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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Druckverfahren für eine Druckmaschine, sowie 
auf eine Druckmaschine, wobei das Verfahren um-
fasst, unter Verwendung von durch UV-Licht aushärt-
baren Farben Bilder auf zugeführte Papierbögen auf-
zudrucken, und die durch UV-Licht aushärtbaren Far-
ben auf den zugeführten bedruckten Blättern mit 
UV-Licht von lichtemittierenden Dioden zu bestrah-
len, um so die Farben auszuhärten bzw. zu trocknen. 
Die hier verwendeten "Farben" umfassen Druckfar-
ben sowie Lacke zur Verwendung für den Oberflä-
chenschutz und die Hochglanz-Endbearbeitung von 
mit Druckfarbe bedruckten Materialien.

2. Stand der Technik

[0002] Druckmaschinen, die den Druckvorgang mit 
durch UV-Licht aushärtbaren Druckfarben ausführen, 
sind bereits im Gebrauch, und zum Trocknen bzw. 
Aushärten der durch UV-Licht aushärtbaren Druck-
farben auf den Papierbögen mittels Bestrahlung mit 
UV-Licht wird eine Druckmaschine vorgeschlagen, 
die eine einzige UV-Lampe (z. B. eine Quecksilber-
lampe oder eine Xenon-Lampe) umfasst, deren Ab-
messung geringfügig länger als die Breite einer Blatt-
beförderungswalze ist (siehe z. B. japanisches Pa-
tent Nr. 2006-297690 (Fig. 5)).

[0003] An der Druckmaschine erfolgt manchmal das 
Bedrucken eines Blattes, das nicht so breit wie die 
Walze ist. Wie in Fig. 9 gezeigt ist, wird, um die durch 
UV-Licht aushärtbaren Druckfarben auf einem Blatt P 
mit kleinerer Breite als einer Walze 3, während das 
Blatt P befördert wird, die Walze 3 mit einer über ihr 
befindlichen UV-Lampe 200 mit UV-Licht beauf-
schlagt; dabei gelangt das UV-Licht auch auf freilie-
gende Oberflächen 3A und 3B an beiden seitlichen 
Enden rechts und links an der Walze 3, was zu einer 
Korrosion der metallischen Walze 3 führt, zu einer 
Verschlechterung der Genauigkeit in der Bildüberein-
anderlage des Blatts P aufgrund einer wärmebeding-
ten Ausdehnung der Walze 3, und zusätzlich zum 
Aushärten einer gewissen Menge der mittels 
UV-Licht aushärtbaren Druckfarbe, die auf den freilie-
genden Oberflächen 3A und 3B der Walze 3 ver-
sprüht ist und infolge der UV-Bestrahlung daran haf-
ten bleibt.

[0004] Dazu kommt noch, dass die vorstehend er-
wähnte Lampe nicht nur eine kurze Lebensdauer hat, 
sondern auch viel Wärme erzeugt und viel Energie 
verbraucht. Aus diesem Grund wurde in jüngster Zeit 
eine Druckmaschine vorgeschlagen, die lichtemittie-
rende Dioden verwendet, welche zu UV-Abstrahlung 

fähig sind (siehe z. B. die japanische ungeprüfte Pa-
tentveröffentlichung Nr. 2005-238562 (Fig. 1)).

[0005] Obwohl die in der japanischen ungeprüften 
Patentveröffentlichung Nr. 2005-238562 offenbarte 
Systemzusammenstellung hinsichtlich der Lebens-
dauer, der Wärmeentwicklung und des Energiever-
brauchs vorteilhaft ist, besteht bei dieser Anordnung 
immer noch ein wie zuvor geschildertes Problem der 
Korrosion von freiliegenden Teilbereichen, wenn ein 
Blatt Papier mit UV-Licht beaufschlagt wird, das eine 
geringere Breite als eine Walze hat, was nach einer 
weiteren Verbesserung verlangt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Die vorliegende Erfindung wurde angesichts 
der vorgenannten Probleme entwickelt, und es ist 
eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Druck-
verfahren für eine Druckmaschine sowie eine Druck-
maschine zur Verfügung zu stellen, die Vorteile hin-
sichtlich der Lebensdauer, Wärmeentwicklung und 
des Energieverbrauchs bieten können, während 
gleichzeitig verschiedene Probleme gelöst werden, 
die ihre Ursache in der UV-Bestrahlung haben.

[0007] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird ein Druckverfahren für eine Druckma-
schine bereitgestellt, welches umfasst: Drucken ei-
nes Bildes auf ein zugeführtes Blatt Papier mittels ei-
ner durch UV-Licht aushärtbaren Farbe; und Bestrah-
len der durch UV-Licht aushärtbaren Farbe auf dem 
bedruckten, zugeführten Blatt, indem man eine Viel-
zahl von lichtemittierenden Dioden, die in vorbe-
stimmten Abständen in Querrichtung des Blatts an-
geordnet sind, in Entsprechung mit der Lage und 
Größe eines vorbestimmten Bereichs des Blatts ein-
schalten lässt, wodurch der vorbestimmte Bereich 
mit UV-Licht von diesen bestrahlt und der vorbe-
stimmte Bereich getrocknet wird.

[0008] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird eine Druckmaschine zur Ver-
fügung gestellt, welche umfasst: einen Druckab-
schnitt zum Drucken eines Bildes auf ein zugeführtes 
Blatt Papier mittels einer durch UV-Licht aushärtba-
ren Farbe; einen UV-Bestrahlungsabschnitt zum 
Aushärten bzw. Trocknen der durch UV-Licht aus-
härtbaren Farbe auf dem zugeführten und bedruck-
ten Blatt, wobei der UV-Bestrahlungsabschnitt eine 
Vielzahl von lichtemittierenden Dioden umfasst, die in 
vorbestimmten Abständen in Querrichtung des Blatts 
angeordnet sind; eine Bestrahlungsbereichs-Berech-
nungseinheit, die einen UV-Bestrahlungsbereich ba-
sierend auf der Lage und Größe eines vorbestimmten 
Bereichs des Blattes berechnet, damit der vorbe-
stimmte Bereich mit UV-Licht bestrahlt wird; und eine 
Belichtungssteuereinheit, welche die lichtemittieren-
den Dioden selektiv so einschalten lässt, dass der in 
der Bestrahlungsbereichs-Berechnungseinheit be-
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rechnete Bestrahlungsbereich mit UV-Licht bestrahlt 
wird.

[0009] Die lichtemittierenden Dioden lässt man se-
lektiv in so einer Art und Weise einschalten, dass ba-
sierend auf der Lage und Größe des vorbestimmten 
Bereichs ein vorbestimmter Bereich eines Blatts mit 
UV-Licht bestrahlt wird, so dass die lichtemittieren-
den Dioden, die in der Position einem Teilbereich ent-
sprechen, der nicht zum Blatt gehört, nicht einge-
schaltet werden, und deshalb der nicht zum Blatt ge-
hörende Teilbereich im Wesentlichen auch nicht mit 
UV-Licht bestrahlt wird. Da die Position eines zu be-
druckenden Blatts in der Rechts-Linksrichtung und 
auch in einer Blattbeförderungsrichtung eingestellt 
wird, bevor es dem Druckvorgang unterzogen wird, 
und das Blatt einem nachgeschalteten Prozess zuge-
führt wird, während es in der ausgerichteten Position 
gehalten wird, sind keine Positionierungsdaten des 
Blatts erforderlich, und das Einschalten der lichtemit-
tierenden Dioden ist lediglich mit der Information über 
die Größe des Blatts möglich.

[0010] Bei dem vorbestimmten Bereich kann es sich 
um eine beliebige Fläche der Gesamtfläche des 
Blatts, einen Bereich eines auf das Blatt gedruckten 
Bildes, und eine Teilfläche des Bereichs des Bildes 
handeln.

[0011] Die lichtemittierenden Dioden können so an-
gesteuert werden, dass nur die lichtemittierenden Di-
oden zum Bestrahlen eines Blattdurchlaufbereichs in 
der Bahn des Blatts eingeschaltet werden, während 
die restlichen lichtemittierenden Dioden zum Be-
strahlen eines Bereichs, der außerhalb des Blatt-
durchlaufbereichs liegt, ausgeschaltet sind.

