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Die  Erfindung  betrifft  einen  an  einen  Plattenzy- 
linder  einer  Offset-  oder  Hochdruckmaschine  an- 
stellbaren  Walzenstock,  insbesondere  für  ein 
Farbwerk,  bestehend  aus  mehreren  von  außen 
zugänglichen  Übertragungs-  und  Auftragwalzen 
und  inneren,  durch  die  äußeren  Walzen  verdeck- 
ten  Übertragungs-  und/oder  Auftragwalzen,  mit 
mindestens  einer  Übertragungs-  oder  Auftrag- 
walze,  die  um  eine  weitere  Übertragungs-  oder 
Auftragwalze  verschwenkbar  ist. 

Aus  der  GB-PS  1 422421  ist  ein  Farbwerk  be- 
kannt,  bei  dem  ein  Plattenzylinder  über  eine  An- 
zahl  von  Farbauftragwalzen  einfärbbar  ist.  Den 
Farbauftragwalzen  wiederum  wird  Farbe  über 
zwei  Walzenzüge,  sogenannten  Farbsträngen, 
zugeführt.  Aus  dieser  Vorveröffentlichung  ist  es 
des  weiteren  bekannt,  zur  An-  und  Abstellung 
oder  für  Umstellvorgänge  um  eine  ortsfest  gela- 
gerte  Walze  eine  an  diese  anstellbare  weitere 
Walze  zu  verschwenken.  Der  Nachteil  dieser  be- 
kannten  Walzenstöcke  liegt  darin,  daß  bestimm- 
te  Walzen  nicht  ausgewechselt  werden  können, 
ohne  daß  die  diese  verdeckenden  Walzen  zuvor 
ausgebaut  werden.  Das  Auswechseln  von  durch 
äußere  Walzen  verdeckten  inneren  Walzen  er- 
fordert  somit  einen  erheblichen  Zeitaufwand. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Walzen- 
stock  der  eingangs  definierten  Gattung  in  der 
Weise  weiter  auszubilden,  daßein  Ausbau  eine 
Justage  von  Walzen,  die  durch  andere  Walzen 
verdeckt  werden,  in  kürzester  Zeit  ohne  den  Aus- 
bau  der  diese  verdeckenden  Walzen  möglich  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  dem  Kennzeichen 
des  Patentanspruches  1  gelöst.  Weiterbildungen 
der  Erfindung  ergeben  sich  aus  den  Unteran- 
sprüchen  und  aus  der  Beschreibung  in  Verbin- 
dung  mit  den  Zeichnungen. 

In  dem  erfindungsgemäßen  Walzenstock  ist 
durch  die  vorteilhafte  Ausbildung  der  Walzenla- 
gerung  ein  Herausschwenken  der  im  Normalbe- 
trieb  nicht  frei  zugänglichen  Walzen  ohne  gro- 
ßen  Zeitaufwand  und  in  einfacher  Weise  mög- 
lich,  so  daß  diese  vorherigen  Ausbau  von  wei- 
teren  Druckwalzen  zum  Beispiel  nach  Abnützung 
ausgewechselt  werden  können.  Des  weiteren  ist 
eine  servicefreundliche  Justage  ohne  den  Aus- 
bau  der  äußeren  Walzen  möglich.  Die  Erfindung 
kann  vorzugsweise  in  sogenannten  zwei-  oder 
mehrsträngigen  Farbwerken  für  Offset-  oder 
Hochdruckmaschinen  verwendet  werden.  Eine 
weitere  Einsatzmöglichkeit  ist vor allem  bei  kom- 
plexeren  Feuchtwerken  von  Offsetdruckmaschi- 
nen  oder  in  sogenannten  kombinierten  Farb- 
oder  Feuchtwerken  gegeben.  Ein  nicht  unwe- 
sentlicher  weiterer  Vorteil  der  erfindungsgemä- 
ßen  Walzenlagerung  liegt  darin,  daß  durch  die 
Verwendung  eines  Anschlages  in  der  erfin- 
dungsgemäßen  Verschwenkvorrichtung  nach 
der  Durchführung  der  erforderlichen  Arbeiten  an 
den  inneren  Walzen  diese  lediglich  wieder  zu- 
rückgeschwenkt  werden  müssen,  ohne  daß  eine 
erneute  Justage  der  verschwenkten  Walzen  be- 
zogen  auf  die  ortsfesten  Walzen  erforderlich 

