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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine verarbeitende Bogen
Druckmaschine nach US 5565054 die eine Vorrichtung
zum Transfer von bildgebenden Schichten von einer Trä-
gerfolie auf Druckbogen beinhaltet.
[0002] Es ist bekannt metallische Schichten auf Druck-
bogen mittels eines Folientransferverfahrens herzustel-
len. So ist in der EP 0 569 520 B1 ein Druckmaterial und
eine Druckvorrichtung, die dieses Material verwendet,
beschrieben. Dabei ist eine Bogen verarbeitende Ma-
schine gezeigt, die einen Anleger und einen Ausleger
aufweist, wobei zwischen beiden Aggregaten Druckwer-
ke und ein Beschichtungswerk angeordnet sind. In we-
nigstens einem der Druckwerke wird ein Klebstoffmuster
mittels des Flachdruckverfahrens aufgetragen. Dieses
Klebstoffmuster ist in einem kalten Druckverfahren auf-
gebracht und weist ein bestimmtes bildgebendes Sujet
auf. In dem dem Druckwerk folgenden Beschichtungs-
werk mit einem Gegendruckzylinder und einem Trans-
ferzylinder ist eine Folienführung vorgesehen. Diese ist
in der Art konzipiert, dass von einer Folienrolle ein Foli-
enstreifen bzw. eine Transferfolie durch den Druckspalt
des Beschichtungswerkes zwischen dem Gegendruck-
zylinder und dem Transferzylinder geführt wird. Der Fo-
lienstreifen wird auf der Auslaufseite nach dem Verlas-
sen des Beschichtungswerkes wieder aufgewickelt. Die
Transferfolie weist eine Trägerschicht auf, auf der bild-
gebende Schichten wie metallische Schichten, beispiels-
weise aus Aluminium, aufgebracht sein können. Zwi-
schen der metallischen Schicht und der Trägerfolie ist
eine Trennschicht vorgesehen, die dafür sorgt, dass die
metallische Schicht von der Trägerschicht abziehbar ist.
Beim Transport von Druckbogen durch das Druckwerk
wird jeder Druckbogen mit einem Klebstoffmuster verse-
hen. Danach wird der Druckbogen durch das Beschich-
tungswerk geführt, wobei mittels des Transferzylinders
der auf dem Gegendruckzylinder aufliegende Druckbo-
gen mit dem Folienmaterial in Verbindung gebracht wird.
Dabei geht die nach unten liegende metallische Schicht
eine enge Verbindung mit den mit Klebstoff versehenen
Bereichen auf dem Druckbogen ein.
[0003] Nach dem Weitertransportieren des Druckbo-
gens haftet die metallische Schicht lediglich im Bereich
der mit Klebstoff versehenen Muster an. Der Trägerfolie
wird also die metallische Schicht im Bereich der Kleb-
stoffmuster entnommen. Die auf diese Weise verbrauch-
te Transferfolie wird wieder aufgewickelt. Der Druckbo-
gen wird im beschichteten Zustand ausgelegt.
[0004] Es ist bekannt derartige Beschichtungswerke
beispielsweise in Druckwerken von Druckmaschinen
einzusetzen. Dadurch werden jedoch die entsprechen-
den Druckwerke für die Verwendung zum Druck von Bil-
dern blockiert. Außerdem ist die Umrüstung der betrof-
fenen Druckwerke aufwändig.

[Aufgabe der Erfindung]

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher eine Vor-
richtung vorzusehen mittels derer beim Einsatz des Prä-
gefoliendrucks eine flexible Nutzung einer Druckmaschi-
ne ermöglicht wird.
[0006] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus den
Merkmalen des Patentanspruchs 1.
[0007] In besonders vorteilhafter Weise wird die
Transferfolie in wenigstens einem Beschichtungsmodul,
das einem oder mehreren Druckwerken einer Druckma-
schine vorzugsweise nachgeordnet ist, auf einem Ge-
gendruckzylinder durch einen Transferzylinder mit dem
Bedruckstoff in Berührung gebracht.
[0008] Innerhalb der das Beschichtungswerk aufneh-
menden Bogen verarbeitenden Maschine kann das Be-
schichtungswerk in vorteilhafter Weise an beliebigen
Stellen der Maschine platziert werden. Damit wird für den
Fall einer Druckmaschine mit mehreren Druckwerken er-
möglicht, dass bildgebenden Beschichtungen bzw. Me-
tallisierungsschichten sowohl vor, als auch nach als auch
zwischen dem Aufbringen von Druckfarbschichten auf-
bringbar sind.
[0009] In vorteilhafter Weise ist dazu das Beschich-
tungswerk als Beschichtungsmodul in der Art einer trans-
portablen Einheit ausgebildet.
[0010] Vorteilhafterweise ist es nach der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung auch möglich, auf besonders ein-
fache Weise mehrere Beschichtungswerke innerhalb ei-
ner Bogen verarbeitenden Maschine hintereinander vor-
zusehen. Damit kann die Aufbringung verschiedener
bildgebenden Beschichtungen bzw. Metallisierungs-
schichten innerhalb eines Sujets nacheinander erfolgen.
Hierbei ist es möglich, ein erstes Klebermuster in einem
ersten Beschichtungswerk mit einer ersten bildgebenden
Beschichtung zu versehen und überlagernd im Folgen-
den ein weiteres, das erste einschließende Klebermuster
aufzutragen und mit einer anderen bildgebende Be-
schichtung zu versehen.
[0011] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Figuren näher dargestellt.
[0012] Dabei zeigt:

