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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltvorrichtung  für 
die  Gummituchzylinder  einer  Rollenrotations- 
Offsetdruckmaschine,  in  der  im  wesentlichen  auf 
einer,  bezogen  auf  eine  etwa  horizontal  verlaufen- 
de  Druckträgerbahn,  schräg  gestellten  Geraden 
übereinander  vier  Druckwerkzylinder  angeordnet 
sind,  wobei  zwischen  den  beiden  inneren,  als 
Gummituchzylinder  ausgebildeten  Druckzylin- 
dern  die  Druckträgerbahn  durchführbar  ist. 

Aus  der  DE-OS  3  225  360  ist  bereits  eine  Rollen- 
rotations-Offsetdruckmaschine  mit  einer  Anzahl 
hintereinander  angeordneter  Druckwerke  der  vor- 
angehend  spezifizierten  Art  bekannt.  Wenn  die 
beiden  mittleren  Zylinder  derartiger  Druckwerke, 
das  sind  in  der  Regel  die  sogenannten  Gummi- 
tuchzylinder,  voneinander  getrennt  werden  sol- 
len,  um  beispielsweise  neue  Gummitücher  auf- 
zuspannen,  muß  mindestens  einer  der  äußeren 
Zylinder  zuvor  abgeschwenkt  werden.  In  üblicher 
Weise  sind  die  Zapfen  aller  Druckwerkzylinder  in 
sogenannten  Exzenterbüchsen  gelagert,  so  daß 
durch  Drehen  derartiger  Exzenterbüchsen  die  ge- 
wünschten  Ab-  und  Anstellbewegungen  in  ent- 
sprechender  Reihenfolge  durchführbar  sind.  Ge- 
mäß  der  FR-A  2350  957  wird  z.B.  jeweils  bei.  ei- 
nem  ähnlichen  Druckwerk  ein  innerer  Gummi- 
tuchzylinder  mittels  Doppelexzenter  abgestellt,  je- 
doch  nicht  in  Richtung  des  Laufes  der  Druckträ- 
gerbahn.  Die  vier  Zylinder  des  Druckwerkes  lie- 
gen  auch  nicht  etwa  auf  einer  Geraden. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  mit- 
tels  einer  einzigen  Stellvorrichtung  die  beiden 
mittleren  Zylinder  in  einem  Druckwerk  der  ein- 
gangs  bezeichneten  Gattung  voneinander  zu  tren- 
nen,  ohne  daß  vorher  die  äußeren  Zylinder  abge- 
schwenkt  werden  müssen. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Anwendung  der 
Merkmale  der  kennzeichnenden  Teile  der  Patent- 
ansprüche  1  und  2  gelöst. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  ergeben  sich  aus 
den  Unteransprüchen. 

Aus  der  US-PS  3  527  165  ist  es  bekannt,  mittels 
einer  einzigen  Stellvorrichtung  die  beiden  mittle- 
ren  Zylinder  voneinander  zu  trennen,  ohne  daß 
vorher  die  äußeren  Zylinder  abgeschwenkt  wer- 
den.  Des  weiteren  zeigt  die  US-PS  3  800  698  die 
Lagerung  eines  Gummituchzylinders  in  zwei  in- 
einander  gelagerten  Exzenterbüchsen.  Die  eine 
Exzenterbüchse  ist  zur  An-  und  Abstellung  und  die 
andere  für  die  Feineinstellung  vorgesehen.  Bei 
diesen  bekannten  Druckmaschinen  sind  jedoch 
die  Achsen  aller  Zylinder  nicht  übereinander  auf 
einer  schräg  zur  Bahnlaufrichtung  liegenden  Ge- 
raden  angeordnet.  Die  erwähnten  Probleme  bei 
der  gattungsgemäßen  Druckmaschine  treten  so- 
mit  nicht  auf.  Bei  der  erfindungsgemäßen  Druck- 
werkskonzeption  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  zwei 
mittlere,  d.  h.  zwischen  zwei  äußeren,  etwa  auf  der 
gleichen  gemeinsamen  Mittellinie  angeordneten 
Zylindern  positionierte  Zylinder  durch  eine  einzi- 
ge  Steuervorrichtung  voneinander  getrennt  und 
gegeneinander  anstellbar  sind,  wobei  auch  eine 
Trennung  von  dem  jeweiligen  äußeren  Zylinder, 

das  ist  üblicherweise  ein  Plattenzylinder,  erfolgt. 
Dadurch  ist  es  nicht  mehr  erforderlich,  die  äuße- 
ren  Zylinder  verschwenkbar,  beispielsweise  in  ei- 
nem  Exzenter,  zu  positionieren. 

