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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Kühl- und Befeuchtungseinheit für Rotationsdruck-
maschinen, insbesondere für Rotationsdruckmaschi-
nen zur Verarbeitung von Materialbahnen.
[0002] In der EP 0 627 311 B1 ist eine Bahnkühlungs-
vorrichtung beschrieben, welche ein Gehäuse aufweist,
das neben einem Trockner angeordnet ist und eine An-
zahl darin enthaltener vertikal angeordneter Walzen
umfaßt. Eine Papierbahn, welche den Trockner durch
einen Schlitz verläßt, läuft direkt in das Gehäuse der
Bahnkühlungsvorrichtung ein, wo sie von einer gekühl-
ten Stützwalze, an die eine Preßwalze angestellt ist,
umgelenkt wird, so daß der Bahnpfad im wesentlichen
vertikal verläuft. Die Papierbahn wird anschließend ei-
ner Kühlwalze zugeführt, welche sie mit einem Um-
schlingungswinkel von etwa 90° umschlingt, und verläßt
die Bahnkühlungsvorrichtung in horizontaler Bewe-
gungsrichtung. Ebenso wie die Kühlwalze wird auch die
gekühlte Stützwalze von der Papierbahn im wesentli-
chen mit einem Umschlingungswinkel von etwa 90° um-
schlungen. Weiterhin sind zwischen der gekühlten
Stützwalze und der Kühlwalze Flüssigkeitsauftragswal-
zen angeordnet, welche die Papierbahn bei dem Durch-
laufen der Bahnkühlungsvorrichtung befeuchten.
[0003] DE 44 35 275 A1 bezieht sich auf eine Vorrich-
tung und ein Verfahren für eine Materialbahn. Eine Vor-
richtung zum Ableiten von Wärme von einer Bahn um-
faßt eine Kühlwalze mit einer zylindrischen Mantelflä-
che. Die Bahn bewegt sich entlang eines Pfades, der
sich teilweise um die Kühlwalze erstreckt. Zwischen den
beiden Seitenteilen der Bahn erstreckt sich um einen
Teil der zylindrischen Mantelfläche der Kühlwalze in
Umfangsrichtung eine Düse. Durch den mittleren Teil
der Düse wird ein Luftstrom gegen einen mittleren Teil
der Bahn gerichtet und zwar oberhalb einer Stelle, wo
die Bahn normalerweise mit der Kühlwalze in Kontakt
kommt, um den mittleren Teil der Bahn durchzubiegen
und diesen auf diese Weise in Kontakt mit der Kühlwal-
ze zu bringen. Zu beiden Seiten des mittleren Teiles der
Düse erstrecken sich seitliche Düsenteile, und zwar un-
terhalb der Stelle, wo der mittlere Teil der Bahn in Rich-
tung der Kühlwalze durchgebogen wird. Dadurch wird
eine Glättung in Querrichtung und entlang des mittleren
Teiles der Bahn erzielt.
[0004] DE 197 10 124 A1 bezieht sich auf ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Temperierung von Kühl-
walzen. Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die
Kühlung einer bedruckten oder beschichteten Material-
bahn, welche insbesondere nach dem Offsetdruckver-
fahren bedruckt wurde und aus Papier besteht. Die Ma-
terialbahn hat nach dem Auftragen von Farbe eine Heiz-
zone passiert und wird über eine Vielzahl von Kühlwal-
zen eines Kühlwalzenstandes geführt. Dabei ist der
Fluß des Kühlmediums durch die Kühlwalzen eines
Kühlwalzenstandes durch zwei verschiedene Kühl-
kreisläufe unterschiedlichen Temperaturniveaus er-

