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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  für  fliegenden  Platten- 
wechsel  geeignetes  Druckwerk  einer  Rollenoffset- 
Rotationsdruckmaschine  mit  mindestens  zwei 
wechselweise  oder  gleichzeitig  an  eine  gegenge- 
stützte  Bedruckstoffbahn  anstellbaren,  je  aus 
einem  Plattenzylinder  und  einem  Gummituchzy- 
linder  bestehenden  Druckeinheiten,  die  zur  Erzeu- 
gung  von  Schön-  und  Widerdruck  auf  der  hierfür 
zwischen  den  Gummituchzylindern  hindurchge- 
führten  Bedruckstoffbahn  auch  gegeneinander 
anstellbar  sind. 

Ein  solches  Druckwerk  ist  aus  der 
DE—  PS  35  10  822  bekannt.  Bei  diesem  wird  im 
Falle  des  Druckens  mit  gegeneinandergestellten 
Gummituchzyiindern  der  gemeinsame,  in  diesem 
Fall  nicht  benötigte  Gegendruckzylinder  als 
Papierleitwalze  verwendet.  Durch  die  Berührung 
mit  dem  Gegendruckzylinder  kann  es  auf  der 
zuvor  vom  einen  Gummituchzylinder  bedruckten 
Seite  der  Papierbahn  dabei  zu  einem  Abschmie- 
ren  der  Farbe  kommen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  gattungsge- 
mäßes  Druckwerk  derart  weiterzubilden,  daß 
beim  Schön-  und  Widerdruck  ein  Abschmieren 
von  Farbe  wirksam  verhindert  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Anwendung  der 
Merkmale  des  Kennzeichens  des  Patent- 
anspruches  1  gelöst.  Dadurch,  daß  jedem  Gum- 
mituchzylinder  ein  eigener  Gegendruckzylinder 
zugeordnet  ist  und  die  beiden  Gegendruckzylin- 
der  voneinander  beabstandet  sind,  wird  zwischen 
beiden  Gegendruckzylinder  der  Weg  für  eine 
berührungsfreie  Führung  der  Bedruckstoffbahn 
bis  zu  einem  nachgeordneten  Druckwerk  frei.  Das 
erfindungsgemäße  Druckwerk  ist  damit  sowohl 
als  Eindruckwerk  für  fliegenden  Plattenwechsel 
als  auch  als  normales  Druckwerk  zur  Erstellung 
von  zweifarbigem  Schöndruck  oder  von  einem 
qualitativ  hochwertigen  Schön-  und  Widerdruck 
einsetzbar. 

Nachstehend  ist  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  anhand  der  Zeichnungen  beschrieben. 
Dabei  zeigt 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  der  Zylin- 
derkonfiguration  beim  Aufbringen  von  zweifarbi- 
gem  Schöndruck, 

Fig.  2  einen  Teiilängsschnitt  durch  die  Antriebs- 
seite  bei  der  Produktion  gemäß  Fig.  1. 

Fig.  3  eine  schematische  Darstellung  der  Zylin- 
derkonfiguration  beim  Eindruck  durch  eine  erste 
Druckeinheit, 

Fig.  4  einen  Teillängsschnitt  durch  die  Antriebs- 
seite  bei  der  Produktion  gemäß  Fig.  3, 

Fig.  5  eine  schematische  Darstellung  der  Zylin- 
derkonfiguration  beim  Eindruck  durch  eine  zweite 
Druckeinheit, 

Fig.  6  einen  Teillängsschnitt  durch  die  Antriebs- 
seite  bei  der  Produktion  gemäß  Fig.  5, 

Fig.  7  eine  schematische  Darstellung  der  Zylin- 
derkonfiguration  beim  Schön-  und  Widerdruck, 

Fig.  8  einen  Teillängsschnitt  durch  die  Antriebs- 
seite  bei  der  Produktion  gemäß  Fig.  7. 

Eine  erste  Druckeinheit  des  erfindungsgemä- 

ßen  Druckwerkes  setzt  sich  aus  einem  Plattenzy- 
linder  1,  dem  ein  nicht  dargestelltes  Farbwerk  und 
ein  Feuchtwerk  zugeordnet  sind,  und  einem  an 
diesen  angestellten  Gummituchzylinder  2  zusam- 

5  men.  Der  Gummituchzylinder  2  ist  so  gelagert, 
daß  er  entweder  an  einen  Gegendruckzylinder  3* 
anstellbar  oder  von  diesem  abstellbar  ist. 

