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(57) Hauptanspruch: System zum Wechseln von auf Dorne
(5, 5a) von Farbübertragungswalzen (4) zumindest einer
Druckmaschine (1) aufschiebbaren Hülsen (6, 6a),
– mit einer Speichervorrichtung, in welcher Hülsen (6, 6a),
welche für den aktuellen Druckauftrag nicht gebraucht wer-
den, speicherbar sind,
– und/oder mit Transportmitteln (8, 9), mit welchen mehrere
Hülsen (6, 6a) zur Druckmaschine (1) transportierbar sind
– und mit einer Transfervorrichtung (10), mit welcher die
Hülsen (6, 6a) zwischen der Speichervorrichtung und/oder
den Transportmitteln (8, 9) und den Dornen (5, 5a) transfe-
rierbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
– dass Hülsenaufnahmeeinrichtungen (11, 11a, 11b) vor-
gesehen sind, welche teilweise in das Innere der Hülsen (6,
6a) hineinragen,
– dass die Transfervorrichtung (10) zum Transfer einer (6a)
der Hülsen (6, 6a) zwischen der Speichervorrichtung und/
oder den Transportmitteln (8, 9) und einem (5a) der Do-
me (5, 5a) eine (11) der Hülsenaufnahmeeinrichtungen (11,
11a, 11b) umfasst,
– dass die Transfervorrichtung (10) insgesamt in die Rich-
tung (z) der Achsen der Dorne (5, 5a) verfahrbar ist, so dass
die Hülse (6a) auf den Dorn (5a) aufschiebbar ist,
– dass die Transfervorrichtung (10) Mittel zum Drehen oder
Kippen der Hülse (6a) umfasst,
– dass das System Sensoren umfasst, mit welchen ständig
die relative Winkellage der Hülse auf der Hülsenaufnahme-
einrichtung (11) zu der Achse des Dornes (5a) bestimmbar
ist und
– dass eine Rechen- und Steuereinheit aufgrund der von
den Sensoren bestimmten relativen Winkellagen der Hül-

se (6a) auf der Hülsenaufnahmeeinrichtung (11) zu der mit
der Achse des Dorns (5a) fluchtenden Linie mit Sollwerten
solange Signale an Antriebe der Transfervorrichtung (10)
abgibt, bis die Hülsenaufnahmeeinrichtung (11) derart po-
sitioniert ist, dass die Achse des Dorns (5a) mit der Achse
der Hülse (6a) fluchtet, wenn diese von der Hülsenaufnah-
meeinrichtung (11) aufgenommen wurde.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zum Wechseln von Hülsen gemäß dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 sowie Verfahren zum Wechseln von Hülsen nach den Oberbegriffen der Patentansprüche 8 und 9.

[0002] In der Regel müssen bei Druckmaschinen zum Wechseln des Druckauftrags Teile der Farbübertra-
gungswalzen ausgetauscht werden. Farbübertragungswalzen sind dabei alle Walzen einer Druckmaschine, die
am Farbtransport zwischen Farbreservoir und Bedruckstoff beteiligt sind. Bei Flexodruckmaschinen sind dies
die Raster- und die Klischee- oder Druckwalzen. Für Anwendungen, in denen es zu häufigen Auftragswechseln
kommt, hat sich die so genannte Sleevetechnik in Verbindung mit einendig gelagerten Farbübertragungswal-
zen durchgesetzt. Dabei werden bei einem Auftragswechsel nicht komplette Farbübertragungswalzen ausge-
tauscht, sondern nur Hülsen, also die Sleeves, welche auf die Dorne von Farbübertragungswalzen, welche in
den Druckmaschinen verbleiben, aufschiebbar und von diesen wieder abziehbar sind. Die Farbübertragungs-
walzen sind daher häufig einendig in den Druckmaschinengestellen gelagert. Im Druckbetrieb werden die frei-
en Enden oft mit Abfanglagern abgefangen, so dass Schwingungen der Farbübertragungswalzen vermieden
werden. Vor dem Wechseln der Hülsen werden die Abfanglager von den Dornen der Farbübertragungswalze
entfernt, so dass die Hülsen über dieses so entstandene freie Ende von der Farbübertragungswalze abgezogen
werden können. Unter dem Oberbegriff Hülsen sind alle möglichen Hülsen, welche für Farbübertragungswal-
zen Verwendung finden können, zusammengefasst. Dazu zählen nicht nur Hülsen, welche für den Farbtrans-
port geeignet sind, sondern auch so genannten Adapterhülsen, welche auf den Dorn einer Farbübertragungs-
walze aufgeschoben sein können und auf welche eine weitere Hülse, welches eine Hülse zum Farbtransport
oder wiederum eine Adapterhülse sein kann, aufgeschoben werden kann. In Druckmaschinen werden folglich
zahlreiche verschiedene Hülsen mit sich unterscheidenden Innen- und Außendurchmessern verwendet.

