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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Auf- 
bringen  einer  Hülse  auf  einen  Zylinder,  insbesonde- 
re  einer  als  Druckform  dienenden  oder  gummibe- 
schichteten  Hülse  auf  den  Zylinder  einer  Offset- 
Rotationsdruckmaschine,  mit  einer  die  Hülse  durch 
eine  Öffnung  in  der  Druckwerkseitenwand  achspa- 
rallel  dem  Zylinder  zuführenden  Hilfsvorrichtung, 
die  vor  der  Freigabe  des  Achszapfenlagers  in  die- 
ser  Seitenwand  mit  einer  Halterung  den  Zylinder 
stützt,  wonach  die  Hülse  über  das  Achszapfenla- 
ger  auf  den  Zylinder  aufschiebbar  ist. 

Eine  derartige  Vorrichtung  ist  aus  der  DE-PS 
470  937  für  eine  Rotationstiefdruckmaschine  be- 
kannt.  Dort  wird  ein  in  der  einen  Druckwerkseiten- 
wand  angeordneter,  das  Achszapfenlager  erfas- 
sender  Träger  in  der  Ebene  der  Druckwerkseiten- 
wand  abgesenkt,  nachdem  zuvor  von  einer  die 
Hülse  achsparallel  zum  Druckwerkzylinder  zufüh- 
renden  Hilfseinrichtung  der  Zylinder  erfaßt,  d.h. 
abgestützt  wurde.  Dadurch  kann  die  Hülse  über 
das  Achszapfenlager  auf  den  Tiefdruckzylinder 
aufgeschoben  werden.  Anschließend  wird  der  Trä- 
ger  wieder  gegen  das  Achszapfenlager  hochgefah- 
ren  und  die  Hilfsvorrichtung  entfernt.  Wie  diese 
Vorveröffentlichung  offenbart  und  auch  allgemein 
bekannt  ist,  müssen  derartige  Tiefdruckzylinder 
nicht  verschwenkt  werden,  so  daß  sie  ortsfest  in 
den  beiden  Druckwerkseitenwänden  gelagert  wer- 
den  können.  Die  Druckträgerbahn  ist  mittels  an  die 
Tiefdruckzylinder  anstellbaren  Waizen,  sogenann- 
ten  Presseuren,  in  üblicher  Weise  bedruckbar.  Sol- 
len  beispielsweise  derartige  Hülsen  auf  Druckwerk- 
zylinder  aufgebracht  werden,  die  zur  Anstellung  an 
weitere  benachbarte  Druckwerkzylinder  verstell- 
bar,  d.h.  üblicherweise  exzentrisch  gelagert  werden 
müssen,  so  ist  eine  sichere  Aufbringung  mit  dieser 
bekannten  Vorrichtung  nicht  angezeigt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Vorrichtung 
zum  Aufbringen  von  Hülsen  auf  verstellbar,  vor- 
zugsweise  exzentrisch  in  Druckwerkseitenwänden 
gelagerte  Zylinder  aufzuzeigen,  wie  sie  beispiels- 
weise  als  Form-  und/oder  Gummi(Offset)zylinder  in 
Hochdruck-,  Flexodruck-  und  Offsetdruckmaschi- 
nen  Verwendung  finden,  wobei  sichergestellt  wer- 
den  soll,  daß  sich  während  des  Aufbringvorganges 
der  Achsabstand  zu  einem  benachbarten  Zylinder 
nicht  verändert.  Diese  Aufgabe  wird  durch  die  An- 
wendung  der  Merkmale  des  kennzeichnenden  Teils 
des  Anspruch  1  gelöst.  Weiterbildungen  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  und 
aus  der  Beschreibung  in  Verbindung  mit  den  Zeich- 
nungen.  In  diesen  zeigen  schematisch: 

Fig.  1  Einen  exzentrisch  gelagerten  Druckwerk- 
zylinder, 

Fig.  2  eine  Hilfsvorrichtung  zum  Aufbringen  ei- 
ner  Hülse  auf  den  in  Fig.  1  dargestellten  Druckwerk- 
zylinder, 

Fig.  3  und  4  in  Seitenansicht  die  Lagerung  von 
Druckwerkzylindern,  auf  die  Hülsen  aufgebracht 
werden  sollen  und 

Fig.  5  die  Auführungsformen  gemäß  Fig.  3  in  ei- 
ner  anderen  Ansicht. 

