
(19) *DE102005024502B420160721*

(10) DE 10 2005 024 502 B4 2016.07.21

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2005 024 502.1
(22) Anmeldetag: 27.05.2005
(43) Offenlegungstag: 30.11.2006
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 21.07.2016

(51) Int Cl.: B41F 35/04 (2006.01)
B41F 13/44 (2006.01)
B41F 31/30 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
manroland sheetfed GmbH, 63075 Offenbach, DE

(72) Erfinder:
Schölzig, Jürgen, Dipl.-Ing., 55126 Mainz, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 197 53 136 C2
DE 199 62 425 B4
DE 198 19 389 A1
DE 299 18 488 U1
DE 20 2004 004 320 U1
US 5 154 602 A
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(57) Hauptanspruch: Bogendruckmaschine, die ein Flexo-
druckwerk umfasst, mit einer Wechselwalze (3), die als sol-
che bedarfsweise in einer Primärposition und in einer Se-
kundärposition (3c) anordenbar ist, wobei in der Primärposi-
tion unter Einschluss der Wechselwalze (3) ein Transferweg
bereitgestellt ist zur Abwicklung des Transfers eines visko-
sen Auftragsmediums zu einem Bedruckstoff, und in der Se-
kundärposition (3c) die Wechselwalze (3) sich außerhalb je-
nes Transferweges befindet, wobei die Wechselwalze (3) ei-
ne Rasterwalze ist, die Teil eines Flexowerkes ist, und wo-
bei oberhalb des Flexodruckwerkes eine Wechselwalzenrei-
nigungseinrichtung (5) angeordnet ist, gekennzeichnet da-
durch, dass die Wechselwalzenreinigungseinrichtung (5) zur
Reinigung der Wechselwalze (3) in der Sekundärposition
(3c) vorgesehen ist, wobei die Wechselwalzenreinigungsein-
richtung (5) lösbar in eine Aufnahmestruktur einkoppelbar
ist, und die Aufnahmestruktur derart ausgebildet ist, dass
diese die Wechselwalzenreinigungseinrichtung (5) in einer
die Reinigung der Wechselwalze (3) ermöglichenden Funk-
tionsstellung positioniert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine Druckma-
schine, insbesondere Bogendruckmaschine, die we-
nigstens eine Behandlungsstation beispielsweise in
Form eines Lackwerkes aufweist, zum Auftrag eines
viskosen Mediums – insbesondere Lack auf einen
Bedruckstoff unter Verwendung einer auswechselbar
angeordneten Walzeneinrichtung, z. B. einer Ras-
terwalze eines Kammerrakel-Rasterwalzensystems.
Die Erfindung richtet sich hierbei auch auf eine Bo-
gendruckmaschine bei welcher die Bogenbehand-
lung überwiegend, insbesondere durch Offsetdruck-
und Flexodruckeinheiten oder ausschließlich durch
Flexodruckeinheiten erfolgt.

[0002] Aus DE 199 624 25 B4 ist eine Vorrichtung
zum Wechseln eines rotationssymmetrischen Bau-
teiles, insbesondere einer Rasterwalze eines Lack-
werks bekannt. Bei dieser bekannten Vorrichtung
kann die Rasterwalze über Greifereinrichtungen er-
griffen und sowohl in vertikaler als auch in horizonta-
ler Richtung bewegt und in eine Ablageposition ver-
bracht werden. Diese Vorrichtung kann auch zum
Einsetzen einer entsprechenden Walzeneinrichtung
in das Lackwerk Anwendung finden.

[0003] Aus DE 198 193 89 A1 ist ein Lackwerk für
Rotationsdruckmaschinen bekannt. Dieses Lackwerk
umfasst eine mit einer Kammerrakel zusammenwir-
kende Rasterwalze. Die Rasterwalze ist austausch-
bar gelagert. Das Lackwerk umfasst Hubmittel zum
erleichterten Austauschen der Rasterwalze sowie ei-
ne Magazineinrichtung zur Ablage oder Herausnah-
me der jeweiligen Rasterwalze in, bzw. aus der Ma-
gazineinrichtung.

[0004] Aus DE 197 531 36 C2 ist ein Kammerrakel-
Lackauftragwerk bekannt, das eine als Rasterwalze
ausgebildete Auftragswalze aufweist, durch welche
über eine Kammerrakel Lack auf die Rasterwalze auf-
gebracht und auf einen Lackformzylinder übertragen
wird. Die Rasterwalze ist gemeinsam mit weiteren
Rasterwalzen an einem Drehgestell gelagert. Dieses
Drehgestell ermöglicht es, jeweils eine der Raster-
walzen in eine Arbeitsposition zu verlagern, in wel-
cher diese entsprechende Rasterwalze mit dem zu-
geordneten Lackformzylinder zusammenwirkt.

[0005] Aus der US 5,154,602 A ist ein Mehrwalzen-
system für eine Flexodruckeinheit bekannt. An ei-
nen Druckzylinder können über eine Wechseleinheit
drei verschiedene Wechselwalzen angestellt werden.
An die am Druckzylinder angestellte Wechselwalze
wird Druckfarbe mittels eines Kammerrakels zuge-
führt. Zur Reinigung kann eine Reinigungseinrichtung
an die am Druckzylinder angestellte Wechselwalze
angeschwenkt werden.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine Druckmaschine, insbesondere Bogendruckma-
schine der eingangs genannten Art zu schaffen, die
es gestattet, das Auswechseln einer wechselbar ge-
lagerten Walzeneinrichtung in prozesstechnisch vor-
teilhafter Weise, insbesondere bei vergleichsweise
kurzer Betriebsunterbrechungszeit zu realisieren.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine bogenverarbeitende Maschine, insbeson-
dere Bogendruckmaschine, mit einer Wechselwalze
die als solche bedarfsweise in einer Primärposition,
(Arbeitsposition) und in einer Sekundärposition (Ne-
benposition) anordenbar ist, wobei in der Primärpo-
sition unter Einschluss der Wechselwalze ein Trans-
ferweg bereitgestellt ist zur Abwicklung des Transfers
eines viskosen Auftragsmediums zu einem Bedruck-
stoff, und in der Sekundärposition die Wechselwalze
sich außerhalb jenes Transferweges befindet, wobei
sich diese Maschine dadurch auszeichnet, dass ei-
ne Wechselwalzenreinigungseinrichtung vorgesehen
ist, zur Reinigung der Wechselwalze in der Sekun-
därposition.

