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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Registerstell- 
vorrichtung  gemäß  dem  Oberbegriff  des 
Anspruchs  1.  Die  US—  A—  2,660,115  zeigt  eine 
derartige  Vorrichtung,  bei  der  die  Antriebsräder 
von  Platten-  und  Gummizylinder  lediglich  gerad- 
verzahnt  sind  und  bei  der  bei  einer  Seitenregister- 
Verstellung  des  Plattenzylinders  der  Gummizylin- 
der  nicht  mitverstellt  wird,  so  daß  ein  Dublieren 
nicht  auszuschließen  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  der  eingangs  geschilderten  Art  zu 
schaffen,  die  eine  Registerverstellung  in  Umfangs- 
und/oder  Seitenrichtung  mit  hoher  Genauigkeit 
und  dublierfrei  ermöglicht  und  bei  der  unter 
Ausnutzung  der  Antriebsräder  die  Verstellung 
direkt  über  die  Antriebswelle  ohne  das  Erfordernis 
zusätzlicher  Stelleinrichtungen  erfolgt.  Sofern 
eine  gemeinsame  Betätigung  der  beiden  Stellein- 
richtungen  zur  Erzielung  der  Verstellung  lediglich 
eines  Registers  erforderlich  ist,  soll  diese  gemein- 
same  Verstellung  um  den  gleichen  Weg  erfolgen. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Ausführungsform 
ist  die  weitere  Verzahnung  des  Doppelzahnrads 
mit  dem  Antriebszahnrad  in  Eingriff,  das  somit 
ebenfalls  geradverzahnt  ist.  Hier  ergibt  sich  für 
eine  Offset-Druckmaschine  der  Vorteil,  daß  der 
Gummituchzylinder  nicht  in  Umfangsrichtung  ver- 
stellt  wird.  Wird  der  Gummizylinder  samt  dem  an 
ihm  befestigten  Doppelzahnrad  in  seiner  Achsrich- 
tung  verschoben,  so  wird  das  Umfangsregister 
des  plattenzylinders  geändert.  Um  eine  Seitenre- 
gisterverstellung  des  Plattenregisters  ohne 
Umfangsregisterverstellung  zu  erzielen,  werden 
der  Gummizylinder  mit  Doppelzahnrad  und  der 
Plattenzylinder  mit  Antriebszahnrad  gemeinsam 
um  den  gleichen  Betrag  in  ihrer  Achsrichtung 
verschoben.  Dadurch  ergibt  sich  während  des 
Drucks  eine  dublierfreie  Seitenregisterverstellung. 

Die  Ausführung  hat  den  weiteren  Vorteil,  daß 
während  des  Drucks  eine  dublierfreie  Umfangsre- 
gisterverstellung  möglich  ist,  und  daß,  was  häufig 
als  vorteilhaft  angesehen  wird,  der  Antrieb  selbst 
in  an  sich  bekannter  Weise  schräg  verzahnt  ist. 

Das  Doppelzahnrad  muß  nicht  unbedingt  mit 
einem  Zylinder  der  Druckmaschine  verbunden 
sein,  es  ist  jedoch  bei  einer  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  mit  dem  Gummizylinder  der  als  Offset 
Druckmaschine  ausgebildeten  Druckmaschine 
verbunden. 

Bei  einer  Ausführungsform  der  Erfindung  sind 
an  der  den  Zahnrädern  gegenüberliegenden  Seite 
der  Zylinder  Elektromotoren  vorgesehen,  die  über 
Gewindespindeln,  Gewindebohrungen  in  einer 
Brücke  und  Kugellager  mit  den  Wellen  verbunden 
sind,  derart,  daß  über  elektronische  Steuermittel 
das  Umfangs-  und  Seitenregister  unabhängig 
voneinander  getrennt  oder  gleichzeitig  verstellbar 
ist. 

Der  Vorteil  dieser  Ausführungsform  liegt  darin, 
daß  eine  unabhängige  Verstellung  des  Umfangs- 
und  Seitenregisters  möglich  ist,  ohne  zusätzliche 
Mechanik  und  somit  ohne  das  mit  einer  zusätzli- 
chen  Mechanik  verbundene  Lagerspiel. 

