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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft Vorrichtungen, bei denen
ein kontrolliertes Abtropfen von Flüssigkeiten gewähr-
leistet werden soll, wie z.B. bei einer Tauchwalze in einer
Druckmaschine.

Hintergrund

[0002] Abtropfkanten sind im Stand der Technik be-
kannt und werden in der Praxis immer dort eingesetzt,
wo eine Flüssigkeit, die beispielsweise eine im Wesent-
lichen senkrecht zur Schwerkraft angeordnete Oberflä-
che benetzt, passiv, d.h. durch die Schwerkraft getrie-
ben, kontrolliert an einer bestimmten Stelle der Vorrich-
tung zum Abtropfen gebracht werden soll. So soll ver-
hindert werden, dass die hinter der Abtropfkante ange-
ordnete Oberfläche in Kontakt mit der Flüssigkeit kommt.
Außerdem kann die abtropfende Flüssigkeit gezielt unter
der Abtropfkante gesammelt werden.
[0003] Abtropfkanten werden üblicherweise an Ober-
flächen angebracht, die z. B weitgehend senkrecht zur
Richtung der Schwerkraft angeordnet sind, und die zu-
mindest zeitweise mit einer Flüssigkeit benetzt sind, die
man in kontrollierter Art von dieser Oberfläche abtropfen
möchte. Abtropfkanten haben üblicherweise eine V-
Form, also eine spitzwinklige Kante, von der zwei Flan-
ken abgehen, wobei die Spitze bzw. Kante in Richtung
der Schwerkraft ausgerichtet ist. Die Flüssigkeit wandert
entlang der Flanke zur Kante der Abtropfkante. Da sich
die Flüssigkeit nach Erreichen der Kante auf der gegen-
überliegenden Flanke entgegen der Schwerkraft bewe-
gen müsste, bildet sich an der Kante ein Tropfen, der
dann an der Abtropfkante abfällt.
[0004] Abtropfkanten werden vorwiegend bei festste-
henden Flächen, z.B. in der Bautechnik, zum Schutz ge-
gen Wasser verwendet. Bei rotierenden Systemen, z.B.
bei Druckmaschinen mit Tauchwalzen, sind Abtropfkan-
ten nicht bekannt, es werden üblicherweise andere Lö-
sungen angewendet. Grund dafür ist, dass bei rotieren-
den Systemen eher ein Flüssigkeitsfilm erzeugt wird, da
durch die Oberflächenspannung die Flüssigkeit in Dreh-
richtung mitgenommen und somit gestreckt wird. Da-
durch bildet sich zunächst kein Tropfen aus. Erst wenn
ein genügend großer Flüssigkeitswulst aufgebaut ist, fin-
det ein Abtropfen statt, weshalb herkömmliche, einkom-
ponentige Abtropfkanten oft nicht ausreichend sind. Häu-
fig kann dann das Problem auftreten, dass die Benetzung
der Oberfläche auch über die Spitze der Abtropfkante
hinaus erfolgt, und die Flüssigkeit so auch in Kontakt mit
Oberflächen gelangt, die vor der Flüssigkeit geschützt
werden sollen. Im Fall von Druckmaschinen kann sich
dann die überschüssige Farbe von der Tauchwalze oder
Übertragungswalze bis in die Lagerungen in der Druck-
maschine ausbreiten, wodurch häufige Wartungen not-
wendig werden. An allen Stellen der vorliegenden Schrift,

in denen in den Ausführungsformen mit Tauchwalzen
beschrieben sind, können ganz allgemein auch Übertra-
gungszylinder anstelle oder als Teil der Tauchwalze ver-
wendet oder vorgesehen sein.
[0005] Aus diesem Grund werden bei Tauchwalzen
anstatt Abtropfkanten üblicherweise Abstreifer einge-
setzt, die direkt an den Stirnseiten der Walzen angreifen
und die überschüssige Farbe in die Tauchwanne zurück-
leiten. Diese Abstreifer haben den Nachteil, dass sie
recht aufwendige Konstruktionen notwendig machen, da
der Kontakt zwischen Abstreifer und Walze sichergestellt
sein muss, und auch die Abstreifer recht wartungsinten-
siv sind. Außerdem können durch Verschleiß der Abstrei-
fer, die meist aus weichem Kunststoff ausgebildet sind,
Partikel oder Abrieb in die Farbwanne gelangen. Tauch-
walzen mit Abstreifern sind z.B. beschrieben in der DE
19860334 oder der DE 1249885. Dokument EP-A-0 518
614 beschreibt eine Vorrichtung mit allen strukturellen
Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1.
[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Be-
reitstellung einer verbesserten Abtropfkante, die z.B.
auch in rotierenden Systemen eingesetzt werden kann.

