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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zum  do- 
sierten  Aufbringen  fliessfähiger  Medien  auf  eine 
Fläche  einer  Bahn  oder  einer  Walze  mittels  einer 
Übertragungswalze  und  einer,  an  der  zu  beauftra- 
genden  Fläche  anliegenden  Auftragungswalze, 
die  magnetisch  anpressbar  und  achslagerlos  in  ih- 
rer  Arbeitsposition  gehalten  ist,  wobei  die  Übertra- 
gungswalze  eine  strukturierte  Oberfläche  auf- 
weist. 

Eine  derartige  Einrichtung  ist  aus  der 
WO85/01226  bekannt.  Die  Aufgabe  der  vorlie- 
genden  Erfindung  ist  es,  eine  derartige  Einrichtung 
weiterzu  verbessern  und  insbesondere  zu  gewähr- 
leisten,  dass  das  aufzutragende  Medium  gleich- 
mässig  und  vollständig  auf  die  Oberfläche  einer 
Bahn  oder  einer  Walze  aufgetragen  wird. 

Erfindungsgemäss  wird  jetzt  bei  der  erwähnten 
Einrichtung  vorgeschlagen,  dass  die  Auftragungs- 
walze  eine  elastische  Oberfläche  und  zusätzlich 
zum  Umfangsantrieb  einen  Axialfriktionsantrieb 
aufweist,  und  dass  die  Übertragungswalze  an  ihrer 
Oberfläche  als  Struktur  eine  die  Mengendosierung 
bestimmende  Rasterung  hat. 

Dadurch,  dass  die  Auftragungswalze  eine  elasti- 
sche  Oberfläche  hat,  ist  es  möglich,  das  Medium 
aus  den  Vertiefungen  der  Übertragungswalze  bes- 
ser  und  vollständiger  zu  entnehmen,  so  dass  das 
gesamte,  von  der  Übertragungswalze  mitgenom- 
mene  Medium  gleichmässig  und  vollständig  auf 
die  Übertragungswalze  gebracht  wird  und  somit 
auf  die  zu  beauftragende  Fläche.  Unterstützt  wird 
die  gleichmässige  Verteilung  des  aufzutragenden 
Mediums  dadurch,  dass  die  Auftragungswalze  zu- 
sätzlich  zum  Umfangsantrieb  noch  einen  Axialfrik- 
tionsantrieb  besitzt,  wodurch  der  Auftragungs- 
walze  und  der  Übertragungswalze  verschiedene 
Geschwindigkeiten  erteilt  werden  können.  Durch 
die  letztere  Massnahme  wird  auch  die  dosierende 
Wirkung  unterstützt.  Es  ergibt  sich,  dass  durch  die 
Erfindung  das  gleichmässige  Aufbringen  fliessfä- 
higer  Medien  gegenüber  dem  Stand  der  Technik 
wesentlich  erhöht  wird.  Es  wird  pro  Flächenein- 
heit  stets  die  gleiche  Menge  an  Medium  von  der 
Übertragungswalze  aufgenommen,  und  zwar 
gleichgültig  welche  Konsistenz  das  aufzutragende 
Medium  hat,  d.  h.  ob  dieses  eine  grosse  oder  kleine 
Viskosität  aufweist  und  auch  welches  Medium  es 
ist.  Die  Vertiefungen  in  der  strukturierten  Übertra- 
gungswalze  werden  stets  vollständig  gefüllt  und 
es  wird  somit  eine  genau  bestimmte  Menge  des 
aufzutragenden  Mediums  auf  die  Auftragungs- 
walze  abgegeben. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  Zeichnungen 
beispielsweise  näher  beschrieben.  Fig.  1  zeigt  eine 
Ausführungsform,  bei  der  zu  einer  Magnetwalze 
seitlich  ein  Trog  mit  dem  aufzutragenden  Medium 
vorgesehen  ist.  In  Fig.  2  sind  die  Übertragungs- 
walze  und  die  Auftragungswalze  übereinander  an- 
geordnet  und  Fig.  3  zeigt  eine  Anordnung,  bei  der 
die  Übertragungswalze  einen  offenen  Trog  ver- 
schliesst.  Die  Fig.  4,  5  und  6  zeigen  weitere  Aus- 
führungsformen  der  Erfindung. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäss  Fig.  1  taucht 

