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umfasst, dessen Kolbenstange (34) mit einem schwenkba-
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menwirkt, der beim Vorschub des Kolbens Drehmoment 
überträgt, beim Rückzug des Kolbens dagegen entkoppelt. 
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Antriebsverbindung des Antriebsrades (40) zur Sammel-
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Vorratswelle (10) besteht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Reinigungsvorrich-
tung für Druckwalzen oder -zylinder mit Hilfe eines 
Reinigungstuches, das gegen die zu reinigende 
Oberfläche gedrückt und von einer Vorratswelle zu 
einer Sammelwelle für verschmutztes Reinigungs-
tuch transportiert wird, mit einem Antrieb zum Drehen 
der Sammelwelle, der einen Antriebszylinder umfaßt, 
dessen Kolbenstange mit einem schwenkbaren He-
bel verbunden ist, der mit einem Freilauf zusammen-
wirkt, der beim Vorschub des Kolbens Drehmoment 
überträgt, beim Rückzug des Kolbens dagegen ent-
koppelt.

[0002] Eine Reinigungsvorrichtung dieser Art ist aus 
der DE 10 2004 035 399 A1 der Anmelderin bekannt. 
Bei der bekannten Vorrichtung wird das Reinigungs-
tuch, das mit Wasser und/oder einem Reinigungsmit-
tel besprüht wird, über eine elastische Leiste, insbe-
sondere Gummileiste gezogen und durch diese ge-
gen die Oberfläche der zu reinigenden Walze ge-
drückt. Nach Eintritt einer gewissen Verschmutzung 
wird das Reinigungstuch taktweise von einer Vorrats-
welle zu einer Sammelwelle gezogen und auf diese 
aufgewickelt. Die Reinigungsvorrichtung liegt in ei-
nem langgestreckten Gehäuse mit zwei Endplatten, 
in denen die beiden Enden der Vorratswelle und der 
Sammelwelle gelagert sind. Auch die erwähnte elas-
tische Leiste erstreckt sich von der einen Endplatte 
zu der anderen.

[0003] Aus der DE 695 17 257 T2 ist ein Tuchrück-
wickelmechanismus bekannt. Es soll die Tatsache 
ausgenutzt werden, dass das Reinigungstuch im Ver-
laufe eines Reinigungsvorganges immer weniger 
verschmutzt wird, so dass der Endbereich des Reini-
gungstuches nach einem Durchlauf für eine erneute 
Reinigung benutzt werden kann. Die Umsteuerung 
der Transportrichtung ist verhältnismäßig kompliziert 
und erfordert "schaltbare Kraftübertragungsmittel".

[0004] Die EP 0 553 947 A1 befaßt sich im wesent-
lichen mit einem Verriegelungsmechanismus, bei der 
die Ausgabe von Reinigungstuch von der Vorratswel-
le durch eine mit dem Vortrieb koordinierte Verriege-
lungsvorrichtung bei Bedarf blockiert wird.

[0005] Die vorliegende Erfindung nutzt den bereits 
beschriebenen Umstand aus, dass ein Reinigungs-
tuch während des Reinigungsvorganges immer weni-
ger verschmutzt wird. Sie befaßt sich daher damit, 
den weniger verschmutzten hinteren Teil des Reini-
gungstuches erneut für den nächsten Reinigungsvor-
gang zu nutzen. Dies geschieht jedoch im Stand der 
Technik mit verhältnismäßig komplizierten Umsteue-
rungsmechanismen.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, die Umsteuerung des Transports des Reini-

gungstuches von Vorlauf auf Rücklauf mit verhältnis-
mäßig einfachen Mitteln zu realisieren.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Freilauf mit einem Antriebsrad 
verbunden ist und dass der Antriebszylinder und das 
Antriebsrad auf einer schwenkbar am Vorrichtungs-
gehäuse gelagerten Halterung angebracht sind, die 
in ihrer Schwenkbewegung beweglich ist zwischen 
einer ersten Stellung, in der eine Antriebsverbindung 
des Antriebsrades zur Sammelwelle für verschmutz-
tes Reinigungstuch besteht, und einer zweiten Stel-
lung, in der eine Antriebsverbindung zur Vorratswelle 
besteht.

