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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Verfahren  der  Lagerböcke  von  Formatzylindern 
und  Farbauftragswalzen  eines  Druckwerks  Schlit- 
tenführungen  der  Druckwerkskonsolen  einer  Rota- 
tionsdruckmaschine  durch  von  Schrittmotoren  an- 
getriebenen  Spindeltrieben. 

Eine  derartige  Vorrichtung  zum  Verfahren  der 
Lagerböcke  eines  Formzylinders  und  einer  Farb- 
auftragswalze  einer  Flexodruckmaschine  ist  bei- 
spielsweise  aus  der  DE-C-29  41  521  bekannt.  Bei 
dieser  bekannten  Vorrichtung  sind  die  die  Lager- 
böcke  des  Formatzylinders  tragenden  Schlitten  in 
Schlittenführungen  der  Farbwerkskonsolen  geführt 
und  mit  eigenen  Spindeltrieben  versehen,  und  die 
Schlitten  der  Formatzylinder  sind  mit  weiteren 
Schlittenführungen  für  die  Lagerböcke  der  Farbauf- 
tragswalzen  tragenden  Schlitten  versehen,  die  wie- 
derum  eigene  Spindeltriebe  aufweisen.  Diese  be- 
kannte  Vorrichtung  arbeitet  an  sich  zufriedenstel- 
lend,  sie  ist  aber  wegen  der  zusätzlichen  in  Schlit- 
tenführungen  geführten  Schlitten,  die  ihrerseits  wie- 
derum  Schlittenführungen  für  auf  diesen  verfahrba- 
re  Schlitten  aufweisen,  verhältnismäßig  aufwendig. 

Aus  der  FR-C-669  672  ist  eine  Druckmaschine 
mit  mehreren  Druckwerken  bekannt,  bei  welcher 
jeder  Formatzylinder  und  jedes  diesem  zugeordne- 
te  Farbwerk  auf  einem  gemeinsamen  Führungsrohr 
über  Führungsbuchsen  verschieblich  angeordnet 
und  von  einer  einzigen  mit  einem  Antrieb  versehe- 
nen  Spindel  verfahrbar  sind.  Jedes  Farbwerk  be- 
steht  dabei  aus  einem  jeden  Formatzylinder  zuge- 
ordneten  endlosen  Einfärbband,  das  über  vier  Leit- 
walzen  umläuft.  Zum  Zweck  des  Abrückens  des 
Formatzylinders  von  dem  Druckzylinder  und  des 
Wegbewegens  des  Einfärbebandes  von  dem  For- 
matzylinder  ist  die  Spindel  mit  unterschiedlichen 
Steigungen  versehen,  wobei  der  das  Farbwerk  be- 
wegende  Spindelabschnitt  eine  größere  Steigung 
aufweist  als  der  dem  Formatzylinder  zugeordnete 
Spindelabschnitt,  so  daß  bei  einer  Drehung  der 
Spindel  das  Farbwerk  grössere  Wege  ausführt  als 
die  Lager  des  Formatzylinders.  Nachteilig  bei  die- 
ser  bekannten  Anordnung  ist  jedoch,  daß  sich  der 
Formatzylinder  und  das  Druckwerk  nicht  unabhän- 
gig  voneinander  bewegen  lassen,  sondern  beide 
Relativbewegungen  bei  Antrieb  der  Spindel  ausfüh- 
ren,  die  zueinander  festgelegt  sind.  Bei  der  be- 
kannten  Vorrichtung  ist  es  somit  nicht  möglich,  den 
Formatzylinder  bei  unverändertem  Andruck  des 
Farbauftragsbandes  stärker  gegen  den  Druckzylin- 
der  anzustellen.  Weiterhin  ist  es  nicht  möglich,  das 
Farbauftragsband  stärker  an  den  Formatzylinder 
anzustellen  und  den  Formatzylinder  gleichzeitig 
weniger  stark  an  den  Druckzylinder  anzudrücken. 
Wegen  der  festen  Zuordnung  der  Relativbewegun- 
gen  der  Lagerböcke  des  Formatzylinders  und  des 

Farbwerks  ist  es  bei  der  bekannten  Vorrichtung 
weiterhin  nicht  möglich,  einen  sogenannten  Sau- 
berdruck  auszuführen,  bei  welchem  nach  Drucken- 
de  das  Farbauftragsband  von  der  Farbauftragswal- 

5  ze  abgerückt  wird,  um  die  Farbauftragswalze  und 
den  an  die  Druckwalze  angestellten  Formatzylinder 
noch  einige  Drehungen  weiterlaufen  zu  lassen,  da- 
mit  die  restliche  Farbe  an  das  durchlaufende  zu 
bedruckende  Material  abgegeben  wird  und  somit 

io  die  Farbauftragswalze  und  der  Formatzylinder  von 
restlicher  Farbe  befreit  werden. 

