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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Registerstellvorrich- 
tung  für  eine  Druckeinheit  mit  drei  etwa  Y-förmig 
angeordneten,  Platten-/Gummituchzylinderpaare 
umfassende  Druckwerken,  die  schrägverzahnte  An- 
triebsräder  auf  ihren  Achsen  aufweisen,  von  denen 
zwei  als  Doppelzahnräder  mit  entgegengesetzter 
Steigung  ausgebildet  auf  Achszapfen  zweier  Gum- 
mituchzylinder  angeordnet  sind  und  über  ein  Zahn- 
rad  auf  dem  Achszapfen  des  dritten  Gummituchzy- 
linders  miteinander  in  permanentem  Zahneingriff 
stehen,  wobei  alle  Zylinder  axial  verschiebbar  sind 
und  der  Antrieb  über  ein  auf  einem  Zylinder  ange- 
ordneten  Zahnrad  eingeleitet  wird. 

Es  ist  bekannt,  die  Registereinstellung  durch 
Verschiebung  von  Druckwerkzylindern  vorzuneh- 
men,  wobei  sich  entsprechend  des  jeweils  einge- 
setzten  schrägverzahnten  Antriebes  zwangsläufig 
eine  umfangsmäßige  Drehung  verschiedener  Zylin- 
der  ergibt,  die  dann  ebenfalls  wieder  kompensiert 
werden  müssen,  was  zwangsläufig  zeitaufwendig 
und  diffizil  ist.  Durch  die  Verwendung  von  Kupplun- 
gen  im  Antrieb  oder  durch  verschiebbare  Zahnrä- 
der  auf  den  Achszapfen  läßt  sich  zwar  eine  einfa- 
chere  und  weniger  zeitaufwendige  Registereinstel- 
lung  erreichen,  jedoch  erfordert  dies  einen  erhebli- 
chen  Aufwand  und  ist  somit  kostspielig. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  für  einem  mit  auf 
den  Achsstummeln  angeordneten  schrägverzahn- 
ten  Zahnrädern  aufgebauten  Antrieb  in  einer  Druck- 
einheit  eine  kostengünstige  Registerstellvorrichtung 
zu  schaffen,  mit  der  schnell  und  sicher  die  Seiten- 
und  Umfangsregistereinstellung  und  Nachregelung 
durchführbar  ist.  Diese  Aufgabe  wird  durch  die 
Anwendung  der  Merkmale  des  kennzeichnenden 
Teils  des  Anspruch  1  gelöst.  Weiterbildungen  der 
Erfindung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen 
und  aus  der  Beschreibung  in  Verbindung  mit  den 
Zeichnungen,  in  diesen  zeigen  schematisch: 

Fig.  1  Eine  Druckeinheit  mit  der  erfin- 
dungsgemäßen  Registerein-  und 
-nachstellung, 

Fig.  2  eine  Darstellung  des  schrägver- 
zahnten  Antriebes  der  Druckein- 
heit  gemäß  Fig.  1, 

Fig.  3  bis  5  Blockschaltbilder  der  erfindungs- 
gemäßen  Registerstellvorrich- 
tung  und 

Fig.  6  eine  weitere  Ausführungsform 
der  Steuerung  als  Blockschalt- 
bild 

In  Fig.  1  ist  eine  Druckeinheit  dargestellt,  die 
vorzugsweise  drei  etwa  Y-förmig  angeordnete 
Druckwerke  1  ,  2,  3  umfaßt.  Im  Druckwerk  1  ist  ein 
Gummituchzylinder  4  und  ein  Plattenzylinder  5,  im 
Druckwerk  2  ein  Gummituchzylinder  6  und  ein  Plat- 
tenzylinder  7  und  im  Druckwerk  3  ein  Gummituch- 

zylinder  8  und  ein  Plattenzylinder  9  vorgesehen. 
Die  Zylinder  5  bis  9  weisen  jeweils  beidseitig  in 
Seitenwänden  20  gelagerte  Achszapfen  auf,  wie  für 
die  Zylinder  4,  5,  7,  8,  9  durch  die  Bezugszeichen 

5  10  bis  14  angedeutet  ist.  Vorzugsweise  kann  mit 
einer  derartigen  Druckeinheit  eine  Druckträgerbahn 
69  nach  dem  Offsetdruckverfahren  mit  einem  zwei- 
fachen  Schöndruck  und  einem  Widerdruck  verse- 
hen  werden.  Bei  zwei  übereinander  stehenden  Y- 

io  Druckeinheit  kann  eine  Druckträgerbahn  mit  vierfa- 
chem  Schöndruck  und  zweifachem  Widerdruck 
versehen  werden.  Die  Grundeinstellung  ist  ähnlich 
wie  nachfolgend  beschrieben.  Im  Rahmen  der  Er- 
findung  ist  es  jedoch  auch  möglich  die  Druckträ- 

75  gerbahn  69  bzw.  69'  um  einen  der  Gummituchzy- 
linder  zu  führen,  beispielsweise  um  den  Gummi- 
tuchzylinder  4  oder  6,  wobei  dieser  dann  als  Ge- 
gendruckzylinder  dient  und  der  zugeordnete  Plat- 
tenzylinder  5  oder  7  mit  einer  Dilithoplatte  belegt 

20  ist.  Dadurch  kann  in  voller  Ausnützung  des  der 
Erfindung  zugrundeliegenden  Prinzips  ein  dreifa- 
cher  Schöndruck  also  ein  Dreifarbendruck  aufge- 
bracht  werden,  wobei  sich  besonders  die  erfin- 
dungsgemäße  vorteilhafte  Einstellung  und  Nachre- 

25  gelung  des  Seiten-  und  Umfangsregisters  für  jede 
Farbe  auswirkt. 