[0008] Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise mög-
lich, die Dauer der durch den Wechselvorgang be-
dingten Betriebsunterbrechung auf die für den ei-
gentlichen Wechselvorgang erforderliche Zeitspanne
zu beschränken. Die Reinigung der ausgewechsel-
ten Walze kann insbesondere nach Fortsetzung des
Druckbetriebs ohne besonderen Zeitdruck von einer
Bedienperson weitgehend automatisiert durchgeführt
werden. Auch die Reinigung der ausgewechselten
Walze als solche wird durch die erfindungsgemäße
Anordnung in vorteilhafter Weise unterstützt, so dass
über den Walzenumfang gleichmäßige Reinigungs-
wirkungen mit hoher Wiederholgenauigkeit erreicht
werden können. Durch die Abwicklung der Walzen-
reinigung außerhalb des zugeordneten Werkes, ins-
besondere Lackwerkes wird es auch möglich, etwai-
ge nachteilige Auswirkungen des Reinigungsvorgan-
ges auf den eigentlichen Druckvorgang, insbeson-
dere den Eintrag von Emissionen und Verschmut-
zungen, sowie anderweitige Beeinflussungen, z. B.
der Druckbedingungen und Luftströmungen inner-
halb der Maschine zu vermeiden.

[0009] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist die Wechselwalzen-
reinigungseinrichtung lösbar in eine druckmaschi-
nenseitig vorgesehene Aufnahmestruktur einkoppel-
bar. Diese Aufnahmestruktur ist vorzugsweise derart
ausgebildet, dass durch diese die Wechselwalzenrei-
nigungseinrichtung in einer die Reinigung der Wech-
selwalze ermöglichende Funktionsstellung mit hoher
Wiederholgenauigkeit positioniert wird.

[0010] Die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
kann so ausgebildet sein, dass diese eine Vorspülein-
richtung umfasst zum Vorspülen der Wechselwalze
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und damit einhergehenden, zumindest groben Ent-
fernen des der Wechselwalze noch anhaftenden rest-
lichen Auftragsmediums.

[0011] Die Wechselwalzenreinigungseinrichtung ist
weiterhin mit Vorteil derart ausgebildet, dass diese
auch eine Hauptspüleinrichtung umfasst. Die Haupt-
spüleinrichtung kann so ausgebildet sein, dass die
gegebenenfalls der Wechselwalze nach Behandlung
derselben durch die Vorspüleinrichtung noch anhaf-
tenden Restverunreinigungen mit besonders hoher
Intensität und zuverlässiger Wirkung unter relativ
geringem Reinigungsmediumsverbrauch abgetragen
werden.

[0012] Die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
kann weiterhin auch noch eine Endreinigungsstufe
umfassen, in welcher beispielsweise unter Verwen-
dung eines hochreinen Spülmediums noch eine End-
reinigung der Wechselwalze bewerkstelligt wird.

[0013] Die bogenverarbeitende Maschine ist gemäß
einer besonders bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung derart konfiguriert, dass ggf. bereits vor
Verlagerung der Wechselwalze in die der Reinigung
dienende Sekundärposition eine einfache Grobreini-
gung derselben durch eine Kammerrakeleinrichtung
erfolgt.

[0014] Die Wechselwalze ist gemäß einer beson-
ders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung
als Rasterwalze ausgebildet und bildet als solche
einen Teil eines Lackwerks. Diese Wechselwalze
kann gemeinsam mit mehreren weiteren, zum Bei-
spiel hinsichtlich der Oberflächentektur unterschied-
lichen Rasterwalzen in einem Rasterwalzenmagazin
gespeichert sein. Es ist auch möglich, in dem Raster-
walzenmagazin mehrere gleichartige Rasterwalzen
vorzusehen und diese im Rahmen des Druckprozes-
ses gelegentlich zu wechseln.

[0015] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist die Druckmaschine
derart ausgebildet, dass die zur Ablage der Wechsel-
walze vorgesehene, von der Walzenarbeitsposition
(Primärposition) separate Sekundärposition als sol-
che eine Magazinierungs- oder Walzenablagepositi-
on ist. Alternativ zu dieser Maßnahme, oder auch in
Kombination hiermit ist es auch möglich, die Druck-
maschine so auszubilden, dass es sich bei der Se-
kundärposition als solche eine Zwischenstation han-
delt, die sich zwischen der Magazinierungsposition
und der eigentlichen Arbeitsposition der Wechselwal-
ze in der Druckmaschine befindet. Bei dieser Vari-
ante wird es möglich, die aus der Arbeitsposition, d.
h. Primärposition, entnommene Walze in einer zu-
nächst der Reinigung der Walze dienenden, und hier-
für vorteilhaften Zwischenstation – hier Sekundärpo-
sition – abzulegen, und während dieser Zwischenab-
lage aus der Magazineinrichtung die einzuwechseln-

de Walze zu entnehmen und in der Primärposition ab-
zulegen. An der nunmehr freigewordenen Stelle der
Magazineinrichtung kann die ausgewechselte Wal-
ze nach vollständiger Reinigung derselben abgelegt
werden. Der Druckvorgang kann fortgesetzt werden
bevor dieser Reinigungsvorgang und die Ablage der
Walzeneinrichtung in den freigewordenen Magazin-
abschnitt abgeschlossen ist.

[0016] Die Verlagerung der Wechselwalze zwischen
der Primärposition, also der Walzenarbeitsposition
und der, der Reinigung dienenden Sekundärposition
kann in an sich bekannter Weise durch ein Transfer-
system erfolgen, wie dies beispielsweise aus der ein-
gangs genannten, auf die Anmelderin zurückgehen-
den DE 199 624 25 B4 bekannt ist.

[0017] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform umfasst die erfindungsgemäße Druck-
maschine ein Flexodruckwerk, wobei die zur Rei-
nigung der jeweils ausgewechselten Wechselwal-
ze vorgesehene Wechselwalzenreinigungseinrich-
tung sich oberhalb jenes Flexodruckwerkes befindet.
Dieses Flexodruckwerk kann in vorteilhafter Weise
durch Modifikation eines Standarddruckwerkes reali-
siert werden, wobei der hierbei nicht benötigte, übli-
cherweise den Farbwerksbereich aufnehmende Ma-
schinenraum zur Anordnung der erfindungsgemä-
ßen, der Ablage und Reinigung der ausgewechselten
Walze dienenden Position fungieren kann.

