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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  zum 
Einziehen  mehrerer  Bedruckstoffbahnen,  vorzugsweise 
Papierbahnen,  und  auf  eine  Einziehvorrichtung. 

Aus  der  GB  421  328  ist  eine  Druckmaschine  mit 
mehreren  Druckwerken  bekannt,  die  jeweils  mit  einer 
Einziehvorrichtung  ausgestattet  sind.  Mittels  der  Ein- 
ziehvorrichtungen,  die  jeweils  ein  von  einem  Motor 
angetriebenes  Einziehband  aufweisen,  ist  es  möglich, 
die  Bedruckstoffbahnen  unabhängig  voneinander  bis  in 
die  Nähe  der  druckenden  Zylinder  einzuziehen. 

Aus  der  DE  22  41  127  C3  ist  bereits  eine  Einzieh- 
vorrichtung  bekannt,  mit  der  jeweils  nur  eine  einzige 
Bedruckstoffbahn  über  unterschiedliche  Einzugswege 
eingezogen  wird.  Mit  Hilfe  dieser  Einziehvorrichtung 
kann  eine  zu  bedruckende  Papierbahn  über  voreinge- 
stellte  Weichen  in  der  gewünschten  Weise  durch  die 
einzelnen  Druckwerke  einer  Druckmaschine  geführt 
werden,  wobei  die  einzuziehende  Bahn  an  einem  endli- 
chen,  antreibbaren  Einzugselement  zu  befestigen  ist. 

Darüber  hinaus  gibt  es  Druckmaschinen,  bei  denen 
gleichzeitig  mehrere  Bedruckstoffbahnen  bedruckt  wer- 
den  müssen.  Dabei  wird  eine  Materialbahn  nach  der 
anderen  eingezogen.  Während  des  Einziehvorganges 
läuft  die  gesamte  Druckmaschine.  Obwohl  dieses  Ver- 
fahren  zum  Einzug  der  Materialbahnen  eine  große  Zeit- 
ersparnis  gegenüber  dem  Handeinzug  darstellt,  fällt 
dennoch  ein  hoher  Anteil  von  Makulatur  an,  der  bei- 
spielsweise  entsteht,  wenn  in  einer  Druckmaschine  mit 
vier  nebeneinander  stehenden  Druckwerkstürmen  die 
vierte  Materialbahn  eingezogen  wird,  nachdem  bereits 
die  anderen  drei  Materialbahnen  eingezogen  worden 
sind  und  nun  mitbewegt  werden  müssen. 

Wenn  man  versuchen  würde,  alle  Materialbahnen 
gleichzeitig  einzuziehen,  um  Zeit  und  Makulatur  zu  spa- 
ren,  so  würden  die  Materialbahnen  aufgrund  der  unter- 
schiedlich  langen  Einziehwege  und  der  verschiedenen 
Zeiten,  die  sie  deswegen  für  ihren  Einziehweg  benöti- 
gen,  zu  verschiedenen  Zeitpunkten  an  ihren  Zielpunk- 
ten  ankommen.  Dasjenige  Einzugselement,  das  als 
erstes  am  Zielpunkt  angelangt  ist,  würde  den  Halt  der 
gesamten  Druckmaschine  auslösen.  Nun  müßten  dieje- 
nigen  Zugelemente,  wie  Zylinder  oder  Zugwalzen,  die 
von  dieser  Materialbahn  berührt  werden,  ausgekuppelt 
werden,  anschließend  müßte  die  Druckmaschine 
erneut  gestartet  und  die  restlichen  Materialbahnen  wei- 
ter  eingezogen  werden,  bis  auch  die  nächstkürzere 
Materialbahn  am  Ziel  angelangt  wäre  und  entspre- 
chend  die  zu  diesem  Strang  gehörigen  Zugelemente 
ausgekuppelt  werden. 

Selbst  wenn  es  möglich  wäre,  die  zu  einem  Strang 
gehörigen  Zugselemente  jeweils  einzeln  auszukuppeln, 
während  sich  die  zu  den  anderen  Strängen  gehörenden 
Zugselemente  weiterdrehen,  so  wäre  es  nicht  möglich, 
nach  Beendigung  des  Einziehvorgangs  in  einem  für 
eine  Eindeutigkeitskupplung  notwendigen  Suchlauf  ste- 
hende  und  laufende  Stränge  wieder  zusammenzukup- 

peln. 
Dementsprechend  ist  es  erforderlich,  die  einzelnen 

Bahnen  nacheinander  einzuziehen.  Entsprechend  wird 
beim  Einziehen  der  zweiten  Bahn  die  erste  mitbewegt, 

5  beim  Einziehen  der  dritten  Bahn  werden  die  erste  und 
zweite  mitbewegt.  Wenn  die  Weglänge  einer  Bedruck- 
stoffbahn  zwischen  einem  Rollenwechsler  und  einem 
Schneidwerk  in  einer  Druckmaschine  beispielsweise  35 
Meter  beträgt  und  vier  Bedruckstoffbahnen  nacheinan- 

10  der  eingezogen  werden  sollen,  entsteht  eine  Netto-Ein- 
ziehmakulatur  von  350  Meter.  Die  für  den  Einzug 
benötigte  Zeit  beträgt  das  Vierfache  der  für  jeweils  eine 
Bedruckstoffbahn  benötigten  Zeit. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  ein 
15  Verfahren  zu  schaffen,  das  einen  schnellen  Einzug  von 

Bedruckstoffbahnen  in  die  Druckmaschine  gestattet, 
wobei  außerdem  Makulatur  eingespart  wird. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gelöst,  wie  in 
Patentanspruch  1  angegeben. 

20  Gemäß  der  Erfindung  werden  demnach  die  einzel- 
nen  Bedruckstoffbahnen  für  die  Einzugsdauer  der  kür- 
zesten  von  ihnen  gleichzeitig  durch  die  Druckwerke 
eingezogen;  der  Einzug  der  Bedruckstoffbahnen 
beginnt  mit  demjenigen  Einzugselement,  das  den  läng- 

25  sten  Weg  zurückzulegen  hat.  Nacheinander  starten  die 
jeweils  nächstkürzeren  Einzugselemente,  so  daß  alle 
Einzugselemente  gleichzeitig  an  ihren  Zielpunkten 
ankommen.  Gemäß  dem  obigen  Beispiel  werden  vier 
Bedruckstoffbahnen  mit  gleichlangen  Einzugswegen  in 

30  der  Druckmaschine  in  einem  Viertel  der  Zeit  eingezo- 
gen,  wie  sie  bei  herkömmlichen  Einziehvorrichtungen 
erforderlich  ist.  Bei  einer  Bahnlänge  von  35  Metern  ent- 
steht  nur  eine  Makulatur  von  140  Metern,  was  40  %  der 
Makulatur  bei  herkömmlichen  Einziehvorrichtungen 

35  entspricht. 
Statt  das  gleichzeitige  Ankommen  der  Bedruck- 

stoffbahnen  während  des  Einziehvorganges  dadurch  zu 
erreichen,  daß  diese  zu  unterschiedlichen  Zeitpunkten 
gestartet  werden,  ist  es  in  einer  anderen  Ausführung 