zeugt und entgegen der Bahnlaufrichtung einer Materi-
albahn über die Kühlwalzen gerichtet. In dieser Ausfüh-
rungsform sind die Kühlwalzen in konventioneller Weise
recht viel Bau- und Stellfläche beanspruchend angeord-
net und nur zwei der Kühlwalzen sind übereinanderlie-
gend angeordnet.
[0005] EP 0 627 311 B1 bezieht sich auf eine Bahn-
kühlungsvorrichtung. Die Vorrichtung gemäß dieser
Veröffentlichtung ermöglicht eine Kühlung einer in ei-
nem Trockner einer Rollendruckmaschine erhitzten Be-
druckstoffbahn mit einer dem Trockner nachgeordneten
und die Bedruckstoffbahn führenden Stützwalze oder
Wendeeinrichtung. Mittels einer zweiten der Stützwalze
oder Wendeeinrichtung nachgeordneten und die Be-
druckstoffbahn führenden Walze mit einer ersten Flüs-
sigkeitsauftragswalze zum Auftragen von Flüssigkeit
auf eine erste Seite der Bedruckstoffbahn sowie einer
zweiten Flüssigkeitsauftragswalze zum Auftrag von
Flüssigkeit auf eine zweite Seite der Bedruckstoffbahn.
Die Flüssigkeitsauftragswalzen sind aufeinander ge-
genüberliegenden Seiten der Bedruckstoffbahn zwi-
schen der Stützwalze oder der Wendeeinrichtung und
der zweiten Walze angeordnet. Gemäß der offenbarten
Vorrichtung sind die Flüssigkeitsauftragswalzen zusam-
men einem zwischen der Stützwalze oder Wendeein-
richtung und der zweiten Walze verlaufenden Bedruck-
stoffbahnabschnitt zugeordnet und versetzt zueinander
angeordnet. Sie erzeugen eine Druckkontakt längs ei-
ner Kontaktfläche auf die Bedruckstoffbahn in der Wei-
se, daß eine Benetzung der Bedruckstoffbahnoberflä-
chen erfolgen kann.
[0006] Mittels dieser vorgestellten Lösung jedoch ge-
mäß EP 0 627 311 B 1 kann nur eine begrenzte Anzahl
von Kühlwalzen in einem Kühlwalzenstand aufgenom-
men werden, wodurch die Kühleffektivität der Einrich-
tung begrenzt bleibt, wodurch eine niedrige Temperatur,
mit der eine gekühlte Materialbahn die Vorrichtung ge-
mäß EP 0 627 311 B1 verlassen sollte, schwierig zu er-
reichen ist.
[0007] Im Zuge der allgemeinen technischen Ent-
wicklung im Druckbereich haben die Bahngeschwindig-
keiten stetig zugenommen. Dadurch sind nunmehr län-
gere Trockner und längere Kühlwalzeneinheiten not-
wendig geworden, um ein Trocknen der bedruckten Ma-
terialbahn und ein Abkühlen der erhitzten Materialbahn
nach dem Trocknen innerhalb einer akzeptablen Zeit-
spanne zu erreichen. Aus der aufgezeigten Entwicklung
ergibt sich das Problem, einerseits höhere Druckma-
schinengeschwindigkeiten zu erreichen und anderer-
seits die Längen von Trocknern bzw. Kühl- und Wieder-
befeuchtungseinheiten innerhalb einer tolerierbaren
Länge hinsichtlich der teuren Stellfläche in Druckereien
zu halten.
[0008] Angesichts der vorgestellten Lösungen aus
dem Stand der Technik und der sich abzeichnenden
oben skizzierten Entwicklung liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, die Länge einer Kühl- und Konditio-
niereinheit erheblich zu verkürzen und gleichzeitig die
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Kühleffektivität zu erhöhen.
[0009] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung liegt darin, die in einem Druckereibetrieb notwen-
dige Aufstellfläche für eine solche Kühl- und Konditio-
niereinheit erheblich zu korrigieren. Schließlich soll mit
der erfindungsgemäßen Lösung ein seitliches Verlaufen
der Materialbahn während der Passage der Kühl- und
Konditioniereinheit verhindert werden.
[0010] Gemäß der vorliegenden Erfindung werden
die Aufgaben durch die Merkmale des Patentanspru-
ches 1 gelöst.
[0011] Von den mit der erfindungsgemäßen Lösung
einhergehenden vielfältigen Vorteilen ist besonders die
Einsparung von Stellfläche in einem Druckereibetrieb
zu erwähnen. Aufgrund der im wesentlichen vertikalen
Anordnung einer Vielzahl von Kühlwalzen umschlingt
die Bahn, deren Oberflächen in Umschlingungswinkeln
zwischen 180° und 270°, wodurch ein sehr effektiver
Wärmeübergang erzielbar ist. Da der Durchmesser der
erfindungsgemäßen Kühlwalzen im Vergleich zu ihrer
Breite relativ gering ist, kann eine hohe Bahnspannung
aufrechterhalten werden, ohne daß es zusätzlicher
Spanneinrichtungen wie zusätzliche Spannwalzen oder
die Bahnspannung erhöhende Düsenanordnungen be-
dürfte. Da Grenzschichten fast vollständig von den
Oberflächen der sich schnell bewegenden Materialbahn
eliminiert werden konnten, läßt sich der Aufbau von Luft-
kissen und das damit einhergehende Auftreten von
Kondensation auf den ersten Kühlwalzen weitgehend
vermeiden.
[0012] Gemäß weiterer Ausgestaltungen des der Er-
findung zugrundeliegenden Gedankens können die
Kühlwalzen versetzt zueinander angeordnet sein, um
der sie passierenden Materialbahn einen im wesentli-
chen bogenförmig verlaufenden Pfad aufzuprägen und
hohe Umschlingungswinkel realisieren. Die Kühlwalzen
gemäß der vorliegenden Erfindung können versetzt
voneinander angeordnet werden und zwar sowohl in der
Höhe versetzt als auch in bezug auf die Gehäuselänge
versetzt zueinander. Durch die versetzte Anordnung
und das Aufbringen eines im wesentlichen bogenförmi-
gen Materialbahnpfades können hohe Umschlingungs-
winkel an den Kühlwalzen erreicht werden, wodurch
sich ein besonders effektiver Wärmetransfer einstellt.
[0013] Optional kann die erfindungsgemäße Kühl-
und Konditioniereinheit gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ein Konditionierwerk umfassen zum Aufbringen ei-
ner Flüssigkeit beispielsweise Feuchtigkeit oder Silikon
auf einer oder beiden Seiten der das Konditionierwerk
passierenden Materialbahn. Die Konditionierwalzen
des Konditionierwerkes können einander gegenüberlie-
gend angeordnet sein und entweder einen gemeinsa-
men Flüssigkeitsbehälter oder einen geteilten Flüssig-
keitsbehälter aufweisen, um eine konstante Flüssig-
keitszufuhr zu den vorgenannten Oberflächen zu er-
möglichen.
[0014] Um eine möglichst hohe Bahnspannung wäh-
rend des Transfers einer Materialbahn durch die Kühl-

