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Beschreibung

[0001] Das Ziel der vorliegenden Erfindung ist ein 
Verfahren zur automatischen Registerregelung von 
Drucken in einer Rotationsmaschine und eine Vor-
richtung zum Einsatz des Verfahrens.

[0002] Das Verfahren bezieht sich insbesondere auf 
die automatische Registerregelung von Drucken, die 
von Druckzylindern in einer Rotationsmaschine wie 
einem heliographischem Drucker oder einem Flexio-
graphdrucker oder anderen gelassen werden, die ein 
bandförmiges Material wie Papier, Pappe oder ein 
flexibles Material wie zum Beispiel Polyethylen be-
druckt.

[0003] Solche Maschinen umfassen im Allgemeinen 
mehrere Druckgruppen, die aufeinanderfolgend an-
geordnet sind und jeweils eine verschiedene Farbe 
drucken. Eine Druckgruppe umfasst unter anderem 
einen Druckzylinder und eine Drückwalze, zwischen 
denen das zu bedruckende Material verläuft. Der 
Druckzylinder ist entweder ein Tiefdruckzylinder oder 
ein mit einem Druckstock ausgestatteter Zylinder, der 
das Druckmotiv wiedergibt. Um einen perfekten 
Druck zu erhalten ist es notwendig, dass die ver-
schiedenen von den Druckgruppen ausgeführten 
Drucke genau übereinanderliegen. Jede Druckgrup-
pe druckt eine Registermarke auf das Bandmaterial 
und die Registerregelung der verschiedenen Farben 
geschieht, indem dafür gesorgt wird, dass die ver-
schiedenen Registermarken übereinanderliegen, in-
dem zum Beispiel auf die Länge oder die Spannung 
dieses Bandmaterials mittels einer oder mehrerer 
Ausgleichsrollen eingewirkt wird, die zwischen den 
Druckgruppen angeordnet sind. Ein solches Verfah-
ren zur Registerregelung wird im Patent CH 539 509
beschrieben. Dieses Verfahren besteht darin, in einer 
Druckstation den Registerfehler zu bestimmen und 
dann ausgehend vom Ergebnis dieser Bestimmung 
in Abhängigkeit vom Durchlauf des Bandmaterials 
eine Einstellspannung oder eine Einstelllänge zwi-
schen der betreffenden Druckstation und der vorher-
gehenden Druckstation für das Bandmaterial zu be-
rechnen, wobei diese Spannung oder diese Länge 
eine optimale Berichtigung des Registerfehlers erlau-
ben muss. Die folgende Operation besteht darin, die 
Einstellspannung oder die Einstelllänge mit der tat-
sächlichen Spannung oder Länge des Bandmaterials 
zwischen der betreffenden Druckstation und der vor-
hergehenden Druckstation zu vergleichen, um in Ab-
hängigkeit vom Ergebnis dieses Vergleichs auf das 
Bandmaterial einzuwirken, um die Spannung oder 
die Länge des Bandmaterials auf den Wert der Ein-
stellspannung oder Einstelllänge zu bringen.

[0004] Für dieses Verfahren ist natürlich ein Lesen 
der Registermarken notwendig, wofür ein Lesefens-
ter geschaffen werden muss, so dass es absolut si-
cher ist, nur die vorher auf das Bandmaterial ge-

druckten Marken ohne jeden anderen Teil des Drucks 
zu lesen. Als allgemeine Regel werden die Register-
marken in einen Raum gedruckt, der frei von jedem 
anderen Druck ist, zum Beispiel zwischen zwei ge-
druckten Formaten oder Bildern, oder in einen der 
Ränder des Bands, der vernieteter Rand genannt 
wird. Das Patent CH 548 933 beschreibt detailliert 
eine Vorrichtung für den Erhalt eines Lesefensters.

[0005] Es ist natürlich klar, dass dieses Verfahren 
zur Registerregelung nur angemessen funktioniert, 
wenn die Druckmaschine ständig arbeitet, das heißt, 
wenn diese in der Produktionsphase ist, aber wenn 
die Maschine angeschaltet wird, müssen die ver-
schiedenen Druckzylinder erst vorher aufeinander 
eingestellt werden. Diese Operation geschieht manu-
ell durch den Maschinenführer oder mit Hilfe eines 
Systems zur Vorpositionierung. Hierzu stellt der Ma-
schinenführer manuell die Druckzylinder und/oder 
die Ausgleichsrollen im Voraus ein, um alle von je-
dem der Druckzylinder gedruckten Registermarken 
in den von dem Lesefenster festgelegten Raum zu 
bringen. Dann wird er verschiedene Parameter wie 
die Daten bezüglich der Winkellage der Druckzylin-
der, die Daten bezüglich der Position der Ausgleichs-
rollen sowie weitere Informationen in den Speicher 
des Rechners der Vorrichtung zur Registerregelung 
eingeben, damit er bei einer Wiederholung der glei-
chen Arbeit nicht wieder mit dieser Operation begin-
nen muss.

[0006] Diese Voreinstellung kann auch geschehen, 
indem die Winkellage der Druckzylinder in Abhängig-
keit von der Bandlänge zwischen zwei Druckgruppen 
und dem Umfang der Druckzylinder berechnet wird, 
der dem Druckformat entspricht. Bei dieser Rech-
nung muss die Kennzahl unbedingt eine ganze Zahl 
sein.

[0007] Nach dieser Voreinstellung kann es sein, 
dass die Position der Registermarken etwas außer-
halb der Grenzen des Lesefensters ist. Es ist dann 
angebracht, wenn notwendig eine Nacheinstellung 
vorzunehmen und diese Registermarken durch eine 
„Einphasung" genannte Zusatzoperation in dieses 
Fenster zu bringen. Wenn die Voreinstellungsopera-
tion schlecht ausgeführt wurde, kann es sogar sein, 
dass die Marken im Druck erscheinen und eine Ein-
phasung nicht möglich ist, in welchem Fall mit einer 
Neueinstellung fortgefahren werden muss.