Zusammenfassung der Erfindung / Summary of the 
invention

[0007] Nach der Lehre der vorliegenden Erfindung
wird diese Aufgabe gelöst durch eine Vorrichtung nach
Ansprüchen 1 bis 8, eine Walze nach den Ansprüchen
9 bis 13 und eine Verwendung einer Vorrichtung mit einer
zweikomponentigen Abtropfkante nach Anspruch 14 so-
wie durch eine Druckmaschine nach Anspruch 15.
[0008] Im Einklang mit der vorliegenden Lehre wird in
eine Vorrichtung aufweisend eine Oberfläche offenbart,
die von einer Flüssigkeit benetzbar ist, und die eine zwei-
komponentige Abtropfkante aufweist. Die zweikompo-
nentige Abtropfkante wird gebildet durch einen V-förmi-
gen Vorsprung auf der Oberfläche mit einer Kante, die
in Richtung der Schwerkraft ausgerichtet ist und zwei
davon wegführenden Flanken. Beide Flanken bestehen
aus unterschiedlichen Materialien. Die erste Flanke, die
zur flüssigkeitsbenetzten Oberfläche ausgerichtet ist,
kann dann gegenüber der Flüssigkeit ein attraktives Ver-
halten aufweisen, während die zweite Flanke gegenüber
der Flüssigkeit ein repulsives Verhalten aufweisen kann.
Attraktiv bedeutet eine gute Benetzbarkeit, während re-
pulsiv als schlechter benetzbar definiert ist. Die erste
Flanke ist besser benetzbar mit der Flüssigkeit als die
zweite Flanke der zweikompentigen Abtropfkante.
[0009] Die Benetzbarkeit einer Oberfläche mit einer
bestimmten Flüssigkeit ist abhängig von den Oberflä-
chenspannungen der beteiligten Stoffe, also dem Mate-
rial der Flanken und der Flüssigkeit. Allgemein gilt, dass
ein Material mit einer höheren Oberflächenspannung
oder einer Oberflächenspannung ungefähr gleich der
Flüssigkeit besser benetzbar ist, als ein Material mit einer
niedrigeren Oberflächenspannung als die Flüssigkeit.
Materialien, deren Oberflächenspannung größer gleich
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der der Flüssigkeit ist, zeigen ein attraktives Verhalten
gegenüber der Flüssigkeit und sind als gut benetzbar
anzusehen. Materialien, deren Oberflächenspannung
kleiner ist als die der Flüssigkeit, zeigen ein repulsives
Verhalten gegenüber der Flüssigkeit und sind als nicht
gut benetzbar anzusehen.
[0010] Die Oberflächenspannung der Flüssigkeit sollte
daher kleiner oder ungefähr gleich der Oberflächenspan-
nung der ersten Flanke und größer als die Oberflächen-
spannung der zweiten Flanke sein.
[0011] Methoden zur Bestimmung der Benetzbarkeit
sind dem Fachmann bekannt, z.B. Kontaktwinkelunter-
suchungen.
[0012] Das Material der ersten Flanke weist also eine
höhere Oberflächenspannung auf als das Material aus
dem die zweite Flanke gebildet wird. Da eine Abtropf-
kante als Schutz gegenüber einem unerwünschten Flüs-
sigkeitskontakt eingesetzt wird, wird die zweikomponen-
tige Abtropfkante so auf der Oberfläche angeordnet,
dass die erste Flanke, welche besser benetzbar ist, zu
der flüssigkeitsbenetzten Oberfläche ausgerichtet ist,
während die zweite Flanke, welche schlechter benetzbar
ist, auf der gegenüberliegenden Seite angeordnet ist, bei
der der Flüssigkeitskontakt vermieden werden soll.
[0013] Die Grenze zwischen den beiden Materialien
verläuft auf der Kante der Abtropfkante. Die Kante ist
vorzugsweise geradlinig ausgebildet. Die Oberflächen
der Flanken können eben ausgebildet sein. Die Oberflä-
chen der Flanken können aber auch gebogen ausgebil-
det sein.
[0014] Wenn die Oberfläche mit Flüssigkeit benetzt
wird, wird sich diese Flüssigkeit zunächst bis zur Spitze,
bzw. Kante der Abtropfkante ausbreiten. An der Kante
wird sich getrieben von der Schwerkraft eine Tropfenbil-
dung ergeben. Zusätzlich zur Schwerkraft wird hier die
Tropfenbildung noch durch den Materialwechsel an der
Kante der Abtropfkante gefördert, da das Material, aus
dem die zweite Flanke der Abtropfkante gebildet ist eine
niedrigere Oberflächenspannung aufweist und damit ein
repulsives Verhalten gegenüber der Flüssigkeit zeigt.
[0015] Die offenbarungsgemäße Vorrichtung ist in
Form eines rotationssymmetrischen Körpers ausgebil-
det sein, bei dem die zweikomponentige Abtropfkante
zirkulär um den rotationssymmetrischen Körper, z.B. ei-
nen Zylinder und nach außen gerichtet angeordnet ist.
Auch während der Zylinder rotiert, wird durch die zwei-
komponentige Ausführung der Abtropfkante das kontrol-
lierte Abtropfen der Flüssigkeit gewährleistet.
[0016] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann als
Materialien, aus denen die erste Flanke der zweikompo-
nentigen Abtropfkante gebildet wird, d.h. Materialien mit
einem attraktiven Verhalten gegenüber der benetzenden
Flüssigkeit, also mit einer höheren Oberflächenspan-
nung, z.B. Eisen, Polyamid, Polyethylenterephthalat, Po-
lymethylmethacrylat, Polyethylen, Polyvinychlorid, Poly-
oxymethylen, Polystyrol oder Stahl aufweisen.
[0017] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann als
Materialien, aus denen die zweite Flanke der zweikom-