Gemäß  der  schematischen  Darstellung  nach  Fig. 
1  wird  zwischen  zwei  Druckwerkseitenwänden  1,  2 
ein  Zylinder,  beispielsweise  ein  sogenannter  Off- 
setzylinder  3  mit  einer  Gummibeschichtung  über  sei- 

5  ne  Achszapfen  4,  5  gelagert.  Solche  Zylinder  müs- 
sen  zwecks  Anstellung  an  andere  Zylinder,  z.B.  an 
einen  Plattenzylinder  und/oder  an  einen  Gegen- 
druckzylinder  verschieb-  bzw.  verschwenkbar  ge- 
lagert  sein,  weshalb  auf  den  Achszapfen  4,  5  über 

10  Lager  8,  9  in  Umfangsrichtung  verdrehbare  Exzen- 
ter  11,  12  verwendet  werden,  die  ihrerseits  in  in  den 
Druckwerkseitenwänden  1,  2  vorgesehenen  Seiten- 
wandöffnungen  6,  7  positioniert  sind.  Für  den  An- 
trieb  des  Zylinders  3  ist  an  dem  verlängerten  über 

15  die  Druckwerkseitenwand  2  hinausragenden  Achs- 
zapfen  4  ein  üblicherweise  schräg  verzahntes  An- 
triebszahnrad  10  aufgezogen.  In  den  dargestellten 
Ausführungsformen  ist  jeweils  nur  ein  Exzenter  ge- 
zeigt,  jedoch  versteht  es  sich,  daß  für  entspre- 

20  chende  Verstell-  bzw.  Bewegungsmöglichkeiten 
auch  zwei  übereinanderliegende  Exzenter  im  Rah- 
men  der  Erfindung  zur  Anwendung  kommen  können. 

Zur  Durchführung  der  erfindungsgemäßen  Maß- 
nahmen  ist  es  erforderlich,  daß  eine  Druckwerksei- 

25  tenwand,  hier  die  Druckwerkseitenwand  1  eine  Sei- 
tenwandöffnung  7  aufweisen  muß,  deren  Durchmes- 
ser  dw  größer  als  der  Durchmesser  D  des 
Druckwerkzylinders  3  ist,  wobei  der  Durchmesser 
dL  einer  auf  den  Lagern,  hier  dem  Lager  9  angeord- 

30  neten  Buchse  oder  Exzenter  11  kleiner  als  der 
Durchmesser  D  des  Druckwerkzylinders  ist.  Die 
Ausbildung  und  Anordnung  auf  der  anderen  Seite, 
d.h.  an  der  Druckwerkseitenwand  2  kann  im  Prinzip 
in  bekannter  Weise  erfolgen,  jedoch  können  auch 

35  hier  Teilmerkmale  der  Erfindung,  wie  noch  im  nach- 
folgenden  beschrieben  wird,  angewendet  werden. 

Gemäß  der  Erfindung  ist  in  oder  an  der  Seiten- 
wand  1  ein  Backenfutter  13  vorgesehen,  das  minde- 
stens  zwei  Backen  aufweisen  muß.  Bei  der  Ausfüh- 

40  rungsform  gemäß  Fig.  1  ist  ein  Dreibackenfutter 
zweckmäßig.  Das  Backenfutter  13  ist  in  Richtung 
des  Doppelpfeiles  14  in  der  Ebene  der  Druckwerk- 
seitenwand  1  gegenläufig  verschiebbar,  um  das 
Aufbringen  der  in  Fig.  2  angedeuteten  Hülse  15 

45  durch  die  Wandöffnung  7  zu  ermöglichen.  Wird  eine 
Hülse  auf  den  Plattenzylinder  einer  Offset-Rotati- 
onsdruckmaschine  oder  auf  den  Formzylinder  einer 
Flexo-  oder  Hochdruckmaschine  aufgebracht,  so 
trägt  diese  ein  durch  z.B.  chemische  Behandlung 

50  erzeugtes  Druckbild.  Wird  die  Hülse  15,  wie  gemäß 
Fig.  1,  2,  auf  einen  Gummituchzylinder  (Offset- 
zylinder)  einer  Offset-Rotationsdruckmaschine 
aufgebracht,  so  ist  sie  mit  einer  Gummischicht  ver- 
sehen,  die  beispielsweise  aufvulkanisiert  sein  kann. 

