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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bogendruckma-
schine zum Bedrucken von in Bogenform entlang ei-
nes Zylinderzuges durch jene Maschine geführtem 
Bedruckstoff. Insbesondere betrifft die Erfindung 
hierbei eine Bogendruckmaschine durch welche 
auch bei hohen Druckgeschwindigkeiten eine hohe 
Druckqualität erreicht werden kann.

[0002] Bei den bekannten Bogendruckmaschinen 
sind die für den Bogentransport und den Farbauftrag 
maßgeblichen Zylinder des Zylinderzuges, durch 
eine steife und geometrisch in engen Toleranzen aus-
geführte Mechanik miteinander gekoppelt. Der Bo-
gentransport entlang von Umfangsabschnitten der 
Zylinder wird bewerkstelligt, indem diese Zylinder mit 
Greifereinrichtungen versehen sind, durch welche 
insbesondere die in Bogenlaufrichtung vorne liegen-
den Querkantenabschnitte durch Greiferfinger ergrif-
fen werden. Diese Greiferfinger sitzen üblicherweise 
auf einer Greiferwelle die als solche über einen Kur-
venmechanismus betätigt wird. Mit den bekannten 
Konzepten kann ein Durchsatz im Bereich von 
18.000 Bogen/h erreicht werden.

[0003] Aus DE 10 2004 014 868 A1 ist ein Greifer-
system für einen bogenführenden Zylinder bekannt, 
das eine Greiferwelle mit mehreren darauf sitzenden 
Greiferfingern umfasst. Die Greiferwelle ist über eine 
zentrale Torsionsfeder vorgespannt. Die Vorspann-
kraft dieser Torsionsfeder kann über eine Stelleinrich-
tung verändert werden, sodass die bei hohen Druck-
geschwindigkeiten erforderlichen hohen Vorspann-
kräfte entsprechend eingestellt werden können.

[0004] Aus DE 101 50 838 A1 ist eine Vorgreiferein-
richtung für eine Bogendruckmaschine bekannt, die 
einen an einem Vorgreiferhebel angebrachten Bo-
gengreifer umfasst. Der an dem Vorgreiferhebel an-
gebrachte Bogengreifer ist mit einem Linearantrieb 
gekoppelt und wird entsprechend einer Ansteuerung 
des Linearantriebes betätigt.

[0005] Aus DE 42 21 929 C2 ist eine Greifersteue-
rung für Bogengreifer an einem bogenführenden Zy-
linder einer Bogendruckmaschine bekannt. Bei die-
ser herkömmlichen Greifersteuerung erfolgt die Betä-
tigung der in den Zylinder eingebundenen Greiferfin-
ger über einen mittels eines Druckmediums betätig-
ten Aktuator. Das Öffnungs- und Schließverhalten 
dieses Aktuators wird über ein Wegmesssystem er-
fasst. Die Ansteuerung des Aktuators wird auf das er-
fasste Öffnungs- und Schließverhalten des Aktuators 
abgestimmt.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
Lösungen zu schaffen durch welche auch bei hohen 
Druckgeschwindigkeiten eine hohe Druckqualität in 
einer apparatetechnisch insgesamt günstig realisier-

baren Weise gewährleistet werden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
durch eine Bogendruckmaschine, mit einem der 
Durchförderung eines Bedruckstoffes durch mehrere 
Druckwerke dienenden Zylinderzug, einer Anleger-
einrichtung zur Bewerkstelligung der Bogeneinbrin-
gung in jenen Zylinderzug, und einer Auslegerein-
richtung zur Bewerkstelligung der Bogenausbringung 
aus dem Zylinderzug, wobei sich diese Bogendruck-
maschine dadurch auszeichnet, dass deren Greifer-
finger über ein elektromechanisches Greiferfingeran-
triebssystem betätigt sind, und dass eine Steuerein-
richtung vorgesehen ist, zur maschinensynchronen 
Ansteuerung des Greiferfingerantriebssystems.