5  Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  dreier 
Ausführungsbeispiele  beschrieben,  wobei  Bezug 
auf  die  beiliegenden  Zeichnungen  genommen 
wird.  In  diesen  zeigen: 

Fig.  1  eine  erste  Ausführungsform  der  Schalt- 
10  Vorrichtung,  bei  der  die  beiden  inneren  Zylinder  in 

entgegengesetzter  Richtung  auseinander  bewegt 
werden  und 

Fig.  2  und  3  zwei  weitere  Ausführungsformen, 
bei  denen  die  beiden  inneren  Zylinder  in  gleicher 

15  Richtung,  d.h.  entweder  nach  rechts  oder  nach 
links,  auseinander  bewegt  werden. 

Da  in  allen  drei  Figuren  identische  Bauteile 
vorhanden  sind,  werden  jeweils  die  gleichen  Be- 
zugszeichen  verwendet. 

20  Die  dargestellten  Druckwerke  1  gemäß  Fig.  1 
bis  3  können  jeweils  mehrfach  zum  Aufbringen 
von  Mehrfarbendrucken  auf  beiden  Seiten  einer 
Druckgutbahn  T  hintereinander  angeordnet  wer- 
den,  wobei  derartige  Druckwerke  jeweils  vier  hin- 

25  tereinanderliegende  Zylinder  2,  3,  4,  5  umfassen, 
die  etwa  auf  einer  gemeinsamen  Mittellinie  G  po- 
sitioniert  sind.  Dadurch  stützen  sich  die  Zylinder 
2,  3,  4,  5  gegeneinander  ab,  wodurch  die  Gefahr 
einer  Durchbiegung  und  somit  einer  ungünstigen 

so  Einwirkung  auf  das  Druckergebnis  vermieden 
bzw.  reduziert  wird.  Wie  aus  den  Zeichnungen 
hervorgeht,  wird  jeweils  die  zu  bedruckende 
Druckgutbahn  T  etwa  horizontal  durch  die  beiden 
mittleren  Zylinder  3,  4,  den  sogenannten  Gummi- 

35  tuchzylindern,  hindurchgeführt,  so  daß  diese  beid- 
seitig  bedruckbar  ist.  Um  eine  entsprechende  Um- 
schlingung  der  Druckgutbahn  T  um  die  beiden 
inneren  Zylinder  3,  4  zu  erreichen,  ist  die  Gerade 
G  mehr  oder  weniger  geneigt,  das  heißt  sie  steht 

40  nicht  rechtwinklig  zur  Bewegungsrichtung  der 
Druckgutbahn  T. 

In  einer  jeden  Druckwerkseitenwand  1  der  dar- 
gestellten  Druckwerke  gemäß  den  Figuren  1  bis  3 
für  eine  Rollenrotations-Offsetmaschine  sind  je- 

45  weils  für  die  beiden  mittleren  Zylinder  3,  4  Boh- 
rungen  A,  B  für  die  Lagerung  der  Zylinder  3,  4 
vorgesehen.  In  diesen  werden  die  Zylinderzapfen 
6,  7  der  Gummituchzylinder  3,  4  jeweils  in  zwei 
Exzenterbüchsen,  nämlich  einer  exzentrisch  aus- 

50  gebohrten  Außenbüchse  8  und  einer  exzentrisch 
ausgebohrten  Innenbüchse  9  für  den  Zylinderzap- 
fen  6  und  einer  exzentrisch  ausgebohrten  Außen- 
büchse  10  sowie  einer  exzentrisch  ausgebohrten 
Innenbüchse  11  für  den  Zylinderzapfen  7,  positio- 

55  niert.  Jeder  der  Exzenterbüchsen  8  bis  11  ist  ein 
Stellhebel  12,  13,  14,  15  zugeordnet.  Die  Stellhebel 
12,  14  für  die  inneren  Exzenterbüchsen  9,  11  sind 
mit  einer  Zugstange  17  und  die  Stellhebel  13,  15 
für  die  äußeren  Exzenterbüchsen  8,  10  mit  einer 

eo  Zugstange  16  verbunden.  Des  weiteren  ist  mit 
einem  Exzenterbüchsenpaar,  beispielsweise  dem 
unteren,  eine  Stellvorrichtung  20,  21  verbunden, 
mit  deren  Hilfe  über  Zugstangen  18,  19  die  Exzen- 
terbüchsen  10,  11  verdrehbar  sind.  Die  Bewegung 