[0018] Die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
kann derart ausgebildet sein, dass diese aus dem
jeweiligen Lackwerk oder anderweitigem Bogenbe-
handlungswerk entnehmbar ist und in abfolgende
Auftragssysteme, insbesondere Flexowerke jeweils
einsetzbar ist. Die Wechselwalzenreinigungseinrich-
tung kann so ausgebildet sein, dass diese noch ma-
nuell handhabbar und als solche manuell an das je-
weilige Lackwerk andockbar ist. Es ist jedoch auch
möglich, die Handhabung der Wechselwalzenreini-
gungseinrichtung unter Verwendung eines Transfer-
systems, insbesondere eines oberhalb der Druck-
maschine angeordneten Transferportals zu realisie-
ren. Die entsprechenden Bewegungsabläufe können
bahngesteuert weitgehend automatisiert abgewickelt
werden.

[0019] Die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
kann so ausgebildet sein, dass deren Spülsystem mit
einem Umlaufmedium befüllt ist, das im Rahmen der
Reinigung der jeweiligen Wechselwalze zirkuliert und
hierbei gegebenenfalls gefiltert und zwischengerei-
nigt wird.

[0020] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung umfasst die Wechsel-
walzenreinigungseinrichtung eine Ultraschalleinrich-
tung zur Erhöhung des Reinigungseffektes durch Ul-
traschall. Die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
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kann auch eine Tauchbadeinrichtung und/oder Ra-
kelkammereinrichtung mit integrierter Ultraschallein-
richtung umfassen.

[0021] In die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
kann eine Sprühdüseneinrichtung integriert sein, so
dass der Reinigungseffekt durch intensives Aufsprü-
hen des Reinigungsmediums auf die Außenfläche
der zu reinigenden Walze erreicht wird. Die Wasch-
flüssigkeit kann auf Temperaturen vorzugsweise im
Bereich von 60°C erwärmt werden. Der Vorteil beim
Reinigen der Walzeneinrichtung durch Besprühen
liegt darin, dass der Walzenkörper bei Verwendung
eines temperierten Reinigungsfluides hierbei in ge-
ringerem Ausmaß erwärmt wird. Die Sprühdüsenein-
richtung kann hierbei so ausgebildet sein, dass die
Außenfläche der zu reinigenden Walze im Wesentli-
chen formatbreit weitgehend gleichzeitig mit entspre-
chendem Reinigungsfluid beaufschlagt wird. Alterna-
tiv zu dieser Maßnahme, oder auch in Kombination
hiermit ist es auch möglich, im Bereich der Wechsel-
walzenreinigungseinrichtung eine Düseneinrichtung
vorzusehen, die hin- und hergehend – reversierend
– entlang der Außenfläche der zu reinigenden Walze
verlagerbar ist und hierbei auf die Außenfläche der
zu reinigenden Walze unter hohem Druck das ent-
sprechende Spülmedium aufspült. Die Wechselwal-
zenreinigungseinrichtung kann so ausgebildet sein,
dass diese eine Rakel- oder Dichtlippenstruktur um-
fasst, durch welche der, der Reinigung der Walzenau-
ßenfläche dienende Spülraum von der übrigen Um-
gebung hinreichend, vorzugsweise weitgehend her-
metisch abgeschirmt ist. Es ist möglich, die Reinigung
der Außenfläche so vorzunehmen, dass insbesonde-
re im Rahmen der Vorspülung ein erstes Abrakeln
der, der zu reinigenden Walze noch anhaftenden Ver-
unreinigungen erfolgt, wobei die hochdichte Anlage
der Dichtlippeneinrichtungen der Wechselwalzenrei-
nigungseinrichtung erst im Rahmen des Hauptspül-
ganges und/oder der Endreinigungsstufe herbeige-
führt wird.

[0022] Es ist möglich, die Wechselwalzenreini-
gungseinrichtung so auszubilden, dass diese eine
Wanneneinrichtung umfasst zum Auffangen von ge-
gebenenfalls von der Wechselwalze ablaufendem
Reinigungsfluid. Es ist möglich, die Wanneneinrich-
tung so auszubilden, dass zum Beispiel im Rahmen
der Vorspülstufe die zu reinigende Walzeinrichtung
zunächst in diese Wanneneinrichtung eintaucht und
in dieser unter vorzugsweise reversierender Drehung
vorgewaschen wird.

[0023] Vorzugsweise umfasst die Wechselwalzen-
reinigungseinrichtung auch eine Trocknungseinrich-
tung. Diese Trocknungseinrichtung kann beispiels-
weise eine Blasdüsenanordnung, insbesondere in
Form einer Blasstange, Lochrohr, oder Rohr mit Dü-
sen umfassen. Diese Blaseinrichtung kann nach Ab-
schluss der Reinigung der Walze diese trocknen.

Die hierbei gegebenenfalls frei werdenden Emissio-
nen können über eine Absaugeinrichtung abgesaugt
und an einer Ausbreitung in die Umgebung gehin-
dert werden. Die Trocknung kann alternativ hierzu,
oder auch in Kombination mit der vorgenannten Maß-
nahme auch durch saugfähige Strukturen, z. B. Tü-
cher, Vlieslagen, Packungen und/oder Schwämme
erfolgen. Vorzugsweise werden die entsprechenden
Trocknungsorgane an die Walzeinrichtung herange-
fahren und die weitere Relativbewegung durch Dre-
hung der Walzeeinrichtung mittels eines hierzu vor-
gesehenen Hilfsantriebes bewerkstelligt.

[0024] Die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
kann weiterhin auch eine Bürsteneinrichtung um-
fassen zur Unterstützung des Reinigungseffektes
auf mechanischem Wege. Diese Bürsteneinrichtung
kann als Rotationsbürste ausgebildet sein und Bors-
ten aufweisen, die unter einem definierten Radial-
druck auf der Außenfläche der zu reinigenden Wal-
zeneinrichtung aufsitzen.