ponentigen Abtropfkante gebildet wird, d.h. Materialien
mit einem repulsiven Verhalten gegenüber der benetzen-
den Flüssigkeit, d.h. mit niedrigerer Oberflächenspan-
nung, z.B. Polypropylen, Paraffinwachs, Epoxidharz
oder Teflon aufweisen.
[0018] In einer Ausführungsform kann die zweikompo-
nentige Abtropfkante mit einer ersten Flanke aus Stahl
und einer zweiten Flanke aus Teflon ausgebildet sein.
[0019] Die Flanken der zweikomponentigen Abtropf-
kante können einen Winkel zwischen 20-120° bilden, be-
vorzugt einen Winkel zwischen 20 und 60°. Dabei können
die Winkel, in denen die Flanken zur Oberfläche stehen,
asymmetrisch ausgebildet sein. Insbesondere vorteilhaft
ist es, wenn die zweite Flanke einen kleinen Winkel zur
Schwerkraft ausbildet, damit sich die Flüssigkeit mög-
lichst wenig daran hochziehen kann. Je spitzer der Win-
kel, desto effektiver ist die Abtropfwirkung.
[0020] Die Höhe der Abtropfkante, d.h. der Abstand
der Kante der Abtropfkante von der Oberfläche, ist ab-
hängig von den Dimensionen der Oberfläche. Die Ab-
tropfkante kann z.B. eine Höhe von 4-20 mm aufweisen.
[0021] Die Breite der Abtropfkante auf der Oberfläche
ergibt sich aus dem Winkel der Kanten und der Höhe der
Abtropfkante. Wenn die Abtropfkante eine Höhe von 4-20
mm und aufweist, und der Winkel zwischen 20 -120° liegt,
kann die Breite z.B. 3-20 mm betragen.
[0022] In einer Ausführungsform wird eine Walze zur
Übertragung von Flüssigkeiten mit einer offenbarungs-
gemäßen Abtropfkante bereitgestellt. Solche Walzen
werden z.B. in Druckmaschinen verwendet, bei denen
Farbe aus einer Farbwanne durch eine Tauchwalze auf
eine Aufnahmewalze übertragen wird, welche dann wie-
derum die Farbe auf den zu bedruckenden Gegenstand
aufdruckt.
[0023] Die erfindungsgemäße Walze besteht aus ei-
nem Übertragungszylinder, der an den beiden Längsen-
den mit Verbindungsstücken versehen ist. Der Übertra-
gungszylinder ist in Betrieb teilweise in eine Flüssigkeit,
z.B. Farbe, eingetaucht, oder er übernimmt die Flüssig-
keit von einer weiteren Walze. Der Übertragungszylinder
kann einen relativ großen Durchmesser aufweisen. Auf
jeden Fall muss der Durchmesser größer sein als der der
Verbindungstücke, damit diese nicht in das Flüssigkeits-
bad eintauchen. Er kann z.B. einen Durchmesser von
8-50 cm aufweisen, vorzugsweise zwischen 10 und 25
cm.
[0024] Die Verbindungsstücke sollen nicht in die Flüs-
sigkeit eingetaucht sein oder in Kontakt mit der flüssig-
keitsliefernden Walze kommen. Deshalb müssen sie ei-
nen geringeren Durchmesser aufweisen als der Übertra-
gungszylinder. Sie dienen zur Befestigung des Übertra-
gungszylinders in der Lagerung und zur Verbindung mit
dem Antrieb eines Drehmotors, z.B. einer Druckmaschi-
ne, der den Übertragungszylinder in Rotation versetzt.
Die Verbindungsstücke müssen einen Durchmesser auf-
weisen, der eine mechanische Stabilität gegen ein
Durchbiegen oder ein Brechen der Walze gewährleistet.
Der Durchmesser der Verbindungsstücke kann z.B. zwi-
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schen 4 und 12 cm betragen.
[0025] Die Verbindungstücke der offenbarungsgemä-
ßen Walze weisen jeweils zumindest eine zweikompo-
nentige Abtropfkante auf, die zirkulär um das Verbin-
dungsstück angeordnet ist. Dabei ist die zweikomponen-
tige Abtropfkante so an dem Verbindungsstück angeord-
net, dass die Flanke bestehend aus dem Material mit der
attraktiven Eigenschaft, also das Material mit der höhe-
ren Oberflächenspannung, in Richtung des Übertra-
gungszylinders angeordnet ist, und die Flanke beste-
hend aus dem Material mit der repulsiven Eigenschaft,
also der niedrigeren Oberflächenspannung, in Richtung
der Enden der Walzen angeordnet ist, so dass eine Aus-
breitung der Flüssigkeit, z.B. der Farbe, in die Lagerun-
gen der Druckmaschine verhindert wird.
[0026] Die Flanken der zweikomponentigen Abtropf-
kante können einen Winkel zwischen 20 und 120° bilden.
Dabei kann die erste Flanke flacher ausgebildet sein, als
die zweite Flanke.
[0027] Die Höhe der Abtropfkante, d.h. der Abstand
der Kante der Abtropfkante von der Oberfläche, ist ab-
hängig von den Dimensionen der Oberfläche. Die Ab-
tropfkante kann z.B. eine Höhe von 4-20 mm aufweisen.
[0028] Die Breite der Abtropfkante auf der Oberfläche
ergibt sich aus dem Winkel der Kanten und der Höhe der
Abtropfkante. Sie kann z.B. 3-30 mm betragen.
[0029] Die Erfindung betrifft weiterhin die Verwendung
einer Vorrichtung mit einer zweikomponentigen Abtropf-
kante gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Herstel-
lung einer wartungsarmen Übertragungswalze für eine
Druckmaschine.
[0030] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Druckma-
schine aufweisend eine Walze gemäß einem der Ansprü-
che 8 bis 13.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0031]