[0008] Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise mög-
lich, im Bereich des Zylinderzuges eine Schwin-
gungsanregung durch den Greiferfingerantrieb zu 
vermeiden und damit auch bei hohen Laufgeschwin-
digkeiten keine maschinendynamisch relevanten An-
regungseffekte zu erzeugen. Hierdurch kann insbe-
sondere dem Auftreten von Doubliereffekten entge-
gengetreten werden.

[0009] In besonders vorteilhafter Weise ergibt sich 
durch das erfindungsgemäße Konzept auch für die 
Lagerungs- und Koppelungsorgane des Zylinderzu-
ges eine Belastungsreduktion und damit insbesonde-
re eine Erhöhung der Lebensdauer. Das erfindungs-
gemäße Konzept erweist sich insbesondere bei der 
Ausführung des Zylinderzuges in Leichtmetallbau-
weise als besonders vorteilhaft, da aufgrund der Aus-
blendung der Zylindergreifer als Schwingungserreger 
eine hohe Laufruhe auch bei geringerer Massenträg-
heit des Zylinderzuges erreicht werden kann.

[0010] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist das Greiferfingeran-
triebssystem derart ausgebildet, dass dieses einen 
Magnetaktuator umfasst. Dieser Magnetaktuator 
kann so ausgebildet sein, dass dieser eine Anker-
struktur umfasst, über welche ein zur Betätigung der 
Greiferfinger vorgesehenes Magnetfeld aufgebaut 
wird. Dieses Magnetfeld wird vorzugsweise insbe-
sondere über eine Spuleneinrichtung generiert, die 
über eine entsprechende Vorschaltung angesteuert 
wird. Es ist möglich, das Greiferfingerantriebssystem 
derart zu gestalten, dass dieses über ein phasenwei-
se angelegtes Magnetfeld in eine Offenstellung ge-
drängt wird. Das Schließen der Greiferfinger kann 
dann durch temporäres Abschalten der Magnetein-
richtung herbeigeführt werden. Alternativ hierzu ist es 
auch möglich, das Greiferfingerantriebssystem so zu 
gestalten, dass über das phasenweise angelegte 
Magnetfeld die Greiferfinger in eine Schließstellung 
gedrängt werden. Es ist auch möglich, mehrere Spu-
lensysteme vorzusehen, so dass sowohl die Herbei-
führung eines Öffnungszustandes, als auch die Her-
beiführung eines Schließzustandes durch aktive 
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Spannungsbeaufschlagung des jeweiligen Spulen-
systems erfolgt.

[0011] Es ist möglich, die Greiferfinger als Stanztei-
le zu fertigen, die als solche in eine Ankerblechpa-
ckung eingebunden sind. Die entsprechende Beweg-
barkeit der Greiferfinger kann erreicht werden indem 
diese beispielsweise einen elastisch verformbaren 
Anbindungsabschnitt umfassen. Die Greiferfinger 
können auch als dickere, z.B. 7 mm dicke Scheiben-
elemente ausgeführt sein, die in Ankerblechpackun-
gen in entsprechenden Abständen abfolgend einge-
setzt sind. Die Ankerbleche und die Greiferfin-
ger-Scheibenelemente können auf eine Welle aufge-
setzt sein die als Hauptverbundsstruktur und ggf. 
auch zugleich als konventionelle Greiferwelle fun-
giert.

[0012] Es ist möglich, das Greiferfingerantriebssys-
tem so auszugestalten, dass im Zusammenspiel mit 
einem Sicherheitskoppelungstrieb ein zum kollisions-
freien Umlauf der Greiferfinger erforderlicher Min-
destsynchronisationseffekt sichergestellt ist. Dieser 
Sicherheitskoppelungstrieb kann in der Art eines 
konventionellen Greiferfingerantriebs ausgeführt 
sein, sodass dieser bei entsprechender elektrome-
chanischer Ansteuerung der Greiferfinger mitge-
schleppt wird und damit zumindest weitgehend last-
frei mit dem entsprechenden bogenführenden Zylin-
der umläuft.