und Konditioniereinheit zu gewährleisten, haben die er-
findungsgemäßen Kühlwalzen einen relativ kleinen
Durchmesser in bezug auf ihre Breite, i. e. zwischen 100
mm und 250 mm, vorzugsweise etwa 250 mm Durch-
messer. Der relativ geringe Durchmesser der erfin-
dungsgemäßen Kühlwalzen erlaubt das Aufrechterhal-
ten eines hohen Zugkraftniveaus zwischen der Bahn
und den Oberflächen der Kühlwalzen, wobei wenig Luft
zwischen der Walzenoberfläche und der Bahn einge-
schlossen ist. Dieses wiederum begünstigt den Wärme-
übergangskoeffizienten und ermöglicht eine Eliminie-
rung der Wellung der Bahn über die Bahnbreite hinweg
während der Passage der Kühlwalzen in Bahnlaufrich-
tung.
[0015] Die Anordnung der erfindungsgemäßen Kühl-
walzen übereinander innerhalb des Gehäuses, nützt
dessen Bauhöhe sehr effektiv auf, verglichen mit den
aus dem Stand der Technik bekannten Gehäusen. Das
Ausnutzen der Höhe eines solchen an Stelle von des-
sen Länge erlaubt eine kurze Baulänge und damit wenig
Stellfläche in dem Druckereibetrieb.
[0016] Da die erfindungsgemäße Kühl- und Konditio-
niereinheit relativ nahe am nachfolgenden Wendestan-
genüberbau untergebracht ist, ist nur eine geringe freie
Wegstrecke für die Nachverdunstung von Lösemitteln
möglich, was deren Nachversunstung zusätzlich ein-
schränkt, sodaß das Bedienungspersonal keiner zu-
sätzlichen Lösungsmittelbelastung der Atemluft ausge-
setzt ist. Die erfindungsgemäße Kühl- und Konditionier-
einheit kann einem Trockner einer Rotationsdruckma-
schine sowohl für Akzidenzdruck als auch für farbigen
Zeitungsdruck zugeordnet sein.
[0017] Die Erfindung wird im Zusammenhang mit der
zugehörigen Zeichnung eingehender beschrieben, wo-
bei in der Fig. 1 ein Längsschnitt durch eine erfindungs-
gemäße Kühl- und Konditioniereinheit dargestellt ist.
[0018] Die Kühl- und Konditioniereinheit 1 gemäß der
vorliegenden Erfindung ist unmittelbar hinter dem Aus-
laß eines Trockners angeordnet. Der Trockner enthält
eine entsprechende obere Trocknerzone und eine ent-
sprechende untere Trocknerzone, zwischen denen sich
eine Bahnlaufebene erstreckt. Die Kühl- und Konditio-
niereinheit 1 umfaßt eine erste Kühlwalze 8 mit einem
Durchmesser 24. Die Materialbahn 7 von der entweder
eine oder beide Seiten bedruckt sind, wird durch die er-
ste Kühlwalze 8 um 90° abgelenkt und folgt einem sich
abwärts erstreckenden Materialbahnpfad, welcher die
Materialbahn 7 in Bahnlaufrichtung 9 führt. Im weiteren
Verlauf dieses sich abwärts erstreckenden Teiles des
Bahnlaufpfades ist optional eine Konditionierwerk 11
vorgesehen, welche das Aufbringen von Feuchtigkeit
oder eines anderen Fluides wie beispielsweise Silikon
auf eine oder beide Oberflächen der Materialbahn 7 er-
laubt. Das Konditionierwerk 11 schließt zwei Konditio-
nierwalzen 12 ein, die einander gegenüberliegend an-
geordnet sind. Jede der Konditionierwalzen 12 taucht in
einen Flüssigkeitsbehälter ein und fördert von diesem
einen dünnen Flüssigkeitsfilm auf die Materialbahn. Die