[0003] Bei Druckmaschinen insbesondere mit mehreren Farbwerken kommen so pro Druckauftrag zahlreiche
Hülsen zusammen. Die Gesamtheit der Druckhülsen, die für verschiedene Druckaufträge verwendet werden,
müssen in einem Druckbetrieb verwaltet, gelagert und bei einem Auftragswechsel zum Teil von und zu den
Dornen von Farbübertragungswalzen der Druckmaschinen bewegt werden.

[0004] Um diese Aufgaben möglichst einfach zu gestalten, sind bereits verschiedene Hilfsmittel bekannt. So
zeigt die DE 102 23 414 A1 eine Transportvorrichtung für Druckhülsen mit einer Mehrzahl von Tragedornen.
Diese Transportvorrichtung kann an eine Hubvorrichtung angekoppelt werden. Mit dieser Hubvorrichtung kön-
nen Hülsen auf die Höhe des Druckwerks gebracht werden, welches mit diesen Hülsen ausgestattet werden
soll. Das Bedienpersonal braucht nun lediglich in einer im Wesentlichen linearen Bewegung die Hülsen von den
Tragedornen abziehen und auf die Dorne der Farbübertragungswalzen aufschieben. Auf umgekehrte Weise
lassen sich nicht mehr gebrauchte Hülsen aus den Farbwerken entfernen. Nach dem Abkoppeln der Trans-
portvorrichtung kann diese zu einer Lager- oder Speichervorrichtung transportiert werden.

[0005] Die DE 100 22 558 C2 zeigt eine solche Speichervorrichtung, in der eine Vielzahl von Hülsen gelagert
werden können. Nachdem das Bedienpersonal die Hülsen aus der Transportvorrichtung entnommen hat, wer-
den diese hochkant auf Trägerelemente aufgesteckt. Diese Trägerelemente werden mit den Hülsen von einem
Roboterkopf abgeholt und ihren Bestimmungsorten innerhalb der Speichervorrichtung zugeführt.

[0006] Die EP 1 195 245 A1 offenbart eine weitere Einlagerungsvorrichtung, bei der Daten über die Druckhül-
sen gespeichert werden. Um Druckhülsen einfacher auffinden zu können, weisen diese Transponder auf, die
von Datenaustauschgeräten ausgelesen werden können.

[0007] Nachteilig ist jedoch, dass es in vielen Druckereibetrieben verschiedene Arten und Vorrichtungen gibt,
welche der Speicherung, dem Transport und/oder dem Aufbringen von Hülsen auf Dorne von Farbübertra-
gungswalzen dienen. In jedem Fall muss aber das Bedienpersonal die Hülsen zumindest einmal in die Hand
nehmen. Das Bedienpersonal muss im geschilderten Fall sogar die Hülsen der Transportvorrichtung zuführen
und auch dieser entnehmen, wobei gleichgültig ist, ob es sich um einen Rüst- oder einen Abrüstvorgang an der
Druckmaschine handelt. Bei einem Rüst- oder Abrüstvorgang kann es vorkommen, dass das Bedienpersonal
die Hülsen an falschen Positionen in der Druckmaschine, in der Transportvorrichtung oder in der Speicher-
vorrichtung anordnet. Zudem bestehen beim Wechseln der Hülsen aufgrund des teilweise hohen Gewichts
der Hülsen Unfallgefahren für das Bedienpersonal. Durch eine unvorsichtige Handhabung der Hülsen können
diese außerdem beschädigt werden.

[0008] Daher schlagen die EP 1 362 697 A1 und DE 195 00 729 C2 Vorrichtungen zur Handhabung von
Druckzylindersleeves vor. Insbesondere lassen sich mit diesen Vorrichtungen, wenn jeweils das Tragelement
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an den Dorn herangebracht ist, die Hülsen durch einfaches Verschieben auf den Dorn aufbringen. Jedoch
besteht bei nicht ausreichend gut ausgerichteten Tragelementen das Problem des Verkantens der Hülsen. Ein
zügiges Wechseln der Hülsen wird damit erschwert, da das Aufschieben zunächst unmöglich gemacht wird.

[0009] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht also darin, ein System und Verfahren zum Wechseln
von auf Dorne von Farbübertragungswalzen einer Druckmaschine aufschiebbaren Hülsen zu schaffen, wel-
ches die genannten Nachteile vermeidet.

[0010] Die Aufgabe wird gelöst durch ein System und Verfahren zum Wechseln von Hülsen mit den Merkmalen
der Ansprüche 1, 8 und 9.

[0011] Demnach weist die Transfervorrichtung von Hülsen Hülsenaufnahmeeinrichtungen auf, wobei die Hül-
senaufnahmeeinrichtungen zumindest teilweise in das Innere der Hülse hineinragen. Auf diese Weise lassen
sich die Hülsen, die als Druckwalzenhülsen Druckmotive und als Rasterwalzenhülsen Näpfchen für den Farb-
transport auf ihren Außenoberflächen tragen, ohne Gefahr von Beschädigungen aufnehmen.