65  der  Zugstangen  18,  19  und  somit  die  Verdrehung 
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ler  Exzenterbüchsen  10,  11  erfolgt  mit  nute  einer 
Stellvorrichtung  20,  21,  die  einen  Schwenkhebel 
0  umfaßt,  der  auf  einer  Verstellspindel  21  ange- 
irdnet  ist.  Die  Verstellspindel  21  kann  motorisch 
ider  von  Hand  gedreht  werden.  Wird  beispiels- 
weise  die  Verstellspindel  21  in  Uhrzeigerrichtung 
;ur  Stellung  21'  gedreht,  so  nehmen  die  Stellhebel 
2  bis  15  und  die  Zugstangen  16  bis  19  die  gestri- 
;helt  dargestellte  Lage  12',  13',  14',  15',  18',  19' 
sin,  so  daß  auch  eine  entsprechende  Verdrehung 
ler  Exzenterbüchsen  8  bis  11  erfolgt. 

Die  Stellhebel  12  bis  15  und  die  Zugstangen  16 
>is  19  sind  so  dimensioniert,  daß  alle  Exzenter- 
»üchsen  8  bis  11  beim  Drehen  der  Verstellspindel 
!1  um  das  gleiche  Maß,  also  um  die  gleichen 
Vinkelgrade,  gedreht  werden.  Dadurch  istsicher- 
jestellt,  daß  beim  An-  und  Abstellen  die  innere 
Lxzenterbüchse  9  um  den  gleichen  Winkelbetrag, 
edoch  in  entgegengesetzter  Richtung,  wie  die 
iußere  Exzenterbüchse  8  gedreht  wird.  Das  glei- 
te  gilt  für  die  innere  Exzenterbüchse  11  und  die 
iußere  Exzenterbüchse  10.  Die  Zugstangen  18,  19 
;önnten  aber  auch  direkt  auf  die  Zugstangen  16, 
17  einwirken. 

Durch  die  vorbeschriebene  Ausbildung  der 
ätellhebel  12  bis  15  und  der  Zugstangen  16  bis  19 
vird  bei  der  Schaltvorrichtung  gemäß  Fig.  1  er- 
eicht,  daß  durch  eine  einzige  Stellvorrichtung  20, 
>1  bei  feststehenden  äußeren  Zylindern  2,  5  die 
nneren  Zylinder  3,  4  gleichzeitig  aber  in  entge- 
gengesetzter  Richtung  P  bzw.  P'  von  der  gemein- 
samen  Geraden  G  geradlinig  unter  90°  zu  dieser 
vegbewegt  oder  auf  diese  zubewegt  werden  kön- 
len.  Dadurch  ergibt  sich  die  Möglichkeit,  die  inne- 
en  Zylinder  3,  4  voneinander  und  von  den  Zylin- 
dern  2,  5  zu  trennen,  indem  der  obere  innere 
Zylinder  3  nach  links  und  der  untere  Zylinder  4 
lach  rechts  bewegt  werden.  Bei  dieser  Bewegung 
Tennen  sie  sich  auch  von  dem  jeweiligen  äußeren 
Zylinder  2  bzw.  5.  Bei  der  entgegengesetzten  Be- 
wegung  erfolgt  die  Einstellung  der  inneren  Zylin- 
der  3,  4,  d.h.  sie  werden  jeweils  in  Richtung  P  auf 
die  Gerade  G  zubewegt,  bis  sie  gegenseitig  Kon- 
takt  bekommen  und  auch  die  äußeren  Zylinder  2 
bzw.  5  berühren.  Bei  den  Schaltvorrichtungen  ge- 
mäß  Fig.  2  und  3  hingegen  werden  die  inneren 
Zylinder  3,  4  jeweils  in  Richtung  P  bzw.  P'  von  der 
gemeinsamen  Geraden  G  geradlinig  leicht  aus- 
einanderlaufend  von  dieser  nach  rechts  (Fig.  2) 
oder  links  (Fig.  3)  weg-  oder  wieder  zurück  auf 
diese  bewegt.  Dadurch  werden  diese  Zylinder  3,  4 
ebenfalls  voneinander  und  von  den  äußeren  Zylin- 
dern  2,  5  getrennt.  Die  Schaltvorrichtungen  gemäß 
Fig.  1  bis  3  sind  identisch  aufgebaut,  lediglich  die 
Exzenterbüchsen  nehmen  unterschiedliche  Posi- 
tionen  ein,  die  im  einzelnen  um  180°  jeweils  diffe- 
rieren. 

