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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Vorrich- 
tung  zum  Bedrucken  von  Etiketten  in  Etikettierma- 
schinen,  mit  einem  Stempelkopf,  einer  umlaufenden 
Farbwalze  und  mit  einem  Farbe  aus  einem  Farbbe- 
hälter  an  die  Farbwalze  fördernden,  umlaufenden 
Farbband,  das  den  Außenumfang  der  Farbwalze  be- 
rührt. 

Derartige  Druckeinrichtungen  werden  in  der  Re- 
gel  bei  Etikettiermaschinen  für  Getränkeabfüllanla- 
gen  eingesetzt.  Diese  Druckeinrichtungen  dienen 
z.B.  zum  Aufdrucken  von  Abfüll-  oder  Verfalldaten 
auf  das  Behälteretikett.  Dieser  Druckvorgang 
kann  an  dem  Etikettenbehälter,  der  Leimpalette,  dem 
Greiferzylinder  oder  direkt  am  bereits  fertig  etiket- 
tierten  Behälter  geschehen. 

Die  Anordnung  der  Druckeinrichtungen  an  den 
Abfüllanlagen  ist  für  Wartungsarbeiten  sehr  ungün- 
stig,  da  die  Einrichtungen  nur  schwer  zugänglich 
sind.  Außerdem  bleibt  dem  Bedienpersonal  für  Kon- 
trollarbeiten  an  der  Druckeinrichtung  auch  keine 
Zeit,  da  das  Bedienpersonal  bereits  mit  Leim-  und 
Etikettennachfüllen  vollauf  beschäftigt  ist.  Es  ist 
erwünscht,  daß  die  Druckeinrichtung  nicht  nur  war- 
tungsarm  ist,  sondern  auch  hohe  Anforderungen  an 
die  Druckqualität  erfüllt. 

Eine  Druckeinrichtung  der  eingangs  genannten 
Art  ist  aus  der  DE-OS  35  30  352  bekannt.  Bei  die- 
ser  Druckeinrichtung  wird  als  Farbband  ein  über 
Umlenkrollen  geführtes,  endloses  Farbband  ver- 
wendet,  das  in  einen  unterhalb  der  Farbwalze  ange- 
ordneten  Farbbehälter  eintaucht.  Durch  die  umlau- 
fende  Bewegung  des  Farbbands  wird  die  Farbe 
nach  oben  transportiert  und  an  die  Farbwalze  abge- 
geben.  Die  Farbwalze  ist  mit  einer  Gummiauflage 
versehen,  um  einen  möglichst  gleichmäßigen  Farb- 
auftrag  zu  erreichen.  Dennoch  kommt  es  vor,  daß 
sich  auf  der  Farbwalze  Schlieren,  also  Bereiche  un- 
terschiedlicher  Farbdicke  bilden,  die  das  Drucker- 
gebnis  beeinträchtigen.  Der  Stempelkopf  besitzt 
Stahltypen,  die  sich  auf  Dauer  in  die  Gummibe- 
schichtung  der  Farbwalze  einprägen. 

Es  ist  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  eine 
Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  im  Hinblick 
auf  die  Wartung  und  den  Farbauftrag  auf  den 
Stemplkopf  auch  unter  ungünstigen  Bedingungen  zu 
verbessern. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  das  Farbband  im  Berührungsbereich 
zwischen  Farbband  und  Farbwalze  mit  seiner 
Längserstreckung  im  wesentlichen  quer  zur  Umlauf- 
richtung  der  Farbwalze  angeordnet  ist. 

Das  hat  den  Vorteil,  daß  aufgrund  der  nunmehr 
nicht  mehr  zueinander  parallelen  Bewegungs- 
richtung  zwischen  Farbband  und  Farbwalze  die  Far- 
be  auch  quer  zur  Umlaufrichtung  der  Farbwalze 
verteilt  wird.  Es  hat  sich  herausgestellt,  daß  da- 
durch  auch  über  längere  Zeiträume  ein  gleichmäßi- 
ger  Farbauftrag  ohne  Reinung  und  Wartung  möglich 
ist. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist 
das  Farbband  etwa  im  rechten  Winkel  zur  Umlauf- 
richtung  der  Farbwalze  angeordnet.  Hierdurch  wird 
erreicht,  daß  das  Farbband  für  eine  Verteilung  der 

Farbe  auf  der  Außenseite  der  Farbwalze  quer  zu 
deren  Umlaufrichtung  sorgt. 

Es  ist  vorteilhaft,  wenn  die  Farbwalze  an  ihren 
Kanten  abgerundet  ausgebildet  ist.  Auf  diese  Wei- 

5  se  wird  zum  einen  die  Haltbarkeit  des  Farbbandes 
verbessert,  zum  anderen  bildet  sich  zwischen  dem 
Farbband  und  der  abgerundeten  Kante  der  Farbwal- 
ze  ein  wenn  auch  nur  geringer  Farbwulst  aus,  der 
das  gleichmäßige  Verteilen  der  Farbe  auf  der  Ober- 

1  0  fläche  der  Farbwalze  fördert. 
Besonders  bevorzugt  ist  es,  daß  die  Farbwalze 

als  Stahlwalze  ausgebildet  ist. 
Hierdurch  wird  einerseits  der  Reibwert  zwischen 

dem  Farbband  und  der  Farbwalze  herabgesetzt, 
15  was  der  Lebensdauer  des  Farbbandes  zugute 

kommt,  andererseits  hinterlassen  die  Typen  des 
Stempelkopfes  keine  Eindrücke  mehr  in  der  Farb- 
walze,  so  daß  die  Farbe  auf  der  Außenfläche  der 
Farbwalze  auch  nach  längerer  Betriebsdauer  der 