[0012] Weiterhin ist vorgesehen, dass die Transfervorrichtung insgesamt in die Richtung der Achsen der Dor-
ne verfahrbar ist, so dass die Hülse auf den Dorn aufschiebbar ist.

[0013] Zudem weist die Transfervorrichtung Mittel zum Drehen oder Kippen der Hülsen auf.

[0014] Zusätzlich sind Sensoren vorgesehen, mit welchen ständig die relative Winkellage der Achse der Hülse
auf der Hülsenaufnahmeeinrichtung zu der Achse des Dorns bestimmbar ist. Eine Rechen- und Steuereinheit
gibt aufgrund der von den Sensoren bestimmten relativen Winkellagen der Hülse auf der Hülsenaufnahmeein-
richtung zu der mit der Achse des Dorns fluchtenden Linie mit Sollwerten solange Signale ab, bis die Hülsen-
aufnahmeeinrichtung derart positioniert ist, dass die Achse des Dorns mit der Achse der Hülse fluchtet, wenn
diese von der Hülsenaufnahmeeinrichtung aufgenommen wurde.

[0015] Mit diesen Mitteln zum Transfer sind die Druckhülsen direkt aus der Speichervorrichtung entnehmbar
und nach dem Heranbringen an die Druckmaschine auch direkt auf die Dorne von Farbübertragungswalzen
aufschiebbar. Es können aber auch Transportmittel vorgesehen sein, auf oder in welchen die Hülsen von den
Mitteln zum Transfer nach der Entnahme aus der Speichervorrichtung abzulegen sind. Diese Transportmittel
transportieren die Hülsen dann zur Druckmaschine, wo dann diese oder weitere Mittel zum Transfer die Hülsen
entnehmen und dort auf die Dome von Farbübertragungsmittel zumindest teilweise aufschieben. Die Mittel
zum Transfer von Hülsen können die Hülsen beispielsweise zu zwei Dritteln der Länge der Hülse auf den Dorn
aufschieben. Selbstverständlich sind die Mittel zum Transport von Hülsen auch verwendbar, um die Hülsen
entlang des umgekehrten Weges, das heißt von den Dornen von Farbübertragungswalzen zu den Transport-
mitteln, zu der Speichereinrichtung und/oder zwischen den Transportmitteln und der Speichereinrichtung zu
befördern. Mit der Erfindung wird also eine Transportkette geschaffen, mit welcher Hülsen transportiert werden
können, ohne dass das Bedienpersonal die Hülsen ein Teilstück des Weges händisch befördern muss, so dass
die eingangs genannten Nachteile nicht mehr auftreten.

[0016] Um die Hülsen transportieren zu können, weisen die Mittel zum Transfer von Hülsen Hülsenaufnah-
meeinrichtungen auf. Diese Hülsenaufnahmeeinrichtungen können verschieden ausgeprägt sein. So können
dies Greifer sein, die die Hülsen klemmend oder spannend ergreifen und anschließend aus einer Speichervor-
richtung, in welcher die Hülsen senkrecht stehen, entnehmen und dann auf die Dome von Farbübertragungs-
walzen aufschieben. Hülsenaufnahmeeinrichtungen können dazu derart an Roboterarmen befestigt sein, dass
die Hülsenaufnahmeeinrichtungen drei Translationsfreiheitsgrade haben und um zumindest zwei Rotations-
achsen gedreht werden können. Werden die Hülsen von Transportmitteln transportiert, so können die Mittel
zum Transfer von Hülsen eine Vorrichtung umfassen, das die Transportmittel in drei Dimensionen relativ zur
Druckmaschine bewegt. Zum Aufschieben der Hülsen reicht dann einer lineare Bewegung der Hülsen entlang
ihrer Achsen.

[0017] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine Rechen- und Steuereinheit vorgesehen. Diese steuert
Antriebsmittel zum Antrieb der Mittel zum Transfer von Hülsen derart, dass Hülsenaufnahmeinrichtungen von
Dornen von Farbübertragungswalzen in Positionen bringbar sind, in welchen ein Transfer von Hülsen von den
Hülsenaufnahmeeinrichtungen auf die Dorne von Farbübertragungswalzen, in die Speichervorrichtung oder
in die Transportmittel oder umgekehrt durchführbar ist. Auf diese Weise kann der Transport auf besonders
einfache Weise erfolgen. Um die Hülsen nun beispielsweise nur noch auf die Dorne aufzubringen, brauchen die
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Hülsen nur noch entlang ihrer Achsen verschoben zu werden. Die Antriebsmittel können dabei beispielsweise
Elektromotoren sein, welche auf Drehgelenke oder Verfahreinheiten wirken.

