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Abstract (en)
The inking mechanism has an ink container, an ink feed device, and inking roll and a transfer roll running counter to it to retain excessive ink. There
is a dividing wall (19) extending between the inking roll (1) and the transfer roll (2) at least in the gap (18) between the rolls, to trap excessive ink
containing ink foam and air bubbles.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein Farbwerk zum Auftragen von flüssiger Farbe auf bewegte Bahnen, vorzugsweise aus Papier, mit einem Farbbehälter zum
Aufnehmen eines Vorrats von Farbflüssigkeit, einer Zuführvorrichtung zum Zuführen von Farbflüssigkeit zum Farbvorrat, einer umlaufenden in
die Farbe des Vorrats eintauchenden Farbwalze zum Entnehmen von Farbflüssigkeit aus dem Vorrat, und mit einer Übertragungswalze, deren
Umfang mit dem Umfang der Farbwalze in Berührung steht, und die gegensinnig umläuft, wobei sie überschüssige Farbflüssigkeit zurückhält. Bei
derartigen Farbwerken besteht oft das Problem, daß Luftbläschen in die Farbflüssigkeit eindringen, die die Farbe schaumig machen, wodurch die
Gleichförmigkeit der Farbbelegung der Druckwalze leiden kann. Das beschriebene Farbwerk soll die Farbe weitgehend schaum- und luftblasenfrei
abgeben. Die Lösung besteht darin, daß zwischen der Farbwalze (1) und der Übertragungswalze (2) mindestens eine sich in den Spalt zwischen
den Walzen erstreckende Trennwand (19) zum Auffangen von Farbschaum und Luftbläschen enthaltendem Farbüberschuß angeordnet ist. Die sich
in den Spalt zwischen Farb- und Übertragungswalze erstreckende Trennwand nimmt abgequetschte und/oder abgesprühte Farbflüssigkeit auf und
leitet sie ab. <IMAGE>
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