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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Re-
duktion von Passerfehlern auf einer in einer bahnver-
arbeitenden Vorrichtung und ein Druckwerk gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 oder 11.

[0002] Passerfehler können beim standgerechten 
Drucken mehrerer Druckformen aufeinander auftre-
ten, vor allem aber beim Farbdruck. Dabei durchläuft 
die Materialbahn mehrere Druckwerke, in denen sie 
mit jeweils verschiedenen Farben bedruckt wird. 
Werden diese Farben wegen schwankendem Elasti-
zitätsmodul der Materialbahn, schwankendem Span-
nungsprofil der Materialbahn oder wegen Fertigungs-
toleranzen der Druckformzylinder nicht in gewünsch-
ter Weise exakt übereinander gedruckt, spricht man 
von Passerfehlern.

Stand der Technik

[0003] Es sind Registerregelungsanlagen bekannt, 
die solche Passerfehler durch eine Variation des 
Elastizitätsmoduls der Materialbahn reduzieren, in-
dem die Bahn aus Papier entweder getrocknet oder 
mit Wasserdampf befeuchtet wird. Je trockener die 
Materialbahn ist, um so geringer ist ihr Elastizitätsmo-
dul. Wird die Materialbahn mit Wasserdampf beauf-
schlagt und dadurch befeuchtet, so erhöht sich ihr 
Elastizitätsmodul.

[0004] Das Ausmaß eines Passerfehlers kann eine 
Funktion seiner Position in Breitenrichtung der Bahn 
sein. Stellt man sich diese Funktion als Taylorreihe 
entwickelt vor, so sieht man, dass der Passerfehler 
sich im Allgemeinen aus einem von der Position in 
Breitenrichtung unabhängigen Term 0. Ordnung, ei-
nem zur Position in Breitenrichtung linear proportio-
nalen Term 1. Ordnung und Termen höherer Ordnung 
zusammensetzt. Der Term 0. Ordnung kann insbe-
sondere durch eine Anpassung der relativen Phasen-
lage der Druckzylinder korrigiert werden.

[0005] Weiter ist es bekannt, Passerfehler durch 
Bahnspannungsregelung bzw. Bahnzugkraftrege-
lung und durch Bahnlageregelung bzw. Bahnkanten-
steuerung zu reduzieren. Hierfür kann z. B. eine ein-
gangsseitig vor dem Druckspalt angeordnete Walze 
(Einlaufwalze) eingesetzt werden, die derart gelagert 
ist, dass ihre Achse mit dem Druckspalt einen ein-
stellbaren Winkel bildet. Durch Schwenken einer sol-
chen Walze kann eine über die Breite der Material-
bahn hinweg linear variierende Weglänge der Materi-
albahn vor dem Spalt eingestellt werden. Dadurch 
kann der lineare Term des Passerfehlers kompen-
siert werden. Die bekannten Verfahren erlauben je-
doch keine effektive Kompensation der auch als Bo-
genpasser bezeichneten höheren Terme des Passer-
fehlers.

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
Verfahren zur Reduktion von Passerfehlern auf einer 
in einer bahnverarbeitenden Vorrichtung und ein 
Druckwerk zu schaffen.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die Merkmale des Anspruchs 1 oder 11 gelöst.

[0008] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass mit dem Verfahren 
sich zweite oder höhere Ordnungen des Passerfeh-
lers reduzieren lassen, was mit den bekannten Ver-
fahren nicht möglich. Im Vergleich zu den bekannten 
Verfahren ist die Erfindung wesentlich einfacher aus-
zuführen. Insbesondere im Vergleich mit den Verfah-
ren, bei denen der Elastizitätsmodul der Material-
bahn beeinflusst wird, läßt sich das erfindungsgemä-
ße Verfahren wesentlich exakter steuern, so dass 
sich Passerfehler gezielter und schneller reduzieren 
lassen.

[0009] Vorteilhafterweise wird zusätzlich ein Term 
nullter Ordnung des Passerfehlers auf bekannte Wei-
se durch Anpassung einer relativen Phasenlage des 
Druckspalts reduziert. Ebenso vorteilhaft wird ein 
Term erster Ordnung des Passerfehlers auf bekannte 
Weise durch Schwenken der Walze, so dass eine 
Achse der Walze mit dem Druckspalt einen Winkel 
bildet, reduziert.