wird. 
Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines 

Ausführungsbeispieles  im  einzelnen  beschrie- 
ben,  wobei  Bezug  auf  die  Zeichnungen  genom- 
men  wird.  In  diesen  zeigt 

Fig.  1  in  schematischer  Darstellung  den  plat- 
tenzylindernahen  Teil  eines  Farbwerkes  für  eine 
Offsetrotationsdruckmaschine  und 

Fig.  2 das  Farbwerk  gemäß  Fig.  1  mit  abge- 
schwenkten  Walzen. 

Das  in  den  Fig.  1  und  2  dargestellte  zur  Einfär- 
bung  eines  Plattenzylinders  1  verwendbare  Farb- 
werk  2  erhält  in  herkömmlicher  Weise  von  einem 
Farbkasten  unter  Zwischenschaltung  von  gege- 
benenfalls  weiteren  Farbwerkwalzen  und  einer 
als  Heber-  oder  Filmwalze  arbeitenden  Farbka- 
stenwalze  die  zur  Einfärbung  des  Plattenzylin- 
ders  1  erforderliche  Farbe.  Nachdem  dieser 
obere  Teil  des  Farbwerkes  allgemein  bekannt  ist, 
wurde  er  in  den  Fig.  1  und  2  nicht  dargestellt.  Die 
von  dem  nicht  dargestellten  Farbkasten  kom- 
mende  Farbe  gelangt  über  eine  Farbwerkwalze  3 
und  über  Farbwerkwalzen  4  und  5  zu  einer  Farb- 
auftragwalze  6,  welche  den  Plattenzylinder  1  ein- 
färbt.  Dieser  Walzenzug  ist  als  Farbstrang  A  be- 
zeichnet.  Ein  Farbstrang  B  verläuft  von  der  ge- 
nannten  Farbwerkwalze  3,  an  deren  Stelle  auch 
ein  Farbreiber  verwendet  werden  kann,  über 
Farbwerkwalzen  7  und  8  zu  einem  Farbreiber  9. 
An  den  Farbreiber  9  sind  zwei  Auftragwalzen  10 
und  11  angestellt,  welche  zusammen  mit  der 
Farbauftragwalze  6  für  eine  gleichmäßige  Einfär- 
bung  des  Plattenzylinders  1  sorgen. 

Wie  die  Fig.  1  erkennen  läßt,  ist  die  Farbauf- 
tragwalze  11  eine  sogenannte  innere  Walze  und 
wird  durch  die  Walzen  7, 8,10  und  den  Farbreiber 
9  verdeckt,  so  daß  sie  von  außen  nicht  mehr  frei 
zugänglich  ist  und  vor  allem  ohne  die  Herausnah- 
me  zumindest  einiger  der  äußeren  Walzen  nicht 
ausgewechselt  bzw.  justiert  werden  kann.  Die 
Auftragwalze  10  hingegen,  der  eine  An-  und  Ab- 
stelleinrichtung  12,  z.  B.  in  Form  einer  pneumati- 
schen  Stelleinrichtung,  zugeordnet  sind,  ist  frei 
zugänglich  und  ohne  weiteres  auswechselbar. 