[0008] Im aktuellen Stand der Technik sind für die 
verschiedenen Schritte, die es gestatten, die Zylinder 
oder die Ausgleichsrollen einzustellen, im Allgemei-
nen mindestens die folgenden Operationen notwen-
dig: Der Maschinenführer positioniert zunächst die 
Druckzylinder an ihrer jeweiligen Stelle in Abhängig-
keit von ihrem Registerpunkt. Dann wird er die Zylin-
der und/oder die Ausgleichsrollen vorpositionieren, 
indem er in letzterem Fall die Bandlänge zwischen 
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den Druckgruppen modifiziert. Dann wird er bei lang-
samer Geschwindigkeit eine grobe manuelle Einstel-
lung ausführen, bevor er mit der Einphasungsopera-
tion mit Hilfe eines Oszillokops oder automatisch mit 
Hilfe eines Codes fortfährt. Die als Ergebnis dieses 
letzten Schritts notwendigen Berichtigungen werden 
Gegenstand einer neuen manuellen Registerset-
zung, wofür wiederum eine neue Einphasungsopera-
tion gefolgt von Feineinstellungen notwendig ist, be-
vor mit der Produktionsphase fortgefahren werden 
kann.

[0009] Die Anwendung der Operationen, die gerade 
beschrieben wurden, führt in den meisten Fällen zu 
einem hohen Verbrauch an Bandmaterial, um die Ma-
schine von ihrer Startphase in einen fortlaufenden 
Betrieb in der Produktionsphase zu bringen.

[0010] Dieser hohe Verbrauch an Bandmaterial re-
sultiert aus vielen Faktoren, von denen der wichtigste 
seinen Ursprung in der Tatsache findet, dass die 
Druckzylinder und/oder die Ausgleichsrollen visuell 
durch den Maschinenführer voreingestellt werden 
und dass dieser Gefahr läuft, große Schätzungsfeh-
ler zu machen, um auf einmal alle Druckzylinder ein-
zustellen. Tatsächlich kann ein schlechtes Einstellen 
zum Ergebnis haben, dass die Registermarke nicht 
im Lesefenster gedruckt wird, in welchem Fall eine 
Einphasung nicht möglich sein wird. Außerdem kann 
während der Inbetriebsetzung die Möglichkeit eines 
Einstellfehlers maximal mehr oder weniger ein hal-
bes Druckformat sein, wenn die Voreinstellung nicht 
richtig ist, und das umfasst die Gefahr, dass die Re-
gistermarke in den Bereich gedruckt wird, der dem 
gedrucktem Bild entspricht, und somit jegliche Erfas-
sung der Registermarke unmöglich gemacht wird 
und somit auch jegliche Einphasung. Vielfache weite-
re Probleme können bei der Einstelloperation der 
Druckzylinder auftreten, welche Operation insbeson-
dere vom genauen Einsetzen der Zylinder, der Ver-
schiedenheit der verwendeten Substrate, den ver-
schiedenen Spannungshöhen des Bands zwischen 
den Druckgruppen oder den manchmal unterschied-
lichen Wegen des Bandes abhängt. Diese Parame-
ter, um nur diese anzuführen, sind oft schwierig zu 
kontrollieren. Sie führen zu Ungenauigkeiten, die ei-
nen kummulativen Effekt haben, und verstärken sich 
stromabwärts zwischen den verschiedenen Druck-
gruppen, um schließlich die vorgeschriebenen Tole-
ranzwerte für die automatische Registerregelung zu 
übersteigen.

[0011] Um neben der Konkurrenz zu bestehen und 
um das Serviceangebot im Bereich der industriellen 
graphischen Kunst zu erhöhen, wurden die Produkti-
onsserien immer kleiner, was infolgedessen häufige 
Arbeitswechsel hervorrief. Diese Wechsel führen im 
Gegenzug zu vielen Abfallstoffen und verlorener Zeit 
in der Vorbereitungsphase, was sich unvermeidbar 
auf die Selbstkostenpreise der Endprodukte aus-

wirkt.

[0012] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, 
den vorgenannten Nachteilen abzuhelfen und insbe-
sondere in großem Maße den Zeitaufwand und den 
Verbrauch an Bandmaterial während der Inbetrieb-
nahme einer Rotationsdruckmaschine zu verringern.

[0013] Dieses Ziel wird mit einem Verfahren nach 
Anspruch 1 und mit einer Vorrichtung nach Anspruch 
9 erreicht.