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer
zweikomponentigen Abtropfkante.

Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung einer
zweiten Ausführungsform einer zirkulär um einen
Zylinder angeordneten Abtropfkante

Figur 3: zeigt eine schematische Darstellung einer
offenbarungsgemäßen Walze

Figur 4 zeigt schematisch die Verwendung einer of-
fenbarungsgemäßen Walze in einer Druckmaschi-
ne.

Detaillierte Beschreibung eines Ausführungsbei-
spiels

[0032] Figur 1 zeigt schematisch den Aufbau der Vor-
richtung mit einer zweikomponentigen Abtropfkante, die

an der Unterseite eine senkrecht zur Schwerkraft aus-
gerichteten Oberfläche (1) angebracht ist. Die zweikom-
ponentige Abtropfkante wird aus einer ersten Flanke (19)
und einer zweiten Flanke (20) gebildet, die in der Kante
(18) zusammentreffen, die in Richtung der Schwerkraft
ausgerichtet ist. Die erste Flanke (19) ist an der Seite der
Oberfläche, die mit Flüssigkeit (5) benetzt ist, angeord-
net. Die erste Flanke (19) ist aus einem Material gefertigt,
das ungefähr die gleiche Oberflächenspannung wie die
benetzende Flüssigkeit (5) aufweist, oder eine größere
Oberflächenspannung als die Flüssigkeit (5). Die zweite
Flanke (20) ist aus einem Material gebildet, dass eine
kleinere Oberflächenspannung aufweist, als das Material
aus dem die erste Flanke (19) gebildet ist. Die Oberflä-
chenspannung des für die zweite Flanke (20) verwende-
ten Materials ist vorteilhaft auch kleiner, als die Oberflä-
chenspannung der Flüssigkeit, mit der die Vorrichtung in
Kontakt kommt. Die Flüssigkeit (5) breitet sich auf der
Oberfläche (17) und der ersten Flanke (19) aus. Sobald
die Flüssigkeitsfront die Kante (18) erreicht, bildet sich
durch die Umkehr der Richtung der Oberfläche entgegen
der Richtung der Schwerkraft und zusätzlich durch das
repulsive Verhalten der zweiten Flanke (20) gegenüber
der Flüssigkeit ein Tropfen, der an der Kante der Abtropf-
kante der Oberfläche abtropft. Figur 2 zeigt schematisch
einen Längsschnitt durch eine Vorrichtung zum kontrol-
lierten Ableiten von Flüssigkeiten mit einer rotationssym-
metrischen Oberfläche in Form eines Zylinders. An die
zylinderförmig ausgebildete Oberfläche ist eine zwei-
komponentige Abtropfkante angeordnet, gebildet durch
eine Kante, die konzentrisch zu der Oberfläche ausge-
bildet und nach außen ausgerichtet ist, und mit einer ers-
ten und einer zweiten von der Kante wegführenden Flan-
ke, wobei die erste Flanke an die flüssigkeitsbenetzbare
Oberfläche anschließt und eine höhere Oberflächen-
spannung aufweist als die zweite Flanke. Die beiden
Flanken weisen jeweils die Form eines Kegelstumpfes
auf. In der dargestellten Ausführungsform wird die zweite
Flanke (4) durch den Klemmring (10) fixiert.
[0033] Figur 3 zeigt eine offenbarungsgemäße Walze,
wie sie z.B. als Tauchwalze in einer Druckmaschine ver-
wendet werden kann. Der Übertragungszylinder, der un-