[0013] Zur Sicherstellung des erforderlichen Syn-
chronisationseffektes ist vorzugsweise ein Winkelko-
dierer vorgesehen, für welchen die momentane 
Drehphasenposition des jeweiligen Zylinders erfasst 
werden kann. Es ist möglich, auf Grundlage der über 
diesen Winkelkodierer erfassten Informationen die 
Ansteuerung des Greiferfingerantriebs so vorzuneh-
men, dass auch drehzahlabhängige Eigenschaften 
des Ansprechverhaltens der elektromechanischen 
Greiferfingersteuerung berücksichtigt werden kön-
nen.

[0014] Vorzugsweise ist die Synchronisationsein-
heit zumindest teilweise schaltungstechnisch in ei-
nen Leitstandsrechner eingebunden, sodass die An-
steuerung des Greiferfingerantriebs signaltechnisch 
auch vom Leitstand aus koordiniert oder in einem zu-
lässigen Stellbereich abgestimmt werden kann. Vor-
zugsweise sind jedoch auch im unmittelbaren Umge-
bungsbereich des entsprechend mit einem elektro-
mechanischen Greiferfingerantriebssystem ausge-
statteten Zylinders schaltungstechnische Vorkehrun-
gen vorgesehen, durch welche sichergestellt wird, 
dass zumindest eine für einen kollisionsfreien Zylin-
derumlauf erforderliche Ansteuerung und Mindest-
synchronisierung des Greiferfingerantriebs gewähr-
leistet ist.

[0015] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Er-

findung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung in Verbindung mit der Zeichnung. Es 
zeigt:

[0016] Fig. 1 eine Schemadarstellung eines erfin-
dungsgemäßen Systems zur signaltechnischen An-
steuerung einer elektromechanischen, insbesondere 
elektromagnetisch betätigten Greifereinrichtung;

[0017] Fig. 2 eine vereinfachte Darstellung des ei-
ner elektromechanisch aktivierten Zylindergreiferein-
richtung für eine Bogendruckmaschine;

[0018] In Fig. 1 ist stark vereinfacht ein Druckwerk 
für eine Bogendruckmaschine dargestellt, das als 
solches ein Farbwerk 1, einen Plattenzylinder 2, ei-
nen Gummituchzylinder 3 und einen Druckzylinder 4
umfasst. Der Druckzylinder 4 ist bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel als doppelt großer Zylinder ausgeführt 
und im Bereich einander diametral gegenüberliegen-
der Greifernuten mit Greifereinrichtungen 5, 6 verse-
hen. Die Zubringung des bogenförmigen Bedruck-
stoffes zu jenem Druckzylinder 4 erfolgt über eine 
Trommel bzw. über einen Transferter 7. Auch der 
Transferter 7 ist als doppelt großes Element ausge-
führt und mit Greifereinrichtungen 8, 9 versehen.

[0019] Das hier dargestellte Druckwerk zeichnet 
sich dadurch aus, dass die Greifereinrichtungen 5, 6, 
8, 9 jeweils mit einem Greiferfingerantriebssystem 
ausgestattet sind, das in den jeweiligen Zylinder 4
bzw. in die jeweilige Trommel 7 eingebunden ist, so-
dass die zur Betätigung der Greiferfinger erforderli-
che Arbeit auf elektrischem Wege, insbesondere 
elektromagnetischem Wege aufgebracht werden 
kann. Das Druckwerk umfasst eine Steuereinrichtung 
10, über welche die einzelnen Greiferfingerantriebs-
systeme aufeinander abgestimmt maschinensyn-
chron angesteuert werden.

[0020] Die Ansteuerung der jeweiligen Greiferfinge-
rantriebssysteme erfolgt auf signaltechnischem We-
ge. Hierzu wird über einen in das Druckwerk einge-
bundenen, insbesondere die Umfangsposition des 
Druckzylinders 4 erfassenden Winkelkodierers 11 ein 
Positionssignal generiert, das im Bereich des Leit-
standsrechners 12 oder im Bereich der Steuerein-
richtung 10 verarbeitet werden kann. Auf Grundlage 
des durch den Winkelkodierer 11 erhobenen Positi-
onssignals erfolgt eine Ansteuerung der Greiferfinge-
rantriebssysteme.