[0008] Das bedeutet, dass die Transportrichtung 
des Reinigungstuches umgeschaltet werden kann. 
Das Reinigungstuch kann also sowohl von der Vor-
ratswelle auf die Sammelwelle gezogen werden als 
auch umgekehrt von der Sammelwelle zurück zur 
Vorratswelle. Das gegen Ende eines Reinigungsvor-
gangs nur noch geringfügig verschmutzte Reini-
gungstuch kann also noch einmal genutzt werden zur 
Reinigung stark verschmutzter Walzenoberflächen.

[0009] Vorzugsweise ist das Antriebsrad ein Zahn-
rad und auf der Sammelwelle sowie der Vorratswelle 
befinden sich ebenfalls Zahnräder, mit denen das An-
triebsrad abwechselnd in Eingriff gebracht werden 
kann. Wenn die Drehrichtung der Vorratswelle beim 
Rücklauf des Bandes entgegengesetzt zu der Dreh-
richtung der Sammelwelle beim Vorlauf sein soll, be-
findet sich zwischen dem Antriebs-Zahnrad und dem 
Zahnrad auf einer der Wellen ein Zwischenzahnrad.

[0010] Die Halterung, auf der sich der Antriebszylin-
der und das Antriebsrad befinden, ist vorzugsweise 
als flache Platte ausgebildet, die an einem Ende der 
Reinigungsvorrichtung gelagert ist. Als Antrieb zum 
Schwenken dieser Platte ist vorzugsweise ein 
Schwenkzylinder, insbesondere Luftzylinder vorge-
sehen, der gestellfest an der Reinigungsvorrichtung 
gelagert ist, so dass die schwenkbare Platte mit Hilfe 
des Schwenkzylinders geschwenkt werden kann.

[0011] Vorzugsweise geht der Schwenkzylinder für 
die schwenkbare Halterung bzw. Platte am Ende ei-
nes Antriebsvorganges in eine Sperrstellung, so dass 
er nicht durch den Hub des Antriebszylinders zurück-
gedrückt werden kann. Diese Gefahr könnte deshalb 
bestehen, weil der Antriebszylinder wesentlich stär-
ker ist als der Schwenkzylinder der schwenkbaren 
Platte.

[0012] Auf der schwenkbaren Platte ist im übrigen 
eine Kurvenrolle vorgesehen, die zum einen mit ei-
nem Fühler für die Wickeldicke auf der Sammelwelle 
verbunden ist und zum anderen gegen den schwenk-
baren Hebel des Antriebs anliegt. Diese Kurvenrolle 
dient zur Hubbegrenzung des Antriebszylinders und 
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zur Anpassung des Hubes des Antriebszylinders an 
den Durchmesser der aufgewickelten Bahn auf der 
Sammelwelle, so dass mit jedem Hub ein gleich lan-
ges Stück des Reinigungstuches aufgewickelt wer-
den kann.

[0013] Die Kurvenrolle, die die Hubbegrenzung des 
Antriebszylinders bewirkt, wird durch den Durch-
messerfühler für die Wickeldicke auf der Sammelwel-
le gedreht und damit eingestellt.

[0014] Im folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung anhand der beigefügten 
Zeichnungen näher erläutert.

[0015] Fig. 1 ist eine Ansicht auf eines der Enden 
einer insgesamt balkenförmigen Reinigungsvorrich-
tung in der Stellung für Vorwärtstransport des Reini-
gungstuches;

[0016] Fig. 2 ist eine entsprechende Darstellung, 
bezieht sich jedoch auf den Rücktransport des Reini-
gungstuches;

[0017] Fig. 3 ist eine vergrößerte Teildarstellung zu 
Fig. 1.