40  der  Erfindung  auch  möglich,  die  Bedruckstoffbahnen 
zwar  gleichzeitig  jedoch  mit  unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten  laufen  zu  lassen.  Dabei  wird  dieje- 
nige  Bedruckstoffbahn,  die  den  längsten  Einziehweg 
zurückzulegen  hat,  mit  der  höchsten  Geschwindigkeit 

45  eingezogen.  Dabei  wird  nicht  vorausgesetzt,  daß  die 
Einziehgeschwindigkeiten  jeweils  während  des  gesam- 
ten  Einziehvorganges  konstant  sein  müssen,  vielmehr 
ist  es  auch  möglich,  daß  diejenige  Bedruckstoffbahn  die 
einen  längeren  Weg  zurückzulegen  hat,  zunächst  mit 

so  einer  hohen  Geschwindigkeit  eingezogen  wird,  bis  sie 
in  den  Bereich  der  Druckwerke  gelangt,  und  anschlie- 
ßend  beispielsweise  mit  derselben  Geschwindigkeit  wie 
die  andere  Bedruckstoffbahn,  die  einen  kürzeren  Ein- 
ziehweg  zurückzulegen  hat.  Auf  diese  Weise  kommen 

55  alle  Bedruckstoffbahnen  gleichzeitig  an  ihren  Zielpunk- 
ten  an.  Ein  derartiges  Verfahren  ist  in  Patentanspruch  2 
beansprucht. 

In  einer  dritten  Variante  der  Erfindung  werden  die 
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Weglängendifferenzen  der  Einzugswege  ausgeglichen, 
so  daß  alle  Einzugswege  (innerhalb  zulässiger  Toleran- 
zen)  gleich  lang  sind.  Dazu  sind  beispielsweise  festste- 
hende  Stangen  oder  festgelagerte,  drehbare  Walzen 
vorhanden,  die  die  Bedruckstoffbahnen  zusätzlich 
umschlingen  müssen,  damit  sie  alle  den  gleichen  Weg 
zurücklegen  und  bei  gleicher  Einziehgeschwindigkeit 
eingezogen  werden  können.  Statt  feststehender 
Umlenkmittel  können  axial  zu  ihrer  Drehachse  bewegli- 
che  Walzen  vorgesehen  werden,  die  entsprechend  den 
jeweils  vorgesehenen  Einzugswegen  der  Bedruckstoff- 
bahnen  in  verschiedene  Positionen  verlagerbar  sind, 
um  die  Weglängenunterschiede  auszugleichen.  Ein 
derartiges  Verfahren  ist  in  Patentanspruch  3  bean- 
sprucht. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  sind  den  Unteransprü- 
chen  zu  entnehmen. 

Es  ist  ebenfalls  die  Aufgabe  der  Erfindung,  eine 
Einziehvorrichtung  zu  schaffen,  die  einen  schnellen 
Einzug  von  Materialbahnen  in  eine  Rollendruckma- 
schine  erlaubt. 

Diese  Aufgabe  wird,  wie  in  den  Patentansprüchen 
6-9  angegeben,  gelöst. 

Nachstehend  wird  die  Erfindung  in  Ausführungsbei- 
spielen  anhand  der  Zeichnung  erläutert. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Druckmaschine  mit  mehreren,  neben- 
und  übereinander  angeordneten  Druckwer- 
ken  und 

Fig.  2  eine  Druckmaschine  in  Turmbauweise  mit 
zwei  Druckwerkstürmen. 

Eine  Druckmaschine  1  (Fig.  1)  weist  nebeneinan- 
der  angeordnete  Satelliten-Druckwerke  2,  3  und  über 
diesen  angeordnete  Gummi-Gummi-Druckwerke  4,  5 
auf.  Aus  Rollenwechslern  6,  7  und  8  müssen  über  Wege 
9,10,11  Bedruckstoffbahnen  durch  die  Druckmaschine 
mittels  Einzugselementen  gezogen  werden.  Die  Wege 
9  bis  1  1  stehen  beispielhaft  für  eine  Vielzahl  von  mögli- 
chen  Wegen.  Die  Wege  9  bis  11  sind  beispielsweise 
31,1  Meter,  44,7  Meter  und  26,7  Meter  lang. 

Um  die  Bedruckstoffbahnen,  vorzugsweise  Papier- 
bahnen,  von  den  Rollenwechslern  6  bis  8  einzuziehen, 
ist  auf  jedem  der  Wege  9  bis  1  1  ein  endliches  Einzugs- 
element,  vorzugsweise  eine  Rollenkette  oder  ein  Feder- 
stahlband,  vorhanden,  das  seitlich  der  Einzugswege  9 
bis  1  1  in  Führungen  läuft.  Seitlich  der  Einzugswege  9 
bis  1  1  sind  Antriebsstationen  12  für  die  Einziehvorrich- 
tungen  vorhanden. 

Die  Abstände  der  Antriebsstationen  12  sind  vor- 
zugsweise  so  bemessen,  daß  die  Einzugselemente 
mindestens  von  einer  Antriebsstation  12  angetrieben 
werden.  Wenn  sich  also  das  Einzugselement  aus  dem 
Antriebsbereich  einer  Antriebsstation  12  herausbewegt, 
wird  es  an  seinem  anderen  Ende  bereits  wieder  von 
einer  neuen  Antriebsstation  1  2  ergriffen. 

Das  Einzugselement  besteht  aus  einem  metalli- 

schen,  vorzugsweise  ferromagnetischen  Material,  um  in 
den  Antriebsstationen  12  eine  Änderung  des  magneti- 
schen  Flusses  auszulösen,  so  daß  die  Motoren  der 
Antriebsstationen  12  eingeschaltet  werden.  Eine 

5  andere  Möglichkeit,  die  Motoren  der  Antriebsstationen 
12  einzuschalten,  besteht  darin,  daß  pneumatische 
Schaltelemente  in  Form  von  pneumatischen  Abtastern 
bekannter  Bauart  in  einem  festen  Abstand  vor  und  hin- 
ter  den  Antriebsstationen  1  2  (für  beide  Bewegungsrich- 

10  tungen  der  Einzugselemente)  angeordnet  sind,  die 
beim  Vorbeilaufen  des  Einzugselements  durch  Druck- 
änderung  ein  Schaltsignal  in  der  jeweiligen  Antriebssta- 
tion  12  auslösen,  so  daß  ein  Druckluftmotor  in  der 
Antriebsstation  12  in  Gang  gesetzt  wird  und  das  Ein- 

15  zugselement  solange  zieht  oder  schiebt,  bis  dessen 
Anfang  von  der  nächsten  Antriebsstation  erfaßt  wird. 

Die  Druckmaschine  weist  einen  elektronischen 
Speicher  auf,  in  dem  sämtliche,  in  der  Druckmaschine 
mögliche  Wege  abgespeichert  sind.  Der  Speicher 

20  gehört  zu  einem  elektrischen  Rechner,  beispielsweise 
einem  Mikroprozessor.  Die  Bedienungsperson  bedient 
beispielsweise  ein  Schaltpult,  in  das  sie  sämtliche 
Daten  eingibt  oder  an  dem  sie  die  gerade  vorgewählten 
Wege  oder  die  Positionen  der  Einzugselemente  abfragt. 