[0021] Bei der Ansteuerung der Greiferfingeran-
triebssysteme wird das Übertragungsverhalten des 
elektromechanischen Systems berücksichtigt. Insbe-
sondere werden auch Abhängigkeiten des mechani-
schen Verhaltens des Greiferfingerantriebssystems 
von der Zylinderdrehzahl berücksichtigt.

[0022] Bei dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel 
3/8



DE 10 2006 025 787 A1    2007.12.13
ist vorgesehen, die Greiferfinger während des über-
wiegenden Umfangswinkelbereichs der Zylinder 4, 7
durch entsprechende Aktivierung des Greiferfinge-
rantriebssystems in Schließstellung zu halten. Die 
zur Freigabe sowie zur Aufnahme eines Bogens er-
forderliche kurzzeitige Öffnung der Greiferfinger wird 
durch entsprechend zeitlich abgestimmte Deaktivie-
rung des Greiferfingerantriebssystems herbeigeführt, 
sodass die Greiferfinger vorzugsweise durch ein Fe-
dersystem temporär in eine Offenstellung ausfedern 
können. Es ist auch möglich, das Greiferfingeran-
triebssystem so zu gestalten, dass die Greiferfinger 
durch ein Vorspannsystem grundsätzlich in eine 
Schließstellung gedrängt werden, wobei durch Akti-
vierung des Greiferfingerantriebssystems eine dieser 
Vorspannkraft entgegenwirkende Öffnungskraft ge-
neriert wird und die Greiferfinger entsprechend defi-
niert geöffnet werden.

[0023] In Fig. 2 ist stark vereinfacht ein elektrome-
chanisches Greiferfingerantriebssystem für einen 
Druckzylinder 4 dargestellt. Das Greiferfingeran-
triebssystem umfasst eine Ankerblechpackung 13
und eine in diese Ankerblechpackung 13 eingebun-
dene Spuleneinrichtung 14. Die Spuleneinrichtung 
14 ist über entsprechend herausgeführte Wicklungs-
drähte 15 mit einer unmittelbar in den Druckzylinder 
4 eingebundenen Leistungsstufe 16 verbunden. Über 
die Leistungsstufe 16 erfolgt eine zeitlich exakt abge-
stimmte Spannungsbeaufschlagung der Wicklungs-
drähte 15 und damit eine Aktivierung der Spule 14.

[0024] Die gesamte Greiferfingereinheit, insbeson-
dere auch das Greiferfingerantriebssystem ist bei 
diesem Ausführungsbeispiel in ein Profilelement 17
eingebunden, so dass das Greifersystem als kom-
plett vormontierte Baugruppe in eine entsprechende 
Aufnahmenut des Druckzylinders 4 eingesetzt wer-
den kann. Das Profilelement 17 ist bei diesem Aus-
führungsbeispiel als Aluminiumstrangpressprofil aus-
geführt und weist sowohl innenseitig als auch außen-
seitig Profilabschnitte auf, durch welche die Fixierung 
des Profilelements 17 im Druckzylinder 4 sowie die 
Fixierung von Komponenten des Greifersystems in 
dem Profilelement 17 vorteilhaft unterstützt wird.

[0025] Bei dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel 
sind die Greiferfinger 18 des Greifersystems 5 inte-
gral, d.h. einstückig mit der Ankerblechpackung 13
ausgeführt. Die Greiferfinger 18 sind hierbei durch 
Federstahlblechelemente gebildet. Ein einzelner 
Greiferfinger 18 kann sich hierbei aus mehreren 
Blechlagen zusammensetzen, die vorzugsweise –
wie hier angedeutet – miteinander über Verbindungs-
mittel 19 verbunden, beispielsweise vernietet sind.

