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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bogendruckma-
schine gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] In nach dem Offset-Druckprinzip arbeitenden 
Bogendruckmaschinen finden zunehmend druck-
formlose Druckeinrichtungen Verwendung, die vor-
zugsweise der Individualisierung von über den Off-
setdruck hergestellten Druckerzeugnissen mit zum 
Beispiel Barcodes, Nummerierungen oder sonstigen 
Markierungen dient. Derartige druckformlose Druck-
einrichtungen werden auch als Non Impact Print 
(NIP) Druckeinrichtungen bezeichnet und können 
zum Beispiel als Inkjet-Druckeinrichtungen ausge-
führt sein, die über mindestens einen Inkjet-Druck-
kopf verfügen, wobei der oder jeder Inkjet-Druckkopf 
nach dem sogenannten Continuous-Inkjet-Prinzip, 
dem Drop-On-Demand-Inkjet-Prinzip, dem Ther-
mal-Inkjet-Prinzip oder jedem anderem Inkjet-Prinzip 
arbeiten kann. Die druckformlosen bzw. NIP Druck-
einrichtungen können auch als Laser-Druckeinrich-
tungen ausgeführt sein.

[0003] Aus der DE 197 04 003 A1 ist eine Bogen-
druckmaschine bekannt, bei welcher eine als In-
kjet-Druckeinrichtung bzw. als Laser-Druckeinrich-
tung ausgebildete, druckformlose Druckeinrichtung 
in ein Offsetdruckwerk der Bogendruckmaschine in-
tegriert ist. Dabei ist die druckformlose Druckeinrich-
tung gegenüber einem bogenführenden Gegen-
druckzylinder im Bereich nach dem Durchlauf von 
Druckbogen durch einen von dem Gegendruckzylin-
der und einem Gummizylinder gebildeten Druckspalt 
angeordnet. Bei der Druckmaschine gemäß DE 197 
04 003 A1 ist insbesondere das Bedrucken von 
Druckbogen mit einer hohen Steifigkeit im Bereich 
der Inkjet-Druckeinrichtung bzw. Laser-Druckeinrich-
tung problematisch.

[0004] Dies liegt darin begründet, dass solche 
Druckbogen im Bereich der Bogenhinterkante nach 
dem Verlassen des Druckspalts zum Hochschnellen 
neigen und sich so der Abstand zwischen der druck-
formlosen Druckeinrichtung und dem Druckbogen 
schlagartig verändern kann, weshalb die Druckbogen 
ohne entsprechende Führungselemente gegen die 
druckformlose Druckeinrichtung schlagen können 
und somit die Druckbogen im Bereich der Bogenhin-
terkante nicht mit dergleichen Qualität wie im Bereich 
einer Bogenvorderkante und/oder einer Bogenmitte 
bedruckt werden können.

[0005] Zur Fixierung der Druckbogen auf der Ober-
fläche des Gegendruckzylinders werden in der DE 
197 04 003 A1 Bogenführungsrollen vorgeschlagen, 
die jedoch Bereiche der Druckbogen abdecken, wes-
halb die Druckbogen bei der Druckmaschine gemäß 
DE 197 04 003 A1 von der druckformlosen Druckein-
richtung nicht über die gesamte Formatbreite be-

druckt werden können. Weiterhin impliziert die An-
ordnung der druckformlosen Druckeinrichtung im Be-
reich des Druckspalts, dass mit Hilfe der druckform-
losen Druckeinrichtung Eindrucke in frisch bedruckte 
Druckbogen vorgenommen werden, wodurch die Ge-
fahr besteht, dass die eingesetzten Bogenführungs-
rollen Markierungen auf der Oberfläche der Druckbo-
gen hinterlassen und somit die erreichbare Druck-
qualität beeinträchtigen.

[0006] Eine weitere Bogendruckmaschine mit einer 
in dieselben integrierten, druckformlosen Druckein-
richtung ist aus der DE 195 14 259 A1 bekannt, wobei 
nach diesem Stand der Technik die druckformlose 
Druckeinrichtung in Transportrichtung der Druckbo-
gen gesehen hinter dem letzten Offset-Druckwerk so-
wie in Transportrichtung der Druckbogen gesehen 
vor einem Ausleger der Bogendruckmaschine in die-
selbe integriert ist.