Mit  einem  Gummituchzylinder  4  einer  zweiten 
Druckeinheit  wirkt  ein  Plattenzylinder  5  zusam- 

10  men,  der  durch  ein  nicht  dargestelltes  Farbwerk 
und  Feuchtwerk  mit  Druckfarbe  und  Wasser  ver- 
sorgt  wird.  Der  Gummituchzylinder  4  ist  so  gela- 
gert,  daß  er  an  den  ersten  Gummituchzylinder  2 
oder  an  einem  weiteren  Gegendruckzylinder  6 

15  anstellbar  oder  in  einer  Mittelstellung  von  beiden 
abstellbar  ist.  Die  beiden  Gegendruckzylinder  3 
und  6  sind  unverstellbar  im  Maschinengestell  in 
einem  Abstand  gelagert,  der  das  unbeninderte 
Hindurchfüfiren  einer  Bedruckstoffbahn  7'  auch 

20  unter  Berücksichtigung  von  eventuell  auftreten- 
den  Schwingungen  der  Bahn  gestattet. 

Die  Bedruckstoffbahn  7  wird  —  wie  in  Fig.  1 
dargestellt  —  bei  zweifarbigem  Schöndruck  um 
beide  Gegendruckzylinder  3  und  6  herumgeführt. 

25  Dabei  wird  vom  Gummituchzylinder  4  die  erste 
Druckfarbe  im  Zusammenwirken  mit  dem  Gegen- 
druckzylinder  6  und  vom  Gummituchzylinder  2 
die  zweite  Druckfarbe  im  Zusammenwirken  mit 
dem  Gegendruckzylinder  3  aufgebracht.  Bei 

30  wechselweisem  Anstellen  jeweils  eines  der  Gum- 
mituchzylinder  2,  4  an  den  diesem  zugeordnetem 
Gegendruckzylinder  3  bzw.  6  (siehe  Fig.  3  und  5) 
ist  bei  dieser  Bahnführung  die  Erstellung  wech- 
selnder  Eindrucke  möglich. 

35  Bei  der  in  Fig.  7  dargestellten  Konfiguration  ist 
der  zweite  Gummituchzylinder  4  vom  ihm  zuge- 
ordneten  Gegendruckzylinder  6  abgestellt  und  an 
den  ersten  Gummituchzylinder  2  angestellt.  Eine 
mit  7'  bezeichnete  Bedruckstoffbahn  wird 

40  zwischen  den  beiden  Gummituchzylindern  2  und 
4  hindurchgeführt  und  von  diesen  beidseitig  im 
Schön-  und  Widerdruck  bedruckt.  Die  Bedruck- 
stoffbahn  7'  wird  anschließend  zwischen  den 
beiden  Gegendruckzylindern  3  und  6  hindurch 

45  berührungsfrei  einem  folgenden  Druckwerk  oder, 
falls  keine  weiteren  Farben  mehr  aufgebracht 
werden  sollen,  den  sonstigen  nachgeschalteten 
Aggregaten,  wie  zum  Beispiel  einem  Trocken- 
werk,  zugeführt. 

50  Zur  Realisierung  der  vorstehend  beschriebenen 
Produktionsarten  mit  einer  einzigen,  vom  Haupt- 
antrieb  abzweigenden  Krafteinleitungsstelle  ist 
das  im  folgenden  beschriebene,  in  den  Fig.  2,  4,  6 
und  8  dargestellte  Getriebe  geeignet.  Die  erfor- 

55  derlichen,  in  drei  parallelen  vertikalen  Ebenen 
nebeneinander  auf  derselben  Maschinenseite 
angeordneten  Zahnräder  wurden  der  besseren 
Übersichtlichkeit  halber  mit  den  gleichen  Bezugs- 
zahlen  wie  die  Zylinder,  auf  deren  Wellen  sie 

60  angeordnet  sind,  bezeichnet  und  zur  Unterschei- 
dung  mit  einem  ihrer  Ebene  entsprechenden 
Index  versehen.  Dabei  liegt  die  mit  einem  Strich  ' 
indizierte  Ebene  dem  Zylinderende  am  nächsten, 
woran  sich  die  mit  zwei  "  und  mit  drei  Strichen  "'  