Fig.  2  zeigt  die  in  einer  Seitenwand  20  mit 
ihren  Achszapfen  10,  11,  12,  21  gelagerten  Zylin- 
der  4,  5,  6,  7.  Die  Zylinder  5  bis  9  werden  mittels 

30  schrägverzahnter  Antriebszahnräder  22  bis  29  an- 
getrieben,  wobei  in  dem  hier  gezeigten  Beispiel  in 
vorteilhafter  Weise  mit  dem  Zahnrad  22  auf  dem 
Achszapfen  11  des  Zylinders  5  der  Antrieb  eines 
schrägverzahnten  Zahnrrades  68  fest  verbunden 

35  ist.  Auf  dem  Achszapfen  10  des  Gummituchzylin- 
ders  4  sitzt  ein  Doppelzahnrad  23,  24,  das  über  ein 
Zahnrad  25  auf  dem  Achszapfen  21  des  Gumituch- 
zylinders  6  das  Zahnrad  26  auf  dem  Achszapfen 
12  des  Plattenzylinders  7  antreibt.  Im  Rahmen  der 

40  Erfindung  kann  oberhalb  der  Druckwerke  1  und  2 
ein  weiteres  Druckwerk  3  mit  den  Zylindern  8,  9 
angeordnet  werden.  Dabei  wird  der  Plattenzylinder 
9  des  Druckwerks  3  über  das  auf  seinem  Achszap- 
fen  14  angeordnete  Zahnrad  27  angetrieben,  das  in 

45  Eingriff  mit  einem  Doppelzahnrad  28,  29  auf  dem 
Achszapfen  13  des  Gummituchzylinders  8  steht. 
Das  Zahnrad  29  steht  in  Eingriff  mit  dem  Zahnrad 
25  des  Gummituchzylinders  6.  In  Fig.  2  ist  der 
Antrieb  aus  Übersichtsgründen  nebeneinander  dar- 

50  gestellt,  während  er  in  der  Praxis  in  zwei  Ebenen, 
d.h.  übereinander  angeordnet  ist.  Die  Zahnräder 
27,  28  liegen  also  in  der  Ebene  der  Zahnräder  22, 
23  und  das  Zahnrad  29  in  der  Ebene  der  Zahnrä- 
der  24,  25,  26. 

55  Gemäß  der  Erfindung  sind  die  Zylinder  4,  5,  7, 
8,  9  jeweils  mit  einer  Registerstellvorrichtung  ver- 
sehen,  und  zwar  vorzugsweise  in  Form  eines  Regi- 
sterstellmotors,  wie  bei  15,  16,  17,  18,  19  angedeu- 
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tet  ist.  Mit  den  Registerstellmotoren  15  bis  19 
können  also  die  Zylinder  4,  5,  7,  8,  9  axial  verscho- 
ben  werden.  Gemäß  der  Erfindung  ist  also  ein 
Gummituchzylinder,  hier  der  Gummituchzylinder  6 
nicht  mit  einer  Registerstellvorrichtung,  d.h.  mit  ei- 
nem  Registerstellmotor  versehen.  Im  Rahmen  der 
Erfindung  ist  es  vorteilhaft,  den  Antrieb,  vorzugs- 
weise  in  Form  eines  Zahnrades  68  am  Druckwerk  1 
einzuleiten,  d.h.  das  Antriebszahnrad  68  in  Eingriff 
mit  dem  Zahnrad  22  des  Plattenzylinders  5  zu 
bringen.  Es  ist  jedoch  auch  möglich,  den  Antrieb 
über  die  Plattenzylinder  7  und  9  oder  über  den 
Gummituchzylinder  6  einzuleiten,  wobei  prinzipiell 
der  gleiche  Aufbau  der  erfindungsgemäßen  Regi- 
sterstellvorrichtung  beibehalten  werden  kann,  je- 
doch  ergibt  sich  eventuell  eine  andere  Abfolge  der 
Einstellvorgänge.  Im  folgenden  wird  die  Erfindung 
bei  einem  über  den  Plattenzylinder  5  des  Druck- 
werkes  1  eingeleiteten  Antriebes  68  beschrieben, 
d.h.,  daß  bei  den  nachfolgend  beschriebenen  Ein- 
stellvorgängen  durch  Verschieben  der  Zylinder  4, 
5,  7,  8,  9  der  Plattenzylinder  5  seine  Drehung  nicht 
an  das  Antriebszahnrad  68  "weitergeben"  kann,  da 
dieses  nicht  drehbar  bzw.  fest  mit  dem  Hauptan- 
trieb  verbunden  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Registereinstellvorrich- 
tung  umfaßt  neben  den  Registerstellmotoren  15  bis 
19  Positionsfeststellvorrichtungen,  beispielsweise 
Linearpotentiometer,  mit  deren  Hilfe  jeweils  die 
seitliche  Position  der  Zylinder  4,  5,  7,  8,  9  ermittelt 
werden  kann.  So  ist  dem  Plattenzylinder  5  direkt 
oder  dem  diesem  zugeordneten  Registerstellmotor 
16  eine  Positionserkennungsvorrichtung  30  zuge- 
ordnet.  Das  gleiche  gilt  für  den  Gummituchzylinder 
4  dem  oder  dessen  Stellmotor  15  eine  Positionser- 
kennungsvorrichtung  33  zugeordnet  ist,  während 
dem  Plattenzylinder  9  oder  dessen  Registerstell- 
motor  19  eine  Positionserkennungsvorrichtung  40 
zugeordnet  ist.  Des  weiteren  sind  die  Zylinder  7 
und  8  bzw.  deren  Registerstellmotoren  17  und  18 
mit  Positionserkennungsvorrichtungen  43  bzw.  62 
ausgerüstet.  Der  Gummituchzylinder  6  weist  hinge- 
gen  weder  einen  Registerstellmotor  noch  eine  Po- 
sitionserkennungsvorrichtung  im  hier  beschriebe- 
nen  Ausführungsbeispiel  auf,  da  gemäß  der  Erfin- 
dung  lediglich  zwei  Gummituchzylinder,  hier  gum- 
mituchzylinder  4  und  8  für  die  Umfangsregisterein- 
stellung  eingesetzt  werden,  wie  im  nachfolgenden 
noch  im  einzelnen  beschrieben  wird.  Die  Motoren 
16,  17,  19  sind  mit  Schaltern  32,  42,  64  verbunden. 