20  Druckvorrichtung  gleichmäßig  verteilt  wird. 
Besonders  schonend  für  die  Farbwalze  ist  es, 

wenn  der  Stempelkopf  als  Gummitypen  aufweisen- 
des  Typenrad  ausgebildet  ist.  Die  Gummitypen  neh- 
men  bekanntermaßen  die  Farbe  sehr  gut  von  der 

25  Stahlwalze  ab,  ohne  daß  die  Oberfläche  der  Stahl- 
walze  in  irgendeiner  Weise  beeinträchtigt  würde. 
Der  Verschleiß  der  Gummitypen  fällt  nicht  ins  Ge- 
wicht,  da  beim  Aufdrucken  von  Daten,  z.B.  des  Ab- 
fülldatums  ohnehin  jeden  Tag  die  Typen  ausgewech- 

30  seit  werden  müssen.  Für  einen  gleichmäßigen  Farb- 
auftrag  vorteilhaft  ist  auch,  daß  das  umlaufende 
Farbband  als  über  Umlenkrollen  geführtes  Endlos- 
farbband  ausgebildet  ist,  wobei  die  Umlenkrollen  ei- 
ne  ballige  Mantelfläche  aufweisen.  Durch  diese  bal- 

35  lige  Mantelfläche  wird  das  Farbband  auf  den  Um- 
lenkrollen  zentriert,  ohne  daß  an  den  Rändern  des 
Farbbandes  irgendeine  Führungsleiste  od.dgl.  an- 
greift.  Hierdurch  werden  die  Ränder  des  Farbban- 
des  geschont,  so  daß  die  durch  die  Mitte  des  Farb- 

40  bandes  aufgetragene  Farbe  durch  ausgefranste 
Ränder  nicht  verwischt  werden  kann. 

Günstig  ist  auch,  daß  eine  der  Umlenkrollen  als 
federgestützte  Spannrolle  ausgebildet  ist,  da  sich 
erfahrungsgemäß  die  Farbbänder  nach  einiger  Zeit 

45  im  Betrieb  längen. 
Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist 

die  Spannrolle  auf  einer  doppelarmigen  Wippe  gela- 
gert,  an  der  eine  Spannfeder  angreift.  Diese  Wippe 
kann  in  den  Farbsumpf  im  Farbbehälter  eintauchen. 

50  Auf  diese  Weise  ist  die  Schwenkachse  der  Wippe 
stets  geschmiert,  so  daß  die  Funktionsfähigkeit  der 
Spanneinrichtung  durch  eingetrockenete  Farbe  od. 
dgl.  nicht  beeinträchtigt  werden  kann. 

In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
55  vorgesehen,  daß  das  Farbband  und  die  Umlenkrol- 

len  im  Farbbehälter  integriert  sind,  wobei  das  Farb- 
band  im  Farbbehälter  über  eine  lösbare  Kupplung 
synchron  zur  Farbwalze  antreibbar  ist,  so  daß  es  in 
Abhängigkeit  von  der  Etikettierleistung  die  Farbe 

60  aus  einem  tieferliegenden  Farbsumpf  auf  die  Farb- 
walze  transportiert.  Die  Besonderheit  bei  dieser  Lö- 
sung  liegt  in  der  Farbübertragung  vom  Behälter  zur 
Farbwalze  durch  ein  Farbförderwerk,  das  von  der 
Maschine  abkoppel-  und  antreibbar  in  einem  kom- 

65  pakten,  kassettenförmigen  Behälter  integriert  ist. 
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Durch  die  Anordnung  eines  integrierten  Farbban- 
ies,  das  über  eine  lösbare  Kupplung  synchron  zur 
:arbwalze  antreibbar  ist,  wird  erreicht,  daß  die  Be- 
iälter  auch  bei  laufender  Maschine  wechselfähig 
sind.  Die  dazu  verwendeten  kupplungsfähigen  An- 
riebselemente  haben  genügend  große  Verzahnung- 
stoleranzen,  die  problemlos  bei  einem  laufenden  und 
sinem  stehenden  Teil  zusammengeführt  werden  kön- 
len.  Zur  Fixierung  der  Behälter  werden  einfache 
Schiebeführungen  mit  Anschlägen  und  entspre- 
;henden  Arretierungen  vorgesehen. 

Nach  weiteren  Merkmalen  der  Unteransprüche 
wird  das  Endlosfarbband  über  Rollen  durch  einen  im 
jnteren  Teil  des  Farbbehälters  liegenden 
Farbsumpf  geführt.  Evtl.  überschüssig  aufgenom- 
nene  Farbe  wird  auf  dem  Weg  zur  Farbwalze  durch 
die  Führungs-  und  umlenkungsrollen  abgestreift.  Ei- 
le  dieser  Umlenkungsrollen  wird  durch  ein 
Schneckengetriebe  von  der  Farbwalzenwelle  ange- 
trieben.  Die  oben  erwähnte  federbelastete  Spann- 
rolle  bewirkt  eine  ausreichend  hohe  Vorspannung 
des  Farbbandes,  so  daß  dieses  zwischen  zwei  Um- 
lenkrollen  straff  ohne  zusätzliche  Anpreßelemente 
an  der  Farbwalze  anliegt.  Dies  garantiert  einen  vor- 
züglichen  Farbübergang,  da  das  Band  senkrecht 
zur  Umlaufebene  der  Farbwalze  über  deren  zylin- 
drische  Mantelfläche  streicht,  kann  günstigerweise 
ein  schmaler  und  kompakter  Farbbehälter  in  der  Art 
einer  Kassette  verwendet  werden. 

