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Abstract (en)
The machine has a transfer unit (12) provided for transmission of a transfer layer from a carrier foil to a print substrate (5) e.g. paper. The transfer
unit has a foil transfer cylinder and an impression cylinder, where the print substrate is transported through a transfer gap (19) along a transport
path. A coating head (2) is provided for application of an adhesive on the print substrate, where the transfer unit is a subsequent processing unit of
the machine. The transfer unit has a subsequent processing device that works on the print substrate. An independent claim is also included for a
method for transmission of a transfer layer from a carrier foil to a print substrate.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Druckmaschine (34), umfassend wenigstens ein Transferwerk (12) zum Übertragen einer Transferschicht auf einen
Bedruckstoff (5) in einem Transferspalt (19), weiter umfasst die Druckmaschine (34) wenigstens ein Auftragswerk (2) zum Auftragen eines Klebers
auf den Bedruckstoff (5), wobei das Auftragswerk (2) dem Transferwerk (12) vorgelagert ist und die Transferschicht im Transferwerk (12) in den
Bereichen von der Trägerfolie abgelöst wird, in denen Kleber auf dem Bedruckstoff (5) aufgetragen ist. Durch die Umgestaltung von Druckwerken
(35) zu Transferwerken (12) bzw. Auftragswerken (2), geht die Funktionalität des Druckwerkes (35) für einen Druckvorgang verloren. Befinden
Auftragseinrichtung (2) und Transfereinrichtung (12) in dieser Reihenfolge an einem Gegendruckzylinder (39) eines Druckwerkes (35), so wird
der aufgetragene Kleber nicht ausreichend vorgetrocknet. Zur Überwindung dieser Nachteile wird vorgeschlagen, dass das Transferwerk (12) ein
Weiterverarbeitungswerk der Druckmaschine (34) ist und wenigstens eine Weiterverarbeitungseinrichtung aufweist, die auf den Transferspalt (19)
folgt und auf den Bedruckstoff (5) einwirkt.
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