An  den  beiden  Stirnseiten  des  Farbreibers  9 
ist  jeweils  eine  Lagerplatte  13  drehbar  um  die 
Lagerbüchse  des  Farbreibers  9  angeordnet.  Die- 
se  Lagerplatten  13  dienen  zur  Aufnahme  der  La- 
gerung  der  Farbwerkwalzen  7  und  8.  An  der  Plat- 
te  13,  jedoch  relativ zu  dieser  verdrehbar,  ist  eine 
weitere  ebenfalls  um  den  Lagerzapfen  des  Farb- 
reibers  9  schwenkbare  Lagerplatte  14  angeord- 
net.  Diese  an  den  Stirnseiten  des  Farbreibers  9 
angeordneten  Lagerplatten  14  dienen  zur  Auf- 
nahme  der  Lager  der  Farbauftragwalze  11.  Um 
die  Farbauftragwalze  11  in  der  gewünschten 
Weise  an  den  Plattenzylinder  1  anstellen  zu  kön- 
nen,  ist  auf  der  Lagerplatte  13  eine  An-  und  Ab- 
stelleinrichtung  15,  z.  B.  in  Form  von  pneumati- 
schen  Stellmitteln,  befestigt,  mit  deren  Hilfe  die 
Lagerplatte  14  und  somit  die  Auftragwalze  11  un- 
abhänig  von  der  Lagerplatte  13  verschwenkbar 
und  somit  einstellbar  ist. 



Die  Lagerplatte  13  ist  zusammen  mit  der  La- 
gerplatte  14  durch  eine  Verschwenkeinrichtung 
16,17,18  und  19  so  weit  im  Uhrzeigersinn  um  den 
Farbreiber  9  verschwenkbar,  daß  in  der  rechten 
Endstellung  die  Farbauftragwalze  11  frei  zugäng- 
lich  ist  und  ohne  vorheriges  Auswechseln  einer 
äußeren  Farbwalze  herausnehmbar  ist. 

Diese  Stellung  ist  in  Fig.  2 veranschaulicht 
Die  erwähnte  Verschwenkeinrichtung  umfaßt 

eine  Führungsstange  16,  welche  an  einer  Seite 
drehbar  an  der  Lagerplatte  13  angelenkt  ist.  Die 
andere  Seite  der  Führungsstange  16,  welche  mit 
einem  Gewinde  versehen  ist,  wird  in  einer  ortsfe- 
sten  aber  drehbaren  Halterung  17  geführt.  Beid- 
seitig  der  Halterung  17  sind  auf  der  Führungs- 
stange  16  Einstellmuttern  18  und  19  aufge- 
schraubt,  mit  deren  Hilfe  die  Lage  der  Führungs- 
stange  16  in  der  Halterung  17  festgelegt  werden 
kann.  Nach  Durchführung  der  erforderlichen  Ar- 
beiten  an  der  Farbauftragwalze  11  im  zurückge- 
schwenkten  Zustand  (Fig. 2)  kann  somit  durch 
die  Lage  der  Einstellmutter  19  auf  der  Führungs- 
stange  16  sichergestellt  werden,  daß  die  Farm- 
werkwalze  7  mit  dem  ursprünglich  eingestellten 
Abstand  bzw.  der  ursprünglich  eingestellten  An- 
preßkraft  wieder  an  die  Farbwerkwalze  3  anstell- 
bar  ist. 

Zur  individuellen  Feineinstellung  der  Farbauf- 
tragwalze  11  ist  an  der  An-  und  Abstelleinrich- 
tung  15  ein  Justageknopf  20  vorgesehen.  Wie  die 
Fig.  1  und  2  erkennen  lassen,  wird  die  einmal 
mittels  des  Justageknopfes  20  eingestellte  Lage 
der  Farbauftragwalze  11  zum  Plattenzylinder  1 
hin  durch  die  beschriebenen  Verschwenkungen 
um  die  Walzenlagerung  21  des  Farbreibers  9 
nicht  verändert.  Dies  bedeutet  eine  erhebliche 
Vereinfachung  und  vor  allem  eine  Zeiteinspa- 
rung  bei  der  Durchführung  von  Justagearbeiten 
an  der  Auftragwalze  11  sowie  an  der  Farbwerk- 
walze  8,  welche  ebenfalls  bei  der  in  Fig.  2  gezeig- 
ten  Stellung  frei  zugänglich  ist,  so  daß  auch  die- 
se  Walze  ohne  weiteres  auswechselbar  ist  oder 
an  ihr  die  erforderlichen  Justagearbeiten  vorge- 
nommen  werden  können.  Der  Farbstrang  A  kann 
ebenfalls  wie  der  Farbstrang  B  ausgeführt  wer- 
den  (spiegelbildlich). 

