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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Rakelkammerträger
einer Druckmaschine zum Befestigen einer Rakelkam-
mer, die in einer Druckbetriebsposition mit einer Dosier-
walze zusammenwirkt, und ein entsprechendes Verfah-
ren zum Befestigen einer Rakelkammer an einem Ra-
kelkammerträger.
[0002] Im Bereich des Flexodrucks sind grundsätzlich
verschiedene Dosierwerke bzw. Farbwerkstypen be-
kannt, von denen das Rakelkammersystem einen Farb-
werkstyp darstellt.
[0003] Das ursprüngliche System ist das Tauchwal-
zenfarbwerk (3-Walzen-Farbwerk), das beispielsweise
aus der DE 29 42 521 C2 bekannt ist. Die Farbdosierung
erfolgt über das Abquetschen der überflüssigen Farbe in
dem Walzenspalt zwischen Tauchwalze und Rasterwal-
ze.
[0004] Mit der zunehmenden Bedeutung des Raster-
drucks wurden allerdings immer höhere Anforderungen
an die Druckqualität gestellt, die sich durch das vorge-
nannte Tauchwalzenfarbwerk nicht erfüllen lassen. Als
weiterer Farbwerkstyp hat sich daher vor allem das Ra-
kelkammersystem etabliert, das den Vorteil einer sehr
gut dosierbaren Farbübertragung bei gleichzeitig belie-
biger Wiederholbarkeit bietet. Beim Rakelkammersys-
tem unterscheidet man wiederum zwischen dem offenen
und dem geschlossenen System, wobei sich das ge-
schlossene System inzwischen weitestgehend durchge-
setzt hat, da hiermit auch eine automatische Reinigung
der Rasterwalzen und aller farbführenden Teile und da-
mit schnelle und automatisierbare Auftrags- und Farb-
wechsel möglich ist.
[0005] Ein geschlossenes Rakelkammersystem nach
dem Stand der Technik ist beispielsweise aus der EP1
302 315 B1 bekannt. Ein verbleibendes Problem eines
derartigen Rakelkammersystems ist allerdings die Tat-
sache, dass zur Gewährleistung der Dichtigkeit verschie-
dene Maßnahmen ergriffen müssen, die einen ständigen
und nicht zu vernachlässigen Wartungsaufwand nach
sich ziehen. So müssen beispielsweise die in der EP1
302 315 B1 erwähnten stirnseitigen Dichtungen regel-
mäßig ausgetauscht und erneuert werden, um die Dich-
tigkeit des geschlossenen Rakelkammersystems sicher-
zustellen.
[0006] Die Durchführung von Wartungsarbeiten an ei-
nem geschlossenen Rakelkammersystem wird wieder-
um dadurch beeinträchtigt, dass die Rakelkammer inner-
halb der Druckmaschine nur schwer zugänglich ist. So
kommt das geschlossene Rakelkammersystem gemäß
der EP1 302 315 B1 in der Regel in einer Zentralzylin-
derdruckmaschine zum Einsatz, wie diese beispielswei-
se aus der WO 2009/144016 A1 bekannt ist. Dies be-
deutet, dass typischerweise 8 geschlossene Rakelkam-
mersysteme um den Zentralzylinder herum angeordnet
sind. Da der Zentralzylinder ein empfindliches Herzstück
in jeder Zentralzylinderdruckmaschine bildet, dürfen in
dessen Nähe Wartungsarbeiten an den Rakelkammer-