ter Betrieb in die Farbe eintaucht, weist an beiden Enden
jeweils ein Verbindungteil (7) auf. Die Tauchwalze wird
im Betrieb z.B. mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit
von 15 Umdrehungen pro Minute gedreht. Die Farbe be-
netzt dann nicht nur den Mantel des Zylinders, sondern
wandert während des Betriebes auch auf die Oberfläche
der Verbindungsteile (7). Ausgehend von dem Übertra-
gungszylinder in Richtung des Endes des Verbindungs-
teiles sind an dem Verbindungsteil zunächst vorteilhaft
eine erste und eine zweite einkomponentige Abtropfkan-
te (8, 9) angeordnet. Diese können aus dem Material des
Verbindungsteiles selbst ausgebildet sein, z.B. aus Stahl
oder aus Eisen. Diese einkomponentigen Abtropfkanten
(8, 9) haben eine Höhe von 5 mm und an der Oberfläche
des Verbindungsteils eine Breite von circa 4 mm. Zur
Verbesserung des Abtropfverhaltens sollte der Winkel
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möglichst spitz gewählt werden, wobei zur Vermeidung
von Schnittverletzungen bei der Reinigung ein Minimal-
winkel sinnvoll ist. Der Winkel, der von den beiden Flan-
ken der Vorabtropfkante gebildet wird, kann z.B. 40° be-
tragen. Da die Walze in Betrieb rotiert, ist die vollständige
Absperrung der Flüssigkeit, bei Verwendung der Walze
in einer Druckmaschine eine vollständige Absperrung
der Farbe, gegenüber den Lagern nicht gewährleistet.
Aus diesem Grund ist nach diesen einkomponentigen
Vorabtropfkanten noch eine erfindungsgemäße zwei-
komponentige Abtropfkante angeordnet.
[0034] Die erste Flanke der Abtropfkante wird aus dem
Material des Verbindungsteiles (7) gebildet, in diesem
Fall aus Stahl. Die beiden Flanken der zweikomponen-
tigen Abtropfkante bilden in diesem Fall einen Winkel
von 97° aus, wobei die erste Flanke (3) im Verhältnis zur
Achse der Verbindungsteils vorteilhaft flacher ausgebil-
det ist als die zweite Flanke (4). Die zweite Flanke (4)
besteht aus einem Teflonring, der direkt an der ersten
Flanke (3) angebracht und durch den Klemmring (10)
fixiert wird. Mit den Lagerungen (11) kann die Walze z.
B. in einer Druckmaschine eingebaut werden.
[0035] In Figur 4 wird schematisch die Verwendung
der offenbarungsgemäßen Walze im Zusammenhang
mit Figur 3 beschriebenen Tauchwalze (15) in einer
Druckmaschine gezeigt. Einzelne Elemente der Darstel-
lung von Figur 3 sind dabei im Hinblick auf eine über-
sichtlichere Darstellung weggelassen. Die Tauchwalze
(15) ist zum Teil in ein Tauchbad (14) eingetaucht, aus
dem sie die Farbe aufnimmt und auf die Druckwalze (13)
überträgt.
[0036] Die Tauchwalze (15) ist über die Verbindungs-
teile (7) und den Lagerungen (11) in der Druckmaschine
(16) fixiert und mit dem Drehmotor (12) verbunden. Durch
die Anordnung der Abtropfkanten wird die Farbe über-
halb des Tauchbades abgetropft und kann nicht in die
Lagerungen und den Motor kriechen. Eine offenbarungs-
gemäße Druckmaschine ist deshalb weniger wartungs-
intensiv.

