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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Druckmaschine, insbesondere einer Bogen-
druckmaschine, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Bogendruckmaschinen verfügen über mehrere
Druckwerke, durch welche ein bogenförmiger Bedruck-
stoff bewegt wird, wobei in jedem der Druckwerke ein
Teildruckbild in einer Druckfarbe auf den Bedruckstoff
aufgetragen wird. Neben den Druckwerken kann eine
Bogendruckmaschine als separate Module ausgebildete
Lackwerke umfassen, in welchem Lack auf den Bedruck-
stoff aufgetragen wird.
[0003] Aus der DE 197 29 985 A1 sowie der DE 20
2005 003 607 U1 sind Druckwerke von Bogendruckma-
schinen bekannt, in welche eine als Lackiereinrichtung
ausgebildete Zusatzbearbeitungseinrichtung integriert
ist, wobei die dort offenbarten Druckwerke entweder in
einem dem Bedrucken des Bedruckstoffs mit Druckfarbe
dienenden ersten Betriebsmodus oder in einem zweiten
Betriebsmodus, in welchem Lack auf den Bedruckstoff
aufgetragen wird, betrieben werden können. Im ersten
Betriebsmodus ist ein Farbwerk des Druckwerks ange-
wählt und trägt demnach Druckfarbe auf eine auf dem
Formzylinder des Druckwerks positionierte Druckform
auf. Im zweiten Betriebsmodus hingegen ist das Farb-
werk des jeweiligen Druckwerks abgewählt, so dass das-
selbe keine Druckfarbe auf die jeweilige Druckform auf-
trägt.
[0004] Gemäß der DE 20 2005 003 607 U1 sowie der
DE 197 29 985 A1 wird ein im zweiten Betriebsmodus
abgewähltes Farbwerk, weiches vom jeweiligen Form-
zylinder des Druckwerks abgestellt ist, weiter angetrie-
ben, wodurch es erforderlich ist, zur Vermeidung von Be-
schädigungen der Walzen des Farbwerks Drucköl in das
Farbwerk einzuleiten. Soll nachfolgend das Druckwerk
wieder im ersten Betriebsmodus betrieben werden, in
weichem Druckfarbe auf den Bedruckstoff aufgetragen
wird, so muss das Drucköl aus dem Farbwerk mit Hilfe
eines aufwändigen Farbwerkwaschens entfernt werden.
Hierdurch ergeben sich relativ lange Rüstzeiten. Durch
das Antreiben des Farbwerks im zweiten Betriebszu-
stand wird weiterhin die volle Antriebsleistung benötigt,
wodurch einerseits Verlustleistung und andererseits
Wärme in das Druckwerk eingetragen wird.
[0005] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung das Problem zugrunde ein neuartiges Verfahren
zum Betreiben einer Druckmaschine zu schaffen.
[0006] Dieses Problem wird durch ein Verfahren ge-
mäß Anspruch 1 gelöst. Erfindungsgemäß wird im zwei-
ten Betriebsmodus das Farbwerk sowie gegebenenfalls
das Feuchtwerk antriebseitig abgekoppelt und stillge-
setzt.
[0007] Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung wird
vorgeschlagen, im zweiten Betriebsmodus zumindest
das Farbwerk des Druckwerks antriebsseitig abzukop-
peln und stillzusetzen. Hierdurch kann Antriebsleistung
eingespart werden. Durch Stillsetzen zumindest des