25  Die  Einzugsvorrichtung  arbeitet  programmgesteuert. 
Durch  die  Bedienung  eines  Aus-Schalters  springt  das 
Programm  an  seinen  Anfang  zurück;  durch  einen  Ein- 
Schalter  wird  das  Programm  initiiert,  daß  zu  unter- 
schiedlichen  Zeitpunkten  die  Bewegung  der  Einzugs- 

30  elemente  auslöst.  Zu  diesem  Zeitpunkt  ist  ein 
Hauptventil,  durch  das  Weichen  pneumatisch  gesteuert 
werden,  um  die  verschiedenen  Wege  einzustellen  noch 
geschlossen.  Die  Weichen  werden  dadurch  gestellt, 
daß  die  Bedienungsperson  einen  einprogrammierten 

35  Weg  wählt  und  sobald  in  jedem  der  verschiedenen 
Wege,  beispielsweise  den  in  Fig.  1  eingezeichneten 
Wegen  9  bis  1  1  ,  durch  das  Anlegen  einer  elektrischen 
Spannung  jeweils  ein  Anfangs-Initiator  14  bedämpft  ist. 
Die  Anfangs-  Initiatoren  14  befinden  sich  jeweils  am 

40  Ausgang  der  Rollenwechsler  6,  7,  8  zu  den  Zugwerken 
15,  16,  17. 

Die  in  Fig.  1  ,  2  dargestellten  Rollenwechsler  6,  7,  8 
sind  Rollenwechsler  für  den  fliegenden  Rollenwechsel, 
in  denen  die  neuen  Bedruckstoffbahnen  während  des 

45  Laufs  mit  den  auslaufenden  Bedruckstoffbahnen  ver- 
klebt  werden. 

Bei  Druckmaschinen,  beispielsweise  für  den  Illu- 
strationsdruck,  die  einen  Rollenwechsler  mit  Stillstands- 
Klebung  und  einen  hinter  dem  Rollenwechsler  angeord- 

50  neten  Papierspeicher  für  die  Bedruckstoffbahn  aufwei- 
sen,  kann  der  Einzug  mittels  der  Einziehvorrichtung 
wahlweise  erst  hinter  dem  Zugwerk  beginnen;  entspre- 
chend  sind  dort  die  Anfangs-Initiatoren  14  angeordnet. 
Jedes  der  Druckwerke  2  bis  5  (Fig.  1)  weist  Papierreiß- 

55  Sicherungen  auf,  beispielsweise  die  Papierreißsiche- 
rungen  18.  Den  Papierreißsicherungen  18  sind  jeweils 
Abschlagvorrichtungen  und  zugehörige  Registerwalzen 
24  zur  Änderung  der  Weglänge  der  Bedruckstoffbahn 

3 
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zugeordnet,  die  im  Einzugsweg  jeweils  vor  den  Papier- 
reißsicherungen  18  liegen.  Die  Papierreißsicherungen 
18  sind  erst  dann  elektromagnetisch  bedämpft,  wenn 
Papier  an  ihnen  vorbeigeführt  wird,  welches  optisch 
registriert  wird.  Bevor  die  jeweilige  Papierreißsicherung 
durch  das  Einzugselement  bedämpft  wird,  befindet  sich 
die  zugehörige  Registerwalze  24  in  einer  Stellung,  bei 
der  die  Bedruckstoffbahn  einen  möglichst  langen  Weg 
zurücklegt.  Erst  nachdem  das  Einzugselement  an  der 
Papierreißsicherung  vorbeigefahren  ist,  wird  die  Regi- 
sterwalze  24  in  Richtung  ihrer  Sollstellung  bewegt, 
wobei  der  Weg  der  Bedruckstoffbahn  allmählich  ver- 
kürzt  wird.  Auf  diese  Weise  wird  vermieden,  daß  die 
Bedruckstoffbahn  während  der  Verringerung  ihres  Lauf- 
weges  durch  einen  plötzlichen  Ruck  reißt.  Die  Register- 
walze  24  benötigt  für  das  Zurücklegen  dieses  Weges 
beispielsweise  soviel  Zeit,  wie  für  den  ganzen  Einzieh- 
vorgang  zur  Verfügung  steht. 

Nachdem  die  Anfangs-Initiatoren  14  durch  die 
jeweiligen  Einzugselemente  bedämpft  sind,  fahren  die 
Einzugselemente  um  Schwingwalzen  27,  die  zu  den 
Rollenwechslern  6,  7,  8  gehören,  herum  und  an  jeweils 
einem,  den  Schwingwalzen  27  in  Einzugsrichtung  nach- 
geordneten  Initiator  19  vorbei,  der  das  Ende  des  Ein- 
zugselements  oder  den  Anfang  der  Bedruckstoffbahn 
registriert.  Der  Initiator  1  9  schaltet  die  Rollenbremse  zu, 
die  nun  über  die  jeweilige  Stellung  der  Schwingwalze 
gesteuert  wird.  Im  Vergleich  zum  Druckprozeß  wird  nur 
eine  reduzierte  Bremskraft  auf  die  Bedruckstoffbahn 
während  des  Einziehens  ausgeübt.  Die  Bedruckstoff- 
bahn  wird  nun  von  den  jeweiligen  Einzugselementen 
aus  den  Rollenwechslern  6  bis  8  heraus  durch  die 
Druckwerke  2  bis  5  hindurch  zu  den  jeweiligen  Falzwer- 
ken  20,  21  und  22  transportiert,  wobei  entsprechend 
dem  angegebenen  Wegeprogramm  eine  Zeitverzöge- 
rung  zwischen  dem  Begin  der  Bewegung  des  jeweiligen 
Einzugselements  für  die  verschiedenen  Einzugswege  9 
bis  1  1  gegenüber  dem  längsten  Einzugsweg,  hier  dem 
Einzugsweg  10  eingehalten  wird.  Die  Einzugselemente 
und  mit  ihnen  die  von  ihnen  gezogenen  Bedruckstoff- 
bahnen  haben  während  des  Einzugs  eine  Geschwingig- 
keit  von  25  bis  30  m  pro  Minute. 

Wenn  die  Falzwerke  20,  21  ,  22  an  ihren  Eingängen 
Schneidwalzen  26  aufweisen,  werden  die  Einzugsele- 
mente  an  den  Schneidwalzen  26  angehalten  oder  bis 
zu  dem  Falztrichter  des  jeweiligen  Falzwerks  20,  21  ,  22 
eingezogen.  Dabei  sind  die  Schneidmesser  von  den 
Schneidwalzen  26  abgestellt.  Wenn  keine  Schneidwal- 
zen  vorhanden  sind,  werden  die  Einzugselemente  in 
jedem  Fall  bis  zu  den  Falztrichtern  gezogen.  Der  Ein- 
ziehvorgang  wird  beendet,  sobald  die  Einzugselemente 
End-Initiatoren  23  erreicht  haben,  die  in  einem  derarti- 
gen  Abstand  zwischen  den  Schneidwalzen  26  und  den 
jeweiligen  Falztrichtern  angeordnet  sind,  daß  der 
Anfang  der  Bedruckstoffbahn  bereits  vor  der  Schneid- 
walze  26  oder  vor  dem  Falztrichter  stehen  bleibt.  Wenn 
die  End-Initiatoren  23  bedämpft  sind,  werden  das 
Hauptventil  geschlossen  und  die  Antriebsstationen  12 

abgestellt.  Sobald  der  Anfang  der  Bedruckstoffbahn 
über  die  jeweilige  Schneidwalze  26  gelaufen  ist,  wird 
das  Schneidmesser  an  die  Schneidwalze  26  angestellt, 
um  die  Bedruckstoffbahnen  in  zwei  Hälften  zu  schnei- 

5  den,  von  denen  eine  von  Hand  über  Wendestangen  bis 
zum  jeweiligen  Falzwerk  20,  21  oder  22  geführt  wird. 