[0010] Dabei läßt sich beim Verfahren der Passer-
fehler erfassen und die Krümmung der Walze einstel-
len, während die Materialbahn läuft. Es wird dadurch 
Zeit gespart, da ein Abschalten und wieder Anlaufen-
lassen der Materialbahn, wie es z.B. bei krümmbaren 
Breitstreckwalzen, die bei stillstehender Material-
bahn gekrümmt und in einen Weg der Materialbahn 
geschoben werden, üblich ist, in der Regel sehr zeit-
raubend ist.

[0011] Herkömmlicherweise wird der Passerfehler 
jeweils in entgegengesetzten Randbereichen der be-
druckten Materialbahn erfasst und durch Verschie-
ben bzw. Schwenken der vor dem Druckspalt liegen-
den Walze kompensiert. Um unkompensierte Terme 
zweiter oder höherer Ordnung des Passerfehlers zu 
erfassen, sollte darüber hinaus auch in einem mittle-
ren Bereich der Bahn der Passerfehler gemesser 
werden.

[0012] Ganz besonders bevorzugt wird eine Markie-
rung auf der Materialbahn gedruckt, um den Passer-
fehler leichter erfassen zu können.

[0013] Zur Ausführung des Verfahrens eignet sich 
eine bahnverarbeitende Vorrichtung mit einem 
Druckspalt, durch den im Betrieb der Vorrichtung eine 
zu verarbeitende laufende Materialbahn hindurchtritt, 
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einer eingangsseitig vom Druckspalt angeordneten 
krümmbaren und im Betrieb der Vorrichtung von der 
Materialbahn wenigstens teilweise umschlungenen 
Walze, wenigstens einem Stellglied zum Einstellen 
einer Krümmung der krümmbaren Walze, wenigstens 
einem ausgangsseitig vom Druckspalt bzw. an Ein-
lauf eines nachfolgenden Druckspaltes angeordneter 
Sensor zum Erfassen eines Passerfehlers auf der 
Materialbahn und einer mit dem Sensor verbundenen 
Auswerteeinheit, die mit dem Stellglied verbunden 
ist, um in Abhängigkeit vom erfassten Passerfehler 
eine Änderung der Krümmung der krümmbaren Wal-
ze zu veranlassen und dadurch den Passerfehler zu 
reduzieren.

[0014] Vorzugsweise umfasst die krümmbare Walze 
eine Welle und einen Mantel, wobei der Mantel um 
die Welle drehbar ist. Dabei kann der Mantel z. B. mit-
tig von der Welle und an seinen Enden von einem 
Gestell abgestützt sein, und das Stellglied kann ei-
nerseits am Gestell abgestützt sein und andererseits 
an der Welle angreifen. Das Stellglied kann aber 
auch innerhalb der Walze zwischen Welle und Mantel 
angeordnet sein und einerseits an der Welle und an-
dererseits am Mantel angreifen. In beiden Fällen be-
wirkt das Stellglied eine Verbiegung von Welle und 
Mantel gegeneinander, so dass der Mantel von au-
ßen betrachtet eine gekrümmte Form annimmt.

[0015] Die krümmbare Walze kann vorteilhaft zwei-
seitig in einem Gestell gelagert sein, wobei ein Ende 
der Walze unabhängig von dem anderen verstellbar 
ist. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht wer-
den, dass die krümmbare Walze auf wenigstens ei-
ner Seite in einem Exzenterlager im Gestell gelagert 
ist. Eine solche Lagerung der krümmbaren Walze er-
möglicht ein vereinfachtes Schwenken der krümmba-
ren Walze zur Reduktion von Termen erster Ordnung 
der Passerfehler derart, dass eine Achse der Walze 
mit dem Druckspalt einen Winkel bildet.

[0016] Ganz besonders bevorzugt ist eine bezüglich 
einer Laufrichtung der Materialbahn vor der krümm-
baren Walze angeordnete Umlenkwalze vorhanden, 
die zur Einstellung einer Umschlingung der krümm-
baren Walze durch die Materialbahn auf verschiede-
nen Positionen im Gestell lagerbar ist. Dies ist beson-
ders bei solchen krümmbaren Walzen von Vorteil, die 
eine Welle und einen drehbaren Mantel umfassen, da 
sich solche Walzen durch eine erhöhte innere Lager-
reibung auszeichnen. Indem mittels der Umlenkwal-
ze eine Umschlingung und mit ihr eine Krafteinleitung 
in die krümmbare Walze eingestellt wird, kann dieser 
höheren Lagerrreibung Rechnung getragen werden. 
Dies macht die Vorrichtung zudem flexibel für unter-
schiedliche Papiersorten, für welche ein jeweils idea-
ler Umschlingungswinkel der krümmbaren Walze ein-
gestellt werden kann.

