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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Bebil- 
derung  eines  Druckformzylinders  in  einer  Druckma- 
schine  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1  . 

Sie  bezieht  sich  ebenfalls  auf  eine  Vorrichtung 
zur  Durchführung  des  Verfahrens  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Patentanspruchs  4. 

Aus  der  DE  32  48  178  C2  ist  eine  Offsetdruck- 
maschine  bekannt,  die  eine  elektronisch  gesteuerte 
Bildpunkt-  Übertragungseinheit  aufweist.  Diese  ist 
beispielsweise  als  Wärmedruckkopf  ausgebildet 
und  löst  entsprechend  einer  digitalen  Bildinforma- 
tion  aus  einer  durchgehend  beschichteten  Thermo- 
transferfolie  Substanzteile  heraus  und  legt  diese 
unmittelbar  auf  dem  Druckformzylinder  ab. 

In  der  Anordnung  Wärmedruckkopf  -  Thermo- 
transferfolie  -  Druckformzylinder  können  Abstands- 
und  Kontaktschwankungen  auftreten,  wenn  sowohl 
die  Stiftelektroden  oder  Heizelemente  des  Wärme- 
druckkopfes  als  auch  die  Oberfläche  des  Druck- 
formzylinders  starr  und  unelastisch  ausgeführt  sind. 
Die  Oberfläche  des  Druckformzylinders  besteht  aus 
Aluminium.  Bereits  kleinste  Formabweichungen  an 
einem  der  beteiligten  Teile  beeinträchtigen  den 
wirksamen  Anpreßdruck  und  somit  die  Wärmeüber- 
tragung,  was  sich  in  einem  ungleichmäßig  übertra- 
genen  Druckbild  oder  schlecht  verankerten  Druck- 
bildelementen  niederschlägt. 

Aus  der  EP  0  264  604  A2  ist  eine  Druckform 
bekannt,  die  ebenfalls  nach  dem  Thermotransfer- 
verfahren  beschichtet  wird.  Ihre  Oberfläche  besteht 
entweder  ebenfalls  aus  Aluminium,  aus  Chrom,  ei- 
nem  Metalloxid  z.B.  Aluminiumoxid,  einem  Kera- 
mikmaterial  oder  einem  Kunststoff.  Diese  Oberflä- 
che  zeichnet  sich  zwar  durch  eine  hohe  Auflagen- 
beständigkeit  auf,  weist  jedoch  die  oben  genannten 
Nachteile  auf. 

Aus  der  FR  457  270  sind  ein  Verfahren  und 
eine  Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Druckplatten 
bekannt,  die  bei  Maschinen  zum  Herstellen  von 
Abzügen  auf  Kautschuk  oder  anderen  plastischen 
Materialien  verwendet  werden.  Diese  Maschine 
weist  zwei  Zylinder  auf,  die  miteinander  in  Kontakt 
stehen  und  mit  einer  Kautschukschicht  beschichtet 
sind.  An  den  Zylindern  ist  jedoch  keine  Vorrichtung 
zum  Substanzauftrag,  insbesondere  nicht  nach 
dem  Thermotransfer-Verfahren  vorgesehen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  anzugeben,  bei  dem  die  vorstehenden 
Nachteile  vermieden  werden  und  auch  bei  relativ 
großen  Fertigungstoleranzen  der  an  der  Substanz- 
übertragung  beteiligten  Teile  eine  gleichmäßige 
Übertragung  gewährleistet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  der 
Substanzauftrag  zumindestens  hilfsweise  auf  eine 
weiche  Oberfläche  eines  Zylinders  der  Offsetdruck- 

maschine  erfolgt.  Dieses  Merkmal  umfaßt  als  Vari- 
anten  zum  einen  das  unmittelbare  Zusammenwir- 
ken  der  Bildpunkt-Übertragungseinheit  mit  einem 
Druckformzylinder,  der  eine  weiche  Oberfläche  auf- 