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Konditionierwalzen 12, entweder zum Aufbringen von
Feuchtigkeit oder zum Aufbringen beispielsweise von
Silikon, sind einander gegenüberliegend angeordnet,
um einen gleichmäßigen Auftrag des Fluides zu erlau-
ben. In der in Fig. 1 wiedergegebenen Bahnlaufpassage
wird der Materialbahn 7 ein abwärts gerichteter Bahn-
verlauf aufgeprägt, innerhalb des abwärtsgerichteten
Bahnverlaufs wird sie mit dem besagten Flüssigkeitsfilm
versehen, wobei es zu keiner Bahnumlenkung zwi-
schen der ersten Kühlwalze 8 und einer weiter stromab
angeordneten Kühlwalze 14 kommt. Erst durch die
Kühlwalze 14 wird der weitere Bahnpfad 12 wieder in
einen sich aufwärts erstreckenden Bahnpfadteil umge-
lenkt, d. h. die Materialbahn 7 erfährt eine Umlenkung
um etwa 180°.
[0019] An einer weiteren Kühlwalze 15 wird die Ma-
terialbahn um einen Winkel von etwa 180° abgelenkt.
An einer weiteren Kühlwalze 16 wird die Materialbahn
7 um einen Winkel mehr als 180°, jedoch kleiner als
270° abgelenkt, wobei die Materialbahn 7 dieses Paar
der Kühlwalzen in einer geneigten Richtung verläßt, wo-
bei der Bahnpfad leicht aufwärts weisend verläuft. Zu
einem weiteren Kühlwalzenpaar, bestehend aus den
Kühlwalzen 17, 18, die etwa in derselben Konfiguration
angeordnet sind wie die beiden vorhergehend beschrie-
benen Kühlwalzen 15, 16. Die Materialbahn 7 läuft auf
die erste Kühlwalze 17 des besagten weiteren Kühlwal-
zenpaares ausgehend von ihrem geneigt verlaufenden
Bahnpfad auf, wobei die Materialbahn 7 die Oberfläche
dieser Kühlwalze 17 des weiteren Kühlwalzenpaars in
einem Winkel zwischen 180° und 270° umschlingt. Da-
nach, nachdem die Materialbahn 7 die Oberfläche der
ersten Kühlwalze 17 des weiteren Kühlwalzenpaares
17, 18 passiert hat, läuft sie in einen geneigt verlaufen-
den Bahnpfadabschnitt ein, der sich zwischen der zwei-
ten Kühlwalze 18 des besagten Kühlwalzenpaares und
einer Kühlwalze 19 erstreckt.
[0020] Wie Fig. 1 weiterhin entnommen werden kann,
wird die Materialbahn 7 während der Passage der Kühl-
walzen 20, 21 in dargestellter Weise abgelenkt. Nach-
dem die Materialbahn 7 die Oberfläche der zweiten
Kühlwalze 21 verlassen hat, verläuft die Materialbahn 7
in der Kühl- und Konditioniereinheit 1 in horizontaler
Richtung.
[0021] Wie der Zeichnung weiterhin entnommen wer-
den kann sind die Kühlwalzen 8, 14, 15, 16, 17, 18. 19.
20 und 21 allesamt in einer versetzten Konfiguration in
bezug aufeinander angeordnet, wobei im Gehäuse 2 die
erste Kühlwalze 8 näher am Einlauf der Materialbahn 7
in die Kühl- und Konditioniereinheit 1 angeordnet ist,
verglichen mit den Kühlwalzen 15 und 16. Durch die er-
findungsgemäße Anordnung der Kühlwalzen 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 und 21 in einer versetzten Konfiguration
innerhalb des Gehäuses wird dessen Höhe 3 effektiv
ausgenutzt, wobei eine Vielzahl von Kühlwalzen in ei-
nem kurzen Gehäuse 2 in bezug auf die Gehäuselänge
4 aufgenommen werden kann, wodurch das Gehäuse
2 eine minimale Stellfläche im Druckereibetrieb erfor-