Wenn  im  Falle  des  Einzugs  mehrerer  Bedruckstoff- 
bahnen  die  End-  Initiatoren  23  nicht  alle  gleichzeitig, 
sondern  im  Abstand  weniger  Sekunden  nacheinander 

10  bedämpft  werden,  reicht  es  aus,  das  Ende  des  Einzieh- 
vorgangs  bereits  dann  einzuleiten,  wenn  der  erste  von 
ihnen  bedämpft  ist.  Nachdem  die  End-Initiatoren  23 
bedämpft  sind,  werden  das  Hauptventil  für  die  Luftzu- 
fuhr  und  die  Antriebsstationen  12  abgestellt.  Die 

15  Bremskraft  für  die  Rollenwechsler  6  bis  8  wird  für  den 
Druckbetrieb  auf  den  Normal  wert  erhöht. 

Nach  dem  Ende  des  Einziehvorgangs  werden  die 
Einzugselemente,  die  aus  einer  in  den  Schienen  des 
Einzugweges  verlaufenden  Kette  oder  einem  Seil  und 

20  einer  Einziehspitze  zum  Ziehen  der  Bedruckstoffbahn 
bestehen,  aufgetrennt,  d.h.  die  Einziehspitze  wird  aus 
dem  Einzugsweg  herausgenommen,  damit  die  Kette 
jeweils  auf  demselben  Einzugsweg  zu  den  Rollen- 
wechslern  6,  7,  8  zurückfahren  kann. 

25  Für  den  Rücklauf  der  Ketten  oder  Seile  zu  den 
Anfangs-  Initiatoren  !4  wird  das  Hauptventil  wieder 
angestellt,  und  die  Motoren  der  Antriebsstationen  12 
bewegen  sich  jetzt  in  umgekehrter  Richtung. 

Beim  Rücklauf  wird  im  Falle  eines  Einzelbahnein- 
30  zugs  die  Kette  des  einzigen  Einzugselements  bis  zu 

dem  entsprechenden  Anfangs-  Initiator  14  zurückgezo- 
gen.  Sobald  dieser  bedämpft  ist,  werden  das  Hauptven- 
til  geschlossen  und  die  Motoren  der  Antriebsstationen 
12  abgestellt.  Damit  ist  der  Einziehvorgang  beendet, 

35  alle  Taster  am  Schaltpult  sind  ausgestellt,  und  die 
Druckmaschine  ist  für  die  Druckfunktionen  frei. 

Im  Falle  des  Gesamteinzugs  mehrerer  Papierbah- 
nen  starten  die  Ketten  beim  Rücklauf  an  den  End-Initia- 
toren  23  gleichzeitig,  sie  gelangen  jedoch  zu 

40  unterschiedlichen  Zeitpunkten  an  den  Anfangs-  Initiato- 
ren  14  an,  entsprechend  der  Weglänge  der  verschiede- 
nen  Wege  9,  10,  11.  Das  führt  dazu,  daß  nur  die 
Anfangs-  Initiatoren  14  der  jeweils  betroffenen  Papier- 
bahnen  bedämpft  werden.  In  dem  dargestellten  Beispiel 

45  wird  also  zunächst  der  Anfangs-  Initiator  14  in  dem  Rol- 
lenwechsler  8,  dann  derjenige  in  dem  Rollenwechsler  6 
und  schließlich  der  Anfangs-  Initiator  14  des  Rollen- 
wechslers  7  bedämpft. 

Entsprechend  werden  nur  die  jeweils  zu  den 
so  Wegen  11,9  und  1  0  gehörenden  Antriebsstationen  1  2 

abgeschaltet.  Erst  wenn  auch  der  Anfangs-  Initiator  14 
des  Rollenwechslers  7  bedämpft  ist,  werden  die  restli- 
chen  Antriebsstationen  1  2  abgeschaltet  und  das  Haupt- 
ventil  geschlossen.  Wie  beim  Einzelbahneinzug  sind 

55  nun  alle  Taster  am  Schaltpult  ausgestellt,  und  die 
Druckmaschine  ist  für  alle  Druckfunktionen  frei. 

Gemäß  der  vorliegenden  Erfindung  wird  eine  Ein- 
ziehvorrichtung  zum  Einziehen  mehrerer  Bedruckstoff- 

4 
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bahnen,  vorzugsweise  Papierbahnen,  geschaffen,  bei 
der  Einzugselemente  endlicher  Länge  den  Anfang  einer 
Papierbahn  ergreifen  und  diese  aus  den  Rollenwechs- 
lern  6  bis  8  und  den  Zugwerken  15  bis  17  durch  die 
Druckwerke  2  bis  5  hindurch  bis  zu  Falzwerken  20  bis 
22  ziehen.  Gegenüber  herkömmlichen  Einziehvorrich- 
tungen  wird  Makulatur  dadurch  eingespart,  daß  ein 
elektronischer  Speicher  vorhanden  ist,  in  dem  die  Län- 
gen  sämtlicher,  in  der  Druckmaschine  möglicher  Ein- 
zugswege  9  bis  11  abgespeichert  sind  und  die 
Einzugselemente  entsprechend  der  Wegdifferenz  der 
Einzugswege  9  bis  1  1  und  der  sich  daraus  bei  vorgege- 
bener  Einziehgeschwindigkeit  ergebenden  Zeitdifferenz 
über  einen  mit  dem  Speicher  verbundenen  elektroni- 
schen  Rechner  zeitlich  versetzt  einschaltbar  und  zeit- 
gleich  ausschaltbar  sind.  Es  ist  ebenfalls  möglich,  unter 
weitgehender  Einsparung  von  Makulatur  eine  während 
des  Druckprozesses  gerissene  Bedruckstoffbahn  neu 
einzuziehen.  Statt  die  Einzugselemente  zu  unterschied- 
lichen  Zeitpunkten  zu  starten,  ist  es  ebenso  möglich,  sie 
gleichzeitig  zu  starten,  sie  mit  unterschiedlicher  Ein- 
ziehgeschwindigkeit  einzuziehen,  so  daß  sie  gleichzei- 
tig  ankommen  (innerhalb  der  zulässigen  zeitlichen 
Toleranzen).  Eine  andere  Alternative  besteht  darin,  die 
Weglängenunterschiede  durch  zusätzlich  von  den 
Bedruckstoffbahnen  zu  umschlingenden  Walzen  auszu- 
gleichen. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Einziehen  mehrerer  Bedruckstoff- 
bahnen,  vorzugsweise  Papierbahnen,  in  eine  Rol- 
lendruckmaschine  (1)  längs  unterschiedlicher 
Einzugswege  (9  bis  11)  jeweils  aus  Rollenwechs- 
lern  (6  bis  8)  und  Zugwerken  (15  bis  17)  in  Druck- 
werke  (2  bis  5)  der  Rollendruckmaschine  (1)  vor 
dem  Druckprozeß  mit  Einzugselementen,  die  ent- 
sprechend  der  Wegdifferenz  der  Einzugswege  (9 
bis  1  1)  und  der  sich  daraus  bei  vorgegebenen  Ein- 
ziehgeschwindigkeiten  ergebenden  Zeitdifferen- 
zen,  untereinander  zeitlich  versetzt  starten,  wobei 
mit  der  Bedruckstoffbahn  auf  dem  längsten  Ein- 
zugsweg  begonnen  wird  und  die  Bedruckstoffbahn 
auf  dem  kürzesten  Einzugsweg  als  letzte  folgt  und 
alle  Bedruckstoffbahnen  zeitgleich  an  den  Ausgän- 
gen  der  Druckwerke  (2  bis  5)  ankommen  und  abge- 
stellt  werden. 