Des  weiteren  werden  in  der  erfindungsgemä- 
ßen  Registerstellvorrichtung  zwei  Positionsregler 
34,  44  verwendet,  von  denen  der  Positionsregler  34 
den  Stellmotor  15  und  der  Positionsregler  44  den 
Stellmotor  18  ansteuern  kann.  Die  Positionsregler 
34,  44  sind  über  Leitungen  mit  den  Positionserken- 
nungsvorrichtungen  30,  40,  62  verbunden.  Der  Po- 
sitionsregler  34  erhält  über  die  Positionserken- 

nungsvorrichtung  30  eine  Information,  d.h.  ein  elek- 
trisches  Signal,  das  Auskunft  gibt,  über  die  Position 
des  Stellmotors  16  bzw.  die  axiale  Position  des 
Plattenzylinders  5,  sowie  über  die  Erkennungsvor- 

5  richtung  33  Auskunft  über  die  Position  des  Gummi- 
zylinders  4,  da,  wie  bei  65  bzw.  für  die  an  den 
Zylindern  bei  66  und  67  angedeutet  infolge  des 
schrägverzahnten  Antriebes  eine  mechanische 
bzw.  formschlüssige  Verbindung  zwischen  den  Zy- 

io  lindern  4  und  5  besteht.  Dies  bedeutet,  daß  bei 
beiner  Axialverschiebung  des  Plattenzylinders  5 
sich  dieser  dreht  und,  da  sich  das  Antriebszahnrad 
68  nicht  mitdreht,  die  Drehung  des  Plattenzylinders 
5  infolge  seiner  Axialverschiebung  über  das  Zahn- 

15  rad  22  eine  Änderung  des  Umfangsregisters  be- 
wirkt.  Außerdem  wird  die  Axialposition  des  Platten- 
zylinders  5  über  die  Positionserkennungsvorrich- 
tung  30  am  Anzeigeninstrument  31  angezeigt  und 
die  Axialposition,  des  Gummituchzylinders  4  am 

20  Anzeigeinstrument  35.  Dreht  sich  nun  durch  Axial- 
verschiebung  der  Plattenzylinder  5,  so  wird  dies 
durch  die  Positionserkennungsvorrichtung  30  dem 
Positionsregler  34  mitgeteilt,  der  in  gleicher  Rich- 
tung  eine  Axialverschiebung  über  den  Stellmotor 

25  15  für  den  Gummituchzylinder  4  einleitet,  so  daß 
die  Drehung  des  Plattenzylinders  5  kompensiert 
wird.  Somit  ist  also  eine  Seitenregistereinstellung 
des  Plattenzylinders  5  möglich,  wobei  sich  automa- 
tisch  eine  Kompensation  der  dadurch  hervorgerufe- 

30  nen  Umfangsregisteränderung  ergibt.  Soll  nun  das 
Umfangsregister  des  Plattenzylinders  5  eingestellt 
werden,  was  mittels  des  Potentiometers  36  mög- 
lich  ist,  wird  durch  Betätigen  eines  Schalters  38  ein 
Stellmotor  37,  der  zusammen  mit  dem  Potentiome- 

35  ter  36  ein  sogenanntes  Motorpotentiometer  dar- 
stellt,  der  Positionsregler  34  aktiviert,  so  daß  der 
Registerstellmotor  15  in  entsprechender  Weise  den 
Gummituchzylinder  4  axial  verschiebt.  Dadurch  er- 
gibt  sich  eine  Drehung  des  Gummituchzylinders  4, 

40  durch  die  die  Zylinder  6,  7,  8,  9  ebenfalls  gedreht 
werden,  was  bedeutet,  das  umfangsmäßig  die  Plat- 
tenzylinder  7,  9  auf  den  Umfang,  d.h.  auf  das 
Umfangsregister  des  Plattenzylinders  5  eingestellt 
werden. 

45  Nach  erfolgter  Grundeinstellung  des  Seitenregi- 
sters  am  Plattenzylinder  5  wird  gemäß  der  Erfin- 
dung  das  Seitenregister  des  Plattenzylinders  7 
durch  dessen  Axialverschiebung  mittels  des  Regi- 
sterstellmotors  17  durchgeführt.  Die  dadurch  er- 

50  folgte  Drehung  kann  sich  nunmehr  lediglich  noch 
über  die  Zylinder  6  und  8  auf  den  Plattenzylinder  9 
auswirken,  falls  diese  umfangsmäßige  Drehung  des 
Plattenzylinders  7  durch  Axialverschiebung  des  Zy- 
linders  6  kompensiert  wird;  d.h.  die  umfangsmäßi- 