[0007] Aus der DE 10 2006 002 302 A1 ist eine wei-
tere Bogendruckmaschine bekannt. Im Sinne der 
dort beschriebenen Vorrichtung wird vorgeschlagen, 
eine oder jede druckformlose Druckeinrichtung im 
Bereich eines Anlegers einer Bogendruckmaschine 
in dieselbe zu integrieren. Demnach erfolgt im Sinne 
dieser Veröffentlichung das Bedrucken von Druckbo-
gen mit Hilfe einer oder mehrerer druckformlosen 
Druckeinrichtung zu einem Zeitpunkt, der vor dem 
Bedrucken der Druckbogen in den vorzugsweise als 
Offset-Druckwerken ausgebildeten Druckwerken der 
Bogendruckmaschine liegt. Da die zu bedruckenden 
Druckbogen im Bereich des Anlegers eben und nicht 
wie im Bereich der Druckwerke der Bogendruckma-
schine gekrümmt verlaufen bzw. ausgerichtet sind, 
können die druckformlosen Druckeinrichtungen mit 
einem geringen Abstand zu den Druckbogen ange-
ordnet werden, ohne dass auf der zu bedruckenden 
Seite der Druckbogen abrollende Bogenführungsrol-
len erforderlich sind, welche einerseits die Druckqua-
lität beeinträchtigen und andererseits die im Bereich 
der oder jeder druckformlosen Einrichtung bedruck-
bare Breite der Druckbogen begrenzen.

[0008] Aus der DE 10 2006 002 304 A1 ist einer wei-
tere Bogendruckmaschine bekannt. Im Sinne der 
dort beschriebenen Einrichtung wird vorgeschlagen, 
eine oder mehrere druckformlose Druckeinrichtun-
gen im Bereich eines Auslegers einer Bogendruck-
maschine in dieselbe zu integrieren. Demnach erfolgt 
im Sinne dieser Veröffentlichung das Bedrucken von 
Druckbogen mit Hilfe der oder jeder druckformlosen 
Einrichtung zu einem Zeitpunkt, der deutlich nach 
dem Bedrucken der Druckbogen in den vorzugswei-
se als Offset-Druckwerken ausgebildeten Druckwer-
ken der Bogendruckmaschine liegt. Da die zu bedru-
ckenden Druckbogen im Bereich des Auslegers eben 
und nicht wie im Bereich der Druckwerke der Bogen-
druckmaschine gekrümmt verlaufen bzw. ausgerich-
tet sind, können die druckformlosen Druckeinrichtun-
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gen mit einem geringen Abstand zu den Druckbogen 
angeordnet werden, ohne das auf der zu bedrucken-
den Seite der Druckbogen abrollende Bogenfüh-
rungsrollen erforderlich sind, welche einerseits die 
Druckqualität beeinträchtigen und andererseits die 
im Bereich der oder jeder druckformlosen Einrichtung 
bedruckbare Breite der Druckbogen begrenzen.

[0009] Aus der DE 10 2006 002 312 A1 ist einer wei-
tere Bogendruckmaschine bekannt. Im Sinne der 
dort beschriebenen Einrichtung sind eine oder meh-
rere druckformlose Druckeinrichtungen mobil bzw. 
versetzbar ausgeführt, sodass dieselben einerseits 
innerhalb derselben Bogendruckmaschine an unter-
schiedlichen Einbaupositionen sowie andererseits an 
unterschiedlichen Bogendruckmaschinen verwendet 
werden kann. Eine druckformlose Druckeinrichtung 
ist demnach dann, wenn mit derselben an einer Ein-
bauposition kein Bedrucken der Druckbogen erfolgen 
soll, von dieser Einbauposition demontierbar und 
demnach versetzbar. Reinigungs- und Wartungsar-
beiten an druckformlosen Druckeinrichtungen kön-
nen so unabhängig von der Bogendruckmaschine 
durchgeführt werden.

[0010] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden 
Erfindung das Problem zugrunde, eine neuartige Bo-
gendruckmaschine zu schaffen.

[0011] Dieses Problem wird durch eine Bogen-
druckmaschine gemäß Anspruch 1 gelöst. Erfin-
dungsgemäß ist die oder jede druckformlose Druck-
einrichtung automatisch auf die Druckbedingungen 
einstellbar.

[0012] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprüchen und der 
nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele 
der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu 
sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert.

[0013] Dabei zeigt:

[0014] Fig. 1: eine erfindungsgemäße Bogendruck-
maschine nach einem ersten Ausführungsbeispiel 
der Erfindung und

[0015] Fig. 2: eine erfindungsgemäße Bogendruck-
maschine nach einem zweiten Ausführungsbeispiel 
der Erfindung.

[0016] Nachfolgend wird die hier vorliegende Erfin-
dung unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis 3 in größerem 
Detail beschrieben.

