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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bogenrotations-
druckmaschine gemäß dem Anspruch 1, welche z.B. in
der DE-C-432853 beschrieben ist. Aus der DE-PS 435
592 ist eine Dreizylinder-Rotationsgummidruckmaschi-
ne bekannt, bei der Platten-und Gummizylinder minde-
stens je zwei Druckflächen besitzen und ein Druckzylin-
der eine Druckfläche mehr als der Gummizylinder auf-
weist.
[0002] Nachteilig an dieser Druckmaschine ist, daß
Passerprobleme auftreten können, da ein zu bedruk-
kender Bogen schon von einem Greifersystem vom
Druckzylinder abgenommen wird, bevor dieser Bogen
vollständig bedruckt ist.
[0003] Die DE 43 03 797 A1 und die FR-A-564 212
zeigen Bogenoffsetrotationsdruckmaschinen, bei de-
nen ein Bogen erst nach Beendigung eines Druckvor-
ganges zwischen Gummizylinder und Druckzylinder
von einem bogenabfuhrenden Greifersystem übernom-
men wird.
[0004] Die WO 90/02044 beschreibt eine Rotations-
druckmaschine mit einer auf einem Formzylinder ange-
ordneten, laserbeschreibbaren Druckplatte. Dem Form-
zylinder ist ein axial verfahrbares Laser-Schreibsystem
zugeordnet.
[0005] Durch die GB-A-10 154 A.D. 1915 ist eine Bo-
genrotationsdruckmaschine für Mehrfarbendruck mit ei-
nem zentralen Druckzylinder bekannt. Diesem Druck-
zylinder sind zwei, mehrere Druckflächen aufweisende
Formzylinder zugeordnet.
[0006] Die EP 0 359 957 A2 zeigt eine Druckmaschi-
ne mit einem Kurzfarbwerk. Das Kurzfarbwerk besteht
im wesentlichen aus einer Kammerrakel, einer Raster-
walze und einer Farbauftragwalze.
[0007] Die DE-PS 521 874 und die DE-C-238264 be-
schreiben eine Bogenrotationsdruckmaschine für direk-
ten Mehrfarbendruck mit einem Formzylinder und ei-
nem Druckzylinder. Dabei weist der Formzylinder vier
Druckflächen und der Druckzylinder fünf Greifersyste-
me auf.
[0008] Die US-A-19 19 462 zeigt eine Bogenrotati-
onsdruckmaschine für direkten Mehrfarbendruck, wo-
bei einem zentralen Druckzylinder fünf Formzylinder zu-
geordnet sind.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Bogenrotationsdruckmaschine zu schaffen.
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Bogenrotationsdruckmaschine mit den Merkmalen
des Anspruches 1 gelöst.
[0011] In vorteilhafter Weise wird durch die erfin-
dungsgemäße Bogenrotationsdruckmaschine ein
Mehrfarbendruck mit einem Passer höchster Genauig-
keit erreicht, da die zu bedruckenden Bogen während
aller Druckvorgänge in einem einzigen Greifersystem
auf einem Druckzylinder gehalten werden. Die bedruck-
ten Bogen werden erst von einem weiteren Greifersy-
stem übernommen und vom Druckzylinder abgeführt,

nachdem der Bogen vollständig bedruckt wurde.
[0012] Durch die Verwendung einer mit dem Druck-
zylinder synchronisierten Bogenzuführeinrichtung, die
die zuzuführenden Bogen vom Stillstand auf Umfangs-
geschwindigkeit des Druckzylinders beschleunigt, wird
auch bei hohen Geschwindigkeiten (z. B. 12.000 Bogen
pro Stunde) eine sichere Bogenzufuhr mit einem sehr
genauen Anlagepasser erreicht.
Von besonderem Vorteil ist, daß den Formzylindern La-
ser-Schreibsysteme zugeordnet sind und somit laser-
bebilderbare Platten direkt in der Druckmaschine bebil-
dert werden (Computer-to-Press). Dadurch treten keine
Passerschwierigkeiten infolge der Plattenmontage auf
dem Formzylinder oder infolge Fehler während der Her-
stellung der Platten auf. Somit kann auf Umfangs-, Sei-
ten- oder Schrägregistereinstellvorrichtungen verzich-
tet werden.
Die farbzonenlosen Kurzfarbwerke minimieren die
Rüstzeiten und vereinfachen die Bedienung der Druck-
maschine. Insbesondere ermöglichen die Kurzfarbwer-
ke eine sehr kleine Baugröße der gesamten Druckma-
schine. Die Kurzfarbwerke sind nur mit jeweils einer
Druckfläche des Formzylinders in Kontakt, so daß im
abgestellten Zustand eine mehrfache überrollung nur
gegen eine Rasterwalze erfolgt. Durch unterschiedliche
Durchmesser von Auftragwalze und Rasterwalze wird
ein vorhandenes Farbrelief in Umfangsrichtung verrin-
gert. Die Rasterwalze wirkt mit einer Kammerrakel zu-
sammen, die Reste des Farbreliefs vollständig entfernt
und einen völlig gleichmäßigen Farbfilm auf der Raster-
walze erzeugt.
Feuchtwerke entfallen bei Verwendung von für Trocken-
offset geeigneten Platten, so daß bekannte durch
Feuchtmittel hervorgerufene Probleme, wie beispiels-
weise Emulgieren oder verstärktes Schablonieren, nicht
entstehen können.
Anlagestapel und Auslagestapel befinden sich auf einer
Seite, was die Bedienbarkeit verbessert. Zudem befin-
det sich die zu bedruckende Seite der zuzuführenden
Bogen unten, während bei den abgeführten Bogen des
Auslagestapels die bedruckte Seite oben ist. Dadurch
ist ein Wenden der Stapel nach dem Schöndruck nicht
notwendig, um einen Widerdruck der Bogen durchzu-
führen.
[0013] Die erfindungsgemäße Bogenrotationsdruck-
maschine ist kompakt, minimiert die Rüstzeiten, verein-
facht die Bedienung und garantiert trotzdem mehrfarbi-
ge, schablonierfreie Qualitätsdrucke bei hervorragen-
dem Passer. Somit eignet sich diese Bogenrotations-
druckmaschine besonders für kleine Auflagen in einem
Bereich von 100 bis 20.000 Bogen.
[0014] Zudem wird eine mindestens doppelte Einfär-
bung der Farbauftragwalze dadurch erreicht, daß die
Umfangslänge der einzufärbenden Druckfläche kleiner
oder gleich einer Umfangslänge der zugeordneten
Farbauftragswalze ist.
[0015] Die erfindungsgemäße Bogenrotationsdruck-
maschine ist in der Zeichnung dargestellt und wird im
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folgenden näher beschrieben.
[0016] Es zeigen

