objektoberfläche
(4),
und einer Positionssensorik (26) für die Ermittlung ei-
ner aktuellen Position der Druckvorrichtung (8) und/
oder der Farbabgabeeinrichtung (68),
dadurch gekennzeichnet, dass die Positionssenso-
rik (26) wenigstens eine geodätisch ortsfeste Mess-
einrichtung (28) für eine kontinuierliche Distanzmes-
sung aufweist.

2.  Druckanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Abhängigkeit von bei der Dis-
tanzmessung gewonnenen Messdaten Steuerungs-
daten (SD) generierbar sind, mittels denen die La-
ger-/Positionierungseinrichtung (10) steuerbar ist.

3.  Druckanordnung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckvorrichtung (8) Emp-
fangsmittel aufweist, mittels denen die Steuerungs-
daten (SD) empfangbar sind.

4.  Druckanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Lager-/Po-
sitionierungseinrichtung (10) und die ortsfeste Mess-
einrichtung (28) Teil eines Regelkreises sind, mittels
dem die Druckvorrichtung (8) und/oder die Farbabga-
beeinrichtung (68) in Echtzeit positionierbar ist.

5.  Druckanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die ortsfeste
Messeinrichtung (28) eine Laseranordnung (38) für
eine optoelektronische Distanzmessung aufweist.

6.  Druckanordnung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine Messeinrich-
tung (28) vorzugsweise zwei ortsfeste Messeinrich-
tungen (28) vorgesehen ist/sind, die jeweils eine se-
parate Laseranordnung (38) aufweisen und die Emp-
fangsmittel der Druckvorrichtung (8) eine separa-
te Empfangseinrichtung (56) vorzugsweise zwei se-
parate Empfangseinrichtungen (56) aufweist/aufwei-
sen, die von jeweils einer der Laseranordnungen (38)
der ortsfesten Messeinrichtungen (28) beaufschlag-
bar ist/sind.

7.  Druckanordnung nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine
Laseranordnung (38) einen selbsttätig verstellbaren
Spiegel (42) aufweist.

8.  Druckanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die ortsfeste
Messeinrichtung (28) ein Sendemodul für eine Über-
tragung der Steuerungsdaten (SD) an die Druckvor-
richtung (8) aufweist.

9.    Druckanordnung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sendemodul durch ein
Richtfunkmodul (52) gebildet ist.

10.   Druckanordnung nach einem der Ansprüche
2 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Lager-/
Positionierungseinrichtung (10) einen primären Stell-
antrieb (20) für die Verlagerung der Druckvorrichtung
(8) gegenüber der Objektoberfläche (4) in Abhängig-
keit der Steuerungsdaten (SD) aufweist.

11.  Druckanordnung nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der primäre Stellantrieb (20)
eine an der Druckvorrichtung (8) gelagerte Seilwin-
deneinrichtung aufweist.

12.    Druckanordnung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Seilwindeneinrich-
tung zwei an der Druckvorrichtung (8) gelagerte Seil-
durchlaufwinden (24) aufweist.

13.   Druckanordnung nach einem der Ansprüche
10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
ger-/Positionierungseinrichtung (10) zudem einen se-
paraten sekundären Stellantrieb (60) aufweist, über
den die Farbabgabeeinrichtung (68) gegenüber ei-
nem Träger (54) der Druckvorrichtung (8) verlagerbar
gehalten ist.

14.  Druckanordnung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der sekundäre Stellantrieb
(60) einen Linearmotor (64) aufweist.

15.   Druckanordnung nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Farbabgabeein-
richtung (68) über den sekundären Stellantrieb (60)
entlang dreier zueinander senkrecht stehender Rau-
machsen gegenüber dem Träger (54) der Druckvor-
richtung (8) verlagerbar ist.

16.  Druckanordnung nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass der sekundäre Stellantrieb
(60) einen Roboterarm (66) aufweist.

17.   Druckanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass ein Aus-
gleichsgewicht (74) vorgesehen ist, das entgegenge-
setzt zur Farbabgabeeinrichtung (68) verlagerbar ist.

18.  Druckanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass eine Beab-
standungseinrichtung (76) für die Beibehaltung eines
vordefinierten Druckabstandes zwischen der Farbab-
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gabeeinrichtung (68) und der Objektoberfläche (4)
vorgesehen ist.

19.  Druckanordnung nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Beabstandungseinrich-
tung (76) eine Gleiskette mit einer integrierten Unter-
druckeinrichtung (80) aufweist.

20.   Druckanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Druckvorrichtung (8) eine optische Kalibrierungssen-
sorik (82) vorgesehen ist, mittels der die Lager-/Posi-
tionierungseinrichtung (10) anhand eines gedruckten
Kalibrierelementes kalibrierbar ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 10 2019 124 670 A1    2021.03.18

12/17

Anhängende Zeichnungen
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