Farbwerks wird demnach einerseits die Verlustleistung
und andererseits der Wärmeeintrag in das Druckwerk
minimiert. Bei stillgesetztem Farbwerk wird des Weiteren
die Gefahr von Beschädigungen der Farbwerkwalzen mi-
nimiert, so dass dann kein Drucköl in das Farbwerk ein-
gebracht werden muss. Hierdurch kann dann, wenn
nachfolgend das Druckwerk wieder im ersten Betriebs-
modus betrieben werden soll, die Rüstzeit am Druckwerk
minimiert werden.
[0008] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung werden im ersten Betriebsmodus der Druckzy-
linder, der Übertragungszylinder, der Formzylinder, das
Farbwerk sowie gegebenenfalls das Feuchtwerk von ei-
nem Hauptantrieb der Druckmaschine angetrieben, wo-
bei im zweiten Betriebsmodus das Farbwerk sowie ge-
gebenenfalls das Feuchtwerk vom Hauptantrieb abge-
koppelt und stillgesetzt wird.
[0009] Nach einer alternativen vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung werden im ersten Betriebsmodus der
Druckzylinder, der Übertragungszylinder, das Farbwerk
sowie gegebenenfalls das Feuchtwerk von einem Haupt-
antrieb der Druckmaschine und der Formzylinder von ei-
nem demselben zugeordneten Einzelantrieb bzw. Direk-
tantrieb angetrieben, wobei im zweiten Betriebsmodus
das Farbwerk sowie gegebenenfalls das Feuchtwerk
vom Hauptantrieb abgekoppelt und stillgesetzt wird.
[0010] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen und der nachfol-
genden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand
der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1: eine schematisierte Darstellung eines Druck-
werks einer Druckmaschine zur Verdeutli-
chung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0011] Nachfolgend wird die hier vorliegende Erfin-
dung unter Bezugnahme auf Fig. 1 in größerem Detail
beschrieben.
[0012] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus einer Druck-
maschine im Bereich eines Druckwerks, wobei vom
Druckwerk ein Formzylinder 1, ein Übertragungszylinder
2, ein Druckzylinder 3, ein Farbwerk 4 sowie ein Feucht-
werk 5 dargestellt ist. Auf dem Formzylinder 1 des ge-
zeigten Druckwerks ist mindestens eine Druckform, ins-
besondere eine Druckplatte, angeordnet, weshalb der
Formzylinder 1 auch als Plattenzylinder bezeichnet wird.
Auf dem Formzylinder 1 rollt der Übertragungszylinder 2
ab, auf welchem ein Gummituch angeordnet ist. Der
Übertragungszylinder 2 wird auch als Gummizylinder be-
zeichnet. Der Übertragungszylinder 2 rollt auf dem
Druckzylinder 3 ab, der auch als Gegendruckzylinder be-
zeichnet wird. In Fig. 1 ist die Abrollzone zwischen dem
Formzylinder 1 und dem Gummizylinder 2 mit der Be-
zugziffer 6 gekennzeichnet, die Abrollzone zwischen
dem Übertragungszylinder 2 und dem Druckzylinder 3
ist durch die Bezugsziffer 7 gekennzeichnet.
[0013] Vom Farbwerk 4 des Druckwerks sind Farbau-
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ftragwalzen 8 dargestellt, die bei angewähltem Farbwerk
auf dem Formzylinder 1 abrollen. Vom Feuchtwerk 5 ist
