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Abstract (en)
The method involves arranging a clutch (21) between a motor (11) and a roller (6), and controlling the motor by a control device (37) such that
another roller (5) is rotated at a rotational speed, which is in constant relation with a rotational speed of the former roller. The rollers are rotatively
driven by the motor in an operating mode i.e. maintenance mode, for transferring torque from the motor to the former roller over the clutch. Current of
the motor is periodically increased in a print operating mode by the control device.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zum Betreiben einer Druckmaschine wird diese in einem Druckbetriebsmodus und in einem anderen Betriebsmodus, z. B.
einem Wartungsmodus, betrieben. In dem Druckbetriebsmodus wird eine Heberwalze (7) periodisch in Kontakt mit einer ersten Walze (5) eines
Farbwerks (3) gebracht, wird durch einen ersten Motor (11) die erste Walze (5) rotativ angetrieben, wird durch einen zweiten Motor (12) eine zweite
Walze (6) des Farbwerks (3) rotativ angetrieben, wird kein Drehmoment über eine zwischen dem ersten Motor (11) und der zweiten Walze (6)
angeordnete Kupplung (21) von dem ersten Motor (11) auf die zweite Walze (6) übertragen und wird durch eine Steuerungseinrichtung (37) der
erste Motor (11) derart angesteuert, dass die erste Walze (5) mit einer Drehzahl rotiert, die mit einer Drehzahl der zweiten Walze (6) in einem
konstanten Verhältnis steht. In dem anderen Betriebsmodus wird durch den ersten Motor (11) die erste Walze (5) und die zweite Walze (6) rotativ
angetrieben und wird dabei über die Kupplung (21) ein Drehmoment von dem ersten Motor (11) auf die zweite Walze (6) übertragen.
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