[0018] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn der Rechen- und Steuereinheit die Lagen der Dorne von Farb-
übertragungswalzen, bei denen ein Wechsel der Hülsen vorzunehmen ist, und die Soll-Positionen beziehungs-
weise die Ist- Positionen der Hülsen in der Druckmaschine, in den Transportmitteln und/oder in der Speicher-
vorrichtung bekannt sind. Aus den Parametern des Druckauftrages, insbesondere aus der vorher festgelegten
Zuordnung bestimmter Hülsen zu bestimmten Dornen von Farbübertragungswalzen, kann damit die Rechen-
und Steuereinheit die Druckmaschine ohne Eingreifen des Bedienpersonals selbstständig und fehlerfrei rüsten.

[0019] Um eine genaue Positionierung der Hülsen vor den Dornen von Farbübertragungswalzen zu ermögli-
chen, weisen die Mittel zum Transport von Hülsen erfindungsgemäß Mittel zum Drehen oder Kippen der Hülsen
auf. Die zum Zwecke des Hülsenwechsels einendig frei liegenden Dorne unterliegen der Schwerkraft und sind
je nach Steifigkeit des die Dorne lagernden Lager gekippt. Da jedoch zwischen den Dornen und den Hülsen
nur ein sehr geringes Spiel vorherrscht, ist es wichtig, vor dem Auf- oder Abschieben der Hülsen auf die oder
von den Dornen dafür Sorge zu tragen, dass die Hülsen so von oder zu den Mitteln zum Transport bewegt
werden können, dass die Hülsenachsen koaxial zu den Dornachsen verlaufen. Diese Koaxialität kann in wei-
terer Ausgestaltung der Erfindung ständig von den Sensoren überprüft werden.

[0020] Die von den Sensoren ermittelten relativen Winkellagen werden an die Rechen- und Steuereinheit
übermittelt, welche so lange Signale an Aktuatoren der Mittel zum Transport von Hülsen abgibt, bis die Hül-
senaufnahmeeinrichtungen derart positioniert sind, dass die Achse des Dorns einer Farbübertragungswalze
mit der Achse einer Hülse fluchtet, wenn die Hülse von der Hülsenaufnahmeeinrichtung aufgenommen wurde.
Durch diese Maßnahme wird ein Verkanten von Hülse und Dorn während des Auf- oder Abschiebevorganges
vermieden. Das Positionieren erfolgt aufgrund der beschriebenen Annäherung unabhängig davon, wie weit
sich der Dorn infolge des Freigebens des einen Endes absenkt. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, weil die
Lagerungen der Druckwalzen einem Verschleiß unterliegen, aber auch verschlissene Lagerteile ausgetauscht
werden und deshalb die Absenkstrecke der freigelegten Enden der Dorne variiert. Ist eine solche exakte Po-
sitionierung erfolgt, können beispielsweise die Mittel zum Transport oder die Hülsenaufnahmeeinrichtung fest,
aber lösbar an dem Dorn angekoppelt werden, um eine Dejustierung zu vermeiden. Sollte dennoch eine De-
justierung eine Verkantung von Hülsen und Dorn erfolgen, was sich durch Überwachungsmittel, etwa einer
Kräftemessvorrichtung, feststellen lässt, kann der Auf- oder Abschiebevorgang abgebrochen werden, so dass
größere Beschädigungen der Mittel zum Transfer, der Hülsen und/oder der Druckmaschine vermieden werden.

[0021] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weisen die Mittel zum Transfer und/oder die zumindest eine
Druckmaschine Verschiebemittel auf, mit welchen sich die Hülsen entlang ihrer Achsen verschieben lassen.
Dabei können die Verschiebemittel auf die Außenoberflächen der Hülsen wirken, so dass sie diese ziehen und
schieben können. in diesem Fall reicht, je nach Reichweite der Verschiebemittel, es aus, diese Verschiebemittel
nur an der Druckmaschine oder nur an den Mitteln zum Transfer vorzusehen. Von besonderem Vorteil ist
es aber, an den Mitteln zum Transfer und an der Druckmaschine Verschiebemittel vorzusehen, welche nur
auf die Stirnseiten der Hülsen Druck ausüben können, um diese zu schieben. Dabei wird es vermieden, die
Außenoberflächen von Hülsen in Mitleidenschaft zu ziehen.

[0022] Wie eingangs beschrieben wurde, werden in Druckmaschinen Hülsen mit verschiedenen Innen- und
Außendurchmessern verwendet. Aus diesem Grunde ist es vorteilhaft, wenn die Hülsenaufnahmeeinrichtun-
gen an diese verschiedenen Durchmesser angepasst werden können. Auf besonders einfache Weise ist dieses
möglich, indem die Hülsenaufnahmeeinrichtungen an- und abkoppelbar ausgestaltet sind. Je nach zu trans-
portierenden Durchmessern einer Hülsen kann eine passende Hülsenaufnahmeeinrichtung an die Mittel zum
Transfer angekoppelt werden.