eine Feuchtauftragwalze 9 beziffert, die bei angewähl-
tem Farbwerk und damit angewähltem Feuchtwerk
ebenfalls auf dem Formzylinder 1 abrollt.
[0014] In das gezeigte Druckwerk ist weiterhin eine Zu-
satzbearbeitungseinrichtung 10 integriert, die im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel als Lackiereinrichtung ausge-
bildet ist. Die Zusatzbearbeitungseinrichtung 10 verfügt
über eine Auftragwalze 11 und eine Kammerrakel 12,
wobei die Auftragwalze 11 auf dem Übertragungszylin-
der 2 abrollt. In der Kammerrakel 12 wird Lack bereitge-
halten, der über die Auftragwalze 11 auf den Gummizy-
linder 2 übertragen werden kann. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel greift die Zusatzbearbeitungseinrichtung
10 anlegerseitig am Übertragungszylinder 2. Es sei dar-
auf hingewiesen, dass die Zusatzbearbeitungseinrich-
tung 10 auch auslegerseitig am Übertragungszylinder 2
angreifen kann.
[0015] Das in Fig. 1 dargestellte Druckwerk kann in
zwei unterschiedlichen Betriebsmodi betrieben werden.
In einem ersten Betriebsmodus, der dem Bedrucken ei-
nes Bedruckstoffs mit Druckfarbe dient, sind Farbwerk 4
sowie Feuchtwerk 5 angewählt, die Zusatzbearbeitungs-
einrichtung 10 ist hingegen abgewählt. In diesem ersten
Betriebszustand rollen dann die Farbauftragwalzen 8 so-
wie die Feuchtauftragwalze 9 auf dem Formzylinder 1
ab, der Formzylinder 1 rollt auf dem Übertragungszylin-
der 2 und der Übertragungszylinder 2 auf dem Druckzy-
linder 3 ab. Die Auftragwalze 11 der Zusatzbearbeitungs-
einrichtung 10 ist hingegen vom Übertragungszylinder 2
abgestellt und rollt nicht auf demselben ab. In einem
zweiten Betriebsmodus, in welchem die Zusatzbearbei-
tungseinrichtung 10 angewählt ist, sind das Farbwerk 4
sowie das Feuchtwerk 5 abgewählt. In diesem zweiten
Betriebsmodus sind dann die Farbauftragwalzen 8 sowie
die Feuchtauftragwalze 9 vom Formzylinder 1 abgestellt,
ebenso ist der Formzylinder 1 vom Übertragungszylinder
2 abgestellt. Die Auftragwalze 11 der Zusatzbearbei-
tungseinrichtung 10 ist hingegen an den Übertragungs-
zylinder 2 angestellt und rollt auf demselben ab.
[0016] Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung wird
nun vorgeschlagen, dass im zweiten Betriebszustand
des Druckwerks zumindest das Farbwerk 4 antriebssei-
tig abgekoppelt und stillgesetzt wird. Vorzugsweise wird
im zweiten Betriebszustand das Farbwerk 4 sowie das
Feuchtwerk 5 antriebsseitig abgekoppelt und stillgesetzt,
wobei dann die Farbauftragwalzen 8 sowie die Feucht-
auftragwalze 9 vom Formzylinder 1 abgestellt sind.
[0017] In einer ersten Variante der hier vorliegenden
Erfindung kann vorgesehen sein, dass im ersten Be-
triebsmodus der Druckzylinder 3, der Übertragungszy-
linder 2, der Formzylinder 1, das Farbwerk 4 sowie das
Feuchtwerk 5 von einem Hauptantrieb der Druckmaschi-
ne angetrieben werden. Im zweiten Betriebsmodus wird
dann das Farbwerk 4 sowie das Feuchtwerk 5 vom
Hauptantrieb abgekoppelt und stillgesetzt. In dem Fall,
in dem der Formzylinder 1 vom Hauptantrieb der Druck-