[0025] Die Walzenreinigungseinrichtung ist vorzugs-
weise mit einem Absaugsystem gekoppelt zur Ab-
leitung etwaiger emissionsbefrachteter Abluft. Die
Wechselwalzenreinigungseinrichtung kann weiterhin
eine Rakelanordnung aufweisen, durch welche im
Rahmen der Vorreinigung der Walze etwaige die-
ser anhaftenden Verunreinigungen effektiv abgeführt
werden können.

[0026] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung umfasst die Wechselwal-
zenreinigungseinrichtung eine Hilfsantriebseinrich-
tung zum rotatorischen Antrieb der Wechselwalzen-
reinigungseinrichtung in der Sekundärposition, im
Rahmen der Abwicklung der Außenflächenreinigung.

[0027] Die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
kann auch mit einem Heizsystem versehen sein zum
Aufheizen des Reinigungsmediums. Es ist möglich,
bei der Verwendung von mehreren, verschiedenen
Farb- oder anderweitigen Auftragswerken zugeord-
neten Wechselwalzenreinigungseinrichtungen diese
hinsichtlich der Führung des Reinigungsfluides durch
ein Leitungssystem zu koppeln.

[0028] Das Reinigungssystem kann auch im Bereich
der seitlichen Galerie, oder z. B. im Bereich der Lauf-
stege angeordnet sein. Es ist auch möglich, das Rei-
nigungssystem in maschinenseitige Schutzeinrich-
tungen einzubinden, insbesondere innerhalb der Ma-
schinenverschutzung auszubilden.

[0029] Die Steuerung des Reinigungsablaufes er-
folgt vorzugsweise programmbasiert und unter Ver-
wendung einer elektronischen Steuerungseinrich-
tung. Die Steuerungseinrichtung kann so konfigu-
riert sein, dass über diese auf den jeweiligen Ver-
schmutzungsgrad abgestimmte Reinigungsjobs ab-
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rufbar sind. Der jeweilige Verschmutzungsgrad der
Maschine kann unter Abruf bestimmter Maschinen-
parameter in zumindest grobe ermittelt werden. Es
ist möglich, für die Reinigung einer bestimmten Wal-
ze maßgebliche Prozessparameter oder anderweiti-
ge Reinigungsinformationen zum späteren Nachweis
zu speichern und zu protokollieren.

[0030] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung in Verbindung mit der Zeichnung. Es zeigt:

[0031] Fig. 1 eine vereinfachte Schemadarstellung
eines erfindungsgemäßen Lackwerkes mit einer dar-
in vorgesehenen, über ein Transfersystem wechsel-
baren, und separat von der Arbeitsposition reinigba-
ren Wechselwalze,

[0032] Fig. 2 eine weitere Schemadarstellung eines
Lackwerks, ebenfalls mit einer Walzenwechselein-
richtung und einer Reinigungseinrichtung zum Rei-
nigen der aus einer Arbeitsposition entnommenen
Wechselwalzen,

[0033] Fig. 3 eine Prinzipskizze zur Erläuterung der
Realisierung des erfindungsgemäßen Konzeptes zur
Reinigung der Wechselwalzen in Sekundärposition
bei einer bogenverarbeitenden Maschine, die als sol-
che mit einem Drehmagazin ausgestattet ist,

[0034] Fig. 4 eine weitere Schemadarstellung zur
Erläuterung des Einsatzes des erfindungsgemäßen
Walzen-Reinigungskonzeptes bei einer bogenverar-
beitenden Maschine mit mehreren, in einem Drehge-
stell gelagerten Wechselwalzen.

[0035] In Fig. 1 ist eine Bogenbehandlungsstation
einer bogenverarbeitenden Maschine, hier Bogen-
druckmaschine in Form eines Lackwerks dargestellt.
Dieses Lackwerk umfasst einen Druckzylinder 1, ei-
nen Formzylinder 2 und eine hier als Rasterwalze
ausgebildete Auftragswalze 3. Die Auftragswalze ist
als Wechselwalze 3 ausgebildet. Die Wechselwalze
3 befindet sich hier in einer Primärposition und bildet
hierbei Teil eines Transferweges zur Übertragung ei-
nes viskosen Auftragsmediums – hier Lack zu einem
über den Druckzylinder 1 geführten Bedruckstoff.

[0036] Die Wechselwalze 3 ist mittels einer Trans-
fereinrichtung 4 aus der hier gezeigten Primärposi-
tion zunächst in vertikaler Richtung nach oben und
anschließend in horizontaler Richtung verfahrbar.
Durch dieses Transfersystem 4 wird es möglich, die
Wechselwalze 3 an einer hier durch Strichlinien an-
gedeuteten Zwischenposition 3a abzulegen und an-
schließend eine für die Fortsetzung des Druckverfah-
rens vorgesehene Wechselwalze 3b einzuwechseln
und hierbei in die Primärposition zu verbringen.

[0037] Nach Einwechseln der Wechselwalze 3b in
die Primärposition kann das Druckverfahren fortge-
setzt werden. Die an der Position 3a abgelegte und
noch verunreinigte Wechselwalze 3 kann nunmehr in
eine hier angedeutete Sekundärposition 3c verbracht
werden.

[0038] Die hier gezeigte bogenverarbeitende Ma-
schine zeichnet sich dadurch aus, dass im Bereich
der zur Aufnahme der Walze vorgesehenen Se-
kundärposition 3c eine Wechselwalzenreinigungs-
einrichtung 5 vorgesehen ist, die aus der hier ange-
deuteten Stellung 5a in die Stellung 5b verlagerbar
ist und hierbei eine Reinigung der Außenfläche der
Walze in der Position 3c ermöglicht.