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht der Bogen-
rotationsdruckmaschine;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Nocken-
getriebes zur Steuerung von Farbauftragwal-
zen.

[0017] Die vorliegende Patentanmeldung begehrt
nicht Schutz für eine Bogenoffsetdruckmaschine, son-
dern nur für eine Bogendruckmaschine für Direktdruck,
d. h. ohne Gummizylinder.
[0018] Ein Schuppenanleger 1 ist einer Bogenanlage
2 einer Bogenoffsetrotationsdruckmaschine vorge-
schaltet. Diese Bogenanlage 2 ist in Seitengestellen 3,
4 der Bogenoffsetrotationsdruckmaschine gelagert und
besteht im wesentlichen aus einer Seitenausrichteein-
richtung, beispielsweise einer Saugziehmarke 6, einer
Bogenzuführeinrichtung 7 und Vordermarken 8, 9. Bei-
spielsweise ist die Bogenzuführeinrichtung 7 als rotie-
rende Stopptrommel 7 ausgeführt, die am Umfang mit
zwei um 180° versetzten, sich in Richtung einer Dreh-
achse 11 der Stopptrommel 7 erstreckenden Greifersy-
stemen 12, 13 versehen ist. Im Bereich dieser Greifer-
systeme 12, 13 ist jeweils eine Reihe, d. h. mindestens
zwei, Vordermarken 8, 9 angeordnet. Der Antrieb der
Stopptrommel 7 erfolgt beispielsweise synchronisiert
zum Maschinentakt mittels eines nichtdargestellten
Elektroantriebes, der jeweils innerhalb von 180° bezo-
gen auf die Stopptrommel 7 diese von Stillstand auf Um-
fangsgeschwindigkeit eines Druckzylinders 14 be-
schleunigt und anschließend wieder bis zum Stillstand
abbremst. Die Bogenzuführeinrichtung 7 kann auch als
Schwinger oder Saugtrommel ausgeführt sein oder
auch mehrstufig aus Kombinationen von Saugtrommel
und Stopptrommel bzw. Schwinger arbeiten und ist un-
terhalb von zuzuführenden Bogen angeordnet.
[0019] Der zentrale Druckzylinder 14 mit einem
Durchmesser d14, z. B. d14 = 396 mm, der einem drei-
fachen Nenndurchmesser dn = 132 mm entspricht, ist
mit drei jeweils um 120° versetzten, sich parallel zu des-
sen Drehachse 16 erstreckenden Greifersystemen 17,
18, 19 versehen. Diese steuerbaren, mit Greiferaufla-
gen 103, 104, 106 zusammenwirkenden Greifersyste-
me 17, 18, 19 werden mittels Kurvenrollen, die mit ver-
änderbaren Steuerkurven zusammenwirken, zum öff-
nen und Schließen betätigt.
Mit diesem Druckzylinder 14 wirken zwei einen doppel-
ten Nenndurchmesser dn aufweisende Gummizylinder
21, 22 mit einem Durchmesser d21 bzw. d22, z. B. d21
= 264 mm bzw. d22 = 264 mm zusammen, die jeweils
zwei gleich große, gegenüberliegende Druckflächen 23,
24 bzw. 26, 27 aufweisen. Der jeweilige Gummizylinder
21, 22 kann mit zwei Gummitüchern 28, 29 bzw. 31, 32
entsprechend den zugeordneten Druckflächen 23, 24
bzw. 26, 27 oder auch mit einem einzigen, den beiden