Fig. 1 eine erste schematische Darstellung einer Ein-
richtung für den Folientransfer an einem Gegen-
druckzylinder,
Fig. 2 eine zweite schematische Darstellung einer
Einrichtung für den Folientransfer an einem Gegen-
druckzylinder,
Fig. 3 eine Darstellung einer ersten Maschine mit
einer Foüentransfereinrichtung, und
Fig. 4 eine Darstellung einer zweiten Maschine mit
einer Folientransfereinrichtung,
Fig. 5 eine annähernd tangentiale Folienführung ge-
mäß Fig. 3,
Fig. 6 eine annähernd tangentiale Folienführung ge-
mäß Fig. 4.
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[0013] In Figur 1 ist ein integriertes Folientransfermo-
dul F für den Folientransfer zur Verwendung in einer Bo-
gen verarbeitenden Maschine, beispielsweise einer
Druckmaschine, gezeigt.
[0014] Das Folientransfermodul F ist wie folgt ausge-
rüstet:

- Zum Transport von Druckbogen ist ein bogenführen-
der Gegendruckzylinder 4 vorgesehen. Der Gegen-
druckzylinder 4 kann zum Transport von Druckbo-
gen ein oder mehrere Greiferfelder mit zugehörigen
Druckflächen und einen entsprechend ein- bis mehr-
fachen Umfang auf weisen.

- Dem Gegendruckzylinder 4 ist im Quadranten A ein
Auftragwerk 1 zugeordnet. Das Auftragwerk 1 weist
einen Formzylinder 11, eine Auftragwalze 12 und ein
Dosiersystem 13 auf. Mittels des Auftragwerkes 1
können über eine auf dem Formzylinder 11 aufge-
spannte Druckform bildmässige Beschichtungen auf
am Gegendruckzylinder 4 gehaltene Druckbogen
aufgebracht werden.

- Dem Gegendruckzylinder 4 ist im Quadranten B ein
Beschichtungswerk 2 zugeordnet. Das Beschich-
tungswerk 2 dient dem Folientransferdruck und
weist einen Transferzylinder 21 auf, der mit dem Ge-
gendruckzylinder 4 einen Transferspalt 6 bildet. Wei-
terhin sind eine Folienvorratsrolle 22, eine Folien-
sammelrolle 23 und ggf. Bahnführungen für eine um
den Transferzylinder 21 geführte Folienbahn 24 aus
Transferfolie vorgesehen. Die Zylinder können dem
Formzylinder und dem Gegendruckzylinder eines
Beschichtungsmodules einer Offsetdruckmaschine
entsprechen.

- Dem Gegendruckzylinder 4 kann in Drehrichtung
dem Beschichtungswerk 2 nachgeordnet noch ein
Kalandrierwerk 3 zugeordnet sein. Das Kalandrier-
werk 3 bildet im Wesentlichen mittels einer Kalan-
derwalze 31 zusammen mit dem Gegendruckzylin-
der 4 einen Kalandrierspalt 32.

[0015] Auf diese Weise wird ein integriertes Folien-
transfermodul F gebildet, welches zwei Arbeitsstationen
aufweist, die für die folgenden Arbeitsschritte eingesetzt
werden:

- Ein zu beschichtender Druckbogen wird zunächst in
der ersten Arbeitsstation (Auftragwerk 1) in einem
Druckspalt 5 zwischen einem Formzylinder 21 und
dem Gegendruckzylinder 4 mittels einer Druckform
mit einem bildgebenden Klebstoffmuster versehen.

- Danach wird der Druckbogen in der folgenden Ar-
beitsstation (Beschichtungswerk 2) gemeinsam mit
einer Folienbahn 24 aus Transferfolie durch einen
Transferspalt 6 zwischen einem als Transferzylinder

21 ausgerüsteten Zylinder und dem gleichen Gegen-
druckzylinder 4 geführt, wobei die Transferfolie im
Transferspalt 6 gegen den Druckbogen gepresst
wird. Durch die Anpressung wird im Bereich des
Klebstoffmusters von der Transferfolie eine bildge-
bende Schicht auf den Druckbogen übertragen. Die
Folienbahn 24 wird hierbei in Richtung der Drehbe-
wegung des Gegendruckzylinders 4 von der Folien-
vorratsrolle 22 abgerollt, um den Transferzylinder 21
herumgeführt und auf die Foliensammelrolle 23 auf-
gerollt.

- Weiterhin kann in dem Kalandrierspalt 32 des nach-
geschalteten Kalandrier-werke 3 die von der Trans-
ferfolie auf den Druckbogen übertragene bildgeben-
de Schicht zur Erhöhung der Haftfestigkeit und Glät-
te eingewalzt werden.