die  Übertragungswalze  1  mit  gerasteter  Oberflä- 
che  in  das  aufzutragende  Medium  2  ein,  das  in 
einem  Behälter  7  angeordnet  ist.  Das  aufzutragen- 
de  Medium  2  befindet  sich  in  den  Vertiefungen  der 

5  Oberflächenprofilierungen  der  Walze  1  und  über- 
schüssiges  Medium  wird  durch  die  Rakel  6  abge- 
streift.  An  der  Übertragungswalze  1  liegt  eine  Auf- 
tragungswalze  3  an,  deren  Oberfläche  aus  einem 
elastischen  Material  besteht  und  glatt,  strukturiert 

10  oder  als  Reliefmusterträger  ausgebildet  sein  kann. 
Diese  Auftragungswalze  3  nimmt  das  Medium  von 
der  Übertragungswalze  1  ab  und  transportiert  es 
zur  Warenbahn  10.  Als  Gegenfläche  zur  Auftra- 
gungswalze  3  ist  im  vorliegenden  Fall  eine  Ma- 

15  gnetwalze  4  vorgesehen,  d.  h.  eine  Walze,  in  deren 
Innerem  sich  Elektromagnete  5  befinden.  Es  ist 
selbstverständlich  möglich,  anstelle  der  Magnet- 
walze  4  auch  einen  Magnetbalken  einzusetzen. 
Die  Auftragungswalze  3,  die  das  aufzutragende 

20  Medium  2  auf  den  Träger  aufbringt,  ist  achslager- 
los  angeordnet  und  in  Abhängigkeit  von  der  Inten- 
sität  der  Magnetkraft  und  von  der  Dicke  des  Trä- 
gers,  z.  B.  der  Warenbahn  10,  relativ  zur  Magnet- 
walze  4  beweglich.  Selbstverständlich  ist  es  mög- 

25  lieh,  eine  diese  Beweglichkeit  berücksichtigende 
Führung  der  Auftragungswalze  vorzusehen.  Die 
Auftragungswalze  3  liegt  im  sich  ausweitenden 
Bereich  zwischen  der  Übertragungswalze  1  und 
der  Magnetwalze  4  und  steht  mit  dem  Umfang  die- 

30  ser  beiden  Walzen  in  Kontakt,  d.  h.,  die  Auftra- 
gungswalze  3  ist  nur  umfangsgelagert.  Ihre  Posi- 
tionierung  erfolgt  magnetisch  durch  den  Elektro- 
magneten  5,  allenfalls  in  Verbindung  mit  der 
Schwerkraft.  Zusätzlich  zum  Umfangsantrieb  ist 

35  auch  noch  ein  Axialfriktionsantrieb  vorgesehen. 
Man  kann  das  Magnetsystem  5  verschwenkbar 

ausbilden,  wie  dies  durch  den  Doppelpfeil  1  2  an- 
gedeutet  ist.  Das  Verschwenken  des  Magnetsy- 
stems  bewirkt  mehr  oder  weniger  starke  Anpres- 

se  sung  der  Auftragungswalze  3  an  der  Übertra- 
gungswalze  1  .  Es  sei  auch  darauf  hingewiesen, 
dass  die  Oberfläche  der  Auftragungswalze  3  zum 
vollflächigen  Auftragen  vollkommen  glatt  sein 
kann,  oder  wenn  man  eine  Bemusterung  wünscht, 

45  kann  ein  Relief  vorhanden  sein.  Die  Abstreifrakel  6 
wird  vorzugsweise  nur  dann  verwendet,  wenn  ein 
Musterauf  die  Warenbahn  10  aufgetragen  werden 
soll.  Bei  vollflächiger  Auftragung  wird  vorzugs- 
weise  ohne  Rakel  gearbeitet.  Die  Magnetwalze  4 

50  wird  vorzugsweise  dann  gegen  einen  Magnetbal- 
ken  ausgetauscht,  wenn  die  Auftragung  auf  eine 
flächenstabile  Bahn  erfolgen  soll. 