[0039] Die Wechselwalzenreinigungseinrichtung 5
ist bei diesem Ausführungsbeispiel dem Handha-
bungssystem bzw. Transfersystem 4 zugeordnet und
befindet sich oberhalb des hier unter Einschluss der
Wechselwalze 3 realisierten Flexowerkes. Die Wech-
selwalzenreinigungseinrichtung 5 kann so ausgebil-
det sein, dass diese auch für mehrere, hier nicht wei-
ter dargestellte Flexowerke einsetzbar ist und hier-
zu bevorzugt in entsprechende Aufnahmestrukturen
wechselbar einsetzbar ist, die jeweils eine korrek-
te Reinigungsposition der Wechselwalzenreinigungs-
einrichtung 5 gewährleisten. Die Wechselwalzenrei-
nigungseinrichtung 5 kann mit einem hier nicht nä-
her dargestellten Spülsystem versehen sein, das mit
einem Umlaufmedium, beispielsweise einem Reini-
gungsfluid befüllt ist und zudem zahlreiche den Reini-
gungseffekt unterstützende Hilfsmittel aufweist. Ins-
besondere kann die Wechselwalzenreinigungsein-
richtung 5 mit Rakelstrukturen und einer Ultraschal-
leinrichtung versehen sein. In der Wechselwalzen-
reinigungseinrichtung 5 können weiterhin Düsenein-
richtungen 6 vorgesehen sein, die entweder for-
matbreit ein entsprechendes Spülmedium zur Be-
aufschlagung der Außenfläche der zu reinigenden
Wechselwalze 3 ermöglichen oder alternativ hierzu
auch mittels einer Transporteinrichtung hin- und her-
gehend in Längsrichtung der zu reinigenden Walzen-
einrichtung verfahrbar sind.

[0040] Die hier gezeigte Ausgestaltung der bogen-
verarbeitenden Maschine macht es möglich, den
Zeitbedarf für das Auswechseln einer Rasterwalze
(hier Wechselwalze 3) auf den lediglich für das tat-
sächliche Auswechseln der Rasterwalze erforder-
lichen Zeitbedarf zu beschränken. Die Reinigung
der ausgewechselten Walze kann nachfolgend nach
Fortsetzen des Druckvorganges oder anderweitigem
Betrieb der bogenverarbeitenden Maschine erfolgen.
Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der bo-
genverarbeitenden Maschine wird es auch möglich,
die ausgewechselte Walze ohne besonderem weite-
rem Transport derselben in unmittelbarer Nähe des
Einsatzortes derselben zu reinigen. Hierdurch wird
es möglich, etwaige beschädigungsrelevante Hand-
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habungsvorgänge zu vermeiden. Das erfindungsge-
mäße Konzept zur Reinigung einer Auftrags- insbe-
sondere Rasterwalze in einer aus dem eigentlichen
Lackwerk ausgekoppelten Position in der Nähe des
Lackwerks eignet sich in besonders vorteilhafter Wei-
se für die Handhabung relativ großformatiger, teu-
rer Walzen. Der Wechselvorgang, d. h. das Entfer-
nen der Wechselwalze 3, das Verbringen derselben
in die Zwischenposition 3a, das Nachwechseln einer
Wechselwalze 3b sowie das Verbringen der in der
Zwischenposition 3a abgelegten Wechselwalze 3 in
die Sekundärposition 3c kann weitgehend vollauto-
matisiert erfolgen. Auch das Heranfahren der Reini-
gungseinrichtung 5 an die zu reinigende Wechsel-
walze 3 kann unter Verwendung entsprechend an-
gesteuerter Antriebseinrichtungen zumindest weitge-
hend automatisiert erfolgen. Die hier gezeigte Wech-
selwalzenreinigungseinrichtung 5 umfasst ein hier als
Auffangwanne 7 ausgebildetes Tropfblech mit Not-
überlauf. Über dieses Tropfblech wird es möglich, et-
waiges von der zu reinigenden Walze ablaufendes
Reinigungsfluid oder gegebenenfalls noch vor Akti-
vierung des eigentlichen Reinigungsprozesses von
der Wechselwalze 3 abtropfendes Viskoseauftrags-
medium, z. B. Lack aufzufangen. Bei der hier zur Rei-
nigung der entnommenen Wechselwalze 3 (hier Ras-
terwalze) vorgesehenen Sekundärposition 3c han-
delt es sich um eine insgesamt für entsprechende
Umrüstarbeiten gut zugängliche Stelle eines zu ei-
nem Lackwerk modifizierten Druckwerkes.

[0041] Hinsichtlich bis weiterer besonders vorteil-
hafter Ausgestaltungen der Transfereinrichtung wird
insbesondere auch auf die auf die Anmelderin zu-
rückgehende DE 199 62 425 B4 verwiesen. Kon-
struktive Details zur Ausgestaltung der Wechselwal-
zenreinigungseinrichtung 5 sind der ebenfalls auf
die Anmelderin zurückgehenden Gebrauchsmuster-
schrift DE 299 184 88 U1 zu entnehmen.

[0042] In Fig. 2 ist eine weitere erfindungsgemäße
Variante einer Bogendruckmaschine dargestellt, die
ebenfalls einen Druckzylinder 1, einen diesem zuge-
ordneten Formzylinder 2 und eine Wechselwalze 3
umfasst. Der Auftrag eines viskosen Mediums auf die
Wechselwalze 3 (Rasterwalze) wird durch eine Kam-
merrakeleinrichtung 8 bewerkstelligt, die über eine
Gelenkeinrichtung 9 an die Wechselwalze 3 heran-
fahrbar ist.

[0043] Die Wechselwalze 3 ist auch hier durch ein
Transfersystem 4 aus der hier gezeigten Primärposi-
tion entnehmbar und in verschiedene, oberhalb des
Lackwerks liegende Ablagepositionen 3a, 3c und 3d
verbringbar. Im Bereich der Ablageposition 3a kann
die aus der Primärposition entnommene Wechsel-
walze 3 über einem Tauchbad 10 oberhalb der Zap-
fenlager 11 gereinigt werden.

[0044] Im Bereich dieser Reinigungsstation ist es
möglich, die Walze über einen Hilfsantrieb, z. B. elek-
trischer oder pneumatischer Art, oder auch über Kop-
pelung durch Hilfselemente wie z. B. Reibscheiben,
Zahnriemen oder dergleichen zu drehen und hier-
durch eine hinreichend gleichmäßige Spülung der ge-
samten Außenfläche der Wechselwalze 3 zu ermögli-
chen. Ein besonders hoher Reinigungseffekt wird er-
reicht indem die Drehrichtung der Wechselwalze 3
in bestimmten Zeitabständen, z. B. nach einer vor-
gegebenen Anzahl von Umdrehungen geändert wird,
so dass das im Bereich des Tauchbads 10 aufge-
nommene Reinigungsfluid in jeweils unterschiedliche
Umfangsrichtungen von der Wechselwalze 3 in das
Tauchbad 10 zurück abläuft.