[0016] Eine derartige Vorrichtung ist in einem Lackmo-
dul L einer Bogendruckmaschine einsetzbar. Ein solches
Lackmodul L weist in seiner Grundbauform einen bogen-
führenden Gegendruckzylinder 4, einen Formzylinder
11, eine Auftragwalze 12, z.B. eine Rasterwalze, und ein
Dosiersystem 13, z.B. ein Kammerrakelsystem, auf. Für
die genannte Anwendung kann das Kammerrakelsystem
anstatt für die Zuführung von Lack für die Klebstoffdo-
sierung über die Rasterwalze bzw. Auftragwalze und den
Formzylinder z.B. mittels eines ausgesparten Gummitu-
ches oder einer Flexodruckform auf den Bedruckstoff ge-
nutzt werden.
[0017] Die Bauform des Lackmodules entspricht vom
Grundkonzept her einem Druckwerk D einer Druckma-
schine und weist anstatt des Form- und Drucktuchzylin-
ders lediglich einen Formzylinder 11 auf. In einem Lack-
modul L ist darüber hinaus kein Farbwerk mit einer Viel-
zahl von Walzen und auch kein Feuchtwerk vorhanden.
Das hat zur Folge, dass ein Lackmodul L oberhalb der
Beschichtungseinrichtungen freien Bauraum aufweist.
Das Lackmodul L erlaubt daher auf sehr einfache, kom-
pakte, bedienungsfreundliche und kostengünstige Wei-
se die Integration der für die Folienführung notwendigen
Elemente.
Der Bedruckstoff wird in einem so ausgeführten Folien-
transfermodul F darüber hinaus in sehr vorteilhafter Wei-
se durch alle notwendigen Spaltstellen in einem einzigen
Greiferschluss geführt, während er auf einem einzigen
Gegendruckzylinder 4 aufliegt.
[0018] In Figur 2 ist eine zweite Ausführungsform eines
integrierten Folientransfermodules F für den Folientrans-
fer zur Verwendung in einer Bogen verarbeitenden Ma-
schine, beispielsweise einer Druckmaschine, gezeigt.
[0019] Das Folientransfermodul F ist wie folgt ausge-
rüstet:

- Zum Transport von Druckbogen ist ein bogenführen-
der Gegendruckzylinder 4 vorgesehen. Der Gegen-
druckzylinder 4 kann zum Transport von Druckbo-
gen ein oder mehrere Greiferfelder mit zugehörigen
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Druckflächen und einen entsprechend ein- bis mehr-
fachen Umfang auf weisen.

- Dem Gegendruckzylinder 4 ist im Quadranten A ein
Beschichtungswerk 2 zugeordnet. Das Beschich-
tungswerk 2 dient dem Folientransferdruck und
weist einen Transferzylinder 21 auf, der mit dem Ge-
gendruckzylinder 4 einen Transferspalt 6 bildet. Wei-
terhin sind eine Folienvorratsrolle 22, eine Folien-
sammelrolle 23 und ggf. Bahnführungen für eine um
den Transferzylinder 21 geführte Folienbahn 24 aus
Transferfolie vorgesehen. Der Transferzylinder 21
kann dem Formzylinder und der Gegendruckzylin-
der 4 dem Gegendruckzylinder eines Beschich-
tungsmodules z.B. eines Lackmodules einer Offset-
druckmaschine entsprechen.

- Dem Gegendruckzylinder 4 ist im Quadranten B in
Drehrichtung dem Beschichtungswerk 2 nachgeord-
net ein Kalandrierwerk 3 zugeordnet. Das Kaland-
rierwerk 3 bildet im Wesentlichen mittels einer Ka-
landerwalze 31 zusammen mit dem Gegendruckzy-
linder 4 einen Pressspalt 32.

[0020] Auf diese Weise wird ein Folientransfermodul
gebildet, welches zwei Arbeitsstationen für die folgenden
Arbeitsschritte aufweist:

- Ein zu beschichtender Druckbogen wird zunächst in
einer dem Folientransfermodul vorgeordneten sepa-
raten Arbeitsstation mittels einer Druckform mit ei-
nem bildgebenden Klebstoffmuster versehen. Die
Erzeugung des Klebstoffmusters kann in einem Be-
schichtungsmodul z.B. im Hochdruck- oder Flexod-
ruckverfahren erfolgen oder sie kann in einem Off-
setdruckwerk mittels des Flachdruckverfahrens er-
folgen.

- Danach wird der Druckbogen in dem Folientransfer-
modul in der ersten Arbeitsstation (Beschichtungs-
werk 2) gemeinsam mit einer um den Transferzylin-
der 21 gelegten Folienbahn 24 aus Transferfolie
durch den Transferspalt 6 zwischen dem Transfer-
zylinder 21 und dem Gegendruckzylinder 4 geführt.
Durch die Anpressung wird von der Transferfolie die
bildgebende Schicht auf das Klebstoffmuster des
Druckbogens übertragen. Die Folienbahn 24 wird
dabei von der Folienvorratsrolle 22 ab- und auf die
Foliensammelrolle 23 aufgerollt.

- Danach kann in der weiteren Arbeitsstation im
Pressspalt 32 des nachgeschalteten Kalandrierwer-
kes 3 die von der Transferfolie auf den Druckbogen
übertragene bildgebende Schicht zur Erhöhung der
Haftfestigkeit und Glätte eingewalzt werden.

[0021] Die beschriebene Ausführungsform kann in Bo-
gen führenden Druckmaschinen beispielsweise mit Kon-

figurationen gemäß Figur 3 bzw. Figur 4 wie folgt einge-
setzt werden:
[0022] Dem Folientransfermodul F, das hier immer als
Beschichtungswerk 2 zum Folientransfer dient, ist ein
Druckwerk D (siehe Figur 3) oder ein Lackmodul L (siehe
Figur 4) in Förderrichtung direkt vorgeordnet. Dazu kann
z.B. eine Maschinenkonfiguration in Form einer so ge-
nannten Doppellackmaschine verwendet werden (siehe
Figur 4).