[0023] Vorteilhaft ist dabei, wenn die Hülsenaufnahmeeinrichtungen dornförmig ausgebildet sind und in ihrem
Außendurchmesser veränderbar sind. Die Hülsenaufnahmeeinrichtungen können damit in das innere hinein-
geführt werden und anschließend in eine reibschlüssige Wirkverbindung gebracht werden. Damit ist die Hülse
gegen ein Verschieben relativ zur Hülsenaufnahmeeinrichtung gesichert. Ist dieses der Fall, können die Mittel
zum Transfer die Hülsen direkt auf die Dorne von Farbübertragungswalzen aufschieben, so dass zumindest
teilweise auf Verschiebemittel verzichtet werden kann.

[0024] Zur Lösung der erwähnten Aufgabe dienen auch die Merkmale des Anspruchs 8, wonach ein Verfah-
ren zum Wechseln von Hülsen vorgesehen ist, bei dem die Rechen- und Steuereinheit eine Anordnung von
Hülsen in den Transportmitteln entwirft, wobei in den Transportmitteln eine Position zur Aufnahme zumindest
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einer weiteren Hülse frei bleibt. Auf diese Weise kann in den Transportmitteln eine Maximalzahl an Hülsen
transportiert werden.

[0025] Bei dem Rüsten einer Druckmaschine wird in einer vorteilhaften Weiterbildung des Verfahrens zunächst
eine Hülse der Druckmaschine entnommen und der freien Position in den Transportmitteln zugeführt. Anschlie-
ßend wird eine neue Hülse aus den Transportmitteln entnommen und dem zuvor frei gewordenen Dorn zuge-
führt. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis alle zu wechselnden Hülsen der Druckmaschine zu- bzw. aus der
Druckmaschine abgeführt worden sind. Damit werden unnötig von den Mitteln zum Transfer zurückzulegende
Wege vermieden werden, die entstünden, wenn beispielsweise zunächst alle Hülsen aus der Druckmaschine
entfernt und dann neue Hülsen der Druckmaschine zugeführt würden.

[0026] Weitere Ausführungsbeispiele der Erfindung gehen aus der gegenständlichen Beschreibung und den
Ansprüchen hervor.

[0027] Die einzelnen Figuren zeigen:

[0028] Fig. 1 ein System zum Wechseln von Hülsen

[0029] Fig. 2 Ansicht II-II gemäß Fig. 1

[0030] Fig. 1 zeigt eine Druckmaschine 1, welche Seitengestelle 2 und 3 aufweist. Die Farbübertragungswal-
zen 4 werden einwendig in nicht gezeigten Lagerböcken gelagert. Die Lagerböcke sind auf ebenfalls nicht
gezeigten Schienen, welche an dem Seitengestell 2 angebracht sind, relativ zu den Seitengestellen verschieb-
bar. Auf diese Weise können die Farbübertragungswalzen 4 an den nicht gezeigten Gegendruckzylinder oder
gegeneinander angestellt werden, um so einen Farbübertrag auf Bedruckstoff, welcher über den Gegendruck-
zylinder geführt wird, sicher zu stellen. Im Seitengestell 3 sind ebenfalls Lagerböcke auf Schienen verschieb-
lich angebracht. Diese Lagerböcke weisen Lager auf, welche relativ zu den Lagerböcken bewegbar sind, so
dass die Dome 5 der Farbübertragungswalzen 4 wahlweise gelagert oder freigegeben werden können. Die
Farbübertragungswalzen 4 können mit Hülsen 6 beaufschlagt werden, welche in Richtung z auf die Dome 5
aufgeschoben werden können.

[0031] Zum Wechseln von Hülsen 6 werden also zunächst Lagerböcke in dem Seitengestell 3 von den betref-
fenden Farbübertragungswalzen 4 entfernt. Sodann kann die Hülse entgegen der Richtung z von dem Dorn 5
abgezogen und anschließend eine neue Hülse 6 auf den Dorn aufgeschoben werden. Im Fall des Druckwerks
7 ist die Situation dargestellt, in der die Hülse 6a von dem Dorn 5a abgezogen wurde.

[0032] Zur Anlieferung bzw. zum Abtransport von Hülsen 6 steht eine Transportvorrichtung 8 zur Verfügung,
welche relativ zu der Druckmaschine 1 bewegt werden kann. Diese Transportvorrichtung 8 kann als Palette
ausgestaltet sein. in dem gezeigten Beispiel beinhaltet die Transportvorrichtung 8 eine neue Hülse 6, die dem
frei gewordenen Dorn 5a des Druckwerks 7 zuzuführen ist. Um jedoch die gerade entnommene Hülse 6a
in der Transportvorrichtung 8 unterbringen zu können, weist diese eine freie Position auf, die als senkrecht
aufragender Haltedorn 9 ausgestaltet ist.

[0033] Für den Transfer der Hülsen 6 und 6a zwischen Druckmaschine 1 und Transportvorrichtung 8 ist eine
Transfervorrichtung 10 vorgesehen. Zum Tragen der Hülsen 6, 6a ist ein Trageelement 11 vorgesehen, wel-
ches dornförmig ausgebildet ist und beispielsweise zu einem Drittel in das Innere der Hülse 6a hineinragt.