[0045] Das Tauchbad 10 und gegebenenfalls auch
das im Bereich der hier oberhalb gezeigten Reini-
gungseinrichtung 5 aufgenommene Reinigungsfluid
kann über ein Umlaufsystem (hier nicht dargestellt)
zusammengefasst und hierbei gegebenenfalls aufbe-
reitet, insbesondere gefiltert werden. Dieses Fluid-
umlaufsystem kann im Bereich des jeweiligen Lack-
werkes ortsfest installiert sein und letztendlich bei
Andocken der Wechselwalzenreinigungseinrichtung
5 mit den entsprechenden Anschlüssen funktionsmä-
ßig in Verbindung treten.

[0046] Bei dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel
wird die zunächst in das Tauchbad 10 eingesetz-
te Walze nach Abschluss der Tauchbadbehandlung
in eine sich oberhalb des Tauchbads 10 befinden-
de Hauptreinigungszone verbracht. In dieser Haupt-
reinigungszone wird die Wechselwalzenreinigungs-
einrichtung 5 an die Außenumfangsfläche der Wech-
selwalze 3 herangefahren. Die zu reinigende Wech-
selwalze 3 wird auch in dieser Position durch einen
hier nicht näher dargestellten Hilfsantrieb kontinu-
ierlich gedreht. Durch die Wechselwalzenreinigungs-
einrichtung 5 wird die Außenumfangsfläche der zu
reinigenden Wechselwalze 3 wiederum mit einem
Spülmedium beaufschlagt. Etwaiges von der Wech-
selwalze 3 in dieser Stellung ablaufendes oder ab-
tropfendes Reinigungsfluid wird von dem Tauchbad
10 aufgefangen. Die so gereinigte Wechselwalze 3
kann nachfolgend durch eine hier nicht näher darge-
stellte, vorzugsweise noch in die Wechselwalzenrei-
nigungseinrichtung 5 integrierte Trockeneinrichtung
getrocknet werden. Diese Trockeneinrichtung kann
beispielsweise durch eine Blasdüseneinrichtung, die
durch eine Blasstange (Lochrohr oder Rohr mit Dü-
sen) realisiert ist, gebildet sein. Durch diese Tro-
ckeneinrichtung kann die gereinigte Wechselwalze 3
getrocknet werden. Die Trockeneinrichtung kann so
ausgebildet sein, dass diese etwaiges noch der ge-
reinigten Wechselwalze 3 anhaftende Reinigungsflu-
id auch von dieser abbläst und zwar vorzugsweise zu
dem Bereich des Tauchbads 10 hin gerichtet.
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[0047] Es ist möglich, mehrere derartiger Handha-
bungs- und Reinigungssysteme an einer entspre-
chenden Druckmaschine zu installieren. Diese ein-
zelnen Handhabungs- und Reinigungssysteme wer-
den vorzugsweise über eine zentrale Steuereinrich-
tung angesteuert und entsprechend mit Leistung ver-
sorgt. Es ist möglich, die zur Abwicklung der inte-
grierten Walzenreinigung vorgesehenen Reinigungs-
medien über an den jeweiligen Reinigungsabschnitt
herangeführte Leitungseinrichtungen bereitzustellen.
Es ist möglich, hier längere Leitungssysteme vorzu-
sehen oder entsprechende Behälter in unmittelbarer
Nachbarschaft zu diesen Reinigungssystemen anzu-
ordnen. Vorzugsweise sind die zur Abwicklung des
Vorspülvorganges, des Hauptspülvorganges und zur
Endreinigung (z. B. mittels Frischwasser) vorgese-
henen Auffangmedienbehälter in unmittelbarer Nach-
barschaft zu jenen Lackwerken oder Reinigungssys-
temen vorgesehen.

[0048] Es ist möglich, bei der Verwendung mehre-
rer Reinigungssysteme zwischen diesen einzelnen
Reinigungssystemen einen Verbund aufzubauen, so
dass z. B. auch eine Kammerrakelreinigung und ei-
ne Reinigung des Lack- bzw. Farbumlaufsystems er-
möglicht werden. Weiterhin ist es möglich, z. B. eine
Grobreinigung der Walze noch im Bereich der Primär-
position derselben unter Verwendung des Kameera-
kelsystems abzuwickeln, und erst dann die Wech-
selwalze 3 zu wechseln, also zu entnehmen und
nachfolgend eine hochwertige Reinigung, insbeson-
dere Endreinigung und Trocknung der Wechselwal-
ze 3 in der von dieser Primärposition entfernten Se-
kundärposition „Waschstation” vorzunehmen. Es ist
möglich, das Reinigungssystem in das Rasterwal-
zenhandhabungssystem zu integrieren. Das Reini-
gungssystem kann voll- oder teilautomatisiert arbei-
ten. Es ist auch möglich, das Reinigungssystem so
zu realisieren, dass bedarfsweise eine separate, z.
B. manuelle Ablaufsteuerung ermöglicht wird. Hierzu
befindet sich vorzugsweise ein Bedientableau in un-
mittelbarer Nähe einer Reinigungsstation. Vorzugs-
weise jedoch ist das System derart ausgebildet, dass
dieses vollautomatisch im Dialog mit der weiteren
zentralen Maschinensteuerung arbeitet, insbesonde-
re in Bezug auf sicherheitsrelevante Verriegelungs-
vorgänge und Blockaden.

[0049] Das erfindungsgemäße Reinigungssystem
zur automatisierten Reinigung einer aus der Primär-
position verlagerten Wechselwalze 3, insbesonde-
re Rasterwalze, kann gemäß einer besonders be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung auch so
gestaltet werden, dass dieses die Reinigung einer
Kammerrakeleinrichtung an sich ebenfalls ermög-
licht. Hierzu ist es beispielsweise möglich, auch
die Rakelkammer, z. B. unter Verwendung des für
den Walzentransfer vorgesehenen Transfersystems
ebenfalls automatisiert zu bewegen und in die Rei-
nigungsstation zu verbringen. Alternativ hierzu ist es

auch möglich, zumindest diese Rakelkammer manu-
ell in die Reinigungsstation zu verlagern.

[0050] Es ist möglich, die Reinigungsstation so aus-
zubilden, dass diese abschnittsweise, d. h. bestimm-
te Komponenten derselben oder auch vorüberge-
hend im Bereich der seitlichen Galerie oder oberhalb
der Druckmaschine anordenbar ist.