5  weist  und  zum  anderen  die  Zwischenschaltung  ei- 
nes  anderen  Zylinders  mit  weicher  Oberfläche  - 
beispielsweise  des  Gummituchzylinders  einer 
Offset-Druckmaschine  -,  von  wo  aus  in  einem  zwei- 
ten  Transferschritt  die  Übertragung  an  den  Druck- 

io  formzylinder  erfolgt. 
Durch  die  Kompressibilität  einer  weichen  Ober- 

fläche  können  Linearitätsschwankungen  längs  der 
Aufzeichnungslinie  wirksam  kompensiert  werden. 
Durch  die  damit  mögliche  großzügigere  Tolerie- 

75  rung  der  beteiligten  Komponenten  werden  die  Fer- 
tigungskosten  erheblich  reduziert. 

Es  ist  ebenfalls  die  Aufgabe  der  Erfindung, 
eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
zu  schaffen. 

20  Diese  Aufgabe  wird,  wie  im  Patentanspruch  4 
angegeben,  gelöst. 

Nachfolgend  ist  je  ein  Ausführungsbeispiel  für 
die  Erfindung  anhand  zweier  Figuren  erklärt. 

Fig.  1  zeigt  die  Direktbebilderung  eines 
25  Druckformzylinders  in  einem  Transfer- 

schritt; 
Fig.  2  zeigt  die  Bebilderung  eines  Druck- 

formzylinders  unter  Zwischenschal- 
tung  eines  Übertragungszylinders  in 

30  zwei  Transferschritten. 
In  Fig.  1  ist  schematisch  ein  Dreizylinderdruck- 

werk  einer  Rollenrotations-  Offsetdruckmaschine 
dargestellt.  Zwischen  einem  Druckzylinder  1  und 
einem  Gummituchzylinder  2  wird  beim  Druckvor- 

35  gang  eine  Bedruckstoffbahn  3  hindurchgeführt.  Der 
Gummituchzylinder  2  dient  als  Übertragungszylin- 
der  für  ein  durch  die  Oberfläche  eines  Druckform- 
zylinders  4  erzeugtes  Druckbild.  Der  Druckformzy- 
linder  4  weist  eine  elastomere  Oberfläche  mit  vor- 

40  zugsweise  hydrophiler  Eigenschaft  auf.  Als  Materia- 
lien  für  eine  solche  Oberfläche  sind  beispielsweise 
Acrylester-  Kautschuk,  Nitrilkautschuk  oder  modifi- 
ziertes  Polyvinylchlorid  (PVC)  geeignet. 

Zur  Erzeugung  des  Druckbildes  auf  der  Ober- 
45  fläche  des  Druckformzylinders  ist  eine  Bildpunkt- 

Übertragungseinheit  5  vorgesehen,  die  sich  aus 
einem  mit  mehreren  beheizbaren  Heizelementen  6 
oder  Stiftelektroden  bestückten  Thermodruckkopf 
7,  einer  diesen  parallel  zu  einer  Mantellinie  des 

50  Druckformzylinders  4  führenden  Führungsleiste  8 
und  einer  Steuereinheit  9  zusammensetzt.  Die 
Steuereinheit  9  ist  über  eine  Signalleitung  10  mit 
dem  längs  der  Führungsleiste  8  verfahrbaren  Ther- 
modruckkopf  7  und  über  eine  weitere  Signalleitung 

55  11  mit  einem  vorzugsweise  elektronischen  Bild- 
speicher  12  verbunden. 

Zwischen  Druckformzylinder  4  und  den  Heizel- 
ementen  6  des  Thermodruckkopfes  ist  eine  Ther- 
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motransferfolie  13  angeordnet.  Die  Thermotransfer- 
folie  13  ist  auf  ihrer  dem  Druckformzylinder  4  zuge- 
wandten  Seite  durchgehend  mit  einer  bei  Energie- 
zufuhr  schmelzbaren,  bei  Raumtemperatur  festen 
Substanz  14  beschichtet,  die  vorzugsweise  oleophi- 
le  Eigenschaften  aufweist.  Als  Substanz  14  eignen 
sich  beispielsweise  Wachs  oder  ein  thermoplasti- 
scher  Kunststoff.  Die  Thermotransferfolie  13  ist  auf 
einer  Trommel  17  aufgespult  und  wird  zur  Bebilde- 
rung  des  Druckformzylinders  4  mitsamt  der 
Bildpunkt-  Übertragungseinheit  soweit  an  diesen 
angestellt,  daß  sie  die  Oberfläche  desselben  in 
einem  Teil  berührt.  Zum  Aufspulen  des  beim  Bebil- 
dern  benutzten  Teils  der  Thermotransferfolie  13  ist 
eine  weitere  Trommel  18  vorgesehen. 

