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Abstract (en)
A multi-task rail (11) spans the ink reservoir area and contains at least one supply channel (5) with associated outlet openings (4) and at least one
downwardly open insert channel (16) for holding at least one filler sensor (9). The multi task rail is provided with covers at the ends and at least one
cover contains an end of the ink supply pipe as well as the valve assembly and operating device associated therewith. The multi task rail can have a
further channel (19) for a control device (10) which operates the operating device.

Abstract (de)
Bei einer Vorrichtung zur Versorgung wenigstens eines Abteils eines Farbspeichers (1) einer Druckmaschine mit Farbe mit wenigstens einem
über den zugeordneten Farbspeicherbereich hinweggehenden, mit dem Farbspeicher (1) zugeordneten Auslassöffnungen (4) versehenen
Versorgungskanal (5) der an eine Farbzuführleitung (6a,b) angeschlossen ist, die mit einer Ventilanordnung (7) versehen ist, und mit wenigstens
einem Füllstandssensor (9), dessen Signale mittels einer Steuereinrichtung (10) zu Schaltbefehlen für eine der Ventilanordnung (7) zugeordnete
Betätigungseinrichtung (8) verarbeitbar sind, lässt sich dadurch der vor Ort erforderliche Montageaufwand auf ein Minimum reduzieren, dass eine
den zugeordneten Farbspeicherbereich überspannende Multifunktionsschiene (11) vorgesehen ist, die zumindest den Versorgungskanal (5) mit
zugeordneten Auslassöffnungen (4) sowie zumindest einen nach unten offenen Einschubkanal 16 zur Aufnahme wenigstens eines Füllstandssenors
(9) enthält und die mit stirnseitigen Deckeln (13,14) versehen ist, wobei zumindest ein Deckel (14) zumindest einen Endbereich (6b) einer
Farbzuführleitung sowie die dieser zugeordnete Ventilanordnung (7) mit zugehöriger Betätigungseinrichtung (8) enthält. <IMAGE>
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