dert.
[0022] In vorteilhafter Weise kann die Höhe 3 des Ge-
häuses 2 zur Aufnahme für die Vielzahl von Kühlwalzen
8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21 ausgenutzt werden.
Da die Materialbahn die Kühl- und Konditioniereinheit 1
gemäß der vorliegenden Erfindung in nächster Nähe zu
einem nachgeordneten Wendestangenüberbau verläßt,
ist sie nur für einen sehr kurzen Weg der Umgebung
ausgesetzt, wodurch nur ein minimaler Grenzschicht-
aufbau an beiden Seiten der sich frei bewegenden Ma-
terialbahn möglich ist.
[0023] Die Materialbahn verläßt die Kühl- und Kondi-
tioniereinheit 1 in einer im wesentlichen horizontal ver-
laufenden Richtung, um in einen Wendestangenüber-
bau einzutreten, der eine Längsfalzsektion eines Falz-
apparates oder einer Längsschneidesektion eines
Wendestangenüberbaus vorgeschaltet ist, um eine
Vielzahl von Bahnsträngen aus der Materialbahn 7 her-
zustellen.
[0024] Innerhalb des Gehäuses 2 ist die Vielzahl der
Kühlwalzen 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21 derart
beschaffen, daß sie einen relativ geringen Durchmesser
24, i. e. zwischen 130 mm und 200 mm im Vergleich zu
bekannten Kühlwalzenanordnungen aufweisen. Dank
des relativ großzügig bemessenen Umschlingungswin-
kels der Materialbahn 7 um die Kühlwalzen wird ein ho-
her Grad an Wärmeübergang erreicht. Da die Bahn-
spannung mit der die Materialbahn 7 transportiert wird
sich aus der Gleichung
p[Pa] = σ [N/mm2] / R[mm] bestimmt, läßt ein kleiner
Kühlwalzendurchmesser 24 eine relativ hohe Bahn-
spannung zu, die in der Materialbahn 7 während des
Transportes herrscht. Ein hoher Grad von auf die Mate-
rialbahn ausgeübter Bahnspannung ermöglicht einen
relativ engen Kontakt zwischen der Materialbahnober-
fläche 7 und der Oberfläche einer entsprechenden Kühl-
walze, welche die Materialbahn 7 gerade passiert. So-
mit werden die Bedingungen für einen optimalen Wär-
meübergang verbessert. Durch auf diese Weise erhal-
tene hohe Bahnspannungen innerhalb der Material-
bahn 7 lassen sich zusätzliche Bahnspannungswalzen
oder Luftdüsen vermeiden. Da die Kühlwalzen gemäß
der vorliegenden Erfindung hinsichtlich einer gewissen
Massenträgheit optimiert sind, können diese innerhalb
der Kühl- und Konditioniereinheit 1 lediglich aufgrund
von Reibung angetrieben werden, so daß ein zusätzli-
cher Antrieb entfallen kann. Es ist jedoch optional mög-
lich, eine oder eine Mehrzahl von den erfindungsgemä-
ßen Kühlwalzen innerhalb der Kühl- und Konditionier-
einheit 1 mit einem separaten Antriebsmotor anzutrei-
ben.
[0025] Ein weiterer erfindungsgemäßer Vorteil ist
dank des unmittelbaren Übergangs von der Material-
bahn 7 vom Trocknerausgang in den Kühl- und Kondi-
tioniereinheitseingang 6 der Umstand, daß die Materi-
albahn 7 nicht der Umgebungsatmosphäre ausgesetzt
wird. Dadurch können an den Oberflächen der Materi-
albahn 7 sich aufbauende Grenzschichten eliminiert
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werden. Die an den Oberflächen der Materialbahn 7 an-
haftenden Grenzschichten haben den nachteiligen Ef-
fekt, daß sie ein Luftkissen zwischen der Oberfläche der
ersten Kühlwalze 8, die am nächsten zum Trockneraus-
gang 6 angeordnet ist, ausbilden. Das Luftkissen wie-
derum hat eine nachteilige Ölkondensation auf deren
Oberfläche zur Folge, welches ein Anlösen der Farbe
auf der ersten Kühlwalze darstellt und eine Rücküber-
tragung von auf der Oberfläche der ersten Kühlwalze
abgelagerten Farbe bereits bedruckte Seite der Materi-
albahn zur Folge hat. Da die Materialbahn 7 bei der er-
findungsgemäßen Vorrichtung während der Passage
vom Trockner in die Kühl- und Konditioniereinheit 1 nicht
der Umgebungsatmosphäre ausgesetzt ist, kann der
Aufbau dieser schädlichen Luftkissen wirksam verhin-
dert werden. Der geringe Durchmesser 24 der Kühlwal-
zen ermöglicht zudem das Aufrechterhalten einer relativ
hohen Bahnspannung für engen Kontakt zwischen
Bahn und den wärmeaustauschenden Oberflächen.
[0026] Mit hoher Bahnlaufgeschwindigkeit passiert
die Materialbahn 7 die Kühl- und Konditioniereinheit 1,
wobei die Materialbahn 7 eine Vielzahl von Kühlwalzen
mit einem nur geringen Durchmesser 24 passiert. Der
Durchmesser der Kühlwalzen ist relativ gering in bezug
auf ihre Breite. Da die Vielzahl von Kühlwalzen 8, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21 in einer versetzten Konfi-
guration zueinander innerhalb des Gehäuses 2 ange-
ordnet ist, kann auch eine Vielzahl von Kühlwalzen in
dem Gehäuse 2 unter Ausnutzung von dessen Bauhöhe
3 untergebracht werden.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0027]