In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
vorgesehen,  daß  das  Farbband  in  seiner  Umlauf- 
richtung  gesehen  in  einem  Bereich  vor  der  Berüh- 
rungsstelle  mit  der  Farbwalze  in  Anlage  an  eine 
längliche  Führungsplatte  gebracht  ist.  Diese  längli- 
che  Führungsplatte  verhindert  das  rasche 
Austrocknen  des  Farbbandes  bei  Stillstand.  Da  das 
Farbband  in  Anlage  an  der  Führungsplatte  über  ei- 
nen  länglichen  Bereich  bis  kurz  vor  der  Berüh- 
rungsstelle  geführt  ist  und  dadurch  feucht  ghalten 
wird,  erlaubt  diese  Maßnahme  nach  dem  Wiederan- 
schalten  des  Druckwerks,  daß  sofort  mit  dem 
Druckvorgang  begonnen  werden  kann.  Der  restli- 
che  Teil  des  Bandes  zwischen  dem  Farbsumpf  und 
der  Berührungsstelle,  soweit  er  nicht  von  der  Füh- 
rungsplatte  abgedeckt  ist,  nimmt  beim  Vorbeistrei- 
chen  an  der  Führungsplatte  dort  haftende  Farbe 
auf,  so  daß  auch  dieser  Teil  des  Farbbandes,  selbst 
wenn  dort  die  Farbe  etwas  eingetrocknet  sein  soll- 
te,  unmittelbar  zum  Drucken  eingesetzt  werden 
kann. 

Im  folgenden  werden  Ausführungsbeispiele  der 
Erfindung  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  in  einer  Draufsicht  eine  erfindungsgemäße 
Vorrichtung,  eingebunden  in  eine  Etikettiermaschi- 
ne, 

Fig.  2  einen  Schnitt  durch  die  Vorrichtung  aus 
Fig.  1  entlang  der  Linie  II-II, 

Fig.  3  eine  Schnittansicht  durch  die  Vorrichtung 
entlang  der  Linie  III-III  in  Fig.  2, 

Fig.  4  einen  Schnitt  durch  ein  Farbwalzengehäu- 
se  mit  Farbbandkassette  gemäß  einem  weiteren 
Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  und 

Fig.  5  eine  Draufsicht  mit  Antriebs-  und  Kupp- 

lungselementen  des  in  Figur  4  dargestellten  aus- 
führungsbeispiels. 

In  Fig.  1  ist  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  1 
5  zum  Bedrucken  von  Etiketten  in  einer  Draufsicht 

dargestellt,  wie  sie  in  einer  Etikettiermaschine  ange- 
ordnet  ist. 

Die  teilweise  angedeutete  Etikettiermaschine  be- 
sitzt  einen  trommeiförmigen  Träger  2,  auf  dem  meh- 

l  o  rere  Leimpaletten  3  drehbar  gelagert  sind. 
Am  Außenumfang  des  Trägers  2  ist  außerdem  ein 

feststehendes  Etikettenmagazin  4  angeordnet. 
Die  Bewegungsrichtungen  der  einzelnen  Bauteile 

sind  durch  die  eingezeichneten  Pfeile  angedeutet. 
15  Wie  aus  Fig.  1  deutlich  erkennbar  ist,  ist  in 

Drehrichtung  des  Trägers  2  hinter  dem  Etikettenma- 
gazin  4  ein  drehbar  gelagerter  Stempeikopf  5  so  an- 
geordnet,  daß  er  den  Umfang  einer  Leimpalette  3 
tangiert. 

20  Neben  dem  Etikettenmagazin  4  ist  die  Vorrich- 
tung  1  derart  angeordnet,  daß  sie  mit  dem  Stempel- 
kopf  5  in  Wirkungsverbindung  steht. 

Ein  erstes  Ausführungsbeispiel  der  erfindungs- 
gemäßen  Vorrichtung  ist  im  einzelnen  in  den  Fig.  2 

25  und  3  dargestellt.  Die  Vorrichtung  1  umfaßt  neben 
dem  bereits  erwähnten  Stempelkopf  5  eine  um  eine 
vertikale  Achse  umlaufende  Farbwalze  6  und  ein 
ebenfalls  umlaufendes  Farbband  7,  das  aus  einem 
Farbbehälter  8  Farbe  an  die  Farbwalze  6  fördert. 

30  Es  ist  deutlich  erkennbar,  daß  das  Farbband  im 
Berührungsbereich  zwischen  dem  Farbband  7  und 
der  Farbwalze  6  mit  seiner  Längserstreckung  im  we- 
sentlichen  quer  zur  Umlaufrichtung  der  Farbwalze 
angeordnet  ist.  Bei  dem  hier  dargestellten  Ausfüh- 

35  rungsbeispiel  schließt  die  Längserstreckung  des 
Farbbandes  7  mit  der  Umlaufrichtung  der  Farbwal- 
ze  6  sogar  einen  rechten  Winkel  ein. 

Es  ist  auch  deutlich  erkennbar,  daß  die  Farbwal- 
ze  6  abgerundete  Kanten  9  bzw.  10  aufweist.  Die 

40  Farbwalze  6  ist  vollständig  aus  Stahl  ausgebildet, 
so  daß  auch  der  das  Farbband  7  berührende 
Außenumfang  der  Farbwalze  6  eine  Stahloberflä- 
che  aufweist. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  ist 
45  das  umlaufende  Farbband  7  über  Umlenkrollen  11, 

12,  13  und  14  geführt. 
Wie  die  Fig.  3  zeigt,  weisen  die  Umlenkrollen  eine 

ballige  Mantelfläche  auf,  die  das  Farbband  7  stets 
auf  den  Umlenkrollen  11  bis  14  zentriert. 

50  Die  in  den  Farbbehälter  8  hineinreichende  Um- 
lenkrolle  14  ist  als  federgestützte  Spannrolle  ausge- 
bildet.  Hierzu  ist  an  einem  bis  tief  in  den  Farbbehäl- 
ter  8  hineinreichenden  Träger  15  eine  doppelarmige 
Wippe  16  angebracht,  an  der  die  Spannrolle  14  gela- 

55  gert  ist.  An  dem  von  der  Spannrolle  14  abgewandten 
Ende  der  Wippe  16  greift  eine  an  dem  Träger  15  ein- 
gehangene  Zugfeder  17  an. 