55  Vor  dem  Aufschieben  der  Hülse  15  auf  den  Zylin- 
der  3  muß  von  der  Seite  her  an  die  Druckwerksei- 
tenwand  eine  Hilfsvorrichtung  16  angesetzt  wer- 
den,  die  beispielsweise  über  nicht  näher  bezeichne- 
te  Räder  herangefahren  werden  kann.  Diese  trägt 

60  auf  einem  zylindrischen  Träger  17  die  auf  den  Zylin- 
der  3  aufzuschiebende  Hülse  15.  An  diesem  ist  eine 
Halterung  18  angeordnet,  die  im  einfachsten  fall  aus 
einer  Spitze  bestehen  kann,  die  in  eine  entspre- 
chende  Vertiefung  19  am  Zapfen  5  eingreift,  um 

65  beim  Aufschiebevorgang  den  Zylinder  3  an  der  lin- 

5 



3 EP  0  277  545  B1 4 

ken  Seite  zu  halten.  Danach  kann  das  Backenfutter 
13  auseinandergefahren  werden,  so  daß  die  Hülse 
15  durch  die  Seitenwandöffnung  7  hindurch  auf  den 
Zylinder  3  aufgeschoben  werden  kann.  Aus  zeich- 
nerischen  Gründen  ist  in  Fig.  2  der  Träger  17  und 
die  Hülse  15  etwas  kürzer  dargestellt. 

Gemäß  der  Erfindung  ist  es  wesentlich,  daß  vor 
der  Entlastung,  d.h.  vor  der  Freigabe  der  Lagerung 
des  Achszapfens  5  eine  auf  dem  Lager  9  angeord- 
nete  Hülse  bzw.  Exzenter  12  in  Umfangsrichtung  fi- 
xiert  wird,  und  zwar  in  einer  umnfangsmäßigen  Stel- 
lung,  die  für  die  gewünschte  axiale  Lage  bzw.  den 
erforderlichen  Achsmittelabstand  zu  einem  oder 
mehreren  benachbarten  Zylindern  eingestellt  wird, 
um  die  Hülse  15  aufschieben  zu  können.  Gemäß  Fig. 
1  kann  die  umfangsmäßige  Fixierung  des  dort  gezeig- 
ten  Exzenters  12  dadurch  erreicht  werden,  daß  der 
Exzenter  12  vor  dem  Auseinanderfahren  des 
Backenfutters  13  durch  eine  mechanische  oder  ma- 
gnetische  oder  sonstige  gegebenenfalls  eine 
Längenveränderung  ermöglichende  Halte-  bzw.  Fi- 
xiervorrichtung  mit  der  Druckwerkseitenwand  1 
oder  mit  dem  Backenfutter  13  verbunden  wird.  Eine 
solche  bei  57  angedeutete  Verriegelung  kann  bei- 
spielsweise  durch  eine  Scheibenbremse  oder  mit  Hil- 
fe  von  eleketromagnetischen  Einrichtungen  erfol- 
gen. 

Durch  die  Verriegelung  bzw.  umfangsmäßige  Fi- 
xierung  des  Exzenters  12  ist  sichergestellt,  daß  der 
Achsmittelabstand  des  Zylinders  3  während  des 
Aufschiebevorganges  zu  weiteren  Zylindern  beibe- 
halten  wird.  Nach  dem  Aufschieben  der  Hülse  15 
auf  den  Druckwerkzylinder  3  kann  die  Hilfsvorrich- 
tung  16  wieder  zurückgefahren  werden,  nachdem 
zuvor  das  Backenfutter  13  wieder  zusammengefah- 
ren  und  die  Verriegelung  57  gelöst  wurde.  Es  ist 
zweckmäßig  zur  geringfügigen  Aufweitung  der  Hül- 
se  1  5,  beispielsweise  mittels  aus  dem  Zylindermantel 
des  Zylinders  3  ausströmender  Druckluft,  den  Auf- 
schiebevorgang  zu  erleichtern.  Gegebenfalls  kann 
auch  eine  Stütze  20  verwendet  werden,  die  etwa  in 
der  Mitte  des  Zylinder  3  in  Richtung  des  Pfeiles  21 
in  den  Zylinder  3  angestellt  werden  kann,  um  zu  Be- 
ginn  des  Aufschiebevorganges  diesen  zu  stützen 
bis  die  Hülse  15  weit  genug  aufgeschoben  ist.  Bei 
genügend  langer  Hilfsvorrichtung  16  kann  jedoch 
gegebenenfalls  auf  die  Stütze  20  verzichtet  wer- 
den. 

In  den  Fig.  3  bis  5  ist  eine  Zylinderkonfiguration 
für  eine  Offset-Rotationsdruckmaschine  gezeigt. 
Der  hier  als  Offset-  bzw.  als  Gummizylinder  ausge- 
bildete  Zylinder  3  ist,  ebenso  wie  die  weiteren  ver- 
wendeten  Zylinder,  in  den  Wandöffnungen  6,  7  der 
Druckwerkseitenwände  1  ,  2  positioniert. 