Das  Antriebszahnrad  muß  nicht  unmittelbar  mit 
einem  Antriebsmotor  in  Verbindung  stehen.  Bei 
einer  Druckmaschine  mit  mehreren  Druckwerken 
ist  im  allgemeinen  ein  Antriebsmotor  für  mehr  als 

5  ein  Druckwerk  vorgesehen.  Dieser  Motor  kann 
dann  zwar  mit  dem  Antriebszahnrad  eines  einzi- 
gen  der  Druckwerke  unmittelbar  verbunden  sein, 
jedoch  sind  die  Antriebszahnräder  der  anderen 
Druckwerke  mit  dem  mit  dem  Motor  verbundenen 

io  Antriebszahnrad  mechanisch  gekoppelt. 
Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 

ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschrei- 
bung  von  Ausführungsbeispielen  der  Erfindung 
anhand  der  Zeichnung,  die  erfindungswesentliche 

15  Einzelheiten  zeigt,  und  aus  den  Ansprüchen.  Die 
einzelnen  Merkmale  können  je  einzeln  für  sich 
oder  zu  mehreren  in  beliebiger  Kombination  bei 
einer  Ausführungsform  der  Erfindung  verwirklicht 
sein.  Es  zeigen; 

20  Fig.  1  eine  schematische,  teilweise  im  Schnitt 
gezeigte  Vorderansicht  eines  Druckwerks  einer 
Offset-Druckmaschine, 

Es  versteht  sich,  daß  die  Erfindung  im  allgemei- 
nen  bei  Druckmaschinen  mit  mehreren  Druckwer- 

25  ken  oder  Farbwerken  eingesetzt  wird.  Zur  Erläute- 
rung  der  Erfindung  ist  jedoch  lediglich  die  Darstel- 
lung  eines  einzigen  Druckwerks  erforderlich.  Die 
zum  Verständnis  der  Erfindung  nicht  unmittelbar 
erforderlichen  Einzelheiten  sind  in  den  Figuren 

30  nicht  gezeigt. 
In  Fig.  1  sind  in  einem  Maschinengestell  1  ein 

Gummizylinder  4  und  ein  Plattenzylinder  6  dreh- 
bar  gelagert.  Die  Einrichtungen  zur  Zufuhr  von 
Druckfarbe  und  von  Wasser  zum  Plattenzylinder  6 

35  sind  nicht  gezeigt.  Mit  dem  Gummizylinder  4,  der 
das  zu  bedruckende  Papier  bedruckt,  ist  drehfest 
und  axial  unverschiebbar  über  eine  Welle  8  ein 
Doppelzahnrad  10  verbunden,  das  zwei  drehfest 
und  axial  unverschiebbar  miteinander  verbun- 

40  dene  Verzahnungen  aufweist,  die  im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  durch  einzelne  Zahnräder  gebildet 
sind.  Und  zwar  ist  eine  erste  Verzahnung  12 
vorgesehen,  die  als  geradverzahntes  Zahnrad  aus- 
gebildet  ist,  und  eine  zweite  Verzahnung  14,  die  als 

45  schräg  verzahntes  Zahnrad  ausgebildet  ist.  Die 
erste  Verzahnung  12  ist  in  Eingriff  mit  einem 
geradverzahnten  Antriebszahnrad  16,  das  mit  der 
Welle  eines  zum  Antrieb  dienenden  Elektromotors 
18  verbunden  ist. 

so  In  Fig.  1  ist  der  Elektromotor  18  mit  dem 
Antriebszahnrad  16  unmittelbar  verbunden.  Es 
wird  jedoch  darauf  hingewiesen,  daß  dies  bei 
einer  Druckmaschine  mit  mehreren  Druckwerken 
im  allgemeinen  nicht  für  alle  Druckwerke  der  Fall 

55  ist,  und  es  ist  auch  möglich,  bei  einer  solchen 
Maschine  die  Welle  des  Elektromotors  18  mit 
einem  beliebigen  Zahnrad  des  Antriebszuges  zu 
verbinden.  In  Fig.  1  ist  das  Antriebszahnrad  16  mit 
keinem  weiteren  Zylinder  der  Druckmaschine  in 

60  Verbindung.  Es  ist  jedoch  auch  möglich,  das 
Antriebszahnrad  16  als  Antriebsrad  eines  nicht 
dargestellten  Gegendruckzylinders,  der  das  Papier 
gegen  den  Gummizylinder  4  drückt,  auszubilden. 