systemen nur mit äußerster Vorsicht und nur von ge-
schultem Fachpersonal durchgeführt werden. Auch die-
ser Aspekt erhöht die Kosten für jegliche Wartungsarbei-
ten an den Rakelkammersystemen
[0007] Ferner offenbart die EP1 466 733 A2 einen Ra-
kelkammerträger einer Druckmaschine mit sämtlichen
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher, den War-
tungsaufwand der insbesondere aus dem Flexodruckbe-
reich bekannten Farbwerke zu reduzieren.
[0009] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 und des Patentanspruchs 6 gelöst.
[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen der vorliegenden
Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Patentan-
sprüche.
[0011] Der erfindungsgemäße Rakelkammerträger ist
zum zum Befestigen einer Rakelkammer ausgelegt, die
während des Druckbetriebs in einer Druckbetriebsposi-
tion mit einer Dosierwalze zusammenwirkt, wobei am Ra-
kelkammerträger Befestigungsmittel vorgesehen sind,
die die Rakelkammer formschlüssig am Rakelkammer-
träger mit Ausnahme eines Freiheitsgrades halten, und
wobei der eine Freiheitsgrad zumindest während der
Montage in Richtung des Schwerkraftvektors ausgerich-
tet ist und mit einer schaltbaren und umkehrbaren mag-
netischen Kraft derart beaufschlagbar ist, dass die ma-
gnetische Kraft die Rakelkammer während der Montage
gegenüber dem Rakelkammerträger auf Abstand hält
und während des Druckbetriebs am Rakelkammerträger
fixiert.
[0012] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren han-
delt es sich um ein Verfahren zum Befestigen einer Ra-
kelkammer an einem Rakelkammerträger einer Druck-
maschine, wobei die Rakelkammer während des Druck-
betriebs in einer Druckbetriebsposition mit einer Dosier-
walze zusammenwirkt und wobei am Rakelkammerträ-
ger Befestigungsmittel vorgesehen sind, die die Rakel-
kammer formschlüssig am Rakelkammerträger mit Aus-
nahme eines Freiheitsgrades halten, bei dem der eine
Freiheitsgrad zumindest während der Montage in Rich-
tung des Schwerkraftvektors ausgerichtet wird und mit
einer schaltbaren und umkehrbaren magnetischen Kraft
derart beaufschlagbar wird, dass die magnetische Kraft
die Rakelkammer während der Montage gegenüber dem
Rakelkammerträger auf Abstand hält und während des
Druckbetriebs am Rakelkammerträger fixiert.
[0013] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass sich die Montage einer Rakelkammer verein-
facht und somit der Wartungsaufwand insbesondere an
einer Flexodruckmaschine reduziert werden kann. Dies
wird dadurch erreicht, dass die magnetische Kraft schalt-
bar ist. In der Regel ist der Rakelkammerträger während
der Montage derart ausgerichtet, dass die Rakelkammer
in Richtung des Schwerkraftvektors auf den Rakelkam-
merträger aufgesetzt wird. Es ist daher besonders vor-
