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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Druckmaschine 
zur Bearbeitung einer Bedruckstoffbahn, mit einer 
Mehrzahl von Druckwerken und einer Mehrzahl von 
Leitwalzen zur Führung des Bedruckstoffes entlang 
eines Transportpfades durch die Druckwerke. Des 
Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur 
Kompensation einer lateralen Bewegung einer Be-
druckstoffbahn in einer Druckmaschine, in welcher 
die Bedruckstoffbahn mittels einer Mehrzahl von 
Druckwerken bearbeitet wird entlang eines Trans-
portpfades über eine Mehrzahl von Leitwalzen durch 
die Druckwerke geführt wird.

[0002] Um einen registerhaltigen Zusammendruck 
mehrerer Farbauszüge durch mehrere Druckwerke in 
einer eine Bedruckstoffbahn bearbeitenden Druck-
maschine zu erreichen, müssen die aufzubringenden 
Farbauszüge für ein mehrfarbiges Druckbild jeweils 
in übereinstimmenden Positionen in den Druckspal-
ten der Druckwerke auf die Bahn übertragen werden. 
Auch in einer registerhaltig eingerichteten Druckma-
schine können beispielsweise aufgrund einer gele-
gentlich vorkommenden ungleichmäßigen Kraftwir-
kung der abzuwickelnden Rolle der Bedruckstoffbahn 
unerwünschte Querbewegungen oder seitliche 
Schwankungsbewegungen (laterale Bewegungen) 
der Bedruckstoffbahn auftreten, welche einen Regis-
terfehler, das heißt einen Versatz zweier Farbauszü-
ge auf der Bedruckstoffbahn zueinander, bewirken. 
Um einerseits eine seitliche (statische) Verschiebung 
vorzunehmen und andererseits lateralen (dynami-
schen) Bewegungen entgegenzuwirken, werden in 
der gegenwärtigen Praxis so genannte Bahnlaufreg-
ler eingesetzt. Typische Bahnlaufregler umfassen 
eine relativ zur Transportrichtung der Bedruckstoff-
bahn schwenkbare Walze oder einen schwenkbaren 
Drehrahmen mit einem Paar von parallel angeordne-
ten Walzen.

[0003] Beispielsweise aus dem Dokument EP 0 803 
458 B1 geht des Weiteren eine Vorrichtung zur Posi-
tionsregelung einer laufenden Bedruckstoffbahn quer 
zur Laufrichtung hervor. Die Vorrichtung umfasst eine 
schwenkbare Pendelwalze. Sobald die zu führende 
Bahn aus ihrer Sollposition herausläuft, kippt die da-
durch ungleichmäßig belastete Pendelwalze um die 
schief zur Bahnlaufrichtung stehende Pendelachse, 
so dass die Bedruckstoffbahn die schräg stehende 
Pendelwalze hinaufläuft, bis die Bedruckstoffbahn 
wieder in die Mitte zurückgeführt ist und sich die Pen-
delwalze wieder geradestellt.

[0004] Im Dokument DE 1 039 468 werden Vorrich-
tungen zum Geradeführen von fortlaufenden Bahnen 
in verschiedenen Ausführungsformen offenbart. Ein 
zentrales Merkmal dieser Vorrichtungen ist, dass 
durch Verschwenkung von Leitwalzen eine Änderung 
des statischen Bahnlaufes erreicht wird. Dabei kann 

auch vorgesehen sein, dass zusätzlich eine seitliche 
Verschiebung der Leitwalze vorgenommen wird.