Aus  US-A-1  451  726  ist  eine  Tiefdruckmaschi- 
ne  bekannt,  bei  der  der  Formatzylinder  in  eine 
unmittelbar  unterhalb  von  diesem  angeordnete 

75  Farbwanne  eintaucht,  wobei  die  Lagerböcke  des 
Triefdruckzylinders  und  die  seitlichen  Halte-  und 
Führungsböcke  der  Farbwanne  in  vertikalen  Füh- 
rungen  des  Druckmaschinengestells  geführt  sind. 
Um  bei  einem  Abrücken  des  Formatzylinders  von 

20  der  Gegendruckwalze  zu  erreichen,  daß  die  Farb- 
wanne  um  eine  größere  Strecke  als  der  Formzylin- 
der  nach  unten  verfahren  wird,  sind  mit  den  Lager- 
böcken  des  Formatzylinders  und  den  Führungs- 
und  Halteböcken  der  Farbwanne  Gewindebuchsen 

25  verbunden,  in  die  eine  Gewindespindel  einge- 
schraubt  ist,  die  durch  einen  maschinellen  Antrieb 
gedreht  werden  kann,  wobei  die  Steigung  der  die 
Buchse  der  Farbwerksböcke  eingeschraubten  Ge- 
windespindel  größer  ist  als  die  Steigung  der  die 

30  Buchsen  der  Lagerböcke  eingeschraubten  Spindel. 
Um  zusätzlich  auch  eine  Verstellung  der  beiden 
Böcke  durch  einen  Handantrieb  zu  ermöglichen,  ist 
nach  einer  alternativen  Ausführungsform  vorgese- 
hen,  daß  die  in  den  Lagerböcken  bzw.  Farbwerks- 

35  bocken  angeordneten  Gewindebuchsen  durch  ei- 
nen  Handantrieb  drehbar  sind. 

Aus  FR-A-2  054  021  ist  eine  Rotationsdruck- 
maschine  mit  einem  Spindeltrieb  bekannt,  deren 
Spindel  in  einem  mittleren  Lagerbock  frei  drehbar, 

40  aber  axial  unverschieblich  gelagert  ist,  wobei  die 
Spindel  beidseitig  dieses  mittleren  Lagerbocks  in 
Spindelmuttern  eingeschraubt  ist,  die  drehbar,  aber 
axial  unverschieblich  in  benachbarten  Lagerböcken 
gelagert  sind,  und  wobei  diese  Spindelmuttern  mit 

45  eigenen  Antrieben  versehen  sind.  Zur  gleichzeiti- 
gen  Verstellung  der  äußeren  Lagerböcke  relativ  zu 
dem  mittleren  Lagerbock  ist  die  Spindel  mit  einem 
Handgriff  versehen,  der  die  Verdrehung  der  Spin- 
del  gestattet.  Die  in  die  Spindelmuttern  einge- 

50  schraubten  Gewinde  der  Spindel  besitzen  gegen- 
läufige  Steigungen,  so  daß  die  äußeren  Lagerbök- 
ke  bei  einer  Verdrehung  der  Spindel  einander  ent- 
gegengesetzte  Bewegungen  ausführen.  Wird  die 
Spindel  arretiert,  lassen  sich  die  äußeren  Lager- 