[0018] Im oberen Bereich der Fig. 1 ist die geomet-
rische Achse einer senkrecht zur Zeichenebene ste-
henden Welle markiert, die in der Zeichnung verdeckt 
ist und die hier als Vorratswelle 10 bezeichnet wer-
den soll. Die Vorratswelle 10 dient zur Aufnahme ei-
ner Vorratsrolle eines sauberen Reinigungstuches. 
Dieses Reinigungstuch wird in nicht dargestellter 
Weise über eine elastische Leiste gezogen und so 
Schritt für Schritt auf eine Sammelwelle übertragen, 
die ebenfalls senkrecht zur Zeichenebene in Fig. 1
steht und ebenfalls durch ihre geometrische Achse 
repräsentiert wird. Die Sammelwelle 12 befindet sich 
im unteren Bereich der Fig. 1. Die beiden Wellen 10
und 12 sind zwischen zwei Endplatten 14 gelagert, 
die die balkenförmige Reinigungsvorrichtung an bei-
den Seiten tragen und begrenzen.

[0019] Auf den beiden Wellen 10 und 12 befinden 
sich Zahnräder 16 und 18, auf die später eingegan-
gen werden soll. Im übrigen ist auf der Endplatte 14
in einer Achse 20 eine schwenkbare Platte 22 ange-
bracht, auf der einige der in Fig. 1 und Fig. 2 gezeig-
ten Elemente gelagert sind, wie anschließend erläu-
tert werden soll. Die schwenkbare Platte 22 steht mit 
einem Schwenkzylinder 24 in Verbindung, dessen 
Kolbenstange 26 in einer Achse 28 schwenkbar mit 
der schwenkbaren Platte 22 verbunden ist.

[0020] Auf der schwenkbaren Platte 22 ist ein An-
triebszylinder 30 in einer Achse 32 schwenkbar gela-
gert. Der Antriebszylinder 30 weist eine Kolbenstan-
ge 34 auf, die mit einem Hebel 36 über eine Achse 38
schwenkbar verbunden ist. Der Hebel 36 seinerseits 

steht mit einem Außenring eines nicht dargestellten 
Freilaufs in Verbindung, dessen Innenring mit einem 
Zahnrad 40 in Verbindung steht, das in einer Achse 
42 auf der erwähnten schwenkbaren Platte 22 gela-
gert ist.

[0021] Der nicht dargestellte Freilauf bewirkt, dass 
beim Ausfahren der Kolbenstange 34 des Antriebs-
zylinders 30 Drehmoment über den Hebel 36 und den 
Freilauf auf das Zahnrad 40 übertragen wird, beim 
Rückhub der Kolbenstange 34 dagegen keine An-
triebsverbindung besteht, das Zahnrad also stehen-
bleibt.

[0022] Auf der schwenkbaren Platte 22 ist im übri-
gen eine schwenkbare Sperrklinke 44 angebracht, 
die in das Zahnrad 40 eingreifen und diese sperren 
kann. Dadurch kann verhindert werden, dass der An-
trieb unbeabsichtigt nachläuft.

[0023] Auf dem Ende der Vorratswelle 10 befindet 
sich das bereits erwähnte Zahnrad 16, und auf dem 
Ende der Sammelwelle ist das Zahnrad 18 befestigt. 
Das Zahnrad 16 auf der Vorratswelle kämmt mit ei-
nem weiteren Zahnrad 46, das in einer Achse 48 am 
Vorrichtungsgehäuse, genauer gesagt an der in 
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Endplatte 14 gelagert 
ist.

[0024] Auf der schwenkbaren Platte 22, die um die 
Achse 20 mit Hilfe des Schwenkzylinders 24 ge-
schwenkt werden kann, befinden sich der Antriebszy-
linder 30, der in der Achse 32 gelagert ist, und das 
Zahnrad 40 mit seiner Achse 42.