Es  ist  zwar  nicht  unbedingt  erforderlich,  jedoch 
kann  es  zweckmäßig  sein,  die  äußeren  Zylinder  2, 
5  exzentrisch  zu  lagern.  Dadurch  kann  auch  indivi- 
duell  die  Anstellkraft  zwischen  dem  äußeren  Zy- 
linder,  beispielsweise  2,  und  dem  zugeordneten 
inneren  Zylinder,  beispielsweise  3,  auf  das  ge- 
wünschte  Maß  bzw.  auf  den  gewünschten  Anpreß- 
druck  eingestellt  werden. 

Zylinder  3,  4  in  abgestelltem  Zustand  und  die  Be- 
zugszeichen  24,  25  die  Mitte  der  Zylinder  in  ange- 
stelltem  Zustand  an.  Gleichzeitig  deuten  die  Be- 

r  zugszeichen  24,  25  die  Mitte  der  Bohrung  und  die 
Mitte  der  inneren  Exzenterbüchsen  9,  11  an.  Die 
Bezugszeichen  26,  27  sowie  26',  27'  und  26",  27" 
hingegen  beziehen  sich  auf  die  Mitte  der  Bohrun- 
gen  der  äußeren  Exzenterbüchsen  8,  10. 

o  Insgesamt  lassen  die  Bezugszeichen  22,  27  ge- 
mäß  Fig.  1  erkennen,  daß  die  erwähnten  Mittel- 
punkte  des  oberen  inneren  Zylinders  3  stets  auf 
der  linken  Seite  der  gemeinsamen  Geraden  G  und 
die  erwähnten  Mittelpunkte  des  unteren  inneren 

5  Zylinders  4  auf  der  rechten  Seite  der  gemeinsa- 
men  Geraden  G  zu  liegen  kommen.  Bei  den 
Schaltvorrichtungen  gemäß  Fig.  2  und  3  liegen  die 
Bezugszeichen  22,  27'  bzw.  22,  27"  und  somit  die 
Mittelpunkte  der  Zylinder  3  und  4  entweder  auf  der 

o  rechten  Seite  (Fig.  2)  oder  auf  der  linken  Seite 
(Fig.  3)  der  Geraden  G.  Dadurch  ist  bei  einer  Be- 
wegung  der  inneren  Zylinder  3,  4  in  Richtung  der 
Pfeile  P  (Anstellbewegung)  gewährleistet,  daß  die 
Zylinder  3,  4  mit  der  erforderlichen  Kraft  gegen- 

•5  einander  angestellt  werden  können.  Vorzugswei- 
se  sollten  im  angestellten  Zustand  die  Zylinder- 
mittelpunkte  24,  25  möglichst  nahe  an  der  gemein- 
samen  Geraden  G;  liegen. 

Bei  Fig.  2,  3  ist  es  vorteilhaft,  die  äußeren  Zylin- 
m  der  2,  5  jeweils  geringfügig,  bezogen  auf  die  Gera- 

de  G,  seitlich  (Fig.  2  nach  links,  Fig.  3  nach  rechts) 
zu  versetzen.  Dadurch  werden  die  Herausbewe- 
gung  der  inneren  Zylinder  3,  4  nach  rechts  (Fig.  2) 
bzw.  nach  links  (Fig.  3)  und  der  jeweilige  Anstell- 

a  Vorgang  erleichtert. 
Die  Größe  der  Anstellkraft  zwischen  den  inne- 

ren  Zylindern  3,  4  und  zwischen  diesen  und  den 
jeweiligen  äußeren  Zylindern  2,  5  wird  durch  in 
den  Zugstangen  16,  17,  18  und  19  befindliche, 

w  Links-  und  Rechtsgewinde  aufweisende  Gewinde- 
büchsen  28  bestimmt,  durch  die  die  Zugstangen 
16,  17,  18,  19  verlängert  oder  verkürzt  werden" 
können. 

«5  Patentansprüche 

1.  Schaltvorrichtung  für  Gummituchzylinder  (3, 
4)  eines  Druckwerkes  für  eine  Rollenrotations- 
Offsetdruckmaschine,  in  dem  im  wesentlichen  auf 

so  einer,  bezogen  auf  eine  etwa  horizontal  verlaufen- 
de  Druckträgerbahn  (T),  schräg  gestellten  Gera- 
den  (G)  übereinander  vier  Druckwerkzylinder  (2, 
3,  4,  5)  angeordnet  sind,  wobei  zwischen  den  bei- 
den  inneren,  als  Gummituchzylinder  (3,  4)  ausge- 