55  böcke  durch  ihre  Antriebe  unabhängig  voneinander 
relativ  zu  dem  mittleren  Lagerbock  verstellen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Vorrichtung 
der  eingangs  angegebenen  Art  zu  schaffen,  mit  der 
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sich  die  Formatzylinder  und  die  diesen  zugeordne- 
ten  Farbauftragswalzen  unabhängig  relativ  zueinan- 
der  und  beispielsweise  zu  einem  Gegendruckzylin- 
der  verstellen  lassen. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  nach  ei- 
nem  ersten  Vorschlag  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Patentanspruchs  1  gelöst. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  weist  einen 
verhältnismäßig  einfachen  Aufbau  auf,  da  zum  Ver- 
fahren  mehrerer  Wellen  oder  Zylinder  nur  eine 
einzige  Spindel  vorgesehen  ist.  Um  mit  dieser  ein- 
zigen  Spindel  unabhängig  voneinander  mehrere 
Stellbewegungen  ausführen  zu  können,  ist  eine 
Spindelmutter  fest  mit  einem  Schlitten  oder  Lager- 
bock  verbunden  und  mindestens  eine  weitere  rela- 
tiv  zu  dem  verstellenden  Lagerbock  drehbar,  so 
daß  durch  Drehung  dieser  Spindelmutter  über  ei- 
nen  eigenen  Antrieb  eine  Stellbewegung  erreicht 
werden  kann,  die  unabhängig  von  der  Stellbewe- 
gung  des  ersten  Lagerbocks  ist.  Da  jedoch  sämtli- 
che  Spindelmuttern  auf  einer  Spindel  mit  gleicher 
Steigung  angeordnet  sind,  müssen  die  drehbaren 
Spindelmuttern  über  ihre  Antriebe  Drehungen  der 
Spindel  insgesamt  durch  entsprechende  Zusatzdre- 
hungen  ausgleichen,  wenn  trotz  der  Drehung  der 
Spindel  keine  Verstellung  oder  aber  eine  bestimm- 
te  Verstellung  gewünscht  wird.  Drehungen  der 
drehbar  in  Schlitten  gelagerten  Spindelmuttern,  die 
überlagerte  Drehungen  der  Spindel  kompensieren, 
lassen  sich  über  steuerbare  Motoren,  beispielswei- 
se  Schrittmotoren,  und  Mikroprozessorsteuerungen 
leicht  verwirklichen.  Nach  einem  zweiten  Vorschlag 
wird  die  Aufgabe  durch  die  Kennzeichnenden 
Merkmale  des  Anspruchs  2  gelöst. 

Da  bei  dieser  zweiten  Ausführungsform  die 
Spindel  starr  gehalten  ist,  brauchen  die  Antriebe 
der  Spindelmuttern  Drehungen  der  Spindel  nicht  zu 
berücksichtigen  und  nicht  zu  kompensieren.  Auf 
die  Spindel  Lassen  sich  wiederum  mehr  als  zwei 
Spindelmuttern  aufsetzen,  wobei  aber  nur  zwei 
Spindelmuttern  erforderlich  sind,  wenn  die  Stellbe- 
wegungen  eines  Formatzylinders  und  einer  Farb- 
auftragswalze  relativ  zueinander  und  relativ  zu  ei- 
nem  Gegendruckzylinder  gesteuert  werden  sollen. 

Zweckmäßigerweise  sind  die  relativ  zu  den  La- 
gerböcken  drehbaren  Spindelmuttern  in  Buchsen 
gehaltert,  die  drehbar  in  den  Lagerböcken  gelagert 
sind.  Die  Buchsen  können  mit  diese  verlängernden 
Hülsen  versehen  sein,  auf  die  Antriebszahnräder 
befestigt  sind.  Diese  Antriebszahnräder  können 
über  Riementriebe  mit  den  Abtriebszahnrädern  der 
Elektromotore  bzw.  der  Schrittmotore  oder  der  von 
diesen  angetriebenen  Reduziergetriebe  angetrieben 
sein. 

Zweckmäßigerweise  sind  den  Lagerböcken  je- 
der  Seite  der  Wellen  oder  der  Format-  und  Auf- 
tragswalzen  eigene  Spindeltriebe  zugeordnet,  so 
daß  bei  entsprechender  Steuerung  der  Triebe  auch 

eventuelle  Schrägstellungen  der  Welle  und/oder 
Walzen  erreicht  oder  kompensiert  werden  können. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden 
nachstehend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläu- 

5  tert. 
In  dieser  zeigt 

Fig.1  eine  Flexodruckmaschine  mit  8  Druck- 
werken  in  schematischer  Seitenansicht, 

Fig.2  das  mit  gestrichelten  Linien  in  Fig.1 
io  eingefaßte  Druckwerk  in  vergrößerter 