Dem  als  Offsetzylinder  verwendeten  Zylinder  3 
ist  ein  Gegendruckzylinder  22  und  ein  Plattenzylin- 
der  23  zugeordnet.  Durch  die  exzentrische  Lage- 
rung  des  Zylinders  3  kann  dieser  zumindest  an  den 
Plattenzylinder  23  und  gegebenenfalls  auch  an  den 
Gegendruckzylinder  22  angestellt  werden.  Es  kann 
aber  auch  der  Gegendruckzylinder  21  mittels  einer 
entsprechenden  exzentrischen  Lagerung  an  den 
Zylinder  3  herangefahren  werden,  um  eine  zwi- 
schen  diesen  durchlaufende  Druckträgerbahn  24 
zu  bedrucken. 

In  der  Druckwerkseitenwand  1  sind  gemäß  den 
Fig.  4,  5  in  deren  Öffnung  7  seitlich  verschiebbare 
Backen  27,  28  für  den  Zylinder  3  und  29,  30  für  den 
Plattenzylinder  23  positioniert.  Diese  Anordnung 

5  kann  auch  außen  an  der  Druckwerkseitenwand  an- 
gesetzt  werden,  wenn  dies  aufgrund  der  bestehen- 
den  Platzverhältnisse  erforderlich  ist.  Die  Backen- 
futter  27,  28  bzw.  29,  30  sind  in  der  Öffnung  7  der 
Druckwerkseitenwand  1  gegenläufig  verschiebbar, 

10  wie  durch  die  Doppelpfeile  31  ,  32  angedeutet  wurde. 
Gemäß  den  Fig.  3  bis  5  ist  auf  dem  dort  mit  25  be- 
zeichneten  Zapfen  des  Zylinders  3  wenigstens  ein 
Exzenter  33  angeordnet,  mit  dessen  Hilfe  der  Zylin- 
der  3  in  seine  An-  und  seine  Abstellpositionen  34, 

15  34'  gebracht  werden  kann.  Es  versteht  sich,  daß, 
wie  in  Fig.  5  gezeigt,  auch  auf  der  anderen  Seite 
des  Zylinders  eine  entsprechende  exzentrische  La- 
gerung  hierfür  erforderlich  wird. 

Auf  dem  Zapfen  25  ist  ein  ringförmiger  Ansatz  35 
20  vorgesehen,  auf  dem  die  Verriegelungs-  bzw. 

Blockiervorrichtung  in  Form  einer  Kupplung  oder  ei- 
ner  Bremse  36  positioniert  ist,  die  gegen  die  Innen- 
bohrung  des  Exzenters  wirkt,  d.h.  daß  bei  deren  Ak- 
tivierung  eine  umfangsmäßige  Blockierung  des  Ex- 

25  zenters  33  auf  dem  Achszapfen  25  erfolgt.  Diese 
Blockierung  erfolgt  gemäß  den  vorangehenden 
Ausführungen  im  Rahmen  der  Erfindung  jeweils  vor 
der  Freigabe  der  Achszapflagerung,  d.h.  vor  dem 
Auseinanderfahren  der  Backen  27,  28  gemäß  Fig. 

30  4.  In  vorteilhafter  Weise  können  die  Backen  27  und 
28  für  den  Zylinder  3  und  die  Backen  29,  30  für  den 
Plattenzylinder  23  dadurch  gegenläufig  verscho- 
ben  werden,  daß  an  diesen  und  an  der  Seitenwand- 
öffnung  7  Verzahnungen  37,  37'  bzw.  38,  38'  ange- 

35  bracht  werden,  in  die  jeweils  ein  verzahnter  An- 
trieb,  beispielsweise  Stirnräder  40,  41,  42,  43 
eingreifen.  Bei  deren  Verdrehung  in  eine  vorgege- 
bene  Richtung  ist  somit  die  gegenläufige  Verschie- 
bung  der  Backen  27  bis  30  möglich.  Es  kann  zweck- 

40  mäßig  sein,  die  benachbarten  oberen  Backenberei- 
che  durch  einen  Spalt  zu  trennen,  wie  bei  39 
angedeutet  wurde. 