Das  endlose  Farbband  7  wird  in  der  durch  den 
Pfeil  angedeuteten  Richtung  angetrieben.  Der  An- 

60  trieb  erfolgt  über  eine  auf  der  Welle  1  8  der  Farbwal- 
ze  6  angebrachte  Schnecke  19  auf  ein  Schnecken- 
rad  20,  das  drehfest  mit  der  oberen  Umlenkrolle  1  1 
verbunden  ist  (vgl.  Fig.  3). 

Wie  in  Figur  2  weiter  zu  erkennen  ist,  ist  das 
65  Farbband  in  seiner  durch  den  Pfeil  angedeuteten 
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Umlaufrichtung  gesehen  im  Bereich  unmittelbar  vor 
der  Berührungsstelle  an  der  Farbwalze  6  über  ei- 
nen  längeren  Abschnitt  in  Anlage  an  einer  Füh- 
rungsplatte  21  geführt.  Die  Führungsplatte  21  hat 
nach  oben  abgebogene  Endbereiche  22  und  23.  Das 
der  Farbwalze  6  zugeordnete  aufgebogene  Ende  23 
dient  zur  Umlenkung  des  Farbbandes  7.  Die  Füh- 
rungspiatte  21  ist  in  der  Form  eines  Winkels,  bei- 
spielsweise  eines  Stahlwinkels,  ausgestaltet  und  mit 
dem  Schenkel  24  an  der  Seite  des  Farbwalzenge- 
häuses  befestigt.  Die  Führungsplatte  21  verhindert 
ein  Austrocknen  des  Farbbandes  7  bei  Bandstill- 
stand,  weil  das  Band  auch  im  Stillstand  in  Anlage  an 
der  Führungsplatte  bleibt  und  daher  nicht  austrock- 
nen  kann.  Dadurch  ist  bei  Wiederinbetriebnahme 
nach  einem  Druckstillstand  ein  sofortiger  Druck- 
vorgang  möglich. 

Der  in  Figur  1  dargestellte  Stempelkopf  5  ist  als 
Typenrad  mit  auswechselbaren  Gummitypen  ausge- 
bildet. 

Im  folgenden  wird  die  Wirkungsweise  dieses  er- 
sten  Ausführungsbeispiels  der  Erfindung  im  Be- 
trieb  erläutert. 

Zunächst  wird  ein  Farbbehälter  8  von  unten  in 
das  Gehäuse  der  Vorrichtung  1  eingesteckt  oder 
eingeschraubt.  Die  an  dem  Träger  15  angebrachte 
Spannrolle  14  taucht  dabei  das  Farbband  7  in  den 
Farbsumpf  in  dem  Behälter  8  ein.  Wird  nun  die  Vor- 
richtung  1  in  Betrieb  genommen,  so  dreht  sich  die 
Welle  18  und  treibt  über  die  Schnecke  19  und  das 
Schneckenrad  20  das  Farbband  7  an.  Zur  gleichen 
Zeit  wird  unmittelbar  die  Stahlwalze  6  angetrieben. 
Im  Berührungsbereich  zwischen  dem  Farbband  7 
und  der  Farbwaize  6  läuft  das  Farbband  7  im  we- 
sentlichen  vertikal  nach  oben,  während  sich  die  Um- 
fangsfläche  der  Farbwalze  6  in  einer  horizontalen 
Richtung  bewegt. 

Die  durch  das  Umlaufen  des  Farbbandes  mit 
nach  oben  geförderte  überschüssige  Farbe  wird 
zum  größten  Teil  bereits  an  der  Umlenkrolle  12  abge- 
streift.  Dennoch  baut  sich  an  dem  konvergenten 
Spalt  zwischen  der  unteren  abgerundeten  Kante  10 
der  Farbwalze  6  und  dem  Farbband  7  ein  Farbwulst 
auf,  der  für  eine  gleichmäßige  Breitenverteilung  der 
Farbe  auf  dem  Farbband  7  sorgt. 

Durch  die  Querbewegung  des  Farbbandes  7  quer 
zur  Umlaufrichtung  der  Farbwalze  6  wird  die  Farbe 
gleichmäßig  auf  der  Oberfläche  der  Farbwalze  6 
verstrichen. 

Die  Gummitypen  des  als  Typenrad  ausgebildeten 
Stempelkopfs  5  nehmen  die  Farbe  von  der  Oberflä- 
che  der  Stahlwalze  6  ab  und  tragen  sie  auf  die  auf 
den  Leimpaletten  3  befindlichen  Etiketten  auf. 

Das  Material  des  Farbbandes  7  kann  Polyester- 
gewebe  sein.  In  Verbindung  mit  der  Stahlwalze  6  er- 
gibt  sich  eine  günstige  Materialpaarung,  die  den 
Verschleiß  des  Farbbandes  7  bedeutend  mindert. 

Bei  dem  hier  dargestellten  ersten  Ausführungs- 
beispiel  ist  die  gesamte  Mechanik  für  das  umlaufen- 
de  Farbband  7  am  Farbwalzengehäuse  selbst  befe- 
stigt.  Es  ist  aber  auch  möglich,  diese  Mechanik  z.T. 
in  einem  Farbbehälter  zu  befestigen,  so  daß  mit  je- 
dem  Farbbehälterwechsel  automatisch  auch  das 
Farbband  7  ausgewechselt  wird.  Eine  solche  Bauart 
ist  in  den  Figuren  4  und  5  dargestellt. 