In  Fig.  2  ist  eine  andere  Ausführungsform  der 
Erfindung  dargestellt.  Hier  ist  die  Übertragungs- 

55  walze  1  oberhalb  der  Auftragungswalze  3  vorge- 
sehen  und  die  Ü  bertrag  ungswalze  1  wird  teilweise 
von  einem  Behälter  7  umschlossen.  Der  Behälter  7 
wird  in  diesem  Fall  gegenüber  der  Übertragungs- 
walze  1  zwei  Rakeln  8,  9  verschlossen,  so  dass  nur 

60  das  von  den  Profilierungen  an  der  Oberfläche  der 
Übertragungswalze  1  aufgenommene  Material 
den  Behälter  7  verlassen  kann. 

Man  kann  erkennen,  dass  hier  die  Elektroma- 
gnete  an  einem  Tisch  1  1  angeordnet  sind.  Es  ist 

65  nicht  notwendig,  dass  der  Behälter  7  über  zwei 
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Rakeln  8,  9  verschlossen  wird,  sondern  es  besteht 
auch  die  Möglichkeit,  nur  eine  einzige  Rakel  vor- 
zusehen  und  den  Behälter  auf  der  anderen  Seite 
der  Walze  1  in  anderer  Weise  zu  verschliessen,z.  B. 
indem  die  Walze  1  gegen  die  Seitenwand  des  Be- 
hälters  abdichtet. 

In  Fig.  3  ist  eine  weitere  Ausführungsform  der 
Erfindung  dargestellt.  Der  Durchmesser  der  Wal- 
zen  1  und  3,  die  wieder  übereinander  angeordnet 
sind,  ist  hier  gegenüber  dem  Durchmesser  der  Ma- 
gnetwalze  4  relativ  klein  und  die  Übertragungs- 
walze  1  dichtet  einen  Behälter  7  nach  unten  ab. 
Dieser  Behälter  7  kann  oben  offen  sein,  so  dass  das 
aufzutragende  Medium  2  ständig  nachgefüllt  wer- 
den  kann,  z.  B.  durch  einen  parallel  zur  Achse  der 
Übertragungswalze  1  bewegten  Schlauch.  Da- 
durch  wird  auch  eine  gleichmässige  Verteilung 
des  Mediums  im  Trog  7  gewährleistet.  Die  Durch- 
messer  der  beiden  Walzen  können  so  ausgelegt 
sein,  dass  dann,  wenn  beide  dieser  Walzen  ein  ma- 
gnetisierbares  Material  aufweisen,  die  Magnet- 
kraft  der  Elektromagnete  auf  beide  Walzen  ein- 
wirkt,  so  dass  beide  Walzen  gegen  die  Warenbahn 
1  0  gepresst  werden. 