maschine angetrieben wird, kann weiterhin vorgesehen
werden, im zweiten Betriebszustand auch den Formzy-
linder 1 vom Hauptantrieb abzukoppeln und stillzuset-
zen. In diesem Fall ist dann dem Formzylinder 1 ein Hilfs-
antrieb zugeordnet. Bei vom Hauptantrieb abgekoppel-
tem Formzylinder 1 sowie bei vom Formzylinder 1 abge-
stelltem Farbwerk sowie Feuchtwerk kann dann mit Hilfe
des Hilfsantriebs ein Druckplattenwechsel am Formzy-
linder 1 durchgeführt werden, und zwar parallel zum Be-
trieb der Zusatzbearbeitungseinrichtung 10.
[0018] Nach einer Alternative der Erfindung wird im
ersten Betriebsmodul der Druckzylinder 3, der Übertra-
gungszylinder 2, das Farbwerk 4 sowie das Feuchtwerk
5 vom Hauptantrieb der Druckmaschine angetrieben, der
Formzylinder 1 wird hingegen von einem demselben zu-
geordneten Einzelantrieb bzw. Direktantrieb angetrie-
ben. In diesem Fall wird dann im zweiten Betriebsmodus
das Farbwerk 4 sowie das Feuchtwerk 5 vom Hauptan-
trieb abgekoppelt und stillgesetzt, wobei dann vorzugs-
weise auch der Formzylinder 1 durch entsprechendes
Ansteuern des Einzelantriebs bzw. Direktantriebs stillge-
setzt wird.
[0019] In beiden Alternativen sind im zweiten Betriebs-
zustand, wie bereits erwähnt, die Farbauftragwalzen 8
des Farbwerks 4 sowie die Feuchtauftragwalze 9 des
Feuchtwerks 5 vom Formzylinder 1 abgestellt, ebenso
ist der Formzylinder 1 vom Übertragungszylinder 2 ab-
gestellt.
[0020] Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung er-
folgt das Abkoppeln und Stillsetzen des Farbwerks 4 so-
wie Feuchtwerks 5 beim Übergang vom ersten Betriebs-
modus in den zweiten Betriebsmodus automatisch, näm-
lich gesteuert bzw. geregelt durch eine Maschinensteue-
rung der Druckmaschine. Ebenso erfolgt das Abstellen
der Farbauftragwalzen 8 des Farbwerks 4 sowie der
Feuchtauftragwalze 9 des Feuchtwerks 5 automatisiert
durch die Maschinensteuerung. Auch das Abstellen des
Formzylinders 1 vom Übertragungszylinder 2 beim Über-
gang vom ersten Betriebsmodus in den zweiten Betriebs-
modus erfolgt automatisiert durch die Maschinensteue-
rung.
[0021] Auch in umgekehrter Richtung, also beim Über-
gang vom zweiten Betriebsmodus in den ersten Betriebs-
modus, erfolgt das Anstellen der Farbauftragwalzen 8
des Farbwerks 4 sowie der Feuchtauftragwalze 9 des
Feuchtwerks 5 an den Formzylinder 1 automatisiert,
ebenso wie das Anstellen des Formzylinders 1 an den
Übertragungszylinder 2. Ebenso wird beim Übergang
vom zweiten Betriebsmodus auf den ersten Betriebsmo-
dus die Zusatzbearbeitungseinrichtung 10, im gezeigten
Ausführungsbeispiel die Auftragwalze 11, automatisiert
durch die Maschinensteuerung vom Übertragungszylin-
der 2 abgestellt.
[0022] Im zweiten Betriebszustand wird die Zusatzbe-
arbeitungseinrichtung 10 vorzugsweise vom Hauptan-
trieb der Druckmaschine aus angetrieben, wobei hierzu
dann im zweiten Betriebszustand die Zusatzbearbei-
tungseinrichtung 10 automatisiert antriebsseitig an den
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Hauptantrieb angekoppelt wird. Bei Übergang vom zwei-
ten Betriebsmodus in den ersten Betriebsmodus hinge-
gen wird die Zusatzbearbeitungseinrichtung 10 vom
Hauptantrieb abgekoppelt und stillgesetzt.
[0023] In der bevorzugten Ausführungsform ist die Zu-
satzbearbeitungseinrichtung 10 als Lackiereinrichtung
ausgebildet, deren Auftragwalze 11 mit dem Übertra-
gungszylinder 2 zusammenwirkt. Es sei darauf hingewie-
sen, dass auch eine Ausführungsform vorstellbar ist, in
welcher die Zusatzbearbeitungseinrichtung als mit dem.
Formzylinder 1 zusammenwirkende Lackiereinrichtung
ausgebildet ist. Die Lackiereinrichtung kann im Unter-
scheid zum gezeigten Kammerrakelsystem auch als Ra-
sterwalzensystem ausgeführt sein.
[0024] Ebenso kann die Zusatzbearbeitungseinrich-
tung als Stanzeinrichtung oder Prägeeinrichtung oder
Längsschneideeinrichtung ausgeführt sein. Weiterhin ist
vorstellbar, dass es sich bei der in das Druckwerk inte-
grierten Zusatzbearbeitungseinrichtung um eine Inkjet-
Einrichtung handelt, die entweder direkt oder indirekt
über den Gummizylinder einem individualisierenden Be-
drucken der Bedruckstoffe bzw. Druckbogen dient.
[0025] Wie bereits erwähnt, kann dann, wenn das
Druckwerk im zweiten Betriebsmodus bei angewählter
Zusatzbearbeitungseinrichtung 10 betrieben wird, am
Formzylinder 1 automatisiert ein Plattenwechsel durch-
geführt werden, und zwar dann, wenn dem Formzylinder
1 entweder ein Eigenantrieb bzw. Direktantrieb oder ein
Hilfsantrieb zugeordnet ist. Ebenso kann im zweiten Be-
triebsmodus bei angewählter Zusatzbearbeitungsein-
richtung 10 das Farbwerk automatisiert gewaschen wer-
den.
[0026] Abschließend sei darauf hingewiesen, dass ei-
ne Druckmaschine mehrere Druckwerke mit in die Druck-
werke integrierten Zusatzbearbeitungseinrichtungen
aufweisen kann, wobei jedes dieser Druckwerke im Sin-
ne der hier vorliegenden Erfindung betrieben werden
kann. Dabei kann in ein Druckwerk einer Druckmaschine
z. B. eine Lackiereinrichtung und in ein anderes Druck-
werk z. B. eine Perforationseinrichtung bzw. Stanzein-
richtung oder eine Inkjet-Einrichtung integriert sein. Dies-
bezüglich sind beliebige Kombinationen vorstellbar.