Bogendruckmaschine nach Figur 3:

[0023] In der Ausführungsform einer Bogen verarbei-
tenden Maschine gemäß Figur 3 kann dem Folientrans-
fermodul F ein Druckwerk D, z.B. ein Offsetdruckwerk,
direkt vorgeordnet sein.
[0024] Das Druckwerk D weist eine Flachdruckform
auf einem Plattenzylinder, einen Gummituchzylinder und
einen Gegendruckzylinder 4 auf und fungiert als Auftrag-
werk 1. Der Klebstoffauftrag erfolgt konventionell im Off-
setdruckverfahren mittels der entsprechend der ge-
wünschten Beschichtung bebilderten Flachdruckform.
Der Kleberauftrag erfolgt in einem Druckspalt 5 des
Druckwerkes D.
Alternativ kann für die Anwendung des Hochdruckver-
fahrens beim Kleberauftrag im Druckwerk D der Platten-
zylinder vom Drucktuchzylinder getrennt werden. Der
Drucktuchzylinder trägt dabei ein ausgespartes Druck-
tuch bzw. eine Flexodruckform. Dem Drucktuchzylinder
ist eine Auftragwalze mit Dosiersystem (z.B. am Ein-
bauort einer Gummituchwaschvorrichtung), vorzugswei-
se eine Rasterwalze mit Kammerrakelsystem, für den
Klebstoffauftrag an- und abstellbar zugeordnet.

Bogendruckmaschine nach Figur 4:

[0025] In abgewandelter Bauform ist nach Figur 4 dem
Folientransfermodul F ein Lackmodul L direkt vorgeord-
net. Diesem kann wiederum ein Druckwerk D direkt vor-
geordnet sein.
[0026] Auf dem Formzylinder 11 des dem Folientrans-
fermodul F vorgeordneten Lackmoduls L ist ein ausge-
spartes Gummituch bzw. eine Flexodruckform fixiert.
Das Lackmodul fungiert in dieser Ausführungsform als
Auftragwerk 1 für Kleber. Ein Kammerrakelsystem als
Dosiersystem 13 dient damit der Klebstoffdosierung über
eine Raster- bzw. Auftragwalze 13 und den Formzylinder
11 auf dem Bedruckstoff. Der Bedruckstoff mit Klebstoff-
auftrag wird dem nachgeordneten Beschichtungsmodul
in Form des Folientransfermodules F zugeführt.
[0027] Wenn ein Lackmodul L zu einem Folientrans-
fermodul F umgerüstet wird, dann sind in diesem die Ra-
sterwalze und das Kammerrakelsystem ausgebaut. Der
Formzylinder dient als Transferzylinder 21 für Transfer-
folie. Hierzu ist dem Formzylinder zumindest die Folien-
vorratsrolle 22 für frische Transferfolie und die Folien-
sammelrolle 23 für verbrauchte Transferfolie zugeord-
net. Der Transferzylinder 21 überträgt im Transferspalt
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6 die bildgebende Schicht von der Transferfolie auf den
im Greiferschluss am Gegendruckzylinder 4 fixierten Be-
druckstoff.
[0028] Bei Bedarf ist dem Transferzylinder 21 am Ge-
gendruckzylinder 4 in Förderrichtung eine Kalanderwal-
ze 31 nachgeordnet (hier Kalandrierwerk 3).
[0029] Für besondere Anwendungsfälle, z.B. wenn der
Bedruckstoff sehr saugfähig ist und der Kleber schnell
im Bedruckstoff wegschlägt, kann in einem dem Lack-
modul L vorgeordneten Druckwerk D eine erste Schicht
mit Kleber quasi als Grundbeschichtung aufgebracht
werden,
[0030] In den Ausführungsformen nach Figur 3 und
Figur 4 kann zur Verwendung von Kleber, der unter Ein-
wirkung von UV-Strahlung trocknet, jeweils ein oder
mehrere UV-Trockner 7 eingesetzt werden. Die UV-
Trockner 7 können jeweils einem Gegendruckzylinder 4
nach einem Druckspalt 5 oder nach dem Transferspalt
6 zugeordnet werden.
[0031] Die Trocknung kann auch im Bereich der Bo-
genauslage erfolgen.
[0032] in vorteilhafter Weise wird wiederum in dieser
Ausführungsform des Folientransfermodules F der Be-
druckstoff in allen Spaltstellen in einem einzigen Greifer-
schluss auf einem einzigen Gegendruckzylinder 4 ge-
führt.
[0033] Im Folgenden werden Details zur Transferfolie
offenbart: Die zuvor genannte Transferfolie ist mehr-
schichtig aufgebaut. Sie weist als Trägerschicht eine Fo-
lie auf, die vorzugsweise dünn und reissfest ist. Auf der
Trägerfolie ist mittels einer Trennschicht eine bildgeben-
de Schicht aufgebracht ist. Die Trennschicht dient dem
erleichterten Abheben der bildgebenden Schicht von der
Trägerfolie. Die bildgebende Schicht kann z.B. eine me-
tallisierte Schicht oder eine Glanzschicht oder eine Tex-
turschicht oder eine eingefärbte Schicht oder eine Bild-
muster enthaltende Schicht sein.
[0034] Die Transferfolie wird beim so genannten Prä-
gefoliendruck eingesetzt. Beim Prägefoliendruck wird ein
bildgebendes Klebermuster auf einen Druckbogen auf-
gebracht. Dies kann auf einfache Weise im Offsetdruck-
verfahren erfolgen. Danach wird die Transferfolie mit der
beschichteten Seite unter Druck auf den Druckbogen
aufgelegt, sodass die bildgebenden Schichten der
Transferfolie als entsprechendes Bildmuster an dem
Druckbogen anhaften und dabei von der Transferfolie
abgehoben werden.
[0035] In den beschriebenen Vorrichtungen zu Aus-
führung des Prägefoliendruckes ist die Folienvorratsrolle
22 dem jeweiligen Beschichtungswerk 2 auf der Seite
der Bogenzuführung zugeordnet. Die Folienvorratsrolle
22 weist einen Drehantrieb auf. Der Drehantrieb wird zur
kontinuierlichen geregelten Zuführung der unverbrauch-
ten Folienbahn 24 der Transferfolie zum Beschichtungs-
werk 2 benötigt und ist daher steuerbar. Auf der ablauf-
seitigen Seite des Beschichtungswerkes 2 wird die ver-
brauchte Folienbahn 24 auf einer Foliensammelrolle 23
aufgewickelt. Auch hier ist für die optimierte Produktion