teilhaft, wenn die magnetische Kraft zunächst entgegen-
gesetzt zur Montagerichtung geschaltet wird. Dies be-
wirkt nämlich, dass die Rakelkammer schonend und be-
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schädigungsfrei auf den Rakelkammerträger aufgesetzt
werden kann. Wenn die magnetische Kraft groß genug
ausgelegt ist, dann bewirkt dies, dass die aufgesetzte
Rakelkammer auf dem Rakelkammerträger in einem ge-
wissen Abstand "schwebt" und nur durch entsprechende
Führungen in der Ebene senkrecht zum Schwerkraftvek-
tor gehalten wird. Durch den besagten Abstand kann au-
ßerdem verhindert werden, dass sich der Monteur beim
Aufsetzen der Rakelkammer auf den Rakelkammerträ-
ger die Finger klemmt.
[0014] Insbesondere wird also die Montage dadurch
sicherer gestaltet, indem die magnetische Kraft während
der Montage entgegengesetzt geschaltet wird. Hierdurch
wird verhindert, dass sich der Monteur beim Aufsetzen
der Rakelkammer auf den Rakelkammerträger verletzt
oder seine Finger verklemmt werden.
[0015] Weiterhin sind erfindungsgemäß am Rakel-
kammerträger Befestigungsmittel vorgesehen sind, die
die Rakelkammer formschlüssig am Rakelkammerträger
mit Ausnahme eines Freiheitsgrades halten. In diesem
Zusammenhang wird die Tatsache ausgenutzt, dass die
Rakelkammer in der Druckbetriebsposition zwischen Ra-
kelkammerträger und der Dosierwalze eingeklemmt ist.
Hierzu wird der Rakelkammerträger nach der Montage
der Rakelkammer von einer Montageposition in die
Druckbetriebsposition verschwenkt. In der Druckbe-
triebsposition kann der besagte eine Freiheitsgrad nun
zweckmäßigerweise in Richtung der Dosierwalze aus-
gerichtet sein, sodass die magnetische Haltekraft von
der Klemmkraft unterstützt wird, die in der Druckbetriebs-
position zwischen der Dosierwalze und dem Rakelkam-
merträger wirkt.
[0016] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass an dem Rakelkammerträger
Stutzen vorgesehen sind, mit denen in der Druckbe-
triebsposition ein dichtender Anschluss an den maschi-
nenseitigen Farbkreislauf herstellbar ist. Besonders vor-
zugsweise werden die vorgenannten Befestigungsmittel
durch die Stutzen gebildet. Hierdurch kann der War-
tungsaufwand nochmals reduziert werden, da mit dem
Fixieren der Rakelkammer am Rakelkammerträger
gleichzeitig der Anschluss an den Farbkreislauf erfolgt.
[0017] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form wird die magnetische Kraft durch Permanentmag-
nete aufgebracht. Grundsätzlich ist es jedoch auch mög-
lich, dass die magnetische Kraft durch Elektromagnete
aufgebracht wird. Allerdings müssen in diesem Fall die
besonderen Vorschriften hinsichtlich des Explosions-
schutzes beachtet werden.
[0018] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden anhand der beigefügten Zeichnungen beschrie-
ben:

Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht einer
Rakelkammer in Druckbetriebsposition, die an
einer Rasterwalze einer Flexodruckmaschine
angestellt ist.

Fig. 2 zeigt eine perspektivische Seitenansicht einer
Rakelkammer in Druckbetriebsposition mit
dem dazugehörigen Rakelkammerträger.

Fig. 3 zeigt eine perspektivische Seitenansicht einer
Rakelkammer in Montageposition mit dem da-
zugehörigen Rakelkammerträger.

[0019] Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht ei-
ner Rakelkammer 101 in Druckbetriebsposition, die an
einer Rasterwalze 102 einer Flexodruckmaschine ange-
stellt ist. Die Rasterwalze 102 dreht sich im Betrieb in
Richtung des Pfeils 103 und nimmt in der Farbkammer
104 Farbe auf. Die Farbkammer 104 wird wiederum
durch die Rasterwalze 102, das Schließrakel 105, das
Arbeitsrakel 106 sowie stirnseitig jeweils durch eine Dich-
tung 107 begrenzt. Das Schließrakel 105 und das Ar-
beitsrakel 106 sind durch die Halteschienen 108 und 109
auf der Rakelkammer 101 befestigt.
[0020] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Seitenansicht
einer Rakelkammer 201 in Druckbetriebsposition mit
dem dazugehörigen Rakelkammerträger 202. Im Betrieb
ist die Rakelkammer 201 direkt auf dem Rakelkammer-
träger 202 fixiert - aus Darstellungsgründen sind aller-
dings beide Teile zum Betrachter hin aufgeklappt, damit
die Fixierung zwischen beiden Teilen erkennbar ist. Aus
Darstellungsgründen ist der Rakelkammerträger 202 au-
ßerdem als einfacher Quader dargestellt. Ohne Be-
schränkung der Erfindung ist es dem Fachmann hier be-
kannt, dass der Rakelkammerträger 202 beliebig andere
Formen annehmen kann, die von den jeweiligen kon-
struktiven Gegebenheiten der betreffenden Druckma-
schine abhängen.
[0021] Der Rakelkammerträger 202 weist vier Stutzen
203, 204, 205 und 206 sowie zwei Permanentmagnete
207 und 208 auf. In entsprechender Weise weist die Ra-
kelkammer 201 vier Öffnungen 209, 210, 211 und 212
sowie zwei Flächen 213 und 214 aus magnetischem Ma-
terial auf. Beim Zusammenfügen der beiden Teile greifen
die Stutzen 203, 204, 205 und 206 in die Öffnungen 209,
210, 211 und 212, sodass zwischen der Rakelkammer
201 und dem Rakelkammerträger 202 nur noch ein Frei-
heitsgrad verbleibt. Sobald die beiden Teile dann weiter
zusammengefügt werden, beginnt die magnetische Kraft
der beiden Permanentmagnete 207 und 208 zu wirken,
wodurch die Rakelkammer 201 sicher am Rakelkammer-
träger 202 fixiert wird. Die vier Stutzen 203, 204, 205 und
206 sind maschinenseitig mit dem Farbkreislauf der
Druckmaschine verbunden, sodass mit der Fixierung
zwischen der Rakelkammer 201 und dem Rakelkammer-
träger 202 gleichzeitig auch ein dichtender Anschluss an
den Farbkreislauf hergestellt worden ist.
[0022] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Seitenansicht
einer Rakelkammer 301 in Montageposition mit dem da-
zugehörigen Rakelkammerträger 302. Bei der Montage
wird die Rakelkammer 301 in Richtung des Schwerkraft-
vektors 313 auf den Rakelkammerträger 302 aufgesetzt,
sodass die Stutzen 303, 304, 305 und 306 analog zu
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dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 in die hier nicht
sichtbaren Öffnungen der Rakelkammer 301 eingreifen.
[0023] Als Variante zu dem Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 2 weist der Rakelkammerträger allerdings nun-
mehr schaltbare Elektromagnete 307 und 308 auf. Au-
ßerdem weist die Rakelkammer 301 an den entspre-
chenden Stellen (hier wiederum nicht sichtbar) zwei Per-
manentmagnete auf. Während der Montage sind die
Elektromagnete 307 und 308 zunächst auf "Abstoßung"
geschaltet, sodass die aufgesetzte Rakelkammer 301 in
einem gewissen Abstand über dem Rakelkammerträger
302 schwebt, sobald die Stutzen 303, 304, 305 und 306
in die entsprechenden Öffnungen eingegriffen haben. In
einem nächsten Schritt schaltet der Monteur die Elekt-
romagnete 307 und 308 nunmehr auf "Anziehung", so-
dass die Rakelkammer 301 am Rakelkammerträger 302
durch die magnetische Kraft sicher fixiert wird.

Patentansprüche

1. Rakelkammerträger (202, 302) einer Druckmaschi-
ne zum Befestigen einer Rakelkammer (101, 201,
301), die in einer Druckbetriebsposition mit einer Do-
sierwalze (102) zusammenwirkt,
wobei am Rakelkammerträger (202, 302) Befesti-
gungsmittel vorgesehen sind, die die Rakelkammer
(101, 201, 301) formschlüssig am Rakelkammerträ-
ger (202, 302) mit Ausnahme eines Freiheitsgrades
halten, dadurch gekennzeichnet dass der eine
Freiheitsgrad zumindest während der Montage in
Richtung des Schwerkraftvektors ausgerichtet ist
und mit einer schaltbaren und umkehrbaren magne-
tischen Kraft derart beaufschlagbar ist, dass die ma-
gnetische Kraft die Rakelkammer (101, 201, 301)
wahlweise gegenüber dem Rakelkammerträger
(202, 302) auf Abstand hält oder am Rakelkammer-
träger (202, 302) fixiert.

2. Rakelkammerträger (202, 302) nach Anspruch 1,
wobei an dem Rakelkammerträger (202, 302) Stut-
zen vorgesehen sind, mit denen in der Druckbe-
triebsposition ein dichtender Anschluss an einen
maschinenseitigen Farbkreislauf herstellbar ist.