Liste der Bezugszeichen

[0037]

Oberfläche (1)
Kante (2)
Erste Flanke (3)
Zweite Flanke (4)
Flüssigkeit (5)
Übertragungszylinder (6)
Verbindungsteile (7)
Einkomponentige Vorabtropfkante (8)
Einkomponentige Vorabtropfkante (9)
Klemmring (10)
Lagerung (11)
Drehmotor (12)
Druckwalze (13)
Tauchbad (14)

Tauchwalze (15)
Druckmaschine (16)
Benetzbare Oberfläche (17)
Kante (18)
Erste Flanke (19)
Zweite Flanke (20)

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum kontrollierten Ableiten von Flüssig-
keiten von einer mit Flüssigkeit benetzbaren rotati-
onssymmetrischen Oberfläche, aufweisend die ro-
tationssymmetrische Oberfläche (1) sowie eine sich
an die Oberfläche anschließende zweikomponenti-
gen Abtropfkante gebildet durch eine Kante (2), die
konzentrisch zu der rotationssymmetrischen Ober-
fläche (1) angeordnet und nach außen gerichtet ist
und mit einer ersten und einer zweiten von der Ab-
tropfkante wegführenden Flanke (3, 4), wobei die
erste Flanke (3) an die flüssigkeitsbenetztbare Ober-
fläche anschließt dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Flanke (3) eine höhere Oberflächenspan-
nung aufweist als die zweite Flanke (4).

2. Vorrichtung nach Anspruch 2 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfläche (1) zylinderförmig
ausgebildet ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei die Oberflächenspannung der Flüs-
sigkeit kleiner oder ungefähr gleich der Oberflächen-
spannung der ersten Flanke (3, 19) ist und größer
als die Oberflächenspannung der zweiten Flanke (4,
20).

4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche wobei die erste Flanke (3, 19) aus Eisen,
Polyamid, Polyethylenterephthalat, Polymethylme-
thacrylat, Polyethylen, Polyvinylchlorid, Polyoxyme-
thylen, Polystyrol oder Stahl besteht.

5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche wobei die zweite Flanke (4, 20) aus Poly-
propylen, Paraffinwachs, Epoxidharz oder Teflon
ausgebildet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die erste Flanke
(3, 19) aus Stahl und die zweite Flanke (4, 20) aus
Teflon ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei die beiden Flanken (3, 19, 4, 20) ei-
nen Winkel zwischen 20 und 120° bilden.