ein Antrieb vorzusehen, der steuerbar ist. Weiterhin kön-
nen im Bereich der Folienführung Spannrollen 25 vorge-
sehen sein. Die Spannrollen 25 sind dem Transferzylin-
der 21 in Bezug auf die Zu- und Abführung der Folien-
bahn 24 zum und vom Transferspalt 6 benachbart ange-
ordnet. Mittels derartiger Spannrollen 25 kann die Foli-
enbahn 24 immer in gleicher Spannung gegenüber dem
Transferzylinder 21 gehalten.
[0036] In den Ausführungsformen nach den Figuren 5
und 6 ist die Folienführung in besonderer Weise ausge-
führt, in der die Spannrollen 25 ebenfalls dem Transfer-
zylinder 21 benachbart angeordnet sind.
[0037] Bevorzugt sind aber nach Figuren 5 und 6 die
Spannrollen 25 in der Nähe des Transferspaltes 6 derart
angeordnet, dass die Folienbahn 24 annähernd tangen-
tial zur Oberfläche des Transferzylinders 21 in den
Transferspalt 6 geführt ist. Die dergestalt tangentiale
Führung der Folienbahn 24 reduziert die Reibungsver-
hältnisse zwischen Folienbahn 24 und Transferzylinder
21 durch eine weit gehende Minimierung der Berüh-
rungsfläche zwischen der Folienbahn 24 und der Ober-
fläche des Transferzylinders 21. Dies ist von Vorteil,
wenn die Folienbahn 24 bevorzugt in Förderrichtung im
Taktbetrieb, beispielsweise unter Berücksichtigung des
Kanaldurchganges (Transferzylinder 21) bzw. unter Be-
rücksichtigung des Sujets, transportierbar ist.
Bei einer getakteten Förderung der Folienbahn 24, wird
diese vorzugsweise immer dann angehalten, wenn keine
Beschichtung vorgenommen werden soll oder wenn ein
Kanaldurchlauf der im Transferspalt 6 zusammen arbei-
tenden Zylinder mit Unterbrechung der Transferwirkung
zwischen deren Oberflächen erfolgt. Hierbei erfolgt zwin-
gend eine Relativbewegung zwischen der Folienbahn 24
und der Oberfläche des Transferzylinders 21.
[0038] In einer weiteren Ausbildung sind in Achsrich-
tung mehrere Folienbahnen 24 in Verbindung mit ent-
sprechenden Folienvorratsrollen 22 und diesen zugeord-
neten Foliensammelrollen 23 parallel zueinander über
die Formatbreite anordenbar. Diese Folienvorratsrollen
22 sowie Foliensammelrollen 23 können wahlweise ge-
meinsam oder paarweise für jede der mehreren Folien-
bahnen 24 einzeln im Taktbetrieb betreibbar sein.
Der Taktbetrieb der Folienbahn 24 erfolgt bevorzugt über
die antreibbaren Folienvorratsrollen 22 und Foliensam-
melrollen 23, welche beispielsweise mit einer Maschi-
nensteuerung gekoppelt sind. Für den Taktbetrieb ist ein
an sich bekannter Folienspeicher in Form einer Folien-
schlaufe vorgesehen. Die Folienschlaufe kann beispiels-
weise mittels der Umschlingung einer Tänzerwalze ge-
bildet werden.
[0039] Die Oberfläche des Transferzylinders 21 ist mit
einem Kunststoffüberzug vergleichbar einem Gummi-
tuch bzw. Drucktuch bespannt. Der Kunststoffüberzug
weist eine definierte Elastizität auf. Außerdem ist die
Oberfläche des Kunststoff-überzuges sehr glatt und
weist geringe Adhäsion zur Transferfolie auf. Mittels der
Kunststoffoberfläche wird ein sauberer Übertrag der bild-
gebenden Schicht auf den Druckbogen ermöglicht. Wei-
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terhin wird durch den elastischen Aufbau des Kunststoff-
überzuges ein vergleichsweiser breiter Druckspalt er-
zeugt. Weiterhin wird durch einen beispielsweise gegen-
über dem Transferzylinder 21 doppelt großen Durchmes-
ser des Gegendruckzylinders 4 eine weitere Vergröße-
rung des Transferspaltes 6 erzeugt. Durch all diese
Maßnahmen wird zum einen eine breite Druckfläche im
Transferspalt 6 und zum anderen eine sichere Beweg-
lichkeit zwischen der die Transferfolie anpressenden
Oberfläche des Transferzylinders 21 und des Gegen-
druckzylinders 4 ermöglicht. Mit diesen Mitteln wird der
Transfer auch sehr feiner Muster aus der bildgebenden
Schicht auf den Druckbogen sichergestellt.
[0040] In Ergänzung zu den beschriebenen Vorrich-
tungsmerkmalen kann dem Folientransfermodul bei Be-
darf eine Weiterverarbeitungseinheit, z.B. zum Prägen,
Schneiden oder Stanzen, oder ein Lackwerk zur Ober-
flächenveredelung der Bedruckstoffe oder ein Eindruck-
werk nachgeordnet werden.
[0041] Nach dem Übertrag der Transferfolie auf den
Bedruckstoff und bei Bedarf anschließendem Pressen
und Glätten ist auf die auf dem Bedruckstoff befindliche
Folie ein Eindruck oder ein Aufdruck mit herkömmlicher
Offsetdruckfarbe, alternativ mit so genannter UV-Farbe,
und/oder eine Lackierung der bildgebenden Beschich-
tung von der Transferfolie, beispielsweise eine UV-Lak-
kierung in Verbindung mit einer Excimer-Trocknung, rea-
lisierbar.
[0042] Hierzu ist nach dem Folientransfermodul zu-
mindest ein weiteres Druckwerk und/oder zumindest ein
Lackmodul nachgeordnet. Beispielsweise ist mit einer
zusätzlichen Lackierung der bildgebenden Beschichtung
von der Transferfolie eine weitere Glanzsteigerung er-
zielbar.
[0043] Die Erfindung ist im Rahmen der dargestellten
Ausführungsformen ausgestaltbar und soll nicht auf die
konkreten Merkmale der Ausführungsbeispiele be-
schränkt sein.