65  indizierten  Ebenen  nach  außen  anschließen. 
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Die  verwendeten  Zahnrader  sind  alle  scnrag- 
srzahnt  und  entsprechen  bezüglich  ihres  Teii- 
reisdurchmessers  dem  Durchmesser  des  Zylin- 
ers,  auf  dessen  Welle  sie  sich  befinden.  Um  bei 
estimmten  Zahnradpaaren  eine  Kraftübertra- 
ung  zu  ermöglichen  und  diese  bei  anderen 
urch  fehlende  Flankenberührung  auszuschlie- 
en,  weisen  einige  der  Räder  eine  positive  oder 
egative  Profilverschiebung  auf,  was  in  den  Fig. 
,  4,  6  und  8  durch  eine  "+"  oder  ein  " - "  
eichen  zum  Ausdruck  kommt. 
Die  Darstellung  in  den  Fig.  2,  4,  6  und  8 

ntsteht  durch  einen  Schnitt  gemäß  der  in  Fig.  1 
argestellten  Schnittlinie  mit  einem  anschließen- 
en  Klappen  in  eine  Projektionsebene. 
Mit  einem  vom  Hauptantrieb  der  Druckma- 

chine  abzweigenden  Ritzel  8  stehen  ein  auf  der 
Velle  des  ersten  Gegendruckzylinders,  3  ange- 
irdnetes  Zahnrad  3'  und  ein  auf  der  Welle  des 
weiten  Gegendruckzylinders  6  angeordnetes 
iahnrad  6'  in  ständigem  Eingriff.  Auf  der  Welle 
les  ersten  Gegendruckzylinders  3  ist  außerdem 
in  mit  negativer  Profilverschiebung  versehenes 
Iahnrad  3"'  frei  drehbar  angeordnet,  das  durch 
iine  Kupplung  9  mit  dieser  Welle  verbunden 
Verden  kann.  Mit  diesem  Zahnrad  3"'  kämmt  ein 
nit  positiver  Profilverschiebung  versehenes,  auf 
ler  Welle  des  ersten  Gummituchzylinders  2 
ingeordnetes  Zahnrad  2"'.  Dieses  steht  im  Ein- 
jriff  mit  einem  mit  negativer  Profilverschiebung 
lusgestatteten  Zahnrad  1"'  auf  der  Welle  des 
'lattenzylinders  1  und  außerdem  mit  einem 
sbenfalls  mit  negativer  Profilverschiebung  verse- 
lenen  Zahnrad  4"'  auf  der  Welle  des  zweiten 
jummituchzylinders  4.  Dieser  letztgenannte 
lahneingriff  ist  in  den  Fig.  2,  4,  6  und  8  durch 
jine  zusätzliche,  den  Kraftfluß  zwischen  beiden 
Zahnrädern  verdeutlichende  gestrichelte  Linie 
dargestellt. 

Auf  der  Welle  des  zweiten  Gegendruckzylin- 
ders  6  ist  außer  dem  bereits  erwähnten  Zahnrad 
3'  ein  weiteres  Zahnrad  6"  frei  drehbar  gelagert, 
welches  über  eine  Kupplung  10  mit  dieser  Welle 
/erbunden  werden  kann.  Mit  diesem,  eine  nega- 
tive  Profilverschiebung  aufweisenden  Zahnrad 
3"  steht  ein  mit  positiver  Profiiverschiebung  aus- 
gestattetes  Zahnrad  4"  auf  der  Welle  des  zweiten 
Gummituchzylinders  4  im  Eingriff.  Das  weiterhin 
auf  dieser  Welle  frei  drehbar  gelagerte  Zahnrad 
V"  kann  durch  eine  Kupplung  11  mit  jener  ver- 
bunden  werden.  Mit  dem  Zahnrad  4"  steht  ein 
mit  negativer  Profilverschiebung  ausgestattetes 
Zahnrad  5"  auf  der  Welle  des  Plattenzylinders  5 
im  Eingriff. 