Die  zweite  Verzahnung  14  ist  in  Eingriff  mit 
65  einem  ebenfalls  schräg  verzahnten  Zahnrad  20  das 
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über  eine  Welle  22  mit  dem  Plattenzylinder  6 
drehfest  und  axial  unverschiebbar  verbunden  ist. 

An  der  den  Zahnrädern  abgewandten  Seite  der 
Zylinder  4  und  6  sind  Verschiebevorrichtungen 
angeordnet.  Und  zwar  ist  ein  Elektromotor  26 
vorgesehen,  der  je  nach  seiner  Drehrichtung  den 
Gummizylinder  4  mit  dem  Doppelzahhrad  10  in 
der  einen  oder  anderen  Richtung  achsparallel  zur 
Welle  8  verschiebt,  und  ein  Elektromotor  28  ver- 
schiebt  je  nach  seiner  Drehrichtung  den  Plattenzy- 
linder  6  mit  dem  an  diesem  befestigten  Zahnrad 
20  ebenfalls  achsparallel  in  der  einen  oder  ande- 
ren  Richtung.  Bei  diesen  Verschiebevorrichtun- 
gen  ist  mit  der  Welle  des  Motors  26  bzw.  28  eine 
Gewindespindel  verbunden,  die  mit  durch  Gewin- 
debohrungen  in  einer  Brücke  30  gebildeten 
Gegenstücken  zusammenwirkt,  und  das  dem 
Motor  26  bzw.  28  abgewandte  Ende  der  Wellen 
dieser  Motoren  26  und  28  ist  über  Kugellager 
zugfest  mit  den  im  Maschinengestell  1  gelager- 
ten,  der  VerStelleinrichtung  benachbarten  Enden 
8'  und  22'  der  Wellen  8  und  22  verbunden.  Die 
Brücke  30,  die  auch  die  Motoren  26  und  28  trägt, 
ist  mit  dem  Maschinengestell  1  fest  verbunden. 

Wenn  lediglich  das  Umfangsregister  des  Plat- 
tenzylinders  6  geändert  werden  soll,  also  die 
Drehstellung  des  Plattenzylinders  6  bei  stillste- 
hendem  Antriebszahnrad  16  geändert  werden 
soll,  so  wird  durch  den  Elektromotor  26  der 
Gummizylinder  4  samt  dem  Doppelzahnrad  10  in 
Längsrichtung  verschoben.  Die  Drehstellung  des 
Doppelzahnrads  10  ändert  sich  dabei  nicht,  weil 
bei  stillstehendem  Antriebszahnrad  16  sich  auch 
der  Drehstellung  der  ersten  Verzahnung  12,  die 
geradverzahnt  ist  nicht  ändert.  Dagegen  wird 
durch  die  Längsverschiebung  der  zweiten,  schrä- 
gen  Verzahnung  14  die  Drehstellung  des  Zahn- 
rads  20  verändert,  das  mit  dem  Plattenzylinder  6 
verbunden  ist. 

Soll  lediglich  das  Seite  register  des  Plattenzylin- 
ders  6  geändert  werden,  soll  also  der  Plattenzylin- 
der  6  in  Längsrichtung  seiner  Welle  22  verscho- 
ben  werden  ohne  daß  sich  (bei  stillstehendem 
Antriebszahnrad  16)  seine  Drehstellung  verän- 
dert,  so  werden  der  Gummizylinder  4  und  der 
Plattenzylinder  6  durch  die  Elektromotoren  26  und 
28  gleich  weit  verschoben.  Eine  Relativ-Verschie- 
bung  in  Längsrichtung  der  Wellen  8  oder  22  findet 
dabei  zwischen  der  zweiten  Verzahnung  14  und 
dem  Zahnrad  20  nicht  statt  und  die  Relativ- 
Verschiebung  zwischen  der  ersten  Verzahnung  12 
und  dem  Antriebszahnrad  16  bewirkt  keine  Ver- 
drehung  der  Zylinder. 