Bezugszeichenliste

[0044]

1 - Auftragwerk
2 - Beschichtungswerk
3 - Kalandrierwerk
4 - Gegendruckzylinder
5 - Druckspalt
6 - Transferspalt
7 - UV-Trockner
11 - Formzylinder
12 - Auftragwalze
13 - Dosiersystem
21 - Transferzylinder
22 - Folienvorratsrolle
23 - Foliensammelrolle
24 - Folienbahn
25 - Spannrolle

31 - Kalanderwalze
32 - Kalandrierspalt
A - Quadrant
B - Quadrant
F - Folientransfermodul
D - Druckwerk
L - Lackmodul

Patentansprüche

1. Bogen verarbeitende Druckmaschine mit minde-
stens einem Lackmodul und einer Vorrichtung für
den Prägefoliendruck auf Druckbogen, welche we-
nigstens ein Auftragwerk (1) zur bildmäßigen Be-
schichtung eines Druckbogens (B) mit einem Kleber
und mit einem Beschichtungswerk (2, F) zum Über-
tragen bildge-bender Schichten von einer Transfer-
folie (5) auf den Druckbogen (B), aufweist, wobei
das Beschichtungswerk (2, F) einen Gegendruckzy-
linder (4) und einen Transferzylinder (21) enthält, die
einen gemeinsamen Transferspalt (6) bilden, und
die Transferfolie (5) um den Transferzylinder (21)
führbar ist, derart, dass sie gemeinsam mit dem an
dem Gegendruckzylinder (4) geführten Druckbogen
(B) unter Druck durch den Transferspalt (6) geführt
wird und wobei die bildgebenden Schichten nach
dem Austritt des Druckbogens (B) aus dem Transfer-
spalt (6) im Bereich der mit Kleber versehenen bild-
mäßigen Bereiche auf dem Druckbogen (B) anhaftet
und von der Transferfolie (5) abgehoben wird, wobei
die Vorrichtung innerhalb der Druckmaschine ange-
ordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass einem Druckwerk (D) oder Lackmodul (L) der
Druckmaschine ein Folientransfermodul (F) direkt
nachgeordnet ist, dass das Folientransfermodul (F)
wenigstens als Beschichtungswerk (2) ausgebildet
ist, das einen Transferzylinder (21) und einen Ge-
gendruckzylinder (4) aufweist, dass dem Transfer-
zylinder (21) innerhalb des Folientransfermoduls (F)
eine Folienvorratstolle (22) für frische Transferfolie
und eine Foliensammelrolle (23) für verbrauchte
Transferfolie zugeordnet sind, derart, dass die
Transferfolie als Folienbahn (24) von der Folienvor-
ratsrolle (22) um den Transferzylinder (21) durch
den Transferspalt (6) zur Foliensammelrolle (23)
führbar ist, und dass der Transferzylinder (21) ein
Formzylinder eines Lackmodules (L) ist oder dass
der Transferzylinder (21) dem Formzylinder an dem
Gegendruckzylinder (4) des Lackmodules (L) nach-
geordnet ist.

2. Druckmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Folientransfermodul (F) eine Auftrag-
walze und ein Dosiersystem von dem Formzylinder
abnehmbar angeordnet sind und dass der Formzy-
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linder mittels eines glatten kompressiblen Pressbe-
zuges zum Transferzylinder (21) umrüstbar ist.

3. Druckmaschine nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Pressbezug als ein eine Teilfläche des zy-
lindrischen Oberflächenbereiches des Transferzy-
linders (21)des Beschichtungswerkes (2) abdecken-
des Flächenelement auf dem Transferzylinder (21)
oder einer von dem Transferzylinder (21) getrage-
nen Bespannung positionierbar anbringbar ist.

4. Druckmaschine nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf der Oberfläche des Transferzylinders (21)
ein ausgeschnittenes Drucktuch oder eine entspre-
chend ein entsprechend dem zu beschichtenden Be-
reich konturierten Pressfläche bearbeitete Kunst-
stoffdruckform oder ein entsprechend dem zu be-
schichtenden Bereich konturiertes, aufklebbares
oder anderweitig, bevorzugt lösbar, befestigbares
Andrucksegment vorgesehen ist

5. Druckmaschine Anspruch 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass innerhalb der das Beschichtungswerk aufneh-
menden Bogen verarbeitenden Maschine das Be-
schichtungswerk an beliebigen Stellen der Maschine
platzierbar ist.