[0017] Fig. 1 zeigt eine schematisierte Darstellung 
einer erfindungsgemäßen Bogendruckmaschine 10, 
wobei die Bogendruckmaschine 10 einen Anleger 11, 
mehrere als Offset-Druckwerke ausgebildete Druck-
werke 12, ein den Druckwerken 12 nachgeschaltetes 

Lackwerk 13 sowie einen dem Lackwerk 13 nachge-
schalteten Ausleger 14 umfasst. Der Anleger 11 dient 
dem Einschleusen zu bedruckender Druckbogen in 
die Bogendruckmaschine 10, wobei die Druckbogen 
durch die Druckwerke 12 sowie das Lackwerk 13 be-
wegt und in denselben mit einem für alle Druckbogen 
gleichen bzw. unveränderlichem und damit stati-
schen Druckbild bedruckt werden. Im Bereich des 
Auslegers 14 werden bedruckte Druckbogen aus der 
Bogendruckmaschine unter Bildung eines Ausleger-
stapels 15 ausgeschleust. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1 ist die Bogendruckmaschine 
10 als sogenannte Wendemaschine ausgebildet, die 
dem beidseitigen Bedrucken von Druckbogen im so-
genannten Schön- und Widerdruck dient. Ein zwi-
schen den beiden ersten Druckwerken 12 angeord-
neter Transferzylinder ist hierzu als Wendezylinder 
16 ausgebildet.

[0018] In die Bogendruckmaschine 10 ist mindes-
tens eine druckformlose Druckeinrichtung integriert, 
die vorzugsweise dem Bedrucken der Druckbogen 
mit einem dynamischen bzw. veränderlichen Druck-
bild dient. Die oder jede druckformlose Druckeinrich-
tung kann im Bereich des Anlegers 11 in die Bogen-
druckmaschine 10 integriert sein, wobei in Fig. 1
mögliche Einbaupositionen 17 und 18 für die oder 
jede druckformlose Druckeinrichtung schematisiert 
dargestellt sind. In beiden Einbaupositionen 17 und 
18 werden die Druckbogen im Bereich des Anlegers 
11 über die oder jede druckformlose Druckeinrich-
tung von oben bedruckt.

[0019] In dem Fall, in welchem der Anleger 11 als 
sogenannter Einzelbogenanleger ausgebildet ist, ist 
die Einbauposition 18 für jede druckformlose Druck-
einrichtung bevorzugt, nämlich oberhalb eines Anla-
getisches 19, über welchen von einem Anlegerstapel 
20 abgehobene Druckbogen dem ersten Druckwerk 
12 der Druckmaschine zugeführt werden. Im Bereich 
des Anlagetisches 19 werden die Druckbogen an ihre 
Unterseite durch mindestens ein Saugband geführt, 
sodass die Druckbogen von der oder jeder druck-
formlosen Druckeinrichtung an einer Oberseite der-
selben bedruckbar sind, nämlich über die gesamte 
Formatbreite sowie Formatlänge derselben. Beim 
Transport der Druckbogen entlang des Anlagetisches 
19 sind die Druckbogen eben bzw. plan ausgerichtet. 
Es kann ein geringer Abstand zwischen der oder je-
der druckformlosen Druckeinrichtung und dem 
Druckbogen eingehalten und somit eine hohe Druck-
qualität bereitgestellt werden.

[0020] Ist bei einem als Einzelbogenanleger ausge-
bildeten Anleger 11 eine druckformlose Druckeinrich-
tung in der Einbauposition 18 oberhalb eines Anlage-
tisches 19 in den Anleger 11 integriert, so ist die Ein-
bauposition entlang des Anlagetisches 19 frei wähl-
bar. Zur Steuerung der druckformlosen Druckeinrich-
tung müssen dann zumindest eine Vorderkante und 
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eine Seitenkante der Druckbogen erfasst und ausge-
wertet werden, um die Druckbogen in den gewünsch-
ten Zonen derselben zu bedrucken. Die zur Erfas-
sung der Vorderkante und Seitenkante erforderliche 
Sensorik kann über Infrarot- oder Ultraschall-Senso-
ren oder kapazitive Sensoren bereitgestellt werden.

[0021] In dem Fall, in welchem der Anleger 11 als 
sogenannter Schuppenanleger ausgebildet ist, ist die 
Einbauposition 17 für die oder jede druckformlose 
Druckeinrichtung bevorzugt, nämlich oberhalb eines 
in Fig. 1 nicht dargestellten Anlageblechs des 
Schuppenanlegers, wobei im Bereich des Anlage-
blechs die Druckbogen vereinzelt und von einem so-
genannten Vorgreifer 21 erfasst und dem ersten 
Druckwerk 12 der Bogendruckmaschine 10 zugeführt 
werden. Auch in diesem Fall können die Druckbogen 
von der oder jeder druckformlosen Druckeinrichtung 
über die gesamte Formatbreite sowie Formatlänge 
mit einem dynamischen bzw. veränderlichen Druck-
bild bedruckt werden.