2.  Verfahren  zum  Einziehen  mehrerer  Bedruckstoff- 
bahnen,  vorzugsweise  Papierbahnen,  in  eine  Rol- 
lendruckmaschine  (1)  längs  unterschiedlicher 
Einzugswege  (9  bis  11)  jeweils  aus  Rollenwechs- 
lern  (6  bis  8)  und  Zugwerken  (15  bis  17)  in  Druck- 
werke  (2  bis  5)  der  Rollendruckmaschine  (1)  vor 
dem  Druckprozeß  mit  Einzugselementen,  die  die 
Bedruckstoffbahnen  wenigstens  zeitweise  mit 
unterschiedlichen  Geschwindigkeiten  einziehen,  so 
daß  alle  Bedruckstoffbahnen  zeitgleich  an  den  Aus- 

gängen  der  Druckwerke  (2  bis  5)  ankommen  und 
abgestellt  werden. 

3.  Verfahren  zum  Einziehen  mehrerer  Bedruckstoff- 
5  bahnen,  vorzugsweise  Papierbahnen,  in  eine  Rol- 

lendruckmaschine  (1)  längs  unterschiedlicher 
Einzugswege  (9  bis  11)  jeweils  aus  Rollenwechs- 
lern  (6  bis  8)  und  Zugwerken  (15  bis  17)  in  Druck- 
werke  (2  bis  5)  der  Rollendruckmaschine  (1)  vor 

10  dem  Druckprozeß  mit  Einzugselementen,  wobei 
die  Bedruckstoffbahnen  zum  Ausgleich  der  Weg- 
längenunterschiede  wenigstens  teilweise  über 
Umwege  eingezogen  werden,  so  daß  alle  Bedruck- 
stoffbahnen  zeitgleich  an  den  Ausgängen  der 

15  Druckwerke  (2  bis  5)  ankommen  und  abgestellt 
werden. 

4.  Verfahren  zum  Einziehen  mehrerer  Bedruckstoff- 
bahnen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 

20  net,  daß  Anfangs-Initiatoren  (14)  durch  die 
Einzugselemente  elektromagnetisch  bedämpft 
werden,  daß  sich  Weichen  anschließend  gemäß 
dem  Wegeprogramm  pneumatisch  einstellen,  daß 
nacheinander  mit  der  der  Wegdifferenz  entspre- 

25  chenden  Zeitverzögerung  Hauptventile  in  den  zu 
den  verschiedenen  Einzugswegen  (9  bis  1  1)  gehö- 
rigen  Druckleitungen  geöffnet  und  Antriebsstatio- 
nen  (12)  zum  Vorrücken  der  Einzugselemente 
pneumatisch  und  die  zugehörigen  Druckwerke  (2 

30  bis  5)  eingeschaltet  werden. 

5.  Verfahren  zum  Einziehen  mehrerer  Bedruckstoff- 
bahnen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Einzugselemente  jeweils 

35  um  Schwingwalzen  (27)  in  den  Rollenwechslern  (6 
bis  8)  herumfahren,  während  die  Schwingwalzen 
(27)  noch  stillstehen,  und  daß  durch  Initiatoren 
(19),  die  den  Schwingwalzen  (27)  in  Einzugsrich- 
tung  nachgeordnet  sind,  nach  Vorbeilaufen  der  Ein- 

40  zugselemente  der  Anfang  der  jeweiligen 
Bedruckstoffbahn  erkannt  wird  und  daß  dann  die 
Schwingwalzen  (27)  durch  ein  von  den  Initiatoren 
(19)  erzeugtes  Signal  die  Bremskraft  der  Rollen- 
wechsler  (6  bis  8)  steuern,  so  daß  diese  eine  wäh- 

45  rend  des  Einziehvorganges  reduzierte  Bremskraft 
auf  die  Bedruckstoffbahnen  ausüben. 

6.  Einziehvorrichtung  zum  Einziehen  mehrerer 
Bedruckstoffbahnen,  vorzugsweise  Papierbahnen, 

so  längs  unterschiedlicher  Einzugswege  (9  bis  1  1),  die 
durch  außerhalb  des  Walzenbereichs  liegende 
Führungen  und  Weichen  gebildet  sind,  jeweils  aus 
Rollenwechslern  (6  bis  8)  und  Zugwerken  (15  bis 
17)  in  Druckwerke  (2  bis  5)  einer  Druckmaschine 

55  (1)  vor  dem  Druckprozeß  mit  Einzugselementen 
endlicher  Länge,  wobei  die  Einzugswege  (9  bis  1  1) 
durch  Einstellmittel  einstellbar  sind,  so  daß  die  Ein- 
zugselemente  die  Bedruckstoffbahnen  auf  den 

5 
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jeweiligen  Einzugswegen  (9  bis  11)  einziehen  kön- 
nen,  wobei  in  den  Druckwerken  (2  bis  5)  oder  im 
Bereich  vor  den  Druckwerken  (2  bis  5)  eine  höch- 
stens  der  Anzahl  der  Einzugswege  entsprechende 
Anzahl  von  ortsfest  gelagerten  Walzen  und/oder  5 
zwischen  den  Einzugswegen  (9  bis  11)  der 
Bedruckstoffbahn  axial  verschiebbare  Walzen  zum 
Ausgleich  der  Weglängenunterschiede  angeordnet 
sind,  die  von  den  Bedruckstoffbahnen  während  des 
Einzugs  umschlungen  werden.  ro 

7.  Einziehvorrichtung  zur  Durchführung  eines  Verfah- 
rens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Einstellmittel  einen  elek- 
tronischen  Rechner  und  einen  elektronischen  Spei-  1s 
eher  enthalten  und  daß  in  den  Rollenwechslern  (6 
bis  8),  die  als  Rollenwechsler  (6  bis  8)  für  den  flie- 
genden  Rollenwechsel  ausgebildet  sind,  je  ein 
Anfangs-Initiator  (14)  zum  Erkennen  des  Anfangs 
des  jeweiligen  Einzugselements  vorhanden  ist,  20 
wobei  die  Weichenventile  über  Signalleitungen  mit 
dem  elektronischen  Rechner  verbunden  sind  und 
von  diesem  entsprechend  einem  aus  dem  elektro- 
nischen  Speicher  entnommenen  Wegeprogramm 
über  die  Signalleitungen  einstellbar  sind,  und  wobei  25 
sich  die  Einzugselemente  zum  Startzeitpunkt  bei 
den  jeweiligen  Anfangs-Initiatoren  (14)  befinden 
und  diese  durch  die  Einzugselemente  elektroma- 
gnetisch  bedämpft  werden. 