In  Fig.  2  sind  zum  zweifarbigen  Schöndruck  der 
Gummituchzylinder  2  an  den  Gegendruckzylin- 
der  3  und  der  Gummituchzylinder  4  an  den 
Gegendruckzylinder  6  angestellt.  Der  Kraftfluß 
teilt  sich  vom  Ritzel  8  ausgehend  in  zwei  Stränge 
auf.  Der  obere  Strang  treibt  über  das  Zahnrad  3' 
den  Gegendruckzylinder  3,  über  dessen 
geschlossene  Kupplung  9  und  das  Räderpaar 
3"',  2"'  den  ersten  Gummituchzylinder  2  sowie 
über  das  Räderpaar  2"',  1"'  den  zugehörigen 
Plattenzylinder  1.  Im  unteren  Strang  wird  über 

aas  z.annraa  o  ^uiiaunsi  ubi  ucycnuiubM.yiumoi 
6,  weiter  über  die  geschlossene  Kupplung  10  und 
das  Räderpaar  6",  4"  der  zweite  Gummituchzy- 
linder  4  und  über  das  Räderpaar  4",  5"  der 
zugehörige  Plattenzylinder  5  angetrieben.  Eine 
Rückwirkung  von  der  Welle  des  ersten  Gummit- 
uchzylinders  2  auf  die  Welle  des  zweiten  Gum- 
mituchzylinders  4  durch  die  im  Eingriff  stehen- 
den  Zahnräder  2"'  und  4"'  wird  durch  die  geöff- 

5  nete  Kupplung  11  vermieden. 
In  Fig.  4  ist  beim  Eindruck  durch  die  obere 

Druckeinheit  der  erste  Gummituchzylinder  2  an 
den  Gegendruckzylinder  3  angestellt.  Der  zweite 
Gummituchzylinder  4  befindet  sich  in  seiner  Mit- 

5  telstellung.  Im  oberen  Strang  des  Antriebs 
erfolgt  die  Kraftübertragung  wie  im  vorherge- 
henden  Absatz  beschrieben.  Im  unteren  Strang 
wird  durch  das  Räderpaar  8,  6'  nur  der  Gegen- 
druckzylinder  6  angetrieben.  Die  geöffnete  Kupp- 

o  lung  10  unterbindet  die  weitere  Kraftübertra- 
gung.  Da  über  die  geöffnete  Kupplung  11  auch 
keine  Rückwirkung  von  der  Welle  des  ersten 
Gummituchzylinders  2  auf  die  Welle  des  zweiten 
Gummituchzylinders  4  möglich  ist,  steht  die 

5  untere  Druckeinheit  still  und  kann  für  einen  fol- 
genden  Eindruck  vorbereitet  werden. 

In  Fig.  6  wird  beim  Eindruck  der  unteren  Druck- 
einheit  der  erste  Gummituchzylinder  2  vom 
Gegendruckzylinder  3  abgestellt  und  der  zweite 

\o  Gummituchzylinder  4  an  den  Gegendruckzylin- 
der  6  angestellt.  Der  Antrieb  pflanzt  sich  im 
oberen  Strang  durch  die  geöffnete  Kupplung  9 
nur  über  das  Räderpaar  8,  3'  bis  zur  Welle  des 
Gegendruckzylinders  3  fort.  Im  unteren  Strang 

15  wird  über  das  Räderpaar  8,  6'  der  Gegendruckzy- 
linder  6,  über  die  geschlossene  Kupplung  10  und 
das  Räderpaar  6",  4"  der  Gummituchzyiinder  4 
sowie  über  das  Räderpaar  4",  5"  der  zugehörige 
Plattenzylinder  5  angetrieben.  Die  Kupplung  11 

w  ist  geöffnet,  damit  über  das  Räderpaar  4"',  2"' 
keine  Rückwirkung  zur  oberen  Druckeinheit 
erfolgt  und  dort  bei  Stillstand  desselben  ein  fol- 
gender  Eindruck  vorbereitet  werden  kann. 