55  ge  Einstellung  des  Plattenzylinders  5  wird  nicht 
mehr  verändert.  Wird  nunmehr  als  drittes  das  Sei- 
tenregister  des  Plattenzylinders  9  durch  dessen 
Axialverschiebung  eingestellt,  ergibt  sich  lediglich 
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eine  Verdrehung  des  Umfanges  des  Plattenzylin- 
ders  9.  Auch  dadurch  wird  umfangsmäßig  der  Plat- 
tenzylinder  5  nicht  mehr  verändert.  Durch  Ver- 
schiebung  des  Gummituchzylinders  8  wird  der  Ein- 
fluß  auf  den  Plattenzylinder  7  kompensiert.  Es  wird 
also  zunächst  das  Seitenregister  des  Plattenregi- 
sters  5,  dann  das  Seitenregister  des  Plattenzylin- 
ders  7  und  dann  das  Seitenregister  des  Plattenzy- 
linders  9  eingestellt.  Unter  der  Berücksichtigung, 
das  infolge  des  Antriebszahnrades  68  der  Platten- 
zylinder  5  umfangsmäßig  festgehalten  wird,  ergibt 
sich  für  die  umfangsmäßige  Registereinstellung 
bzw.  bei  einer  später  erforderlichen  Korrektur  der 
Seitenregistereinstellungen  der  Plattenzylinder  5,  7, 
9  eine  erfindungsgemäße  Kompensation  dadurch, 
daß  durch  Axialverschiebung  des  Gummituchzylin- 
ders  4  umfangsmäßig  die  Plattenzylinder  7  und  9 
auf  den  Umfang  des  Plattenzylinders  5  einstellbar, 
d  h.  nachjustierbar  sind.  Weicht  das  Umfangsregi- 
ster  des  Plattenzylinders  9  ab,  so  erfolgt  eine  Kom- 
pensation  bzw.  eine  Anpassung  dadurch,  daß  der 
Gummituchzylinder  8  axial  verschoben  wird.  Die 
durch  diese  Verschiebung  hervorgerufene  Drehung 
kann  dadurch  weder  eine  Drehung  des  Plattenzy- 
linders  5  noch  eine  Drehung  des  Plattenzylinders  7 
bewirken.  Soll  das  Umfangsregister  des  Plattenzy- 
linders  7  nachgestellt  werden,  so  müssen  die  Gum- 
mituchzylinder  4  und  8  axial  verschoben  werden. 
Durch  den  in  Fig.  2  dargestellten  Antrieb  mit  den 
beiden  Doppelrädern  23,  24  bzw.  28,  29  erfolgt  die 
Drehung  des  Plattenzylinders  7  durch  die  Axialver- 
schiebung  des  Gummituchzylinders  4,  der,  wie  be- 
reits  erwähnt  den  Plattenzylinder  5  ja  nicht  drehen 
kann,  so  daß  die  durch  seine  Verschiebung  hervor- 
gerufene  Drehung  sich  ausschließlich  als  Drehung 
am  Plattenzylinder  7  auswirkt  und  eine  Drehung 
des  Plattenzylinders  9  erfolgt  auch  nicht,  da  der 
Gummituchzylinder  8  in  der  gleichen  Axialrichtung 
wie  der  Gummituchzylinder  4  geschoben  wird,  so 
daß  sich  die  Axialverschiebung  des  Gummituchzy- 
linders  4  zur  Umfangsregistereinstellung  des  Plat- 
tenzylinders  7  auch  nicht  auf  das  Umfangsregister 
des  Plattenzylinders  9  auswirkt. 

Die  Einstellung  des  Umfangsregisters  des  Plat- 
tenzylinders  5  geht,  wie  bereits  vorangehend  be- 
schrieben  wurde  aus  Fig.  3  hervor,  während  die 
Einstellung  des  Umfangsregisters  des  Plattenzylin- 
ders  9  in  Fig.  4  dargestellt  ist.  Gemäß  Fig.  4  wird 
auch  wieder  die  Seitenposition  des  Plattenzylinders 
9  mittels  des  zugeordneten  Positionserkennungs- 
elementes  40  erfaßt,  dessen  Wert  am  Instrument 
41  angezeigt  wird.  Durch  die  mechanische  Verbin- 
dung  über  66  wird  eine  Verschiebung  des  Platten- 
zylinders  9  bzw.  dem  zugeordneten  Registerstell- 
motor  19  über  die  Positionserkennungsvorrichtung 
40  mitgeteilt,  die  diesen  Wert,  der  bei  41  auch 
angezeigt  wird,  dem  Positionsregler  44  mitteilt. 
Durch  den  Positionsregler  44  wird  über  den  Regi- 

sterstellmotor  18  bzw.  über  den  Gummituchzylin- 
der  8  das  Umfangsregister  des  Plattenzylinders  9 
eingestellt.  Der  Sollwert  für  das  Umfangsregister 
des  Plattenzylinders  9  ist  durch  das  Potentiometer 

5  46  einstellbar,  wobei  durch  Betätigung  des  Schal- 
ters  48  und  somit  des  Stellmotors  47  ein  ge- 
wünschter  Umfangsregisterwert  am  Plattenzylinder 
9  einstellbar  ist. 

Gemäß  Fig.  5  müssen  beide  Positionsregler 
io  34,  44  aktiviert  werden,  was  durch  den  Schalter  49 

angedeutet  wurde,  wenn  das  Umfangsregister  des 
Plattenzylinders  7  eingestellt  werden  soll,  da,  wie 
bereits  im  vorangehenden  beschrieben  wurde,  in 
diesem  Fall  die  Gummituchzylinder  4  und  8  axial 

15  verschoben  werden  müssen.  Es  ist  also  ausrei- 
chend,  für  die  Umfangsregistereinstellung  der  Plat- 
tenzylinder  5,  7,  9  lediglich  zwei  positionsregler  34, 
44  zu  verwenden,  die  gemäß  Fig.  3  und  4  einzeln 
für  die  Umfangsregistereinstellung  der  Plattenzylin- 

20  der  5  und  9  aktiviert  werden,  während  sie  zusam- 
men  aktiviert  werden  müssen,  wenn  gemäß  Fig.5 
das  Umfangsregister  des  Plattenzylinders  7  einge- 
stellt  werden  soll. 

Anstelle  der  in  den  Fig.  3  bis  5  dargestellten 
25  Schaltungen  kann  auch  die  in  Fig.  6  dargestellte 

Anordnung  in  Rahmen  der  Erfindung  mit  Vorteil 
benutzt  werden,  die  einen  Mikrorechner  bzw.  Mi- 
kroprozessor  50  umfaßt.  Diesem  werden  alle  Ist- 
werte  der  fünf  Zylinder  durch  die  Positionserken- 

30  nungsvorrichtungen  30,  62,  40;  33,  43  zugeleitet. 
Der  Mikroprozessor  50  verarbeitet  die  Soll-und  Ist- 
werte  entsprechend  den  vorangehenden  Beschrei- 
bungen  und  gibt  die  Stellsignale  an  die  Register- 
stellmotoren  15  bis  19  in  der  vorbeschriebenen 

35  Weise.  Für  die  Kompensation  des  Umfangsregi- 
sters  infolge  der  Seitenregistereinstellung  erfolgt 
ebenfalls  eine  Verschiebung  der  Gummituchzylin- 
der  4  für  den  Plattenzylinder  5  des  Gummituchzy- 
linders  8  für  den  Gummituchzylinder  9  und  des 