6. Druckmaschine nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Bogen verarbeitende Maschine einer
Druckmaschine mit mehreren Druckwerken ist und
dass das Beschichtungswerk vor oder nach oder
zwischen den Druckwerken angeordnet ist.

7. Druckmaschine nach Anspruch 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass das Beschichtungswerk (2) als Folientransfer-
modul (F) in der Art einer transportablen Einheit aus-
gebildet ist.

8. Druckmaschine nach Anspruch 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass mehrere Beschichtungswerke (2) innerhalb ei-
ner Bogen verarbeitenden Maschine hintereinander
angeordnet sind.

9. Druckmaschine nach Anspruch 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass einem Beschichtungswerk (2) ein Auftragwerk
(1) in Form eines Druckwerkes (D) direkt vorgeord-
net ist.

10. Druckmaschine nach Anspruch 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass einem Beschichtungswerk (2) ein Auftragwerk

(1) in Form eines Lackmodules (L) direkt vorgeord-
net ist.

11. Druckmaschine nach Anspruch 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass einem Beschichtungswerk (2) ein Auftragwerk
(1) in Form eines Lackmodules (L) und ein Auftrag-
werk (1) in Form eines Druckwerkes (D) direkt vor-
geordnet sind.

12. Druckmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass dem Transferzylinder (21) Spannrollen (25) für
eine annähernd tangentiale Führung der Folienbahn
(24) im Transferspalt (6) zugeordnet sind.

13. Druckmaschine nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Folienbahn (24) im Taktbetrieb in Förder-
richtung transportierbar ist.

Claims

1. A sheet processing printing machine with at least
one varnish module and a device for embossed foil
printing on to printing sheets having at least one ap-
plication couple (1) for the image-like coating of a
printing sheet (B) with an adhesive and with a coating
couple (2, F) for the transfer of imaging layers from
a transfer foil (5) on to the printing sheet (B), wherein
the coating couple (2, F) includes an impression cyl-
inder (4) and a transfer cylinder (21) which form a
common transfer nip (6) and the transfer foil (5) is
guidable about the transfer cylinder (21) in such a
manner that jointly with the printing sheet (B) guided
on the impression cylinder (4) it is guided under pres-
sure through the transfer nip (6) and wherein the
imaging layers following the emergence of the print-
ing sheet (B) from the transfer nip (6) in the region
of the image-like regions provided with adhesive ad-
heres to the printing sheet (B) and is lifted off the
transfer foil (5), wherein the device is arranged within
the printing machine, characterized in that a foil
transfer module (F) is directly arranged downstream
of a printing couple (D) or varnish module (L) of the
printing machine, in that the foil transfer module (F)
is at least designed as coating couple (2) having a
transfer cylinder (21) and an impression cylinder (4),
in that the transfer cylinder (21) within the foil trans-
fer module (F) is assigned a foil storage reel (22) for
fresh transfer foil and a foil collection reel (23) for
consumed transfer foil in such a manner that the
transfer foil as foil web (24) can be guided from the
foil storage reel (22) about the transfer cylinder (21)
through the transfer nip (6) to the foil collection reel
(23), and in that the transfer cylinder (21) is a form
cylinder of a varnish module (L) or in that the transfer
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cylinder (21) is arranged downstream of the form cyl-
inder on the impression cylinder (4) of the varnish
module (L).

2. The printing machine according to Claim 1, charac-
terized in that in the foil transfer module (F) an ap-
plication roller and a metering system removable
from the form cylinder are arranged and in that the
form cylinder can be converted into the transfer cyl-
inder (21) by means of a smooth compressible press
cover.

3. The printing machine according to Claim 2, charac-
terized in that the press cover as surface element
covering a part area of the cylindrical surface region
of the transfer cylinder (21) of the coating couple (2)
can be attached in a positionable manner to the
transfer cylinder (21) or a clothing carried by the
transfer cylinder (21).

4. The printing machine according to Claim 2, charac-
terized in that on the surface of the transfer cylinder
(21) a cut-out printing blanket or a plastic printing
form processed in accordance with a pressing sur-
face contoured according to the area to be coated
or a pressing-on segment contoured in accordance
with the region to be coated that can be glued on or
otherwise attached preferably in a releasable man-
ner is provided

5. The printing machine according to Claim 1 to 4, char-
acterized in that within the sheet processing ma-
chine receiving the coating couple the coating couple
can be placed in any positions of the machine.

6. The printing machine according to Claim 1 to 4, char-
acterized in that the sheet processing machine is
a printing machine with a plurality of printing couples
and in that the coating couple is arranged before or
after or in-between the printing couples.

7. The printing machine according to Claim 1 to 6, char-
acterized in that the coating couple (2) is designed
as foil transfer module (F) in the manner of a portable
unit.

8. The printing machine according to Claim 1 to 7, char-
acterized in that a plurality of coating couples (2)
are arranged one after the other within a sheet-
processing machine.

9. The printing machine according to Claim 1 to 8, char-
acterized in that an application couple (1) in form
of a printing couple (T) is directly arranged in front
of a coating couple (2).

10. The printing machine according to Claim 1 to 9, char-
acterized in that an application couple (1) in form

of a varnish module (L) is directly arranged in front
of a coating couple (2).

11. The printing machine according to Claim 1 to 9, char-
acterized in that an application couple (1) in form
of a varnish module (L) and an application couple
(1) in form of a printing couple (D) are directly ar-
ranged in front of a coating couple (2).