Die  Fig.  4  zeigt  eine  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung,  wo  anstelle  einer  massiven  Auftragungs- 
walze  eine  dünnwandige  Hohlwalze  13  vorgese- 
hen  ist,  z.  B.  aus  glasfaserverstärktem  Kunststoff 
oder  aus  Metall,  wiez.  B.  galvanischem  Nickel,  auf 
die  eine  Gummierung  15  aufgetragen  ist.  Diese 
Hohlwalzen  können  verschiedene  Durchmesser 
haben,  und  zwar  je  nach  dem  Rapport.  Eine  Hohl- 
walze  mit  grösserem  Durchmesser  ist  strichliert  bei 
1  4  angedeutet.  Wiederum  kann  die  Oberfläche  der 
Hohlwalze  13  bzw.  14  glatt  oder  bemustert  sein. 
Diese  Hohlwalzen  sind  nur  umfangsgelagert,  und 
zwar  kann  die  Hohlwalze  13  bzw.  14  mit  Endrin- 
gen  ähnlich  den  Einkleberingen  bei  Rundschablo- 
nen  versehen  werden.  Die  erforderliche  Anpress- 
kraft  in  der  Druckzone  wird  über  eine  eingelegte 
Rolle  1  6  aus  einem  magnetisierbaren  Material  aus- 
geübt,  die  von  der  Magnetwalze  5  angezogen 
wird.  Im  Gegensatzzu  dem  Rundschablonendruck 
mit  Magnetrollrakel  erfolgt  hier  die  Einfärbung  von 
aussen,  und  zwar  über  die  Übertragungswalze  1, 
welche  ebenfalls  mit  einem  Magnetsystem  1  7  aus- 
gestattet  werden  kann,  das  in  der  Farbübergabe- 
zone  eine  weitere  in  die  Hohlwalze  13  bzw.  14 
eingelegte  Rolle  1  8  aus  magnetisierbarem  Materi- 
al  eine  Anpressung  zwischen  Ü  bertrag  ungswalze 
1  und  Hohlwalze  13  bzw.  14  bewirkt. 

Die  Anwendung  dieser  Hohlwalzen  1  3  bzw.  1  4 
ist  vor  allem  bei  grösseren  Druckbreiten  und  Rap- 
porten  aus  Preis-  und  Handhabungsgründen,  d.  h. 
Gewichtsersparnis,  von  erheblichem  Vorteil.  Aus- 
serdem  wird  durch  die  Anwendung  des  Magnet- 
systems  der  Nachteil  des  mechanischen  Durchbie- 
gens  bei  grösseren  Arbeitsbreiten  vermieden. 

Fig.  5  zeigt  eine  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung,  bei  der  die  Übertragungswalze  1  einen  Zap- 
fen  1  9  aufweist,  der  auf  einer  Ebene  20  aufliegt. 
Die  Übertragungswalze  1  ist  in  Richtung  des  Dop- 
pelpfeiles  23  und  die  Auftragungswalze  3  in  Rich- 
tung  des  Doppelpfeiles  24  beweglich,  d.  h.,  beide 
Walzen  können  sich  zur  Auftragungsstelle  26  be- 

wegen  bzw.  von  dieser  abheben.  Eine  elastische 
Kraft21  drücktdie  Übertragungswalze  1  gegen  die 
Auftragungswalze  3  und  diese  an  die  Warenbahn 
1  0  und  an  die  Magnetwalze  4  an. 

5  Eine  andere  Möglichkeit  dieser  Ausführungs- 
form  ist  in  Fig.  6  dargestellt.  Hier  liegt  der  Zapfen 
19  der  Übertragungswalze  1  auf  einer  schrägen 
Ebene  22  auf  und  die  elastische  Kraft  21  hat  hier 
eine  Schwerkraftkomponente.  Wiederum  ist  die 

70  Auftragungswalze  3  in  Richtung  des  Doppelpfei- 
les  24  beweglich,  die  Übertragungswalze  1  hinge- 
gen  ist  entsprechend  des  Doppelpfeiles  25  be- 
weglich.  Allein  schon  durch  die  Schwerkraft  wird 
die  Übertragungswalze  1  entlang  der  schrägen 

15  Ebene  22  bewegt  und  dadurch  gegen  die  Auf- 
tragswalze  3  gedrückt  und  diese  wird  magnetisch 
gegen  die  Auftrag  ungsstelle  26  auf  der  Waren- 
bahn  10  gepresst. 