[0005] Bei üblichen Anwendungen soll eine Be-
druckstoffbahn dauerhaft auf einen festen Bahnver-
lauf entlang eines feststehenden Transportpfades 
geschoben werden. Eine Verschiebung durch schie-
fes Auflaufen auf eine Leitwalze ist ein relativ langsa-
mer Vorgang. Während zum einen schwenkbare 
Walzen nur statische Korrekturen des Bahnlaufes be-
wirken können, stellen Bahnlaufregler mit Drehrah-
men eine vergleichsweise aufwändige Technik dar. 
Ein Bahnlaufregler mit Drehrahmen hat einen hohen 
Platzbedarf, ist im Vergleich zum Rest der Maschine 
eine mechanisch labile Anordnung und mit nicht un-
erheblichen Kosten verbunden. Ein Bahnlaufregler 
mit Drehrahmen kann auch die Qualität des Längsre-
gisters negativ beeinflussen: Da zusätzliche Umlen-
kungen der Bedruckstoffbahn zwischen den Druck-
werken vorgenommen werden, ist der Bahnlauf ver-
längert, wobei durch die Bewegung des Schwenkrah-
mens die Weglänge des Bahnlaufs zwischen den 
Druckwerken verändert wird.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
auf einfache und stabile Weise in einer Druckmaschi-
ne unerwünschte laterale Bewegungen, insbesonde-
re dynamisch und/oder transient auftretende Lage-
veränderungen, einer Bedruckstoffbahn auszuglei-
chen.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
eine Druckmaschine zur Bearbeitung einer Bedruck-
stoffbahn mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 
und/oder ein Verfahren zur Kompensation einer late-
ralen Bewegung einer Bedruckstoffbahn in einer 
Druckmaschine gemäß Anspruch 10 gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den ab-
hängigen Ansprüchen charakterisiert.

[0008] Eine erfindungsgemäße Druckmaschine zur 
Bearbeitung einer Bedruckstoffbahn, umfasst eine 
Mehrzahl von Druckwerken (mehrere Druckwerke) 
und eine Mehrzahl von Leitwalzen (mehrere Leitwal-
zen) zur Führung des Bedruckstoffes entlang eines 
Transportpfades durch die Druckwerke. Wenigstens 
eine der Leitwalzen ist entlang oder in Richtung ihrer 
raumorientierungsfesten Drehachse, insbesondere 
raumorientierungsfest während des Druckbetriebes, 
axial verschiebbar, insbesondere ausschließlich axial 
verschiebbar, ausgeführt ist. Mit anderen Worten, die 
Leitwalze ist linear bewegbar in Richtung ihrer Dreh-
achse, aber weder direkt (innerhalb ihrer Aufneh-
mung) noch indirekt (mittels ihrer Aufnehmung) 
schwenkbar oder drehbar, insbesondere schwenkbar 
oder drehbar während des Druckbetriebes, ausge-
führt. Insbesondere kann die Verschiebung durch 
eine Verstellung erfolgen, die axial verschiebbare 
Leitwalze kann axial verstellbar sein. Erfindungsge-
mäß wird eine einfache, kostengünstige, robuste und 
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steife Anordnung geschaffen, um einen Ausgleich la-
teraler Bewegungen zu ermöglichen. Die axial ver-
schiebbare Leitwalze ist leicht zu bedienen und zu 
handhaben. Durch eine axiale Verschiebung der Leit-
walze können die Querbewegungen einer durchlau-
fenden Bedruckstoffbahn beruhigt werden, da eine 
schnelle und präzise Verstellung der Leitwalze mög-
lich ist.

[0009] Die Druckmaschine ist bevorzugt eine Ver-
packungsdruckmaschine oder eine Etikettendruck-
maschine. Eine Leitwalze kann auch als Rolle be-
zeichnet werden. Die Leitwalze kann eine antriebslo-
se oder angetriebene Leitwalze sein. Die Anzahl von 
Druckwerken und Leitwalzen muss nicht identisch 
sein: Ein Druckwerk kann mehrere Leitwalzen auf-
weisen, beziehungsweise es können mehrere Leit-
walzen zwischen zwei entlang des Transportpfades 
der Bedruckstoffbahn aufeinanderfolgenden Druck-
werken in der Druckmaschine vorhanden sein. Die 
wenigstens eine Leitwalze kann gestellfest drehbar 
aufgenommen sein. Anders ausgedrückt, die Leitwal-
ze kann eine fixierte, nicht relativ zum Rahmen der 
Druckmaschine schwenkbare Drehachse aufweisen. 
In Ausführungsformen kann die Raumorientierung 
der Leitwalze während der Einrichtung, des Rüstens 
oder der Montage der Druckmaschine festlegbar, fi-
xierbar oder feststellbar sein.