[0012] Das Blatt, welches den Blattdurchlaufbereich 
durchlaufen soll, kann in der Querrichtung in mehrere 
Bereiche unterteilt sein, wobei eine Bestimmung da-
hingehend erfolgt, ob jeder abgeteilte Bereich ein Bild 
enthält oder nicht, und die lichtemittierenden Dioden 
können so angesteuert werden, dass eine lichtemit-
tierende Diode zum Bestrahlen des ein Bild enthal-
tenden Bereichs eingeschaltet wird, und eine lichte-
mittierende Diode zum Bestrahlen des Bereichs, der 
kein Bild enthält, ausgeschaltet ist.

[0013] Es können mehrere Träger vorgesehen sein, 
die jeweils eine Vielzahl von lichtemittierenden Dio-
den haltern, so dass die lichtemittierenden Dioden für 
jeden Träger insgesamt ein- bzw. ausgeschaltet wer-
den können.

[0014] Die lichtemittierenden Dioden können einge-
schaltet werden, sobald oder unmittelbar bevor ein 
vorderes Ende des Blatts in einer Beförderungsrich-
tung einen Bestrahlungsbereich der lichtemittieren-
den Dioden erreicht, und die eingeschalteten lichte-
mittierenden Dioden können ausgeschaltet werden, 

wenn ein hinteres Ende des Blatts in der Beförde-
rungsrichtung außerhalb des Bestrahlungsbereichs 
der lichtemittierenden Dioden liegt.

[0015] Die lichtemittierenden Dioden können einge-
schaltet werden, sobald oder unmittelbar bevor ein 
vorderes Ende eines auf das Blatt gedruckten Bildes 
in einer Beförderungsrichtung einen Bestrahlungsbe-
reich der lichtemittierenden Dioden erreicht, und die 
eingeschalteten lichtemittierenden Dioden können 
ausgeschaltet werden, wenn ein hinteres Ende des 
Bildes in der Beförderungsrichtung außerhalb des 
Bestrahlungsbereichs der lichtemittierenden Dioden 
liegt.

[0016] Beim Bedrucken des Blatts mit mehreren Bil-
dern mit einem in der Beförderungsrichtung dazwi-
schenliegenden Abstand kann eine Bestimmung da-
hingehend erfolgen, ob der Abstand größer oder 
gleich einem vorbestimmten Abstand ist, und wenn 
der Abstand als größer oder gleich dem vorbestimm-
ten Abstand eingestuft wird, können die lichtemittie-
renden Dioden abgeschaltet werden, wenn ein hinte-
res Ende eines Bildes stromaufwärts in der Beförde-
rungsrichtung einen Bestrahlungsbereich der lichte-
mittierenden Dioden durchläuft, und die abgeschalte-
ten lichtemittierenden Dioden können eingeschaltet 
werden, sobald oder unmittelbar bevor ein vorderes 
Ende eines Bildes stromabwärts in der Beförde-
rungsrichtung den Bestrahlungsbereich der lichtemit-
tierenden Dioden erreicht.

[0017] Beim Ein-/Ausschalten von lichtemittieren-
den Dioden gemäß den vorstehend genannten As-
pekten drei bis fünf können die lichtemittierenden Di-
oden eingeschaltet werden, sobald oder unmittelbar 
bevor ein vorderes Ende des Blatts oder eines auf 
das Blatt gedruckten Bildes in einer Beförderungs-
richtung einen Bestrahlungsbereich der lichtemittie-
renden Dioden erreicht, und die eingeschalteten lich-
temittierenden Dioden können ausgeschaltet wer-
den, wenn ein hinteres Ende des Blatts oder des auf 
das Blatt gedruckten Bildes in der Beförderungsrich-
tung außerhalb des Bestrahlungsbereichs der lichte-
mittierenden Dioden liegt.

[0018] Da die lichtemittierenden Dioden in keinem 
Teilbereich eingeschaltet werden, der außerhalb des 
Blattes liegt, und dieser Bereich auch nicht mit 
UV-Licht beaufschlagt wird, indem die lichtemittieren-
den Dioden so angesteuert werden, dass sie einen 
vorbestimmter Bereich des Blatts in Entsprechung 
mit der Lage und Größe des Bereichs mit UV-Licht 
bestrahlen, können ein Druckverfahren für eine 
Druckmaschine und auch die Druckmaschine selbst 
bereitgestellt werden, die hinsichtlich der Lebensdau-
er, Wärmeentwicklung und des Energieverbrauchs 
vorteilhaft sind, während man damit gleichzeitig ver-
schiedene Probleme lösen kann, die durch UV-Be-
strahlung verursacht werden, einschließlich der Kor-
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rosion von Walzen, der Verschlechterung der Genau-
igkeit der Bildübereinanderlage aufgrund der Wärme-
ausdehnung der Walzen, und der Anhaftung von 
durch UV-Licht aushärtbaren Farben.

[0019] Das Blatt Papier, welches einen Blattdurch-
laufbereich durchlaufen soll, ist in der Querrichtung in 
mehrere Bereiche unterteilt, wobei eine Bestimmung 
dahingehend erfolgt, ob jeder abgeteilte Bereich ein 
Bild enthält oder nicht, und eine lichtemittierende Di-
ode zum Bestrahlen des ein Bild enthaltenden Be-
reichs wird eingeschaltet, während eine lichtemittie-
rende Diode zum Bestrahlen des Bereichs, der kein 
Bild enthält, ausgeschaltet ist; verglichen mit dem 
Fall, bei dem die lichtemittierenden Dioden über die 
gesamten Seitenbereiche des Blatts eingeschaltet 
werden, zieht man aus dieser Anordnung Vorteile 
hinsichtlich der Wärmeentwicklung und des Energie-
verbrauchs.

[0020] Es sind mehrere Träger vorgesehen, die je-
weils eine Vielzahl von lichtemittierenden Dioden um-
fassen, und die lichtemittierenden Dioden werden für 
jeden Träger insgesamt ein- bzw. ausgeschaltet. So 
kann die Gestaltung verglichen mit einer Anordnung 
vereinfacht werden, bei der jede lichtemittierende Di-
ode einzeln ein- oder ausgeschaltet wird.

[0021] Die lichtemittierenden Dioden werden so an-
gesteuert, dass die lichtemittierenden Dioden einge-
schaltet werden, sobald oder unmittelbar bevor ein 
vorderes Ende des Blatts in einer Blattbeförderungs-
richtung einen Bestrahlungsbereich der lichtemittie-
renden Dioden erreicht, und die eingeschalteten lich-
temittierenden Dioden ausgeschaltet werden, wenn 
ein hinteres Ende des Blatts in der Beförderungsrich-
tung außerhalb des Bestrahlungsbereichs der lichte-
mittierenden Dioden liegt. Verglichen mit einer Konfi-
guration, bei der lichtemittierende Dioden ab dem Be-
ginn des Druckvorgangs eingeschaltet bleiben, ge-
winnt man aus dieser Anordnung Vorteile hinsichtlich 
der Wärmeentwicklung und des Stromverbrauchs.

[0022] Die lichtemittierenden Dioden werden so an-
gesteuert, dass die lichtemittierenden Dioden einge-
schaltet werden, sobald oder unmittelbar bevor ein 
vorderes Ende eines auf das Blatt gedruckten Bildes 
in einer Beförderungsrichtung einen Bestrahlungsbe-
reich der lichtemittierenden Dioden erreicht, und die 
eingeschalteten lichtemittierenden Dioden ausge-
schaltet werden, wenn ein hinteres Ende des Bildes 
in der Beförderungsrichtung außerhalb des Bestrah-
lungsbereichs der lichtemittierenden Dioden liegt. 
Verglichen mit einer Anordnung, bei der lichtemittie-
rende Dioden für jedes einzelne Blatt Papier einge-
schaltet werden, erzielt man aus dieser Konfiguration 
Vorteile hinsichtlich der Wärmeentwicklung und des 
Energieverbrauchs.