[0014] Die Erfindung wie nachfolgend beschrieben 
gestattet eine einfache und automatische Registerre-
gelung, die einen maximalen Anfangsregisterfehler 
gestattet. Das Verfahren ist bei der Vorbereitung ei-
ner neuen oder einer alten Arbeit identisch. Die Da-
ten bezüglich des Bandweges und bezüglich der Län-
ge zwischen den Gruppen sind nicht notwendig. Die 
Einphasung und die Registerregelung geschehen 
nur mit einer einzigen Farbe, was jegliches Ver-
wechslungs- oder Überlappungsproblem der Marken 
resultierend aus mehreren sich überlagernden Dru-
cken vermeidet. Die Registerfehler können sehr 
schnell durch Bewegung der Ausgleichsrollen mit ho-
hen Geschwindigkeiten berichtigt werden, typischer-
weise in einer Größenordnung von 15 m/s, ohne dass 
dies Änderungen in der Bandspannung hervorruft. 
Ein eventueller Fehler des Weges des Bandes bei 
seinem Verlauf um die zahlreichen Leitrollen, die zwi-
schen den Druckgruppen verwendet werden, zum 
Beispiel zum Trocknen des Bandes, wird die Länge 
des Bandlaufs nicht besonders ändern. Erfindungs-
gemäß wird der Prozess der Registerregelung nicht 
durch eine Operation beeinflusst, die den Wechsel ei-
nes Druckzylinders oder einer Drückwalze erfordert. 
Schließlich brauchen die Druckgruppen dank des 
Verfahrens dieser Erfindung nicht unbedingt einan-
der benachbart sein. Es ist also möglich, dass zum 
Beispiel aus Wartungsgründen eine beliebige Druck-
gruppe mitten in der Rotationsdruckmaschine außer 
Betrieb gesetzt wird. Diese Außerbetriebsetzung 
würde in keinem Fall den Prozeß der automatischen 
Registerregelung stören.

[0015] Die Erfindung wird beim Studium einer bei-
spielhaften und nicht begrenzenden Ausführungs-
form besser verstanden werden, die von den beige-
fügten Zeichnungen illustriert wird, bei denen

[0016] Fig. 1 eine schematische Darstellung der Or-
gane einer Rotationsdruckmaschine ist, die mit Aus-
gleichsrollen ausgestattet ist,

[0017] Fig. 2 eine schematische Darstellung der Or-
gane einer Rotationsdruckmaschine ohne Aus-
gleichsrollen ist,

[0018] Fig. 3 eine schematische Darstellung der Or-
gane einer Rotationsdruckmaschine zu Beginn der 
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automatischen Registerregelungsoperation ist,

[0019] Fig. 4 eine schematische Darstellung der Or-
gane einer Rotationsdruckmaschine in der ersten 
Phase der automatischen Registerregelungsoperati-
on ist,

[0020] Fig. 5 ein Diagramm ist, das die Einpha-
sungsoperation darstellt,

[0021] Fig. 6 eine schematische Darstellung der Or-
gane einer Rotationsdruckmaschine in der zweiten 
Phase der automatischen Registerregelungsoperati-
on ist,

[0022] Fig. 7 eine schematische Darstellung der Or-
gane einer Rotationsdruckmaschine in der dritten 
Phase der automatischen Registerregelungsoperati-
on ist,

[0023] Fig. 8 eine schematische Darstellung der Or-
gane einer Rotationsdruckmaschine in der vierten 
Phase der automatischen Registerregelungsoperati-
on ist,

[0024] Fig. 9 ein Diagramm ist, das die Operation 
der Berechnung des Registerfehlers im „Marke-Zylin-
der"-Modus darstellt,

[0025] Fig. 10 eine schematische Darstellung der 
Organe einer Rotationsdruckmaschine in der fünften 
Phase der automatischen Registerregelungsoperati-
on ist,

[0026] Fig. 11 ein Diagramm ist, das die Operation 
der Berechnung des Registerfehlers im „Marke-Mar-
ke"-Modus darstellt,

[0027] Fig. 12 eine schematische Darstellung der 
Organe einer Rotationsdruckmaschine in der sechs-
ten Phase der automatischen Registerregelungsope-
ration ist, und

[0028] Fig. 13 eine schematische Darstellung der 
Organe einer Rotationsdruckmaschine in der letzten 
Phase der automatischen Registerregelungsoperati-
on ist.

[0029] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung der 
Organe einer Rotationsdruckmaschine mit Aus-
gleichsrollen. Das zu bedruckende Bandmaterial 1
bewegt sich in die mit dem Pfeil 2 angezeigte Rich-
tung. Dieses zu bedruckende Bandmaterial 1 durch-
läuft nach und nach die Druckgruppen 3, 4, 5 und n. 
Das Bezugszeichen n wird hier aufgrund der Tatsa-
che verwendet, dass die Rotationsdruckmaschine 
mehrere einander nachgeordnete Druckgruppen um-
fassen kann. Jede Druckgruppe 3 bis n umfasst ei-
nen Druckzylinder 6, 7, 8 und n1 sowie eine Drück- 
bzw. Presseurwalze 9, 10, 11 und n2. In der in Fig. 1

dargestellten Ausführungsform sind Ausgleichsrollen 
12, 13 und n3 zwischen den Druckgruppen 3 und 4, 
4 und 5 und 5 und n angeordnet. Auf die letzte Druck-
gruppe n folgt eine Vorrichtung 17 zur Kontrolle der 
Bandspannung, die zwei Zugtrommeln 14 und 15
steuert und Informationen von einem Spannungsfühl-
organ 16 erhält, das von einer Schieberolle, einem 
Spannungsdetektor oder einer anderen gleichwerti-
gen Vorrichtung gebildet ist. Jede der Ausgleichsrol-
len 12, 13 und n3 wird von ihrem jeweiligen Motor 18, 
19 und n4 gesteuert/geregelt. Die Drückwalzen 9, 10, 
11 und n2 werden vertikal von einer Steuer-/Regel-
vorrichtung 20, 21, 22 und n5 betätigt. Die Druckzy-
linder 6, 7, 8 und n1 sind an einen einzigen Impulsge-
nerator 23 gekuppelt. Die Druckgruppen 4, 5 und n 
sind an ihrem Ausgang mit Abtastköpfen 24, 25 und 
n6 ausgestattet, die dazu ausgelegt sind, die Position 
der von jedem der Druckzylinder 6 bis n1 auf das 
Bandmaterial 1 gedruckten Registermarken zu lesen. 
Die Steuer-/Regelvorrichtungen 20, 21, 22 und n5 
der Drückwalzen 9, 10, 11 und n2 werden von einer 
Prüfschaltung 26 gesteuert, die einerseits mit einer 
Schaltung 27 zur Berechnung des Registerfehlers 
und andererseits mit einer Schaltung 28 zur Berech-
nung der Winkellage der Druckzylinder 6, 7, 8 und n1 
verbunden ist. Die Schaltung 28 zur Berechnung der 
Winkellage erhält weiterhin eine Information vom Im-
pulsgenerator 23, der mit jedem der Druckzylinder 6, 
7, 8 und n1 verbunden ist. Die Schaltung 28 zur Be-
rechnung der Winkellage ist mit der Schaltung 27 zur 
Berechnung des Registerfehlers verbunden, welcher 
die Informationen der Abtastköpfe 24, 25 und n6 er-
hält. Die Schaltung 27 zur Berechnung des Register-
fehlers erzeugt eine Information, die zu einem Regis-
terregulator 31 geschickt werden soll, der seinerseits 
eine Information für die Steuer-/Regelschaltung 32
der Motoren 18, 19 und n4 aussenden soll, die die 
Verschiebung der Ausgleichsrollen 12, 13 und n3 
auslöst.