[0010] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen 
Konstruktion ist, dass die erfindungsgemäße Druck-
maschine erhältlich ist, indem anstatt einer normalen, 
einfachen, feststehenden Leitwalze einfach eine axi-
al verschiebbare Leitwalze eingesetzt wird, ohne 
dass andere Teile, Komponenten oder Baugruppen 
abzuändern sind. Es kann ein einfacher Austausch 
zwischen feststehenden und axial verschiebbaren 
Leitwalzen stattfinden. Mit anderen Worten, ohnehin 
vorhandene Leitwalzen sollen erfindungsgemäß be-
weglich gemacht werden. Die Erfindung ermöglicht 
im Gegensatz zu vorbekannten Vorrichtungen, wel-
che eine umfangreichere Konstruktionsänderung er-
fordern, in vorteilhafter Weise ein Nachrüsten oder 
Umrüsten bestehender Druckmaschinen.

[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Druckmaschine kann entlang 
des Transportpfades der Bedruckstoffbahn die axial 
verschiebbare Leitwalze vor einem Druckspalt eines 
Druckwerks angeordnet, insbesondere unmittelbar 
vor dem Druckspalt angeordnet sein. Mit anderen 
Worten, es kann sich bei der Leitwalze um eine Leit-
walze für den Einlauf der Bedruckstoffbahn in das 
Druckwerk handeln.

[0012] Die Drehachse der axial verschiebbaren 
Leitwalze in der erfindungsgemäßen Druckmaschine 
kann senkrecht zur Bewegungsrichtung der Bedruck-
stoffbahn angeordnet sein. Die Druckmaschine kann 
einen Rahmen oder eine Seitenwand aufweisen, in 

welcher die Leitwalze aufgenommen ist. Die axial 
verschiebbare Leitwalze kann eine Leitwalze sein, 
welche nicht der Änderung der Bewegungsrichtung 
der Bedruckstoffbahn dient.

[0013] Beim in der Druckmaschine bearbeiteten Be-
druckstoff kann es sich um ein Laminat zur Herstel-
lung von Tuben, ein Verbund von mehreren Schich-
ten zur Herstellung von Tuben (Tubenlaminat) han-
deln. Derartige Bedruckstoffe sind inhomogen. Tu-
benlaminat ist ein sich in einer Druckmaschine unru-
hig oder instabil verhaltender Bedruckstoff, der beim 
Transport durch die Druckmaschine schlangenförmig 
oder oszillierend in lateraler Richtung wandert. Die 
seitlichen Schwankungen der Bedruckstoffbahn ver-
schlechtern die Qualität des Drucks oder machen 
den Druck sogar unbrauchbar. In einer derartigen Si-
tuation ist keine dauerhafte, feste Ausrichtung oder 
Verschiebung der Bedruckstoffbahn Tubenlaminat 
auf einen feststehenden Transportpfad erforderlich, 
es genügt, einfach die Wellen oder Schwingungen 
um eine feste Lage auszugleichen oder zu verrin-
gern. Rein passiver Maßnahmen der Ausrichtung al-
ler beteiligten Leitwalzen reichen für Tubenlaminat 
aber nicht aus. Die erfindungsgemäße Lösung erfüllt 
in vorteilhafter Weise die besonderen Anforderungen 
zur Bearbeitung von Tubenlaminat.