[0023] Für den Fall, dass das Blatt mit mehreren Bil-

dern bedruckt wird und sich in der Beförderungsrich-
tung ein Abstand zwischen diesen befindet, erfolgt 
eine Bestimmung dahingehend, ob der Abstand grö-
ßer oder gleich einem vorbestimmten Abstand ist, 
und wenn der Abstand als größer oder gleich dem 
vorbestimmten Abstand eingestuft wird, werden die 
lichtemittierenden Dioden ausgeschaltet, wenn ein 
hinteres Ende eines Bildes stromaufwärts in der Be-
förderungsrichtung einen Bestrahlungsbereich der 
lichtemittierenden Dioden durchläuft, und die abge-
schalteten lichtemittierenden Dioden werden einge-
schaltet, sobald oder unmittelbar bevor ein vorderes 
Ende eines Bildes stromabwärts in der Beförde-
rungsrichtung den Bestrahlungsbereich der lichtemit-
tierenden Dioden erreicht; im Vergleich zu einer An-
ordnung, bei der lichtemittierende Dioden einge-
schaltet bleiben, ohne dass sie durch Bilder geschal-
tet werden, ergeben sich aus dieser Konfiguration 
Vorteile hinsichtlich der Wärmeentstehung und des 
Energieverbrauchs. Darüber hinaus bleiben die lich-
temittierenden Dioden eingeschaltet, wenn der Ab-
stand kleiner als der vorbestimmte Abstand ist, so 
dass am vorderen Ende eines Bildes an der stromab-
wärts befindlichen Seite eine Verspätung bezüglich 
der Zeitsteuerung zum Einschalten der lichtemittie-
renden Dioden, die für ein Bild auf der stromaufwärts 
befindlichen Seite abgeschaltet worden sind, vermie-
den werden kann, wodurch verhindert wird, dass ein 
Bereich auftritt, wo die Farbe nicht ganz gehärtet 
bzw. getrocknet ist.

[0024] Beim Ein-/Ausschalten der lichtemittieren-
den Dioden gemäß dem dritten bis fünften Aspekt 
werden die lichtemittierenden Dioden eingeschaltet, 
sobald oder unmittelbar bevor ein vorderes Ende des 
Blatts oder eines auf das Blatt gedruckten Bildes in 
einer Beförderungsrichtung einen Bestrahlungsbe-
reich der lichtemittierenden Dioden erreicht, und die 
eingeschalteten lichtemittierenden Dioden werden 
ausgeschaltet, wenn ein hinteres Ende des Blatts 
oder des auf das Blatt gedruckten Bildes in der Beför-
derungsrichtung außerhalb des Bestrahlungsbe-
reichs der lichtemittierenden Dioden liegt. So können 
die lichtemittierenden Dioden auch in der Beförde-
rungsrichtung ein-/ausgeschaltet werden, zusätzlich 
zur Querrichtung rechts und links vom Blatt, und im 
Vergleich zu einer Anordnung, bei der das Ein-/Aus-
schalten von lichtemittierenden Dioden nur in einer 
Richtung erfolgt (entweder in der von rechts nach 
links führenden seitlichen Richtung oder in der Beför-
derungsrichtung), erzielt diese Anordnung weitere 
Vorteile in Bezug auf die Wärmeentwicklung und den 
Energieverbrauch.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0025] Fig. 1 ist eine Seitenansicht, die eine bei-
spielhafte, schematische Anordnung einer Druckma-
schine zur Ausführung eines Druckverfahrens für 
eine Druckmaschine gemäß der vorliegenden Erfin-
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dung zeigt;

[0026] Fig. 2 ist ein Blockschaubild der Auslegung 
eines Steuerabschnitts;

[0027] Fig. 3A ist eine perspektivische Ansicht, die 
ein Positionsverhältnis bezüglich der Anordnung zwi-
schen einer Druckwalze und lichtemittierenden Dio-
den zeigt, und Fig. 3B ist eine Vorderansicht des Trä-
gers, der die lichtemittierenden Dioden enthält;

[0028] Fig. 4A ist eine Seitenansicht, die ein Positi-
onsverhältnis bezüglich der Anordnung zwischen ei-
nem Blatt Papier und den lichtemittierenden Dioden 
zeigt, Fig. 4B ist eine Draufsicht eines ersten Bei-
spiels, welches einen Bestrahlungsbereich auf einem 
Blatt Papier zeigt, und Fig. 4C ist eine Draufsicht ei-
nes zweiten Beispiels, welches einen Bestrahlungs-
bereich auf einem Blatt Papier zeigt;

[0029] Fig. 5A ist eine Draufsicht eines dritten Bei-
spiels, welches einen Bestrahlungsbereich auf einem 
Blatt Papier zeigt, Fig. 5B ist eine Draufsicht eines 
vierten Beispiels, welches einen Bestrahlungsbe-
reich auf einem Blatt Papier zeigt, und Fig. 5C ist 
eine Draufsicht eines fünften Beispiels, welches ei-
nen Bestrahlungsbereich auf einem Blatt Papier 
zeigt;

[0030] Fig. 6A bis Fig. 6C sind Vorderansichten, 
die die Anordnung von Trägern in drei verschiedenen 
Anordnungsschemata zeigt;

[0031] Fig. 7 ist eine Draufsicht eines anderen Blatt 
Papiers, das mit einem Bild bedruckt ist;

[0032] Fig. 8 ist eine Seitenansicht einer weiteren 
Druckmaschine, die einen charakteristischen Druck-
vorgang ausführen kann; und

[0033] Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht, die 
eine herkömmliche Bestrahlungslampe zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0034] Nachstehend werden mit Bezug auf die 
Zeichnungen Ausführungsformen der vorliegenden 
Erfindung beschrieben. Fig. 1 zeigt eine beispielhaf-
te schematische Auslegung einer Druckmaschine 
100 zur Ausführung eines Druckverfahrens für eine 
Druckmaschine gemäß der vorliegenden Erfindung. 
Die Druckmaschine umfasst einen in Fig. 2 gezeig-
ten Steuerabschnitt S, der später noch zu beschrei-
ben ist.

[0035] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist die Druckmaschi-
ne 100 dazu ausgelegt, einen Fünffarbendruck mit 
Druckfarben aus vier voneinander verschiedenen 
Grundfarben auszuführen, d. h. Cyan (C), Magenta 

(M), Gelb (Y) und Schwarz (Bk), zusätzlich zu einer 
Spezialfarbe, z. B. Gold, Silber, einer fluoreszieren-
den Farbe oder einer perlierten Farbe für einen Spe-
zialfarbdruck oder Komplementärfarbendruck. Die 
Druckmaschine 100 umfasst einen Blattzuführab-
schnitt 20, einen Druckabschnitt 30 und einen Blatt-
ausgabeabschnitt 40. Der Blattzuführabschnitt 20
kann dem Druckabschnitt 30 Papierbögen (nicht ge-
zeigt) zuführen. Der Druckabschnitt 30 ist dazu in der 
Lage, auf den vom Blattzuführabschnitt 20 zugeführ-
ten Blättern den Druckvorgang auszuführen und um-
fasst mehrere Druckeinheiten (fünf Druckeinheiten 
30a bis 30e, die Grundfarbenbilder in C, M, Y und Bk 
bzw. durch einen Spezialfarbdruck oder Komplemen-
tärfarbendruck ein Spezialfarbbild erzeugen). Der 
Blattausgabeabschnitt 40 kann die Blätter, die im 
Druckabschnitt 30 bedruckt worden sind, in Form ei-
nes Blätterstapels entlang einer vertikalen Richtung 
ausgeben.

[0036] Als Druckfarben werden durch UV-Licht aus-
härtbare Farben (nachstehend einfach nur als Druck-
farben bezeichnet) verwendet, und an das hintere 
Ende der Druckeinheit 30e ist, am Abschlussende sit-
zend, eine Trocknungseinheit 30f angeschlossen, 
um die Druckfarben auf den bedruckten Blättern zu 
trocknen, die die Druckeinheiten 30a bis 30e durch-
laufen haben.