Darstellung,  teilweise  im  Schnitt, 
Fig.3  das  Druckwerk  gemäß  Fig.2  in  Drauf- 

sicht,  teilweise  im  Schnitt, 
Fig.4  eine  abgeänderte  Ausführungsform 

15  des  Druckwerks  gemäß  Fig.2 
Die  in  Fig.1  dargestellte  Flexodruckmaschine  1 
weist  einen  zentralen  Gegendruckzylinder  2  auf, 
dem  insgesamt  acht  Druckwerke  3  zugeordnet 
sind.  Jedes  dieser  Farbwerke  3  weist  eine  Farb- 

20  werkskonsole  4  auf,  mit  der  zwei  Lagerböcke  5  und 
6  beispielsweise  über  Schrauben  fest  verbunden 
sind.  In  den  Lagerböcken  5  und  6  ist  eine  Spindel 
7  drehbar  gelagert  (Fig.2).  Zum  Zwecke  der  Dre- 
hung  dieser  Spindel  7  ist  auf  ihr  linkes  Ende  ein 

25  Zahnrad  8  aufgekeilt,  das  über  einen  Zahnriemen  9 
mit  dem  Ritzel  10  eines  Schrittschaltmotors  11 
verbunden  ist.  Letzterer  ist  ebenfalls  mit  dem  La- 
gerbock  5  verbunden.  Zwischen  den  beiden  Lager- 
böcken  5  und  6  ist  eine  farbwerkskonsolenfeste 

30  lineare  Führung  12  vorgesehen,  auf  der  zwei  Schlit- 
ten  13  und  14  aufruhen.  Mit  den  Schlitten  13  und 
14  sind  Lagergehäuse  15  und  16  fest  verbunden, 
wobei  in  dem  Lagergehäuse  15  eine  Rasterwalze 
17  und  in  dem  Lagergehäuse  16  der  entsprechen- 

35  de  Formatzylinder  18  auf  nicht  dargestellte  Weise 
antreibbar  gelagert  sind.  Beide  Gehäuse  15  und  16 
weisen  jeweils  eine  abgesetzte  Bohrung  19  und  20 
auf,  die  miteinander  fluchten.  Durch  diese  beiden 
Bohrungen  19  und  20  ist  die  Spindel  7  hindurchge- 

40  führt.  Wie  aus  der  Figur  2  zu  erkennen,  ist  in  dem 
Teil  mit  größerem  Durchmesser  der  Bohrung  19 
eine  Buchse  21  fest  eingesetzt,  wobei  die  Buchse 
21  eine  hohlzylindrige  Ausdrehung  22  aufweist,  in 
der  eine  Spindelmutter  23  gelagert  ist,  die  über 

45  eine  Paßfeder  24  unverdrehbar  in  der  Buchse  21 
gehalten  ist.  Bei  Betätigung  des  Motors  11  wird 
demnach  das  Lagergehäuse  15  je  nach  Drehrich- 
tung  des  Motors  1  1  hin-  und  herbewegt,  wobei  die 
Gewindemutter  23  feststeht. 

50  Im  Falle  des  rechten  Lagergehäuses  15  ist  in 
den  Teil  mit  größerem  Durchmesser  der  Bohrung 
20  ebenfalls  eine  Buchse  25  eingesetzt,  die  aller- 
dings  gegenüber  dem  Lagergehäuse  16  drehbar 
ist.  Die  Buchse  25  weist  wiederum  eine  innere 

55  Ausdrehung  26  auf,  in  der  eine  Gewindemutter  27 
gelagert  ist.  Diese  Gewindemutter  ist  über  eine 
Paßfeder  28  drehfest  mit  der  Buchse  25  verbun- 
den.  Mit  der  Buchse  25  ist  drehfest  ein  Zahnrad  29 
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verbunden,  das  über  einen  Zahnriemen  30  mit  dem 
Ritzel  31  eines  Motors  32  in  Antriebsverbindung 
steht.  Dieser  Motor  32  ist  mit  dem  Getriebegehäu- 
se  33  verschraubt,  das  selbst  fest  mit  dem  Lager- 
gehäuse  16  verbunden  ist.  Beim  Betätigen  des 
Schrittschaltmotors  32  wird  demnach  die  Gewinde- 
mutter  27  in  Drehung  versetzt,  wodurch  die  ge- 
samte  Einheit  (16  und  33)  zusammen  mit  der  Ge- 
windemutter  27  auf  der  Spindel  7  hin-  und  herbe- 
wegt  werden  kann. 