Druckflächen 23, 24 bzw. 26, 27 entsprechenden Gum-
mituch belegt werden.
Diesen Gummizylindern 21, 22 sind entsprechende
Formzylinder 33, 34 zugeordnet. Die doppeltgroßen
Formzylinder 33, 34 mit einem Durchmesser d33 bzw.
d34, z. B. d33 = 264 mm bzw. d34 = 264 mm, weisen
ebenfalls zwei den Druckflächen 23, 24 bzw. 26, 27 der
Gummizylinder 21, 22 zugeordnete Druckflächen 36, 37
bzw. 38, 39 auf. Diese Druckflächen 36, 37 bzw. 38, 39
werden beispielsweise von druckformtragende Platten
41, 42 bzw. 43, 44 gebildet, wobei jede dieser Druckflä-
chen 36, 37 bzw. 38, 39 der Formzylinder 33, 34 mit ei-
ner eigenen Platte 41, 42 bzw. 43, 44 oder auch beide
Druckflächen 36, 37 bzw. 38, 39 mit einer gemeinsamen
Platte, die dann zwei Druckformen trägt, versehen sein
kann. Vorzugsweise werden spezielle, für den wasser-
losen Offsetdruck geeignete Platten 41, 42, 43, 44 ver-
wendet, so daß auf Feuchtwerke verzichtet werden
kann. Die beschriebene Bogenoffsetrotationsmaschine
arbeitet mit Flachdruckplatten. Es ist aber auch möglich
Hochdruckplatten zu verwenden (Letterset). Beim di-
rekten Hochdruck, d. h. zum direkten Mehrfarbendruck,
können die Gummizylinder 21, 22 entfallen.
Jedem Formzylinder 33, 34 ist ein eigenes Laser-
Schreibsystem 46, 47 zur direkten Bebilderung dazu ge-
eigneter Platten 41, 42, 43, 44 zugeordnet. Diese Plat-
ten 41, 42, 43, 44 befinden sich vor der Bebilderung auf
den Formzylindern 33, 34 und können den Formzylin-
dern 33, 34 einzeln zugeführt werden. Es ist aber auch
möglich den Formzylinder 33, 34 mit einem Hohlraum
zu versehen und dort Vorrats- und Aufnahmespindel ei-
ner laserbeschriftbaren Folie anzuordnen.
Gummi- und Formzylinder 21, 22 bzw. 33, 34 können
jeweils mit mehr als zwei Druckflächen ausgestattet
sein, wobei der Druckzylinder 14 dann z. B. ein Greifer-
system mehr oder weniger trägt als die Anzahl der
Druckflächen eines Formzylinders 33, 34. Die Anzahl
der Greifersysteme 17, 18, 19 des Druckzylinders 14 ist
ungleich der Anzahl der Druckflächen 36, 37 des Form-
zylinders 33.
Die beiden Laser-Schreibsysteme 46, 47 sind im Aus-
führungsbeispiel gemeinsam auf einer sich parallel zu
der Drehachse 16 des Druckzylinders 14 erstreckenden
Traverse 48 gelagert. Dabei befinden sich beispielswei-
se eine Vielzahl von unabhängigen Laserdioden an ei-
nem festen Standort und sind jeweils mit einem Ende
eines Lichtleiters verbunden. Die anderen Enden der
Lichtleiter sind auf einem Schlitten eng nebeneinander
angeordnet, wobei auf jeden Formzylinder 33, 34 je-
weils eine Vielzahl (z. B. 64) der Lichtleiter ausgerichtet
sind. Der Schlitten ist parallel zur Längsrichtung der
Formzylinder 33, 34 auf der Traverse 48 axial verfahr-
bar. Die beiden Formzylinder 33, 34 können so gleich-
zeitig bebildert werden. Es ist auch möglich auf den axial
verfahrbaren Schlitten zu verzichten und die Lichtleiter
ortsfest, auf den jeweiligen Formzylinder 33, 34 ausge-
richtet anzuordnen, wobei dann eine der gewünschten
Auflösung des Druckbildes entsprechende Anzahl von
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Lichtleitern über eine gesamte Länge der Formzylinder
33, 34 vorgesehen ist. Es kann auch ein einziges Bebil-
derungsystem angeordnet sein, das wahlweise beiden
Formzylindern 33, 34 zugeordnet werden kann, bei-
spielsweise mittels einer Schwenkeinrichtung, oder
dessen Strahlen derart abgelenkt werden, daß beide
Formzylinder 33, 34 bebildert werden können.
[0020] Jede der Druckflächen 36, 37, 38, 39 der bei-
den Formzylinder 33, 34% wird von einem eigenen
Farbwerk 49, 51, 52, 53 eingefärbt. Dazu sind die Farb-
werke 49, 51, 52, 53 an die Formzylinder 33, 34 alter-
nierend an- und abstellbar, so daß jeweils nur die zuge-
hörige Druckfläche 36, 37, 38, 39 eingefärbt wird. Diese
als Kurzfarbwerke ausgeführten Farbwerke 49, 51, 52,
53 bestehen im wesentlichen jeweils aus einer die
Druckfläche 36, 37, 38, 39 einfärbenden Farbauftrag-
walze 54, 56, 57, 58 einer angetriebenen Rasterwalze
59, 61, 62, 63 einer Kammerrakel 64, 66, 67, 68 und
einer Auffangwanne 69. Die jeweilige Farbauftragwalze
54, 56, 57, 58 kann auch angetrieben ausgeführt sein,
wobei ein mit der Rasterwalze 59, 61, 62, 63 gemein-
samer Antrieb oder ein eigener unabhängiger, bei-
spielsweise regelbarer Antrieb vorgesehen sein kann.
Ein Durchmesser d54, d56, d57, d58, z. B. = 123 mm,
der Farbauftragwalzen 54, 56, 57, 58 ist von einem
Durchmesser d59, d61, d62, d63, z. B. = 117 mm, der
Rasterwalzen 59, 61, 62, 63 verschieden. Damit ist eine
Umfangslänge der einzufärbenden Druckfläche 36, 37,
38, 39 kleiner oder gleich der Umfangslänge der zuge-
ordneten Farbauftragswalze 54, 56, 57, 58. Die ein Ar-
beits- und Schließrakelblatt 71, 72 aufweisende Kam-
merrakel 64, 66, 67, 68 führt der Rasterwalze 59, 61,
62, 63 Druckfarbe zu, die mittels des Arbeitsrakelblattes
71 dosiert wird. überschüssige, von der Rasterwalze 59,
61, 62, 63 mittels des jeweiligen Schließrakelblatt 72 ab-
gerakelte Druckfarbe wird von der Auffangwanne 69
aufgenommen und einem Farbkreislauf wieder zuge-
führt. Rasterwalze 59, 61, 62, 63 und gummierte Farb-
auftragwalze 54, 56, 57, 58 sind in ständigen Kontakt
miteinander, während die Farbauftragwalze 54, 56, 57,
58 synchronisiert zum jeweiligen Formzylinder 33, 34
an die zugehörige Druckfläche 36, 37, 38, 39 anstellbar
ist. Dazu ist jeweils die Farbauftragwalze 54, 56, 57, 58
beidseitig in um die Rasterwalze 59, 61, 62, 63
schwenkbare, einarmige Hebel 72, 73, 74, 76 gelagert.
Diese Hebel 72, 73, 74, 76 können mechanisch, z. B.
mittels eines Nockengetriebes, oder elektrisch, z. B. mit-
tels eines mit einem Druckmittel beaufschlagbaren Ar-
beitszylinders 78, 79, 81, 82 zusammenwirkenden Ma-
gnetventil betätigt werden.
[0021] In Produktionsrichtung ist nach den beiden
Gummizylindern 21, 22 eine Kettenräder 83 aufweisen-
de Kettenradwelle 84 angeordnet, die mit dem Druck-
zylinder 14 zusammenwirkt. Eine Länge l, z. B. 414 mm,
eines von zwei Zentralen 85, 90 des Gummizylinders 22
und Druckzylinders 14 bzw. Kettenradwelle 8 und
Druckzylinder 14 begrenzten Kreisbogens 95 auf der
Mantelfläche des Druckzylinders 14 ist größer als eine