[0037] In der Druckmaschine 100 werden Blätter, 
die vom Blattzuführabschnitt 20 in den Druckab-
schnitt 30 geleitet werden, im Druckabschnitt 30 an 
den Druckeinheiten 30a bis 30e bedruckt und dann 
an die Trocknungseinheit 30f weitergereicht, um die 
Druckfarbe zu trocknen, um dann am Blattausgabe-
abschnitt 40 ausgeworfen zu werden. Bevor Blätter 
vom Blattzuführabschnitt 20 in den Druckabschnitt 30
geleitet werden, werden sie an einer vorbestimmten 
Position in Beförderungsrichtung und in der 
Rechts/Links-Seitenrichtung (für die Bildübereinan-
derlage bzw. -ausrichtung) fixiert. Nach der Ausrich-
tung werden die Blätter zum Blattausgabeabschnitt 
40 befördert, während sie im ausgerichteten Zustand 
gehalten sind.

[0038] Die Druckeinheiten 30a bis 30e des 
Druckabschnitts 30 umfassen als Hauptbestandteils-
gruppe jeweils eine Plattenwalze 1, eine Gummiwal-
ze 2 und eine Druckwalze 3. Die Druckeinheit 30a
umfasst eine Transferwalze 9a, und die Druckeinhei-
ten 30b bis 30d umfassen Transferwalzen 9b und 9c, 
wobei die Transferwalzen jeweils unterschiedliche 
Größen haben. Diese Transferwalzen und die Druck-
walzen 3 sind mit Greifern (nicht gezeigt) versehen, 
um die Blätter zu halten und zu befördern und sie auf 
eine benachbarte Walze in der Blattbeförderungs-
richtung in einer zusammenwirkenden Art und Weise 
zu übertragen.

[0039] An den jeweiligen Plattenwalzen 1 in den 
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Druckeinheiten 30a bis 30e sind Druckplatten ange-
ordnet. Jede Platte wird mit Druckfarbe und Wasser 
versorgt, und die Tinte wird auf eine der Platte nach-
geordneten Gummiwalze 2 übertragen. Dann wird 
die auf die Gummiwalze 2 übertragene Druckfarbe 
weiter auf ein ankommendes Blatt übertragen, wäh-
rend dieses zwischen der Gummiwalze 2 und einer 
der Gummiwalze 2 gegenüberliegenden Druckwalze 
3 gehalten ist. Auf diese Weise kann an den vom 
Blattzuführabschnitt 20 zugeführten Blättern nachei-
nander auf der Grundlage der jeweiligen, an den fünf 
Plattenwalzen 1 angeordneten Platten der Druckvor-
gang ausgeführt werden.

[0040] Innerhalb der Trocknungseinheit 30f ist ein 
UV-Bestrahlungsabschnitt T vorgesehen, um die 
Druckfarben auf den ihr zugeführten, bedruckten 
Blättern mit UV-Licht zu bestrahlen, um die Druckfar-
ben zu trocknen.

[0041] Wie auch in Fig. 3A und Fig. 3B gezeigt ist, 
umfasst der UV-Bestrahlungsabschnitt T vierundvier-
zig lichtemittierende Dioden 4 (nachstehend als 
LEDs bezeichnet), die eine Bestrahlungsachse in ei-
ner Richtung aufweisen, die im Wesentlichen senk-
recht zur Oberfläche der Druckwalze 3 ist, wobei die 
LEDs 4 oberhalb der Druckwalze 3 angeordnet sind. 
Bezüglich der Trocknungswirkung sollen die LEDs 4
vorzugsweise so nahe wie möglich an der Druckwal-
ze 3 angeordnet sein, wobei sie aber so angeordnet 
sind, dass sie die ankommenden Blätter P nicht be-
rühren.

[0042] Die vierundvierzig LEDs 4 sind in vorbe-
stimmten (gleichen) Abständen in einer geraden Li-
nie entlang der Querrichtung der Blätter (der Druck-
walze 3) angeordnet, so dass UV-Licht über den ge-
samten Querbereich der Druckwalze 3 abgestrahlt 
werden kann.

[0043] Jeweils elf der vierundvierzig LEDs 4 sind in 
einem querliegend langgestreckten Träger 5 enthal-
ten, und insgesamt vier Träger 5 sind der Reihe nach 
aneinander in der Querrichtung der Blätter (der 
Druckwalze 3) aneinander angeschlossen. An den 
Enden der beiden äußersten Träger 5 sind Halter 6
befestigt (von denen in Fig. 3B nur einer gezeigt ist), 
und zwar so, dass die vier Träger 5 mittels des rech-
ten und linken Halters 6 mit einem vorbestimmten Ab-
stand (einer vorbestimmten Höhe) zur Oberfläche 
der Druckwalze 3 gehaltert sind.

[0044] Wie in Fig. 3A gezeigt ist, wird das Ein-/Aus-
schalten der LEDs 4 durch den Steuerabschnitt S so 
ausgeführt, dass die Lage eines Blatts oder eines auf 
ein Blatt gedruckten Bildes relativ zur Druckwalze 3
auf der Grundlage von Daten von einer Erfassungs-
einheit (insbesondere eines Drehgebers) ermittelt 
wird, die bzw. der den Drehwinkel der Druckwalze 3
erfasst. Die Lage eines Blatts relativ zur Druckwalze 

3 oder eines Bildes relativ zu einem Blatt lässt sich 
aus Daten ermitteln, die auf der Grundlage von vor 
dem Drucken aufzubereitenden Daten berechnet 
werden; die Daten werden vorab in den Steuerab-
schnitt S eingegeben, und das Übereinstimmen der 
Daten mit den von der Erfassungseinheit erfassten 
Informationen gibt die Lage des Blatts relativ zur 
Druckwalze 3 oder die Lage des Bildes relativ zum 
Blatt an.

[0045] Wie es näher in Fig. 2 gezeigt ist, umfasst 
der Steuerabschnitt S im Wesentlichen eine Bestrah-
lungsbereichs-Berechnungseinheit 7 und eine Be-
lichtungssteuereinheit 8. Die Bestrahlungsbe-
reichs-Berechnungseinheit 7 berechnet einen 
UV-Bestrahlungsbereich auf der Grundlage der Grö-
ße eines Blatts oder der Lage und Größe eines auf 
ein Blatt gedruckten Bildes. Die Belichtungssteuer-
einheit 8 lässt die LEDs 4 selektiv einschalten, um so 
den in der Bestrahlungsbereichs-Berechnungsein-
heit 7 berechneten Bestrahlungsbereich mit UV-Licht 
zu bestrahlen.

[0046] Die Bestrahlungsbereichs-Berechnungsein-
heit 7 ist so konfiguriert, dass sie einen Bestrahlungs-
bereich auf der Grundlage von vor dem Druckvor-
gang bereitzustellenden Daten berechnet, die in den 
Steuerabschnitt S eingegeben werden, wobei diese 
vor dem Drucken aufzubereitenden Daten während 
eines Layout-Prozesses an einem Bild vorbereitet 
wurden, um in einem Stadium vor dem Drucken eine 
Platte zu erzeugen. Genauer gesagt umfasst die Be-
strahlungsbereichs-Berechnungseinheit 7 eine 
Rechts-/Linkslage-Berechnungseinheit 10 und eine 
Beförderungsrichtungs-Endlagen-Berechnungsein-
heit 11, um auf der Grundlage der berechneten Posi-
tionen die LEDs 4 selektiv einschalten zu lassen, wo-
bei die Rechts-/Linkslage-Berechnungseinheit 10 die 
Positionen beider Enden an der in der Querrichtung 
rechten und linken Seite eines Blatts berechnet, und 
zwar unter Verwendung der vor dem Drucken aufzu-
bereitenden Daten, und die Beförderungsrich-
tungs-Endlagen-Berechnungseinheit 11 berechnet 
die Position eines vorderen Endes und eines hinteren 
Endes in der Beförderungsrichtung eines Blatts oder 
eines auf ein Blatt aufgedruckten Bildes.