8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
komponentige Abtropfkante eine Höhe von 4-8 mm,
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bevorzugt 5 mm aufweist.

9. Walze zur Übertragung einer Flüssigkeit umfassend
einen Übertragungszylinder (6), der bei Gebrauch
mit Flüssigkeit benetzt ist, und zwei Verbindungs-
stücken (7) zur Befestigung der Walze in einer La-
gerung (11), dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbindungsstücke jeweils zumindest eine Abtropf-
kante gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 zum kon-
trollierten Abtropfen der zu übertragenden Flüssig-
keit aufweisen; wobei die der Lagerung (11) zuge-
wandte Flanke (4) der Abtropfkante aus einem Ma-
terial mit einer niedrigen Oberflächenspannung und
die dem Übertragungszylinder (6) zugewandten
Flanke (3) aus einem Material mit einer höheren
Oberflächenspannung ausgebildet ist.

10. Walze nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der zweikomponentigen Abtropfkan-
te und dem Übertragungszylinder zumindest eine
weitere einkomponentige Vorabtropfkante (8, 9) an-
geordnet ist.

11. Walze nach Anspruch 10 dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorabtropfkante (8, 9) eine Höhe von
4-8 mm, bevorzugt 5 mm aufweist.

12. Walze nach einem der Ansprüche 10 oder 11 da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorabtropfkante
(8, 9) einen Winkel von 20-80° aufweist.

13. Walze nach einem der Ansprüche 9-12, wobei die
Walze ein Übertragungszylinder (15) einer Druck-
maschine (16) ist.

14. Verwendung einer zweikomponentigen Abtropfkan-
te nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Herstellung
eines wartungsarmen Übertragungszylinders (15)
nach einem der Ansprüche 9 bis 13 für eine Druck-
maschine (16).

15. Druckmaschine (16) mit zumindest einer Walze
nach einem der Ansprüche 9 bis 13.

Claims

1. A device for the controlled discharge of liquids from
a rotationally symmetrical surface, which can be wet-
ted with a liquid, having the rotationally symmetrical
surface (1) as well as a two-component dripping
edge attached to the surface and formed by an edge
(2), which is arranged concentrically to the rotation-
ally symmetrical surface (1) and which is directed to
the outside, and comprising a first and a second
shoulder (3, 4) leading away from the dripping edge,
wherein the first shoulder (3) is attached to the liquid-
wettable surface, characterized in that the first

shoulder (3) has a higher surface tension than the
second shoulder (4).

2. The device according to claim 2, characterized in
that the surface (1) is formed cylindrically.

3. The device according to one of the preceding claims,
wherein the surface tension of the liquid is smaller
than or approximately identical to the surface tension
for the first shoulder (3, 19) and larger than the sur-
face tension of the second shoulder (4, 20).

4. The device according to one of the preceding claims,
wherein the first shoulder (3, 19) consists of iron,
polyamide, polyethylene terephthalate, polymethyl
methacrylate, polyethylene, polyvinylchloride, poly-
oxymethylene, polystyrene or steel.

5. The device according to one of the preceding claims,
wherein the second shoulder (4, 20) is made of poly-
propylene, paraffin wax, epoxy resin or Teflon.

6. The device according to claim 3, wherein the first
shoulder (3, 19) is made of steel and the second
shoulder (4, 20) is made of Teflon.

7. The device according to one of the preceding claims,
wherein the two shoulders (3, 19, 4, 20) form an an-
gle of between 20 and 120°.

8. The device according to one of the preceding claims,
characterized in that the two-component dripping
edge has a height of 4 to 8 mm, preferably 5 mm.

9. A roller for transferring a liquid comprising a transfer
cylinder (6), which is wetted with liquid during use,
and two connecting pieces (7) for fastening the roller
in a bearing (11), characterized in that the connect-
ing pieces each have at least one dripping edge ac-
cording to one of claims 1 to 8 for the controlled drip-
ping of the liquid to be transferred; wherein the shoul-
der (4) of the dripping edge facing the bearing (11)
is made of a material comprising a low surface ten-
sion, and the shoulder (3) facing the transfer cylinder
(6) is made of a material comprising a higher surface
tension.