30 
8.  Einziehvorrichtung  zur  Durchführung  eines  Verfah- 

rens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Einstellmittel  einen  elektri- 
schen  Rechner  und  einen  elektronischen  Speicher 
enthalten,  daß  die  Rollenwechsler  als  Rollen-  35 
Wechsler  für  die  Stillstandsklebung  ausgebildet 
sind,  insbesondere  in  einer  Druckmaschine  für  den 
Illustrationsdruck,  mit  jeweils  nachgeordneten 
Papierspeichern  für  die  jeweilige  Bedruckstoffbahn, 
jeweiligen  Zugwerken  und  in  Einzugsrichtung  hinter  40 
den  Zugwerken  jeweils  einen  Anfangs-  Initiator  (14) 
zum  Erkennen  des  Anfangs  des  jeweiligen  Ein- 
zugselements  aufweisen,  wobei  die  Weichenventile 
über  Signalleitungen  mit  dem  elektronischen  Rech- 
ner  verbunden  sind  und  von  diesem  entsprechend  45 
einem  aus  dem  elektronischen  Speicher  entnom- 
menen  Wegeprogramm  einstellbar  sind  und  wobei 
sich  die  Einzugselemente  zum  Startzeitpunkt  bei 
den  jeweiligen  Anfangs-Initiatoren  (14)  befinden 
und  diese  durch  die  Einzugselemente  elektroma-  so 
gnetisch  bedämpft  werden. 

9.  Einziehvorrichtung  zur  Durchführung  eines  Verfah- 
rens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sie  in  jedem  Einzugsweg  (9  ss 
bis  11)  mindestens  eine  Papierreißsicherung  (18) 
mit  einer  Abschlagvorrichtung  und  einer  zugehöri- 
gen,  im  Einzugsweg  vor  der  Papierreißsicherung 

liegenden  Registerwalze  (24)  aufweist,  wobei 
diese,  bevor  das  Einzugselement  zu  ihr  vorrückt,  in 
eine  Stellung  gebracht  wird,  bei  der  die  Bedruck- 
stoffbahn  einen  möglichst  langen  Weg  zurücklegt, 
damit  die  Bedruckstoffbahn  nicht  lose  herunter- 
hängt  oder  zurückfällt. 

Claims 

1.  Process  for  threading  several  print  carrier  webs, 
preferably  paper  webs,  into  a  web-fed  printing 
machine  (1)  along  different  threading  paths  (9  to 
11)  respectively  from  reel  changers  (6  to  8)  and 
feed  units  (1  5  to  1  7)  into  printing  units  (2  to  5)  of  the 
web-fed  printing  machine  (1)  before  the  printing 
process  with  threading  elements  which  Start  chron- 
ologically  staggered  with  respect  to  each  other 
aecording  to  the  path  difference  of  the  threading 
paths  (9  to  11)  and  the  time  differences  resulting 
from  this  at  predetermined  threading  speeds, 
wherein  the  process  Starts  with  the  print  carrier  web 
on  the  longest  threading  path,  and  the  print  carrier 
web  on  the  shortest  threading  path  follows  last,  and 
all  the  print  carrier  webs  arrive  at  the  same  time  at 
the  outlets  of  the  printing  units  (2  to  5)  and  are 
halted. 

2.  Process  for  threading  several  printed  material 
webs,  preferably  paper  webs,  into  a  web-fed  print- 
ing  machine  (1)  along  different  threading  paths  (9  to 
11)  respectively  from  reel  changers  (6  to  8)  and 
feed  units  (1  5  to  1  7)  into  printing  units  (2  to  5)  of  the 
web-fed  printing  machine  (1)  before  the  printing 
process  with  threading  elements  which  introduce 
the  print  carrier  webs  at  least  at  times  at  different 
speeds  so  that  all  the  print  carrier  webs  arrive  at  the 
same  time  at  the  outlets  of  the  printing  units  (2  to  5) 
and  are  halted. 

3.  Process  for  threading  several  print  carrier  webs, 
preferably  paper  webs,  into  a  web-fed  printing 
machine  (1)  along  different  threading  paths  (9  to 
11)  respectively  from  reel  changers  (6  to  8)  and 
feed  units  (1  5  to  1  7)  into  printing  units  (2  to  5)  of  the 
web-fed  printing  machine  (1)  before  the  printing 
process  with  threading  elements,  wherein  for  com- 
pensation  of  the  path  length  differences  the  print 
carrier  webs  are  introduced  at  least  partially  via 
detours  so  that  all  the  print  carrier  webs  arrive  at  the 
same  time  at  the  outlets  of  the  printing  units  (2  to  5) 
and  are  halted. 

4.  Process  for  threading  several  print  carrier  webs 
aecording  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  Start  ini- 
tiators  (14)  are  electromagnetically  actuated  by  the 
threading  elements;  deflectors  are  then  set  pneu- 
matically  aecording  to  the  path  Programme;  main 
valves  in  the  printing  lines  belonging  to  the  various 
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threading  paths  (9  to  1  1)  are  opened  one  after  the 
other  with  the  time  delay  corresponding  to  the  path 
difference;  and  drive  stations  (12)  for  advancing  the 
threading  elements  pneumatically  and  the  associ- 
ated  printing  units  (2  to  5)  are  switched  on.  5 

5.  Process  for  threading  several  print  carrier  webs 
aecording  to  one  of  Claims  1  to  4,  characterised  in 
that  the  threading  elements  respectively  travel 
round  oscillation  rollers  (27)  in  the  reel  changers  (6  10 
to  8),  whilst  the  oscillation  rollers  (27)  are  still  sta- 
tionary,  and  in  that  by  means  of  initiators  (1  9)  which 
are  arranged  downstream  of  the  oscillation  rollers 
(27)  in  the  in-feed  direction  the  beginning  of  the 
respective  print  carrier  web  is  recognised  after  it  15 
passes  the  threading  elements,  and  in  that  the 
oscillation  rollers  (27)  then  control  the  brake  force  of 
the  reel  changers  (6  to  8)  via  a  Signal  generated  by 
the  initiators  (19),  so  that  the  rollers  exert  a  reduced 
brake  force  on  the  print  carrier  webs  during  the  20 
threading  process. 

6.  Threading  device  for  drawing  several  printed  mate- 
rial  webs,  preferably  paper  webs,  along  different 
threading  paths  (9  to  11)  which  are  formed  by  25 
guideways  and  deflectors  lying  outside  the  roller 
area,  respectively  from  reel  changers  (6  to  8)  and 
feed  units  (15  to  17)  into  printing  units  (2  to  5)  of  a 
printing  machine  (1)  before  the  printing  process 
with  threading  elements  of  finite  length,  the  thread-  30 
ing  paths  (9  to  1  1)  being  adjustable  by  adjustment 
means  so  that  the  threading  elements  can  draw  the 
print  carrier  webs  on  the  respective  threading  paths 
(9  to  1  1),  wherein  a  number  of  fixedly  mounted  roll- 
ers  and/or  rollers  axially  movable  between  the  35 
threading  paths  (9  to  11)  of  the  print  carrier  web, 
corresponding  at  most  to  the  number  of  threading 
paths,  are  arranged  in  the  printing  units  (2  to  5)  or 
in  the  region  before  the  printing  units  (2  to  5)  to 
compensate  for  the  path  length  differences  which  40 
the  print  carrier  webs  wind  round  during  threading. 