[0017] Ganz besonders bevorzugt handelt es sich 

bei der krümmbaren Walze um eine Breitstreckwalze. 
Mit einer Breitstreckwalze wird ein falten- und wellen-
freies Einführen der Materialbahn in den Druckspalt 
gewährleistet.

[0018] Der Sensor ist bevorzugt in einem mittleren 
Bereich der Materialbahn angeordnet, um dort auftre-
tende Passerfehler zu erfassen. Dabei ist ganz be-
sonders bevorzugt wenigstens ein weiterer Sensor 
zur Erfassung von Passerfehlern in einem Randbe-
reich der Materialbahn vorhanden.

[0019] Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich 
bei der bahnverarbeitenden Vorrichtung besonders 
bevorzugt um eine Rotationstiefdruckmaschine.

Ausführungsbeispiel

[0020] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
den Zeichnungen dargestellt und werden im folgen-
den näher beschrieben.

[0021] Es zeigen:

[0022] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht ei-
nes Druckwerks einer Rotationstiefdruckmaschine;

[0023] Fig. 2 einen vereinfachten Querschnitt durch 
eine erste Ausführung der krümmbaren Walze;

[0024] Fig. 3 eine schematische Seitenansicht ei-
nes Lagers der krümmbaren Walze aus Fig. 2;

[0025] Fig. 4 eine Draufsicht auf einen Teil der Ro-
tationstiefdruckmaschine mit schräg zur Material-
bahn verschwenkter krümmbarer Walze;

[0026] Fig. 5 einen Teil der Rotationstiefdruckma-
schine aus Fig. 1 mit schwach gekrümmter krümm-
barer Walze;

[0027] Fig. 6 einen Teil der Rotationstiefdruckma-
schine aus Fig. 1 mit stark gekrümmter krümmbarer 
Walze;

[0028] Fig. 7 einen vereinfachten Querschnitt durch 
eine zweite Ausführung der krümmbaren Walze.

[0029] Ein Druckwerk einer Rotationstiefdruckma-
schine ist in Fig. 1 vereinfacht in Seitenansicht dar-
gestellt. Dabei sind ein bekannter Formzylinder 01
sowie ein bekannter Gegendruckzylinder 02 in einem 
nicht gezeigten Gestell gelagert und derart aneinan-
der angestellt, dass sie einen Druckspalt 03 bilden. 
Durch den Druckspalt 03 ist als Materialbahn 04 eine 
laufende Papierbahn 04 geführt. Pfeile verdeutlichen 
die Laufrichtung der Papierbahn 04, sowie die Rota-
tionsrichtungen des Formzylinders 01 und des Ge-
gendruckzylinders 02. Eingangsseitig vor dem 
Druckspalt 03 ist eine krümmbare Walze 06 angeord-
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net, bei der es sich um eine Durchdrückwalze 06, ins-
besondere eine Breitstreckwalze 06 handelt. Die 
Breitstreckwalze 06 wird von der Papierbahn 04 teil-
weise umschlungen. Bezüglich der Laufrichtung der 
Papierbahn 04 ist vor der Breitstreckwalze 06 eine 
Umlenkwalze 07 im Gestell gelagert. Die Umlenkwal-
ze 07 ist auf verschiedene Positionen im Gestell ver-
schiebbar, was in der Fig. 1 durch einen gestrichelten 
Doppelpfeil angedeutet ist. Je nach Position der Um-
lenkwalze 07 ändert sich die Umschlingung der Breit-
streckwalze 06. Die Breitstreckwalze 06 umfasst eine 
im Gestell gelagerte Welle 08, sowie einen um die 
Welle 08 drehbar gelagerten Mantel 09. Bei der ge-
zeigten Ausführung der Breitstreckwalze 06 wirkt auf 
jeden Endabschnitt der Welle 08 jeweils ein mit einer 
Auswerteeinheit 12 verbundenes und von dieser an-
gesteuertes Stellglied 11 ein. Die Stellglieder 11 kön-
nen beispielsweise pneumatisch oder hydraulisch 
betrieben werden. Es ist auch möglich, auf nur einer 
Seite der Breitstreckwalze 06 ein Stellglied 11 vorzu-
sehen. Bei der Auswerteeinheit 12 kann es sich um 
eine Steuerschaltung bzw. um einen Mikrocomputer 
handeln. Mit der Auswerteeinheit 12 ist ferner eine 
Mehrzahl von Sensoren 13; 23 verbunden, die aus-
gangsseitig vom Druckspalt 03 angeordnet und auf 
die beiden Ränder (Sensoren 23, siehe Fig. 4) sowie 
einen mittleren Bereich (Sensor 13) der Papierbahn 
04 ausgerichtet sind.