[0047] So sind zum Beispiel auf der Grundlage der 
Informationen über die rechte und linke Position von 
der Rechts-/Linkslage-Berechnungseinheit 10 ein 
Blattdurchlaufbereich in der Bahn eines Blatts sowie 
ein blattfreier Bereich bekannt, der sich nicht in der 
Bahn des Blatts befindet. Fig. 4A zeigt einen Zu-
stand, bei dem ein bedrucktes Blatt P mit zwei darauf 
erzeugten Bildern G1 und G2, einem großen und ei-
nem kleinen Bild, befördert wird. Fig. 4B zeigt einen 
Fall, bei dem LEDs 4 zum Bestrahlen eines Blatt-
durchlaufbereichs T1 in der Bahn des Blatts P einge-
schaltet sind (in der Figur sind alle vier Träger 5 ein-
geschaltet) und keine LED 4 ausgeschaltet ist, da 
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hier kein blattfreier Bereich existiert, der nicht in der 
Bahn des Blatts P liegt.

[0048] In Fig. 4C sind LEDs 4 zum Bestrahlen eines 
Blattdurchlaufbereichs T2 in der Bahn des Blatts P 
eingeschaltet (in der Figur sind drei der vier Träger 5
eingeschaltet), und LEDs 4 zum Bestrahlen eines 
blattfreien Bereichs T3, der sich nicht in der Bahn des 
Blatts P befindet, sind ausgeschaltet (in der Figur ist 
ein Träger 5 am linken Ende abgeschaltet). Die LEDs 
4 zum Bestrahlen des blattfreien Durchlaufbereichs 
T3 sind folglich abgeschaltet, so dass kein UV-Licht 
auf einen freiliegenden Teilbereich im blattfreien 
Durchlaufbereich T3 auf die Oberfläche der Druck-
walze 3 abgestrahlt wird, wodurch ein durch 
UV-Strahlung verursachtes Problem verhindert ist.

[0049] Obwohl Fig. 4A und Fig. 4B einen Fall zei-
gen, bei dem die LEDs 4 auf der Grundlage der Breite 
des Blatts P ein- bzw. ausgeschaltet werden, ist der 
Steuerabschnitt S so konfiguriert, dass er das 
Ein-/Ausschalten der LEDs 4 noch genauer ausführt, 
indem zusätzlich zur Größe des Blatts P die LEDs 4
basierend auf dem Vorhandensein oder Nichtvorhan-
densein eines Bildes in der Querrichtung ein- bzw. 
ausgeschaltet werden.

[0050] Das heißt, dass wie in Fig. 5B gezeigt, das 
Blatt P, welches den Blattdurchlaufbereich T1 durch-
laufen soll, in der Querrichtung in mehrere Bereiche 
Ta bis Td unterteilt ist, und jeder der abgeteilten Be-
reiche Ta bis Td wird einer Bestimmung dahingehend 
unterzogen, ob basierend auf den vor dem Drucken 
aufzubereitenden Daten der Bereich ein Bild enthält 
oder nicht (womit die Konfigurierung einer Bildbe-
stimmungseinheit gemeint ist). Wenn ein Bild enthal-
ten ist, werden LEDs 4 eingeschaltet (in der Figur die 
LEDs 4 an den drei Trägern 5), um die entsprechen-
den Bereiche Tb, Tc und Td zu bestrahlen (in der Fi-
gur die drei Bereiche auf der rechten Seite), während, 
wenn kein Bild enthalten ist, LEDs 4 (in der Figur die 
LEDs 4 an dem einen Träger 5 am linken Ende) zum 
Bestrahlen des entsprechenden Bereichs Ta ausge-
schaltet sind (was die Konfigurierung einer flächen-
basierten Belichtungssteuereinheit bedeutet), womit 
eine Anordnung bereitgestellt ist, die verglichen mit 
einer Anordnung zum Bestrahlen des ganzen Blatts 
P vorteilhaft im Hinblick auf die Wärmeentwicklung 
und den Energieverbrauch ist.

[0051] Nachstehend erfolgt eine Beschreibung ei-
ner Systemauslegung zum Ein-/Ausschalten der 
LEDs 4 basierend auf dem Ergebnis der Berechnung, 
die in der Beförderungsrichtungs-Endlagen-Berech-
nungseinheit 11 stattfindet.

[0052] Eine Belichtungssteuereinheit für die Belich-
tungssteuerung in Bezug auf die Beförderungsrich-
tung des Blattes P ist so konfiguriert, die Steuerung 
derart auszuführen, dass beruhend auf der Informati-

on über die Positionen beider Enden in der Beförde-
rungsrichtung von der Beförderungsrichtungs-Endla-
gen-Berechnungseinheit 11, und zwar der Positions-
information des Blatts P in der Beförderungsrichtung, 
die vom Drehgeber erhalten wurde, die LEDs 4 ein-
geschaltet werden, sobald oder unmittelbar bevor ein 
vorderes Ende P1 in der Beförderungsrichtung des 
Blatts P (siehe Fig. 4B und Fig. 4C) den Bestrah-
lungsbereich der LEDs 4 erreicht, und die einge-
schalteten LEDs abgeschaltet werden, wenn ein hin-
teres Ende P2 in der Beförderungsrichtung des Blatts 
P (siehe Fig. 4B und Fig. 4C) den Bestrahlungsbe-
reich der LEDs 4 verlässt. Anders ausgedrückt, ist 
durch die Bereiche des Blatts P, die sich in der Beför-
derungsrichtung erstrecken und in Fig. 4B und 
Fig. 4C mit den schräg verlaufenden Linien schattiert 
sind, die Zeitspanne angegeben, für die die LEDs 4
eingeschaltet sind, was bedeutet, dass die LEDs 4 für 
einen Teilbereich abgeschaltet sind, in welchem das 
Blatt P nicht vorhanden ist, womit eine Konfiguration 
bereitgestellt ist, die im Vergleich zu einer Konfigura-
tion, bei der die LEDs 4 in der Beförderungsrichtung 
stets eingeschaltet bleiben, vorteilhaft in Bezug auf 
die Wärmeentwicklung und den Energieverbrauch 
ist.

[0053] Wie in Fig. 5A gezeigt ist, kann, anstatt die 
LEDs 4 so anzusteuern, dass sie beruhend auf den 
Positionen des vorderen und hinteren Endes in der 
Beförderungsrichtung des Blatts P einschalten, die 
Steuerung so ausgeführt werden, dass die LEDs 4 (in 
der Figur die LEDs 4 an allen Trägern 5) eingeschal-
tet werden, sobald oder unmittelbar bevor die jeweili-
gen vorderen Enden g1 und g3 in der Beförderungs-
richtung der auf das Blatt P aufgedruckten Bilder G1 
und G2 den Bestrahlungsbereich der LEDs 4 errei-
chen, und die eingeschalteten LEDs 4 (in der Figur 
die LEDs 4 an allen Trägern 5) ausschalten, wenn die 
jeweiligen hinteren Enden g2 und g4 in der Beförde-
rungsrichtung der Bilder G1 und G2 den Bestrah-
lungsbereich der LEDs 4 verlassen (dies konfiguriert 
die Belichtungssteuereinheit relativ zur Beförde-
rungsrichtung der Bilder auf dem Blatt P). In Fig. 5A
sind die Ein- und Ausschaltphasen der LEDs 4 am 
rechten Ende des Blatts P beschrieben. Eine solche 
Konfiguration ermöglicht die zielgerichtete Bestim-
mung der Einschaltperioden der LEDs 4 im Vergleich 
zu dem Fall der Bestrahlung des gesamten Blatts P, 
wodurch sich Vorteile hinsichtlich der Wärmeentwick-
lung und des Energieverbrauchs ergeben.