7.  Threading  device  for  carrying  out  a  process  aecord- 
ing  to  one  of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the 
adjustment  means  contain  an  electronic  Computer  45 
and  an  electronic  memory  and  in  that  in  the  reel 
changers  (6  to  8),  which  are  designed  as  reel 
changers  (6  to  8)  for  f  lying  reel  exchange,  there  is  a 
Start  initiator  (14)  for  recognising  the  starting  point 
of  the  respective  threading  element,  wherein  the  so 
switch-over  valves  are  joined  via  Signal  lines  to  the 
electronic  Computer,  and  are  adjustable  by  it  via 
Signal  lines  in  aecordance  with  a  path  Programme 
taken  from  the  electronic  memory,  and  wherein  at 
the  start  time  the  threading  elements  are  located  at  55 
the  respective  start  initiators  (14)  and  these  are 
electromagnetically  actuated  by  the  threading  ele- 
ments. 

8.  Threading  device  for  carrying  out  a  process  aecord- 
ing  to  one  of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the 
adjustment  means  contain  an  electronic  Computer 
and  an  electronic  memory,  in  that  the  reel  changers 
are  construeted  as  reel  changers  for  stationary 
adhesion,  in  particular  in  a  printing  machine  for 
illustration  printing,  with  respectively  subsequently 
inserted  paper  storage  means  for  the  respective 
print  carrier  webs,  respective  feed  units  and,  behind 
the  feed  units  in  the  direction  of  introduetion, 
respectively  have  a  start  initiator  (14)  for  recognis- 
ing  the  starting  point  of  the  respective  threading 
element,  wherein  the  switch  valves  are  joined  by 
means  of  Signal  lines  to  the  electronic  Computer 
and  are  adjustable  by  this  in  aecordance  with  a  path 
Programme  taken  from  the  electronic  memory,  and 
wherein  at  the  start  time  threading  elements  are 
located  at  the  respective  start  initiators  (1  4),  the  lat- 
ter  being  electromagnetically  actuated  by  the 
threading  elements. 

9.  Threading  device  for  carrying  out  a  process  aecord- 
ing  to  one  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  in 
each  threading  path  (9  to  11)  it  has  at  least  one 
paper  tear  safety  device  (18)  with  a  cut-off  device 
and  an  associated  register  roller  (24)  lying  in  the 
threading  path  in  front  of  the  paper  tear  safety 
device,  wherein,  before  the  threading  element 
advances  towards  the  register  roller,  this  roller  is 
brought  into  a  position  in  which  the  print  carrier  web 
Covers  the  longest  possible  path  so  that  it  does  not 
hang  down  loosely  or  fall  back. 

Revendications 

1  .  Procede  pour  introduire  plusieurs  bandes  de  mate- 
riau  d'impression,  de  preference  des  bandes  de 
papier,  dans  une  presse  rotative  ä  imprimer  (1)  le 
long  de  differents  trajets  d'introduction  (9  ä  11) 
comprenant  respectivement  des  Chargeurs  de  rou- 
leaux  (6  ä  8)  et  des  unites  de  traction  (1  5  ä  1  7)  dans 
des  unites  d'impression  (2  ä  5)  de  la  presse  rotative 
ä  imprimer  (1)  avant  le  Processus  d'impression, 
avec  des  elements  d'introduction  qui  demarrent 
d'une  maniere  reeiproquement  decalee  dans  le 
temps,  en  fonetion  de  la  difference  de  longueur  des 
trajets  d'entree  (9  ä  1  1)  et  des  differences  de  temps 
qui  en  resultent  pour  des  vitesses  d'introduction 
predeterminees,  l'operation  commengant  avec  la 
bände  de  materiau  d'impression  situee  dans  le  plus 
long  trajet  d'introduction  tandis  que  la  bände  de 
materiau  d'impression  situee  dans  le  trajet  d'intro- 
duction  le  plus  court  est  traitee  en  dernier,  et  toutes 
les  bandes  de  materiau  d'impression  arrivant  et 
etant  arretees  simultanement  au  niveau  des  sorties 
des  unites  d'impression  (2  ä  5). 

2.  Procede  pour  introduire  plusieurs  bandes  de  mate- 
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riau  d'impression,  de  preference  des  bandes  de 
papier,  dans  une  presse  rotative  ä  imprimer  (1)  le 
long  de  differents  trajets  d'introduction  (9  ä  11) 
comprenant  respectivement  des  Chargeurs  de  rou- 
leaux  (6  ä  8)  et  des  unites  de  traction  (1  5  ä  1  7)  dans  5 
des  unites  d'impression  (2  ä  5)  de  la  presse  rotative 
ä  imprimer  (1)  avant  le  Processus  d'impression, 
avec  des  elements  d'introduction  qui  introduisent 
les  bandes  de  materiau  d'impression  au  moins  par 
instants  avec  des  vitesses  differentes,  de  sorte  que  w 
toutes  les  bandes  de  materiau  d'impression  arri- 
vent  et  sont  arretees  simultanement  au  niveau  des 
sorties  des  unites  d'impression  (2  ä  5). 

3.  Procede  pour  introduire  plusieurs  bandes  de  mate-  15 
riau  d'impression,  de  preference  des  bandes  de 
papier,  dans  une  presse  rotative  ä  imprimer  (1)  le 
long  de  differents  trajets  d'introduction  (9  ä  11) 
comprenant  respectivement  des  Chargeurs  de  rou- 
leaux  (6  ä  8)  et  des  unites  de  traction  (1  5  ä  1  7)  dans  20 
des  unites  d'impression  (2  ä  5)  de  la  presse  rotative 
ä  imprimer  (1)  avant  le  Processus  d'impression, 
avec  des  elements  d'introduction,  les  bandes  de 
materiau  d'impression  etant  introduites  au  moins 
partiellement  sur  des  trajets  de  renvoi,  pour  la  com-  25 
pensation  des  differences  de  longueur  de  trajets, 
de  sorte  que  toutes  les  bandes  de  materiau 
d'impression  arrivent  et  sont  arretees  simultane- 
ment  au  niveau  des  sorties  des  unites  d'impression 
(2  ä  5).  30 

4.  Procede  pour  introduire  plusieurs  bandes  de  mate- 
riau  d'impression  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
rise  en  ce  que  des  detecteurs  de  debut  (14)  sont 
desactives  par  voie  electromagnetique  par  les  ele-  35 
ments  d'introduction,  que  des  aiguillages  se  reglent 
pneumatiquement  en  fonction  du  Programme  de 
deplacement,  que  des  soupapes  principales 
situees  dans  les  canalisations  de  pression  asso- 
ciees  aux  differentes  voies  d'introduction  (9  ä  11)  40 
s'ouvrent  successivement  avec  le  retard  correspon- 
dant  ä  la  difference  de  trajet  de  deplacement  et  que 
des  postes  d'entramement  (12)  pour  faire  avancer 
les  elements  d'introduction  sont  actives  pneumati- 
quement  et  que  les  mecanismes  d'impression  (2  ä  45 
5)  associes  sont  actives. 