[0030] In Fig. 2 ist die im Gestell 19 gelagerte Breit-
streckwalze 06 aus Fig. 1 im Längsschnitt gezeigt, 
während Fig. 3 die Lagerung der Breitstreckwalze 06
im Gestell 19 aus seitlicher Sicht darstellt. Wie in 
Fig. 2 zu sehen ist, handelt es sich bei dem Mantel 
09 um einen hohlzylindrischen Mantel 09, der um 
eine Welle 08 drehbar ist. In einem mittleren Bereich 
ist der Mantel 09 über ein oder mehrere zwischen ihm 
und der Welle 08 eingefügte Lager 17, z. B. Wälzla-
ger 17 unterstützt. Die Welle 08 umfasst zwei entge-
gengesetzte, durch den Mantel 09 hindurch verlän-
gerte Endabschnitte 14. Der Mantel 09 ist an beiden 
Enden mittels Lager 16, z. B. Wälzlager 16 in jeweils 
einem Exzenterlager 22 drehbar gehalten. Beide Ex-
zenterlager 22 können von der Auswerteeinheit 12
mit Hilfe eines (nicht dargestellten) Drehstellers ge-
schwenkt werden. Jedes Stellglied 11 greift einer-
seits an jeweils einem der Endabschnitte 14 und an-
dererseits über das entsprechende Exzenterlager 22
am Gestell 19 an.

[0031] Im Betrieb der Rotationstiefdruckmaschine 
durchläuft die Papierbahn 04 das Druckwerk auf dem 
in Fig. 1 gezeigten Weg. Um innere Lagerreibungen 
der Breitstreckwalze 06 in Folge der Drehung des 
Mantels 09 um die Welle 08 zu überwinden, ist die 
Umlenkwalze 07 auf einer derartigen Position im Ge-
stell 19 gelagert, dass die Umschlingung der Breit-
streckwalze 06 durch die Papierbahn 04 ausreichend 
Kraft zur Überwindung der Lagerreibungen in die 
Breitstreckwalze 06 einfliessen lässt. Beim Durchlau-

fen des Druckspalts 03 wird die Papierbahn 04 durch 
den Formzylinder 01 bedruckt. Dabei werden auf der 
Papierbahn 04 Markierungen, sogenannte Miniatur-
punkt- oder Passermarken, mitgedruckt. Diese Pas-
sermarken werden von den Sensoren 13; 23 erfasst. 
Ein auftretender Passerfehler kann anhand dieser 
Markierungen von den Sensoren 13, 23 besonders 
leicht erkannt und vermessen werden. Das Ergebnis 
dieser Erfassung wird von den Sensoren 13; 23 an 
die Auswerteeinheit 12 übergeben. Je nach Größe 
des Passerfehlers gibt die Auswerteeinheit 12 an-
schließend jeweils ein Stellsignal an die Stellglieder 
11 sowie die Drehsteller der Exzenterlager 22 aus.

[0032] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf den Gegen-
druckzylinder 02 und die Breitstreckwalze 06 mit un-
terschiedlich starken Verschwenkungen an den bei-
den Enden der Breitstreckwalze 06, die im Gestell 19
gelagert sind, und die durch den von dem Gegen-
druckzylinder 02 verdeckten und daher gestrichelt 
gezeichneten Druckspalt 03 geführte, die Breitstreck-
walze 06 in der dargestellten Perspektive von unten 
umschlingende Papierbahn 04. Ausgangsseitig vom 
verdeckten Druckspalt 03 ist ein Sensor 13 auf einen 
mittleren Bereich der Papierbahn 04 ausgerichtet, 
um einen in diesem Bereich auftretenden Passerfeh-
ler zu erfassen. Darüber hinaus sind weitere Senso-
ren 23 in Randbereichen der Papierbahn 04 angeord-
net. Alle Sensoren 13; 23 sind mit der in Fig. 4 nicht 
gezeigten Auswerteeinheit 12 verbunden.