[0022] Ist bei einem als Schuppenanleger ausgebil-
deten Anleger 11 eine druckformlose Druckeinrich-
tung in der Einbauposition 17 benachbart zum Vor-
greifer 21 in den Anleger 11 integriert, so muss zur 
Steuerung der druckformlosen Druckeinrichtung zu-
mindest eine Vorderkante der Druckbogen erfasst 
und ausgewertet werden, um die Druckbogen in den 
gewünschten Zonen derselben zu bedrucken. Die 
zur Erfassung der Vorderkante erforderliche Sensorik 
kann wiederum über Infrarot- oder Ultraschall-Senso-
ren oder kapazitive Sensoren bereitgestellt werden. 
Zwischen der druckformlosen Druckeinrichtung 17
und dem Vorgreifer 21 ist vorzugsweise eine Bogen-
führungseinrichtung positioniert, die in von der druck-
formlosen Druckeinrichtung nicht zu bedruckende 
Bereiche bzw. Zonen der Druckbogen verschoben 
werden kann.

[0023] Verändert sich beim Einziehen der Druckbo-
gen in die Bogendruckmaschine über den Vorgreifer 
21 die Transportgeschwindigkeit der Druckbogen, so 
ist vorzugsweise in einer Steuerungseinrichtung der 
druckformlosen Druckeinrichtung mindestens eine 
Kennlinie hinterlegt, die abhängig von Bedruckstoff-
kenngrößen wie der Grammatur und/oder der Faser-
richtung und/oder der Steifigkeit der Druckbogen ist. 
Die druckformlose Druckeinrichtung wird dann auf 
Basis einer dieser Kennlinien angesteuert. Die Kenn-
linien werden vorab für Druckbogen aus unterschied-
lichen Bedruckstoffen ermittelt.

[0024] Die oder jede in die Bogendruckmaschine 10
integrierte druckformlose Druckeinrichtung ist vor-
zugsweise als Inkjet-Druckeinrichtung ausgebildet, 
wobei solche Druckeinrichtungen quer zur Transpor-
trichtung der Druckbogen gesehen mehrere nebenei-
nander angeordnete Inkjet-Druckköpfe sowie in 
Transportrichtung der Druckbogen gesehen mehrere 

hintereinander angeordnete Inkjet-Druckköpfe auf-
weisen, die arrayartig bzw. matrixartig zueinander 
angeordnet und vorzugsweise untereinander steue-
rungsseitig verschaltet sind.

[0025] Die Anzahl der quer zur Druckrichtung benö-
tigten Druckköpfe wird in erster Linie durch die ge-
wünschte Gesamtdruckbreite bezogen auf die gege-
bene Druckbreite des verwendeten Druckkopfs defi-
niert.

[0026] Die benötigte Anzahl an Druckköpfen in 
Transportrichtung der Druckbogen wird hingegen da-
durch bestimmt, dass die gewünschte Druckge-
schwindigkeit größer ist als die gegebene Druckge-
schwindigkeit eines Druckkopfs sowie dadurch, dass 
mehrere Druckfarben auf die Druckbogen mit Hilfe 
der druckformlosen Druckeinrichtung aufgetragen 
werden sollen. Weiterhin wird die Anzahl an Druck-
köpfen in Transportrichtung der Druckbogen durch 
die gewünschte Druckauflösung in Relation zur ge-
gebenen Druckauflösung des verwendeten Druck-
kopfs definiert.

[0027] Wie bereits oben erwähnt, dienen die Druck-
werke 12 sowie das Lackwerk 13 der erfindungsge-
mäßen Bogendruckmaschine 10 des Ausführungs-
beispiels der Fig. 1 dem Bedrucken der Druckbogen 
mit einem statischen, für alle Druckbogen identi-
schen Druckbild. Die oder jede im Bereich des Anle-
gers 11 in die Bogendruckmaschine 10 integrierte 
druckformlose Einrichtung dient hingegen dem Be-
drucken der Druckbogen mit einem dynamischen 
bzw. variablen Druckbild, wobei das Bedrucken mit 
dem dynamischen bzw. variablen Druckbild inline 
zum Bedrucken der Druckbogen mit dem statischen 
Druckbild erfolgt, und zwar zeitlich vor dem Bedru-
cken der Druckbogen in den Druckwerken 12 sowie 
dem Lackwerk 13. Weiterhin können druckformlose 
Druckeinrichtungen in Einbaupositionen 30, 31 an 
Druckzylindern 40 in Druckwerken 12 vorgesehen 
sein. Hierbei sind die druckformlosen Druckeinrich-
tungen einem dem Farbübertrag auf die Druckbogen 
dienenden Druckspalt in Bogenlaufrichtung nachge-
ordnet.