[0054] Wie in Fig. 5A gezeigt ist, erfolgt eine weite-
re Beschreibung an einem Fall, bei dem die mehre-
ren Bilder G1 und G2 (in der Figur zwei an der Zahl) 
auf das Blatt P gedruckt werden, wobei sich in der 
Beförderungsrichtung ein Abstand zwischen ihnen 
befindet. Für den Fall des Druckens der beiden Bilder 
G1 und G2 ändert sich das Ein- bzw. Ausschalten der 
LEDs 4 in Abhängigkeit von dem Abstand zwischen 
den Bildern G1 und G2. Das heißt, dass bestimmt 
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wird, ob der Abstand zwischen den mehreren Bildern 
G1 und G2 (in der Figur zwei Bilder) größer oder 
gleich einem vorbestimmten Abstand L ist oder nicht, 
und zwar beruhend auf den vor dem Drucken aufzu-
bereitenden Daten (eine Einheit zur Bestimmung ei-
nes vorbestimmten Abstands), und wenn festgestellt 
wird, dass der Abstand größer oder gleich dem vor-
bestimmten Abstand L ist, werden die LEDs 4 abge-
schaltet, wenn das hintere Ende g2 des Bildes G1 an 
der stromaufwärts liegenden Seite in der Beförde-
rungsrichtung den Bestrahlungsbereich der LEDs 4
durchläuft, und die abgeschalteten LEDs 4 werden 
eingeschaltet, sobald oder unmittelbar bevor das vor-
dere Ende g3 des Bildes G2 an der stromabwärts be-
findlichen Seite in der Beförderungsrichtung den Be-
strahlungsbereich der LEDs 4 erreicht (auf diese Art 
und Weise ist eine Ein-/Ausschalteinheit konfiguriert).

[0055] Die fünf Arten der Ansteuerung, d. h. das 
Ein-/Ausschalten der LEDs 4 in der Querrichtung ei-
nes Blatts (als Lateralansteuerung A bezeichnet), 
das Ein-/Ausschalten der LEDs 4 in der Querrichtung 
eines Bildes auf einem Blatt (als Lateralansteuerung 
B bezeichnet), das Ein-/Ausschalten der LEDs 4 in 
der Beförderungsrichtung eines Blatts (als Beförde-
rungsrichtungsansteuerung A bezeichnet), das 
Ein-/Ausschalten der LEDs 4 in der Beförderungs-
richtung eines Bildes auf einem Blatt (als Beförde-
rungsrichtungsansteuerung B bezeichnet) und das 
Ein-/Ausschalten der LEDs 4 entsprechend einem 
Abstand zwischen mehreren Bildern auf einem Blatt 
(als Beförderungsrichtungsansteuerung C bezeich-
net) können nicht nur unabhängig voneinander mit-
tels Auswahl durch einen Schalter oder dergleichen 
(nicht gezeigt) verwirklicht werden, sondern können 
auch verwendet werden, indem man zwei oder mehr 
Arten der fünf Ansteuerungsarten miteinander kombi-
niert.

[0056] Gemäß einem spezifischen Kombinations-
beispiel zeigen Fig. 4B und Fig. 4C einen Fall, bei 
dem die Lateralansteuerung A und die Beförderungs-
richtungsansteuerung A miteinander kombiniert sind, 
so dass die Gesamtfläche eines Blatts bestrahlt wird, 
Fig. 5B zeigt einen Fall, bei dem die Lateralansteue-
rung B und die Beförderungsrichtungsansteuerung A 
kombiniert sind, um die Bestrahlung seitlich in einem 
Teilbereich zu unterbrechen, wo kein Bild vorhanden 
ist, und Fig. 5C zeigt einen Fall, bei dem die drei 
Steuerungsarten, d. h. die Lateralansteuerung B, die 
Beförderungsrichtungsansteuerung A und die Beför-
derungsrichtungsansteuerung C kombiniert sind, um 
so nur eine Bestrahlung von Teilbereichen zu bewir-
ken, die Bilder beinhalten.

[0057] Eine weitergehende Beschreibung erfolgt mit 
Bezug auf Fig. 5C. In dieser Figur ist die Steuerung 
zur Bestrahlung ausschließlich von Bereichen darge-
stellt, die ein Bild enthalten. In diesem Fall bleiben, da 
im Bereich Ta am linken Ende der Bereiche Ta bis Td, 

die den Blattdurchlaufbereich T1 bilden, kein Bild ent-
halten ist, die LEDs 4 in dem Träger 5 am linken Ende 
abgeschaltet, während das Blatt P darunter hindurch-
läuft, und die LEDs 4 am vom linken Ende zweiten 
Träger 5 zur Bestrahlung des Bildes G1 an der Vor-
derseite in der Beförderungsrichtung werden einge-
schaltet, sobald das vordere Ende des Bildes G1 in 
der Beförderungsrichtung den Bestrahlungsbereich 
der LEDs 4 erreicht, und die LEDs 4 im zweiten Trä-
ger 5 von links gesehen werden ausgeschaltet, wenn 
das hintere Ende des Bildes G1 in der Beförderungs-
richtung den Bestrahlungsbereich der LEDs 4 durch-
läuft. Dann werden, wenn das vordere Ende des Bil-
des G2 in der Beförderungsrichtung an der Rückseite 
in Beförderungsrichtung einen Bestrahlungsbereich 
der LEDs 4 erreicht, die LEDs 4 in den beiden Trä-
gern 5 – in dem am weitesten rechts liegenden Träger 
und dem daneben befindlichen – zum Bestrahlen des 
Bildes G2 eingeschaltet, und nachdem das hintere 
Ende des Bildes G2 in der Beförderungsrichtung den 
Bestrahlungsbereich der LEDs 4 in den beiden Trä-
gern 5 durchlaufen hat, werden die LEDs 4 in den 
beiden Trägern 5 abgeschaltet. Die Steuerung wird 
dann angehalten, bis ein nächstes Blatt P vorbeiläuft.

[0058] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, umfasst der Steuer-
abschnitt S eine Zeitsteuerungs-Einstelleinheit 12 zur 
synchronen Einstellung der Zeitsteuerung mit einer 
Beförderungsgeschwindigkeit der Blätter P, so dass 
sich bei der Zeitsteuerung in Bezug auf das Einschal-
ten der LEDs 4 je nach den Beförderungsgeschwin-
digkeiten der Blätter P keine Verzögerung oder Ver-
spätung ergibt. Demgemäß wird eine Beförderungs-
geschwindigkeit, die an einer Beförderungsge-
schwindigkeits-Erfassungseinheit 13 erfasst wird, 
welche die Beförderungsgeschwindigkeiten der Blät-
ter P erfasst, in die Zeitsteuerungs-Einstelleinheit 12
eingegeben, um in Bezug auf das Einschalten der 
LEDs 4 entsprechend der erfassten Beförderungsge-
schwindigkeit eine Zeitsteuerung abzurufen, und 
zwar abgeleitet aus den vor dem Drucken aufzuberei-
tenden Daten, und die Zeitsteuerung zum Einschal-
ten der LEDs 4 wird auf der Grundlage der abgerufe-
nen Daten eingestellt.

[0059] In der vorhergehenden Ausführungsform 
wird das Ein-/Ausschalten der LEDs 4 durch den 
Steuerabschnitt S so ausgeführt, dass eine UV-Be-
strahlung an der Gesamtfläche eines Blatts erfolgt, 
oder alternativ dazu, dass eine UV-Bestrahlung in 
dem Bereich eines auf das Blatt aufgedruckten Bildes 
erfolgt; es kann aber auch nur ein Teil des Bildbe-
reichs mit UV-Licht von den LEDs 4 beaufschlagt 
werden, und UV-Licht kann auf jeden beliebigen Be-
reich abgestrahlt werden, sofern sich der Bereich in-
nerhalb einer vorbestimmten Fläche des Blatts befin-
det. Je nach den Umständen kann ein Lackauftrag 
zur Verwendung für den Oberflächenschutz oder die 
Hochglanz-Endbearbeitung von bedruckten Materia-
lien nur auf einem Teilbereich aufgebracht werden, 
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der kein Bild enthält, und der Lackauftrag alleine 
kann mit UV-Licht bestrahlt werden.