Länge, z. B. 360 mm, der Bogen bei maximalem, für die-
se Maschine zulässigen Format. Ein von der Zentralen
90 des Druckzylinders 14 und der Kettenradwelle 84
und von der Zentralen 100 des Druckzylinders 14 und
der Stopptrommel 7 eingeschlossener Winkel Alpha, z.
B. Alpha = 60°, ist kleiner als ein Winkel Beta, z. B. Beta
= 120°, der von zwei aufeinanderfolgenden Greifersy-
stemen 17, 18 gebildet wird. Die Kettenradwelle 84 führt
eine Kette 86 eines Kettengreiferauslegers 87. Diese
Kette 86 ist mit z. B. vier Kettengreifersystemen 88, 89,
91, 92 ausgestattet, wobei ein Abstand a, z. B. 829 mm,
zweier Kettengreifersysteme 88, 89, 91, 92 zueinander
bei gestreckter Kette 86 einer Umfangslänge eines
Gummi-bzw. Plattenzylinders 21, 22 bzw. 33, 34 ent-
spricht. Diese so ausgestaltete, endlose Kette 86 wird
von einer zweiten Kettenradwelle 93 umgelenkt und
läuft zum Druckzylinder 14 zurück. Dieser Abstand a
kann aber auch dann kleiner ausgeführt sein, wenn die
Kette ungleichförmig, z. B. zur Bogenablage verlang-
samt, umläuft.
[0022] Die Funktionsweise der nicht erfindungsgemä-
ßen Bogenoffsetdruckmaschine ist folgendermaßen:
Der Schuppenanleger 1 vereinzelt Bogen von einem
Stapel 94 und führt diese über einen Saugbändertisch
96 der stillstehenden Stopptrommel 7 zu. Dort wird eine
Vorderkante eines ersten angelegten Bogens 97 an den
Vordermarken 8 parallel zur Drehachse 11 der Stopp-
trommel 7 ausgerichtet. Anschließend erfaßt die Saug-
ziehmarke 6 den Bogen 97 und richtet diesen seitlich
aus. Nach dem Ausrichten des Bogens 97 schließt das
Greifersystem 12 der Stopptrommel 7 und die Stopp-
trommel 7 beschleunigt den Bogen 97 aus dem Still-
stand auf Umfangsgeschwindigkeit des Druckzylinders
14. Nach Erreichen der Umfangsgeschwindigkeit über-
gibt das Greifersystem 12 der Stopptrommel 7 den Bo-
gen 97 an das erste Greifersystem 17 des Druckzylin-
ders 14. Dieses fördert den Bogen 97 zu dem ersten
Gummizylinder 21 und
der Bogen 97 wird von der Druckfläche 23 des Gummi-
zylinders 21 bedruckt. Zuvor hat die vom Farbwerk 49
beispielsweise mit schwarzer Druckfarbe eingefärbte
Platte 41 des Formzylinders 33 ihr Druckbild an die
Druckfläche 23 des Gummizylinders 21 übertragen. Der
so mit einem ersten Druckbild versehene Bogen 97 und
vom Greifersystem 17 gehaltene Bogen 97 wird zum
zweiten Gummizylinder 22 transportiert. Dort wird der
Bogen 97 von der zuvor mittels des Farbwerkes 52 und
der Platte 43 des zweiten Formzylinders 34 mit einem
zweiten Druckbild (beispielsweise in der Druckfarbe
"Cyan") versehenen Druckfläche 26 mit dem zweiten
Druckbild bedruckt.
Unterdessen passierte das zweite Greifersystem 18 des
Druckzylinders 14 die Stopptrommel 7 ohne dabei einen
Bogen aufzunehmen.
Das dritte Greifersystem 19 übernimmt nun einen zwei-
ten Bogen 98 von dem zweiten Greifersystem 13 der
Stopptrommel 7, der in der gleichen Weise wie der erste
Bogen 97 der Stopptrommel 7 zugeführt und ausgerich-
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tet wurde. Auch dieser Bogen 98 wird zuerst von der
das Druckbild der Platte 41 tragenden Druckfläche 23
des ersten Gummizylinders 21 und dann von der das
Druckbild der Platte 43 tragenden Druckfläche 26 des
zweiten Gummizylinders 22 bedruckt.
Währenddessen wurde der ersten Bogen 97 an der Ket-
tenradwelle 84 und an der Stopptrommel 7 vorbeigeför-
dert, ohne das Greifersystem 17 zu öffnen. Der Bogen
97 gelangt nun zum zweitenmal zu den Gummizylindern
21 und 22. Am ersten Gummizylinder 21 wird der Bogen
97 allerdings nun von der zweiten Druckfläche 24 mit
dem dritten Druckbild bedruckt, das von der beispiels-
weise mit der Druckfarbe "Magenta" mittels des Farb-
werkes 51 eingefärbten Platte 42 an die Druckfläche 24
übertragen wurde. Das vierte Druckbild wurde von der
beispielsweise mit gelber Druckfarbe mittels des Farb-
werkes 53 eingefärbten Platte 44 auf die zweite Druck-
fläche 27 des zweiten Gummizylinders 22 übertragen.
Diese Druckfläche 44 bedruckt den Bogen 97 mit dem
vierten Druckbild.
Das zweite Greifersystem 18 übernahm zwischenzeit-
lich von dem ersten Greifersystem 12 der Stopptrommel
7 einen dritten Bogen 99, der nun ebenso wie der erste
und zweite Bogen 97, 98 erstmalig von den Druckflä-
chen 23 bzw. 26 der Gummizylinder 21 bzw. 22 bedruckt
wird. Der vollständig bedruckte, mit vier Druckbildern
versehene erste Bogen 97 wird nach Ende des vierten
Druckvorganges auch bei maximaler Formatlänge, z. B.
360 mm, von dem Kettengreifersystem 91 im Bereich
der Kettenradwelle 84 übernommen. Hierbei öffnet das
Greifersystem 17 erstmalig nach der übernahme des
unbedruckten Bogens 97 von dem ersten Greifersystem
12 der Stopptrommel 7, der Bogen 97 wurde somit in
einem Greiferschluß mit vier Druckbildern bedruckt.
Dieses Kettengreifersystem 91 transportiert den Bogen
97 in dem Kettengreiferausleger 87 bis in den Bereich
eines Stapels 101. Dort öffnet das Kettengreifersystem
91 und der Bogen 97 wird auf dem Stapel 101 abgelegt.
Das nun leere Greifersystem 17 übernimmt im Anschluß
einen vierten Bogen 102 vom Greifersystem 12 der
Stopptrommel 7.
Das zweite Greifersystem 18 transportiert den dritten,
mit zwei Druckbildern bedruckten Bogen 99 an der Ket-
tenradwelle 84 vorbei, während der zweite, inzwischen
mit vier Druckbildern versehene Bogen 98 an das Ket-
tengreifersystem 92 übergeben und zum Stapel 101
transportiert wird.
Diese beschriebenen Vorgänge wiederholen sich peri-
odisch, so daß pro Umdrehung der Formzylinder 33, 34
bzw. der Gummizylinder 21, 22 jeweils ein mit vier
Druckbildern bedruckter Bogen zum Kettengreiferaus-
leger 87 gelangt und dort auf dem Stapel 101 abgelegt
wird.
[0023] Die vorgenannten Nockengetriebe 75 für das
An- und Abstellen der Farbauftragwalzen 54, 56, 57, 58
können auf jeder Seite beispielsweise jeweils im we-
sentlichen aus einem Paar Kurvenscheiben 106, 107
und zwei mit diesen zusammenwirkenden Kurvenrollen