[0030] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung der 
Organe einer Rotationsdruckmaschine ohne Aus-
gleichsrollen, um so eine Anwendung des automati-
schen Einphasungsprozesses bei einem anderen 
Typ von Rotationsdruckmaschine zu veranschauli-
chen. Die verschiedenen Bauelemente, die in dieser 
Figur zu finden sind, tragen die gleichen Bezugszei-
chen wie die, die in Bezug auf Fig. 1 verwendet wur-
den, außer den Bezugszeichen, die die Rotations-
kontrolle der Druckzylinder 6, 7, 8 und n1 betreffen, 
da in diesem Fall die Operationen zur Registerkont-
rolle nicht durch Verschieben der Ausgleichsrollen 
geschieht, sondern durch direkte Einwirkung auf die 
Drehbewegung der Druckzylinder 6, 7, 8 und n1 mit-
tels einer Steuer-/Regelschaltung 33 für die Drehbe-
wegung der Druckzylinder 6, 7, 8 und n1. Hierzu ist 
es auch in diesem Fall notwendig, jedem Druckzylin-
der 6, 7, 8 und n1 einen Impulsgenerator 23 zuzuord-
nen. Um die Figur nicht unnötig zu überladen, wurde 
hier nur ein einziger Impulsgenerator 23 dargestellt, 
4/14



DE 601 17 308 T2    2006.10.12
aber es ist natürlich klar, dass es soviele Impulsgene-
ratoren geben müsste wie es Druckzylinder gibt. Die-
se Impulsgeneratoren werden im Allgemeinen an ei-
nem Ende der Antriebswelle der Druckzylinder ange-
ordnet.

[0031] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung der 
Organe einer Rotationsdruckmaschine zu Beginn der 
automatischen Registerregelungsoperation. In dieser 
Ausgangskonfiguration sind alle Drückwalzen 9 bis 
n2 in erhöhter Position, was die Positionierung des zu 
bedruckenden Bandmaterials 1 erlaubt, welches 
stromabwärts vom Zugtrommelpaar 14, 15 einge-
klemmt wird. Die Druckzylinder 6 bis n1 wurden ohne 
jegliche Registrierung ihrer Winkellage an ihrem Ort 
eingefügt. Da die Drückwalzen hochgehoben sind, ist 
das zu bedruckende Bandmaterial sozusagen leer 
und enthält keinen Druck, nicht einmal, wenn es be-
ginnt, sich über den Druckzylindern zu bewegen. Es 
ist keine Information betreffend die Weglänge des 
Bandes zwischen den Gruppen notwendig. Die Aus-
gleichsrollen 12 bis n3 können also eine beliebige 
Position einnehmen, obwohl es natürlich empfeh-
lenswert ist, sie vorher zu zentrieren. Um den Ver-
brauch an Drucksubstrat zu verringern, bewegt sich 
das Band während aller Phasen, die zur Registerre-
gelung der Drucke notwendig sind, bevorzugt mit ver-
ringerter Geschwindigkeit. Die Abtastköpfe, die 
schräg in Bezug auf die Bewegungsrichtung des 
Bands bewegt werden können, dürfen außerdem 
nicht unbedingt auf der Weglinie der Registermarken 
angeordnet werden.

[0032] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung der 
Organe einer Rotationsdruckmaschine in der ersten 
Phase der automatischen Registerregelungsoperati-
on. Bei diesem ersten Schritt, bei welchem sich das 
zu bedruckende Band 1 bevorzugt mit geringer Ge-
schwindgkeit bewegt, wird die letzte Drückwalze n2 
abgesenkt, bis sie das zu bedruckende Band 1 gegen 
den entsprechenden Druckzylinder n1 drückt. Der 
Abtastkopf n6 kann dann den auf dem zu bedrucken-
den Band 1 gemachten Druck lesen und die Register-
marke der entsprechenden Gruppe n erfassen, die 
gleichzeitig wie das Bild des Druckstocks oder des 
Tiefdruckzylinders gedruckt wird. Sobald sie erfasst 
wurde, kann die Stelle dieser Registermarke leicht 
gespeichert werden, indem das Inkrement des Im-
pulsgenerators gespeichert wird, das dem Moment 
der Erfassung entspricht. Wenn die Registermarke 
nicht vom Abtastkopf erfasst wurde, wird ein Signal 
gesendet, damit er schräg verschoben wird, bis er mit 
der Linie gefluchtet ist, auf der sich die Registermar-
ken bewegen. Ein zweites Signal wird empfangen, 
wenn der Kopf eine korrekte Position einnimmt. Aus 
dem ganzen Umfang des Drucks muss nur die Regis-
termarke vom Abtastkopf erfasst werden. Da die Po-
sition dieser Registermarke bezüglich des Bilds des 
Druckstocks oder des Tiefdruckzylinders unverän-
derlich ist, und da diese selbe Marke in zyklischer 

Weise immer wieder erscheint, kann dann ein Lese-
fenster um diese Registermarke herum geschaffen 
werden, um jegliches „Hintergrundrauschen" zu be-
seitigen, das beim Lesen des restlichen Drucks er-
zeugt wird. Diese Operation, die darin besteht, ein 
Lesefenster um die Registermarke herum anzuord-
nen, wird Einphasungsoperation genannt.