[0014] In einer konkreten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Druckmaschine kann die axial ver-
schiebbare Leitwalze in wenigstens einem Lager mit 
einem elektrisch, mechanisch, pneumatisch oder hy-
draulisch einstellbaren axialen Lagerspiel aufgenom-
men sein. Die Druckmaschine kann einen Antrieb für 
die Axialverstellung der axial verschiebbaren Leitwal-
ze umfassen. Eine Einstellung der axialen Lage kann 
auf 0,1 mm genau erfolgen. Der Antrieb kann ein 
Tauchspulaktor (Voice Coil Motor) sein. Alternativ 
dazu kann auch ein Linearantrieb, ein Motor mit Spin-
del, ein Servomotor oder dergleichen eingesetzt wer-
den. Bevorzugt ist ein als Aktor ausgebildetes Lager, 
insbesondere mit einem integrierten Voice Coil Mo-
tor. Ein derartiges aktives Lager kann neben dem er-
findungsgemäßen Zweck auch für andere Zwecke 
genutzt werden.

[0015] In einer vorteilhaften Weiterbindung der Er-
findung weist die Druckmaschine einen elektrischen 
Regelkreis zur Positionierung der axialen Lage der 
axial verschiebbaren Leitwalze auf, wobei wenigs-
tens ein Sensor zur Detektion der lateralen Lage der 
Bedruckstoffbahn entlang dem Transportpfad der Be-
druckstoffbahn der Leitwalze vorgeordnet oder nach-
geordnet, insbesondere unmittelbar vorgeordnet 
oder unmittelbar nachgeordnet, angeordnet ist, so 
dass in einer Ansteuerungseinheit auf Basis eines Si-
gnals des wenigstens einen Sensors ein lateraler 
Versatz der Bedruckstoffbahn zu einer Solllage be-
stimmbar ist (Bahnlagenmessung), und ein Verstell-
motor die Veränderung der axialen Lage der Leitwal-
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ze durch ein in der Ansteuerungseinheit bestimmten 
Stellsignals bewirkt (Verstellantrieb). Eine geregelte 
Leitwalze kann auch als aktive Leitwalze bezeichnet 
werden. Mittels der Regelung ist eine dynamische 
Ausregelung der in situ gemessenen Schwingungen 
oder Störungen, insbesondere in lateraler Richtung, 
der Bedruckstoffbahn möglich. Für die Sensoren ist 
im allgemeinen keine genaue Justage erforderlich, 
da nur eine Bewegung zu detektieren, aber keine 
Verschiebung zu messen ist, die Sensoren sollen le-
diglich im Messbereich liegen. Die Sensoren können 
optische, kapazitive oder elektrische Sensorne sein. 
Die Sensoren sind bevorzugt Infrarotsensoren oder 
Ultraschallsensoren. Das dynamische Verhalten der 
Bedruckstoffbahn kann insbesondere durch eine 
Kantendetektion oder eine Muster- oder Markie-
rungserkennung erfolgen. Es können mehrere Sen-
soren oder ein Feld von Sensoren (Sensorarray) zum 
Einsatz gelangen.

[0016] Besonders bevorzugt ist eine erfindungsge-
mäße Druckmaschine, in welcher die Mehrzahl von 
Druckwerken derart wechselbar ausgeführt ist, dass 
durch Austausch von Teilen oder Komponenten ein 
Druckwerk von einem ersten auf ein zweites Druck-
verfahren umgerüstet werden kann und/oder dass 
die Drucklänge und/oder die Druckbreite eines 
Druckwerks variierbar ist. Die Druckwerke können 
dabei Offsetdruckwerke, Flexodruckwerke, Tief-
druckwerke, Siebdruckwerke, Buchdruckwerke, Tin-
tenstrahldruckwerke oder Xerographiedruckwerke 
sein. Die Druckmaschine kann Druckwerke aufwei-
sen, welche mit unterschiedlichen Druckverfahren ar-
beiten (Kombinations- oder Hybriddruckmaschine).

[0017] Des Weiteren oder alternativ dazu kann die 
Mehrzahl der Druckwerke einzeln angetrieben sein, 
wobei jeweils ein Druckwerk durch einen Motor voll-
ständig oder durch mehrere Motoren, welche einzel-
ne Komponenten in Bewegung versetzen, antreibbar 
ist.