1 Kühl- und Konditioniereinheit
2 Gehäuse
3 Höhe
4 Länge
5 Bahnlaufpfad
6 Kühl- und Konditioniereinheitseintritt
7 Bahn
8 erste Kühlwalze
9 Bahnlaufrichtung
10 Bahneinzugsvorrichtung
11 Konditionierwerk
12 Konditionierwalze
13 Kasten
14 Kühlwalze
15 Kühlwalze
16 Kühlwalze
17 Kühlwalze
18 Kühlwalze
19 Kühlwalze
20 Kühlwalze
21 Kühlwalze
22 Auslaufbereich
23 Auslaufwalze

24 Durchmesser

Patentansprüche

1. Kühl- und Konditionereinheit (1) für eine Material-
bahn, auf die an wenigstens einer Seite Farbe auf-
getragen ist, mit einer Vielzahl von Kühlwalzen (8,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), die in einem Gehäuse
(2) im wesentlichen vertikal übereinander angeord-
net sind, und um welche die Materialbahn (7) ent-
lang eines sich im wesentlichen vertikal erstrecken-
den Bahnpfades geführt ist, wobei die Kühl- und
Konditioniereinheit (1) einem Trockner unmittelbar
nachgeordnet ist, in der Weise, daß die Material-
bahn (7) vom Trocknerausgang unmittelbar in den
Eingang (6) der Kühl- und Konditioniereinheit (1)
eintritt,
gekennzeichnet durch
eine erste Kühlwalze (8) mit einem Durchmesser
(24) kleiner als 300 mm und dieser nachgeordnete
weitere Kühlwalzen (14 bis 21) mit einem jeweiligen
Durchmesser (24) kleiner als 300 mm, wobei die
nachgeordneten weiteren Kühlwalzen (14 bis 21)
derart angeordnet sind, daß die Materialbahn (7)
diese in Umschlingungswinkeln zwischen 180° und
270° umschlingt.

2. Kühl- und Konditioniereinheit gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Gehäuse (2) der Kühl- und Konditionier-
einheit (1) unmittelbar an das Gehäuse des vorge-
ordneten Trockners angrenzt.

3. Kühl- und Konditioniereinheit gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Gehäuse (2) der Kühl- und Konditionier-
einheit (1) in das Gehäuse des Trockners integriert
ist.

4. Kühl- und Konditioniereinheit gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kühlwalzen (8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21) versetzt zueinander angeordnet sind.

5. Kühl- und Konditioniereinheit gemäß Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kühlwalzen (8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21) in bezug auf die Höhe (3) des Gehäuses (2) ver-
setzt zueinander angeordnet sind.

6. Kühl- und Konditiniereinheit gemäß Anspruch 4
oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kühlwalzen (8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21) in bezug auf die Länge (4) des Gehäuses (2)
versetzt zueinander angeordnet sind.
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7. Kühl- und Konditioniereinheit gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kühlwalzen in einer im wesentlichen verti-
kal verlaufenden Ebene paarweise übereinander-
liegend angeordnet sind.

8. Kühl- und Konditioniereinheit gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß diese zwei einander gegenüberliegend ange-
ordnete Konditionierwalzen (12) zum Auftrag eines
Flüssigkeitsfilmes auf die Materialbahn (7) umfaßt.

9. Kühl- und Konditioniereinheit gemäß Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Konditionierwalzen (12) in Laufrichtung der
Materialbahn gesehen zwischen der ersten Kühl-
walze (8) und weiteren Kühlwalzen (14 - 21) ange-
ordnet sind.

10. Kühl- und Konditioniereinheit nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß zumindest ein Teil der Kühlwalzen (8, 14 - 21)
motorisch angetriebene Walzen sind.

11. Kühl- und Konditioniereinheit nach einem der An-
sprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß zumindest ein Teil der Kühlwalzen (8, 14 -21)
frei drehbare, nicht angetriebene Walzen sind.