[0033] Fig. 5 zeigt ein Diagramm, das diese Einpha-
sungsoperation darstellt, die im Allgemeinen nach 
und nach auf unabhängige Weise von stromabwärts 
nach stromaufwärts in allen Druckgruppen abläuft. 
Genau verläuft die Einphasungsoperation der Druck-
gruppe auf folgende Weise: Die vom Impulsgenerator 
23 gelieferte Impulsanzahl wird zunächst ausgehend 
von einem relativen Ursprung, der zum entsprechen-
den Druckzylinder gehört, berechnet, bis die Regis-
termarke 36 vom Abtastkopf n6 erfasst wird. Diese 
Impulsanzahl entspricht der für den Druckzylinder n1 
notwenigen Drehbewegung bis zum Erscheinen der 
Registermarke 36 vor dem Abtastkopf n6. Die Erfas-
sung dieser Registermarke führt sogleich zur Spei-
cherung des Inkrements des Impulsgenerators in die-
sem Augenblick, angenommen Inkrement Nummer 
200, wenn der Impulsgenerator beispielsweise 3600 
Inkremente pro Zylinderumdrehung umfasst. Mittels 
einer elektronischen Schaltung wird ein Lesefenster 
35 um die Registermarke 36 der Gruppe n herum ge-
schaffen, und die Position dieses Lesefensters 35
wird gespeichert, indem die Inkrementnummern ge-
speichert werden, zum Beispiel Inkrement Nummer 
150 und Inkrement Nummer 250 des Impulsgenera-
tors, was dem Anfang 37 und dem Ende 38 des Le-
sefensters 35 entspricht. So wird beim Ablauf der au-
tomatischen Einphasungsoperation sichergestellt, 
dass sich die Registermarke immer innerhalb des 
entsprechenden Lesefensters befindet.

[0034] Die Fig. 6 und Fig. 7 sind schematische Dar-
stellungen der Organe einer Rotationsdruckmaschi-
ne in der zweiten bzw. in der dritten Phase der auto-
matischen Registerregelungsoperation. Diese bei-
den Schritte verlaufen auf absolut gleiche Weise wie 
der für die erste Phase der automatischen Register-
regelung beschriebene Prozess ab. So werden die 
Drückwalzen 10 und 11 nach und nach abgesenkt, 
sobald der vorhergehende Schritt für jede von ihnen 
vollständig abgeschlossen ist. Infolgedessen ge-
schieht die Einphasungsoperation für jede folgende 
Druckgruppe 4 und 5, die mit Abtastköpfen 24, 25
ausgestattet sind, mit einem zu bedruckenden Band 
1, das nur einen einzigen Druck umfasst, nämlich den 
der Druckgruppe des betreffenden Schritts. Dieser 
Vorteil resultiert aus der entgegengesetzten Rich-
tung, in der die Drückwalzen nach und nach abge-
senkt werden, in Bezug auf die Bewegungsrichtung 
des zu bedruckenden Bands. Folglich ist es für die 
Abtastköpfe nicht schwierig, die Registermarke 36
der betreffenden Gruppe zu erfassen, und die Ein-
phasungsoperation und die Speicherung des offenen 
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Lesefensters 35 um die Registermarken 36 können 
nach und nach für jede dieser Druckgruppen erfol-
gen, ohne Gefahr, dass eine solche Registermarke in 
einer unglücklichen Drucküberlagerung verloren 
geht.

[0035] In dem Fall, dass alle Abtastköpfe bereits 
von Anfang der ersten Operation der automatischen 
Registerregelung an richtig positioniert sind, bleibt 
anzufügen, dass die Einphasungsoperation in ein 
und demselben Schritt erfolgen kann, indem gleich-
zeitig die Drückwalzen 10 bis n2 aller betreffenden 
Druckgruppen abgesenkt werden. Wenn die Abtast-
köpfe bereits richtig positioniert sind, werden sie tat-
sächlich in jedem Fall die Registermarke der ihnen 
zugeordneten Druckgruppe erfassen.

[0036] In dem Fall, dass eine oder mehrere Druck-
gruppen auf dem zu bedruckenden Band nichtpig-
mentierte Filme wie Lacke anordnet, wären die Re-
gistermarken folglich unsichtbar und von den Abtast-
köpfen nicht erfassbar. Um dieses Problem zu behe-
ben, das offensichtlich die Einphasungsoperation wie 
beschrieben beeinträchtigt, besteht eine einfache Lö-
sung darin, die Druckzylinder dieser lackierenden 
Gruppen standardmäßig einzuphasen, indem sie an-
fangs in einer registrierten Winkellage angeordnet 
werden; zum Beipiel bei 12h. Da die Einphasungso-
peration einer solchen Druckgruppe somit standard-
mäßig ausgeführt wurde, kann die Drückwalze dieser 
Druckgruppe dann gleichzeitig abgesenkt werden 
wie die Drückwalze der folgenden benachbarten 
Druckgruppe, die stromaufwärts angeordnet ist.