Patentansprüche 

1.  Registerstellvorrichtung  für  eine  Rotations- 
druckmaschinefür  die  Einstellung  des  Umfangre- 
gisters  und/oder  des  Seitenregisters  eines  Plat- 
tenzylinders  (6)  mit  einem  Antriebszahnrad  (20) 
auf  der  Welle  (22)  des  Plattenzylinders  (6),  das  mit 
einer  ersten  Verzahnung  eines  Doppelzahnrads 
(10)  auf  der  Welle  (8)  des  Gummizylinders  (4) 
kämmt,  dessen  zweite  Verzahnung  (12)  mit  einem 
weiteren  Zahnrad  (16)  kämmt,  wobei  eine  der 

Verzahnungen  des  Doppelzahnrads  (10)  eine 
Schrägverzahnung  ist,  das  Doppelzahnrad  (10) 
mit  einer  ersten  Verschiebevorrichtung  verbun- 
den  ist  und  der  Plattenzylinder  (6)  axial  verschieb- 

5  bar  gelagert  und  mit  einer  zweiten  Verschiebevor- 
richtung  verbunden  ist,  dadurch  gekennzeichnet 
daß  das  Antriebszahnrad  (20)  auf  der  Welle  des 
Plattenzylinders  (6)  drehfest  und  axial  unver- 
schiebbar  befestigt  ist,  daß  das  Doppelzahnrad 

io  (10)  auf  der  Welle  (8)  des  Gummizylinders  (4) 
drehfest  und  axial  unverschiebbar  befestigt  ist, 
daß  die  weitere  Verzahnung  (12)  eine  Geradver- 
zahnung  ist,  daß  beide  Verzahnungen  (12,  14)  des 
Doppelzahnrads  (10)  relativ  zueinander  starr  sind 

w  und  daß  die  weitere  Verzahnung  (12)  des  Doppel- 
zahnrads  (10)  mit  einem  Antriebszahnrad  (16)  in 
Eingriff  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  der  den  Zahnrädern  (10, 

20  20)  gegenüberliegenden  Seite  der  Zylinder  (4,  6) 
Elektromotoren  (26,  28)  vorgesehen  sind,  die  über 
Gewindespindeln,  Gewindebohrungen  in  einer 
Brücke  (30)  und  Kugellager  mit  den  Wellen  (8', 
22')  verbunden  sind,  derart,  daß  über  elektroni- 

25  sehe  Steuermittel  das  Umfangs-  und  Seitenregi- 
ster  unabhängig  voneinander  getrennt  oder 
gleichzeitig  verstellbar  ist. 

Revendications 
30 

1.  Dispositif  de  reglage  du  reperage  pour  une 
presse  ä  imprimer  rotative,  pour  le  reglage  du 
reperage  circonferentiel  et/ou  du  reperage  lateral 
d'un  cylindre  porte-plaque  (6)  equipe  d'une  roue 

35  dentee  d'entrainement  (20),  montee  sur  l'arbre 
(22)  du  cylindre  porte-plaque  (6),  qui  engrene 
avec  une  premiere  denture  d'une  roue  dentee  ä 
double  denture  (10)  montee  sur  l'arbre  (8)  du 
cylindre  porte-blanchet  (4),  dont  la  deuxieme 

40  denture  (12)  engrene  avec  une  autre  roue  dentee 
(16),  l'une  des  dentures  de  la  roue  dentee  ä 
double  denture  (10)  etant  une  denture  oblique,  la 
roue  dentee  ä  double  denture  (10)  etant  reliee  ä 
un  premier  dispositif  de  translation  et  le  cylindre 