108, 109 bestehen und werden beispielhaft anhand ei-
nes Nockengetriebes 75 des Formzylinders 33 be-
schrieben. Die Kurvenscheiben 106, 107 sind starr auf
einem Zapfen 111 des jeweiligen, zugehörigen Formzy-
linders 33 befestigt und laufen mit diesem um. Eine
Mantelfläche jeder Kurvenscheibe 106, 107 ist in Um-
fangsrichtung mit einer kreisbogenförmigen, auf die zu-
gehörige Druckfläche 36, 37 angepaßten Vertiefung
112, 113 und einer gegenüberliegenden, kreisbogenför-
migen Erhöhung 114, 116, die mittels sanfter, im Bereich
eines Kanals des Formzylinders 33 liegender über-
gangskurven verbunden sind, versehen. Die Kurvenrol-
len 108, 109 sind beispielsweise auf einem Zapfen 117
bzw. 118 der Farbauftragwalze 54 bzw. 56 drehbar ge-
lagert. Die Kurvenrollen 108, 109 beider mit einem
Formzylinder 33 gefedert zusammenwirkender Farbau-
ftragwalzen 54, 56 sind in axialer Richtung zueinander
versetzt, so daß jeder Kurvenrolle 108, 109 eine Kur-
venscheibe 106, 107 zugeordnet ist. Durch die Rotation
der Kurvenscheiben 106, 107 mit dem Formzylinder 33
wirkt wechselnd die Erhöhung 114, 116 und die Vertie-
fung 112, 113 der jeweiligen Kurvenscheibe 106, 107
derart zusammen, daß während des Zusammenwirkens
der Vertiefung 112, 113 mit der Kurvenrolle 108, 109 ein
Anstellen und während des Zusammenwirkens der Er-
höhung 114, 116 mit der Kurvenrolle 108, 109 ein Ab-
heben der Farbauftragwalze 54, 56 von dem Formzylin-
der 33 erfolgt.

Bezugszeichenliste

[0024]

1 Schuppenanleger
2 Bogenanlage
3 Seitengestell
4 Seitengestell
5 -
6 Saugziehmarke
7 Bogenzuführeinrichtung, Stopptrommel
8 Vordermarke
9 Vordermarke
10 -
11 Drehachse (7)
12 Greifersystem (7)
13 Greifersystem (7)
14 Druckzylinder
15 -
16 Drehachse
17 Greifersystem (14)
18 Greifersystem (14)
19 Greifersystem (14)
20 -
21 Gummizylinder
22 Gummizylinder
23 Druckfläche (21)
24 Druckfläche (21)
25 -
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26 Druckfläche (22)
27 Druckfläche (22)
28 Gummituch (21)
29 Gummituch (21)
30 -
31 Gummituch (22)
32 Gummituch (22)
33 Formzylinder
34 Formzylinder
35 -
36 Druckfläche (33)
37 Druckfläche (33)
38 Druckfläche (34)
39 Druckfläche (34)
40 -
41 Platte (33)
42 Platte (33)
43 Platte (34)
44 Platte (34)
45 -
46 Laser-Schreibsystem
47 Laser-Schreibsystem
48 Traverse
49 Farbwerk
50 -
51 Farbwerk
52 Farbwerk
53 Farbwerk
54 Farbauftragwalze
55 -
56 Farbauftragwalze
57 Farbauftragwalze
58 Farbauftragwalze
59 Rasterwalze
60 -
61 Rasterwalze
62 Rasterwalze
63 Rasterwalze
64 Kammerrakel
65 -
66 Kammerrakel
67 Kammerrakel
68 Kammerrakel
69 Auffangwanne
70 -
71 Arbeitsrakelblatt
72 Schließrakelblatt
73 Hebel
74 Hebel
75 Nockengetriebe
76 Hebel
77 Hebel
78 Arbeitszylinder
79 Arbeitszylinder
80 -
81 Arbeitszylinder
82 Arbeitszylinder
83 Kettenrad