[0037] Fig. 8 veranschaulicht schematisch die Or-
gane einer Rotationsdruckmaschine während der 
vierten Anlaufphase. Nach dem Einphasen werden 
die Drückwalzen 10 bis n2 in hochgehobene Position 
gebracht, wodurch die Drucke durch die Druckgrup-
pen 4 bis n verhindert werden, welche nicht mehr in 
der Lage sein werden, das Motiv ihres Druckstocks 
oder ihres Tiefdruckzylinders auf das zu bedrucken-
de Band 1 zu drucken. Nur die erste Drückwalze 9, 
die am weitesten stromaufwärts angeordnet ist, wird 
bevorzugt gleichzeitig abgesenkt, wie die anderen 
Drückwalzen angehoben werden, aber nicht zuvor. 
Folglich wird nur die Registermarke der Druckgruppe 
3 auf das Bandmaterial 1 gedruckt. Im Lesefenster, 
das vorher für jede Druckgruppe 4 bis n festgelegt 
wurde, wird elektronisch eine virtuelle Registermarke 
39 geschaffen, die mitten im Lesefenster 35 angeord-
net wird.

[0038] Fig. 9 zeigt den Nutzen einer solchen virtuel-
len Registermarke 39 in einem Diagramm, das die 
Operation der Berechnung des Registerfehlers 41 in 
einem sogenannten „Marke-Zylinder"-Modus dar-
stellt. Die Position der virtuellen Registermarke 39
wird während der Einphasungsoperation gespeichert 
oder mit den bekannten Inkrementen 37, 38 berech-

net, die dem Anfang und dem Ende des Lesefensters 
35 entsprechen. Anschließend wird mit Hilfe des Ab-
tastkopfes 24 der Druckgruppe 4 die Registermarke 
40 erfasst, die von der ersten Druckgruppe 3 gesetzt 
wurde, welche am weitesten stromaufwärts angeord-
net ist. Der Registerfehler 41 zwischen der virtuellen 
Marke 39 und der Registermarke 40 der ersten 
Druckgruppe 3 kann somit leicht durch Subtraktion 
der gespeicherten Inkremente bestimmt werden. Ziel 
dieser Berichtigung ist es, die Registermarke 40 der 
ersten Druckgruppe 3 mit der virtuellen Registermar-
ke 39 zusammenfallen zu lassen. Physisch geschieht 
die Berichtigung dieses Registerfehlers 41 für die 
Druckgruppe 4 durch Verschieben der Ausgleichsrol-
le 12, die genau stromaufwärts bezüglich dieser 
Druckgruppe 4 angeordnet ist (Fig. 10). Die Berichti-
gung führt zu einer Verschiebung der Schieberolle in 
die entgegengesetzte Richtung oder zu einer ande-
ren ausgleichenden Wirkung auf eine andere Kon-
trolleinheit, die mit dem Spannungsorgan 16 verbun-
den ist. Da das zu bedruckende Band 1 stromauf-
wärts nur von der Druckgruppe 3 und stromabwärts 
nur vom Zugtrommelpaar 14, 15 eingeklemmt wird, 
wird der Registerfehler 41 bei konstanter Spannung 
berichtigt, ohne eine Spannungserhöhung oder -ver-
ringerung des zu bedruckenden Bandes 1 zu erzeu-
gen. Diese Operation wird aufgrund der Tatsache 
möglich gemacht, dass das Bandmaterial nicht durch 
sein Einklemmen entlang des Wegs durch die betref-
fende Ausgleichsrolle 12 und die Zugtrommeln 14, 15
fortbewegt wird. Für die Druckgruppe 4 ist diese Re-
gistrierung, die wir „Marke-Zylinder"-Registrierung 
nennen, nun abgeschlossen.

[0039] Fig. 10 zeigt eine schematische Darstellung 
der Organe einer Rotationsdruckmaschine in der 
fünften Phase der automatischen Registerregelungs-
operation. In diesem Stadium erreicht die erste von 
der ersten Druckgruppe 3 gedruckte Registermarke 
40 nun die zweite Ausgleichsrolle 13, die zwischen 
den Druckgruppen 4 und 5 angeordnet ist. Die Drück-
walze 10 der zweiten Druckgruppe 4 wird abgesenkt 
und das Bild des Druckylinders 7 wird auf das zu be-
druckende Band 1 mit der entsprechenden Register-
marke 36 gedruckt, die von der Druckgruppe 4 ge-
setzt wurde.

[0040] Fig. 11 zeigt ein Diagramm, das die Operati-
on der Berechnung des übriggebliebenen Register-
fehlers 42 in einem feineren, „Marke-Marke" genann-
ten Modus darstellt. Da die Operationen zur Einpha-
sung und zur Berechnung des Registerfehlers 41 im 
„Marke-Zylinder"-Modus für alle Druckgruppen abge-
schlossen sind, erscheinen die Registermarken 40
und 36 der jeweiligen Gruppen 3 und 4 also im glei-
chen Lesefenster 35, das vom Abtastkopf 24 gelesen 
wird. Aufgrund verschiedener Gründe jedoch, die das 
Drucksubstrat wesentlich betreffen (Feuchtigkeits-
grad, Homogenität des Bands und andere Bedingun-
gen bezüglich der Arbeitsumgebung), kann es bei 
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diesem Band zu kleinen Verlängerungen kommen, 
die folglich eine leichte Verschiebung der Register-
marke 36 bezüglich der Registermarke 40 der ersten 
Druckgruppe 3 erzeugen, welche als Bezug verwen-
det wird. Das klassische System zur Registerkontrol-
le, wie beispielsweise das im Patent CH 539 509 be-
schriebene, gestattet es, diesen übriggebliebenen 
Registerfehler 42 zu berichtigen, indem zum Beispiel 
auf die Steuer-/Regelschaltung 32 der Motoren ein-
gewirkt wird, die die Verschiebungen der Ausgleichs-
rollen steuern, oder indem auf die Steuer-/Regel-
schaltung 33 eingewirkt wird, welche die Drehbewe-
gung der Druckzylinder steuert.