[0034] Die Transfervorrichtung 10 ist, wie in den Fig. 1 und Fig. 2 zu erkennen ist, an Schienen 13, 14 aufge-
hängt. Diese Aufhängung ermöglicht eine Verschiebung der Transfervorrichtung 10 entlang einer horizonta-
len Ebene, welche durch die Richtungspfeile x und z aufgespannt wird. Dazu dienen nicht gezeigte Antriebs-
motoren. Die Transfervorrichtung weist zudem zwei Drehgelenke 15 und 16 auf, deren Drehachsen parallel
zum Richtungspfeil x verlaufen. Die Drehgelenke 15, 16 erlauben eine Höhenverstellung der Hülsen 6, 6a in
Richtung y. Jedoch können die Hülsen 6, 6a auch gekippt werden, so dass diese 6, 6a von einer vertikalen
Position in eine horizontale Position überführt werden können. Die Drehgelenke werden von Antriebsmotoren,
beispielsweise Elektromotoren, angetrieben.

[0035] Aufgrund der beschriebenen Bewegungsmöglichkeiten der Transfervorrichtung 10 ist es nun möglich,
eine Hülse 6, 6a so vor einen Dorn 5, 5a zu bringen, dass die Hauptträgheitsachse der Hülse 6, 6a mit der
Achse dieses Dorns 5, 5a fluchtet. Aufgrund des Spiels der Drehgelenke 15, 16, aber auch aufgrund einer
leichten Nickbewegung der Dome 5 bei Freilegen des im Bereich des Seitengestells 3 liegenden Enden, kann
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es in der Praxis vorkommen, dass die genannten Achsen nicht fluchten, sondern in Richtung z auseinander
laufen. Um diesem Effekt entgegen zu wirken, weist die Transfervorrichtung 10 ein Justagedrehgelenk 18 auf,
dessen Drehachse ebenfalls in Richtung x verläuft. Mit nicht gezeigten Sensoren kann festgestellt werden, ob
die Achsen fluchten. Ist die Justage der Achsen erfolgt und verlaufen die Achsen koaxial, kann die Transfer-
vorrichtung 10 insgesamt in Richtung z verschoben werden, bis das Trageelement 11 den Dorn 5, 5a berührt.
Ist dies der Fall, ist die Hülse 6, 6a schon zu einem Großteil auf den Dorn 5, 5a aufgeschoben. Um die Hülse
6, 6a vollständig auf den Dorn aufschieben zu können, ist der Schieber 12 relativ zur Transfervorrichtung 10 in
Richtung z verschiebbar. Der Schieber 12 wirkt dabei auf die dem unteren Tragarm 17 zugewandten Stirnseite
des Hülse 6, 6a.

[0036] Häufig weisen Dome 5, 5a von Farbübertragungswalzen 4 kleine Stifte auf. Die Hülsen 6, 6a weisen
dann komplementäre Nuten auf, so dass, wenn die Hülse vollständig auf den Dorn aufgeschoben ist, die Nut
den Stift umfasst. Nach dem Aufschieben der Hülse 6, 6a ist diese somit automatisch in Bezug auf ihre Längs-
achse, aber auch in Umfangsrichtung relativ zum Dorn justiert. Damit die Nut den Stift umfassen kann, weist
die Transfervorrichtung ein weiteres Drehgelenk 19 auf, dessen Drehachse konzentrisch mit der Hülsenachse
verläuft, so dass eine Rotation der Hülse 6, 6a relativ zum Dorn 5, 5a vor oder während des Aufschiebevor-
ganges möglich ist, so dass Stift und Nut miteinander in Eingriff bringbar sind.

[0037] Soll eine Hülse 6, 6a von einem Dorn 5, 5a abgeschoben werden, so werden die Achsen des betref-
fenden Dorns 5, 5a und des Trageelements 11 fluchtend justiert, so dass die Achse der Hülse ebenfalls mit der
Achse des Dorns fluchtet, wenn die Hülse auf das Trageelement 11 aufgeschoben ist, aber noch zumindest
teilweise in Kontakt mit dem Dorn steht. Nach der fluchtenden Ausrichtung schiebt eine Schiebevorrichtung 20
die Hülse von dem Dorn 5, 5a ab. Eine solche Schiebevorrichtung 20 kann an jedem Dorn vorgesehen sein,
ist aber der Einfachheit halber nur für das Druckwerk 7 gezeigt. Nach dem Verschiebevorgang umfasst die
Hülse 6, 6a vollständig das Trageelement 11. Das Trageelement 11 ist vorteilhafterweise in seinem Außen-
durchmesser veränderbar, so dass eine reibschlüssige Verbindung zwischen Trageelement 11 und der Hülse
6, 6a hergestellt werden kann. Anschließend kann die Hülse 6, 6a vollständig mit der Transfervorrichtung von
dem Dorn 5, 5a abgezogen werden.