[0028] Weiterhin kann auch für eine Einbauposition 
32 an einem Druckzylinder 40 in einem Lackwerk 13
eine druckformlose Druckeinrichtung vorgesehen 
sein. Weiterhin können druckformlose Druckeinrich-
tungen in Einbaupositionen 33, 34 an Bogenführun-
gen 41 im Ausleger 14 vorgesehen sein, so dass die-
se von der Unterseite die Druckbogen beaufschla-
gen.

[0029] Die druckformlosen Druckeinrichtungen sind 
nicht auf die Verwendung bei der in Fig. 1 dargestell-
te Konfiguration einer Bogendruckmaschine be-
schränkt, vielmehr können sie bei beliebigen Bogen-
druckmaschinen zum Einsatz kommen. So zeigt 
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Fig. 2 eine Anwendung bei einer Bogendruckmaschi-
ne 22, bei der in Transportrichtung der Druckbogen 
gesehen nach dem Anleger 11 ein als Flexodruck-
werk ausgebildetes Druckwerk 23 und in Transport-
richtung der Druckbogen gesehen vor dem Ausleger 
14 ein Lackwerk 24 angeordnet ist, und wobei zwi-
schen dem Flexodruckwerk 23 und dem Lackwerk 24
zwei Trocknungseinrichtungen 25 positioniert sind.

[0030] Auch im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 ist in 
die Bogendruckmaschine 22 mindestens eine druck-
formlose Druckeinrichtung im Bereich des Anlegers 
11 integriert, nämlich entweder im Bereich der Ein-
bauposition 17 oder im Bereich der Einbauposition 
18, sodass auf die Ausführungen zum Ausführungs-
beispiel der Fig. 1 verwiesen werden kann. Wie be-
reits im Zusammenhang mit dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 1 erwähnt, ist die Einbauposition 17 bei 
einem als Schuppenanleger ausgebildeten Anleger 
und die Einbauposition 18 bei einem als Einzelbo-
genanleger ausgebildeten Anleger bevorzugt.

[0031] Weiterhin können druckformlose Druckein-
richtungen auch dieser Bogendruckmaschine 22 in 
Einbaupositionen 32 an Druckzylindern 40 in den 
Druckwerken (Flexodruckwerk, Lackwerk) 23, 24
vorgesehen sein.

[0032] Weiterhin können druckformlose Druckein-
richtungen in einer Einbauposition 35 an Bogenfüh-
rungen 42 im Ausleger 14 vorgesehen sein, so dass 
diese die Druckbogen von der Oberseite her beauf-
schlagen.

[0033] Die Varianten zur Anordnung von druckform-
losen Druckeinrichtungen im Ausleger 14 nach Fig. 1
und Fig. 2 sind jeweils auch in der anderen hier je-
weils dargestellten Ausführungsform in allen Maschi-
nenkonfigurationen möglich.

[0034] Ebenso können druckformlose Druckeinrich-
tungen bei Bogendruckmaschinen zum Einsatz kom-
men, bei denen der Anleger als Rollen-Bogen-Anle-
ger ausgebildet ist. Der Rollen-Bogen-Anleger um-
fasst eine Bogen-Schneideinrichtung und wird auch 
als Inline-Sheeter bezeichnet. In der Bogen-Schneid-
einrichtung werden von einem bahnförmigen Be-
druckstoff Druckbogen abgeschnitten, die dann über 
einen Anlagetisch dem ersten Druckwerk der folgen-
den Bogendruckmaschine zugeführt werden. In dem 
Rolle-Bogen-Anleger ist die oder jede druckformlose 
Druckeinrichtung vorzugsweise an der einer Einbau-
position in den Anleger integriert, wo die Bogen hori-
zontal über eine Förderfläche geführt werden und da-
bei weitgehend von oben zugänglich sind.

[0035] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der 
hier vorliegenden Erfindung ist die oder jede druck-
formlose Druckeinrichtung von der Bogendruckma-
schine demontierbar, und zwar derart, dass die oder 

jede druckformlose Druckeinrichtung an einer ande-
ren Bogendruckmaschine oder innerhalb derselben 
Bogendruckmaschine an unterschiedlichen Einbau-
positionen verwendet werden kann.

[0036] Hierzu verfügt die oder jede druckformlose 
Druckeinrichtung über eine versorgungsseitige, näm-
lich mechanische bzw. druckfarbeseitige, sowie eine 
steuerungsseitige, nämlich elektrische bzw. elektro-
nische, Schnittstelle, über welche die oder jede 
druckformlose Druckeinrichtung an ein Druckfarbe-
versorgungssystem bzw. an eine Steuerungseinrich-
tung der jeweiligen Druckmaschine angeschlossen 
werden kann.