[0041] Fig. 12 zeigt eine schematische Darstellung 
der Organe einer Rotationsdruckmaschine in der 
sechsten Phase der automatischen Registerrege-
lungsoperation. Dieser sechste Schritt verläuft nach 
dem gleichen Prinzip wie vorher für die Fig. 10 und 
Fig. 11 beschrieben. Die erste Registermarke 40, die 
von der ersten Druckgruppe 3 gedruckt wurde, er-
reicht nun die nächste Druckgruppe 5. Die Operatio-
nen zur Berechnung und Berichtigung des Fehlers 
„Marke-Zylinder" können für die Druckgruppe 5 auf 
die gleiche Weise erfolgen, wie sie für die vorherge-
hende Druckgruppe erfolgt sind. In diesem Stadium 
befindet sich der vorhergehende, von der Druckgrup-
pe 4 stammende Druck selbst erst bei der zweiten 
Ausgleichsrolle 13. So ist bei einer gleichen Operati-
onsabfolge der vom vorhergehenden Druckzylinder 7
gesetzte Druck bei Absenken der Drückwalze 11
noch nicht bei der betreffenden Druckgruppe 5 ange-
langt. Folglich wird das Bild des entsprechenden 
Druckzylinders 8 mit seiner Registermarke 36 auf das 
zu bedruckende Band 1 gedruckt, welches an dieser 
Stelle nur vom ersten Druck markiert ist, der die Re-
gistermarke 40 umfasst, die vom ersten Druckzylin-
der 6 gesetzt wurde. Die Operationen zur Berech-
nung und zur Berichtigung des übriggebliebenen Re-
gisterfehlers 42 im „Marke-Marke"-Modus können 
nach Erfassung der Bezugsregistermarke 40 und der 
Registermarke 36 der betreffenden Gruppe 5 durch 
den Abtastkopf 25 durchgeführt werden.

[0042] Fig. 13 ist eine schematische Darstellung 
der Organe einer Rotationsdruckmaschine in der 
letzten Phase der automatischen Registerregelungs-
operation. Auf gleiche Weise werden im „Marke-Zy-
linder"-Modus die Berechnungsoperationen zwi-
schen der Registermarke 40 des ersten Druckzylin-
ders 6 und der virtuellen Registermarke 39 durchge-
führt, die nach der Einphasung bestimmt und gespei-
chert wurde. Dann wird nach der Anwendung der Be-
richtigungswerte auf die Ausgleichsrolle n3 mit den 
Berechnungen und Berichtigungen des übriggeblie-
benen Registerfehlers 42 im „Marke-Marke"-Modus 
zwischen der Registermarke 40 des ersten Druckzy-
linders 6 und der Registermarke 36 der betreffenden 
Druckgruppe n fortgefahren. Sobald die Berichtigun-
gen ausgeführt wurden, sind alle Farben bezüglich 

einander registriert und der automatische Registerre-
gelungsprozess ist beendet. Die Rotationsdruckma-
schine kann nun also gegebenenfalls in ihrem Dauer-
betrieb arbeiten, bei dem das zu bedruckende Band 
1 sich dann mit hoher Geschwindigkeit bewegen 
kann.

[0043] Selbstverständlich hängt die Phasen- oder 
Schrittanzahl, die in dieser Beschreibung gegeben 
wurde, von der Anzahl der Druckgruppen ab, die zur 
Ausführung der gewünschten Druckarbeiten verwen-
det werden. Jedenfalls bleibt die angewandte Metho-
de in allen Fällen unverändert. Wenn es mehrere 
Drucke in der gleichen Farbe gibt, könnte die Ver-
wendung eines Codes oder Mittel zur Wiedererken-
nung der Form der Marke vorgeschlagen werden, um 
die gute Erfassung der Registermarken während die-
ses Prozesses zu gewährleisten.