84 Kettenradwelle
85 Zentrale (22; 14)
86 Kette
87 Kettengreiferausleger
88 Kettengreifersystem
89 Kettengreifersystem
90 Zentrale (84; 94)
91 Kettengreifersystem
92 Kettengreifersystem
93 Kettenradwelle, zweite
94 Stapel (1)
95 Kreisbogen (14)
96 Saugbändertisch
97 Bogen, erster
98 Bogen, zweiter
99 Bogen, dritter
100 Zentrale (7; 14)
101 Staoel (87)
102 Bogen, vierter
103 Greiferauflage (14)
104 Greiferauflage (14)
105 Greiferauflage (14)
106 Kurvenscheibe (75)
107 Kurvenscheibe (75)
108 Kurvenrolle (75)
109 Kurvenrolle (75)
110 -
111 Zapfen (33)
112 Vertiefung (106)
113 Vertiefung (107)
114 Erhöhung (106)
115 -
116 Erhöhung (107)
117 Zapfen (54)
118 Zapfen (56)

a Abstand der Kettengreifersysteme (88; 89; 91; 92)

d14 Durchmesser des Druckzylinders (14)
d21 Durchmesser des Gummizylinders (21)
d22 Durchmesser des Gummizylinders (22)
d33 Durchmesser des Formzylinders (33)
d34 Durchmesser des Formzylinders (34)
d54 Durchmesser der Farbauftragwalze (54)
d56 Durchmesser der Farbauftragwalze (56)
d57 Durchmesser der Farbauftragwalze (57)
d58 Durchmesser der Farbauftragwalze (58)
d59 Durchmesser der Rastervalze (59)
d61 Durchmesser der Rasterwalze (61)
d62 Durchmesser der Rasterwalze (62)
d63 Durchmesser der Rasterwalze (63)

l Länge des Kreisbogens (95)

Alpha Winkel zwischen den Zentralen (90; 100)
Beta Winkel zwischen zwei Greifersystemen (17;

18)
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Patentansprüche

1. Bogenrotationsdruckmaschine für direkten Mehr-
farbendruck, bestehend aus Formzylinder (33) und
einem mit einer Mehrzahl von gesteuerten Greifer-
systemen(17; 18; 19) versehenen zentralen Druck-
zylinder (14), wobei der Formzylinder (33) zumin-
dest zwei Druckflächen (36; 37) aufweist sowie die
Anzahl der Greifersysteme (17; 18; 19) des Druck-
zylinders (14) ungleich der Anzahl der Druckflächen
(36; 37) des Formzylinders (33) ist und wobei ein
Stapel (94) von zuzuführenden Bogen (97; 98; 99)
und ein Stapel (101) von abgeführten Bogen (97;
98; 99) auf einer Seite der Bogenrotationsdruckma-
schine angeordnet sind, wobei dem Druckzylinder
mindestens ein zweiter Formzylinder (34) zugeord-
net ist und dem Druckzylinder (14) ein bogenabfüh-
rendes Greifersystem (88; 89; 91; 92) derart zuge-
ordnet ist, daß ein Bogen (97; 98; 99) mit maximaler
Formatlänge erst nach Beendigung eines Druck-
vorganges zwischen Formzylinder (34) und Druck-
zylinder (14) von diesem Greifersystem (88; 89; 91;
92) übernommen wird, wobei jeder Druckfläche (36;
37) der Formzylinder (33; 34) mindestens ein Kurz-
farbwerk (49; 51; 52; 53) zugeordnet ist, wobei das
Kurzfarbwerk (49; 51; 52; 53) jeweils eine Kammer-
rakel (64; 66; 67; 68), eine Rasterwalze (59; 61; 62;
63) und mindestens eine Farbauftragwalze (54; 56;
57; 58) aufweist, und auf dem Formzylinder (33; 34)
laserbeschriftbare Platten (41; 42; 43; 44) angeord-
net sind.

2. Bogenrotationsdruckmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß jedem Formzylin-
der (33; 34) ein eigenes Laser-Schreibsystem (46;
47) zugeordnet ist.

3. Bogenrotationsdruckmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß ein einziges Laser-
Schreibsystem (46; 47) zur wahlweisen Bebilde-
rung beider Formzylinder (33; 34) vorgesehen ist.

4. Bogenrotationsdruckmaschine nach den Ansprü-
chen 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das
Laser-Schreibsystem (46; 47) parallel zu seinem
zugeordneten Formzylinder (33; 34) axial beweg-
bar angeordnet ist.

5. Bogenrotationsdruckmaschine nach den Ansprü-
chen 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das
Laser-Schreibsystem (46; 47) in axialer Richtung
ortsfest angeordnet ist und mit einer derartigen Viel-
zahl von Lasern versehen ist, daß der jeweilige zu-
geordnete Formzylinder (33; 34) entlang seiner ge-
samten Länge gleichzeitig bebildert wird.

6. Bogenrotationsdruckmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß dem zentralen

Druckzylinder (14) eine Bogenzuführeinrichtung (7)
zugeordnet ist, daß diese Bogenzuführeinrichtung
(7) derart antreibbar ist, daß nur jedem zweiten,
steuerbaren Greifersystem (17; 18; 19) des Druck-
zylinders (14) ein Bogen (97; 98; 99; 102) zugeführt
wird und die zuzuführenden Bogen (97; 98; 99; 102)
aus dem Stillstand einstufig oder mehrstufig auf
Umfangsgeschwindigkeit des Druckzylinders (14)
beschleunigt werden.