In  Figi  8  ist  beim  Aufbringen  von  Schön-  und 
i5  Widerdruck  der  zweite  Gummituchzylinder  4  an 

den  ersten  Gummituchzylinder  2  angestellt, 
wobei  letzterer  aus  Antriebsgründen  an  dem  ihm 
zugeordneten  Gegendruckzylinder  3  in  Anlage 
bleibt.  Um  eine  gegenüber  den  bisher  beschrie- 

be  benen  Produktionsarten  notwendige  Drehrich- 
tungsumkehr  der  Zylinder  4,  5  der  unteren  Druck- 
einheit  zu  erreichen,  erfolgt  der  Antrieb  dieser 
Zylinder  nunmehr  bei  geöffneter  Kupplung  10 
vom  oberen  Antriebsstrang  aus  über  das  Räder- 

55  paar  2"',  4"',  die  geschlossene  Kupplung  11  und 
das  Räderpaar  4",  5".  Der  Gegendruckzylinder  6 
läuft  leer  mit,  was  aufgrund  des  Abstandes  der 
beiden  Gegendruckzylinder  zu  der  zwischen 
ihnen  hindurchgeführten  Bedruckstoffbahn  7' 

so  ohne  Belang  ist. 
Die  Notwendigkeit,  die  Zahnräder  V"  und 

5»_wie  in  den  Fig.  2,  4,  6  und  8  dargestellt- 
—  überbreit  auzulegen,  steht  im  Zusammenhang 
mit  der  von  diesen  ausgehenden  weiteren  Kraft- 

65  Übertragung  an  die  nicht  dargestellten  Färb-  und 
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Feuchtwerke.  Die  Anwendung  von  negativer  bzw. 
positiver  Profilverschiebung  bei  einigen  Zahnrä- 
dern  ist  wiederum  eine  Folge  aus  dieser  Über- 
breite  der  Zahnräder  1"'  und  5". 

An  den  Zahnrädern  V"  und  5"  der  Plattenzylin- 
der  1  und  5  greifen  außerdem  die  Antriebsritzel 
von  hier  nicht  dargestellten,  aus  der 
DE—  PS  35  10  822  bekannten  Beschleunigungs- 
motoren  an,  die  bei  wechselndem  Eindruck  die 
jeweils  abgeschaltete  und  für  einen  neuen  Ein- 
druck  vorbereitete  Druckeinheit  vor  deren 
Zuschaltung  auf  Maschinendrehzahl  beschleuni- 
gen. 

Das  Getriebe  kann  sehr  schmal  gebaut  und 
daher  auf  einer  Maschinenseite  untergebracht 
werden.  Montage  und  Wartungsfreundlichkeit 
wurden  durch  die  ausschließlich  an  den  Wellen- 
enden  plazierten  Kupplungen  verbessert. 

Patentansprüche 

1.  Für  fliegenden  Plattenwechsel  geeignetes 
Druckwerk  einer  Rollenoffset-  Rotationsdruckma- 
schine  mit  mindestens  zwei  wechselweise  oder 
gleichzeitig  an  eine  gegengestützte  Druckträger- 
bahn  anstellbaren,  je  aus  einem  Plattenzylinder 
und  einem  Gummituchzylinder  bestehenden 
Druckeinheiten,  die  zur  Erzeugung  von  Schön- 
und  Widerdruck  auf  der  hierfür  zwischen  den 
Gummituchzylindern  hindurchgeführten 
Bedruckstoffbahn  auch  gegeneinander  anstellbar 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gummit- 
uchzylinder  (2)  der  ersten  Druckeinheit  zum  Auf- 
bringen  eines  Schöndruckes  an  einen  ersten 
Gegendruckzylinder  (3),  der  Gummituchzylinder 
(4)  der  zweiten  Druckeinheit  zum  Aufbringen 
eines  Schöndruckes  an  einen  zweiten  Gegen- 
druckzylinder  (6)  anstellbar  ist  und  beide  Gegen- 
druckzylinder  (3,  6)  zur  Hindurchführung  der 
Bedruckstoffbahn  (7')  beim  Aufbringen  von 
Schön-  und  Widerdruck  durch  die  aneinanderge- 
steilten  Gummituchzylinder  (2,  4)  voneinander 
beabstandet  sind. 

2.  Druckwerk  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  beide  Gegendruckzylinder 
(3,  6)  sowie  die  Gummituchzylinder  (2,  4)  und 
Plattenzylinder  (1,  5)  beider  Druckeinheiten  von 
einem  einzigen,  mit  dem  Hauptantrieb  in  Verbin- 
dung  stehenden  Ritzel  (8)  antreibbar  sind. 