[0038] In der Druckmaschine 1 können Hülsen 6, 6a mit verschiedenen Innendurchmessern zum Einsatz kom-
men. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn zunächst eine Adapterhülse auf den Dorn 5, 5a aufgeschoben
wird und anschließend eine Hülse 6, 6a auf die Adapterhülse aufgeschoben wird. Damit alle Hülsen 6, 6a von
innen her reibschlüssig mit dem Trageelement in Verbindung stehen können, sind Trageelemente 11, 11a,
11b mit verschiedenen Außendurchmessern vorgesehen. Für jeden in der Druckmaschine 1 verwendbaren
Innendurchmesser der Hülsen 6, 6a kann ein Trageelement vorgesehen sein. Aufgrund der Bewegungsfrei-
heitsgrade der Transfervorrichtung 10 kann diese automatisch die Trageelemente 11, 11a, 11b wechseln. Zu
diesem Zweck weist die Transfervorrichtung 10 eine Kupplung 21 auf, welche eine Druckluft- und/oder Strom-
verbindung zwischen Transfervorrichtung 10 und Trageelement herstellt oder unterbricht.

[0039] Die Fig. 2 zeigt die Ansicht II-II gemäß Fig. 1. Das Seitengestell 3 weist im Bereich der einzelnen
Farbwerke Ausnehmungen 22 auf, durch welche die Farbübertragungswalzen 4 derart erreichbar sind, dass
die Hülsen 6, 6a durch die Ausnehmungen 22 hindurch von den Dornen 5, 5a abgezogen werden können.
Der Einfachheit halber wurde von jedem Farbwerk nur eine Farbübertragungswalze 4 dargestellt. Gewöhnlich
sind beispielsweise an Flexodruckmaschinen je Farbwerk zwei Farbübertragungswalzen 4, nämlich eine Ras-
terwalze und eine Druckwalze, zu finden. Von der Transfervorrichtung 10 sind insbesondere die beiden Dreh-
gelenke 15, 16 abgebildet. Die Schienen 14 dienen dazu, die Transfervorrichtung 10 parallel zur Vorderfront
des Seitengestells 3 zu bewegen. Damit für die Transfervorrichtung 10 ein größtmöglicher Bewegungsraum
vorhanden ist, ist das Seitengestell 3 frei von Vorbauten oder Erhebungen.

Bezugszeichenliste
1 Druckmaschine
2 Seitengestell
3 Seitengestell
4 Farbübertragungswalze
5, 5a Dome
6, 6a Hülsen
7 Druckwerk
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8 Transportvorrichtung
9 Haltedorn
10 Transfervorrichtung
11, 11a, b Trageelement
12 Schieber
13 Schienen
14 Schienen
15 Drehgelenk
16 Drehgelenk
17 Unterer Tragarm
18 Justagedrehgelenk
19 Drehgelenk
20 Schiebevorrichtung
21 Kupplung
22 Ausnehmung

Patentansprüche

1.  System zum Wechseln von auf Dorne (5, 5a) von Farbübertragungswalzen (4) zumindest einer Druck-
maschine (1) aufschiebbaren Hülsen (6, 6a),
– mit einer Speichervorrichtung, in welcher Hülsen (6, 6a), welche für den aktuellen Druckauftrag nicht ge-
braucht werden, speicherbar sind,
– und/oder mit Transportmitteln (8, 9), mit welchen mehrere Hülsen (6, 6a) zur Druckmaschine (1) transpor-
tierbar sind
– und mit einer Transfervorrichtung (10), mit welcher die Hülsen (6, 6a) zwischen der Speichervorrichtung und/
oder den Transportmitteln (8, 9) und den Dornen (5, 5a) transferierbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
– dass Hülsenaufnahmeeinrichtungen (11, 11a, 11b) vorgesehen sind, welche teilweise in das Innere der Hül-
sen (6, 6a) hineinragen,
– dass die Transfervorrichtung (10) zum Transfer einer (6a) der Hülsen (6, 6a) zwischen der Speichervorrich-
tung und/oder den Transportmitteln (8, 9) und einem (5a) der Dome (5, 5a) eine (11) der Hülsenaufnahmeein-
richtungen (11, 11a, 11b) umfasst,
– dass die Transfervorrichtung (10) insgesamt in die Richtung (z) der Achsen der Dorne (5, 5a) verfahrbar ist,
so dass die Hülse (6a) auf den Dorn (5a) aufschiebbar ist,
– dass die Transfervorrichtung (10) Mittel zum Drehen oder Kippen der Hülse (6a) umfasst,
– dass das System Sensoren umfasst, mit welchen ständig die relative Winkellage der Hülse auf der Hülsen-
aufnahmeeinrichtung (11) zu der Achse des Dornes (5a) bestimmbar ist und
– dass eine Rechen- und Steuereinheit aufgrund der von den Sensoren bestimmten relativen Winkellagen der
Hülse (6a) auf der Hülsenaufnahmeeinrichtung (11) zu der mit der Achse des Dorns (5a) fluchtenden Linie mit
Sollwerten solange Signale an Antriebe der Transfervorrichtung (10) abgibt, bis die Hülsenaufnahmeeinrich-
tung (11) derart positioniert ist, dass die Achse des Dorns (5a) mit der Achse der Hülse (6a) fluchtet, wenn
diese von der Hülsenaufnahmeeinrichtung (11) aufgenommen wurde.