10. The roller according to claim 9, characterized in
that at least one further one-component pre-dripping
edge (8, 9) is arranged between the two-component
dripping edge and the transfer cylinder.

11. The roller according to claim 10, characterized in
that the pre-dripping edge (8, 9) has a height of 4 to
8 mm, preferably 5 mm.

12. The roller according to one of claims 10 or 11, char-
acterized in that the pre-dripping edge (8, 9) has
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an angle of 20 to 80°.

13. The roller according to one of claims 9 to 12, wherein
the roller is a transfer cylinder (15) of a printing press
(16).

14. Use of a two-component dripping edge according to
one of claims 1 to 8 for the production of a low-main-
tenance transfer cylinder (15) according to one of
claims 9 to 13 for a printing press (16).

15. A printing press (16) comprising at least one roller
according to one of claims 9 to 13.

Revendications

1. Dispositif de dérivation contrôlée de liquide d’une
surface symétrique en rotation irrigable par du liqui-
de, présentant la surface symétrique en rotation (1)
ainsi qu’un bord d’égouttement bicomposant se rac-
cordant à la surface et constitué par un bord (2) qui
est disposé concentriquement par rapport à la sur-
face symétrique en rotation (1) et est orienté vers
l’extérieur et comporte un premier et un second flanc
(3, 4) s’éloignant du bord d’égouttement, le premier
flanc (3) se raccordant à la surface irrigable par du
liquide, caractérisé en ce que le premier flanc (3)
présente une tension superficielle supérieure à celle
du second flanc (4).

2. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que la surface (1) a une conformation cylindrique.

3. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, dans lequel la tension superficielle du liquide est
inférieure ou approximativement égale à la tension
superficielle du premier flanc (3, 19) et supérieure à
la tension superficielle du second flanc (4, 20).

4. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le premier flanc (3, 19)
est composé de fer, polyamide, téréphtalate de po-
lyéthylène, polyméthylméthacrylate, polyéthylène,
chlorure de polyvinyle, polyoxométhylène, polysty-
rène ou acier.

5. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, dans lequel le second flanc (4, 20) est composé
de polypropylène, cire de paraffine, résine époxyde
ou Téflon.

6. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel le pre-
mier flanc (3, 19) est composé d’acier et le second
flanc (4, 20) de Téflon.

7. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, dans lequel les deux flancs (3, 19, 4, 20) décri-

vent un angle de 20 à 120°.

8. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le bord d’égouttement
bicomposant présente une hauteur de 4 à 8 mm, de
préférence 5 mm.

9. Rouleau de transfert de liquide, comportant un cy-
lindre de transfert (6) qui est irrigué de liquide en
cours d’utilisation, et deux pièces de connexion (7)
destinées à fixer le rouleau dans un palier (11), ca-
ractérisé en ce que les pièces de connexion pré-
sentent respectivement au moins un bord d’égout-
tement selon une des revendications 1 à 8 pour
l’égouttement contrôlé du liquide à transférer ; le
flanc (4) tourné vers le palier (11) du bord d’égout-
tement étant composé d’un matériau ayant une fai-
ble tension superficielle et le flanc (3) tourné vers le
cylindre de transfert (6) étant composé d’un matériau
ayant une tension superficielle plus élevée.

10. Rouleau selon la revendication 9, caractérisé en ce
que, entre le bord d’égouttement bicomposant et le
cylindre de transfert, au moins un autre bord d’égout-
tement préliminaire monocomposant (8, 9) est dis-
posé.

11. Rouleau selon la revendication 10, caractérisé en
ce que le bord d’égouttement préliminaire (8, 9) pré-
sente une hauteur de 4 à 8 mm, de préférence 5 mm.

12. Rouleau selon la revendication 10 ou 11, caracté-
risé en ce que le bord d’égouttement préliminaire
(8, 9) décrit un angle de 20 à 80°.

13. Rouleau selon une des revendications 9 à 12, ca-
ractérisé en ce que le rouleau est un cylindre de
transfert (15) d’une machine d’impression (16).

14. Utilisation d’un bord d’égouttement bicomposant se-
lon une des revendications 1 à 8 pour la fabrication
d’un cylindre de transfert nécessitant peu d’entretien
(15) selon une des revendications 9 à 13 pour une
machine d’impression (16).

15. Machine d’impression (16) comportant au moins un
rouleau selon une des revendications 9 à 13.
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