3.  Druckwerk  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Ritzel  (8)  mit  auf  den 
Wellen  der  Gegendruckzylinder  (3,  6)  fest  ange- 
ordneten  Zahnrädern  (3',  6')  kämmt. 

4.  Druckwerk  nach  Anspruch  2  und  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  auf  den  Wellen  der  Gegen- 
druckzylinder  (3,  6)  weitere  Zahnräder  (3"',  6") 
angeordnet  sind,  mit  denen  auf  den  Wellen  der 
Gummituchzylinder  (2,  4)  angeordnete  Zahnräder 
(2"',  4")  kämmen,  über  die  überbreite,  auf  den 
Wellen  der  Plattenzylinder  (1,  5)  angeordnete 
Zahnräder  (1"',  5")  direkt  antreibbar  sind. 

5.  Druckwerk  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Gummituchzylinder  (4)  der  zweiten  Druckeinheit 
auf  seiner  Welle  zwei  Zahnräder  (4",  4"')  trägt. 

von  denen  entweder  das  erste,  fest  mit  dieser 
Welle  verbundene  Zahnrad  (4")  über  das  auf  der 
Welle  des  Gegendruckzylinders  (6)  angeordnete, 
durch  eine  Kupplung  (10)  kraftschlüssig  mit  die- 

5  ser  verbindbare  Zahnrad  (6")  oder  das  zweite, 
über  eine  Kupplung  (11)  mit  der  Welle  des  Gum* 
mituchzylinders  (4)  kuppelbare  Zahnrad  (4"') 
über  eine  Verzahnung  mit  einem  auf  der  Welle 
des  anderen  Gummituchzylinders  (2)  ange- 

10  ordneten  Zahnrad  (2"')  in  jeweils  entgegenge- 
setzter  Drehrichtung  antreibbar  ist. 

6.  Druckwerk  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  alle  für 
den  Antrieb  erforderlichen  Zahnräder  (1  "',  2"',  3', 

15  3"',  4",  4"',  5",  6',  6",  8)  und  Kupplungen  (9,  10, 
1  1  )  auf  einer  Seite  der  Druckmaschine  angeordnet 
sind. 

7.  Druckwerk  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  alle 

20  Kupplungen  (9;  10;  11)  außen  an  den  Wellenen- 
den  angeordnet  sind. 

8.  Druckwerk  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Teil- 
kreisdurchmesser  aller  Zahnräder  (1"',  2"',  3', 

25  3"',  4",  4"',  5",  6',  6")  dem  Außendurchmesser 
des  Zylinders  (1,  2,  3,  4,  5,  6)  entsprechen,  auf 
dessen  Welle  sie  angeordnet  sind  und  daß  die 
Zahnräder  (1"',  3"',  4"',  5",  6")  eine  negative 
Proilverschiebung,  die  Zahnräder  (2"',  4")  dage- 

30  gen  eine  positive  Profilverschiebung  aufweisen. 

Revendications 

1.  Groupe  d'impression  ä  changement  rapide 
35  de  Clinches  d'une  rotative  offset  ä  bobines,  avec 

au  moins  deux  unites  d'impression  constituees 
chacune  d'un  cylindre  de  cliche  et  d'un  cylindre 
de  blanchet,  qui  peuvent  etre  engagees  alternati- 
vement  ou  simultanement  contre  une  bände  sou- 

40  tenue  de  support  d'impression,  et  qui  peuvent 
egalement  etre  engagees  l'une  contre  l'autre  pour 
produire  une  impression  recto-verso  sur  la  bände 
de  materiau  ä  imprimer  qui  est,  ä  cet  effet,  passee 
entre  les  cylindres  de  blanchets,  caracterise  en  ce 

45  que  le  cylindre  de  blanchet  (2)  de  la  premiere 
unite  d'impression  peut,  pour  appliquer  une 
impression  du  recto,  etre  engage  contre  un  Pre- 
mier  cylindre  de  contre-pression  (3),  le  cylindre  de 
blanchet  (4)  de  la  deuxieme  unite  d'impression 

so  peut,  pour  appliquer  une  impression  du  recto, 
etre  engage  contre  un  deuxieme  cylindre  de 
contre-pression  (6),  et  les  deux  cylindres  de 
contre-pression  (3,  6)  sont  distants  Tun  de  l'autre 
afin  de  faire  passer  entre  eux  la  bände  de  mate- 

55  riau  ä  imprimer  (7')  lors  de  l'application  d'une 
impression  recto-verso  par  les  cylindres  de  blan- 
chets  (2,  4)  engages  Tun  contre  l'autre. 