Bezugszeichenliste

[0027]

1 Formzylinder / Plattenzylinder
2 Übertragungszylinder / Gummizylinder
3 Druckzylinder / Gegendruckzylinder
4 Farbwerk
5 Feuchtwerk
6 Abrollzone
7 Abrollzone
8 Farbauftragwalze
9 Feuchtauftragwalze
10 Zusatzbearbeitungseinrichtung
11 Auftragwalze

12 Kammerrakel

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Druckmaschine, ins-
besondere einer Bogendruckmaschine, mit mehre-
ren Druckwerken, wobei jedes Druckwerk einen
Druckzylinder (3), einen Übertragungszylinder (2),
einen formzylinder (1), ein Farbwerk (4) sowie ge-
gebenenfalls ein Feuchtwerk (5) aufweist, und wobei
in mindestens eines der Druckwerke eine insbeson-
dere als Lackiereinrichtung ausgebildete Zusatzbe-
arbeitungseinrichtung (10) derart integriert ist, dass
das jeweilige Druckwerk in einem ersten Betriebs-
modus dem Bedrucken des Bedruckstoffs bei ange-
wähltem Farbwerk (4) oder in einem zweiten Be-
triebsmodus dem Zusatzbearbeiten, insbesondere
dem Lackieren, des Bedruckstoffs bei abgewähltem
Farbwerk (4) dient, dadurch gekennzeichnet,
dass im zweiten Betriebsmodus das Farbwerk (4)
sowie gegebenenfalls das Feuchtwerk (5) antrieb-
seitig abgekoppelt und stillgesetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im ersten Betriebsmodus der Druck-
zylinder (3), der Übertragungszylinder (2), der Form-
zylinder (1), das Farbwerk (4) sowie gegebenenfalls
das Feuchtwerk (5) über einen Hauptantrieb der
Druckmaschine angetrieben werden, wobei im zwei-
ten Betriebsmodus das Farbwerk (4) sowie gegebe-
nenfalls das Feuchtwerk (5) vom Hauptantrieb ab-
gekoppelt und stillgesetzt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im zweiten Betriebsmodus auch der
Formzylinder (1) vom Hauptantrieb abgekoppelt
wird, wobei der Formzylinder (1) dann stillgesetzt
oder zur Durchführung eines Druckplattenwechsels
oder zur Synchronisation mit dem Hauptantrieb von
einem demselben zugeordneten Hilfsantrieb ange-
trieben wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im ersten Betriebsmodus der Druck-
zylinder (3), der Übertragungszylinder (2), das Farb-
werk (4) sowie gegebenenfalls das Feuchtwerk (5)
über einen Hauptantrieb der Druckmaschine und der
Formzylinder (1) von einem denselben zugeordne-
ten Einzelantrieb bzw. Direktantrieb angetrieben
werden, wobei im zweiten Betriebsmodus das Farb-
werk (4) sowie gegebenenfalls das Feuchtwerk (5)
vom Hauptantrieb abgekoppelt und stillgesetzt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im zweiten Betriebsmodus auch der
Formzylinder (1) stillgesetzt wird.
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6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass im
zweiten Betriebsmodus der Formzylinder (1) von
dem Übertragungszylinder (2) abgestellt wird, und
dass weiterhin Farbauftragwalzen (8) des Farbwerk
(4) von dem Formzylinder (1) abgestellt werden.

7. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass bei
einem Übergang von dem ersten Betriebsmodus in
den einem zweiten Betriebsmodus das Farbwerk (4)
sowie gegebenenfalls das Feuchtwerk (5) automa-
tisch abgekoppelt und stillgesetzt wird.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass bei
einem Übergang von dem ersten Betriebsmodus in
den zweiten Betriebsmodus der Formzylinder (1) au-
tomatisch von dem Übertragungszylinder (2) abge-
stellt wird, ebenso wie die Farbauftragwalzen (8) des
Farbwerks (4) automatisch von dem Formzylinder
(1) abgestellt werden.

Claims

1. A method for operating a printing press, more pref-
erably a sheet-fed printing press with a plurality of
printing couples, wherein each printing couple com-
prises a printing cylinder (3), a transfer cylinder (2),
a form cylinder (1), an inking couple (4) and if appli-
cable a dampening system (5), and wherein in at
least one of the printing couples an additional
processing device (10) designed as coating device
is integrated in such a manner that the respective
printing couple in a first operating mode serves for
the printing of the substrate with selected inking cou-
ple (4) or in a second operating mode for the addi-
tional processing, more preferably for the coating of
the substrate with deselected inking couple (4),
characterized in that in the second operating mode
the inking couple (4) and if applicable the dampening
system (5) are decoupled on the drive end and
stopped.

2. The method according to Claim 1, characterized in
that in the first operating mode the printing cylinder
(3), the transfer cylinder (2), the form cylinder (1),
the inking couple (4) and if applicable the dampening
system (5) are driven via a main drive of the printing
press, wherein in the second operating mode the
inking couple (4) and if applicable the dampening
system (5) are decoupled from the main drive and
stopped.

3. The method according to Claim 2, characterized in
that in the second operating mode the form cylinder
(1) is also decoupled from the main drive, wherein

the form cylinder (1) is then stopped or for carrying
out a printing plate change or for synchronisation
with the main drive is driven by an auxiliary drive
assigned to said main drive.

4. The method according to Claim 1, characterized in
that in the first operating mode the printing cylinder
(3), the transfer cylinder (2), the inking couple (4)
and if applicable the dampening system (5) are driv-
en via a main drive of the printing press and the form
cylinder (1) is driven by an individual drive or direct
drive assigned to said main drive, wherein in the sec-
ond operating mode the inking couple (4) and if ap-
plicable the dampening system (5) are decoupled
from the main drive and stopped.

5. The method according to Claim 4, characterized in
that in the second operating mode the form cylinder
(1) is also stopped.

6. The method according to any one or several of the
Claims 1 to 5, characterized in that in the second
operating mode the form cylinder (1) is disengaged
from the transfer cylinder (2) and in that furthermore
ink form rollers (8) of the inking couple (4) are dis-
engaged from the form cylinder (1).

7. The method according to any one or several of the
Claims 1 to 6, characterized in that upon a transfer
from the first operating mode into the one second
operating mode the inking couple (4) and if applica-
ble the dampening system (5) are automatically de-
coupled and stopped.