40  Gummituchzylinders  4  und  8  für  den  Plattenzylin- 
der  7.  Die  Umfangsregistereinstellung  der  Zylinder 
5,  7,  9  kann  in  der  beschriebenen  Weise  dadurch 
erfolgen,  daß  das  Umfangsregister  des  Plattenzylin- 
ders  5  durch  Verschiebung  des  Gummituchzylin- 

45  ders  4,  das  Umfangsregister  des  Plattenzylinders  7 
durch  Verschiebung  des  Gummituchzylinders  4  zu- 
sammen  mit  dem  Gummituchzylinder  8  und  die 
Einstellung  des  Umfangsregisters  des  Plattenzylin- 
ders  9  durch  Verschiebung  des  Gummituchzylin- 

50  ders  8  erfolgt. 
Ein  weiterer  Vorteil  der  Schaltung  gemäß  Fig.  6 

besteht  darin,  daß  neben  einer  Anzeige  der  Soll- 
und  Istwerte  mittels  der  Rückmeldungsanzeige  51 
an  einem  Sollwertanzeiger  52  und  einem  Istwertan- 

55  zeiger  53  mit  dem  Mikroprozessor  50  eine  Bedie- 
nungstastatur  54  verbunden  ist.  Diese  kann  in  vor- 
teilhafter  Weise  für  die  drei  auf  einer  Seite  der 
Druckträgerbahn  69  aufzudruckenden  drei  Farben 
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drei  Taster  55,  56,  57  aufweisen.  Soll  beispielswei- 
se  die  erste  Farbe  Seiten-  und  umfangsregistermä- 
ßig  eingestellt  werden,  so  wird  der  Taster  55  betä- 
tigt,  wonach  in  Vorwärts-  und  Rückwärtsrichtung 
das  Umfangsregister  an  dem  entsprechenden  Plat- 
tenzylinder  mittels  der  Tasten  60,  61  und  das  Sei- 
tenregister,  d.h.  in  Linksrichtung  und  in  Rechtsrich- 
tung  mittels  der  Taster  58,  59  einstellbar  ist. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  ist  es  möglich,  den 
Antrieb,  d.h.  das  Antriebszahnrad  68  auch  über  das 
Antriebszahnrad  des  Plattenzylinders  7  oder  9  ein- 
zubringen,  wobei  sich  lediglich  die  Einstellfolge  än- 
dert,  was  durch  einfache  Überlegungen  unter  Be- 
rücksichtigung  der  vorangehenden  Beschreibung 
ermittelt  werden  kann.  Letztlich  kann  der  Antrieb 
über  den  Gummituchzylinder  6  bzw.  jeweils  über 
den  Gummituchzylinder  eingebracht  werden,  der 
nur  ein  einfaches  also  kein  Doppelzahnrad  auf- 
weist,  wobei  es  allerdings  etwas  von  Nachteil  ist, 
daß  in  diesem  Fall  bei  der  Abstellung  als  Trennung 
der  Gummituchzylinder  4,  6,  8  voneinander  infolge 
des  Antriebes  gewisse  Probleme  auftreten  können. 

Patentansprüche 

1.  Registerstellvorrichtung  für  eine  Druckeinheit 
mit  drei  etwa  Y-förmig  angeordneten,  Platten- 
/Gummituchzylinderpaare  (5,  4;  7,  6;  9,  8)  um- 
fassende  Druckwerken  (1,  2,  3),  die  schräg 
verzahnte  Antriebszahnräder  (22  bis  29)  auf 
ihren  Achszapfen  (10  bis  14,  21)  aufweisen, 
von  denen  zwei  als  Doppelzahnräder  (23,  24 
und  28,  29)  mit  entgegengesetzter  Steigung 
ausgebildet  auf  Achszapfen  (10,  13)  zweier 
Gummituchzylinder  (4,  8)  angeordnet  sind  und 
über  ein  Zahnrad  (29)  auf  dem  Achszapfen 
(13)  des  dritten  Gummituchzylinders  (8)  mitein- 
ander  in  permanentem  Zahneingriff  stehen, 
wobei  alle  Zylinder  (4  bis  9)  axial  verschiebbar 
sind  und  der  Antrieb  über  eines  (22)  der  auf 
den  Zylindern  (4  bis  9)  angeordneten  Zahnrä- 
dern  (22  bis  29)  eingeleitet  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  den  drei  Plattenzylindern  (5, 
7,  9)  und  den  beiden  je  mit  einem  Doppelzahn- 
rad  (23,  24;  28,  29)  ausgestatteten  Gummituch- 
zylindern  (4,  8)  je  ein  Seitenpositionserken- 
nungselement  (30,  40,  62;  33,  43)  zugeordnet 
ist  und  daß  diese  beiden  Gummituchzylinder 
(4,  8)  mit  je  einem  Positionsregler  (34,  44)  in 
Wirkbeziehung  stehen,  durch  die  (34,  44)  eine 
Axialverschiebung  eines  oder  beider  Gummi- 
tuchzylinder  (4,  8)  erfolgt,  wenn  einer  der  Plat- 
tenzylinder  (5,  7,  9)  für  Seitenregistereinstel- 
lung  durch  eine  Registerstellvorrichtung  (16, 
17,  19)  verschoben  wird  oder  eine  Umfangsre- 
gistereinstellung  oder  -korrektur  an  einem  der 
Plattenzylinder  (5,  7,  9)  erfolgen  soll. 

2.  Registerstellvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Plattenzylinder 
(5,  7,  9)  und  die  beiden  Gummituchzylinder  (4, 
8)  jeweils  mit  einem  Registerstellmotor  (15,  16, 

5  17,  18,  19)  ausgestattet  sind,  die  an  ihren 
Achszapfen  (10,  11,  12,  13,  14)  angreifen. 

3.  Registerstellvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Plattenzy- 

io  linder  (5,  7,  9)  und  die  Gummituchzylinder  (4, 
8)  zur  Anzeige  ihrer  Seitenposition  mit  Anzei- 
geinstrumenten  (31,  41,  63;  35,  45)  ausgestat- 
tet  sind. 