[0044] Zahlreiche Verbesserungen können dem Ziel 
dieser Erfindung im Rahmen der Ansprüche zugefügt 
werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur automatischen Registerrege-
lung von Drucken, die von Druckzylindern (6, 7, 8, n1) 
in einer Rotationsmaschine gelassen werden, die 
Druckfarben in verschiedenen Farben verwendet und 
insbesondere eine Folge von Druckgruppen (3, 4, 5, 
n) umfasst, die jeweils in Bezug auf die Bewegungs-
richtung (2) einer zu bedruckenden Bahn (1) von 
stromaufwärts nach stromabwärts angeordnet und 
lokalisiert sind, mindestens einen Impulsgenerator 
(23), zwei Traktionswalzen (14, 15), die den Druck-
gruppen (3, 4, 5, n) nachgeordnet sind, Ausgleichs-
rollen (12, 13, n3), die mit den Druckzylindern (7, 8, 
n1) verwendet werden, um Registerfehler (41, 42) zu 
korrigieren, die mittels Registermarken (36, 40) fest-
gestellt werden, die beim Absenken von Drückwal-
zen (9, 10, 11, n2) an die Druckzylinder auf die Bahn 
(1) gedruckt werden, Abtastköpfe (24, 25, n6), die je-
weils in der Nähe der jeweiligen Druckgruppen (4, 5, 
n) angeordnet und diesen nachgeordnet sind, wobei 
jede Druckgruppe (3, 4, 5, n) insbesondere einen der 
Druckzylinder (6, 7, 8, n1) sowie eine der Drückwal-
zen (9, 10, 11, n2) umfasst, die jeweils von einer der 
Steuervorrichtungen (20, 21, 22, n5) gesteuert wer-
den, wobei das Verfahren die jeweiligen folgenden 
Schritte umfasst:  
a) das Absenken der letzten Drückwalze (n2),  
b) ein solches Ausrichten des Abtastkopfes (n6) der 
Druckgruppe (n), dass sie sich in vertikaler Ausrich-
tung zum aufeinanderfolgenden Weg der Register-
marken (36) befindet, die vom Druckzylinder (n1) ge-
druckt werden,  
c) eine sogenannte Einphasungsoperation der 
Druckgruppe (n),  
d) eine Wiederholung der aufeinanderfolgenden 
Schritte a), b), c) für alle Druckgruppen, aufeinander-
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folgend von stromabwärts nach stromaufwärts, mit 
Ausnahme der ersten Druckgruppe (3), die am wei-
testen stromaufwärts liegt,  
e) ein Anheben aller Drückwalzen (10, 11, n2), die 
vorher gesenkt wurden, und ein Absenken der ersten 
Drückwalze (9), sobald sich alle Drückwalzen (10, 11, 
n2) heben,  
f) eine Bestimmung des Registerfehlers (41) in einem 
sogenannten "Marke-Zylinder"-Modus,  
g) eine Berichtigung des Registerfehlers (41) bei kon-
stanter Bahnspannung (1) mit Hilfe einer Ausgleichs-
rolle (12, 13, n3) oder eines Druckzylinders (7, 8, n1),  
h) eine Bestimmung des übriggebliebenen Register-
fehlers (42) in einem sogenannten "Marke-Mar-
ke"-Modus,  
i) eine Berichtigung des übriggebliebenen Register-
fehlers (42) mit Hilfe einer Ausgleichsrolle (12, 13, 
n3) oder eines Druckzylinders (7, 8, n1),  
j) eine Wiederholung der aufeinanderfolgenden 
Schritte f), g), h), i) für alle Druckgruppen, aufeinan-
derfolgend von stromaufwärts nach stromabwärts, 
beginnend mit der zweiten Druckgruppe (4).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einphasungsoperation darin be-
steht, mit Hilfe von Inkrementen, die vom Impulsge-
nerator (23) geliefert werden, um die Registermarke 
(36) elektronisch ein Lesefenster (35) anzuordnen, 
und den Wert des Inkrements zu bestimmen und zu 
speichern, das der Position entspricht, die von der 
Registermarke (36) besetzt wird, um eine virtuelle 
Registermarke (39) festzulegen.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bestimmung des Registerfehlers 
(41) der Druckzylinder (7, 8, n1) im sogenannten 
"Marke-Zylinder"-Modus darin besteht, mit Hilfe des 
Abtastkopfes der betreffenden Druckgruppe die von 
der ersten Druckgruppe (3) gesetzte Registermarke 
(40) zu erfassen und dann den Abstand zwischen der 
Registermarke (40), die als Bezug genommen wird, 
und einer virtuellen Registermarke (39) zu bestim-
men.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bestimmung des übriggebliebe-
nen Registerfehlers (42) der Druckzylinder (7, 8, n1) 
im sogenannten "Marke-Marke"-Modus darin be-
steht, die Drückwalze der betreffenden Druckgruppe 
abzusenken und dann mit Hilfe des betreffenden Ab-
tastkopfes die von der ersten Druckgruppe (3) ge-
setzte Registermarke (40) zu erfassen und schliess-
lich den Abstand zwischen der Registermarke (40), 
die als Bezug genommen wird, und der Registermar-
ke (36) zu bestimmen, die von der betreffenden 
Druckgruppe gesetzt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während der Bestimmung des übrig-
gebliebenen Registerfehlers (42) im "Marke-Mar-

ke"-Modus nur die Registermarke (36) der betreffen-
den Druckgruppe und die Registermarke (40) der 
ersten Druckgruppe (3) vom Abtastkopf der betref-
fenden Druckgruppe erfasst werden können.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schritte a), b), c) in gleichzeitiger 
Reihenfolge für alle benachbarten Druckgruppen (4, 
5, n) ausgeführt werden können, deren Abtastköpfe 
bereits gefluchtet sind, bevor die entsprechenden 
Walzen gesenkt werden.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Druckzylinder, der auf der zu be-
druckenden Bahn (1) einen unlesbaren Farbfilm an-
ordnet, zunächst in einer registrierten Winkellage an-
geordnet wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verwendung von mehr als einer 
Registermarke (36, 40) pro Druckzylinder zur Ver-
wendung eines Codes führen kann, der sich auf die 
Registermarken (36, 40) bezieht, um sie differenzie-
ren zu können.

9.  Vorrichtung zum Einsatz des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ervorrichtungen (20, 21, 22, n5) der Drückwalzen (9, 
10, 11, n2) von einem automatischen Prüfkreislauf 
(26) gesteuert werden, der mit einem Kreislauf zur 
Berechnung des Registerfehlers (27) verbunden ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass alle Druckzylinder (6, 7, 8, n1) mit 
ein und demselben Impulsgenerator (23) verbunden 
sind, wenn nur die Ausgleichswalzen (12, 13, n3) zur 
Berichtigung der Registerfehler (41, 42) verwendet 
werden.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder Druckzylinder (6, 7, 8, n1) 
mit einem Impulsgenerator (23) ausgestattet und ver-
bunden ist, wenn nur die Druckzylinder (7, 8, n1) zur 
Berichtigung der Registerfehler (41, 42) verwendet 
werden.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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