45  porte-plaque  (6)  etant  monte  mobile  en  transla- 
tion  axiale  et  etant  relie  ä  un  deuxieme  dispositif 
de  translation,  caracterise  en  ce  que  la  roue 
dentee  d'entrainement  (20)  est  calee  solidaire- 
ment  en  rotation  et  bloquee  en  translation  axiale 

so  sur  l'arbre  du  cylindre  porte-plaque,  en  ce  que  la 
roue  dentee  ä  double  denture  (10)  est  calee 
solidairement  en  rotation  et  bloquee  en  transla- 
tion  axiale  sur  l'arbre  (8)  du  cylindre  porteblan- 
chet  (4),  en  ce  que  l'autre  denture  (12)  est  une 

55  denture  droite,  en  ce  que  les  deux  dentures  (12, 
14)  de  la  roue  dentee  ä  double  denture  (10)  sont 
rigides  l'une  par  rapport  ä  l'autre  et  en  ce  que 
l'autre  denture  (12)  de  la  roue  dentee  ä  double 
denture  (10)  est  en  prise  avec  une  roue  dentee 

60  d'entrainement  (16). 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 

rise  en  ce  que,  sur  le  cöte  des  cylindres  (4,  6)  qui 
est  ä  l'oppose  des  roues  dentees  (10,  20),  sont 
prevus  des  moteurs  electriques  (26,  28)  qui  sont 

65  relies  aux  arbres  (8',  22')  par  l'intermediaire  de 
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vis,  de  pergages  filetes  prevus  dans  un  pont  (30) 
et  de  roulements  ä  billes,  de  teile  maniere  que  le 
reperage  circonferentiel  et  le  reperage  lateral 
puissent  etre  regles  independamment,  separe- 
ment  Tun  de  l'autre  ou  simultanement,  ä  l'aide  de 
moyens  de  commande  electroniques. 

Claims 

1.  Register  adjustment  device  for  a  rotary  print- 
ing  machine  for  adjusting  the  circumferential 
register  and/or  the  lateral  register  of  a  plate 
cylinder  (6),  comprising  a  drive  gearwheel  (20)  on 
a  shaft  (22)  of  said  plate  cylinder  (6),  said  drive 
gearwheel  meshing  with  a  first  toothing  of  a 
double  gearwheel  (10)  provided  on  a  shaft  (8)  of  a 
blanket  cylinder  (4),  a  second  toothing  (12)  of  said 
double  gearwheel  meshing  with  a  further 
gearwheel  (16),  one  of  said  toothings  of  said 
double  gearwheel  (10)  being  a  helical  toothing, 
said  double  gearwheel  (10)  being  connected  with 
a  first  displacing  device,  said  plate  cylinder  (6) 
being  mounted  so  as  to  be  axially  displaceable 
and  being  connected  with  a  second  displacing 

device,  characterized  in  that  said  drive  gearwheel 
(20)  is  fastened  on  said  shaft  (22)  of  said  plate 
cylinder  (6)  so  as  to  be  fixed  against  rotation  and 
so  as  to  be  axially  undisplaceable,  that  said 

5  double  gearwheel  (10)  is  fastened  on  said  shaft  (8) 
of  said  blanket  cylinder  (4)  so  as  to  be  fixed 
against  rotation  and  so  as  to  be  axially  undis- 
placeable,  that  said  further  toothing  (12)  is  a 
straight  toothing,  that  both  toothings  (12,  14)  of 

10  said  double  gearwheel  (10)  are  immovable  rela- 
tive  to  one  another  and  that  said  further  toothing 
(12)  of  said  double  gearwheel  (10)  meshes  with 
said  drive  gearwheel  (16). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
15  that  electric  motors  (26,  28)  are  provided  on  the 

side  of  said  cylinders  (4,  6)  lying  opposite  said 
gearwheels  (10,  20),  said  electric  motors  being 
connected  with  shafts  (8',  22')  via  threaded 
spindles,  threaded  bores  provided  in  a  bridge  (30) 

20  and  ball  bearings  in  such  a  manner  that  the 
circumferential  and  lateral  register  can  be 
adjusted  separately  from  one  another  or  simul- 
taneously  via  electronic  control  means. 
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