1.  An  einen  Plattenzylinder  (1)  einer  Offset- 
oder  Hochdruckmaschine  anstellbarer  Walzen- 
stock  (13-20),  insbesondere  für  ein  Farbwerk, 
bestehend  aus  mehreren  Auftragswalzen  (3-10) 
und  inneren,  durch  die  äußeren  Walzen  verdeck- 
ten  Übertragungs-  und/oder  Auftragswalzen 
(11),  mit  mindestens  einer  Übertragungs-  oder 
Auftragungswalze  (7,  8,  11),  die  um  eine  weitere 
Übertragungs-  oder  Auftragungswalze  ver- 
schwenkbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
den  Stirnseiten  einer  ortsfest  gelagerten  äu- 
ßeren  Walze  (9)  jeweils  eine  um  deren  Walzenla- 
gerung  (21)  verschwenkbare  erste  Lagerplatte 
(13)  angeordnet  ist,  in  denen  mindestens  eine 
weitere  äußere  Walze  (z.  B.  8)  gelagert  ist,  die 

mit  der  genannten  äußeren  Walze  (9)  in  Kontakt 
steht,  daß  an  jeder  ersten  Lagerplatte  (13)  eine 
relativ  zu  dieser  verdrehbare  zweite  Lagerplatte 
(14)  zur  Lagerung  einer  inneren  Walze  (11)  an- 
geordnet  ist,  der  auf  der  ersten  Lagerplatte  (13) 
befestigt  An-  und  Abstellmittel  (15,  20)  zugeord- 
net  sind,  und  daß  durch  eine  Verschwenkrich- 
tung  (16,  17,  18,  19)  die  erste  Lagerplatte  (13) 
zusammen  mit  der  an  dieser  angeordneten  zwei- 
ten  Lagerplatte  (14)  in  der  Weise  um  die  äußere 
Walze  (9)  verschwenkbar  sind,  daß  die  in  der 
zweiten  Lagerplatte  (14)  gelagerte  innere  Walze 
(11)  in  der  abgeschwenkten  Stellung  zugänglich 
ist. 

2.  Walzenstock  nach  Anspruch  1  mit  Walzen  in 
Form  eines  zweisträngigen  (A,  B)  Farbwerkes, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  einem  Walzen- 
strang  (B)  eine  von  zwei  Farbauftragwalzen  (10, 
11)  eine  in  der  zweiten  Lagerplatte  (14)  gelagerte 
innere  Walze  (11)  ist,  daß  in  der  ersten  Lagerplat- 
te  (13)  zwei  Farbwerkwalzen  (7, 8)  gelagert  sind, 
von  denen  eine  (8)  zusammen  mit  der  inneren 
Walze  (11)  an  der  als  Farbreiber  ausgebildeten 
Walze  (9)  anliegt,  während  die  andere  Farbüber- 
tragwalze  (7)  mit  einer  weiteren  äußeren  Walze 
(3)  in  Verbindung  steht,  und  daß  die  genannten 
Farbwerk-  und  Farbauftragwalzen  (7, 8,  11)  um 
den  Farbreiber  (9)  verschwenkbar  sind. 

3.  Walzenstock  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Verschwenkein- 
richtung  (16,  17,  18,  19)  Einstellmittel  (18,  19)  zur 
justierten  Anstellung  der  Farbwerkwalze  (7)  an 
die  Farbwerkwalze  (3)  aufweist. 