55  bildeten  Druckwerkzylindern  die  Druckträgerbahn 
(T)  durchführbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mittels  exzentrischer  Stellmittel  (8,  9;  10,  11)  die 
Druckwerkzylinder  (3,  4)  auseinanderbewegbar 
sind,  daß  die  Zylinderzapfen  (6,  7)  der  Gummi- 

eo  tuchzylinder  (3,  4)  jeweils  in  zwei  ineinander  an- 
geordneten,  in  der  Druckwerkseitenwand  (1)  in 
Bohrungen  (A,  B)  positionierten  Exzenterbüchsen 
(8,  9;  10,  11)  angeordnet  sind,  daß  die  Exzenter- 
büchsen  (8,  9;  10,  11)  die  gleiche  Exzentrizität 

es  aufweisen,  daß  jeweils  die  äußere  Exzenterbüch- 
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se  (8,  10)  mit  einer  gemeinsamen  Zugstange  (16) 
und  die  innere  Exzenterbüchse  (9,  11)  mit  einer 
gemeinsamen  Zugstange  (17)  verbunden  sind, 
daß  über  zwei  weitere,  jeweils  mit  einer  inneren 
und  einer  äußeren  Exzenterbüchse  (10,  11)  ver- 
bundene  Zugstangen  (18,  19)  mittels  einer  ver- 
stellvorrichtung  (20,  21)  alle  Exzenterbüchsen  (8, 
9;  10,  11)  um  den  gleichen  Winkelbetrag  in  den 
Bohrungen  (A,  B)  verdrehbar  sind,  in  der  Weise, 
daß  sich  die  Gummituchzylinder  (3,  4)  jeweils  in 
entgegengesetzter  Richtung  (P,  P'),  bezogen  auf 
die  Gerade  (G),  unter  90°  geradlinig  bewegen, 
wobei  die  Achsmittel  (24,  25)  der  Zylinderzapfen 
(6,  7)  auf  unterschiedlichen  Seiten  der  Geraden 
(G)  liegen  und  in  der  angestellten  Gummituchzy- 
linderposition  einen  möglichst  geringen  Abstand 
zu  der  Geraden  (G)  aufweisen. 

2.  Schaltvorrichtung  für  die  Gummituchzylinder 
(3,  4)  eines  Druckwerkes  für  eine  Rollenrotations- 
Offsetdruckmaschine,  in  dem  im  wesentlichen  auf 
einer,  bezogen  auf  eine  etwa  horizontal  verlaufen- 
de  Druckträgerbahn  (T),  schräg  gestellten  Gera- 
den  (G)  übereinander  vier  Druckwerkzylinder  (2, 
3,  4,  5)  angeordnet  sind,  wobei  zwischen  den  bei- 
den  inneren,  als  Gummituchzylinder  (3,  4)  ausge- 
bildeten  Druckwerkzylindern  die  Druckträgerbahn 
(T)  durchführbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mittels  exzentrischer  Stellmittel  (8,  9;  10,  11)  die 
Druckwerkzylinder  (3,  4)  auseinanderbewegbar 
sind,  daß  die  Zylinderzapfen  (6,  7)  der  Gummi- 
tuchzylinder  (3,  4)  jeweils  in  zwei  ineinander  an- 
geordneten,  in  der  Druckwerkseitenwand  (1)  in 
Bohrungen  (A,  B)  positionierten  Exzenterbüchsen 
(8,  9;  10,  11)  angeordnet  sind,  daß  die  Exzenter- 
büchsen  (8,  9;  10,  11)  die  gleiche  Exzentrizität 
aufweisen,  daß  jeweils  die  äußere  Exzenterbüch- 
se  (8,  10)  mit  einer  gemeinsamen  Zugstange  (16) 
und  die  innere  Exzenterbüchse  (9,  11)  mit  einer 
gemeinsamen  Zugstange  (17)  verbunden  sind, 
daß  über  zwei  weitere,  jeweils  mit  einer  inneren 
und  einer  äußeren  Exzenterbüchse  (10,  11)  ver- 
bundene  Zugstangen  (18,  19)  mittels  einer  Ver- 
steilvorrichtung  (20,  21)  alle  Exzenterbüchsen  (8, 
9;  10,  11)  um  den  gleichen  Winkelbetrag  in  den 
Bohrungen  (A,  B)  verdrehbar  sind,  in  der  Weise, 
daß  sich  die  Gummituchzylinder  (3,  4)  jeweils  in 
gleicher  Richtung  (P,  P')  von  der  Geraden  (G) 
geradlinig,  leicht  auseinanderlaufend  wegbewe- 
gen,  wobei  die  Achsmittel  (24,  25)  der  Zylinder- 
zapfen  (6,  7)  auf  gleichen  Seiten  der  Geraden  (G) 
liegen  und  in  der  angestellten  Gummizylinderpo- 
sition  einen  möglichst  geringen  Abstand  zu  der 
Geraden  (G)  aufweisen. 