[0051] Unterhalb der Reinigungsstation befindet
sich wie bei dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel
dargestellt ein durch das Tauchbad 10 realisierter
Auffangbehälter, der vorzugsweise mit einem Not-
überlauf versehen ist und zugleich auch die Funk-
tion eines Tropfbleches übernimmt, durch welches
verhindert wird, dass etwaige austretende und von
der zu reinigenden Wechselwalze 3 nach unten ab-
fließende Emissionen in unzulässiger Weise in die
Druckmaschine gelangen.

[0052] Es ist möglich, das Reinigungssystem so an-
zusteuern, dass beispielsweise in Abhängigkeit vom
Verschmutzungsgrad der zu reinigenden Walze oder
auch in Abhängigkeit vom jeweils durch die Wech-
selwalze 3 zu verarbeitenden Auftragsmedium, z. B.
Lack oder aber auch in Abhängigkeit von der Konfi-
guration der Wechselwalze 3 (z. B. Oberflächenprofil)
entsprechend geeignete Reinigungsprogramme ab-
gerufen und entsprechend abgearbeitet werden kön-
nen.

[0053] Diese Waschprogramme und die Programme
zur automatisierten Handhabung der zu waschen-
den Wechselwalze 3 können durch Steuereinrichtun-
gen, die im Bereich des Maschinenleitstands vor-
gesehen sind, abgearbeitet werden. Die hierbei ab-
gearbeiteten Reinigungszyklen können zur Job-Do-
kumentation oder auch zu anderweitigen Nachweis-
zwecken abgespeichert werden. Es ist auch möglich,
bestimmte wiederholende Druckaufträge auf Einstel-
lungen, die empirisch optimiert wurden rückgreifend
abzurufen. Es ist möglich, die Wechselwalze 3 mit
einer Datenträgereinrichtung oder einer Codierung
auszustatten und die Reinigung der Wechselwal-
ze 3 in Abhängigkeit von dem Informationsinhalt ei-
nes auf der Datenträgereinrichtung abgespeicherten
Datensatzes, oder der Codierung abzustimmen und
zu steuern. Es ist auch möglich, auf Grundlage ei-
ner der Walzenidentifikation oder Walzenspezifikati-
on dienenden Informationsträgereinrichtung eine Ein-
satzaufzeichnung vorzunehmen und ggf. auch eine
Verschleißabschätzung durchzuführen.

[0054] Fig. 3 zeigt eine Variante einer bogenverar-
beitenden Maschine, die neben einem Druckzylin-
der 1, dem hiermit zusammenwirkenden Formzylin-
der 2 und der Wechselwalze 3 eine Magazineinrich-
tung 12 umfasst, die hier als Drehmagazin ausgebil-
det ist und mehrere Ablagepositionen für ein- bzw.
auszuwechselnde Wechselwalzen 3e, 3f, 3g bildet.
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Bei der hier gezeigten bogenverarbeitenden Maschi-
ne kann die gegebenenfalls unter Verwendung der
Kammerrakeleinrichtung 8 grob gereinigte Wechsel-
walze 3 durch ein als Hubband angedeutetes Hub-
system angehoben und in die Magazineinrichtung 12
eingebracht werden. Die nunmehr in die Magazinein-
richtung 12 eingebrachte, noch ungereinigte, oder le-
diglich grob gereinigte Wechselwalze 3 kann durch
Drehung des der Magazineinrichtung 12 in den Be-
reich der Wechselwalzenreinigungseinrichtung 5 ver-
lagert und hier gereinigt werden. Auch diese Wech-
selwalzenreinigungseinrichtung 5 kann wie vorange-
hend beschrieben mit zahlreichen, die Reinigung, die
Trocknung und insgesamt den Prozessablauf unter-
stützenden Weiterbildungen versehen sein. Die Rei-
nigung und Trocknung kann insbesondere auch unter
Einsatz von Fasermaterialien, insbesondere faserbe-
zogenen Gegenwalzen, oder Filzwalzen erfolgen.

[0055] In Fig. 4 ist eine Variante einer Bogen-
druckmaschine dargestellt, die einen doppelt großen
Druckzylinder 1 und einen Formzylinder 2 umfasst.
Dieser Formzylinder 2 wirkt mit einer Wechselwalze
3 zusammen, die als solche einen Transferweg bil-
det zur Übertragung eines durch eine Kammerrakel-
einrichtung 8 bereitgestellten viskosen Mediums (ins-
besondere Lack) auf den Formzylinder 2. Die Auf-
tragswalze 3 ist in einem Drehgestellt 13 gelagert.
Dieses Drehgestell 13 ist bei diesem Ausführungs-
beispiel derart ausgebildet, dass dieses noch weite-
re, hier zwei weitere Wechselwalzen 3e, 3f lagert.

[0056] Über die Drehgestelleinrichtung 13 kann die
jeweilige Auftragswalze 3, 3e, 3f in die hier durch
die Auftragswalze 3 symbolisierte Primärposition ver-
bracht werden, in welcher diese mit der selektiv
anstellbaren Kammerrakeleinrichtung 8 zusammen-
wirkt.

[0057] Durch die Drehgestelleinrichtung 13 werden
die jeweiligen Wechselwalzen 3, die sich als sol-
che nicht in der Primärposition befinden, in einer
Stellung gehalten, in welcher wenigstens eine der
Wechselwalzen 3 sich in dem durch die Wechsel-
walzenreinigungseinrichtung 5 definierten Waschbe-
reich befindet. In diesem Waschbereich kann die
in der Drehgestelleinrichtung 13 gehalterte Wech-
selwalze 3e, wie in Verbindung mit den vorange-
hend beschriebenen Ausführungsbeispielen erörtert,
gereinigt werden. Auch bei diesem Ausführungsbei-
spiel ist es möglich, insbesondere unter Verwendung
von Teilen der Mechanik der Drehgestelleinrichtung
13 auch die Kammerrakeleinrichtung 8 unter Ver-
wendung der Wechselwalzenwascheinrichtung 5 zu
reinigen. Die Kammerrakeleinrichtung 8 kann auch
bei diesem Ausführungsbeispiel zur Grobreinigung
der auszuwechselnden Wechselwalze 3 verwendet
werden. Die Wechselwalzenreinigungseinrichtung 5
kann auch so ausgebildet sein, dass diese mehre-
re Waschstationen definiert, insbesondere zur Rea-

lisierung eines Vorwaschvorganges, eines Haupt-
waschvorganges und einer Endspülung einschließ-
lich Trocknung der jeweiligen Wechselwalze 3.