2.  Groupe  d'impression  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  les  deux  cylindres  de 

60  contre-pression  (3,  6)  ainsi  que  les  cylindres  de 
blanchets  (2,  4)  et  les  cylindres  de  cliches  (1,  5) 
des  deux  unites  d'impression  peuvent  etre 
entraines  par  un  unique  pignon  (8)  qui  est  relie  ä 
l'entrainement  principal. 

65  3.  Groupe  d'impression  selon  la  revendication 
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,  caracterise  en  ce  que  le  pignon  (8)  s  engrene 
vec  des  roues  dentees  (3',  6')  montees  fixement 
ur  les  arbres  des  cylindres  de  contre-pression  (3, 
). 
4.  Groupe  d'impression  selon  les  revendica- 

ons  2  et  3,  caracterise  en  ce  que  d'autres  roues 
entees  (3"',  6")  sont  montees  sur  les  arbres  des 
ylindres  de  contre-pression  (3,  6),  avec  les- 
uelles  s'engrenent  des  roues  dentees  (2"',  4") 
lontees  sur  les  arbres  des  cylindres  de  blanchets 
l,  4),  par  l'intermediaire  desqueiles  peuvent  etre 
irectement  entraTnees  des  roues  dentees  ä  sur- 
jrgeur  (1"',  5")  montees  sur  les  arbres  des 
ylindres  de  cliches  (1,  5). 
5.  Groupe  d'impression  selon  l'une  des  revendi- 

ations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
ylindre  de  blanchet  (4)  de  la  deuxieme  unite 
l'impression  porte  sur  son  arbre  deux  roues 
lentees  (4",  4"'),  dont  soit  la  premiere  roue 
lentee  (4"),  assemblee  fixement  ä  cet  arbre,  peut 
tre  entrainee  dans  le  sens  de  rotation  oppose  par 
a  roue  dentee  (6")  qui  est  montee  sur  l'arbre  du 
ylindre  de  contre-pression  (6)  et  qui  peut  etre 
issemblee  en  adherence  ä  ce  dernier  par  un 
iccouplement  (10),  soit  la  deuxieme  roue  dentee 
4"'),  qui  peut  etre  accoupiee  par  un  accouple- 
nent  (11)  ä  l'arbre  du  cylindre  de  blanchet  (4), 
>eut  etre  entrainee  dans  le  sens  de  rotation 
»ppose,  par  l'intermediaire  d'une  denture,  par 
ine  roue  dentee  (2"')  montee  sur  l'arbre  de 
'autre  cylindre  de  blanchet  (2). 

6.  Groupe  d'impression  selon  l'une  des  revendi- 
:ations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  toutes 
es  roues  dentees  (1"',  2"',  3',  3"',  4",  4"',  5",  6', 
5",  8)  et  les  accouplements  (9,  10,  11)  sont 
iisposes  sur  un  meme  cöte  de  la  machine  d'im- 
jression. 

7.  Groupe  d'impression  selon  l'une  des  revendi- 
;ations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  tous 
es  accouplements  (9,  10,  11)  sont  disposes  exte- 
ieurement  sur  les  extremites  des  arbres. 

8.  Groupe  d'impression  selon  l'une  des  revendi- 
:ations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les 
iiametres  primitifs  de  reference  de  toutes  les 
-oues  dentees  (1  "',  2"',  3',  3"',  4",  4"',  5",  6',  6") 
:orrespondant  au  diametre  exterieur  du  cylindre 
[1,  2,  3,  4,  5,  6)  sur  l'arbre  duquel  elles  sont 
montees,  et  en  ce  que  les  roues  dentees  (1"',  3"', 

5",  6")  presentent  un  deport  de  profil  negatif, 
tandis  que  les  roues  dentees  (2"',  4")  presentent 
un  deport  de  profil  positif. 