3.  Schaltvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  VerStellvorrichtung  (20, 
21)  eine  Verstellspindel  (20)  umfaßt,  auf  der  ein 
mit  den  Stangen  (18,  19)  verbundener  Schwenkhe- 
bel  (21)  angeordnet  ist. 

4.  Schaltvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zugstangen  (16, 
17)  jeweils  an  ihren  Enden  mit  einem  an  einer  der 
Exzenterbüchsen  (8,  9;  10,  11)  angeordneten  Stell- 
hebel  (12,  13;  14,  15)  verbunden  sind. 

5.  Schaltvorrichtung  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  Zugstangen  (16,  17;  18,  19)  zur  Einzeleinstel- 
lung  ihrer  Länge  mit  einer  ein  Links-/Rechtsge- 
winde  aufweisenden  Gewindebüchse  (28)  ausge- 
stattet  sind. 

5 
Claims 

1.  Switching  device  for  rubber  blanket  cylinders 
(3,  4)  of  a  printing  unit  for  a  web-fed  rotary  offset 

w  printing  machine,  in  which  there  are  arranged, 
substantially  on  a  straight  line  (G)  inclined  with 
respect  to  an  approximately  horizontally  extend- 
ing  print  carrier  web  (T),  four  printing  unit  cylin- 
ders  (2,  3,  4,  5)  one  above  the  other,  wherein  the 

15  print  carrier  web  (T)  can  be  guided  between  the 
two  inner  printing  unit  cylinders  formed  as  rubber 
blanket  cylinders  (3,  4),  characterised  in  that  by 
means  of  eccenctric  adjustment  means  (8,  9;  10, 
11)  the  printing  unit  cylinders  (3,  4)  can  be  moved 

20  apart,  in  that  the  cylinder  journals  (6,  7)  of  the 
rubber  blanket  cylinders  (3,  4)  are  arranged  res- 
pectively  in  two  eccentric  bushings  (8,  9;  10,  11) 
arranged  one  inside  the  other  and  positioned  in 
bores  (A,  B)  in  the  printing  unit  side  wall  (1),  in  that 

25  the  eccentric  bushings  (8,  9;  10,  11)  have  the  same 
eccentricity,  in  that  each  outer  eccentric  bushing 
(8,  10)  is  joined  to  a  common  pull  rod  (16)  and  each 
inner  eccentric  bushing  (9,  11)  is  joined  to  a  com- 
mon  pull  rod  (17)  respectively,  in  that  via  two 

30  further  pull  rods  (18,  19)  joined  in  one  inner  and 
one  outer  eccentric  bushing  (10,  11)  all  the  ec- 
centric  bushings  (8,  9;  10,  11)  can  be  rotated  by  the 
same  angular  amount  in  the  bores  (A,  B)  by  means 
of  an  adjustment  device  (20,  21),  so  that  the  rubber 

35  blanket  cylinders  (3,  4)  move  in  a  straight  line  at 
90°  in  opposite  directions  (P,  P'),  with  respect  to 
the  straight  line  (G),  the  axis  centres  (24,  25)  of  the 
cylinder  journals  (6,  7)  lying  on  different  sides  of 
the  straight  line  (G)  and,  in  the  set  rubber  blanket 

40  cylinder  position,  have  as  small  a  spacing  as  pos- 
sible  from  the  straight  line  (G). 

2.  Switching  device  for  rubber  blanket  cylinders 
(3,  4)  of  a  printing  unit  for  a  web-fed  rotary  offset 
printing  machine,  in  which  there  are  arranged, 

45  substantially  on  a  straight  line  (G)  inclined  with 
respect  to  an  approximately  horizontally  extend- 
ing  print  carrier  web  (T),  four  printing  unit  cylin- 
ders  (2,  3,  4,  5)  one  above  the  other,  wherein  the 
print  carrier  web  (T)  can  be  guided  between  the 

so  two  inner  printing  unit  cylinders  formed  as  rubber 
blanket  cylinders  (3,  4),  characterised  in  that  by 
means  of  eccentric  adjustment  means  (8,  9;  10,  1  1) 
the  printing  unit  cylinders  (3,  4)  can  be  moved 
apart,  in  that  the  cylinder  journals  (6,  7)  of  the 

55  rubber  blanket  cylinders  (3,  4)  are  arranged  res- 
pectively  in  two  eccentric  bushings  (8,  9;  10,  11) 
arranged  one  inside  the  other  and  positioned  in 
bores  (A,  B)  in  the  printing  unit  side  wall  (1),  in  that 
the  eccentric  bushings  (8,  9;  10,  11)  have  the  same 