[0033] Wenn die an die Drehsteller der Exzenterla-
ger 22 gesendeten Stellsignale bei zunächst gleich 
starken Verschwenkungen an den beiden En-
dabschnitten 14 der Breitstreckwalze 06 gleich sind, 
werden beide Exzenterlager 22 um einen gleichen 
Betrag in gleicher Richtung geschwenkt, um dadurch 
einen Term nullter Ordnung des Passerfehlers zu re-
duzieren. Differenzen in den an die Drehsteller ge-
sendeten Stellsignalen führen zu den in Fig. 4 ge-
zeigten unterschiedlich starken Verschwenkungen 
an den beiden Endabschnitten 14 der Breitstreckwal-
ze 06, so dass eine Achse 21 der Breitstreckwalze 06
und der Druckspalt 03 einen Winkel bilden, und er-
möglichen eine Kompensation der ersten Ordnung 
des Passerfehlers, der vor allem in den Randberei-
chen der Papierbahn 04 durch die Sensoren 23 er-
fasst wird.

[0034] Die Terme zweiter Ordnung des Passerfeh-
lers werden insbesondere vom mittleren Sensor 13
erfasst und durch eine Krümmung der Breitstreckwal-
ze 06 reduziert. Um die Breitstreckwalze 06 zu krüm-
men, drücken die Stellglieder 11 mit einer Kraft auf 
die verlängerten Endabschnitte 14 der Welle 08 und 
üben dadurch eine Kraft auf die Welle 08 aus. Diese 
Kraft wird über die Wälzlager 17 auf den Mantel 09
übertragen, der sich hierdurch verbiegt. Die Wälzla-
ger 17 stellen sicher, dass trotz der erheblichen 
Druck- und Verformungskräfte der Mantel 09 leicht 
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drehbar bleibt. Sie sind vorzugsweise als Zylinderrol-
lenlager 17 ausgebildet, um ein Verkanten des Man-
tels 09 an der Welle 08, das die Drehbarkeit beein-
trächtigen könnte, zu verhindern. In Folge der Ver-
krümmung der Breitstreckwalze 06 haben in einem 
mittleren Bereich der Papierbahn 04 befindliche 
Punkte längere Wege von der Breitstreckwalze 06
zum Druckspalt 03 zurückzulegen, als Punkte in den 
Randbereichen der Papierbahn 04. Dies ist in den 
Fig. 5 und 6 verdeutlicht.

[0035] In den Fig. 5 und 6 sind der durch den Form-
zylinder 01 und den Gegendruckzylinder 02 gebildete 
Druckspalt 03, die Breitstreckwalze 06 und die durch 
den Druckspalt 03 geführte und die Breitstreckwalze 
06 umschlingende Papierbahn 04 für verschiedene 
Krümmungen der Breitstreckwalze 06 dargestellt. 
Die Breitstreckwalze 06 ist im Abstand a vom Druck-
spalt 03 angeordnet. In Fig. 5 ist die Breitstreckwalze 
06 schwächer gekrümmt, in Fig. 6 ist sie stärker ge-
krümmt. Zur Verdeutlichung der Situation sind die 
Krümmungen der Breitstreckwalze 06 in den Figuren 
stark übertrieben. In Fig. 5 ist mit h der senkrechte 
Abstand vom unteren Walzenrand zum tiefsten Punkt 
der Walze 06 bezeichnet. Die Größe h stellt somit ein 
Maß für die Krümmung h der Breitstreckwalze 06 dar.

[0036] Wegen der Krümmung der Breitstreckwalze 
06 wird die Papierbahn 04 durch die Breitstreckwalze 
06 zur Mitte hin ausgebeult. Daraus resultiert in 
Fig. 5 für mittlere Punkte der Papierbahn 04 eine 
Weglänge l von der Breitstreckwalze 06 zum Druck-
spalt 03. Diese Weglänge l ist größer als der Abstand 
a, der von den am Rand befindlichen Punkten der Pa-
pierbahn 04 von der Breitstreckwalze 06 zum Druck-
spalt 03 zurückgelegt werden muss. Je näher ein 
Punkt der Mitte der Papierbahn 04 ist, um so später 
kommt er daher beim Druckspalt 03 an.