Wie  die  Fig  3  bis  5  erkennen  lassen,  ist  hier  ledig- 
lich  der  mittlere  Zylinder  3  exzentrisch  gelagert, 

45  während  zumindest  der  Plattenzylinder  23  lediglich 
eine  exzentrische  Lagerung  aufweist,  was  ausrei- 
chend  ist,  da  dieser  nicht  verstellt  wird.  Doch  ist  im 
Rahmen  der  Erfindung  auch  hier  der  erfindungsge- 
mäße  Aufbau  der  Lagerung  und  die  Aufschiebung 

50  einer  Hülse  möglich.  Oberhalb  des  Plattenzylinders 
23  sind  einige  Auftragwalzen  44,  45  eines  nicht  nä- 
her  dargestellten  Färb-  und/oder  Feuchtwerkes  an- 
gedeutet. 

Es  ist  zweckmäßig,  auch  auf  der  anderen  Seite 
55  des  Zylinders  3,  d.h.  in  oder  an  der  Druckwerksei- 

tenwand  2  eine  Blockierung  der  zuvor  beschriebe- 
nen  Weise  beim  Aufziehen  bzw.  Aufscnieben  einer 
Hülse  vorzusehen.  Hierdurch  wird  vermieden,  daß 
sich  der  Achszapfen  48  über  das  Lager  49  in  der 

60  Exzenterbüchse  50  sich  im  Rahmen  des  Zahnspieles 
verdreht,  das  be  abgestelltem  Zylinder  3  relativ 
groß  sein  kann.  Deshalb  ist  auch  hier  wiederum  ein 
Ansatz  57  vorhanden,  auf  dem  eine  Bremse  oder 
Kupplung  58  angeordnet  ist,  die  gegen  die  Innenboh- 

65  rung  des  Exzenters  50  wirkt  und  diesen  umfangsmä- 
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ßig  am  Lagerzapfen  48  fixiert.  Zur  Verstellung  der 
Exszenterbüchsen  33  und  50  sind  jeweils  entspre- 
chende  Mittel  vorgesehen,  die,  wie  bei  46  und  47 
angedeutet  wurde,  Motoren  sein  können,  die  über 
eine  Verzahnung  mit  den  Exzentern  33,  50  in  Ein- 
griff  stehen,  so  daß  die  erforderlichen  An-  und  Ab- 
stellvorgänge  durchgeführt  werden  können.  Wie 
der  untere  Teil  von  Fig.  4  erkennen  läßt,  werden 
diese  Exzenterverstellung  46,  die  an  den  Backen 
28  angeordnet  sind,  mit  auseinandergefahren,  was 
vorteilhaft  ist. 

Der  Plattenzylinder  ist  gemäß  Fig.  5  über  seine 
Achszapfen  51,  54  über  Lager  52,  55  in  Buchsen 
53,  56  positioniert,  wobei  die  Buchse  56  im  Backen 
29  angeordnet  ist,  so  daß  in  der  vorangehend  be- 
schriebenen  Weise  auch  die  Aufbringung  einer  Hül- 
se  auf  den  Plattenzylinder  23  erfolgen  kann.  Nach 
Fig.  5  erfolgt  der  Antrieb  der  Zylinder  3,  23  in  her- 
kömmlicher  Weise  über  Zahnräder,  wobei  das  auf 
dem  Achszapfen  48  angeordnete  Zahnrand  mit  59 
bezeichnet  wurde. 

Werden  die  Exzenter  12  an  der  Druckwerkseiten- 
wand  1  oder  an  dem  auseinanderfahrbaren  Backen- 
futter  13  umfangsmäßig  fixiert,  so  sollten  sie  einen 
zwei-  oder  mehrgeteilten  Aufbau  aufweisen. 