3. Rakelkammerträger (202, 302) nach Anspruch 2,
wobei die Befestigungsmittel durch die Stutzen ge-
bildet werden.

4. Rakelkammerträger (202, 302) nach einem der An-
sprüche 1 - 3, wobei die magnetische Kraft durch
Permanentmagnete aufgebracht wird.

5. Rakelkammerträger (202, 302) nach einem der An-
sprüche 1 - 3, wobei die magnetische Kraft durch
Elektromagnete aufgebracht wird.

6. Verfahren zum Befestigen einer Rakelkammer (101,

201, 301) an einem Rakelkammerträger (202, 302)
einer Druckmaschine, wobei die Rakelkammer (101,
201, 301) in einer Druckbetriebsposition mit einer
Dosierwalze zusammenwirkt und wobei am Rakel-
kammerträger (202, 302) Befestigungsmittel vorge-
sehen sind, die die Rakelkammer (101, 201, 301)
formschlüssig am Rakelkammerträger (202, 302)
mit Ausnahme eines Freiheitsgrades halten,
dadurch gekennzeichnet dass der eine Freiheits-
grad zumindest während der Montage in Richtung
des Schwerkraftvektors ausgerichtet wird und mit ei-
ner schaltbaren und umkehrbaren magnetischen
Kraft derart beaufschlagt wird, dass die magnetische
Kraft die Rakelkammer (101, 201, 301) wahlweise
gegenüber dem Rakelkammerträger (202, 302) auf
Abstand hält oder am Rakelkammerträger (202,
302) fixiert.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei an dem Rakel-
kammerträger (202, 302) Stutzen vorgesehen sind,
mit denen in der Druckbetriebsposition ein dichten-
der Anschluss an einen maschinenseitigen Farb-
kreislauf hergestellt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Befestigungs-
mittel durch die Stutzen gebildet werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 - 8, wobei
die magnetische Kraft durch Permanentmagnete
aufgebracht wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 - 8, wobei
die magnetische Kraft durch Elektromagnete aufge-
bracht wird.

Claims

1. A doctor blade chamber support (202, 302) of a print-
ing press for fastening a doctor blade chamber (101,
201, 301) which, in a printing position, cooperates
with a dosing roll (102),
wherein fastening means are provided on the doctor
blade chamber support (202, 302), which hold the
doctor blade chamber (101, 201, 301) in a positive-
locking manner on the doctor blade chamber support
(202, 302) except for one degree of freedom, char-
acterized in that
the one degree of freedom is aligned at least during
the mounting in the direction of the gravity vector and
can be acted upon with a switchable and reversible
magnetic force in such a manner that the magnetic
force holds the doctor blade chamber (101, 201, 301)
optionally at a distance from the doctor blade cham-
ber support (202, 302) or fixes it on the doctor blade
chamber support (202, 302).

2. The doctor blade chamber support (202, 302) ac-
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cording to Claim 1, wherein connecting pieces are
provided on the doctor blade chamber support (202,
302), with which in the printing operation position a
sealing connection to a color cycle on the machine
side can be established.

3. The doctor blade chamber support (202, 302) ac-
cording to Claim 2, wherein the fastening means are
formed by the connecting pieces.

4. The doctor blade chamber support (202, 302) ac-
cording to any one of Claims 1 - 3, wherein the mag-
netic force is applied by permanent magnets.

5. The doctor blade chamber support (202, 302) ac-
cording to any one of Claims 1 - 3, wherein the mag-
netic force is applied by electromagnets.

6. A method for fastening a doctor blade chamber (101,
201, 301) to a doctor blade chamber support (202,
302) of a printing press, wherein the doctor blade
chamber (101, 201, 301) in a printing operation po-
sition cooperates with a dosing roll and wherein fas-
tening means are provided on the doctor blade
chamber support (202, 302), which hold the doctor
blade chamber (101, 201, 301) in a positive-locking
manner on the doctor blade chamber support (202,
302) except for one degree of freedom, character-
ized in that the one degree of freedom is aligned at
least during the mounting in the direction of the grav-
ity vector and is acted upon with a switchable and
reversible magnetic force in such a manner that the
magnetic force holds the doctor blade chamber (101,
201, 301) optionally at a distance from the doctor
blade chamber support (202, 302) or fixes it on the
doctor blade chamber support (202, 302).