[0037] Wird die Breitstreckwalze 06 wie in Fig. 6 ge-
zeigt stärker verkrümmt, dann vergrößert sich die 
Krümmung h auf h'. Es vergrößert sich für mittige 
Punkte auf der Papierbahn 04 auch die Weglänge l 
auf die Weglänge l'. Bei stärkerer Krümmung h' der 
Breitstreckwalze 06 kommen die mittigen Punkte da-
her noch später im Druckspalt 03 an als Punkte im 
Randbereich der Papierbahn 04. Somit lässt sich 
über eine Einstellung der Krümmung h; h' der Breit-
streckwalze 06 einstellen, um wieviel mittige Punkte 
der Papierbahn 04 später im Druckspalt 03 ankom-
men als im Randbereich der Papierbahn 04 befindli-
che Punkte. Dies erlaubt es, Terme zweiter oder hö-
herer Ordnung des Passerfehlers gezielt zu reduzie-
ren.

[0038] In Fig. 7 ist eine alternative Ausgestaltung 
der Breitstreckwalze 06 dargestellt. Auch diese Breit-
streckwalze 06 umfasst eine hohle Welle 08 und ei-
nen um diese Welle 08 drehbaren elastischen Mantel 
09. Bei dieser Ausführung sind jedoch Stellglieder 18

innerhalb der Breitstreckwalze 06 an der Welle 08 an-
geordnet. Die Stellglieder 18 umfassen Wälzlager 17, 
mit denen sie von innen gegen den Mantel 09 drü-
cken und diesen somit verbiegen. Dabei stellen die 
Wälzlager 17 sicher, dass der Mantel 09 möglichst 
reibungsfrei auf den Stellgliedern 18 abrollen kann.

[0039] Bei einer weiterführenden Ausgestaltung der 
in Fig. 5 gezeigten Walze 06 sind diametral zu den 
gezeigten Stellgliedern 18 zweite Stellglieder 18 an 
der Welle 08 vorgesehen. Die Stellgleider 18 können 
einzeln oder gruppenweise angesteuert werden. So 
ist es möglich, durch gruppenweises Ansteuern der 
Stellglieder 18 die Walze 06 auf eine grob S-förmige 
Form zu verbiegen. Zusätzlich oder alternativ zu den 
zweiten Stellgliedern 18 können auch dritte Stellglie-
der 18 an der Welle 08 vorgesehen werden, die in ei-
ner zur Wirkungslinie der gezeigten Stellglieder 18
senkrechten Richtung oder in einer Richtung, die mit 
der Wirkungslinie der gezeigten Stellglieder 18 einen 
beliebigen Winkel bildet, wirken. Eine darart ausge-
staltete Walze 06 läßt sich sogar zu einer in Längs-
richtung der Walze 06 beliebigen gewundenen Form 
verbiegen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Reduktion von Passerfehlern auf 
einer in einer bahnverarbeitenden Vorrichtung durch 

Bezugszeichenliste

01 Formzylinder
02 Gegendruckzylinder
03 Druckspalt
04 Materialbahn, Papierbahn
05
06 Walze, Durchdrückwalze, Breitstreckwalze
07 Umlenkwalze
08 Welle
09 Mantel
10
11 Stellglied
12 Auswerteeinheit
13 Sensor
14 Endabschnitt
15
16 Lager, Wälzlager
17 Lager, Wälzlager, Zylinderrollenlager
18 Stellglied
19 Gestell
20
21 Achse
22 Exzenterlager
23 Sensor
a Abstand
h Krümmung
h' Krümmung
l  Wellenlänge
l' Wellenlänge
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einen Druckspalt (03) laufenden Materialbahn (04) 
mit den Schritten: Einstellen einer Krümmung (h; h') 
einer eingangsseitig vor dem Druckspalt (03) ange-
ordneten krümmbaren und von der Materialbahn (04) 
wenigstens teilweise umschlungenen Walze (06) in 
Abhängigkeit des Passerfehlers derart, dass der 
Passerfehler reduziert wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein ausgangsseitig nach dem Druck-
spalt (03) auf der Materialbahn (04) auftretenden 
Passerfehlers erfasst wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Krümmung (h; h') derart eingestellt 
wird, dass ein Term zweiter oder höherer Ordnung 
des Passerfehlers reduziert wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass ferner durch ein Verschieben 
der Walze (06) ein Term nullter Ordnung des Passer-
fehlers reduziert wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass ferner durch ein Schwenken 
der Walze (06) ein Term erster Ordnung des Passer-
fehlers reduziert wird.