Eine  weitere  vorteilhafte  umfangmäßige  Fixierung 
der  Exzenter  (z.B.  12)  ist  dadurch  möglich,  daß  vor- 
zugsweise  an  der  Stirnseite  des  Zylinders  17  eine 
gegen  den  Exzenter  12  anstellbare  Blockierung  60, 
z.B.  in  Form  einer  Spitze  oder  Bremse,  vorgesehen 
wird,  die  beim  Anfahren,  d.h.  Ansetzen  der  Hilfs- 
vorrichtung  16  möglichst  formschlüssig  den  Exzen- 
ter  1  2  festhält. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Aufbringen  seiner  Hülse  auf 
einen  Zylinder,  insbesondere  einer  als  Druckform 
dienenden  oder  gummibeschichteten  Hülse  auf  den 
Zylinder  einer  Offset-Rotationsdruckmaschine,  mit 
einer  die  Hülse  durch  eine  Öffnung  in  einer  Druck- 
werkseitenwand  achsparallel  zu  dem  Zylinder  zu- 
führenden  Hilfsvorrichtung,  die  vor  der  Freigabe 
des  in  dieser  Druckwerkseitenwand  gelagerten 
Achszapfens  aus  dem  Seitenwandlager  mit  einer 
Halterung  den  Zylinder  stützt,  wonach  die  Hülse 
über  das  Achszapfenlager  auf  den  Zylinder  auf- 
schiebbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
über  dem  Achszapfenlager  (9,  25)  angeordneter  Ex- 
zenter  (12),  33)  beim  Aufbringen  der  Hülse  (15)  auf 
den  Zylinder  (3)  gegen  Verdrehung  in  einer  vorbe- 
stimmten  Position  blockiert  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Exzenter  (12)  an  einem  in 
oder  an  der  Druckwerkseitenwand  (1  )  angeordneten 
auseinanderfahrbaren  Backenfutter  (13)  umfangs- 
mäßig  blockierbar  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Exzenter  (12)  durch  eine 
Blockierung  (57)  an  der  Druckwerkseitenwand  (1)  in 
Umfangsrichtung  fixierbar  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Exzenter  (33)  durch  eine 
Verriegelung  (35,  36)  drehfest  mit  dem  Achszapfen 
(25)  verbindbar  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verriegelung  (36)  eine  zwi- 
schen  Exzenter  (33)  und  Achszapfen  (25)  angeord- 
nete  Kupplung  oder  Bremse  umfaßt. 

5  6.  Verriegelung  nach  Anspruch  4  oder  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Exzenter  (32)  in 
auseinanderfahrbaren  Backen  (27,  28)  gehalten  ist, 
die  in  einer  Öffnung  (7)  der  Druckwerkseitenwand 
(1  )  angeordnet  sind. 

10  7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verriegelung 
(35,  36)  auf  einem  ringförmigen  Ansatz  (35)  auf  dem 
Achszapfen  (25)  angeordnet  ist  und  diesen  mit  der 
Innenbohrung  des  Exzenters  (33)  drehfest  in  ihrem 

15  aktivierten  Zustand  verbindet. 
8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis 

7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Backen  (27,  28) 
über  Verzahnungen  (37,  37')  in  der  Öffnung  (7) 
seitlich,  in  der  Ebene  der  Druckwerkseitenwand  (1) 

20  und  gegenläufig  verschiebbar  sind. 
9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis 

8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  einem  Backen 
(28)  eine  Stellvorrichtung  zur  Verdrehung  des  Ex- 
zenters  für  An-  und  Abstellbewegungen  des  Zylin- 

25  ders  (3)  an  mindestens  einen  weiteren  Zylinder  (z.B. 
23)  angeordnet  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem 
anderen  Zapfen  (48)  des  Zylinders  (3)  eine  weitere 

30  den  Achszapfen  (48)  mit  einem  auf  diesem  über  La- 
ger  (49)  angeordneten  Exzenter  (50)  drehfest  ver- 
bindende  Verriegelungsvorrichtung  (57,  58)  ange- 
ordnet  ist  und  daß  auf  diesem  Achszapfen  (48)  ein 
Antriebszahnrad  (59)  positioniert  ist. 

35  11.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Zy- 
linder  (3)  ein  Offsetzylinder  ist. 

12.  Vorrichtung,  insbesondere  nach  einem  der 
vorangehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

40  net,  daß  die  Hilfsvorrichtung  (16)  fahrbar  ist  und  ei- 
nem  die  Hülse  (15)  aufnehmenden  einseitig  befestig- 
ten  zylindrischen  Träger  (17)  aufweist,  an  dessen  ei- 
ner  Stirnseite  die  Halterung  (18)  angeordnet  ist,  die 
den  Achszapfen  (5)  stützt. 

45  13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  12,  da- 
durch  gkennzeichnet,  daß  die  an  den  Träger  (1  7)  an- 
geordnete  Blockierung  (60)  gegen  den  Exzenter  (12) 
fahrbar  ist. 