7. The method according to Claim 6, wherein connect-
ing pieces are provided on the doctor blade chamber
support (202, 302), with which in the printing opera-
tion position a sealing connection to a color cycle on
the machine side can be established.

8. The method according to Claim 7, wherein the fas-
tening means are formed by the connecting pieces.

9. The method according to any one of Claims 6 - 8,
wherein the magnetic force is applied by permanent
magnets.

10. The method according to any one of claims 6 - 8,
wherein the magnetic force is applied by electromag-
nets.

Revendications

1. Support pour chambre à racles (202, 302) d’une

presse d’impression, destiné à la fixation d’une
chambre à racles (101, 201, 301) qui coopère avec
un rouleau doseur (102) dans une position d’impres-
sion,
dans lequel des moyens de fixation sont prévus sur
le support pour chambre à racles (202, 302), les-
quels, à l’exception d’un degré de liberté, maintien-
nent la chambre à racles (101, 201, 301) par liaison
de forme sur le support pour chambre à racles (202,
302), caractérisé en ce que
ce degré de liberté est, au moins pendant le monta-
ge, orienté en direction du vecteur de gravité et peut
être exposé à une force magnétique commutable et
réversible de telle sorte que la force magnétique au
choix maintient la chambre à racles (101, 201, 301)
à distance du support pour chambre à racles (202,
302) ou la fixe sur le support pour chambre à racles
(202, 302) .

2. Support pour chambre à racles (202, 302) selon la
revendication 1, dans lequel il est prévu sur le sup-
port pour chambre à racles (202, 302) des tubulures
avec lesquelles, dans la position d’impression, un
raccordement étanche à un circuit d’encre côté ma-
chine peut être réalisé.

3. Support pour chambre à racles (202, 302) selon la
revendication 2, dans lequel les moyens de fixation
sont formés par les tubulures.

4. Support pour chambre à racles (202, 302) selon l’une
des revendications 1 à 3, dans lequel la force ma-
gnétique est appliquée par des aimants permanents.

5. Support pour chambre à racles (202, 302) selon l’une
des revendications 1 à 3, dans lequel la force ma-
gnétique est appliquée par des électroaimants.

6. Procédé de fixation d’une chambre à racles (101,
201, 301) sur un support pour chambre à racles (202,
302) d’une presse d’impression, dans lequel, dans
une position d’impression, la chambre à racles (101,
201, 301) coopère avec un rouleau doseur, et dans
lequel des moyens de fixation sont prévus sur le sup-
port pour chambre à racles (202, 302), lesquels
maintiennent, à l’exception d’un degré de liberté, la
chambre à racles (101, 201, 301) par liaison de forme
sur le support pour chambre à racles (202, 302),
caractérisé en ce que ce degré de liberté est, au
moins pendant le montage, orienté en direction du
vecteur de gravité et peut être exposé à une force
magnétique commutable et réversible de telle sorte
que la force magnétique au choix maintient la cham-
bre à racles (101, 201, 301) à distance du support
pour chambre à racles (202, 302) ou la fixe sur le
support pour chambre à racles (202, 302).

7. Procédé selon la revendication 6, dans lequel il est
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prévu des tubulures sur le support pour chambre à
racles (202, 302) avec lesquelles, dans la position
d’impression, un raccordement étanche à un circuit
d’encre côté machine peut être réalisé.

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel les
moyens de fixation sont formés par les tubulures.

9. Procédé selon l’une des revendications 6 à 8, dans
lequel la force magnétique est appliquée par des
aimants permanents.

10. Procédé l’une des revendications 6 à 8, dans lequel
la force magnétique est appliquée par des élec-
troaimants.
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