[0018] In der erfindungsgemäßen Druckmaschine 
kann wenigstens zwei oder jedem der Druckwerke je-
weils eine entlang ihrer raumorientierungsfesten 
Drehachse axial verschiebbare Leitwalze zugeordnet 
sein, welche dem Druckwerk entlang des Transport-
pfades der Bedruckstoffbahn unmittelbar vorgeord-
net ist.

[0019] Im erfindungsgemäßen Verfahren zur Kom-
pensation, zum Ausgleich oder zur Bedämpfung ei-
ner lateralen Bewegung oder zur Verringerung eines 
lateralen Versatzes der Lage einer Bedruckstoffbahn 
in einer Druckmaschine, wird die Bedruckstoffbahn 
mittels einer Mehrzahl von Druckwerken bearbeitet 
und entlang eines Transportpfades über eine Mehr-
zahl von Leitwalzen durch die Druckwerke geführt. 
Bei Auftritt einer lateralen Bewegung oder eines late-
ralen Versatzes der Lage der Bedruckstoffbahn wird 

wenigstens eine der Leitwalzen der Bewegung oder 
dem Versatz entgegenwirkend axial verschoben, 
ohne die Drehachse der Leitwalze zu schwenken.

[0020] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen und Weiterbildungen der Erfindung wer-
den anhand der nachfolgenden Figuren sowie deren 
Beschreibungen dargestellt. Es zeigt im Einzelnen:

[0021] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Ausführungsform der axial verschiebbaren Leitwalze 
in einer erfindungsgemäßen Druckmaschine mit Re-
gelung,

[0022] Fig. 2 eine bevorzugte Ausführungsform ei-
ner axial verschiebbaren Leitwalze,

[0023] Fig. 3 eine bevorzugte Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Druckmaschine, und

[0024] Fig. 4 eine alternative erfindungsgemäße 
Druckmaschine.

[0025] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Darstel-
lung einer Ausführungsform der axial verschiebbaren 
Leitwalze in einer erfindungsgemäßen Druckmaschi-
ne 10 mit Regelung. Zu sehen ist schematisch ein 
Abschnitt der Druckmaschine 10, in welchem der Be-
druckstoff 12, insbesondere ein Tubenlaminat, ent-
lang dem Transportpfad 18 bewegt wird. Der Be-
druckstoff 12 umschlingt teilweise eine axial ver-
schiebbare Leitwalze 20, die sich entlang des Trans-
portpfades 18 gesehen unmittelbar vor einem aus ei-
nem Druckformzylinder 28 und Gegendruckzylinder 
30 gebildeten Druckspalt befindet. In der Fig. 1 sind 
zwei Sensoren 22 gezeigt: Ein erster Sensor 22 be-
findet sich unmittelbar vor der axial verschiebbaren 
Leitwalze 20, ein zweiter Sensor 22 befindet sich un-
mittelbar nach der axial verschiebbaren Leitwalze 20. 
Alternativ zu der gezeigten Situation mit zwei Senso-
ren kann auch ein Aufbau vorgesehen werden, in 
welchem nur ein Sensor 22 entlang des Transport-
pfades 18 entweder vor oder nach der axial ver-
schiebbaren Leitwalze 20 angeordnet ist, insbeson-
dere in unmittelbarer Nachbarschaft zu der axial ver-
schiebbaren Leitwalze 20. Mittels der Sensoren 22
wird eine laterale Bewegung (quer zur Transportrich-
tung der Bedruckstoffbahn) detektiert. Bevorzugt ist 
eine infrarotlicht- oder eine ultraschallbasierte Mes-
sung der Bewegung. Konkret wird der Bahnversatz 
erfasst. Die Sensoren 22 stehen mit einer Ansteue-
rungseinheit 24 in Wirkverbindung, die Signale der 
Sensoren 22 werden der Ansteuerungseinheit 24 zu-
geleitet. In der Ansteuerungseinheit 24 wird die Re-
aktion auf die gemessene laterale Bewegung be-
stimmt. Die Ansteuerungseinheit 24 steht in Wirkver-
bindung mit einem Verstellmotor 26, durch den die 
Leitwalze 20 axial verstellbar ist. Der Verstellmotor 26
erhält die notwendigen Signale zur Realisierung der 
erforderlichen Bewegung zum Ausgleich oder zum 
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Entgegenwirken der detektierten lateralen Bewegung 
von der Ansteuerungseinheit 24. Durch die motorisch 
initiierte Bewegung der axial verschiebbaren Leitwal-
ze 20 wird die dynamische Verschiebung der Be-
druckstoffbahn 12 wieder aufgehoben. Auf die in 
Fig. 1 gezeigte Weise ist ein Regelkreis realisiert. Die 
axial verstellbare Leitwalze 20 in der dargestellten 
Ausführungsform wird derart geregelt, dass sie sich 
im Mittel auf der Mittellage des Verstellbereichs befin-
det.