Bei  dieser  Bauart  ist  im  Farbbehälter  ein  umlau- 
fendes  Farbbandes  integriert,  das  über  eine  lösba- 
re  Kupplung  synchron  zur  Farbwalze  antreibbar  ist, 
so  daß  es  in  Abhängigkeit  von  der  Etikettierleistung 

5  die  Farbe  aus  dem  tieferliegenden  Farbsumpf  auf 
die  Farbwalze  60  transportiert. 

Die  lösbare  Kupplung  wird  dabei  durch  das  Zu- 
sammenwirken  des  Schneckenrades  190  mit  dem 
Zahnrad  45  bewirkt.  Innerhalb  des  Farbbehälters 

10  80  sind  alle  für  den  Antrieb  des  Farbbandes  70  und 
zur  Spannung  und  Vorbeiführung  des  Farbbandes 
an  der  Farbwalze  60  erforderlichen  Umlenkrollen 
angeordnet,  so  daß  der  Behälter  80  in  der  Art  einer 
Kassette  zusammen  mit  dem  Farbband  auswechsel- 

15  bar  ist.  Das  für  die  Montage  teilbare  aus  Kunst- 
stoff  bestehende  Farbbehältergehäuse  81  kann 
seitlich  in  einen  vertikal  in  das  Farbwalzengehäuse 
50  eingefräßten  Schlitz  eingeführt  werden,  wobei 
die  für  die  Antriebsverzahnung  wichtige  genaue  La- 

20  ge  des  Farbbehälters  80  durch  seitlich  an 
ihm  angebrachte  Anschlagstücke  42  (vgl.  Figur  5), 
die  in  nutförmigen  Führungen  43  gleiten,  gewährlei- 
stet  wird.  Der  Farbbehälter  80  wird  durch  einen  im 
Farbwalzengehäuse  50  liegenden  federbelasteten 

25  Sicherungsbolzen  41  verriegelt.  Dieser  aus  Kunst- 
stoff  bestehende  Farbbehälter  80  hat  auf  seiner  im 
Schlitz  des  Farbwalzengehäuses  50  steckenden 
Seite  zwei  horizontale  Öffnungen  für  den  Einlauf 
der  Farbwalze  60  und  des  Schneckenrades  190,  in 

30  das  das  leicht  angeschrägte,  mit  der  Antriebsrolle 
44  einstückig  ausgeführte  Zahnrad  45  eingreift. 
Über  insgesamt  sechs  auf  Bolzen  im  Farbbehälter 
80  gelagerte  Umlenkrollen  wird  das  endlos  gewebte 
Polyesterfarbband  70  derart  geführt,  daß  es  von 

35  unten  nach  oben  senkrecht  zur  Umlaufrichtung  der 
Farbwalze  60  an  dieser  Farbwalze  vorbeistreicht. 
Im  Bereich  unter  der  Farbwalze  60  sind  zwei  Um- 
lenkrollen  46  und  47  angeordnet,  die  auch  als  Far- 
babstreifrollen  dienen  und  das  Band  beidseitig  abro- 

40  Elen.  Die  im  Farbsumpf  liegende  Umlenkrolle  48  ist 
mit  etwas  Abstand  gegenüber  dem  Farbbehälterbo- 
den  gelagert,  damit  die  über  das  Farbband  in  den 
Farbsumpf  gelangenden  Schmutzpartikel  sich  unge- 
stört  am  Boden  ablagern  können. 

45  Der  für  einen  rutschsicheren  Antrieb  des  nas- 
sen  Farbbandes  70  entscheidende  Umschlingungs- 
winkel  an  der  Antriebsrolle  44  wird  durch  eine  fe- 
derbelastete,  an  der  Antriebsrolle  anliegende  An- 
drückrolle  49  gewährleistet.  Erfahrungsgemäß 

50  längen  sich  Bänder  dieser  Art  mit  zunehmender  Be- 
triebsdauer,  was  unerwünschterweise  den  Spann- 
druck  an  der  Farbwalze  verringern  und  im  Extrem- 
fall  den  Farbübergang  unterbrechen  würde.  Diesem 
Effekt  wird  durch  eine  ebenfalls  federbelastete 

55  Spannrolle  140  entgegengewirkt.  Sowohl  die  An- 
drückrolle  49  als  auch  die  Spannrolle  140  sind  dreh- 
bar  in  U-förmig  gebogenen  Spannbügeln  gelagert. 
Die  Spannbügel  ihrerseits  gleiten  in  ebenfalls  U- 
förmigen  Führungsleisten,  die  bereits  beidseitig  auf 

60  der  Farbbehälterinnenseite  eingegossen  sind.  Evtl. 
im  Bereich  der  Umlenkrollen  46  und  47  und  unter 
der  Farbwalze  abtropfende  oder  abspritzende  Far- 
be  wird  durch  eine  unter  die  Farbwalze  60  reichen- 
de  Auffangrinne  53  in  den  Farbsumpf  zurückgelei- 

65  tet.  Im  oberen  Teil  der  Farbbehälteraußenflächen 
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sind  zur  besseren  Handhabung  Griffmulden  51  an- 
geformt.  Bei  dieser  in  den  Figuren  4  und  5  darge- 
stellten  Lösung,  bei  der  der  Farbbehälter  als  Kas- 
sette  ausgebildet  ist,  ist  das  Auswechseln  der  Kas- 
sette  ohne  eine  Betriebsunterbrechung  der  Anlage, 
beispielsweise  bei  Bandriß  oder  zum  Farbnachfüllen 
in  äußerst  einfacher  Weise  möglich. 

