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Abstract (en)
The method and appliance for ensuring safety in printers during the automatic or semi-automatic changeover of printing plate (5) consists of the line
(14) of drive wheels belonging to the inker unit (9) being connected to the cog wheel (13) of the printing cylinder. (1). While the printing cylinder is
being changed, the inker unit is brought to a standstill by a coupling positioned between a first wheel engaging with the cog wheel of the printing
cylinder and a second wheel engaging with the drive wheels of the inker unit

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Einrichtung zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit an Druckmaschinen beim Prozeßablauf
des automatischen oder halbautomatischen Wechsels von Druckplatten (5). Ausgehend von der Aufgabe der Erfindung - Schaffung eines
Verfahrens und einer Einrichtung zum Schutz des Bedieners beim Prozeßablauf Plattenwechsel ohne großen Aufwand - wird bei dem Verfahren zur
Gewährleistung der Arbeitssicherheit an Druckmaschinen beim Prozeßablauf des automatischen bzw. halbautomatischen Wechsels der auf einem
mit einem Farbwerk (9) in Wirkverbindung stehenden Formzylinder (4) angeordneten Druckplatte (5), wobei die zu- und abzuführenden Druckplatten
in einer im Nichtbetriebszustand als Farbwerkschutz und im Betriebszustand als Zuführeinrichtung fungierenden Kassette (6) angeordnet sind, bei
dem Prozeßablauf Wechsel der Druckplatte das Farbwerk stillgesetzt. <IMAGE>
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