60  eccentricity,  in  that  each  outer  eccentric  bushing 
(8,  10)  is  joined  to  a  common  pull  rod  (16)  and  each 
inner  eccentric  bushing  (9,  11)  is  joined  to  a  com- 
mon  pull  rod  (17)  respectively,  in  that  via  two 
further  pull  rods  (18,  19)  joined  in  one  inner  and 

65  one  outer  eccentric  bushing  (10,  11)  all  the  ec- 
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:entric  bushings  (8,  9;  10,  11)  can  be  rotated  by  the 
same  angular  amount  in  the  bores  (A,  B)  by  means 
)f  an  adjustment  device  (20,  21),  so  that  the  rubber 
danket  cylinders  (3,  4)  move  away  slightly  from 
jach  other  respectively  in  the  same  direction  (P, 
3')  from  the  straight  line  (G),  in  a  straight  line,  and 
he  axis  centres  (24,  25)  of  the  cylinder  journals  (6, 
r)  lie  on  the  same  sides  of  the  straight  line  (G)  and, 
n  the  set  rubber  blanket  cylinder  position,  have  as 
small  a  spacing  as  possible  from  the  straight  line 
ß). 

3.  Switching  device  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  adjustment  device  (20, 
21)  has  an  adjustment  spindle  (20)  on  which  is 
irranged  a  rocking  lever  (21)  connected  to  the 
•ods  (18,  19). 

4.  Switching  device  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  pull  rods  (16,  17)  are 
oined  respectively  at  their  ends  to  an  adjustement 
ever  (12,  13;  14,  15)  arranged  on  one  of  the  ec- 
centric  bushings  (8,  9;  10,  11). 

5.  Switching  device  according  to  one  of  the 
Dreceding  Claims,  characterised  in  that  the  pull 
-ods  (16,  17;  18,  19)  are  equipped  with  a  threaded 
Dushing  (28)  having  a  left/right-hand  thread  for  the 
ndividual  adjustment  of  their  length. 

Ftevendications 

1.  Dispositif  de  manceuvre  pour  les  cylindres 
porte-blanchet  (3,  4)  d'un  groupe  imprimant  pour 
presse  ä  imprimer  offset  rotative  ä  bobines  dans 
laquelle  quatre  cylindres  de  groupe  imprimant  (2, 
3,  4,  5)  sont  disposes  les  uns  au-dessus  des 
autres,  sensiblement  sur  une  droite  (G)  orientee 
obliquement  par  rapport  ä  une  bände  de  support 
d'impression  (T)  qui  defile  ä  peu  pres  horizontale- 
ment,  et  dans  laquelle  on  peut  faire  passer  la 
bände  de  support  d'impression  (T)  entre  les  deux 
cylindres  interieurs  du  groupe  imprimant,  qui  sont 
constitues  par  des  cylindres  porte-blanchet  (3,  4), 
caracterise  en  ce  qu'ä  l'aide  de  moyens  de  posi- 
tionnement  excentriques  (8,  9;  10,  11),  on  peut 
ecarter  les  cylindres  du  groupe  imprimant  (3,  4) 
l'un  de  l'autre,  en  ce  que  les  tourillons  (6,  7)  des 
cylindres  porte-blanchet  (3,  4)  sont  montes  chacun 
dans  deux  douilles  excentriques  (8,  9;  10,  11)  dis- 
posees  l'une  ä  l'interieur  de  l'autre,  et  qui  sont 
montees  dans  le  bäti  lateral  (1)  du  groupe  impri- 
mant,  dans  des  percages  (A,  B),  en  ce  que  les 
douilles  excentriques  (8,  9;  10,  11)  presentent  la 
meme  excentricite,  en  ce  que  les  douilles  excen- 
triques  exterieures  (8,  10)  sont  reliees  ä  une  bielle 
commune  (16)  et  les  douilles  excentriques  inte- 
rieures  (9,  11)  ä  une  bielle  commune  (17),  en  ce 
que,  par  l'intermediaire  de  deux  autres  bielles  (18, 
19)  reliees  chacune  ä  une  douille  excentrique  inte- 
rieure  ou  exterieure  respectivement  (10,  11),  et  ä 
l'aide  d'un  dispositif  de  positionnement  (20,  21), 
on  peut  faire  tourner  toutes  les  douilles  excentri- 
ques  (8,  9;  10,  11)  d'un  meme  angle  dans  les 
percages  (A,  B),  de  teile  maniere  que  les  cylindres 
porte-blanchet  (3,  4)  se  deplacent  Tun  en  sens 

inverse  de  l  autre  (H,  P  ),  par  rapport  a  une  aroite 
(G),  ä  90°  par  rapport  ä  cette  droite,  les  axes  (24, 
25)  des  tourillons  (6,  7)  des  cylindres  se  trouvant 
respectivement  deux  cötes  de  la  droite  (G)  et  ä 

5  une  distance  aussi  faible  que  possible  de  la  droite 
(G)  dans  la  position  de  mise  en  pression  des  cylin- 
dres  porte-blanchet. 