[0060] Fig. 7 zeigt ein Blatt P, in dem von vier abge-
teilten Bereichen 15A, 15B, 15C und 15D des Blatts 
P in einem Bereich 15D unten rechts eine Smiley-Ab-
bildung 14 aufgedruckt ist. Falls der Wunsch besteht, 
Augenbereiche 14A des Smileys 14 z. B. in Silber zu 
drucken, um dem Blatt ein besonderes Merkmal zu 
verleihen, kann für diesen Druckvorgang eine in 
Fig. 8 gezeigte Druckmaschine verwendet werden, 
um hochwertige Blätter zu erhalten. Die Druckma-
schine von Fig. 8 ist insbesondere mit einer Druck-
einheit 30a versehen, die einen Spezialfarbdruck wie 
etwa mit Silber am vorderen Ende in der Blattbeför-
derungsrichtung ausführt, durch welche Druckeinheit 
30a die Augenbereiche 14A des Smileys 14 in Silber 
gedruckt werden. Über einer Druckwalze 3 ist ein 
UV-Bestrahlungsabschnitt T2 angeordnet, um aus-
schließlich die Augenbereiche 14A des Smileys 14
auf dem Blatt P zu deren Trocknung mit UV-Licht zu 
beaufschlagen, welches Blatt P bedruckt wurde und 
diesem Abschnitt von der Druckwalze 3 zugeführt 
wurde. Obwohl der UV-Bestrahlungsabschnitt T2 die-
selbe Konfiguration wie der UV-Bestrahlungsab-
schnitt T hat, kann er eine gegenüber dem UV-Be-
strahlungsabschnitt T andere Auslegung haben, so-
lange er in der Lage ist, UV-Licht abzustrahlen.

[0061] Wie vorstehend beschrieben ist, werden die 
Augenbereiche 14A des gedruckten Smileys 14 mit 
UV-Licht bestrahlt und getrocknet, wobei sich daran 
der Druckvorgang in den Grundfarben (C, M, Y und 
Bk) an den vier Druckeinheiten 30b, 30c, 30d und 
30e anschließt. Dann trocknet wie in Fig. 1 ein 
UV-Bestrahlungsabschnitt T die Druckfarben der auf 
dem Blatt P zustande gekommenen Bilder. Falls nur 
die Augenbereiche 14A des Smileys 14 auf dem Blatt 
P mit UV-Licht bestrahlt werden, werden die Lage 
des Blatts relativ zur Druckwalze 3 sowie die Positio-
nen der Bilder (die Augenbereiche 14A des Smileys 
14), die auf das Blatt aufgedruckt sind, auf der Grund-
lage von Daten von einer Erfassungseinheit (insbe-
sondere eines Drehgebers) ermittelt, die bzw. der 
den Drehwinkel der Druckwalze 3 erfasst, um das 
Ein-/Ausschalten der LEDs 4 in derselben Art und 
Weise wie vorstehend beschrieben auszuführen. Die 
Lage des Blatts relativ zur Druckwalze 3 sowie die 
Positionen der Bilder in Bezug auf das Blatt lassen 
sich anhand von Daten ermitteln, die wie vorstehend 
beschrieben basierend auf Daten berechnet werden, 
die vor dem Drucken bereitzustellen sind, welche Da-
ten vorab in den Steuerabschnitt S eingegeben wer-
den, und die Lage des Blatts relativ zur Druckwalze 3
sowie die Positionen der Bilder in Bezug auf das Blatt 
werden durch die Koinzidenz der Daten mit der er-
fassten Information aus der Erfassungseinheit ermit-
telt.

[0062] Die Anzahl sowie die Anordnung der in der 

vorhergehenden Ausführungsform gezeigten LEDs 4
sind nicht auf die dargestellten beschränkt. Zum Bei-
spiel können, wie in Fig. 6A gezeigt ist, die Träger 5
nicht nur in der Querrichtung der Blätter, sondern 
auch in Beförderungsrichtung liegend angeordnet 
werden. Die Figur zeigt einen Fall, bei dem die Träger 
5 in Beförderungsrichtung benachbart und durchge-
hend angeordnet sind, wobei aber die Träger 5 von-
einander beabstandet sein können. Wenn dement-
sprechend die LEDs 4 an Positionen angeordnet 
sind, so dass sie einander in der Beförderungsrich-
tung überlappen, und wenn alle LEDs 4 in den beiden 
Reihen in der Querrichtung sowie in Beförderungs-
richtung verwendet werden, wird die Gesamtlicht-
menge aller einreihigen LEDs 4 nun mit allen LEDs 4
aus den zwei Reihen erreicht, so dass die LEDs mit 
einem gewissen Leistungsabschlag betrieben wer-
den können, was hinsichtlich der Lebensdauer von 
Vorteil ist. Außerdem ist es möglich, dass nur eine 
der beiden Reihen der LEDs 4 verwendet wird, und 
die Steuerung kann so erfolgen, dass man anstelle 
einer ersten Reihe der LEDs 4 dann eine zweite Rei-
he der LEDs 4 einschalten lässt, wenn während des 
Gebrauchs die erste Reihe der LEDs 4 ausgeht; so 
ergibt sich ein weiterer Vorteil dahingehend, dass die 
LEDs 4, die kaputtgegangen sind, ersetzt werden 
können, wenn der Betrieb der Druckmaschine nach 
Vollendung des Druckvorgangs unterbrochen wor-
den ist.

[0063] Wie in Fig. 6C gezeigt ist, können in Quer-
richtung und in Beförderungsrichtung auch drei Rei-
hen der Träger 5 angeordnet werden. In diesem Fall 
lassen sich nur die Positionen der äußersten LEDs 
verändern, wobei die LEDs z. B. in einer Reihe, die 
der Breite eines Blatts entspricht, einausgeschaltet 
werden können.

[0064] Außerdem können, wie in Fig. 6B gezeigt, 
alle LEDs 4 so ausgelegt werden, dass sie mit den 
Trägern 5 einschalten, die in zwei Reihen in der Be-
förderungsrichtung angeordnet sind, und die in Be-
förderungsrichtung benachbarten LEDs 4 können 
dazu versetzt sein; so ist es möglich, zuverlässig das 
Entstehen von Bereichen zu verhindern, in denen die 
Härte von Druckfarben aufgrund einer punktuellen 
Bestrahlung der LEDs 4 nicht gut ist.

[0065] Während die Steuerungskonfiguration in vor-
teilhafter Weise vereinfacht werden kann, indem man 
die Vielzahl der LEDs 4 in den Trägern 5 einsetzt und 
das Ein-/Ausschalten der LEDs 4 insgesamt für jeden 
Träger ausführt, kann das Ein-/Ausschalten auch ein-
zeln für jede LED 4 vonstatten gehen. Zusätzlich zur 
Verwendung von LEDs 4 in runder Bauart ist es auch 
möglich, eine lichtemittierende Diodenmoduleinheit 
zu verwenden, die eine Vielzahl von lichtemittieren-
den Diodenchips aufweist.

[0066] Obwohl ein Ausschaltzustand der LEDs 4 all-
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gemein den ausgeschalteten Zustand angibt, kann 
der Begriff aber auch einen Zustand umfassen, bei 
dem der Abgabepegel auf so ein Niveau gesenkt ist, 
dass die Druckfarben nicht getrocknet werden kön-
nen, und die LEDs 4 werden "eingeschaltet", indem 
man die Abgabe von dem niedrigen Abgabepegel auf 
einen Pegel anhebt, bei dem die Druckfarben ge-
trocknet werden können.

[0067] Während vorstehend Druckmaschinen ge-
zeigt sind, die Bilder mit fünf Druckfarben erzeugen, 
können die Bilder auch mit einer beliebigen Anzahl 
von Farben erzeugt werden. Obwohl in den vorheri-
gen Ausführungsformen als Farben der vorliegenden 
Erfindung nur Druckfarben gezeigt sind, umfassen 
die Farben auch Lackaufträge zur Verwendung für 
den Oberflächenschutz und die Hochglanz-Endbear-
beitung von mit Druckfarbe gedruckten Materialien.