Claims 

1.  Printing  unit  in  a  web-fed  offset  rotary  print- 
ing  machine  suitable  for  flying  plate  exchange, 
having  at  leasttwo  printing  units  each  comprising 
a  plate  cylinder  and  a  rubber  blanket  cylinder 
which  can  be  set  alternately  or  simultaneously  on 
a  counter-supported  print  carrier  web,  which 
units  can  also  be  set  against  each  other  to 
produce  recto  and  verso  print  on  the  printed 
material  web  guided  between  the  rubber  blanket 
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the  rubber  blanket  cylinder  (2)  of  the  first  printing 
unit  can  be  set  against  a  first  impression  cylinder 
(3)  to  apply  a  verso  print,  the  rubber  blanket 
cylinder  (4)  of  the  second  printing  unit  can  be  set 
against  a  second  impression  cylinder  (6)  to  apply 
a  verso  print  and  both  impression  cylinders  (3,  6) 
are  spaced  apart  for  guiding  the  printed  material 
web  (7')  through  when  verso  and  recto  print  are 

j  applied  by  the  juxtaposed  rubber  blanket  cylin- 
ders  (2,  4). 

2.  Printing  unit  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  both  impression  cylinders  (3,  6)  and 
the  rubber  blanket  cylinders  (2,  4)  and  plate 

5  cylinders  (1,5)  of  both  printing  units  can  be  driven 
by  a  Single  pinion  (8)  connected  to  the  main  drive. 

3.  Printing  unit  according  to  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  pinion  (8)  mates  with  gear 
wheels  (3',  6')  fixedly  arranged  on  the  shafts  of 

o  the  impression  cylinders  (3,  6). 
4.  Printing  unit  according  to  Claim  2  and  3, 

characterised  in  that  further  gear  wheels  (3"',  6") 
are  arranged  on  the  shafts  of  the  impression 
cylinders  (3,  6),  and  mating  with  these  gear 

5  wheels  and  arranged  on  the  shafts  of  the  rubber 
blanket  cylinders  (2,  4)  are  gear  wheels  (2"',  4") 
by  means  of  which  extra  wide  gear  wheels  (1"', 
5")  arranged  on  the  shafts  of  the  plate  cylinders 
(1,  5)  can  be  directly  driven. 

■o  5.  Printing  unit  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  rubber 
blanket  cylinder  (4)  of  the  second  printing  unit 
carries  on  its  shaft  two  gear  wheels  (4",  4"')  of 
which  either  the  first  gear  wheel  (4"),  firmly 

i5  connected  to  this  shaft,  can  be  driven  by  means  of 
the  gear  wheel  (6"),  arranged  on  the  shaft  of  the 
impression  cylinder  (6),  and  connectable  to  this  in 
force  fit  manner  by  means  of  a  coupling  (10),  or 
the  second  gear  wheel  (4"')  which  can  be  coupled 

to  to  the  shaft  of  the  rubber  blanket  cylinder  (4)  by 
means  of  a  coupling  (11)  can  be  driven  in  the 
respective  opposite  direction  of  rotation  by 
means  of  toothed  engagement  with  a  gear  wheel 
(2"')  arranged  on  the  shaft  of  the  other  rubber 

ts  banket  cylinder  (2). 
6.  Printing  unit  according  to  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterised  in  that  all  the  gear 
wheels  (1"',  2"',  3',  3"',  4",  4"',  5",  6',  6",  8)  and 
couplings  (9,  10,  11)  necessary  for  the  drive  are 

50  arranged  on  one  side  of  the  printing  machine. 
7.  Printing  unit  according  to  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterised  in  that  all  the  couplings 
(9;  10;  11)  are  arranged  on  the  outside  on  the 
ends  of  the  shafts. 

55  8.  Printing  unit  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  pitch  dia- 
meters  of  all  the  gear  wheels  (1"',  2"',  3',  3"',  4", 
4"',  5",  6',  6")  correspond  to  the  outer  diameter 
of  the  cylinder  (1  ,  2,  3,  4,  5,  6)  on  the  shaft  of  which 

60  they  are  arranged  and  in  that  the  gear  wheels 
(1"',  3"',  4"',  5",  6")  have  a  negative  profile 
offset  but  the  gear  wheels  (2"',  4")  have  a 
positive  profile  offset. 
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