15  4.  Registerstellvorrichtung  nach  einem  der  voran- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Positionsregler  (34,  44)  mit  Motor- 
potentiometern  (36,  37;  46,  47;)  in  Verbindung 
stehen,  über  die  zur  Einstellung  des  Umfangs- 

20  registers  Sollwerte  als  Stellinformation  an  die 
Positionsregler  (34,  44)  angelegt  werden. 

5.  Registerstellvorrichtung  nach  einem  der  voran- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

25  net,  daß  bei  einer  Seitenregistereinstellung  des 
ersten  Plattenzylinders  (5)  der  zugeordnete  Po- 
sitionsregler  (34)  den  Registerstellmotor  (15) 
des  benachbarten  Gummituchzylinders  (4)  und 
einer  Verstellung  des  Seitenregisters  des  drit- 

30  ten  Plattenzylinders  (9)  der  zugeordnete  Posi- 
tionsregler  (44)  den  Registerstellmotor  (18)  des 
benachbarten  Gummituchzylinders  (8)  und  bei 
einer  Seitenregistereinstellung  des  zweiten 
Plattenzylinders  (7)  beide  Positionsregler  (34, 

35  44)  die  Registerstellmotoren  (15,  18)  aktivieren. 

6.  Registerstellvorrichtung  nach  einem  der  voran- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  schrägverzahnten  Antriebszahnrä- 

40  der  (22  bis  29)  in  zwei  Ebenen  angeordnet 
sind. 

7.  Registerstellvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Registerstell- 

45  motoren  (16,  17,  19;  15,  18)  und  die  Positions- 
erkennungsvorrichtungen  (30,  62,  40;  33,  43) 
mit  einem  Mikroprozessor  (50)  in  Verbindung 
stehen. 

50  8.  Registerstellvorrichtung  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  mit  dem  Mikropro- 
zessor  (50)  eine  Soll-und  Istwertanzeigevor- 
richtung  (51  ,  52,  53)  in  Verbindung  steht. 

55  9.  Registerstellvorrichtung  nach  Anspruch  7  oder 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  dem  Mi- 
kroprozessor  (50)  eine  Bedienungstastatur  (54) 
mit  Bedienungstastern  (55,  56,  57)  in  Verbin- 

5 
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dung  stehen,  und  daß  die  Bedienungstastatur 
(54)  vier  Taster  (58,  59,  60,  61)  für  die  Einstel- 
lung  des  Umfangsregisters  (vor/zurück)  und 
des  Seitenregisters  (links/rechts)  aufweist. 

10.  Registerstellvorrichtung  nach  einem  der  voran- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  bei  der  Einleitung  des  Antriebes  (68) 
über  den  ersten  Plattenzylinder  (5)  die  Seiten- 
registergrundeinstellung  zuerst  beim  ersten 
Plattenzylinder  (5),  dann  beim  zweiten  Platten- 
zylinder  (7)  und  dann  beim  dritten  Plattenzylin- 
der  (9)  erfolgt,  in  dem  diese  jeweils  in  der 
genannten  Folge  axial  verschoben  werden,  wo- 
nach  durch  Axialverschiebung  des  ersten 
Gummituchzylinders  (4)  das  Umfangsregister 
des  zweiten  Plattenzylinders  (7)  auf  den  ersten 
Plattenzylinder  (5)  und  dann  durch  Axialver- 
schiebung  des  dritten  Gummituchzylinders  (8) 
das  Umfangsregister  des  dritten  Plattenzylin- 
ders  (9)  auf  die  beiden  anderen  Plattenzylinder 
(5,  7)  eingestellt  wird. 

11.  Registerstellvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Druckträ- 
gerbahn  (69)  um  einen  Gummituchzylinder 
(z.B.  4  oder  6)  geführt  wird,  der  als  Wider- 
druckzylinder  dient,  wobei  die  dritte  Farbe 
durch  Dilithodruck  von  dem  zugeordneten  Plat- 
tenzylinder  (5  oder  7)  aufgebracht  wird. 

Claims 

1.  Registering  device  for  a  printing  unit  having 
three  printing  stations  (1,  2,  3)  arranged  more 
or  less  in  a  Y-shape  and  including  pairs  of 
plate/blanket  cylinders  (5,  4;  7,  6;  9,  8),  the 
printing  stations  having  helical  drive  gear 
wheels  (22  to  29)  on  their  axle  journals  (10  to 
14),  two  of  which,  constructed  as  double  gear 
wheels  (23,  24  and  28,  29)  with  opposite  pitch, 
are  arranged  on  axle  journals  (10,  13)  of  two 
blanket  cylinders  (4,  8),  and  are  in  permanent 
toothed  engagement  with  each  other  by  means 
of  a  gear  wheel  (29)  on  the  axle  journal  (13)  of 
the  third  blanket  cylinder  (8),  all  the  cylinders 
(4  to  9)  being  axially  displaceable  and  the 
drive  being  introduced  via  one  (22)  of  the  gear 
wheels  (22  to  29)  arranged  on  the  cylinders  (4 
to  9),  characterised  in  that  a  lateral  position- 
recognition  element  (30,  40,  62;  33,  43)  is 
associated  with  each  of  the  three  plate  cyl- 
inders  (5,  7,  9)  and  the  two  blanket  cylinders 
(4,  8)  each  equipped  with  a  double  gear  wheel 
(23,  24;  28,  29),  and  in  that  these  two  blanket 
cylinders  (4,  8)  are  each  in  working  relationship 
with  a  position  regulator  (34,  44)  by  means  of 
which  (34,  44)  axial  movement  of  one  or  both 

blanket  cylinders  (4,  8)  is  effected  if  one  of  the 
plate  cylinders  (5,  7,  9)  for  lateral  registration  is 
shifted  by  a  registering  device  (16,  17,  19)  or 
circumferential  registration  or  correction  is  to 

5  be  carried  out  on  one  of  the  plate  cylinders  (5, 
7,  9). 