Patentansprüche

1.   Bogendruckmaschine, die ein Flexodruckwerk
umfasst, mit einer Wechselwalze (3), die als solche
bedarfsweise in einer Primärposition und in einer Se-
kundärposition (3c) anordenbar ist, wobei in der Pri-
märposition unter Einschluss der Wechselwalze (3)
ein Transferweg bereitgestellt ist zur Abwicklung des
Transfers eines viskosen Auftragsmediums zu einem
Bedruckstoff, und in der Sekundärposition (3c) die
Wechselwalze (3) sich außerhalb jenes Transferwe-
ges befindet, wobei die Wechselwalze (3) eine Ras-
terwalze ist, die Teil eines Flexowerkes ist, und wo-
bei oberhalb des Flexodruckwerkes eine Wechsel-
walzenreinigungseinrichtung (5) angeordnet ist, ge-
kennzeichnet dadurch, dass die Wechselwalzenrei-
nigungseinrichtung (5) zur Reinigung der Wechsel-
walze (3) in der Sekundärposition (3c) vorgesehen
ist, wobei die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
(5) lösbar in eine Aufnahmestruktur einkoppelbar ist,
und die Aufnahmestruktur derart ausgebildet ist, dass
diese die Wechselwalzenreinigungseinrichtung (5) in
einer die Reinigung der Wechselwalze (3) ermögli-
chenden Funktionsstellung positioniert.

2.    Bogendruckmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wechselwalzenrei-
nigungseinrichtung (5) eine Vorspüleinrichtung um-
fasst, zum Vorspülen der Wechselwalze (3) und/oder
eine Hauptspüleinrichtung und/oder eine Endreini-
gungsstufe umfasst.

3.   Bogendruckmaschine nach wenigstens einem
der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die bogenverarbeitende Maschine derart konfi-
guriert ist, dass vor Verlagerung der Wechselwalze
(3) in die Sekundärposition (3c) eine Grobreinigung
derselben mittels einer Kammerrakeleinrichtung (8)
erfolgt.

4.   Bogendruckmaschine nach wenigstens einem
der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wechselwalze (3) als Rasterwalze in ei-
nem Rasterwalzenmagazin anordenbar ist, so dass
die Sekundärposition (3c) eine Magazinierungs- oder
Walzenablageposition ist.

5.   Bogendruckmaschine nach wenigstens einem
der Ansprüche 1–4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sekundärposition (3c) sich in einem der Ma-
gazinierungsposition vorgelagerten Wegstreckenab-
schnitt befindet.

6.   Bogendruckmaschine nach wenigstens einem
der Ansprüche 1–5, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Transfersystem (4) vorgesehen ist, zur Abwick-
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lung des Transfers der Wechselwalze (3) aus der Pri-
märposition in die Sekundärposition (3c).

7.   Bogendruckmaschine nach wenigstens einem
der Ansprüche 1–6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wechselwalzenreinigungseinrichtung (5) derart
ausgebildet ist, dass diese für mehrere, in Bogenlauf-
richtung abfolgende Auftragssysteme, insbesondere
Flexowerke einsetzbar ist.

8.    Bogendruckmaschine nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1–7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wechselwalzenreinigungseinrichtung (5) ein
Spülsystem umfasst, über welches ein Umlaufmedi-
um als Reinigungsfluid zirkuliert.

9.   Bogendruckmaschine nach wenigstens einem
der Ansprüche 1–8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wechselwalzenreinigungseinrichtung (5) eine Ul-
traschalleinrichtung umfasst, zur Erhöhung des Rei-
nigungseffektes durch Ultraschall.

10.    Bogendruckmaschine nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1–9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
(5) eine Sprühdüseneinrichtung umfasst, zur Reini-
gung der Wechselwalzenfläche durch Sprühbeauf-
schlagung derselben mit jenem Reinigungsfluid.

11.    Bogendruckmaschine nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1–10, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sprühdüseneinrichtung formatbreit an-
geordnete Düsen oder traversierend bewegbare Dü-
seneinrichtungen umfasst.

12.    Bogendruckmaschine nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1–11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
(5) eine Wanneneinrichtung (7, 10) umfasst, zum Auf-
fangen etwaig ablaufenden Reinigungsfluids.

13.  Bogendruckmaschine nach wenigstens einem
der Ansprüche 1–12 dadurch gekennzeichnet, dass
die Wechselwalzenreinigungseinrichtung (5) einen
Tauchbadreinigungsabschnitt (10) umfasst, zur Be-
werkstelligung der Walzenreinigung durch zumindest
abschnittsweises Eintauchen derselben.

14.    Bogendruckmaschine nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1–13, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
(5) eine Trocknungseinrichtung umfasst,

15.    Bogendruckmaschine nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1–14, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
(5) eine Bürsteneinrichtung umfasst.

16.    Bogendruckmaschine nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1–15, dadurch gekennzeich-

net, dass die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
(5) mit einem Absaugsystem gekoppelt ist, zur Ablei-
tung emissionsbefrachteter Abluft.

17.    Bogendruckmaschine nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1–16, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
(5) eine Rakelanordnung umfasst.

18.    Bogendruckmaschine nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1–17, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
(5) eine Hilfsantriebseinrichtung umfasst, zum rotato-
rischen Antrieb der Wechselwalze (3) in der Sekun-
därposition (3c), zur Abwicklung der Außenflächen-
reinigung.

19.    Bogendruckmaschine nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1–18, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wechselwalzenreinigungseinrichtung
(5) ein Heizsystem umfasst, zum Aufheizen des Rei-
nigungsmediums.

20.    Bogendruckmaschine nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1–19, dadurch gekennzeich-
net, dass mehrere Wechselwalzenreinigungseinrich-
tungen (5) vorgesehen sind und der Reinigungsfluid-
kreis derselben zusammengefasst ist.

21.    Bogendruckmaschine nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1–20, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Steuereinrichtung vorgesehen ist, zur
Steuerung des Reinigungsablaufes und dass im Be-
reich der Steuerungseinrichtung auf den jeweiligen
Verschmutzungsgrad abgestimmte Reinigungsjobs
abrufbar sind, wobei Reinigungsinformationen zum
Nachweis abspeicherbar sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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