7. Bogenrotationsdruckmaschine nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, daß diese Bogenzu-
führeinrichtung (7) als Stopptrommel (7) ausgeführt
ist.

8. Bogenrotationsdruckmaschine nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die Stopptrommel
(7) am Umfang mit zwei um 180° versetzten Grei-
fersystemen (12; 13) versehen ist.

9. Bogenrotationsdruckmaschine nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, daß zum Antrieb dieser
Bogenzuführeinrichtung (7) ein eigener Elektroan-
trieb vorgesehen ist.

10. Bogenrotationsdruckmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Farbauftrag-
walze (54; 56; 57; 58) in ständigem Kontakt mit der
zugeordneten Rasterwalze (61; 62; 63; 64) und
wechselnd von dem Formzylinder (33; 34) an- und
abstellbar, nur die jeweilige zugeordnete Druckflä-
che (36; 37; 38; 39) einfärbend angeordnet ist.

11. Bogenrotationsdruckmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß das Kurzfarbwerk
nur eine einzige Farbauftragwalze (54; 56; 57; 58)
aufweist.

12. Bogenrotationsdruckmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß diese Farbauftrag-
walze (54; 56; 57; 58) direkt mit der Rasterwalze
(59; 61; 62; 63) und der zugeordneten Druckfläche
(36; 37; 38; 39) zusammenwirkend angeordnet ist.

13. Bogenrotationsdruckmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die jeweilige Farb-
auftragwalze (54; 56; 57; 58) in um die zugeordnete
Rasterwalze (61; 62; 63; 64) schwenkbaren Hebeln
(73; 74; 76; 77) gelagert angeordnet ist.

Claims

1. Sheet-fed rotary printing machine for direct multi-
colour printing, consisting of a form cylinder (33)
and of a central impression cylinder (14) provided
with a plurality of controlled gripper systems (17; 18;
19), the form cylinder (33) having at least two print-
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ing surfaces (36; 37), and the number of gripper
systems (17; 18; 19) of the impression cylinder (14)
being unequal to the number of printing surfaces
(36; 37) of the form cylinder (33), and a stack (94)
of sheets (97; 98; 99) to be supplied and a stack
(101) of discharged sheets (97; 98; 99) being ar-
ranged on one side of the sheet-fed rotary printing
machine, the impression cylinder being assigned at
least one second form cylinder (34) and the impres-
sion cylinder (14) being assigned a sheet-discharg-
ing gripper system (88; 89; 91; 92), in such a way
that a sheet (97; 98; 99) with a maximum format
length is taken over by this gripper system (88; 89;
91; 92) only after the end of a printing operation be-
tween the form cylinder (34) and the impression cyl-
inder (14), each printing surface (36; 37) of the form
cylinders (33; 34) being assigned at least one short
inking unit (49; 51; 52; 53), the short inking unit (49;
51; 52; 53) having in each case a chamber-type
doctor blade (64; 66; 67; 68), an engraved roller (59;
61; 62; 63) and at least one ink applicator roller (54;
56; 57; 58), and laser-inscribable plates (41; 42; 43;
44) being arranged on the form cylinder (33; 34).

2. Sheet-fed rotary printing machine according to
Claim 1, characterized in that each form cylinder
(33; 34) is assigned its own laser writing system (46;
47).

3. Sheet-fed rotary printing machine according to
Claim 1, characterized in that a single laser writing
system (46; 47) is provided for the selective imaging
of both form cylinders (33; 34).

4. Sheet-fed rotary printing machine according to
Claims 2 and 3, characterized in that the laser writ-
ing system (46; 47) is arranged so as to be axially
movable parallel to its associated form cylinder (33;
34).

5. Sheet-fed rotary printing machine according to
Claims 2 and 3, characterized in that the laser writ-
ing system (46; 47) is arranged fixedly in the axial
direction and is provided with a multiplicity of lasers
such that the respective associated form cylinder
(33; 34) is simultaneously imaged along its entire
length.

6. Sheet-fed rotary printing machine according to
Claim 1, characterized in that the central impres-
sion cylinder (14) is assigned a sheet supply device
(7), in that this sheet supply device (7) is capable
of being driven in such a way that a sheet (97; 98;
99; 102) is supplied only to every second controlla-
ble gripper system (17; 18; 19) of the impression
cylinder (14) and the sheets (97; 98; 99; 102) to be
supplied are accelerated from standstill to the cir-
cumferential speed of the impression cylinder (14)

in a single-stage or multi-stage manner.

7. Sheet-fed rotary printing machine according to
Claim 6, characterized in that this sheet supply de-
vice (7) is designed as a stop drum (7).

8. Sheet-fed rotary printing machine according to
Claim 7, characterized in that the stop drum (7) is
provided on the circumference with two gripper sys-
tems (12; 13) offset at 180°.

9. Sheet-fed rotary printing machine according to
Claim 6, characterized in that a specific electric
drive is provided for driving this sheet supply device
(7).

10. Sheet-fed rotary printing machine according to
Claim 1, characterized in that the ink applicator
roller (54; 56; 57; 58) is arranged in constant contact
with the associated engraved roller (61; 62; 63; 64)
and so as to be capable of being alternately thrown
onto and off the form cylinder (33; 34), at the same
time inking only the respective associated printing
surface (36; 37; 38; 39).

11. Sheet-fed rotary printing machine according to
Claim 1, characterized in that the short inking unit
has only a single ink applicator roller (54; 56; 57;
58).