12. The printing machine according to Claim 1, charac-
terized in that tensioning rollers (25) for approxi-
mately tangential guiding of the foil web (24) in the
transfer nip (6) are assigned to the transfer cylinder
(21).

13. The printing machine according to Claim 12, char-
acterized in that the foil web (24) is transportable
in delivery direction in clocking mode.

Revendications

1. Machine d’impression traitant des feuilles compor-
tant au moins un module de vernissage et un dispo-
sitif pour l’impression de films de gaufrage sur des
feuilles d’impression et qui présente au moins une
unité d’application (1) pour le revêtement graphique
d’une feuille d’impression (B) avec une colle et une
unité de revêtement (2, F) pour transférer des cou-
ches donnant des images d’un film transfert (5) sur
la feuille d’impression (B), l’unité de revêtement (2,
F) comprenant un cylindre de contre-pression (4) et
un cylindre de transfert (21) qui forment ensemble
un intervalle de transfert commun (6) et le film de
transfert (5) pouvant être passé autour du cylindre
de transfert (21) de manière à passer sous pression
avec la feuille d’impression (B) passant au niveau
du cylindre de contre-pression (4) dans l’intervalle
de transfert (6) et les couches donnant des images
adhérant, après la sortie de la feuille d’impression
(B) de l’intervalle de transfert (6), au niveau des zo-
nes graphiques pourvues de colle sur la feuille d’im-
pression (B) et étant soulevées du film de transfert
(5), ce dispositif étant disposé à l’intérieur de la ma-
chine d’impression,
caractérisé en ce que
directement en aval d’une unité d’impression (D) ou
d’un module de vernissage (L) de la machine d’im-
pression est disposé un module de transfert de film
(F), que le module de transfert de film (F) se présente
au moins sous la forme d’une unité de revêtement
(2) qui présente un cylindre de transfert (21) et un
cylindre de contre-pression (4), qu’au cylindre de
transfert (21) situé à l’intérieur du module de transfert
de film (F) est associé un rouleau de réserve de film
(22) pour du film de transfert vierge et un rouleau
collecteur de film (23) pour du film de transfert usagé,
que le film de transfert sous forme de bande de film
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(24) peut être passé depuis le rouleau de réserve de
film (22) autour du cylindre de transfert (21) à travers
l’intervalle de transfert (6) vers le rouleau collecteur
de film (23) et que le cylindre de transfert (21) est un
cylindre porte-cliché d’un module de vernissage (L)
ou que le cylindre de transfert (21) est disposé en
aval du cylindre de contre-pression (4) du module
de vernissage (L).

2. Machine d’impression selon la revendication 1,
caractérisé en ce que,
dans le module de transfert de film (F), sont disposés
un rouleau d’application et un système de dosage
pouvant être enlevés du cylindre porte-cliché et que
le cylindre porte-cliché peut être transféré au moyen
d’un revêtement de presse compressible lisse sur le
cylindre de transfert (21).

3. Machine d’impression selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
le revêtement de presse, sous forme d’un élément
surfacique recouvrant une surface partielle de la zo-
ne surfacique cylindrique du cylindre de transfert
(21) de l’unité de revêtement (2), peut être installé
de manière positionnable sur le cylindre de transfert
(21) ou une toile supportée par le cylindre de transfert
(21).

4. Machine d’impression selon la revendication 2,
caractérisé en ce que,
sur la surface du cylindre de transfert (21), il est prévu
un blanchet incisé ou un cliché en plastique usiné
en fonction d’une surface de presse dessinée sui-
vant la zone à revêtir en conséquence ou un segment
de compression pouvant être collé ou fixé d’une
autre manière, de préférence de manière dissocia-
ble, et dessiné suivant la zone à revêtir.

5. Machine d’impression selon les revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que,
à l’intérieur de la machine de traitement de feuilles
recevant l’unité de revêtement, l’unité de revêtement
peut être placée à n’importe quels endroits de la ma-
chine.

6. Machine d’impression selon les revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
la machine de traitement de feuilles est une machine
d’impression à plusieurs unités d’impression et que
l’unité de revêtement est disposée en amont ou en
aval ou entre les unités d’impression.

7. Machine d’impression selon les revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
l’unité de revêtement (2) est réalisée sous la forme
d’un module de transfert de film (F) de type unité
transportable.

8. Machine d’impression selon les revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que
plusieurs unités de revêtement (2) sont disposées
les unes derrière les autres à l’intérieur d’une ma-
chine de traitement de feuilles.

9. Machine d’impression selon les revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que,
directement en amont d’une unité de revêtement (2),
est disposée une unité d’application (1) sous forme
d’une unité d’impression (D).

10. Machine d’impression selon les revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que,
directement en amont d’une unité de revêtement (2),
est disposée une unité d’application (1) sous forme
d’un module de vernissage (L).

11. Machine d’impression selon les revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que,
directement en amont d’une unité de revêtement (2),
sont disposées une unité d’application (1) sous for-
me d’un module de vernissage (L) et une unité d’ap-
plication (1) sous forme d’une unité d’impression
(D) .

12. Machine d’impression selon la revendication 1,
caractérisé en ce que,
au cylindre de transfert (21) sont associés des rou-
leaux tendeurs (25) pour un guidage approximative-
ment tangentiel de la bande de film (24) dans l’inter-
valle de transfert (6).

13. Machine d’impression selon la revendication 12,
caractérisé en ce que
la bande de film (24) peut être transportée en mode
cadencé dans le sens de convoyage.
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