4.  Walzenstock  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verschwenkeinrichtung 
(16,  17,  18,  19)  einen  Anschlag  (17)  aufweist, 
durch  den  die  Lage  der  verschwenkbaren  Wal- 
zen  (7,  8,  11),  bezogen  auf  die  ortsfest  gelagerte 
weitere  äußere  Walze  (3),  fixierbar  ist. 

1.  Roller  assembly  (13-20)  that  can  be  applied 
to  a  plate  cylinder  (1)  of  an  offset-or  letterpress 
printing  machine,  in  particular  for  an  inking  unit, 
consisting  of  several  transfer-  and  inking  rollers 
(3-10)  that  are  accessible  from  the  outside,  and 
inner  transfer-  and/or  inking  rollers  (11)  con- 
cealed  by  the  outer  rollers,  with  at  least  one 
transfer-  or  inking  roller  (7,  8,  11)  which  can  be 
swung  round  a  further  transfer-  or  inking  roller, 
characterized  in  that  on  the  front  ends  of  a  fixed- 
ly  mounted  outer  roller  (9)  there  is  respectively 
arranged  a  first  bearing  plate  (13)  tiltable  round 
its  roller  bearing  (21),  in  which  bearing  plate  at 
least  one  further  outer  roller  (e.  g.  8)  is  carried, 
which  is  in  contact  with  the  said  outer  roller  (9), 
in  that  there  is  arranged,  on  each  first  bearing 
plate  (13),  a  second  bearing  plate  (14),  rotatable 
relatively  to  this,  for  carrying  an  inner  roller  (11), 
with  which  there  are  associated  moving  and 
holding  means  (15,  20)  secured  on  the  first  bear- 
ing  plate  (13),  and  in  that  by  a  tilting  device  (16, 
17,  18,  19)  the  first  bearing  plate  (13)  together 



with  the  second  bearing  plate  (14)  arranged  on 
this  can  be  tilted  round  the  outer  roller  (9)  in  such 
a  way  that  the  inner  roller  (11)  supported  in  the 
second  bearing  plate  (14)  is  accessible  in  the 
swung-out  position. 

2.  Roller  assembly  according  to  claim  1,  with 
rollers  in  the  form  of  a  two-stranded  (A,  B)  inking 
unit,  characterized  in  that  in  a  roller  strand  (B), 
one  of two  inking  rollers  (10, 11)  is  an  inner  roller 
(11)  carried  in  the  second  bearing  plate  (14),  in 
that  in  the  first  bearing  plate  (13)  two  inking  unit 
rollers  (7,  8)  are  supported,  one  of  which  (8), 
together  with  the  inner  roller  (11),  abuts  the  ou- 
ter  roller  formed  as  an  ink  distributor  (9),  whilst 
the  other  ink  transfer  roller  (7)  is  in  contact  with  a 
further  outer  roller  (3),  and  in  that  said  inking  unit 
-  and  ink  application  rollers  (7,  8,  11)  can  be 
tilted  round  the  ink  distributor  (9). 

3.  Roller  assembly  according  to  claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  tilting  device  (16,17,18, 
19)  has  setting  means  (18,  19)  for  the  adjustable 
applying  of  the  ink  unit  roller  (7)  to  the  ink  unit 
roller  (3). 

4.  Roller  assembly  according  to  claim  3,  char- 
acterized  in  that  the  tilting  device  (16,  17,  18,  19) 
has  a  stop  (17)  by  which  the  position  of  the  til- 
table  rollers  (7, 8, 11)  can  be  fixed  with  respect  to 
the  fixedly  mounted  other  outer  roller  (3). 