[0037] Sind an mehreren Einbaupositionen druck-
formlose Druckeinrichtungen in eine Bogendruckma-
schine integriert, so können die elektrischen und me-
chanischen Schnittstellen für diese Druckeinrichtun-
gen zentralisiert sein. Zu der oder jeder druckformlo-
sen Druckeinrichtung führende Versorgungsleitun-
gen, sei es elektrische Versorgungsleitungen oder 
mechanische bzw. druckfarbeseitige Versorgungslei-
tungen, können entweder an der erfindungsgemäßen 
Bogendruckmaschine fest installiert sein oder auch 
mobil an die Bogendruckmaschine herangeführt wer-
den. Durch die Demontierbarkeit der oder jeder 
druckformlosen Druckeinrichtung von der erfindungs-
gemäßen Bogendruckmaschine können Wartungsar-
beiten sowie Reinigungsarbeiten an den druckform-
losen Druckeinrichtungen außerhalb des Bereichs 
der Bogendruckmaschine durchgeführt werden.

[0038] In Transportrichtung der Druckbogen gese-
hen ist der druckformlosen Druckeinrichtung vor-
zugsweise eine Trocknungseinrichtung bzw. Här-
tungseinrichtung und/oder eine Absaugeinrichtung 
nachgeordnet, wobei die Trocknungseinrichtung dem 
Trocknen der über die druckformlose Druckeinrich-
tung aufgetragenen Druckfarbe und die Absaugein-
richtung dem Absaugen von Lösungsmitteldämpfen 
der über die druckformlose Druckeinrichtung aufge-
tragenen Druckfarbe dient.

[0039] Die druckformlose Druckeinrichtung ist im 
Bereich des Anlegers 11 schwenkbar angeordnet, 
vorzugsweise an einem Schwenkarm, der an einem 
Seitengestell des Anlegers 11 oder des ersten Druck-
werks 12 angreift. Hierdurch ist der Anleger 11 für 
Einrichtarbeiten frei zugänglich.

[0040] Druckformlose Druckeinrichtungen 17, 18, 
29, 31–35 können nicht nur einzeln in verschiedenen 
Druckwerken 12, 13 sondern auch als komplette 
mehrfarbige Druckeinheiten in einzelnen Druckwer-
ken vorgesehen werden.

[0041] Die vorliegende Erfindung ermöglicht den 
Einsatz hochwertiger Digitaldrucksysteme, insbeson-
dere Inkjetdruck im Umfeld einer Bogendruckmaschi-
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ne.

[0042] Die Anforderungen in den heute bekannten 
Bogendruckmaschinen sind sehr unterschiedlich ge-
staltet. Dabei werden von der Seite der Anwender her 
eine hohe Flexibilität sowohl hinsichtlich der ausführ-
baren Auftragsarten als auch -umfänge und Prozess-
gestaltungen gefordert. Dies meist auch in Verbin-
dung mit zunehmender Automatisierung der Syste-
me.

[0043] Um dieser Situation Rechnung zu tragen 
sind erfindungsgemäß nachfolgende Maßnahmen 
vorgesehen: 

1. Anwendung beim Einsatz unterschiedlicher Be-
druckstoffstärken. In der Bogenmaschine werden 
Bedruckstoffe mit 0,04 bis 1,2 mm Materialstärke 
verarbeitet. Dies bedeutet, dass sich bei der In-
stallation von Inkjet-Druckköpfen in Druckwerken 
der Bogendruckmaschine jeweils variierende Ab-
stände der Bedruckstoffoberfläche relativ zu einer 
maschinenfesten Druckkopfposition ergeben. Der 
Druckkopf kann mit Hilfe eines geeigneten Stell-
mechanismus hinsichtlich seines Abstandes zur 
Oberfläche des Bedruckstoffes angepasst wer-
den, so dass immer der gleiche Abstand eingehal-
ten wird. Dies kann als Bedruckstoffstärken-Nach-
führung bezeichnet werden. Die Ansteuerung 
kann direkt am System entsprechend Vorgabe 
des Bedieners erfolgen, es ist aber auch eine 
Kopplung mit der Maschinensteuerung einer mo-
dernen Bogendruckmaschine denkbar, die diese 
Daten zwecks Druckwerkseinstellung, z. B. bei 
der Druckbeistellung oder Druckspalteinstellung 
oder der Anlegereinstellung oder der Greiferaufla-
geneinstellung, etc., ohnehin verarbeiten muss.
2. Mit der teilbreiten digitalen Druckfunktion ergibt 
sich der Bedarf nach einer auftragsbezogenen 
Positionierung der Druckwerke in der Formatbrei-
te. Dazu ist die Aufnahme der Druckköpfe/des 
Druckkopfes an einer Traverse vorzusehen, die 
das Anfahren beliebiger Positionen erlaubt. Ne-
ben der manuellen Einstellung ist auch eine moto-
risch gestützte und ansteuerbare Positionierung 
denkbar. Die Ansteuerung kann direkt am System 
entsprechend Vorgabe des Bedieners erfolgen, 
es ist aber auch eine Kopplung mit der Maschi-
nensteuerung einer modernen Druckmaschine 
denkbar, die über Datenleitungen bis hin zur Vor-
stufe/Druckdatenverarbeitung die genaue Positi-
on der Druckzone übermitteln kann.
3. Weiterhin ist der Einsatz der/aller digitalen 
Druckköpfe nicht unbedingt bei jedem Auftrag ge-
geben. Um Verschmutzung und Einschränkungen 
in der Bogenführung, Zugänglichkeit, Wartung der 
Anlage zu vermeiden, ist ein Verfahren und Ab-
schwenken der Druckköpfe möglich.
4. In Verbindung mit 3. aber auch als fest installier-
te Komponente sind ein oder mehrere Druckköpfe 
vorzusehen, die im Falle von Störungen aktiviert 