[0068] Diese technische Beschreibung soll die vor-
liegende Erfindung in keinster Weise auf die hier dar-
gelegten, bevorzugten Ausführungsformen ein-
schränken. Fachleute können an dem Druckverfah-
ren zum Drucken und an der Druckmaschine, wie sie 
hier beschrieben sind, verschiedene Modifikationen 
vornehmen, ohne vom Sinngehalt und Umfang der 
vorliegenden Erfindung abzuweichen, wie sie in den 
beigefügten Ansprüchen definiert sind.

[0069] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Druckverfahren für eine Druckmaschine 
bereitzustellen, welches umfasst: Drucken eines Bil-
des auf ein zugeführtes Blatt Papier mittels einer 
durch UV-Licht aushärtbaren Farbe; und Bestrahlen 
der durch UV-Licht aushärtbaren Farbe auf dem be-
druckten, zugeführten Blatt, indem man eine Vielzahl 
von lichtemittierenden Dioden, die in vorbestimmten 
Abständen in Querrichtung des Blatts angeordnet 
sind, in Entsprechung mit der Lage und Größe eines 
vorbestimmten Bereichs des Blatts einschalten lässt, 
wodurch der vorbestimmte Bereich mit UV-Licht von 
diesen bestrahlt und der vorbestimmte Bereich ge-
trocknet wird.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
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genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur
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- JP 2005-238562 [0004, 0005]
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Patentansprüche

1.  Druckverfahren für eine Druckmaschine, um-
fassend:  
Drucken eines Bildes auf ein zugeführtes Blatt Papier 
mittels einer durch UV-Licht aushärtbaren Farbe; und  
Bestrahlen der durch UV-Licht aushärtbaren Farbe 
auf dem bedruckten, zugeführten Blatt, indem man 
eine Vielzahl von lichtemittierenden Dioden, die in 
vorbestimmten Abständen in Querrichtung des Blatts 
angeordnet sind, in Entsprechung mit der Lage und 
Größe eines vorbestimmten Bereichs des Blatts ein-
schalten lässt, wodurch der vorbestimmte Bereich 
mit UV-Licht von diesen bestrahlt und der vorbe-
stimmte Bereich getrocknet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei es sich bei 
dem vorbestimmten Bereich um eine beliebige Flä-
che der Gesamtfläche des Blatts, einen Bereich ei-
nes auf das Blatt gedruckten Bildes, und eine Teilflä-
che des Bereichs des Bildes handelt.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 2, 
wobei die lichtemittierenden Dioden so angesteuert 
werden, dass nur die lichtemittierenden Dioden zum 
Bestrahlen eines Blattdurchlaufbereichs in der Bahn 
des Blatts eingeschaltet werden, während die restli-
chen lichtemittierenden Dioden zum Bestrahlen ei-
nes Bereichs, der außerhalb des Blattdurchlaufbe-
reichs liegt, ausgeschaltet sind.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Blatt, 
welches den Blattdurchlaufbereich durchlaufen soll, 
in der Querrichtung in mehrere Bereiche unterteilt ist, 
wobei eine Bestimmung dahingehend erfolgt, ob je-
der abgeteilte Bereich ein Bild enthält oder nicht, und 
die lichtemittierenden Dioden so angesteuert wer-
den, dass eine lichtemittierende Diode zum Bestrah-
len des ein Bild enthaltenden Bereichs eingeschaltet 
wird, und eine lichtemittierende Diode zum Bestrah-
len des Bereichs, der kein Bild enthält, ausgeschaltet 
ist.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
wobei mehrere Träger vorgesehen sind, die jeweils 
eine Vielzahl von lichtemittierenden Dioden haltern, 
so dass die lichtemittierenden Dioden für jeden Trä-
ger insgesamt ein- bzw. ausgeschaltet werden kön-
nen.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die lichte-
mittierenden Dioden eingeschaltet werden, sobald 
oder unmittelbar bevor ein vorderes Ende des Blatts 
in einer Beförderungsrichtung einen Bestrahlungsbe-
reich der lichtemittierenden Dioden erreicht, und die 
eingeschalteten lichtemittierenden Dioden ausge-
schaltet werden, wenn ein hinteres Ende des Blatts in 
der Beförderungsrichtung außerhalb des Bestrah-
lungsbereichs der lichtemittierenden Dioden liegt.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die lichte-
mittierenden Dioden eingeschaltet werden, sobald 
oder unmittelbar bevor ein vorderes Ende eines auf 
das Blatt gedruckten Bildes in einer Beförderungs-
richtung einen Bestrahlungsbereich der lichtemittie-
renden Dioden erreicht, und die eingeschalteten lich-
temittierenden Dioden ausgeschaltet werden, wenn 
ein hinteres Ende des Bildes in der Beförderungsrich-
tung außerhalb des Bestrahlungsbereichs der lichte-
mittierenden Dioden liegt.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei beim Be-
drucken des Blatts mit mehreren Bildern mit einem in 
der Beförderungsrichtung dazwischenliegenden Ab-
stand eine Bestimmung dahingehend erfolgt, ob der 
Abstand größer oder gleich einem vorbestimmten 
Abstand ist, und wenn der Abstand als größer oder 
gleich dem vorbestimmten Abstand eingestuft wird, 
werden die lichtemittierenden Dioden abgeschaltet, 
wenn ein hinteres Ende eines Bildes stromaufwärts in 
der Beförderungsrichtung einen Bestrahlungsbereich 
der lichtemittierenden Dioden durchläuft, und die ab-
geschalteten lichtemittierenden Dioden werden ein-
geschaltet, sobald oder unmittelbar bevor ein vorde-
res Ende eines Bildes stromabwärts in der Beförde-
rungsrichtung den Bestrahlungsbereich der lichtemit-
tierenden Dioden erreicht.

9.  Verfahren, welches das Ein-/Ausschalten von 
lichtemittierenden Dioden gemäß einem der Ansprü-
che 3 bis 5 umfasst, wobei die lichtemittierenden Di-
oden eingeschaltet werden, sobald oder unmittelbar 
bevor ein vorderes Ende des Blatts oder eines auf 
das Blatt gedruckten Bildes in einer Beförderungs-
richtung einen Bestrahlungsbereich der lichtemittie-
renden Dioden erreicht, und die eingeschalteten lich-
temittierenden Dioden ausgeschaltet werden, wenn 
ein hinteres Ende des Blatts oder des auf das Blatt 
gedruckten Bildes in der Beförderungsrichtung au-
ßerhalb des Bestrahlungsbereichs der lichtemittie-
renden Dioden liegt.

10.  Druckmaschine, umfassend:  
einen Druckabschnitt zum Drucken eines Bildes auf 
ein zugeführtes Blatt Papier mittels einer durch 
UV-Licht aushärtbaren Farbe;  
einen UV-Bestrahlungsabschnitt zum Aushärten bzw. 
Trocknen der durch UV-Licht aushärtbaren Farbe auf 
dem zugeführten und bedruckten Blatt, wobei der 
UV-Bestrahlungsabschnitt eine Vielzahl von lichte-
mittierenden Dioden umfasst, die in vorbestimmten 
Abständen in Querrichtung des Blatts angeordnet 
sind;  
eine Bestrahlungsbereichs-Berechnungseinheit, die 
einen UV-Bestrahlungsbereich basierend auf der 
Lage und Größe eines vorbestimmten Bereichs des 
Blattes berechnet, damit der vorbestimmte Bereich 
mit UV-Licht bestrahlt wird; und  
eine Belichtungssteuereinheit, welche die lichtemit-
tierenden Dioden selektiv so einschalten lässt, dass 
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der in der Bestrahlungsbereichs-Berechnungseinheit 
berechnete Bestrahlungsbereich mit UV-Licht be-
strahlt wird.

11.  Druckmaschine nach Anspruch 10, wobei es 
sich bei dem vorbestimmten Bereich um eine beliebi-
ge Fläche der Gesamtfläche des Blatts, einen Be-
reich eines auf das Blatt gedruckten Bildes, und eine 
Teilfläche des Bereichs des Bildes handelt.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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