[0025] Wie ein Vergleich von Fig. 1 und Fig. 2 zeigt, 
kann durch Schwenkung der schwenkbaren Platte 22
zwischen einer ersten Position und einer zweiten Po-
sition das Zahnrad 40 alternativ mit dem Zahnrad 18
der Sammelwelle (Vorwärtsantrieb) oder mit dem 
Zahnrad 16 der Vorratswelle (Rücktransport) in Ein-
griff gebracht werden.

[0026] Da die Vorratswelle 16 in entgegengesetzter 
Richtung zu der Sammelwelle 18 gedreht werden 
muß, ist das Zahnrad 46 als Zwischenzahnrad vorge-
sehen, das eine Drehrichtungsumkehr bewirkt.

[0027] Zu Fig. 2 ist der guten Ordnung halber zu er-
gänzen, dass die Verbindung zwischen der Kolben-
stange 26 des Schwenkzylinders 24 und der 
schwenkbaren Platte hier als gelöst dargestellt ist. 
Tatsächlich ist die Achse 28 der Kolbenstange 26 mit 
der Achse 52 der schwenkbaren Platte 22 identisch, 
oder es besteht eine Verbindung über ein Koppelge-
lenk, wie später beschrieben wird.

[0028] Fig. 1 zeigt die Stellung, in der das Zahnrad 
40 mit dem Zahnrad 18 der Sammelwelle in Eingriff 
steht. In dieser Stellung wird die Sammelwelle in Vor-
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wärtsrichtung gedreht. Es handelt sich um den übli-
chen Betrieb, bei dem das Reinigungstuch von der 
Vorratswelle zur Sammelwelle gezogen wird.

[0029] Andererseits zeigt Fig. 2 die Stellung, in der 
das Zahnrad 40 mit dem Zahnrad 46 in Eingriff steht, 
das das Zwischenzahnrad des Antriebs bildet.

[0030] Alle in der Zeichnung dargestellten Elemen-
te, die nicht auf der schwenkbaren Platte 22 gelagert 
sind, sind auf der mit 14 bezeichneten Endplatte des 
Gehäuses befestigt oder gelagert, die das nicht dar-
gestellte Gehäuse der Reinigungsvorrichtung ab-
schließt. Dies gilt insbesondere für die beiden Wellen 
10 und 12 mit ihren Zahnrädern 16 und 18, die 
schwenkbare Platte 22 selbst mit ihrem Schwenkzy-
linder 24, das Zwischenzahnrad 46, und eine Kurven-
rolle 56, die in einer Achse 58 drehbar auf der End-
platte 14 gelagert ist. Die Kurvenrolle 56 kann durch 
einen schwenkbaren Fühler 60 in ihrer Winkelpositi-
on eingestellt werden, der hinter der Endplatte 14
liegt und daher nur gestrichelt dargestellt ist. Der 
Fühler dient dazu, die Dicke des aufgenommenen 
Wickels des verschmutzten Reinigungstuchs auf der 
Sammelwelle 12 abzutasten.

[0031] Dieser Wert ist von Bedeutung, da es von der 
Dicke des Wickels abhängt, wie lang ein Abschnitt 
des Reinigungstuches ist, der bei einer bestimmten 
Drehung der Wickelwelle aufgenommen wird. Der 
Drehwinkel, den die Wickelwelle 12 bei jedem Hub 
des Antriebszylinders 30 zurücklegt, hängt naturge-
mäß andererseits von der Länge dieses Hubes ab.

[0032] Tendenziell wird daher die Hublänge der Kol-
benstange 34 um so kürzer eingestellt, je dicker der 
Wickel auf der Wickelwelle ist. Die Kurvenrolle 56 bil-
det dabei einen Anschlag für die Schwenkung des 
Hebels 36 und damit für den Hub des Zylinders 30.