[0026] Die Fig. 2 bezieht sich schematisch auf eine 
bevorzugte Ausführungsform einer axial verschieb-
baren Leitwalze 20. Die axial verschiebbare Leitwal-
ze 20 weist ein aktives Lager auf. Ein aktives Lager 
hat ein axiales Lagerspiel. Das Lagerspiel lässt sich 
elektrisch einstellen, das heißt, es ist eine Verschie-
bung in Richtung der Drehachse 32 der axial ver-
schiebbaren Leitwalze 20. In der Fig. 2 ist eine 
Tauchspule 34 gezeigt, welche in das Feld eines Ma-
gneten 36 hineinragt, um nach dem einem Fachmann 
bekannten physikalischen Prinzip der induktiven 
Wechselwirkung eine Relativbewegung beziehungs-
weise eine Relativpositionierung der axial verschieb-
baren Leitwalze 20 zum Magneten 36 des Lagers zu 
erreichen. Die axial verschiebbare Leitwalze kann in 
axialer Richtung, beispielsweise mittels einer Rück-
stellelements, bevorzugt einer Feder, vorgespannt 
sein, so dass eine axiale Nulllage bei unbetätigtem 
Tauchspulaktor definiert ist. Alternativ zu der in der 
Fig. 2 gezeigten Konfiguration kann auch das Walze-
nende aus einem magnetisierbaren und magnetisier-
ten Material bestehen und in eine sich außen befin-
dende Spule hineinragen, so dass die Spule im Mag-
netfeld des Walzenendes liegt.

[0027] Die Fig. 3 ist eine Darstellung einer bevor-
zugten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen 
Druckmaschine 10 in Reihenbauweise. Die Druck-
maschine 10 wird für den Etikettendruck eingesetzt 
und weist eine Mehrzahl von auf verschiedene 
Druckverfahren umrüstbare Druckwerke 14 auf. De-
tails einer derartigen Druckmaschine sind in den Do-
kumenten EP 1 683 633 A1 und US 2006/0162592 
A1 offenbart. Weitere Details von Druckmaschinen 
mit umrüstbaren oder wechselbaren Druckwerken 
sind aus den Dokumenten DE 195 13 536 A1 und 
WO95/29813 bekannt. Alle diese Dokumente werden 
durch explizite Bezugnahme in den Offenbarungsge-
halt dieser Darstellung aufgenommen. Die Bedruck-
stoffbahn 12, insbesondere Tubenlaminat, wird ent-
lang eines Transportpfades 18 durch die Druckma-
schine 10 bewegt. Entlang des Transportpfades 18
befindet sich eine Mehrzahl von Leitwalzen 16. Von 
einer Abwickeleinheit 40 wird die Bedruckstoffbahn 
12 durch eine Konditioniereinheit 42 in eine Mehrzahl 
von Druckwerken 14, hier drei gezeigt, hinein be-
wegt. Es schließen sich zwei Rotationsbearbeitungs-
einheiten 44 an, bevor die bearbeitete Bedruckstoff-
bahn 12 in eine Aufwickelungseinheit 46 gelangt. Es 