Zum  Übertragen  von  Teilen  14  a  der  Substanz 
14  auf  den  Druckformzylinder  4  liest  die  Steuerein- 
heit  9  zunächst  aus  dem  Bildspeicher  12  dort  für 
jeden  Bildpunkt  digital  gespeicherte  Bildinformatio- 
nen  aus  und  aktiviert  je  nachdem,  ob  ein  Bildpunkt 
Farbe  übertragen  soll  oder  nicht,  eines  der  Heizel- 
emente  6  des  Thermodruckkopfes  7.  Die  an  die 
Thermotransferfolie  13  angestellten  Heizelemente  6 
werden,  wenn  ein  Bildpunkt  farbführend  sein  soll, 
mit  Energie  beaufschlagt.  Die  Energie  kann  direkt 
als  Wärmeenergie  in  den  Heizelementen  erzeugt 
werden  oder  bei  einer  Ausbildung  als  Stiftelektro- 
den  durch  deren  Zusammenwirken  mit  einer  aus 
mehreren  Schichten  verschiedenen  elektrischen 
Widerstandes  gebildeten  Thermotransferfolie  nach 
der  "resistive-  ribbon-Methode"  freigesetzt  werden. 
Die  durch  die  Energieeinwirkung  erschmolzenen 
Substanzteile  14  a  lagern  sich  auf  der  Oberfläche 
des  Druckformzylinders  4  ab  und  erstarren  dort 
sehr  schnell. 

Dadurch,  daß  die  Oberfläche  des  Druckformzy- 
linders  4  mit  einer  weichen  Schicht  versehen  ist, 
werden  an  die  Fertigungsgenauigkeit  des  Druck- 
kopfes  und  der  Führungsleiste  sowie  des  Druck- 
formzylinders  keine  übertrieben  hohen  Anforderun- 
gen  gestellt. 

Die  Übertragung  der  Substanzteile  erfolgt  bild- 
punktweise  Zeile  für  Zeile,  bei  Verwendung  mehre- 
rer  Heizelemente  6  (oder  Stiftelektroden)  in  mehre- 
ren  Zeilen  parallel.  Der  Vorschub  des  Druckkopfes 
7  sowie  die  Weiterdrehung  des  Druckformzylinders 
4  nach  Übertragung  einer  (oder  mehrerer  parallel 
erzeugter)  Bildpunktzeile(n)  werden  ebenfalls  durch 
die  Steuereinheit  9  kontrolliert. 

Bei  der  in  Fig.  2  gezeigten  Variante  sind  alle 
zur  Fig.  1  gleichen  Teile  mit  gleicher  Bezugszahl, 
ergänzt  durch  bezeichnet.  Eine  zur  Bildpunkt- 
Übertragungseinheit  5  des  ersten  Ausführungsbei- 
spiels  analoge  Einrichtung  5'  ist  an  einen  Gummi- 
tuchzylinder  2'  einer  Rollenrotations-  Offsetdruck- 
maschine  angestellt.  Die  Substanzteile  14  a'  wer- 
den  mittels  der  Bildpunkt-  Übertragungseinheit  5'  in 
einem  ersten  Transferschritt  aus  einer  Thermo- 

transferfolie  13'  herausgelöst  und  an  die  weiche 
Oberfläche  des  Gummituchzylinders  2'  übertragen. 
Auf  den  Gummituchzylinder  2'  ist  kurz  vor  dessen 
Berührungslinie  mit  einem  Druckformzylinder  15 