8. The method according to any one or several of the
Claims 1 to 7, characterized in that upon a transfer
from the first operating mode into the second oper-
ating mode the form cylinder (1) is automatically dis-
engaged from the transfer cylinder (2) just as the ink
form rollers (8) of the inking couple (4) are automat-
ically disengaged from the form cylinder (1).

Revendications

1. Procédé d’utilisation d’une machine d’impression,
notamment d’une machine d’impression de feuilles,
comportant plusieurs unités d’impression, chaque
unité d’impression présentant un cylindre d’impres-
sion (3), un cylindre de transfert (2), un cylindre por-
te-cliché (1), une unité d’encrage (4) ainsi qu’éven-
tuellement une unité d’humidification (5) et un dis-
positif de traitement supplémentaire (10) réalisé en
particulier sous forme d’un dispositif de vernissage
étant intégré dans au moins une des unités d’impres-
sion de manière à ce que l’unité d’impression res-
pective serve, dans premier mode de fonctionne-
ment, à imprimer le support d’impression lorsque
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l’unité d’encrage (4) est sélectionnée ou, dans un
second mode de fonctionnement, notamment à ver-
nir le support d’impression lorsque l’unité d’encrage
(4) est désélectionnée, caractérisé en ce que, dans
le second mode de fonctionnement, l’unité d’encra-
ge (4), de même qu’éventuellement l’unité d’humi-
dification (5), est désaccouplée au niveau moteur et
arrêtée.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, dans le premier mode de fonctionnement,
le cylindre d’impression (3), le cylindre de transfert
(2), le cylindre porte-cliché (1), l’unité d’encrage (4)
ainsi qu’éventuellement l’unité d’humidification (5)
sont entraînés par une commande principale de la
machine d’impression, sachant que, dans le second
mode de fonctionnement, l’unité d’encrage (4), de
même qu’éventuellement l’unité d’humidification (5),
est désaccouplée de la commande principale et ar-
rêtée.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que, dans le second mode de fonctionnement,
le cylindre porte-cliché (1) est aussi désaccouplé de
la commande principale, le cylindre porte-cliché (1)
étant alors arrêté ou, dans le but de réaliser un chan-
gement de plaque d’impression ou de le synchroni-
ser avec la commande principale, entraîné par une
commande auxiliaire associée à celui-ci.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, dans le premier mode de fonctionnement,
le cylindre d’impression (3), le cylindre de transfert
(2), le cylindre porte-cliché (1), l’unité d’encrage (4)
ainsi qu’éventuellement l’unité d’humidification (5)
sont entraînés par une commande principale de la
machine d’impression et que le cylindre porte-cliché
(1) est entraîné par une seule et même commande
individuelle ou commande directe qui lui est asso-
ciée, sachant que, dans le second mode de fonc-
tionnement, l’unité d’encrage (4), de même qu’éven-
tuellement l’unité d’humidification (5), est désaccou-
plée de la commande principale et arrêtée.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en
ce que, dans le second mode de fonctionnement,
le cylindre porte-cliché (1) est aussi arrêté.

6. Procédé selon une ou plusieurs des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que, dans le second mode
de fonctionnement, le cylindre porte-cliché (1) est
arrêté par le cylindre de transfert (2) et que, de plus,
les cylindres d’application d’encre (8) de l’unité d’en-
crage (4) sont arrêtés par le cylindre porte-cliché (1).

7. Procédé selon une ou plusieurs des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que, dans le cas d’un pas-
sage du premier mode de fonctionnement au second

mode de fonctionnement, l’unité d’encrage (4), de
même qu’éventuellement l’unité d’humidification (5),
est désaccouplée automatiquement et arrêtée.

8. Procédé selon une ou plusieurs des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que, dans le cas d’un pas-
sage du premier mode de fonctionnement au second
mode de fonctionnement, le cylindre porte-cliché (1)
est arrêté automatiquement par le cylindre de trans-
fert (2), de même que les cylindres d’application
d’encre (8) de l’unité d’encrage (4) sont arrêtés auto-
matiquement par le cylindre porte-cliché (1).
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