Wie  in  Figur  5  angedeutet,  kann  seitlich  zur  Farb- 
walze  60  im  Farbwalzengehäuse  50  ein  beispielswei- 
se  mit  hochfrequenten  Mikrowellen  arbeitender 
Sensor  55  sitzen,  der  die  Oberflächenfeuchtigkeit 
auf  der  Farbwalze  60  feststellt  und  bei  Unterschrei- 
tung  eines  Mindestsollwertes,  z.B.  durch  Farbman- 
gel  oder  Farbbandriß,  ein  Signal  an  eine  Anzeige 
oder  automatische  Farbbehälteraustauschvorrich- 
tung  liefert.  Je  nach  verwendetem  Sensortyp  wird 
entweder  das  Personal  durch  die  Anzeige  alarmiert 
oder  automatisch  eine  Greifereinrichtung  zum  Kas- 
settenwechsel  aktiviert. 

Diese  einzelnen  Farbbehälter  80  können  in  der 
Art  von  nebeneinanderliegenden  Kassetten  in  ei- 
nem  Magazin  untergebracht  sein,  das  quer  ver- 
schiebbar  in  passender  Höhe  vor  dem  Farbwalzen- 
gehäuse  50  angeordnet  werden  kann,  so  daß  jeweils 
ein  Farbbehälter  nur  durch  einen  Greifer  heraus- 
bzw.  hineingeschoben  zu  werden  braucht. 

Die  Funktionsweise  des  Ausführungsbeispiels 
nach  den  Figuren  4  und  5  entspricht  der  Funktions- 
weise,  wie  sie  anhand  des  ersten  Ausführungsbei- 
spiels  erläutert  worden  ist. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Bedrucken  von  Etiketten  in 
Etikettiermaschinen,  mit  einem  Stempelkopf,  einer 
umlaufenden  Farbwalze  und  mit  einem  Farbe  aus  ei- 
nem  Farbbehälter  an  die  Farbwalze  fördernden,  um- 
laufenden  Farbband,  das  den  Außenumfang  der 
Farbwalze  berührt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Farbband  (7,70)  im  Berührungsbereich  zwi- 
schen  Farbband  und  Farbwalze  (6,60)  mit  seiner 
Läng  serstreckung  im  wesentlichen 
quer  zur  Umlaufrichtung  der  Farbwalze  (7,70)  ange- 
ordnet  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Farbband  (7,70)  etwa  im  rechten  Winkel  zur 
Umlaufrichtung  der  Farbwalze  (6,60)  angeordnet 
ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Farbwalze  (7,70)  an  ihren  Kanten  (9,  10)  ab- 
gerundet  ausgebildet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Farbwalze  (6,60)  als  Stahlwalze  ausgebildet 
ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Stempelkopf  (5)  als  Gummitypen  (56)  aufwei- 
sendes  Typenrad  ausgebildet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  umlaufende  Farbband  (7,  70)  als  über  Um- 

lenkrollen  (11,  12,  13,  14,  46,  47,  48,  54)  geführtes 
Endlosfarbband  ausgebildet  ist,  wobei  wenigstens 
einige  der  Umlenkrollen  (11,  12,  13,  14)  eine  ballige 
Mantelfläche  aufweisen. 

5  7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  der  Umlenkrollen  als  federgestützte 
Spannrolle  (14)  ausgebildet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7 
10  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Spannrolle  (14)  auf  einer  doppelarmigen 
Wippe  (16)  gelagert  ist,  an  der  eine  Spannfeder  (17) 
angreift. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1, 
15  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Farbband  (70)  als  über  Umlenkrollen  (45, 
46,  47,  48,  54)  geführtes  Endlosband  ausgebildet 
und  zusammen  mit  den  Umlenkrollen  im  Farbbehälter 
(80)  integriert  ist,  wobei  das  Farbband  (70)  im  Farb- 

20  behälter  (8,  80)  über  eine  lösbare  Kupplung  (45, 
190)  synchron  zur  Farbwalze  (60)  antreibbar  ist,  so 
daß  es  in  Abhängigkeit  von  der  Etikettierleistung 
die  Farbe  aus  einem  tiefer  liegenden  Farbsumpf  auf 
die  Farbwalze  (60)  transportiert. 

25  10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kupplung  (45,  19ß)  derart  ausgebildet  ist, 
daß  sie  beim  Entfernen  eines  Farbbehälters  (80) 
selbsttätig  gelöst  und  beim  Einsetzen  eines  Farbbe- 

30  hälters  (80)  selbsttätig  verriegelt  wird. 
1  1  .  Vorrichtung  nach  Anspruch  9  oder  10, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kupplung  (45,  1  90)  zwei  zusammenwirkende 
Elemente  aufweist,  wovon  eines  im  Farbbehälter 

35  und  das  andere  im  Farbwalzengehäuse  gelagert  ist. 
12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis 

11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Farbbehälter  (80)  durch  eine  Schiebefüh- 

40  rung  (42,  43)  mit  Endanschlägen  und  Arratierungen 
(41)  leicht  lösbar  im  Farbwalzengehäuse  (50)  befe- 
stigt  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis 
12, 

45  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Farbbehälter  (80)  mit  dem  integrierten  Farb- 
band  (70)  nach  Art  einer  Kassette  ausgebildet  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 

50  daß  das  Farbband  (70)  durch  eine  in  der  Kassette 
gelagerte  Fürungsrolle  (44)  angetrieben  wird,  die 
synchron  zur  Farbwalze  (60)  umläuft. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  die  Farbwalze  (60)  und  die  führungsrolle  (44) 
durch  ein  kupplungsfähiges  Schneckenradgetriebe 
(1  90,  45)  miteinander  verbunden  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet, 

60  daß  das  Farbband  (70)  zwischen  zwei  Umlenkrollen 
(46,  54)  frei  an  der  Farbwalze  anliegt. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Farbband  (70)  mit  geringerer  Geschwindig- 

65  keit  als  die  Farbwalze  (60)  umläuft. 