Pa ten tansprüche  

1  .  Einrichtung  zum  dosierten  Aufbringen  fliess- 
fähiger  Medien  auf  eine  Fläche  einer  Bahn  (10) 
oder  einer  Walze  mittels  einer  Übertragungswalze 
(1  )  und  einer,  an  der  zu  beauftragenden  Fläche 
(10)  anliegenden  Auftragungswalze  (3,  13,  14), 
die  magnetisch  anpressbar  und  achslagerlos  in  ih- 
rer  Arbeitsposition  gehalten  ist,  wobei  die  Übertra- 
gungswalze  (1  )  eine  strukturierte  Oberfläche  auf- 
weist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Auftra- 
gungswalze  (3,  1  3,  1  4)  eine  elastische  Oberfläche 
(1  5)  und  zusätzlich  zum  Umfangsantrieb  einen 
Axialfriktionsantrieb  aufweist,  und  dass  die  Über- 
tragungswalze  (1  )  an  ihrer  Oberfläche  als  Struktur 
eine  die  Mengendosierung  bestimmende  Raste- 
rung  hat. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  an  der  Rasterung  der  Übertra- 
gungswalze  (1  )  eine  Abstreifrakel  (6)  anliegt,  die, 
wie  beim  Tiefdruck  an  sich  bekannt,  die  über- 
schüssige  Menge  des  Mediums  (2)  abrakelt. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Übertragungswalze  (1) 
oberhalb  der  Auftragungswalze  (3)  angeordnet  ist 
und  das  aufzutragende  Medium  (2)  durch  minde- 
stens  eine  an  der  Übertragungswalze  anliegende 
Rakel  (8  bzw.  9)  gehalten  bzw.  ein  Trog  für  das 
aufzutragende  Medium  angeordnet  ist  (Fig.  2,  3). 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Auftragungswalze  (1  3,  1  4) 
eine  dünnwandige  Hohlwalze  ist,  in  der  eine  Rolle 
(16)  aus  magnetisierbarem  Material  angeordnet 
ist,  auf  die  die  das  Magnetfeld  erzeugenden  Teile 
(5)  einwirken. 

5.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Oberfläche  der  Hohlwalze  (13,  14)  gummiert  ist. 

6.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  En- 
den  der  Hohlwalze  (1  3,  1  4)  in  Endringen  gehaltert 
sind,  die  dann  ihrerseits  in  einer  Halterung  ange- 
ordnet  sind. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
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Übertragungswalze  (1  )  als  Magnetwalze  ausge- 
bildet  ist  (Elektromagnet  1  7)  und  in  der  Hohlwalze 
(1  3,  1  4)  einezweite  Rolle  (1  8)  aus  magnetisierba- 
rem  Material  angeordnet  ist,  die  die  Hohlwalze 
(13,  14)  an  die  Ü  bertrag  ungswalze  (1)  anpresst. 

8.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  das 
Magnetfeld  erzeugenden  Teile  (5)  verschwenkbar 
sind. 

9.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Übertragungswalze  einen  Zapfen  (19)  trägt,  der 
auf  einer  Ebene  (20,  22)  aufliegt,  die  gegebenen- 
falls  gegenüber  der  Horizontalen  geneigt  ist. 

10.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Antrieb  der  Übertragungswalze  (1  )  mit  veränder- 
barer  Relativgeschwindigkeit  zur  Auftragungs- 
walze  (3)  und  zur  Magnetwalze  (4)  gegeben  ist. 

11.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Übertragungswalze  (1  )  und  die  Auftragungswal- 
ze  (3)  beweglich  sind  und  gegen  die  Auftragungs- 
stelle  (26)  verschiebbar  sind. 

12.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Übertragungswalze  (1  )  axial  gelagert  ist  und  die 
Auftragungswalze  (3)  in  Richtung  zur  Auftra- 
gungsstelle  (26)  beweglich  ist. 