2.  Registering  device  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  plate  cylinders  (5,  7, 

io  9)  and  the  two  blanket  cylinders  (4,  8)  are  each 
equipped  with  a  registering  motor  (15,  16,  17, 
18,  19)  engaging  on  their  axle  journals  (10,  11, 
12,  13,  14). 

is  3.  Registering  device  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  plate  cylinders  (5,  7, 
9)  and  the  blanket  cylinders  (4,  8)  are 
equipped  with  indicating  instruments  (31,  41, 
63;  35,  45)  for  indicating  their  lateral  position. 

20 
4.  Registering  device  according  to  one  of  the 

preceding  Claims,  characterised  in  that  the  po- 
sition  regulators  (34,  44)  are  connected  to  mo- 
tor  Potentiometers  (36,  37;  46,  47)  by  means  of 

25  which  desired  values  are  fed  to  the  position 
regulators  (34,  44)  as  adjustment  information 
for  adjusting  the  circumferential  register. 

5.  Registering  device  according  to  one  of  the 
30  preceding  Claims,  characterised  in  that  in  the 

case  of  a  lateral  registration  of  the  first  plate 
cylinder  (5)  the  associated  position  regulator 
(34)  activates  the  registering  motor  (15)  of  the 
adjacent  blanket  cylinder  (4),  and  in  the  case 

35  of  an  adjustment  of  the  lateral  register  of  the 
third  plate  cylinder  (9)  the  associated  position 
regulator  (44)  activates  the  registering  motor 
(18)  of  the  adjacent  blanket  cylinder  (8)  and  in 
the  case  of  a  lateral  registration  of  the  second 

40  plate  cylinder  (7)  both  position  regulators  (34, 
44)  activate  the  registering  motors  (15,  18). 

6.  Registering  device  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  hel- 

45  ical  drive  gear  wheels  (22  to  29)  are  arranged 
in  two  planes. 

7.  Registering  device  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  registering  motors 

50  (16,  17,  19;  15,  18)  and  the  position-recognition 
devices  (30,  62,  40;  33,  43)  are  connected  to  a 
microprocessor  (50). 

8.  Registering  device  according  to  Claim  7, 
55  characterised  in  that  a  desired  value  and  an 

actual  value  indicating  device  (51,  52,  53)  is 
connected  to  the  microprocessor  (50). 

6 
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9.  Registering  device  according  to  Claim  7  or  8, 
characterised  in  that  an  operating  keyboard 
(54)  with  operating  keys  (55,  56,  57)  is  con- 
nected  to  the  microprocessor  (50),  and  in  that 
the  operating  keyboard  (54)  has  four  keys  (58, 
59,  60,  61)  for  the  adjustment  of  the  circum- 
ferential  register  (forwards/backwards)  and  of 
the  lateral  register  (left/right). 

10.  Registering  device  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  with  the 
drive  (68)  introduced  via  the  first  plate  cylinder 
(5)  the  basic  lateral  registration  is  effected  first 
of  all  on  the  first  plate  cylinder  (5),  then  on  the 
second  plate  cylinder  (7)  and  then  on  the  third 
plate  cylinder  (9),  by  shifting  each  of  these 
axially  in  the  above  sequence,  after  which,  by 
axial  shifting  of  the  first  blanket  cylinder  (4), 
the  circumferential  register  of  the  second  plate 
cylinder  (7)  is  adjusted  to  the  first  plate  cyl- 
inder  (5)  and  then  by  axial  shifting  of  the  third 
blanket  cylinder  (8)  the  circumferential  register 
of  the  third  plate  cylinder  (9)  is  adjusted  to  the 
two  other  plate  cylinders  (5,  7). 

11.  Registering  device  according  to  Claim  1  or  10, 
characterised  in  that  the  print  carrier  web  (69) 
is  guided  round  a  blanket  cylinder  (e.g.  4  or  6) 
which  is  used  as  a  verso  print  cylinder,  the 
third  colour  being  applied  by  dilitho  printing  by 
the  associated  plate  cylinder  (5  or  7). 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  de  mise  en  reperage  pour  une  unite 
d'impression  possedant  trois  groupes  impri- 
mants  disposes  ä  peu  pres  en  Y,  comprenant 
des  couples  cylindre  porte-plaque/cylindre 
porte-blanchet  (5,  4  ;  7,  6  ;  9,  8),  qui  presen- 
tent  sur  leurs  tourillons  (10  ä  14)  des  roues 
d'entraTnement  helicoidales  (22  ä  29)  dont 
deux  sont  constituees  par  des  roues  dentees 
doubles  ä  helices  opposees  (23,  24  et  28,  29), 
et  montees  sur  les  tourillons  (10,  13)  de  deux 
cylindres  porte-blanchet  (4,  8),  et  sont  en  prise 
constante  entre  elles  par  l'intermediaire  d'une 
roue  dentee  (29)  montee  sur  le  tourillon  (13) 
du  troisieme  cylindre  porte-blanchet  (8),  tous 
les  cylindres  (4  ä  9)  etant  mobiles  en  transla- 
tion  axiale  et  l'entree  de  l'entraTnement  se  fai- 
sant  par  l'intermediaire  d'une  (22)  des  roues 
dentees  (22  ä  29)  montees  sur  les  cylindres  (4 
ä  9),  caracterise  en  ce  qu'ä  chacun  des  trois 
cylindres  porte-plaque  (5,  7,  9)  et  des  deux 
cylindres  porte-blanchet  (4,  8),  equipes  chacun 
d'une  double  roue  dentee  (23,  24  ;  28,  29),  est 
associe  un  element  capteur  de  position  laterale 
(30,  40,  62  ;  33,  43)  et  en  ce  que  ces  deux 

cylindres  porte-blanchet  (4,  8)  sont  en  liaison 
effective  chacun  avec  un  regulateur  de  posi- 
tion,  ä  l'aide  duquel  (34,  44)  s'effectue  une 
translation  axiale  d'un  ou  de  chacun  des  deux 

5  cylindres  porte-blanchet  (4,  8)  lorsqu'un  des 
cylindres  porte-plaque  (5,  7,  9)  est  deplace  en 
translation  par  un  servodispositif  de  mise  en 
reperage  (16,  17,  19)  pour  la  mise  en  reperage 
lateral  ou  qu'on  doit  effectuer  l'etablissement 

io  ou  une  correction  de  la  mise  en  reperage 
circonferentiel  sur  Tun  des  cylindres  porte-pla- 
que  (5,  7,  9). 