existiert eine Reihe von vorteilhaften Positionen, an 
denen aktive Leitwalzen, axial verschiebbare (ver-
stellbare) Leitwalze 20 installiert sein können: In der 
dargestellten Ausführungsform ist entweder die letzte 
Leitwalze 20 ausgangsseitig der Konditioniereinheit 
42 oder eine Leitwalze 20 unmittelbar vor dem von 
Druckformzylinder 28 und Gegendruckzylinder 30
gebildeten Druckspalt des auf die Konditioniereinheit 
42 folgenden Druckwerks 14 axial verschiebbar. Das 
darauf folgende Druckwerk 14 weist einen Überbau 
auf, durch den der Bedruckstoff 12 entlang seines 
Transportpfades 18 in dieser Ausführungsform ge-
langt, so dass dieses Druckwerk 14 für den Rücksei-
tendruck betrieben wird. Hier ist entweder die letzte 
Leitwalze 20 des Überbaus oder die unmittelbar vor 
dem von Druckformzylinder 28 und Gegendruckzylin-
der 30 gebildeten Druckspalt axial verschiebbar. Es 
ist zu betonen, dass diese beim Rückseitendruck un-
mittelbar vorgeordnete axial verschiebbare Leitwalze 
20 die unmittelbar nachgeordnete Leitwalze beim 
Vorderseitendruck ist.

[0028] In der Fig. 4 ist eine alternative erfindungs-
gemäße Druckmaschine 10 in Reihenbauweise ge-
zeigt. Auch diese Druckmaschine 10 wird für den Eti-
kettendruck eingesetzt und weist eine Mehrzahl von 
auf verschiedene Druckverfahren umrüstbare Druck-
werke 14 auf. Die Bedruckstoffbahn 12, insbesonde-
re Tubenlaminat, wird entlang eines Transportpfades 
18 durch die Druckmaschine 10 bewegt. Entlang des 
Transportpfades 18 befindet sich eine Mehrzahl von 
Leitwalzen 16. Von einer Abwickeleinheit 40 wird die 
Bedruckstoffbahn 12 durch ein Einlaufteil 48 in eine 
Mehrzahl von Druckwerken 14, hier sieben gezeigt, 
hinein bewegt. Es schließen sich eine Stanzeinheit 
50 und ein Antriebsteil 52 an, bevor die bearbeitete 
Bedruckstoffbahn 12 in eine Aufwickelungseinheit 46
gelangt. Es existiert eine Reihe von vorteilhaften Po-
sitionen, an denen aktive Leitwalzen, axial verschieb-
bare (verstellbare) Leitwalze 20 installiert sein kön-
nen: In der dargestellten Ausführungsform ist dies 
bevorzugt eine axial verschiebbar Leitwalze 20 un-
mittelbar vor dem von Druckformzylinder 28 und Ge-
gendruckzylinder 30 gebildeten Druckspalt eines 
Druckwerks 14. Die in der Fig. 4 gezeigten Druck-
werke 14 können insbesondere Flexodruckwerke 
oder Tiefdruckwerke sein und umfassen dem Druck-
spalt nachgeordnet jeweils eine Trocknereinheit.

Bezugszeichenliste

10 Druckmaschine
12 Bedruckstoffbahn
14 Druckwerk
16 Leitwalze
18 Transportpfad
20 axial verschiebbare Leitwalze
22 Sensor
24 Ansteuerungseinheit
26 Verstellmotor
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28 Druckformzylinder
30 Gegendruckzylinder
32 Drehachse
34 Tauchspule
36 Magnet
38 Gestell
40 Abwickeleinheit
42 Konditioniereinheit
44 Rotationsbearbeitungseinheit
46 Aufwicklungseinheit
48 Einlaufteil
50 Stanzeinheit
52 Antriebsteil
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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.
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- WO 95/29813 [0027]
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Patentansprüche

1.  Druckmaschine (10) zur Bearbeitung einer Be-
druckstoffbahn (12), mit einer Mehrzahl von Druck-
werken (14) und einer Mehrzahl von Leitwalzen (16) 
zur Führung des Bedruckstoffes entlang eines Trans-
portpfades (18) durch die Druckwerke (14), dadurch 
gekennzeichnet, dass wenigstens eine der Leitwal-
zen (20) entlang ihrer raumorientierungsfesten Dreh-
achse axial verschiebbar ausgeführt ist.