Claims 

1.  Apparatus  for  the  dispensed  application  of 
flowable  media  to  a  surface  of  a  web'(10)  or  of  a 
roiler  by  means  of  a  transfer  roller  (1  )  and  an  appli- 
cator  roller  (3,  1  3,  1  4)  bearing  on  the  surface  (1  0) 
to  which  the  media  are  to  be  applied,  the  said  ap- 
plicator  roller  being  capable  of  being  applied  by 
magnetism  and  being  supported  in  its  working 
Position  without  axial  bearings,  the  transfer  roller 
(1  )  having  a  textured  surface,  characterised  in  that 
the  applicator  roller  (3,  1  3,  1  4)  has  a  resilient  sur- 
face  (15)  and  in  addition  an  axial  peripheral  fric- 
tion  drive  means,  the  transfer  roller  (1  )  having  on 
its  surface  a  grid  arrangement  which  provides  the 
textured  surface  and  also  dispenses  the  quantity  of 
medium. 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  bearing  on  the  grid  arrangement  on 
the  transfer  roller  (1  )  is  a  scraper  blade  (6)  which, 
in  manner  known  per  se  in  intaglio  printing, 
scrapes  off  the  excess  quantity  of  medium  (2). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  transfer  roller  (1)  is  disposed 
above  the  applicator  roller  (3),  the  medium  (2) 
which  is  to  be  applied  being  held  by  at  least  one 
scraper  blade  (8,  9)  which  bears  on  the  transfer 
roller  or  in  that  a  trough  is  provided  to  accom- 
modate  the  medium  which  is  to  be  applied  (  Figs.  2, 
3). 

4.  Apparatus  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  applicator  roller  (13,  14)  is  a 
thin-walled  hollow  roller  in  which  there  is  a  roller 
(16)  of  magnetisable  material  and  which  is  acted 

upon  by  the  parts  (5)  which  generatethe  magnetic 
field. 

5.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  surface  of  the 

5  hollow  roller  (1  3,  14)  is  rubberised. 
6.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterised  in  that  the  ends  of  the  hollow 
roller  (13,14)  are  supported  in  end  rings  which  are 
then  in  turn  disposed  in  a  support. 

10  7.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  transfer  roller  (1  ) 
is  constructed  as  a  magnetic  roller  (electromagnet 
17)  and  in  that  there  isinthe  hollow  roller  (13,  14) 
a  second  roller  (18)  of  magnetisable  material 

15  which  presses  the  hollow  roller  (13,  14)  against 
the  transfer  roller  (1  ). 

8.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  parts  (5)  which 
generate  the  magnetic  field  are  pivotable. 

20  9.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  transfer  roller  car- 
ries  a  journal  (1  9)  which  rests  on  a  plane  (20,  22) 
which  may  possibly  be  inclined  in  respect  of  the 
horizontal. 

25  1  0.  Apparatus  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  drive  for  the 
transfer  roller  (1  )  has  a  variable  speed  relative 
to  the  applicator  roller  (3)  and  the  magnetic 
roller  (4). 

30  11.  Apparatus  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  transfer  roller 
and  the  applicator  roller  (3)  are  movable  and  are 
displaceable  towards  the  point  of  applica- 
tion  (26). 

35  12.  Apparatus  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  transfer  roller 
(1)  is  axially  mounted  and  in  that  the  applicator 
roller  (3)  is  movable  in  the  direction  of  the  point  of 
application  (26). 

40 

Revendications 

1.  Installation  pour  l'application  dosee  de  mi- 
45  lieux  fluides  sur  une  surface  d'un  panneau  (1  0)  ou 

d'un  cylindre  au  moyen  d'un  cylindre  de  transfert 
(1  )  et  d'un  cylindre  d'application  (3,  1  3,  1  4)  adja- 
cent  ä  la  surface  (1  0)  ä  charger,  ce  dernier  cylindre 
pouvant  etre  appuye  par  un  aimant  et  etant  main- 

so  tenu  en  position  de  fonctionnement  sans  palier 
axial,  le  cylindre  de  transfert  (1  )  presentant  une 
surface  structuree,  caracterisee  par  le  fait  que  le 
cylindre  d'application  (3,  13,  14)  comporte  une 
surface  elastique  (1  5)  et,  en  plus  de  l'entramement 

55  peripherique,  un  entrainement  par  friction  axiale  et 
que  le  cylindre  de  transfert  (1  )  presente  ä  sa  sur- 
face,  comme  structure,  une  trame  determinant  le 
dosage  des  quantites. 