5.  Procede  pour  introduire  plusieurs  bandes  de  mate- 
riau  d'impression  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
4,  caracterise  en  ce  que  les  elements  d'introduction  so 
circulent  respectivement  autour  de  rouleaux 
oscillants  (27)  situes  dans  les  changeurs  de  rou- 
leaux  (6  ä  8),  alors  que  les  rouleaux  oscillants  (27) 
sont  encore  ä  l'arret,  et  que  le  debut  de  la  bände 
respective  du  materiau  d'impression  est  identifie  55 
par  des  detecteurs  (19),  qui  sont  disposes  en  aval 
des  rouleaux  oscillants  (27)  dans  la  direction 
d'introduction,  apres  avoir  depasse  les  elements 
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d'introduction,  et  que  les  rouleaux  oscillants  (27) 
commandent  alors,  ä  l'aide  d'un  Signal  produit  par 
les  detecteurs  (19),  la  phase  de  freinage  des  chan- 
geurs  de  rouleaux  (6  ä  8),  de  sorte  que  ces  der- 
niers  appliquent  sur  les  bandes  de  materiau 
d'impression  une  force  de  freinage  reduite  pendant 
le  Processus  d'introduction. 

6.  Dispositif  d'introduction  pour  introduire  plusieurs 
bandes  de  materiau  d'impression,  de  preference 
des  bandes  de  papier,  le  long  de  trajets  differents 
d'introduction  (9  ä  1  1),  qui  sont  formes  par  des  gui- 
des  et  des  aiguillages  situes  ä  l'exterieur  de  la  zone 
des  rouleaux  et  sont  constitues  respectivement  par 
des  changeurs  de  rouleaux  (6  ä  8)  et  des  unites  de 
traction  (15  ä  17)  dans  les  unites  d'impression  (2  ä 
5)  d'une  machine  d'impression  (1)  avant  le  Proces- 
sus  d'impression,  avec  des  elements  d'introduction 
de  longueur  finie,  les  trajets  d'introduction  (9  ä  1  1) 
etant  reglables  ä  l'aide  de  moyens  de  reglage  de 
sorte  que  les  elements  d'introduction  peuvent  intro- 
duire  les  bandes  de  materiau  d'impression  dans  les 
trajets  respectifs  d'introduction  (9  ä  1  1),  auquel  cas 
dans  les  unites  d'impression  (2  ä  5)  ou  dans  la  zone 
situee  en  amont  des  unites  d'impression  (2  ä  5) 
sont  disposes  un  nombre,  qui  correspond  au  maxi- 
mum  au  nombre  des  trajets  d'introduction,  de  rou- 
leaux  montes  de  fagon  fixe  et/ou  de  rouleaux 
deplagables  axialement  entre  les  trajets  d'introduc- 
tion  (9  ä  1  1)  de  la  bände  du  materiau  d'impression, 
qui  servent  ä  compenser  les  differences  de  lon- 
gueur  des  trajets  et  autour  desquels  s'enroulent  les 
bandes  de  materieaud'impression  pendant  l'intro- 
duction. 

7.  Dispositif  d'introduction  pour  la  mise  en  oeuvre  d'un 
procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  les  moyens  de  reglage  con- 
tiennent  un  calculateur  electronique  et  une 
memoire  electronique  et  qu'un  detecteur  respectif 
de  debut  (14)  servant  ä  identifier  le  debut  de  l'ele- 
ment  d'introduction  respectif  est  present  dans  les 
changeurs  de  rouleaux  (6  ä  8)  qui  sont  agences 
sous  la  forme  de  changeurs  de  rouleaux  (6  ä  8) 
pour  le  changement  de  rouleaux  ä  la  volee,  les  sou- 
papes  d'aiguillage  etant  reliees  par  l'intermediaire 
de  lignes  de  transmission  de  signaux  au  calculateur 
electronique  et  etant  reglables  par  ce  dernier,  au 
moyen  des  lignes  de  transmission  de  signaux,  con- 
formement  ä  un  programme  de  trajet  de  deplace- 
ment  tire  de  la  memoire  electronique,  et  les 
elements  d'introduction  etant  situes  ä  l'instant  de 
depart  ä  cöte  des  detecteurs  respectifs  de  debut 
(1  4)  et  ces  derniers  etant  desactives  par  voie  elec- 
tromagnetique  par  les  elements  d'introduction. 

8.  Dispositif  d'introduction  pour  la  mise  en  oeuvre  d'un 
procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
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caracterise  en  ce  que  les  moyens  de  reglage  con- 
tiennent  un  calculateur  electronique  et  une 
memoire  electronique,  que  les  changeurs  de  rou- 
leaux  sont  agences  sous  la  forme  de  changeurs  de 
rouleaux  pour  le  collage  ä  l'arret,  notamment  dans  5 
une  machine  d'impression  pour  l'impression  d'illus- 
trations,  avec  des  accumulateurs  de  papier  dispo- 
ses  respectivement  en  aval  et  prevus  pour  les 
bandes  respectives  de  materiau  d'impression,  des 
unites  respectives  de  traction  et,  en  arriere  des  uni-  w 
tes  de  traction  dans  la  direction  d'introduction,  res- 
pectivement  un  detecteur  de  debut  (14)  pour 
identifier  le  debut  de  l'element  d'introduction  res- 
pectif,  les  soupapes  d'aiguillage  etant  reliees  par 
l'intermediaire  de  lignes  de  transmission  de  75 
signaux  au  calculateur  electronique  et  pouvant  etre 
reglees  par  ce  dernier  en  fonction  d'un  Programme 
de  trajet  de  deplacement  tire  de  la  memoire  electro- 
nique,  et  des  elements  d'introduction  etant  situes  ä 
l'instant  de  depart  ä  cöte  des  detecteurs  respectifs  20 
de  debut  (14)  et  ces  derniers  etant  desactives  par 
voie  electromagnetique  par  les  elements  d'intro- 
duction. 

Dispositif  d'introduction  pour  la  mise  en  oeuvre  d'un  25 
procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  qu'il  comporte,  dans  chaque  trajet 
d'introduction  (9  ä  11),  au  moins  un  dispositif  (18) 
de  protection  contre  le  dechirement  du  papier  com- 
portant  un  dispositif  de  Separation  et  un  rouleau  de  30 
registre  associe  (24)  situe  dans  le  trajet  d'introduc- 
tion  en  amont  du  dispositif  de  protection  contre  le 
dechirement  du  papier,  auquel  cas,  avant  que  l'ele- 
ment  d'introduction  ait  avance  jusqu'ä  son  rouleau 
de  registre,  ce  dernier  est  amene  dans  une  posi-  35 
tion,  dans  laquelle  la  bände  de  materiau  d'impres- 
sion  parcourt  un  trajet  aussi  long  que  possible,  af  in 
que  la  bände  de  materiau  d'impression  ne  pende 
pas  ou  ne  retombe  pas  de  fagon  lache. 
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