2.  Druckmaschine (10) gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine 
Leitwalze (20) gestellfest drehbar aufgenommen ist.

3.  Druckmaschine (10) gemäß Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass entlang des Trans-
portpfades (18) der Bedruckstoffbahn (12) die axial 
verschiebbare Leitwalze (20) vor einem Druckspalt 
eines Druckwerks (14) und/oder die Drehachse der 
Leitwalze (20) senkrecht zur Bewegungsrichtung der 
Bedruckstoffbahn (12) angeordnet ist.

4.  Druckmaschine (10) gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Bedruckstoff (12) ein Laminat zur Herstellung von 
Tuben ist.

5.  Druckmaschine (10) gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die axial verschiebbare Leitwalze (20) in wenigstens 
einem Lager mit einem elektrisch, mechanisch, 
pneumatisch oder hydraulisch einstellbaren axialen 
Lagerspiel aufgenommen ist.

6.  Druckmaschine (10) gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Druckmaschine (10) einen elektrischen Regel-
kreis zur Positionierung der axialen Lage der axial 
verschiebbaren Leitwalze (20) aufweist, wobei we-
nigstens ein Sensor (22) zur Detektion der lateralen 
Lage der Bedruckstoffbahn (12) entlang dem Trans-
portpfad (18) der Bedruckstoffbahn (12) der Leitwal-
ze (20) vorgeordnet oder nachgeordnet angeordnet 
ist, so dass in einer Ansteuerungseinheit (24) auf Ba-
sis eines Signals des wenigstens einen Sensors (22) 
ein lateraler Versatz der Bedruckstoffbahn (12) zu ei-
ner Solllage bestimmbar ist, und ein Verstellmotor 
(26) die Veränderung der axialen Lage der Leitwalze 
(20) durch ein in der Ansteuerungseinheit (24) be-
stimmten Stellsignals bewirkt.

7.  Druckmaschine (10) gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Mehrzahl von Druckwerken (14) derart wechsel-
bar ausgeführt ist, dass durch Austausch von Teilen 
oder Komponenten ein Druckwerk (14) von einem 
ersten auf ein zweites Druckverfahren umgerüstet 
werden kann und/oder dass die Drucklänge und/oder 
die Druckbreite eines Druckwerks (14) variierbar ist.

8.  Druckmaschine (10) gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Mehrzahl der Druckwerke (14) einzeln angetrie-
ben sind, wobei jeweils ein Druckwerk (14) durch ei-
nen Motor vollständig oder durch mehrere Motoren, 
welche einzelne Komponenten in Bewegung verset-
zen, antreibbar ist.

9.  Druckmaschine (10) gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
wenigstens zwei oder jedem der Druckwerke (14) je-
weils eine entlang ihrer raumorientierungsfesten 
Drehachse axial verschiebbare Leitwalze (20) zuge-
ordnet ist, welche dem Druckwerk (14) entlang des 
Transportpfades (18) der Bedruckstoffbahn (12) un-
mittelbar vorgeordnet ist.

10.  Verfahren zur Kompensation einer lateralen 
Bewegung einer Bedruckstoffbahn (12) in einer 
Druckmaschine (10), in welcher die Bedruckstoff-
bahn (12) mittels einer Mehrzahl von Druckwerken 
(14) bearbeitet und entlang eines Transportpfades 
(18) über eine Mehrzahl von Leitwalzen (16) durch 
die Druckwerke (14) geführt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Auftritt einer lateralen Bewegung 
der Lage der Bedruckstoffbahn (12) wenigstens eine 
der Leitwalzen (20) der lateralen Bewegung entge-
genwirkend axial verschoben wird, ohne die Dreh-
achse der Leitwalze (20) zu schwenken.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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