5 
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18.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangegange- 
nen  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Farbband  (7)  in  seiner  Umlaufrichtung  ge- 
sehen  in  einen  Bereich  vor  der  Berührungsstelle  mit 
der  Farbwalze  (6)  in  Anlage  an  eine  in  Bandlaufrich- 
tung  längliche  Führungsplatte  (21  )  gebracht  ist. 

Claims 

1.  Device  for  printing  in  labelling  machines  having 
a  stamp  head,  a  revolving  inking  roller  and  having  a 
revolving  ink  ribbon  which  conveys  ink  out  of  an  ink 
Container  to  the  inking  roller  and  is  in  contact  with 
the  outer  circumference  of  the  inking  roller,  charac- 
terized  in  that,  in  the  region  of  contact  between  the 
ink  ribbon  and  the  inking  roller  (6,  60),  the  ink  ribbon 
(7,  70)  is  arranged  with  its  longitudinal  extension  es- 
sentially  transverse  to  the  direction  of  revolution 
of  the  inking  roller  (7,  70). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  ink  ribbon  (7,  70)  is  arranged  approximately 
at  a  right  angle  to  the  direction  of  revolution  of  the 
inking  roller  (6,  60). 

3.  Device  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  inking  roller  (7,  70)  is  rounded  at  its 
edges  (9,  10). 

4.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  char- 
acterized  in  that  the  inking  roller  (6,  60)  is  designed 
as  a  steel  roller. 

5.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  char- 
acterized  in  that  the  stamp  head  (5)  is  designed  as  a 
type  wheel  having  rubbertypes  (56). 

6.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  char- 
acterized  in  that  the  revolving  ink  ribbon  (7,  70)  is 
designed  as  an  endless  ink  ribbon  guided  over  de- 
flection  rollers  (11,  12,  13,  14,  46,  47,  48,  54),  at 
least  some  of  the  deflation  rollers  (11,  12,  13,  14,) 
having  a  convex  outer  surface. 

7.  Device  according  to  Claim  6,  characterized  in 
that  one  of  the  deflection  rollers  is  designed  as  a 
spring-supported  tensioning  roller  (14). 

8.  Device  according  to  Claim  7,  characterized  in 
that  the  tensioning  roller  (14)  is  mounted  on  a  double- 
armed  rocker  (16)  on  which  a  tension  spring  (17) 
acts. 

9.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  ink  ribbon  (70)  is  designed  as  an  endless 
ribbon  guided  over  deflection  rollers  (45,  46,  47, 
48,  54)  and,  together  with  the  deflection  rollers,  is 
integrated  into  the  ink  Container  (80),  the  ink  ribbon 
(70)  in  the  ink  Container  (8,  80)  being  driveable  syn- 
chronously  with  the  inking  roller  (60)  via  a  releas- 
able  coupling  (45,  190),  with  the  resuit  that  it  trans- 
ports  the  ink  out  of  a  lower-lying  ink  sump  onto  the 
inking  roller  (60)  as  a  function  of  the  labelling  Output. 

10.  Device  according  to  Claim  9,  characterized  in 
that  the  coupling  (45,  190)  is  designed  in  such  a  way 
that,  when  an  ink  Container  (80)  is  removed,  it  is  au- 
tomatically  released  and,  when  an  ink  Container  (80) 
is  inserted,  it  is  automatically  locked. 

1  1  .  Device  according  to  Claim  9  or  1  0,  character- 
ized  in  that  the  coupling  (45,  1  90)  has  two  cooperat- 
ing  elements,  one  of  which  is  mounted  in  the  ink  Con- 

tainer  and  the  other  is  mounted  in  the  inking-roller 
housing. 

12.  Device  according  to  one  of  Claims  9  to  11, 
characterized  in  that  the  ink  Container  (80)  is  se- 

5  cured  so  as  to  be  easily  releasable  in  the  inking-roll- 
er  housing  (50)  by  means  of  a  siiding  guideway  (42, 
43)  having  end  stops  and  locking  devices  (41). 

13.  Device  according  to  one  of  Claims  9  to  12, 
characterized  in  that  the  ink  Container  (80)  with  the 

10  integrated  ink  ribbon  (70)  is  designed  in  the  manner 
of  a  cassette. 

14.  Device  according  to  Claim  13,  characterized 
in  that  the  ink  ribbon  (70)  is  driven  by  a  guide  roller 
(44)  which  is  mounted  in  the  cassette  and  revolves 

15  synchronously  with  the  inking  roller  (60). 
15.  Device  according  to  Claim  14,  characterized 

in  that  the  inking  roller  (60)  and  the  guide  roller  (44) 
are  connected  to  one  another  by  a  couplable  worm 
wheel  mechanism  (190,  45). 

20  16.  Device  according  to  Claim  14,  characterized 
in  that  the  inking  ribbon  (70)  rests  freely  between 
two  deflection  rollers  (46,  54)  against  the  inking  roll- 
er. 

17.  Device  according  to  Claim  14,  characterized 
25  in  that  the  ink  ribbon  (70)  revolves  at  a  lower  speed 

than  the  inking  roller  (60). 
18.  Device  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterized  in  that,  in  a  region  upstream 
of  the  point  of  contact  with  the  inking  roller  (6),  as 

30  seen  in  its  direction  of  revolution,  the  ink  ribbon  (7) 
is  brought  up  against  a  guide  plate  (21)  elongate  in 
the  ribbon  running  direction. 