werden können. Die Anordnung macht insbeson-
dere in Verbindung mit einem Inspektionssystem 
Sinn, dessen Fehlermeldung ggf. den gezielten 
Einsatz eines Ersatzdruckkopfes an der Stelle de-
fekter Düsen auslöst. Hierbei tastet das Inspekti-
onssystem den erstellten Druckbogen ab, ver-
gleicht das erfasste Druckbild mit einem schon 
gespeicherten Druckbild und gibt bei Feststellung 
einer Differenz eine Fehlermeldung aus, die Art 
und Lage des Fehlers wiedergibt. Ist dabei ein Bil-
delement eines Inkjet-Druckkopfes von einem 
Fehler betroffen, kann anstelle des nicht richtig ar-
beitenden Inkjet-Druckkopfes ein ersatzweise ein 
anderer Inkjet-Druckkopf zugeschaltet oder um-
geschaltet oder in die entsprechende Position ge-
steuert werden. In diesem Fall ist vorgesehen, ein 
sofortiges Signal an den Bediener weiterzuleiten, 
der entsprechende Wartungsmaßnahmen an dem 
defekten Inkjet-Druckkopf veranlasst.

Bezugszeichenliste

10 Bogendruckmaschine
11 Anleger
12 Druckwerk
13 Lackwerk
14 Ausleger
15 Auslegerstapel
16 Wendezylinder
17 druckformlose Druckeinrichtung/Einbaupositi-

on
18 druckformlose Druckeinrichtung/Einbaupositi-

on
19 Anlagetisch
20 Anlegerstapel
21 Vorgreifer
22 Bogendruckmaschine
23 Druckwerk
24 Lackwerk
25 Trocknungseinrichtung
26 Bogendruckmaschine
27 Bogen-Rolle-Schneieinrichtung
28 Rolle
29 druckformlose Druckeinrichtung/Einbaupositi-

on
30 druckformlose Druckeinrichtung/Einbaupositi-

on
31 druckformlose Druckeinrichtung/Einbaupositi-

on
32 druckformlose Druckeinrichtung/Einbaupositi-

on
33 druckformlose Druckeinrichtung/Einbaupositi-

on
34 druckformlose Druckeinrichtung/Einbaupositi-

on
35 druckformlose Druckeinrichtung/Einbaupositi-

on
40 Druckzylinder
41 Bogenführungseinrichtung
42 Bogenführungseinrichtung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19704003 A1 [0003, 0003, 0005, 0005]
- DE 19514259 A1 [0006]
- DE 102006002302 A1 [0007]
- DE 102006002304 A1 [0008]
- DE 102006002312 A1 [0009]
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Patentansprüche

1.  Bogendruckmaschine, mit einem Anleger (11), 
mit mindestens einem Druckwerk (12; 23) und/oder 
Lackwerk (13; 24) zum Bedrucken der Druckbogen 
mit einem statischen, für alle Druckbogen identi-
schen Druckbild, mit einem Ausleger (14) zum Aus-
schleusen bedruckter Druckbogen aus der Bogen-
druckmaschine, und mit mindestens einer in die Bo-
gendruckmaschine integrierten, druckformlosen 
Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) zum Bedrucken 
der Druckbogen mit einem insbesondere dynami-
schen, veränderlichen Druckbild, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die oder jede druckformlose Druck-
einrichtung (17, 18; 29; 31–35) innerhalb der Bogen-
druckmaschine mit einer verstellbaren Aufnahmevor-
richtung angebracht ist, wobei die oder jede druck-
formlose Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) in Ab-
hängigkeit von der Bedruckstoffart und/oder dem 
Drucksujet einstellbar und/oder positionierbar inte-
griert ist.