12. Sheet-fed rotary printing machine according to
Claim 1, characterized in that this ink applicator
roller (54; 56; 57; 58) is arranged so as to cooperate
directly with the engraved roller (59; 61; 62; 63) and
the associated printing surface (36; 37; 38; 39).

13. Sheet-fed rotary printing machine according to
Claim 1, characterized in that the respective ink
applicator roller (54; 56; 57; 58) is arranged so as
to be mounted in levers (73; 74; 76; 77) pivotable
about the associated engraved roller (61; 62; 63;
64).

Revendications

1. Machine d'impression rotative à feuilles pour im-
pression directe en plusieurs couleurs, constituée
d'un cylindre de forme (33) et d'un cylindre d'im-
pression (14) central, muni d'une pluralité de systè-
mes à preneurs (17; 18; 19) commandés, le cylindre
de forme (33) présentant au moins deux surfaces
d'impression (36; 37) et le nombre des systèmes à
preneurs (17; 18; 19) du cylindre d'impression (14)
étant différent du nombre des surfaces d'impres-
sion (36; 37) du cylindre de forme (33), et une pile
(94) de feuilles (97; 98; 99) à amener et une pile
(101) de feuilles (97; 98; 99) évacuées étant dispo-
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sées sur un côté de la machine d'impression rota-
tive à feuilles, au moins un deuxième cylindre de
forme (34) étant associé au cylindre d'impression
et un système à preneurs (88; 89; 91; 92), évacuant
les feuilles, étant associé au cylindre d'impression
(14) de manière qu'une feuille (97; 98; 99) de lon-
gueur de format maximal soit prise en charge en-
suite, après achèvement d'un processus d'impres-
sion entre le cylindre de forme (34) et le cylindre
d'impression (14), par ce système à preneurs (88;
89; 91; 92), à chaque surface d'impression (36; 37)
du cylindre de forme (33; 34) étant associé au
moins un mécanisme d'encrage court (49; 51; 52;
53), le mécanisme d'encrage court (49; 51; 52; 53)
présentant chaque fois une racle à chambre (64;
66; 67; 68), un cylindre tramé (59; 61; 62; 63) et au
moins un rouleau encreur (54; 56; 57; 58), et des
plaques (41; 42; 43; 44) inscriptibles au laser étant
disposées sur le cylindre de forme (33; 34).

2. Machine d'impression rotative à feuilles selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce qu'un système
d'inscription au laser (46; 47) propre est associé à
chaque cylindre de forme (33; 34).

3. Machine d'impression rotative à feuilles selon la re-
vendication 1, caractérisée en ce qu'un cylindre
d'inscription au laser (46; 47) unique est prévu pour
l'illustration sélectionnée des deux cylindres de for-
me (33; 34).

4. Machine d'impression rotative à feuilles selon les
revendications 2 ou 3, caractérisée en ce que le
système d'inscription au laser (46; 47) est disposé
de façon déplaçable axialement, parallèlement à
son cylindre de forme (33; 34) associé.

5. Machine d'impression rotative à feuilles selon les
revendications 2 ou 3, caractérisée en ce que le
système d'inscription au laser (46; 47) est disposé
de façon stationnaire en direction axiale et est muni
d'une pluralité de lasers telle que le cylindre de for-
me (33; 34) chaque fois associé est illustré simul-
tanément sur toute sa longueur.

6. Machine d'impression rotative à feuilles selon la re-
vendication 1, caractérisée en ce qu'un dispositif
d'alimentation en feuilles (7) est associé au cylindre
d'impression (14) central, en ce que le dispositif
d'alimentation en feuilles (7) est susceptible d'être
entraîné de manière qu'une feuille (97; 98; 99; 102)
soit amenée uniquement à chaque deuxième sys-
tème à preneurs (17; 18; 19) pouvant être comman-
dé du cylindre d'impression (14), et les feuilles (97;
98; 99; 102) à amener étant accélérées depuis l'état
immobile, en une étape ou en plusieurs étapes,
pour atteindre la vitesse périphérique du cylindre
d'impression (14).

7. Machine d'impression rotative à feuilles selon la re-
vendication 6, caractérisée en ce que ce dispositif
d'alimentation en feuilles (7) est réalisé sous la for-
me de tambour à temps d'arrêt (7).

8. Machine d'impression rotative à feuilles selon la re-
vendication 7, caractérisée en ce que le tambour
à temps d'arrêt (7) est muni de deux systèmes à
preneurs (12; 13) décalés à 180° sur la périphérie.

9. Machine d'impression rotative à feuilles selon la re-
vendication 6, caractérisé en ce qu'un dispositif
d'entraînement électrique est prévu pour entraîner
ce dispositif d'alimentation en feuilles (7).

10. Machine d'impression rotative à feuilles selon la re-
vendication 1, caractérisée en ce que le rouleau
encreur (54; 56; 57; 58) est en contact permanent
avec le rouleau tramé (61; 62; 63; 64) associé et est
susceptible d'être appliqué et dégagé de façon al-
ternée envers le cylindre de forme (33; 34), seule
la surface d'impression (36; 37; 38; 39) chaque fois
associée étant disposée de façon à assurer un en-
crage.

11. Machine d'impression rotative à feuilles selon la re-
vendication 1, caractérisée en ce que le mécanis-
me d'encrage court ne présente qu'un unique rou-
leau encreur (54; 56; 57; 58).

12. Machine d'impression rotative à feuilles selon la re-
vendication 1, caractérisée en ce que ce rouleau
encreur (54; 56; 57; 58) est disposé en coopérant
directement avec le rouleau tramé (59; 61; 62; 63)
et la surface d'impression (36; 37; 38; 39) associée.

13. Machine d'impression rotative à feuilles selon la re-
vendication 1, caractérisée en ce que le rouleau
encreur (54; 56; 57; 58) respectif est disposé en
étant monté à rotation dans des leviers (73; 74; 76;
77) susceptibles de pivoter autour du rouleau tramé
(61; 62; 63; 64) associé.
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