[0026] Durch Aktivierung der Spule 14 wird ein 
Bauchabschnitt 20 des Greiferfingers 18 in die Anker-
blechpackung 13 hineingezogen, sodass der Greifer-
kopf 21 auf einem Greiferfingeraufschlagleistenab-

schnitt 22 aufsitzt. Bei diesem Ausführungsbeispiel 
ist auch der Greiferfingeraufschlagleistenabschnitt 
22 unmittelbar durch die Ankerblechpackung 13 ge-
bildet.

[0027] Die Ankerblechpackung 13 kann so ausge-
bildet sein, dass mehrere Bauchabschnitte 20 des je-
weiligen Greiferfingers 18 in Taschenzonen eintau-
chen, die durch entsprechende, hier durch eine 
Punktlinie angedeutet, hervorstehende Wandungen 
der Ankerblechpackung 13 gebildet sind. Insgesamt 
ist die Ankerblechpackung und die integral mit dieser 
ausgebildete Greiferfingereinrichtung derart gestal-
tet, dass über die Spule 14 relativ große Haltekräfte 
bzw. Klemmkräfte zwischen dem Greiferfingerkopf 
22 und dem Greiferfingeraufschlagleistenabschnitt 
22 generiert werden können. Die Ansteuerung der 
Leistungsschaltung 16 kann insbesondere auf opti-
schem Wege erfolgen indem beispielsweise ein licht-
aktives Element, z.B. die Leuchtdiode 23 mit einem 
Steuerungssignal beaufschlagt wird. Es ist möglich, 
eine zur Aussendung des optischen Signals vorgese-
hene Ansteuerungseinrichtung (z.B. LED) so auszu-
bilden, dass eine entsprechende Übereinkunft und 
Signalübertragung zwischen dieser LED und dem 
optisch aktiven Organ 23 nur in korrekten Umfangs-
positionen des Druckzylinders 4 möglich wird. Hier-
durch wird einer Fehlansteuerung vorgebeugt. Wei-
terhin ist es möglich, das erfindungsgemäß vorgese-
hene elektromechanische Greiferfingerantriebssys-
tem mit einem mechanischen Greiferfingerantriebs-
system zu kombinieren. Bei dem hier gezeigten Aus-
führungsbeispiel sind beispielsweise die Greiferfin-
ger 18 mit einer Greiferwelle 26 gekoppelt, über wel-
che die Greiferfinger 18 auch mechanisch, insbeson-
dere über an sich bekannte Kurvensysteme betätigt 
werden können.

[0028] Durch entsprechend zeitlich abgestimmte 
Ansteuerung der Spule 14 wird es möglich, über die 
Greiferfinger 18 auch das mechanische Greiferfinge-
rantriebssystem anzutreiben, sodass dieses im we-
sentlichen lastfrei auf dem zu dessen Betätigung vor-
gesehenen Steuerkurvensystem abläuft. Durch das 
mechanische Greiferfingerbetätigungssystem kann 
dadurch ein Mindest- oder Notsynchronisationseffekt 
erreicht werden. Über die Spule 14 wird es möglich, 
die eigentliche, zur Betätigung der Greiferfinger erfor-
derliche Arbeit auf elektrischem Wege aufzubringen. 
Hierdurch wird es möglich, die gemeinsam mit dem 
entsprechenden Zylinder (Druckzylinder 4 oder auch 
Transferter 7) umlaufenden Greiferfinger zu betäti-
gen, ohne dass im Rahmen der Betätigung dieser 
Greiferfinger eine Lastmomentschwankung im Zylin-
derzug auftritt. Hierdurch wird es möglich, Schwin-
gungsanregungen im Bereich des Zylinderzuges 
über den Greiferfingerbetätigungsmechanismus zu 
vermeiden. Durch die Kombination eines elektrome-
chanischen Antriebs mit einem rein mechanischen 
Antrieb wird es möglich, auch bei Ausfall der Elektrik 
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einen ausreichenden Mindestsynchronisationseffekt 
zu erreichen.