Soll  nun  bei  einem  angenommenen  Druckende 
die  Rasterwalze  17  weggefahren  werden,  wird  zu- 
nächst  einmal  der  Motor  1  1  eingeschaltet,  worduch 
sich  die  Spindel  7  dreht.  Da  die  Mutter  drehfest  in 
der  Buchse  21  gelagert  ist  und  diese  fest  mit  dem 
Lagergehäuse  15  verbunden  ist,  bewegt  sich  die- 
ses  von  dem  Formatzylinder  18  weg.  Der  Format- 
zylinder  18  muß  zum  Reindruckennoch  in  der  in 
Figur  2  dargestellten  Stellung  verbleiben,  wobei  es 
zu  diesem  Zweck  erforderlich  ist,  daß  der  Motor  32 
ebenfalls  eingeschaltet  wird,  derart,  daß  die  Buchse 
25  eine  Gegendrehung  ausführt,  so  daß  das  Lager- 
gehäuse  16  am  Gegendruckzylinder  2  gehalten 
bleibt.  Nachdem  der  Formatzylinder  18  sich  am 
Gegendruckzylinder  2  bzw.  an  der  zwischen  ihn 
geführten  Bahns  sauber  gedruckt  hat,  kann  der 
Motor  32  ausgeschaltet  werden,  so  daß  bei  weite- 
rer  Betätigung  des  Motors  1  1  neben  dem  Lagerge- 
häuse  15  auch  das  Lagergehäuse  16  mit  dem 
Formatzylinder  vom  zentralen  Gegendruckzylinder 
abgefahren  wird.  Je  nach  Zusammenspiel  der  Mo- 
toren  11  und  32  kann  somit  jede  beliebige  Stellung 
der  einzelnen  Walzen  untereinander  erreicht  wer- 
den.  Die  Buchse  25  ist  durch  den  Lagerdeckel  34 
im  Lagerbock  16  gehalten. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.2  kön- 
nen  nur  durch  Betätigung  des  Motors  11  beide 
Lagergehäuse  15,16  gemeinsam  verstellt  werden, 
ohne  daß  diese  eine  Relativbewegung  zueinander 
ausführen,  wobei  es  dann  jedoch  zweckmäßig  ist, 
den  Motor  32  gebremst  zu  halten. 

Die  Fig.4  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  das 
sich  von  dem  nach  Fig.2  zunächst  einmal  dadurch 
unterscheidet,  daß  die  Spindel  7'  in  den  Lagerbök- 
ken  5'  und  6'  drehfest  gehalten  ist.  Wie  im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  nach  Fig.2  ist  die  Gesamtanordnung 
hinsichtlich  des  Lagergehäuses  16'  identisch  mit 
dem  Lagergehäuse  16.  Das  Lagergehäuse  15' 
enstpricht  nun  nicht  dem  Lagergehäuse  15  gemäß 
Fig.2,  sondern  ist  spiegelbildich  identisch  ausgebil- 
det,  wei  das  Lagergehäuse  16'.  Soll  nun  zum  Druk- 
kende  zunächst  einmal  die  Rasterwalze  17'  von 
dem  Formatzylinder  18'  weggefahren  werden,  wird 
der  Motor  32"  eingeschaltet,  wodurch  über  das 
Zahnrad  29"  die  Hülse  25"  und  mit  dieser  Hülse 
auch  die  Gewindemutter  27"  in  Drehbewegung  ver- 
setzt.  Hierdurch  bewegt  sich  die  gesamte  aus  La- 
gergehäuse  15'  und  Getriebegehäuse  33'  gebildete 

Einheit  von  dem  Formatzylinder  18'  weg.  Unabhän- 
gig  davon,  ob  nun  der  Motor  32"  weiterbetrieben 
wird  oder  nicht,  kann  nach  einer  gewissen  Zeit  der 
Motor  32'  eingeschaltet  werden,  wodurch  dann 

5  auch  über  das  Zahnriemenrad  29'  die  Buchse  25' 
und  die  Gewindemutter  27',  das  Lagergehäuse  16' 
und  damit  auch  der  Formatzylinder  18'  von  dem 
zentralen  Gegendruckzylinder  2  wegbewegt  wird. 
Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  dieser  Figur  4 

io  ist  es  also  ebenfalls  möglich,  durch  entsprechen- 
des  Einschalten  der  Motoren  32'  und  32"  die  La- 
gergehäuse  17'  und  16'  unabhängig  voneinander 
zu  bewegen. 