50  Revendications 

1  .  Dispositif  pour  mettre  un  manchon  en  place  sur 
un  cylindre,  en  particulier  pour  mettre  un  manchon 
servant  de  forme  d'impression  ou  un  manchon  reve- 

55  tu  de  caoutchouc  en  place  sur  le  cylindre  d'une 
presse  ä  imprimer  rotative  offset,  comprenant  un 
dispositif  auxiliaire  qui  guide  le  manchon  vers  le  cy- 
lindre  dans  une  direction  parallele  ä  son  axe,  ä  tra- 
vers  une  ouverture  menagee  dans  un  bäti  lateral  du 

60  groupe  imprimant,  dispositif  auxiliaire  qui,  avant  que 
le  tourillon  qui  tourne  dans  ce  bäti  lateral  du  groupe 
imprimant  ne  soit  libere  du  palier  monte  dans  le  bäti 
lateral,  soutient  le  cylindre  ä  l'aide  d'une  fixation, 
apres  quoi  le  manchon  peut  etre  emmanche  sur  le 

65  cylindre  en  passant  sur  le  palier  du  tourillon,  carac- 
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xerise  en  ce  que,  au  moment  de  la  mise  en  place  du 
manchon  (15)  sur  le  cylindre  (3),  un  excentrique  (12, 
33)  agence  sur  le  palier  (9,  25)  du  tourillon  est  blo- 
que  contre  la  rotation,  dans  une  position  predetermi- 
nee. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise 
en  ce  que  l'excentrique  (12)  peut  etre  bloque  circon- 
ferentiellement  contre  un  mandrin  ä  mächoires  (13) 
agence  dans  ou  contre  le  bäti  lateral  (1)  du  groupe 
imprimant  et  qui  peut  s'ouvrir  par  ecartement. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'excentrique  (12)  peut  etre  immobilise 
dans  la  direction  circonferentielle  par  un  blocage 
(57)  agence  contre  le  bäti  lateral  (1  )  du  groupe  impri- 
mant, 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'excentrique  (33)  peut  etre  fixe  solidaire- 
ment  en  rotation  au  tourillon  (25)  ä  l'aide  d'un  ver- 
rouillage  (35,  36). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  verrouillage  (36)  comprend  un  em- 
brayage  ou  un  frein  interpose  entre  l'excentrique 
(33)  et  le  tourillon  (25). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5,  carac- 
terise  en  ce  que  l'excentrique  (33)  est  monte  dans 
des  mächoires  (27,  28)  pouvant  s'ecarter  l'une  de 
l'autre,  qui  sont  agencees  dans  une  ouverture  (7) 
du  bäti  lateral  (1)  du  groupe  imprimant. 

7.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  le  verrouillage  (35,  36)  est 
agence  sur  un  cordon  annulaire  (35)  prevu  sur  le 
tourillon  (25)  et,  dans  son  etat  active,  assemble  ce 
tourillon  solidairement  en  rotation  ä  l'alesage  inte- 
■ieur  de  l'excentrique  (33). 

8.  Dispositif  selon  une  des  revendications  4  ä  7, 
caracterise  en  ce  que  les  mächoires  (27,  28)  peu- 
/ent  se  deplacer  en  translation  laterale  dans 
'ouverture  (7),  dans  le  plan  du  bäti  lateral  (1)  du 
groupe  imprimant  et  l'une  en  sens  inverse  de  l'autre, 
3ous  l'action  de  dentures  (37,  37'). 

9.  Dispositif  selon  une  des  revendications  4  ä  8, 
caracterise  en  ce  que,  sur  une  mächoire  (28),  est 
agence  un  dispositif  de  reglage  servant  ä  faire 
;ourner  l'excentrique  pour  imprimer  au  cylindre  (3) 
des  mouvements  de  mise  en  pression  et  hors  pres- sion  contre  au  moins  un  autre  cylindre  (par  exemple 
13). 

10.  Dispositif  selon  une  des  revendications  pre- 
sedentes,  caracterise  en  ce  que,  sur  l'autre  tou- 
illon  (48)  du  cylindre  (3)  est  agence  un  dispositif  de 
verrouillage  (57,  58)  qui  assemble  le  tourillon  (48) 
solidairement  en  rotation  ä  cet  excentrique  (50)  mon- 
e  sur  ce  tourillon  par  Pintermediaire  de  paliers  (49) 
st  en  ce  qu'une  roue  dentee  d'entrainement  (59)  est 
nontee  sur  ce  tourillon  (48). 

1  1  .  Dispositif  selon  une  des  revendications  prece- 
tentes,  caracterise  en  ce  que  le  cylindre  (3)  est  un 
cylindre  d'offset. 

12.  Dispositif,  notamment  selon  une  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
Jispositif  auxiliaire  (16)  est  mobile  et  comprend  un 
jupport  cylindrique  (17)  fixe  d'un  cöte  et  qui  re- 
:oit  le  manchon  (15),  et  sur  une  face  frontale  duquel 
ist  montee  la  fixation  (18)  qui  soutient  le  tourillon 
5). 

13.  Dispositif,  selon  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  blocage  (60)  monte  sur  le  Sup- 
port  (17)  peut  etre  mis  en  pression  contre  l'excentri- 
que  (12). 