[0033] Fig. 3 ist ein vergrößerter Ausschnitt aus 
Fig. 1 und zeigt die schwenkbare Platte 22 mit dem 
Hebel 36 und dem Zahnrad 40 sowie dem Zahnrad 
18 auf der Sammelwelle. In dieser Stellung besteht 
die Gefahr, dass der wesentlich stärkere Antriebszy-
linder 30 den relativ schwachen Schwenkzylinder 24
der schwenkbaren Platte 22 zurückdrängt, so dass 
es beispielsweise zu einer nicht erwünschten 
Schwenkung der schwenkbaren Platte 22 durch den 
Antriebszylinder 30 kommt.

[0034] Fig. 3 zeigt daher ein Gelenk, das die Kol-
benstange 26 mit der schwenkbaren Platte 22 verbin-
det und mit 62 bezeichnet ist. Die schwenkbare Platte 
22 wird durch das Gelenk 62 gesperrt.

Patentansprüche

1.  Reinigungsvorrichtung für Druckwalzen oder 
-zylinder mit Hilfe eines Reinigungstuches, das ge-

gen die zu reinigende Oberfläche gedrückt und von 
einer Vorratswelle (10) zu einer Sammelwelle (12) für 
verschmutztes Reinigungstuch transportiert wird, mit 
einem Antrieb (30, 34, 40) zum Drehen der Sammel-
welle (12), der einen Antriebszylinder (30) umfaßt, 
dessen Kolbenstange (34) mit einem schwenkbaren 
Hebel (36) verbunden ist, der mit einem Freilauf zu-
sammenwirkt, der beim Vorschub des Kolbens Dreh-
moment überträgt, beim Rückzug des Kolbens dage-
gen entkoppelt, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Freilauf mit einem Antriebsrad (40) verbunden ist und 
dass der Antriebszylinder (30) und das Antriebsrad 
(40) auf einer schwenkbar am Vorrichtungsgehäuse 
gelagerten Halterung (22) angebracht sind, die in ih-
rer Schwenkbewegung beweglich ist zwischen einer 
ersten Stellung, in der eine Antriebsverbindung des 
Antriebsrades (40) zur Sammelwelle (12) für ver-
schmutztes Reinigungstuch besteht, und einer zwei-
ten Stellung, in der eine Antriebsverbindung zur Vor-
ratswelle (10) besteht.

2.  Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Antriebsrad ein 
Zahnrad (40) ist, und dass sich entsprechende Zahn-
räder auf der Sammelwelle (12) und der Vorratswelle 
(10) befinden.

3.  Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass eines der Zahnräder 
(18, 16) auf der Sammelwelle (12) und der Vorrats-
welle (10) mit einem weiteren, am Vorrichtungsge-
häuse gelagerten Zahnrad (46) kämmt und dass die 
Antriebsverbindung für eines der Zahnräder (16, 18) 
auf einer der Wellen zum Antriebszahnrad (40) über 
das als Zwischenzahnrad dienende Zahnrad (46) er-
folgt.

4.  Reinigungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Halterung eine flache Platte (22) ist.

5.  Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halterung einen 
Schwenkzylinder (24) als Schwenkantrieb aufweist.

6.  Reinigungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine 
Sperrklinke (44) auf der schwenkbaren Platte zur Blo-
ckierung des Antriebszahnrades (40).

7.  Reinigungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine 
Kurvenrolle (56), dessen Umfangsfläche die jeweilige 
Endstellung des Hubes des Antriebszylinders (30) 
bestimmt und die mit Hilfe eines Fühlers einstellbar 
ist, der die Dicke des Wickels des verschmutzten Rei-
nigungstuches auf der Sammelwelle (12) abtastet.

8.  Reinigungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Ge-
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lenk (62) in der Verbindung zwischen dem Schwenk-
zylinder (24) und der schwenkbaren Platte (22), das 
die schwenkbare Platte nach der Schwenkung in eine 
ihrer beiden Endpositionen verriegelt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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