12. Trockner zum Trocknen einer bedruckten Material-
bahn (7) in einer Rollenrotationsdruckmaschine,
mit einer Vielzahl von Kühlwalzen (8, 14 - 21), die
im wesentlichen vertikal übereinander in der Weise
angeordnet sind, daß die Materialbahn (7) entlang
eines sich im wesentlichen vertikal erstreckenden
Bahnpfades um die Kühlwalzen (8, 14 - 21) geführt
ist,
gekennzeichnet durch
eine erste Kühlwalze (8) mit einem Durchmesser
(24) kleiner als 300 mm und dieser nachgeordnete
weitere Kühlwalzen (14 bis 21) mit einem jeweiligen
Durchmesser (24) kleiner als 300 mm, wobei die er-
ste Kühlwalze (8) und die weiteren Kühlwalzen (14
bis 21) im Gehäuse (2) des Trockners angeordnet
sind und die nachgeordneten weiteren Kühlwalzen
(14 bis 21) derart angeordnet sind, daß die Materi-
albahn (7) diese in Umschlingungswinkeln zwi-
schen 180° und 270° umschlingt.

13. Trockner gemäß Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
daß dieser zwei einander gegenüberliegend ange-
ordnete Konditionierwalzen (12) zum Auftrag eines
Flüssigkeitsfilmes auf die Materialbahn (7) umfaßt.

Claims

1. Cooling and conditioning unit (1) for a material web,
to which ink is applied on at least one side, having
a large number of cooling rolls (8, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 21), which are arranged in a housing (2)
substantially vertically one above another, and
around which the material web (7) is led along a web
path extending substantially vertically, the cooling
and conditioning unit (1) being arranged immediate-
ly downstream of a dryer in such a way that the ma-
terial web (7) from the dryer outlet enters the inlet
(6) of the cooling and conditioning unit (1) immedi-
ately, characterized by a first cooling roll (8) with a
diameter (24) less than 300 mm and further cooling
rolls (14 to 21) arranged downstream of the first and
each having a respective diameter (24) of less than
300 mm, the further cooling rolls (14 to 21) arranged
downstream being arranged in such a way that the
material web (7) wraps around these at wrap angles
between 180° and 270°.

2. Cooling and conditioning unit according to Claim 1,
characterized in that the housing (2) of the cooling
and conditioning unit (1) directly adjoins the housing
of the dryer arranged upstream.

3. Cooling and conditioning unit according to Claim 1,
characterized in that the housing (2) of the cooling
and conditioning unit (1) is integrated into the hous-
ing of the dryer.

4. Cooling and conditioning unit according to one of
the preceding claims, characterized in that the
cooling rolls (8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) are
arranged to be offset with respect to one another

5. Cooling and conditioning unit according to Claim 4,
characterized in that the cooling rolls (8, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21) are arranged to be offset with
respect to one another in relation to the height (3)
of the housing (2).

6. Cooling and conditioning unit according to Claim 4
or 5, characterized in that the cooling rolls (8, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) are arranged to be offset
with respect to one another in relation to the length
(4) of the housing (2).

7. Cooling and conditioning unit according to one of
the preceding claims, characterized in that the
cooling rolls are arranged one above another in
pairs in a plane running substantially vertically.

8. Cooling and conditioning unit according to one of
the preceding claims, characterized in that this
comprises two conditioning rolls (12) arranged op-
posite each other to apply a liquid film to the material

9 10



EP 1 046 500 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

web (7).

9. Cooling and conditioning unit according to Claim 8,
characterized in that the conditioning rolls (12), as
viewed in the running direction of the material web,
are arranged between the first cooling roll (8) and
further cooling rolls (14-21).

10. Cooling and conditioning unit according to one of
the preceding claims, characterized in that at least
some of the cooling rolls (8, 14-21) are motor-driven
rolls.

11. Cooling and conditioning unit according to one of
Claims 1 to 9, characterized in that at least some
of the cooling rolls (8, 14-21) are freely rotatable,
nondriven rolls.

12. Dryer for drying a printed material web (7) in a web-
fed rotary press, having a large number of cooling
rolls (8, 14-21) which are arranged substantially
vertically one above another in such a way that the
material web (7) is led around the cooling rolls (8,
14-21) along a web path extending substantially
vertically, characterized by a first cooling roll (8)
with a diameter (24) of less than 300 mm and further
cooling rolls (14 to 21) arranged downstream of the
first and having a respective diameter (24) of less
than 300 mm, the first cooling roll (8) and the further
cooling rolls (14 to 21) being arranged in the hous-
ing (2) of the dryer, and the further cooling rolls (14
to 21) arranged downstream being arranged in such
a way that the material web (7) wraps around these
at wrap angles between 180° and 270°.

13. Dryer according to Claim 12, characterized in that
this comprises two conditioning rolls (12) arranged
opposite each other to apply a liquid film to the ma-
terial web (7).