6.  Verfahren nach Anspruch einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Passerfehler erfasst wird, während die Material-
bahn (04) läuft.

7.  Verfahren nach Anspruch einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Krümmung (h; h') der Walze (06) eingestellt wird, 
während die Materialbahn (04) läuft.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Pas-
serfehler in einem mittleren Bereich der Materialbahn 
(04) erfasst wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Pas-
serfehler in einem Randbereich der Materialbahn 
(04) erfasst wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mar-
kierung auf der Materialbahn (04) gedruckt wird, an 
der der Passerfehler erfasst wird.

11.  Druckwerk mit einem Druckspalt (03), durch 
den im Betrieb der Vorrichtung eine zu verarbeitende 
laufende Materialbahn (04) hindurchtritt, einer ein-
gangsseitig vom Druckspalt (03) angeordneten 
krümmbaren und im Betrieb des Druckwerks von der 
Materialbahn (04) wenigstens teilweise umschlunge-
nen Walze (06), wenigstens einem Stellglied (11; 18) 

zum Einstellen einer Krümmung (h; h') der krümmba-
ren Walze (06), wenigstens einem ausgangsseitig 
vom Druckspalt (03) angeordneten Sensor (13; 23) 
zum Erfassen eines Passerfehlers auf der Material-
bahn (04) und einer mit dem Sensor (13; 23) verbun-
denen Auswerteeinheit (12), die mit dem Stellglied 
(11; 18) verbunden ist, um in Abhängigkeit vom er-
fassten Passerfehler eine Änderung der Krümmung 
(h; h') der krümmbaren Walze (06) zu veranlassen 
und dadurch den Passerfehler zu reduzieren.

12.  Druckwerk nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die krümmbare Walze (06) eine 
Welle (08) und einen Mantel (09) umfasst, wobei der 
Mantel (09) um die Welle (08) drehbar ist.

13.  Druckwerk nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mantel (09) mittig von der 
Welle (08) und an seinen Enden von einem Gestell 
(19) abgestützt ist und das Stellglied (11) einerseits 
am Gestell (19) abgestützt ist und andererseits an 
der Welle (08) angreift.

14.  Druckwerk nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stellglied (18) innerhalb der 
Walze (06) zwischen Welle (08) und Mantel (09) an-
geordnet ist und einerseits an der Welle (08) und an-
dererseits am Mantel (09) angreift.

15.  Druckwerk nach einem der Ansprüche 11 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass die krümmbare 
Walze (06) in einem Gestell (19) zweiseitig gelagert 
ist, wobei ein Ende der Walze (06) unabhängig von 
dem anderen verstellbar ist.

16.  Druckwerk nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die krümmbare Walze (06) auf 
wenigstens einer Seite in einem Exzenterlager (22) 
im Gestell (19) gelagert ist.

17.  Druckwerk nach einem der Ansprüche 11 bis 
16, gekennzeichnet durch eine bezüglich einer Lauf-
richtung der Materialbahn (04) vor der krümmbaren 
Walze (06) angeordnete Umlenkwalze (07), die zur 
Einstellung einer Umschlingung der krümmbaren 
Walze (06) durch die Materialbahn (04) verschiebbar 
ist.

18.  Druckwerk nach einem der Ansprüche 11 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass die krümmbare 
Walze (06) eine Breitstreckwalze (06) ist.

19.  Druckwerk nach einem der Ansprüche 11 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein 
Sensor (13) den Passerfehler in einem mittleren Be-
reich der Materialbahn (04) erfasst.

20.  Druckwerk nach einem der Ansprüche 11 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein 
Sensor (23) den Passerfehler in einem Randbereich 
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der Materialbahn (04) erfasst.

21.  Druckwerk nach einem der Ansprüche 11 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, dass es Teil einer Rota-
tionstiefdruckmaschine ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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