5 
Claims 

1.  Device  for  applying  a  sleeve  to  a  cyiinder,  in 
particular  a  sleeve  used  as  a  printing  forme  or  a 

10  rubber-coated  sleeve  to  the  cyiinder  of  an  offset 
rotary  printing  machine,  having  an  auxiliary  device 
carrying  the  sleeve  parallel  to  the  axis  of  the  cyiin- 
der  through  an  aperture  in  a  printing  unit  side  wall, 
this  device  supporting  the  cyiinder  with  a  holding 

15  means  before  the  release  of  the  axle  journal,  mount- 
ed  in  this  printing  unit  side  wall,  from  the  side  wall 
bearing,  after  which  the  sleeve  can  be  pushed  on  to 
the  cyiinder  over  the  axle  journal  bearing,  charac- 
terised  in  that  an  eccentric  (12,  33)  arranged  over 

20  the  axle  journal  bearing  (9,  25)  is  blocked  against  ro- 
tation  in  a  predetermined  position  when  the  sleeve 
(15)  is  applied  to  the  cyiinder  (3). 

2.  Device  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  the  eccentric  (12)  can  be  blocked  as  regards  its 

25  circumference  on  a  jaw  chuck  (13)  which  can  be 
opened  out  and  which  is  arranged  in  or  on  the  print- 
ing  unit  side  wall  (1). 

3.  Device  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  the  eccentric  (12)  can  be  fixed  in  the  circumfer- 

30  ential  direction  by  a  blocking  means  (57)  on  the  print- 
ing  unit  side  wall  (1). 

4.  Device  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  the  eccentric  (33)  can  be  joined  in  rotation-re- 
sistant  manner  to  the  axle  journal  (25)  by  a  locking 

35  means  (35,  36). 
5.  Device  according  to  claim  4,  characterised  in 

that  the  locking  means  (36)  comprises  a  coupling  or 
brake  arranged  between  the  eccentric  (33)  and  the 
axle  journal  (25). 

W  6.  Locking  means  according  to  claim  4  or  5,  char- 
acterised  in  that  the  eccentric  (33)  is  held  in  jaws 
(27,  28)  which  can  be  opened  out  and  which  are  ar- 
ranged  in  an  aperture  (7)  of  the  printing  unit  side 
wall  (1). 

t5  7.  Device  according  to  one  of  Claims  4  to  6,  char- 
acterised  in  that  the  locking  means  (35,  36)  is  ar- 
ranged  on  an  annular  Shoulder  (35)  on  the  axle  jour- 
nal  (25)  and  joins  this  journal  in  rotation-resistant 
manner  to  the  internal  bore  of  the  eccentric  (33)  in 

50  its  activated  state. 
8.  Device  according  to  one  of  Claims  4  to  7,  char- 

acterised  in  that  the  jaws  (27,  28)  can  be  moved  by 
means  of  teeth  (37,  37')  in  the  aperture  (7)  laterally, 
in  the  plane  of  the  printing  unit  side  wall  (1  )  and  recip- 

>5  rocally. 
9.  Device  according  to  one  of  Claims  4  to  8,  char- 

acterised  in  that  an  adjustment  device  for  rotating 
the  eccentric  is  arranged  on  one  jaw  (28)  for  abut- 
ment  and  release  movements  of  the  cyiinder  (3)  onto 

30  at  least  one  further  cyiinder  (e.g.  23). 
10.  Device  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterised  in  that  on  the  other  journal 
(48)  of  the  cyiinder  (3)  there  is  arranged,  in  rota- 
tion-resistant  manner,  a  further  locking  means  (57, 

>5  58)  joining  this  axle  journal  (48)  to  an  eccentric  (50) 
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arranged  on  it  by  means  of  beanngs  (49),  and  in 
that  a  drive  gear  (59)  is  positioned  on  this  axle  jour- 
nal  (48). 

11.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  cyiinder  (3)  is  an  5 
offset  cyiinder. 

12.  Device,  in  particular  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  auxiliary 
device  (16)  is  movable  and  has  a  cylindrical  carrier 
(17)  secured  on  one  side  and  receiving  the  sleeve  10 
(15),  and  on  one  surface  of  this  carrier  there  is  ar- 
ranged  the  holding  means  (1  8)  which  supports  the  ax- 
le  journal  (5). 

13.  Device  according  to  claim  1  or  12,  character- 
ised  in  that  the  blocking  means  (60)  arranged  on  the  15 
carrier  (17)  can  be  moved  against  the  eccentric  (12). 
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