5  eine  Heizeinrichtung  16  gerichtet,  mittels  der  die 
auf  dem  Gummituchzylinder  2'  nach  dem  ersten 
Transferschritt  erstarrten  und  somit  zwischengela- 
gerten  Substanzteile  14  a'  erneut  geschmolzen  und 
nunmehr  zeilenweise  in  einem  zweiten  Transfer- 

io  schritt  an  den  Druckformzylinder  15  übertragen 
werden.  Dadurch,  daß  hierbei  die  weiche  Oberflä- 
che  des  Gummituchzylinders  2'  an  die  harte  Ober- 
fläche  des  Druckformzylinders  15  angedrückt  wird, 
können  auch  bei  diesem  zweiten  Transferschritt 

15  Formabweichungen  der  beteiligten  Zylinder  gut 
ausgeglichen  werden. 

Bei  beiden  Varianten  können  sowohl  der 
Druckformzylinder  4  bzw.  15  als  auch  der  Gummi- 
tuchzylinder  2  bzw.  2'  vorteilhaft  mit  einer  nahtlo- 

20  sen  Oberfläche  versehen  sein. 
Als  Variante  zu  einem  längs  einer  Führung 

verfahrbaren  Druckkopf  kann  auch  ein  über  die 
gesamte  Breite  des  Druckformzylinders  reichender 
Druckkopf  eingesetzt  werden,  der  entweder  ein- 

25  stückig  ausgebildet  ist  oder  sich  aus  mehreren,  in 
Laufrichtung  der  Transferfolie  gesehen  gegeneinan- 
der  versetzten  Teilen  zusammensetzt. 

Patentansprüche 
30 

1.  Verfahren  zur  Bebilderung  eines  Druckformzy- 
linders  (4,  15)  in  einer  Rotations-  Offsetdruck- 
maschine  mittels  eines  bildadäquaten,  die 
Farbführung  beeinflussenden  Substanzauftra- 

35  ges  auf  Teile  der  Druckformzylinder  (4,  15) 
-Oberfläche  durch  eine  nach  dem 
Thermotransfer-  Verfahren  arbeitende 
Bildpunkt-Übertragungseinheit  (5,  5'),  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Substanzauftrag  zu- 

40  mindestens  hilfsweise  auf  eine  weiche  Oberflä- 
che  eines  Zylinders  in  der  Rotations-Offset- 
druckmaschine  erfolgt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
45  zeichnet,  daß  die  Bildpunkt-  Übertragungsein- 

heit  (5)  Substanzteile  (14a)  einer  Substanz 
(14),  die  die  Farbführung  beeinflußt,  unmittel- 
bar  an  den  Druckformzylinder  (4)  überträgt. 

50  3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Bildpunkt-  Übertragungsein- 
heit  (5')  Substanzteile  (14a')  einer  Substanz 
(14')  auf  einen  Gummituchzylinder  (2')  über- 
trägt. 

55 
4.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 

nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Bildpunkt-  Übertragungseinheit  (5,  5') 

3 
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an  die  weiche  Oberfläche  eines  Zylinders  in 
der  Rotations-Offsetdruckmaschine  angestellt 
ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Zylinder  der  Druckformzylin- 
der  (4)  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Zylinder  der  Gummituchzy- 
linder  (2')  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Oberfläche  des  Druckformzy- 
linders  (4)  aus  Acrylester-  Kautschuk,  aus 
Nitril-Kautschuk  oder  aus  modifiziertem  Polyvi- 
nylchlorid  (PVC)  besteht. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Druckformzyinder  (4, 
15)  eine  nahtlose  Oberfläche  aufweist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Gummituchzylinder  (2')  eine 
nahtlose  Oberfläche  aufweist. 

Claims 

1.  Process  for  the  production  of  images  on  a 
forme  cylinder  (4,  15)  in  a  rotary  offset  printing 
machine  by  means  of  an  image-adequate  ap- 
plication  of  a  substance,  affecting  the  ink  trans- 
port,  on  to  parts  of  the  forme  cylinder  (4,  15) 
surface  by  an  image  point  transfer  unit  (5,  5') 
working  according  to  the  thermo-transfer  pro- 
cess,  characterised  in  that  the  application  of  a 
substance  is  effected  at  least  in  an  auxiliary 
way  on  to  a  soft  surface  of  a  cylinder  in  the 
rotary  offset  printing  machine. 