2.  Installation  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
60  risee  par  le  fait  que  s'appuie  sur  la  trame  du  cylindre 

de  transfert  (1  )  une  raclette  (6)  qui,  comme  on  le 
sait  en  impression,  enleve  par  raclage  l'excedent 
du  milieu  (2). 

3.  Installation  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
65  risee  par  le  fait  que  le  cylindre  de  transfert  (1  )  est 

4 
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monte  au-dessus  du  cylindre  applicateur  (3)  et 
que  le  milieu  ä  appliquer  (2)  est  maintenu  par  au 
moins  uneraclette  (8ou  9)  s'appuyant  sur  le  cylin- 
dre  de  transfert  ou  bien  une  auge  est  prevue  pour 
le  milieu  ä  appliquer  (figures  2,  3). 

4.  Installation  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
risee  par  le  fait  que  le  cylindre  d'application  (13, 
1  4)  est  un  cylindre  creux  ä  paroi  mince  dans  lequei 
est  monte  un  rouleau  (16)  en  matiere  magnetisa- 
ble  sur  lequei  agissent  les  elements  (5)  produisant 
le  champ  magnetique. 

5.  Installation  selon  l'une  des  revendications  ci- 
dessus,  caracterisee  par.  le  fait  que  la  surface  du 
cylindre  creux  (1  3,  1  4)  est  en  gomme. 

6.  Installation  selon  l'une  des  revendications  ci- 
dessus,  caracterisee  par  le  fait  que  les  extremites 
du  cylindre  creux  (13,  14)  sont  supportees  dans 
des  anneaux  finaux  qui,  ä  leur  tour,  sont  montes 
dans  un  support. 

7.  Installation  selon  l'une  des  revendications  ci- 
dessus,  caracterisee  par  le  fait  que  le  cylindre  de 
transfert  (1  )  est  constitue  d'un  cylindre  magneti- 
que  (electro-aimant  17)  etqu'un  second  rouleau 
(18)  en  matiere  magnetisable  est  monte  dans  le 
cylindre  creux  (13,  14),  ce  second  rouleau  appli- 

quant  le  cylindre  creux  (1  3,  1  4)  sur  le  cylindre  de 
transfert  (1  ). 

8.  Installation  selon  l'une  des  revendications  ci- 
dessus,  caracterisee  par  le  fait  que  les  elements  (5) 

5  produisant  le  champ  magnetique  sont  orientables. 
9.  Installation  selon  l'une  des  revendications  ci- 

dessus,  caracterisee  par  le  fait  que  le  cylindre  de 
transfert  comporte  un  tourillon  supporte  par  un 
plan  (20,  22)  qui  est,  eventuellement,  incline  par 

w  rapport  ä  l'horizontale. 
10.  Installation  selon  l'une  des  revendications 

ci-dessus,  caracterisee  par  le  fait  que  l'entralne- 
ment  du  cylindre  de  transfert  (1  )  a  Neu  avec  une 
vitesse  relative  par  rapport  au  cylindre  d'applica- 

15  tion  (3)  et  au  cylindre  magnetique  (4)  qui  peutetre 
modifiee. 

11.  Installation  selon  l'une  des  revendications 
ci-dessus,  caracterisee  par  le  fait  que  le  cylindre  de 
transfert  (1  )  et  le  cylindre  d'application  (3)  sont 

20  mobiles  et  deplacables  par  rapport  au  point  d'ap- 
plication  (26). 

12.  Installation  selon  l'une  des  revendications 
ci-dessus,  caracterisee  par  le  fait  que  le  cylindre  de 
transfert  (1  )  est  supporte  axialement  et  que  le  cy- 

25  lindre  d'application  (3)  est  mobile  en  direction  du 
point  d'application  (26). 
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