Bei  Betrachtung  der  Figur  3  wird  deutlich,  daß 
15  ebenso  die  Möglichkeit  besteht,  Formatzylinder 

und  Rasterwalze  gegeneinander  zu  versetzen,  das 
heißt  sie  aus  ihrer  Achsparallelität  herauszubringen. 
Desweiteren  ist  es  möglich,  Zylinder  und  Raster- 
walze  gegeneinander  zu  versetzen,  das  heißt  sie 

20  aus  ihrer  Achsparallelität  herauszubringen.  Deswei- 
teren  ist  es  möglich,  Zylinder  und  Rasterwalze 
achsparallel  zu  belassen  und  beide  gemeinsam 
gegenüber  dem  zentralen  Gegendruckzylinder  2 
schräg  anzustellen.  Diese  Schrägstellungen  dienen 

25  im  wesentlichen  zum  Toleranzausgleich  bei  nicht 
ganz  zylindrischen  Druckwalzen  und  Dickenunter- 
schieden  im  Klischee. 

Patentansprüche 
30 

1.  Vorrichtung  zum  Verfahren  der  Lagerböcke 
(15,  16)  von  Formatzylindern  (18)  und  Farbauf- 
tragswalzen  (17)  eines  Druckwerks  (3)  in 
Schlittenführungen  (12)  der  Druckwerkskonso- 

35  len  (4)  einer  Rotationsdruckmaschine  (1)  durch 
von  Schrittmotoren  (11)  angetriebenen  Spindel- 
trieben  (7), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  beide  Lagerböcke  (15,  16)  auf  einer  ge- 

40  meinsamen  Schlittenführung  (12)  durch  eine 
gemeinsame  Spindel  (7)  mit  gleichbleibender 
Steigung  der  Gewindegänge  geführt  sind, 
daß  die  Spindel  (7)  Spindelmuttern  (23,  27) 
beider  Lagerböcke  (15,  16)  durchsetzt,  von 

45  denen  eine  (23)  fest  mit  einem  Lagerbock  (15) 
bzw.  mit  einem  Schlitten  (13)  und  die  andere 
(27)  drehbar,  aber  axial  unverschieblich  mit 
dem  anderen  Lagerbock  (16)  bzw.  dessen 
Schlitten  (14)  verbunden  ist,  und 

50  daß  die  Spindel  (7)  und  die  drehbare  Spindel- 
mutter  (27)  durch  zwei  jeweils  diesen  zugeord- 
nete  Schrittmotoren  (11,  32)  antreibbar  sind,  so 
daß  durch  entsprechende  Steuerung  der 
Schrittmotoren  (11,  32)  die  Lagerböcke  (15, 

55  16)  sowohl  synchron  als  auch  asynchron  ver- 
fahren  werden  können. 

4 
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2.  Vorrichtung  zum  Verfahren  der  Lagerböcke 
(15',  16')  von  Formatzylindern  (18')  und  Farb- 
auftragswalzen  (17')  eines  Druckwerks  in 
Schlittenführungen  der  Druckwerkskonsolen 
(4')  einer  Rotationsdruckmaschine  durch  von  5 
Schrittmotoren  angetriebenen  Spindeltrieben, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  beide  Lagerböcke  (15',  16')  auf  einer  ge- 
meinsamen  Schlittenführung  durch  eine  ge- 
meinsame  Spindel  (7')  mit  gleichbleibender  10 
Steigung  der  Gewindegänge  geführt  sind, 
daß  die  Spindel  (7')  drehfest  und  axial  unver- 
schieblich  im  Maschinengestell  gehaltert  ist 
und  Spindelmuttern  (27',  27")  beider  Lager- 
böcke  (15',  16')  durchsetzt,  die  jeweils  dreh-  75 
bar,  aber  axial  unverschieblich  mit  den  Lager- 
böcken  (15',  16')  verbunden  sind  und 
daß  die  Spindelmuttern  (27',  27")  durch  zwei 
jeweils  diesen  zugeordnete  Schrittmotoren 
(32',  32")  antreibbar  sind,  so  daß  durch  ent-  20 
sprechende  Steuerung  der  Schrittmotoren  (32', 
32")  die  Lagerböcke  (15',  16')  sowohl  syn- 
chron  als  auch  asynchron  verfahren  werden 
können. 