35  Revendications 

1  .  Dispositif  pour  imprimer  des  etiquettes  dans  les 
etiqueteuses,  avec  une  tete  de  marquage,  un  rou- 
leau  encreur  rotatif,  et  avec  une  bände  d'encrage 

40  rotative,  alimentant  en  encre  le  rouleau  encreur,  ä 
partir  d'un  encrier,  et  contactant  le  pourtour  exter- 
ne  de  ce  rouleau,  caracterise  en  ce  que  la  bände 
d'encrage  (7,  70)  est  essentieilement  transversale, 
dans  son  etendue  longitudinale,  au  sens  de  rotation 

45  du  rouleau  encreur  (6,  60),  dans  la  zone  de  contact 
entre  la  bände  et  le  rouleau  (6,  60). 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  bände  d'encrage  (7,  70)  est  dispo- 
see  ä  peu  pres  ä  angle  droit  par  rapport  au  sens  de 

50  rotation  du  rouleau  encreur  (6,  60). 
3.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  et 

2,  caracterise  en  ce  que  le  rouleau  encreur  (7,  70) 
est  arrondi  sur  ses  bords  (9,  10). 

4.  Dispositif  suivant  l'une  queiconque  des  reven- 
55  dications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le  rouleau  en- 

creur  (6,  60)  est  represente  par  un  rouleau  d'acier. 
5.  Dispositif  suivant  l'une  queiconque  des  reven- 

dications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la  tete  de  mar- 
quage  (5)  est  realisee  sous  forme  de  roue  d'impres- 

60  sion,  munie  de  caracteres  en  caoutchouc  (56). 
6.  Dispositif  suivant  l'une  queiconque  des  reven- 

dications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  la  bände  d'en- 
crage  rotative  (7,  70)  est  realisee  sous  forme  de 
bände  sans  fin,  guidee  par  des  rouleaux  de  renvoi 

65  (11,  12,  13,  14,  46,  47,  48,  54),  quelques-uns  de  ces 
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rouleaux  (1  1,  12,  13,  14)  au  moins  presentant  un  sur- 
face  d'enveloppe  convexe. 

7.  Dispositif  suivant  ia  revendication  6,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'un  des  rouleaux  de  renvoi  est  reali- 
se  sous  forme  de  rouleau  de  tension  ä  ressort  (14).  5 

8.  Dispositif  suivant  la  revendication  7,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  rouleau  de  tension  (14)  est  monte 
sur  un  culbuteur  ä  deux  bras  (16),  attaque  par  un 
ressort  de  tension  (17). 

9.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri-  10 
se  en  ce  que  la  bände  d'encrage  (70)  est  realisee 
sous  forme  de  bände  sans  fin,  guidee  par  des  rou- 
leaux  de  renvoi  (45,  46,  47,  48,  54),  et  est  integre  ä 
l'encrier  (80),  avec  les  rouleaux  precites,  l'entraine- 
ment  de  la  bände  d'encrage  (70)  dans  l'encrier  (8,  15 
80)  etant  synchronise  au  mouvement  du  rouleau  en- 
creur  (60),  par  Pintermediaire  d'un  accouplement  ä 
debrayage  (45,  190),  de  teile  sorte  que  la  bände 
transporte  l'encre  sur  le  rouleau  encreur  (60),  ä 
partir  d'un  fond  d'encre  situe  en  profondeur,  en  20 
fonction  de  la  capacite  d'&iquetage. 

10.  Dispositif  suivant  la  revendication  9,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'accouplement  (45,  190)  a  une  reali- 
sation  teile,  que  son  debrayage  et  son  embrayage 
sont  automatiques,  lors  du  retrait  et  de  la  mise  en  25 
place  d'un  encrier  (80),  respectivement. 

11.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  9 
et  1  0,  caracterise  en  ce  que  l'accouplement  (45,  1  90) 
presente  deux  elements  concourants,  dont  l'un  est 
monte  dans  l'encrier  et  I'autre  dans  ie  carter  du  rou-  30 
leau  encreur. 

12.  Dispositif  suivant  l'une  queiconque  des  re- 
vendications  9  ä  1  1  ,  caracterise  en  ce  que  l'encrier 
(80)  est  fixe  par  une  coulisse  (42,  43),  avec  des  bu- 
tees  fin  de  course  et  des  dispositifs,  d'arret  (41),  35 
dans  le  carter  (50)  du  rouleau  encreur,  dont  il  peut 
etre  facilement  detache. 

13.  Dispositif  suivant  i'une  queiconque  des  re- 
vendications  9  ä  12,  caracterise  en  ce  que  l'encrier 
(80),  avec  la  bände  d'encrage  integre  (70),  est  reali-  40 
se  ä  la  maniere  d'une  cassette. 

14.  Dispositif  suivant  la  revendication  13,  carac- 
terise  en  ce  que  la  bände  d'encrage  (70)  est  entraT- 
nee  par  un  rouleau  de  guidage  (44),  monte  dans  la 
cassette,  et  dont  la  rotation  est  synchrone  ä  celle  45 
du  rouleau  encreur  (60). 

15.  Dispositif  suivant  la  revendication  14,  carac- 
terise  en  ce  que  le  rouleau  encreur  (60)  et  le  rou- 
leau  de  guidage  (44)  sont  relies  entre  eux  par  un  en- 
grenage  ä  vis  (190,  45)  ä  embrayage.  50 

16.  Dispositif  suivant  la  revendication  14,  carac- 
terise  en  ce  que  la  bände  d'encrage  (70)  s'applique 
librement  sur  le  rouleau  encreur,  entre  deux  rou- 
leaux  de  renvoi  (46,  54). 

17.  Dispositif  suivant  la  revendication  14,  carac-  55 
terise  en  ce  que  la  bände  d'encrage  (70)  tourne  ä 
une  vitesse  inferieure  ä  celle  du  rouleau  encreur 
(60). 

18.  Dispositif  suivant  l'une  queiconque  des  re- 
vendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  60 
bände  d'encrage  (7),  vu  dans  son  sens  de  rotation, 
est  amenee  au  contact  d'une  plaque  de  guidage  (21), 
iongitudinaie  dans  le  sens  de  defilement  de  la  bände, 
dans  une  zone  situee  en  amont  du  point  de  contact 
avec  ie  rouleau  encreur  (6).  65 
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