1.  Ensemble  de  rouleaux  pouvant  être  appli- 
qué  contre  un  cylindre  à  plaques  d'une  machine 
d'impression  en  offset  ou  en  relief,  notamment 
pour  un  mécanisme  encreur,  se  composant  de 
plusieurs  rouleaux  de  transfert  et  de  dépôt 
(3-10)  accessibles  de  l'extérieur  et  de  rouleaux 
intérieurs  de  transfert  et/ou  de  dépôt  (11)  recou- 
verts  par  les  rouleaux  extérieurs,  avec  au  moins 
un  rouleau  de  transfert  ou  de  dépôt  (7,  8,  11)  qui 
peut  pivoter  autour  d'un  autre  rouleau  de  trans- 
fert  ou  de  dépôt,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  prévu 
sur  les  côtés  frontaux  d'un  rouleau  de  transfert 
d'encre  (9)  placé  dans  une  position  fixe  respecti- 
vement  une  première  plaque  d'appui  (13)  pou- 
vant  pivoter  autour  de  son  palier  de  rouleau  (21) 
et  dans  laquelle  est  monté  au  moins  un  autre 
rouleau  extérieur  (par  exemple  8),  qui  est  en 
contact  avec  le  rouleau  extérieur  précité  (9),  en 
ce  que  sur  chaque  première  plaque  d'appui  (13) 
est  disposée  une  seconde  plaque  d'appui  (14), 
pouvant  tourner  par  rapport  à  la  première  et  ser- 
vant  au  montage  d'un  rouleau  intérieur  (11),  en 
association  avec  des  moyens  d'application  et  de 
rétraction  (15,  20)  fixés  sur  la  première  plaque 
d'appui  (13),  et  en  ce  que,  sous  l'action  d'un  dis- 
positif  de  pivotement  (16, 17, 18,  19),  la  première 
plaque  d'appui  (13)  peut  pivoter  en  même  temps 
que  la  seconde  plaque  d'appui  (14)  disposée  sur 
celle-ci  autour  du  rouleaux  extérieur  (9)  de  ma- 
nière  que  le  rouleau  intérieur  (11),  monté  dans  la 
seconde  plaque  d'appui  (14),  soit  accessible 
dans  la  position  de  retrait  après  pivotement. 

2.  Ensemble  de  rouleaux  selon  la  revendica- 

tion 1,  comportant  des  rouleaux  sous  la  forme 
d'un  mécanisme  encreur  à  deux  lignes  (A,  B), 
caractérisé  en  que,  dans  une  ligne  de  rouleaux 
(B),  un  de  deux  rouleaux  de  dépôt  d'encre  (10, 
11)  est  un  rouleau  intérieur  (11)  monté  dans  la 
seconde  plaque  d'appui  (14),  en  ce  que  deux 
rouleaux  de  transfert  d'encre  (7,  8)  du  méca- 
nisme  encreur  sont  montés  dans  la  première  pla- 
que  d'appui  (13),  l'un  des  rouleaux  (8)  s'appli- 
quant  en  même  temps  que  le  rouleau  intérieur 
(11)  contre  le  rouleau  extérieur  agencé  sous 
forme  d'un  répartiteur  d'encre  (9)  tandis  que 
l'autre  rouleau  de  transfert  d'encre  (7)  est  relié  à 
un  autre  rouleau  extérieur  (3)  et  en  ce  que  les 
rouleaux  de  transfert  et  de  dépôt  précités  (7,  8, 
11)  peuvent  pivoter  autour  du  répartiteur  d'encre 
(9). 

3.  Ensemble  de  rouleaux  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  le  dis- 
positif  de  pivotement  (16,  17,  18,  19)  comporte 
des  moyens  de  manoeuvre  (18,  19)  pour  appli- 
quer  de  façon  réglée  le  rouleau  de  transfert  d'en- 
cre  (7)  contre  le  rouleau  de  transfert  d'encre  (3). 

4.  Ensemble  de  rouleaux  selon  la  revendica- 
tion  3,  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de  pivo- 
tement  (16,  17,  18,  19)  comporte  une  butée  (17) 
par  laquelle  la  position  des  rouleaux  pivotants  (7, 
8, 11)  peut  être  fixée  par  rapport  à  l'autre  rouleau 
extérieur  (3)  monté  dans  une  position  fixe. 
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