2.  Dispositif  de  mise  en  reperage  selon  la  reven- 
15  dication  1,  caracterise  en  ce  que  les  cylindres 

porte-plaque  (5,  7,  9)  et  les  deux  cylindres 
porte-blanchet  (4,  8)  sont  equipes  chacun  d'un 
servomoteur  de  mise  en  reperage  (15,  16,  17, 
18,  19)  qui  attaque  leur  tourillon  (10,  11,  12, 

20  13,  14). 

3.  Dispositif  de  mise  en  reperage  selon  la  reven- 
dication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les 
cylindres  porte-plaque  (5,  7,  9)  et  les  cylindres 

25  porte-blanchet  (4,  8)  sont  equipes  d'instru- 
ments  indicateurs  (31  ,  41  ,  63  ;  35,  45)  servant 
ä  indiquer  leur  position  laterale. 

4.  Dispositif  de  mise  en  reperage  selon  une  des 
30  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 

que  les  regulateurs  de  position  (34,  44)  sont  en 
liaison  avec  des  potentiometres  ä  moteur  (36, 
37  ;  46,  47)  par  l'intermediaire  desquels  les 
valeurs  de  consigne  pour  la  mise  en  reperage 

35  circonferentiel  sont  transmises  en  qualite  d'in- 
formations  de  positionnement  aux  regulateurs 
de  positions  (34,  44). 

5.  Dispositif  de  mise  en  reperage  selon  une  des 
40  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 

que,  dans  une  mise  en  reperage  lateral  du 
Premier  cylindre  porteplaque  (5),  le  regulateur 
de  position  correspondant  (34)  active  le  servo- 
moteur  de  mise  en  reperage  (15)  du  cylindre 

45  porte-blanchet  adjacent  (4),  et  dans  le  cas  d'un 
dereglage  de  mise  en  reperage  lateral  du  troi- 
sieme  cylindre  porte-plaque  (9),  le  regulateur 
de  position  (44)  qui  lui  est  associe  active  le 
servomoteur  de  mise  en  reperage  (18)  du  cy- 

50  lindre  porte-blanchet  adjacente  (8)  et  que, 
dans  le  cas  de  la  mise  en  reperage  lateral  du 
deuxieme  cylindre  porte-plaque  (7),  les  deux 
regulateurs  de  position  (34,  44)  activent  les 
servomoteurs  (15,  18)  de  mise  en  reperage. 

55 
6.  Dispositif  de  mise  en  reperage  selon  une  des 

revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 
que  les  roues  dentees  d'entraTnement  helicoi- 

7 



13  EP  0  286  982  B1  14 

dales  (22  ä  29)  sont  disposees  dans  deux 
plans. 

7.  Dispositif  de  mise  en  reperage  selon  une  des 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  5 
que  les  servomoteurs  de  reglage  de  mise  en 
reperage  (16,  17,  19  ;  15,  18)  et  les  dispositifs 
capteurs  de  position  (30,  62,  40  ;  33,  43)  sont 
en  liaison  avec  un  microprocesseur  (50). 

70 
8.  Dispositif  de  mise  en  reperage  selon  la  reven- 

dication  7,  caracterise  en  ce  qu'un  dispositif 
indicateur  de  valeurs  de  consigne  et  de  va- 
leurs  reelles  (51  ,  52,  53)  est  en  liaison  avec  le 
microprocesseur  (50).  75 

9.  Dispositif  de  mise  en  reperage  selon  la  reven- 
dication  7  ou  8,  caracterise  en  ce  qu'un  clavier 
de  commande  (54)  muni  de  touches  de  com- 
mande  (55,  56,  57)  est  en  liaison  avec  le  20 
microprocesseur  (50)  et  en  ce  que  le  clavier 
de  commande  (54)  comprend  quatre  touches 
(58,  59,  60,  61)  pour  la  mise  en  reperage 
circonferentiel  (avant/arriere)  et  la  mise  en  re- 
perage  lateral  (gauche/droite).  25 

10.  Dispositif  de  mise  en  reperage  selon  une  des 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 
que,  lorsque  l'entree  de  l'entraTnement  (68) 
s'effectue  par  l'intermediaire  du  premier  cylin-  30 
dre  porte-plaque  (5),  le  reglage  de  base  de  la 
mise  en  reperage  lateral  s'effectue  tout 
d'abord  sur  le  premier  cylindre  porte-plaque 
(5),  puis  sur  le  deuxieme  cylindre  porte-plaque 
(7),  puis  sur  le  troisieme  cylindre  porte-plaque  35 
(9),  en  ce  sens  que  ces  cylindres  sont  depla- 
ces  en  translation  axiale  dans  l'ordre  cite, 
apres  quoi  la  mise  en  reperage  circonferentiel 
du  deuxieme  cylindre  porte-plaque  (7)  sur  le 
premier  cylindre  porte-plaque  (5)  s'effectue  par  40 
translation  axiale  du  premier  cylindre  porte- 
blanchet  (4),  puis,  la  mise  en  reperage  circon- 
ferentiel  du  troisieme  cylindre  porte-plaque  (9) 
sur  les  deux  autres  cylindres  porte-plaque  (5, 
7)  s'effectue  par  translation  axiale  du  troisieme  45 
cylindre  porte-blanchet  (8). 

11.  Dispositif  de  mise  en  reperage  selon  la  reven- 
dication  1  ou  10,  caracterise  en  ce  que  la 
bände  de  support  d'impression  (69)  passe  au-  50 
tour  du  cylindre  porteblanchet  (par  exemple  4 
ou  6),  qui  sert  de  cylindre  de  contre-pression, 
la  troisieme  couleur  etant  imprimee  par  le  cy- 
lindre  porte-plaque  (5  ou  7)  qui  lui  est  associe, 
par  le  procede  d'impression  dilitho.  55 
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