2.  Dispositif  de  commande  pour  cylindre  porte- 
blanchet  (3,  4)  d'un  groupe  imprimant  pour  presse 

'o  ä  imprimer  offset  rotative  ä  bobines,  dans  laquelle 
quatre  cylindres  de  groupe  imprimant  (2,  3,  4,  5) 
sont  disposes  les  uns  au-dessus  des  autres,  sen- 
siblement  sur  une  droite  (G)  orientee  obliquement 
par  rapport  ä  une  bände  de  support  d'impression 

's  (T)  qui  defile  ä  peu  pres  horizontalement,  et  dans 
laquelle  on  peut  faire  passer  la  bände  de  support 
d'impression  (T)  entre  les  deux  cylindres  inte- 
rieurs  du  groupe  imprimant,  qui  sont  constitues 
par  des  cylindres  porte-blanchet  (3,  4),  caracterise 

w  en  ce  qu'ä  l'aide  de  moyens  de  positionnement 
excentriques  (8,  9;  10,  11),  on  peut  ecarter  les 
cylindres  du  groupe  imprimant  (3,  4)  l'un  de  l'au- 
tre,  en  ce  que  les  tourillons  (6,  7)  des  cylindres 
porte-blanchet  (3,  4)  sont  montes  chacun  dans 

?5  deux  douilles  excentriques  (8,  9;  10,  11)  disposees 
l'une  ä  l'interieur  de  l'autre,  et  qui  sont  montees 
dans  le  bäti  lateral  (1)  du  groupe  imprimant,  dans 
des  percages  (A,  B),  en  ce  que  les  douilles  excen- 
triques  (8,  9;  10,  11)  presentent  la  meme  excentri- 

30  cite,  en  ce  que  les  douilles  excentriques  exterieu- 
res  (8,  10)  commune  sont  reliees  ä  une  bielle  (16) 
et  les  douilles  excentriques  interieures  (9,  11)  ä 
une  bielle  commune  (17),  en  ce  que,  par  l'interme- 
diaire  de  deux  autres  bielles  (18,  19)  reliees 

35  chacune  ä  une  douille  excentrique  interieure  ou 
exterieure  respectivement  (10,  11),  et  ä  l'aide  d'un 
dispositif  de  positionnement  (20,  21),  on  peut  faire 
tourner  toutes  les  douilles  excentriques  (8,  9;  10, 
11)  d'un  meme  angle  dans  les  percages  (A,  B),  de 

<o  teile  maniere  que  les  cylindres  porte-blanchet  (3, 
4)  s'ecartent  de  la  droite  (G)  en  ligne  droite,  tous 
deux  dans  le  meme  sens  (P,  P'),  en  s'ecartant 
legerement  l'un  de  l'autre,  les  axes  (24,  25)  des 
tourillons  (6,  7)  des  cylindres  se  trouvant  du  meme 

45  cöte  de  la  droite  (G)  et  ä  une  distance  aussi  petite 
que  possible  de  la  droite  (G)  dans  la  position  de 
mise  en  pression  des  cylindres  porte-blanchet. 

3.  Dispositif  de  commande  selon  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  posi- 

50  tionnement  (20,  21)  comprend  une  vis  motrice  (20) 
sur  laquelle  est  monte  un  levier  oscillant  (21)  relie 
aux  bielles  (18,  19). 

4.  Dispositif  de  commande  selon  la  revendica- 
tion  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que,  ä  leurs  extremi- 

55  tes,  les  bielles  (16,  17)  sont  reliees  chacune  ä  un 
levier  de  positionnement  (12,  13;  14,  15)  monte  sur 
l'une  des  douilles  excentriques  (8,  9;  10,  11). 

5.  Dispositif  de  commande  selon  une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les 

60  bielles  (16,  17;  18,  19)  sont  equipees  d'un  manchon 
filete  (28)  presentant  un  filetage  ä  gauche  et  un 
filetage  ä  droite,  pour  le  reglage  de  leur  longueur. 

55 
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