Revendications

1. Unité de refroidissement et de conditionnement (1)
destinée à une bande de matériau sur laquelle est
appliquée de l'encre, sur au moins une face, com-
portant un grand nombre de rouleaux de refroidis-
sement (8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) qui sont
disposés dans un carter (2), sensiblement vertica-
lement les uns au-dessus des autres, et autour des-
quels la bande matériau (7) est guidée le long d'un
parcours de bande s'étendant sensiblement de ma-
nière verticale, l'unité de refroidissement et de con-
ditionnement (1) succédant directement à un sé-
cheur de manière telle que la bande de matériau (7)
pénètre directement à partir de la sortie du sécheur,
dans l'entrée (6) de l'unité de refroidissement et de
conditionnement (1),

caractérisée par un premier rouleau de refroidis-
sement (8) d'un diamètre (24) inférieur à 300 mm
et en aval de celui-ci, d'autres rouleaux de refroidis-
sement (14 à 21) avec un diamètre (24) respectif
inférieur à 300 mm, lesdits autres rouleaux de re-
froidissement (14 à 21) en aval étant disposés de
manière à ce que la bande de matériau (7) s'y en-
roule selon des angles d'enroulement entre 180° et
270°.

2. Unité de refroidissement et de conditionnement se-
lon la revendication 1, caractérisée en ce que le
carter (2) de l'unité de refroidissement et de condi-
tionnement (1) est directement voisin du carter du
sécheur placé en amont.

3. Unité de refroidissement et de conditionnement se-
lon la revendication 1, caractérisée en ce que le
carter (2) de l'unité de refroidissement et de condi-
tionnement (1) est intégré dans le carter du sé-
cheur.

4. Unité de refroidissement et de conditionnement se-
lon l'une des revendications précédentes, caracté-
risée en ce que les rouleaux de refroidissement (8,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) sont disposés de ma-
nière décalée les uns par rapport aux autres.

5. Unité de refroidissement et de conditionnement se-
lon la revendication 4, caractérisée en ce que les
rouleaux de refroidissement (8, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21) sont disposés de manière décalée les
uns par rapport aux autres relativement à la hauteur
(3) du carter (2).

6. Unité de refroidissement et de conditionnement se-
lon la revendication 4 ou 5, caractérisée en ce que
les rouleaux de refroidissement (8, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21) sont disposés de manière décalée
les uns par rapport aux autres relativement à la lon-
gueur (4) du carter (2).

7. Unité de refroidissement et de conditionnement se-
lon l'une des revendications précédentes, caracté-
risée en ce que les rouleaux de refroidissement
sont disposés de manière superposée par paire
dans un plan s'étendant sensiblement verticale-
ment.

8. Unité de refroidissement et de conditionnement se-
lon l'une des revendications précédentes, caracté-
risée en ce que celle-ci comprend deux rouleaux
de conditionnement (12) disposés en opposition et
destinés à l'application d'un film de liquide sur la
bande de matériau (7).

9. Unité de refroidissement et de conditionnement se-
lon la revendication 8, caractérisée en ce que les
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rouleaux de conditionnement (12) sont disposés,
en se référant à la direction de marche de la bande
de matériau, entre le premier rouleau de refroidis-
sement (8) et d'autres rouleaux de refroidissement
(14 - 21).

10. Unité de refroidissement et de conditionnement se-
lon l'une des revendications précédentes, caracté-
risée en ce qu'au moins une partie des rouleaux
de refroidissement (8, 14- 21) sont des rouleaux en-
traînés par moteur.

11. Unité de refroidissement et de conditionnement se-
lon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée en
ce qu'au moins une partie des rouleaux de refroi-
dissement (8, 14 - 21) sont des rouleaux librement
tournants, non entraînés.

12. Sécheur destiné à sécher une bande de matériau
imprimée (7) dans une rotative d'impression conti-
nue ou à bobines, comprenant un grand nombre de
rouleaux de refroidissement (8, 14 - 21) qui sont dis-
posés sensiblement verticalement les uns au-des-
sus des autres, de façon à ce que la bande matériau
(7) soit guidée autour des rouleaux de refroidisse-
ment (8, 14 - 21), le long d'un parcours de bande
s'étendant sensiblement de manière verticale, ca-
ractérisé par un premier rouleau de refroidisse-
ment (8) d'un diamètre (24) inférieur à 300 mm et
en aval de celui-ci, d'autres rouleaux de refroidis-
sement (14 à 21) avec un diamètre (24) respectif
inférieur à 300 mm, le premier rouleau de refroidis-
sement (8) et lesdits autres rouleaux de refroidisse-
ment (14 à 21) en aval étant disposés dans le carter
(2) du sécheur, et lesdits autres rouleaux de refroi-
dissement (14 à 21) en aval étant disposés de ma-
nière à ce que la bande de matériau (7) s'y enroule
selon des angles d'enroulement entre 180° et 270°.

13. Sécheur selon la revendication 12, caractérisé en
ce qu'il comprend deux rouleaux de conditionne-
ment (12) disposés en opposition et destinés à l'ap-
plication d'un film de liquide sur la bande de maté-
riau (7).
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