2.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die oder jede druckform-
lose Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) in Bezug 
auf einen an einem Druckzylinder (40) gehaltenen 
Druckbogen angeordnet und gegenüber der Oberflä-
che des Druckbogens einstellbar ist, wobei die Ein-
stellung in Abhängigkeit von Parametern erfolgt, die 
der Bogendruckmaschine für die Bearbeitung eines 
Druckauftrages eingegeben werden.

3.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die oder jede druck-
formlose Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) in Be-
zug auf einen an einem Druckzylinder (40) gehalte-
nen Druckbogen angeordnet und gegenüber der 
Oberfläche des Druckbogens in Richtung von dessen 
Breite und Länge einstellbar ist, wobei die Einstellung 
in Abhängigkeit von Parametern erfolgt, die der Bo-
gendruckmaschine für die Bearbeitung eines Druck-
auftrages eingegeben werden.

4.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die oder jede druck-
formlose Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) in Be-
zug auf einen an einem Druckzylinder (40) gehalte-
nen Druckbogen angeordnet und gegenüber dem 
Druckzylinder (40) verfahrbar und einstellbar ist, wo-
bei die Positionen und Einstellungen in Abhängigkeit 
vom Betriebszustand der Bogendruckmaschine ge-
steuert wird.

5.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die oder jede druck-
formlose Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) in Be-
zug auf einen an einem Druckzylinder (40) gehalte-
nen Druckbogen angeordnet und gegenüber dem 
Druckzylinder (40) verfahrbar und einstellbar ist, wo-
bei die Positionen und Einstellungen in Abhängigkeit 

von Qualitätsmerkmalen der in der Bogendruckma-
schine erzeugten Bogen gesteuert wird.

6.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die oder jede druckform-
lose Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) auf der Ba-
sis von Fehlersignalen verfahrbar und einstellbar ist, 
wobei Fehlersignale von einer Inspektionseinrichtung 
generiert werden, die ein Druckbild mit von einer 
druckformlosen Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) 
gedruckten Bildanteilen erfasst und mit einer Vorlage 
vergleicht.

7.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 5 und 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die oder jede druck-
formlose Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) auf der 
Basis der Fehlersignalen einschaltbar, ausschaltbar 
und in der Position gegenüber der Druckebene und in 
deren Erstreckung veränderbar ist.

8.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 5 und 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die oder jede druck-
formlose Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) auf der 
Basis der Fehlersignalen an eine Position einer nicht 
ordnungsgemäß funktionierenden druckformlosen 
Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) positionierbar 
und mit den an der neuen Position erforderlichen 
drucktechnischen und bildinhaltlichen Parametern 
betreibbar ist.

9.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass in einer Steuerungs-
einrichtung der druckformlosen Druckeinrichtung (17, 
18; 29; 31–35) mindestens eine Kennlinie hinterlegt, 
die abhängig von Bedruckstoffkenngrößen wie der 
Grammatur und/oder der Faserrichtung und/oder der 
Steifigkeit der Druckbogen ist, wobei die druckformlo-
se Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) auf Basis 
dieser Kennlinien ansteuerbar ist.

10.  Bogendruckmaschine nach einem oder meh-
reren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die oder jede druckformlose Druckeinrich-
tung (17, 18; 29; 31–35) als Inkjet-Druckeinrichtung 
ausgebildet ist, wobei die Druckbogen über die ge-
samte Formatbreite und/oder Formatlänge von der 
oder jeder druckformlosen Druckeinrichtung be-
druckbar sind.

11.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die oder jede druckform-
lose Druckeinrichtung (17, 18; 29; 31–35) quer zur 
Transportrichtung der Druckbogen gesehen mehrere 
nebeneinander angeordnete Inkjet-Druckköpfe 
und/oder in Transportrichtung der Druckbogen gese-
hen mehrere hintereinander angeordnete In-
kjet-Druckköpfe aufweist, die steuerungsseitig mit-
einander verschaltet sind.

12.  Bogendruckmaschine nach einem oder meh-
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reren der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die oder jede druckformlose Druckeinrich-
tung (17, 18; 29; 31–35) die Druckbogen vor dem sta-
tischen Bedrucken derselben in dem oder jedem 
Druckwerk und/oder in dem oder jedem Lackwerk dy-
namisch bzw. individualisierend bedruckt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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