25 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  relativ  zu  den  Lager- 
böcken  drehbaren  Spindelmuttern  (27,  27', 
27")  in  Buchsen  (25,  25',  25")  gelagert  sind, 
die  drehbar  in  den  Lagerböcken  (15',  16')  oder  30 
in  den  diese  tragenden  Schlitten  gelagert  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  auf  die  verlängerten  Hülsen  der 
Buchsen  Antriebszahnräder  (29,  29',  29")  befe- 
stigt  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Antriebszahnräder  über  Rie- 
mentriebe  mit  den  Abtriebszahnrädern  der 
Elektromotoren  bzw.  der  Schrittmotoren  (32, 
32',  31")  oder  der  von  diesen  angetriebenen 
Reduziergetriebe  angetrieben  sind. 

Claims 

1.  Device  for  moving  the  bearing  blocks  (15,  16) 
of  format  cylinders  (18)  and  ink  applicator  rolls 
(17)  of  a  printing  unit  (3)  in  slide  guides  (12)  of 
the  printing  unit  brackets  (4)  of  a  rotary  printing 
machine  (1)  by  means  of  spindle  drives  (7) 
driven  by  stepping  motors  (11), 
characterized 
in  that  both  the  bearing  blocks  (15,  16)  are 
guided  on  a  common  slide  guide  (12)  by 
means  of  a  common  spindle  (7)  having  a  con- 
stant  slope  of  the  thread  pitches, 
in  that  the  spindle  (7)  passes  through  spindle 

nuts  (23,  27)  of  both  bearing  blocks  (15,  16), 
one  of  which  nuts  (23)  is  firmly  connected  to  a 
bearing  block  (15)  or  to  a  slide  (13)  and  the 
other  of  which  nuts  (27)  is  connected  rotatably 

5  but  axially  undisplaceably  to  the  other  bearing 
block  (16)  or  its  slide  (14),  and 
in  that  the  spindle  (7)  and  the  rotatable  spindle 
nut  (27)  can  be  driven  by  two  stepping  motors 
(1  1  ,  32)  assigned  to  them  in  each  case  so  that, 

70  by  means  of  corresponding  control  of  the  step- 
ping  motors  (11,  32),  the  bearing  blocks  (15, 
16)  can  be  moved  both  synchronously  and 
asynchronously. 

75  2.  Device  for  moving  the  bearing  blocks  (15', 
16')  of  format  cylinders  (18')  and  ink  applicator 
rolls  (17')  of  a  printing  unit  in  slide  guides  of 
the  printing  unit  brackets  (4')  of  a  rotary  print- 
ing  machine  by  means  of  spindle  drives  driven 

20  by  stepping  motors, 
characterized 
in  that  both  the  bearing  blocks  (15',  16')  are 
guided  on  a  common  slide  guide  by  means  of 
a  common  spindle  (7')  having  a  constant  slope 

25  of  the  thread  pitches, 
in  that  the  spindle  (7')  is  held  rotationally  fixed 
and  axially  undisplaceably  in  the  machine 
frame  and  passes  through  spindle  nuts  (27', 
27")  of  both  bearing  blocks  (15',  16'),  the  said 

30  nuts  being  in  each  case  connected  rotatably 
but  axially  undisplaceably  to  the  bearing 
blocks  (15',  16')  and 
in  that  the  spindle  nuts  (27',  27")  can  be  driven 
by  two  stepping  motors  (32',  32")  assigned  to 

35  them  in  each  case  so  that,  by  means  of  cor- 
responding  control  of  the  stepping  motors  (32', 
32"),  the  bearing  blocks  (15',  16')  can  be 
moved  both  synchronously  and  asynchronous- 
ly- 

40 
3.  Device  according  to  Claim  1  or  2,  character- 

ized  in  that  the  spindle  nuts  (27,  27',  27") 
which  are  rotatable  relative  to  the  bearing 
blocks  are  mounted  in  bushes  (25,  25',  25") 

45  which  are  mounted  rotatably  in  the  bearing 
blocks  (15',  16')  or  in  the  slides  carrying  these. 

4.  Device  according  to  Claim  3,  characterized  in 
that  drive  gearwheels  (29,  29',  29")  are  fas- 

50  tened  onto  the  elongated  sleeves  of  the 
bushes. 

5.  Device  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  the  drive  gearwheels  are  driven  via  belt 

55  drives  using  the  Output  gearwheels  of  the  elec- 
tric  motors  or  of  the  stepping  motors  (32,  32', 
32")  or  of  the  reduction  gearboxes  driven  by 
these. 