2.  Process  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  image  point-transfer  unit  (5)  transfers 
portions  (14a)  of  a  substance  (14),  which  af- 
fects  the  ink  transport,  directly  onto  the  forme 
cylinder  (4). 

3.  Process  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  image  point-transfer  unit  (5')  transfers 
portions  (14a')  of  a  substance  (14')  onto  a 
blanket  cylinder  (2'). 

4.  Device  for  carrying  out  the  process  according 
to  claim  1,  characterised  in  that  the  image 
point-transfer  unit  (5,  5')  is  set  onto  the  soft 
surface  of  a  cylinder  in  the  rotary  offset  print- 
ing  machine. 

5.  Device  according  to  claim  4,  characterised  in 
that  the  cylinder  is  the  forme  cylinder  (4). 

6.  Device  according  to  claim  4,  characterised  in 
5  that  the  cylinder  is  the  blanket  cylinder  (2'). 

7.  Device  according  to  claim  5,  characterised  in 
that  the  surface  of  the  forme  cylinder  (4)  is 
made  of  acrylic-ester-rubber,  nitrile  rubber  or 

io  modified  polyvinyl  Chloride  (PVC). 

8.  Device  according  to  claim  5  or  7,  characterised 
in  that  the  forme  cylinder  (4,  15)  has  a  seam- 
less  surface. 

15 
9.  Device  according  to  claim  6,  characterised  in 

that  the  blanket  cylinder  (2')  has  a  seamless 
surface. 

20  Revendications 

1.  Procede  de  formation  d'une  image  sur  un  cy- 
lindre  imprimant  (4,  15)  dans  une  presse  ä 
imprimer  offset  rotative  comportant  le  depot, 

25  conforme  ä  l'image,  d'une  substance  capable 
d'agir  sur  le  transport  de  l'encre,  sur  des  par- 
ties  de  la  surface  du  cylindre  imprimant  (4, 
15),  effectue  par  une  unite  (5,  5')  de  report  des 
points  d'image  qui  opere  selon  le  procede  du 

30  transfert  thermique,  caracterise  en  ce  que  le 
depot  de  substance  s'effectue,  du  moins  de 
fagon  auxiliaire,  sur  une  surface  souple  d'un 
cylindre  de  la  presse  ä  imprimer  offset  rotati- 
ve. 

35 
2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 

en  ce  que  l'unite  (5)  de  report  des  points 
d'image  reporte  directement  sur  le  cylindre 
imprimant  (4)  des  particules  (14a)  d'une  subs- 

40  tance  (14)  capable  d'agir  sur  le  transport  de 
l'encre. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'unite  (5')  de  report  des  points 

45  d'image  reporte  des  particules  (14a')  d'une 
substance  (14)  sur  un  cylindre  porte-blanchet 
(2'). 

4.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
50  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que 

l'unite  (5,  5')  de  report  des  points  d'image  est 
rapprochee  de  la  surface  souple  d'un  cylindre 
de  la  machine  ä  imprimer  offset  rotative. 

55  5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  le  cylindre  est  le  cylindre  imprimant 
(4). 
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6.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  le  cylindre  est  le  cylindre  porte- 
blanchet  (2'). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise  5 
en  ce  que  la  surface  du  cylindre  imprimant  (4) 
est  composee  de  caoutchouc  d'acrylester,  de 
caoutchouc  nitrile  ou  d'un  polychlorure  de  vi- 
nyle  (PVC)  modifie. 

10 
8.  Dispositif  selon  la  revendication  5  ou  7,  carac- 

terise  en  ce  que  le  cylindre  imprimant  (4,  15) 
presente  une  surface  sans  joint. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracterise  is 
en  ce  que  le  cylindre  porte-blanchet  (2')  pre- 
sente  une  surface  sans  joint. 
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