[0029] Durch das erfindungsgemäße Konzept wird 
es möglich, auf die bislang üblichen Greiferöffnungs-
systeme (Kurven, Rollen, Hebel etc.) zu verzichten. 
Hierdurch entfallen die für die Herstellung und Mon-
tage dieser relativ komplexen Komponenten anfal-
lenden Fertigungs- und Montagekosten. Das erfin-
dungsgemäße Greiferfingerantriebssystem kann 
baukastenartig mit für verschiedenste Formatbreiten 
bereitgestellt werden. Auf Grundlage des erfindungs-
gemäßen Konzeptes wird es möglich, die Maschi-
nengeschwindigkeit erheblich zu steigern und den-
noch i eine präzise und sichere Bogenfixierung und 
Bogenübergabe zu gewährleisten.

[0030] Durch die mit dem erfindungsgemäßen Kon-
zept möglich werdenden präziseren Bogenüberga-
ben ergeben sich signifikante Vorteile hinsichtlich der 
Druckqualität Weiterhin wird durch das erfindungsge-
mäße Konzept ein starker Lastwechsel, wie er bei 
konventionellen Systemen durch die Greiferöff-
nungsmechanik verursacht wird, vermieden. Insge-
samt wird der Räderzug der Druckmaschine weitge-
hend lastwechselfrei. Der Zylinderzug dient dann im 
wesentlichen nur einer ruhigen, gleichmäßigen (rüt-
telfreie) Zylinderabwicklung. Dies ist umso bedeuten-
der je größer die Produktionsweise der Maschine ist. 
Durch das erfindungsgemäße Konzept wird die Ge-
fahr des Doublierens vermindert und auch die Anzahl 
offener Schmierstellen deutlich verringert.

[0031] Es ist möglich, das erfindungsgemäße Grei-
fersystem als Baukasten oder als Tauschmodul aus-
zuführen, das mit wenigen Handgriffen, gegebenen-
falls werkzeuglos aus dem entsprechenden Zylinder 
entnommen und ausgetauscht werden kann. Dieser 
Austausch der Greifersysteme kann von dem für den 
Normalbetrieb der Druckmaschine zuständigen Bedi-
enpersonal durchgeführt werden. Es ist möglich, die 
erfindungsgemäßen elektromechanischen Greifer-
module so auszubilden, dass diese vor Einbau in den 
entsprechenden Zylinder bzw. Trommel vorjustiert 
werden können. Hierdurch wird es möglich, für ver-
schiedene Bedruckstoffe bereits entsprechend vor-
justierte Greifersysteme bereitzuhalten, die dann bei 
Umrüstung der Maschine lediglich gegen die bislang 
eingesetzten Greiferfingersysteme ausgetauscht 
werden müssen.

[0032] Die elektrische Leistungszufuhr kann durch 
Schleifringsysteme bewerkstelligt werden, wobei es 
ausreichen kann, diese so auszubilden, dass diese 
nur in den für die Aktivierung der Greifersysteme re-
levanten Drehpositionen des entsprechenden Zylin-
ders aktiv sind. Es ist auch möglich, die entsprechen-
de Leistungszufuhr auf induktivem Wege zu bewerk-
stelligen, indem beispielsweise am Gestell und im Zy-
linder Jochabschnitte vorgesehen sind die sich in ent-

sprechende Umfangsstellungen zu einem Transfor-
matorsystem ergänzen und einen Spannungseinkop-
pelung ermöglichen. Durch Kondensatorschaltungen 
wird es möglich, einen Teil der beim Schließzu-
standswechsel des Greifersystems jeweils freiwer-
denden Energie zurück zu gewinnen und für die 
nächste Greiferaktivierung zu speichern.