5 
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Revendicatlons 

1.  Dispositif  pour  deplacer  les  supports-paliers 
(15,  16)  de  cylindres  de  format  (18)  et  de 
rouleaux  d'encrage  (17)  d'un  groupe  imprimeur  5 
(3)  dans  des  guidages  de  chariot  (12)  des 
consoles  de  groupe  imprimeur  (4)  d'une  ma- 
chine  d'impression  rotative  (1)  par  des  com- 
mandes  ä  tiges  filetees  (7)  entraTnees  par  des 
moteurs  pas  ä  pas  (11),  caracterise  en  ce  que  10 
les  deux  supports-paliers  (15,  16)  sont  guides 
sur  un  guidage  de  chariot  commun  (12)  par 
une  tige  filetee  commune  (7)  avec  un  pas 
uniforme  des  filetages,  en  ce  que  la  tige  filetee 
(7)  traverse  des  ecrous  (23,  27)  des  deux  75 
supports-paliers  (15,  16)  dont  un  (23)  est  relie 
solidement  ä  un  support-palier  (15),  et  respec- 
tivement,  ä  un  chariot  (13)  et  l'autre  (27)  est 
relie  de  fagon  rotative  mais  non  deplagable 
axialement  ä  l'autre  support-palier  (16)  et,  res-  20 
pectivement,  au  chariot  (14)  de  celui-ci,  et  en 
ce  que  la  tige  filetee  (7)  et  l'ecrou  tournant  (27) 
peuvent  etre  entraTnes  par  deux  moteurs  pas  ä 
pas  (1  1  ,  32)  associes  respectivement  ä  ceux-ci 
de  fagon  que  par  une  commande  correspon-  25 
dante  des  moteurs  pas  ä  pas  (11,  32),  les 
supports-paliers  (15,  16)  peuvent  etre  deplaces 
aussi  bien  de  maniere  synchrone  que  de  ma- 
niere  asynchrone. 

30 
2.  Dispositif  pour  deplacer  les  supports-paliers 

(15',  16')  de  cylindres  de  format  (18')  et  de 
rouleaux  d'encrage  (17')  d'un  groupe  impri- 
meur  dans  des  guidages  de  chariot  des  conso- 
les  de  groupe  imprimeur  (4')  d'une  machine  35 
d'impression  rotative  par  des  commandes  ä 
tiges  filetees  entraTnees  par  des  moteurs  pas  ä 
pas,  caracterise  en  ce  que  les  deux  supports- 
paliers  (15',  16')  sont  guides  sur  un  guidage  de 
chariot  commun  par  une  tige  filetee  commune  40 
(7')  avec  un  pas  uniforme  des  filetages,  en  ce 
que  la  tige  filetee  (7')  est  tenue  immobile  en 
rotation  et  non  deplagable  axialement  dans  le 
bäti  de  machine  et  traverse  des  ecrous  (27', 
27")  des  deux  supports-paliers  (15',  16')  qui  45 
sont  relies  respectivement  de  fagon  rotative 
mais  non  deplagable  axialement  aux  supports- 
paliers  (15',  16'),  et  en  ce  que  les  ecrous  (27', 
27")  peuvent  etre  entraTnes  par  deux  moteurs 
pas  ä  pas  (32',  32")  associes  respectivement  ä  50 
ceux-ci  de  fagon  que  par  une  commande  cor- 
respondante  des  moteurs  pas  ä  pas  (32',  32"), 
les  Supports  (15',  16')  peuvent  etre  deplaces 
aussi  bien  de  maniere  synchrone  que  de  ma- 
niere  asynchrone.  55 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  les  ecrous  (27,  27',  27") 

pouvant  tourner  relativement  aux  supports-pa- 
liers  sont  loges  dans  des  manchons  (25,  25', 
25")  qui  sont  loges  de  fagon  rotative  dans  les 
supports-paliers  (15',  16')  ou  dans  les  chariots 
portant  ceux-ci. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  que  des  roues  dentees  motrices  (29, 
29',  29")  sont  fixees  sur  les  douilles  prolon- 
gees  des  manchons. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  les  roues  dentees  motrices  sont 
entraTnees  par  des  commandes  ä  courroie 
avec  les  roues  dentees  menees  des  moteurs 
electriques,  et  respectivement,  des  moteurs 
pas  ä  pas  (32,  32',  32")  ou  par  les  engrenages 
reducteurs  entraTnes  par  ceux-ci. 

6 
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