2.  System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Transfervorrichtung (10) und/oder die Druck-
maschine (1) Verschiebemittel (12, 20) aufweisen, mit welchen die Hülse (6a) sich entlang ihrer Achse ver-
schieben lässt.

3.  System nach einem der beiden vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rechen-
und Steuereinheit Antriebsmittel (15–19) zum Antrieb von Mitteln zum Transfer (10–19, 21) der Hülse (6a)
derart steuert, dass die Hülsenaufnahmeeinrichtung (11) in Positionen bringbar ist, in welchen ein Transfer der
Hülse (6a) von der Hülsenaufnahmeeinrichtung (11) auf den Dorn (5a), in die Speichervorrichtung oder in die
Transportmittel (8, 9) oder umgekehrt durchgeführt werden kann.
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4.  System nach vorstehendem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Rechen- und Steuereinheit
die Lagen der Dorne (5, 5a) von Farbübertragungswalzen, bei welchen ein Wechsel einer Hülse (6, 6a) vor-
zunehmen ist, und die Sollpositionen bzw. Ist-Position der Hülsen (6, 6a) in der Druckmaschine (1), in den
Transportmitteln (8, 9) und/oder in der Speichervorrichtung bekannt sind.

5.  System nach vorstehendem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülsenaufnahmeeinrichtungen
(11, 11a, 11b) von den Mitteln zum Transfer (10–19, 21) ab- und ankoppelbar sind.

6.  System nach vorstehendem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülsenaufnahmeeinrichtung
(11) dornförmig ausgebildet und in ihrem Außendurchmesser variierbar ist.

7.  System nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Transportmittel (8,
9) einen verfahrbaren Wagen (8) aufweisen, welcher zum Wechseln von Hülsen (6, 6a) eine definierte Posi-
tion relativ zur Druckmaschine einnimmt, wobei die Position des Wagens (8) der Rechen- und Steuereinheit
zugänglich gemacht werden kann.

8.  Verfahren zum Wechseln von Druckhülsen mit einem System nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rechen- und Steuereinheit eine Anordnung von Hülsen (6, 6a), welche gewechselt
werden sollen, in den Transportmitteln (8, 9) entwirft, wobei in den Transportmitteln (8, 9) eine Position zur
Aufnahme zumindest einer weiteren Hülse (6, 6a) frei bleibt.

9.  Verfahren zum Wechseln von auf Dorne (5, 5a) von Farbübertragungswalzen (4) zumindest einer Druck-
maschine (1) aufschiebbaren Hülsen (6, 6a),
• bei welchem Hülsen (6, 6a), welche für den aktuellen Druckauftrag nicht gebraucht werden, in einer Spei-
chervorrichtung gespeichert werden,
• und/oder bei welchem mehrere Hülsen (6, 6a) mit Transportmitteln (8, 9) zur Druckmaschine (1) transportiert
werden,
• und bei welchem die Hülsen (6, 6a) mit einer Transfervorrichtung (10) zwischen der Speichervorrichtung und/
oder den Transportmitteln (8, 9) und den Dornen (5, 5a) transferiert werden,
dadurch gekennzeichnet,
• dass Hülsenaufnahmeeinrichtungen (11, 11a, 11b) vorgesehen sind, welche teilweise in das Innere der Hül-
sen (6, 6a) hineinragen,
• dass die Transfervorrichtung (10) beim Transfer einer (6a) der Hülsen (6, 6a) zwischen der Speichervorrich-
tung und/oder den Transportmitteln (8, 9) und einem (5a) der Dorne (5, 5a) eine (11) der Hülsenaufnahmeein-
richtungen (11, 11a, 11b) umfasst,
• dass die Transfervorrichtung (10) insgesamt in die Richtung (z) der Achsen der Dome (5, 5a) verfahren wird,
• dass die Hülse (6a) durch Mittel zum Drehen oder Kippen gedreht oder gekippt wird,
• dass mit Sensoren ständig die relative Winkellage der Hülse auf der Hülsenaufnahmeeinrichtung (11) zu der
Achse des Dornes (5a) bestimmt wird und
• dass von einer Rechen- und Steuereinheit aufgrund der von den Sensoren bestimmten relativen Winkellagen
der Hülse (6a) auf der Hülsenaufnahmeeinrichtung (11) zu der mit der Achse des Dorns (5a) fluchtenden
Linie mit Sollwerten solange Signale an Antriebe der Transfervorrichtung (10) abgegeben werden, bis die
Hülsenaufnahmeeinrichtung (11) derart positioniert ist, dass die Achse des Dorns (5a) mit der Achse der Hülse
(6a) fluchtet, wenn diese von der Hülsenaufnahmeeinrichtung (11) aufgenommen wurde.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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