[0033] Die Ansteuerung des Greifersystems kann 
auch unter Rückgriffnahme auf konventionelle Kur-
venstrukturen erfolgen indem beispielsweise eine die 
Anfangsdrehbewegung der Greiferwelle erfasst wird 
und bei entsprechender Drehung eine Ansteuerung 
der Spulensysteme erfolgt. Durch das elektromecha-
nische Greifersystem wird hierbei eine Entlastung 
der Kurvenstruktur erreicht, wobei durch die Kurven-
struktur dennoch eine gewisse Mindestfunktion und 
Synchronisation gewährleistet wird. Ein derartiges 
System kann erforderlichenfalls ohne schaltungs-
technische Anbindung an einen Leitstandsrechner 
realisiert werden.

Patentansprüche

1.  Bogendruckmaschine, mit:  
– einem der Durchförderung von zu bedruckenden 
Bogen durch mehrere Druckwerke dienenden Zylin-
derzug, der mehrere Zylinder (4, 7) umfasst die je-
weils mit Greiferfingern (18) ausgestattet sind,  
– einer Anlegereinrichtung zur Bewerkstelligung der 
Bogeneinbringung in jenen Zylinderzug, und  
– einer Auslegereinrichtung zur Bewerkstelligung der 
Bogenausbringung aus dem Zylinderzug,  
– dadurch gekennzeichnet, dass in wenigstens ei-
nen der Zylinder (4, 7) des Zylinderzuges ein elektro-
mechanisches Greiferfingerantriebssystem einge-
bunden ist durch welches die zur Betätigung der 
Greiferfinger (18) erforderliche Arbeit auf elektri-
schem Wege aufgebracht wird, und dass eine Steu-
ereinrichtung (10) vorgesehen ist, zur maschinensyn-
chronen Ansteuerung des Greiferfingerantriebssys-
tems auf signaltechnischem Wege.

2.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Greiferfingeran-
triebssystem einen Magnetaktuator umfasst.

3.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Magnetaktuator eine 
Ankerstruktur (13) umfasst über welche ein zur Betä-
tigung der Greiferfinger (18) vorgesehenes Magnet-
feld aufgebaut wird.

4.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Greiferfinger (18) 
über ein phasenweise angelegtes Magnetfeld in eine 
Offenstellung gedrängt werden.

5.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Greiferfinger (18) 
5/8



DE 10 2006 025 787 A1    2007.12.13
über ein phasenweise angelegtes Magnetfeld in eine 
Schließstellung gedrängt werden.

6.  Bogendruckmaschine nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Sicherheitskoppelungstrieb vorgesehen ist, 
zur Sicherung eines Grundsynchronisationseffektes.

7.  Bogendruckmaschine nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Winkelkodierer (11) vorgesehen ist, zur Er-
fassung der Drehphasenposition des jeweiligen Zy-
linders (4, 7).

8.  Bogendruckmaschine nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Synchronisation des Greiferfingerantriebs 
mit dem Umlauf des Zylinders (4, 7) über eine elek-
tronische Synchronisationseinheit erfolgt.

9.  Bogendruckmaschine nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Synchronisations-
einheit zumindest teilweise schaltungstechnisch in 
einen Leitstandsrechner (12) eingebunden ist.

10.  Bogendruckmaschine, mit:  
– einem der Durchförderung eines Bedruckstoffes 
durch mehrere Druckwerke dienenden Zylinderzug,  
– einer Anlegereinrichtung zur Bewerkstelligung der 
Bogeneinbringung in jenen Zylinderzug, und  
– einer Auslegereinrichtung zur Bewerkstelligung der 
Bogenausbringung aus dem Zylinderzug,  
– dadurch gekennzeichnet, dass die Zylinder des Zy-
linderzugs jeweils mit einem eigenständigen elektro-
mechanischen Greiferfingerantriebssystem ausge-
stattet sind und die Synchronisation des Greiferfinge-
rantriebssystems mit dem Zylinderzug auf signal-
technischem Wege erfolgt, zur Vermeidung von Last-
momentschwankungen innerhalb des Zylinderzuges 
aufgrund der zur Greiferfingerbetätigung erforderli-
chen Arbeit.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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