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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Reini- 
gen  von  Gummituchzylindern  einer  Rollenrotations- 
druckmaschine  nach  dem  Anspruch  1  und  eine 
Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 
dem  Anspruch  7. 

Das  Reinigen  von  Gummituchzylindern  einer 
Rollenrotationsdruckmaschine  dient  dem  Beseiti- 
gen  von  Färb-  und  Papierstaubresten,  die  bei  be- 
stimmter  Ansammlung  einen  punktscharfen  Aus- 
druck  beim  autotypischen  Rasterdruck  und  auch 
den  vollflächigen  Ausdruck  störend  beeinflussen. 
Zum  Reinigen  der  Gummituchzylinder  bedarf  es 
zum  Eingriff  auf  die  bildübertragenden  Stellen  auf 
dem  Gummituch  der  Druckunterbrechung.  Die  Rei- 
nigungsprozedur  selbst  erfolgt  unter  Anstellen  ei- 
nes  gegenüber  der  Zylindermantelfläche  angeord- 
neten  Anpreßelementes,  das  auf  dem  rotierenden 
Gummituchzylinder  reibt.  Der  Schmutzabtrag  ver- 
läuft  im  allgemeinen  über  ein  im  Wischkontakt  mit 
dem  Gummituchzylinder  befindliches  Reinigungs- 
tuch.  Zur  besseren  Auflösung  des  Schmutzes  und 
zur  Abtransportierung  des  Schmutzes  in  Naßform 
wird  auf  die  Gummituchoberfläche  Lösungsmittel, 
bestehend  aus  Agentien  und  Wasser,  aufgetragen. 

Aus  "Patent  Abstracts  of  Japan",  Vol.  12,  No. 
464  (M-771)(3311)  ist  eine  Einrichtung  bekannt,  bei 
der  an  einer  Stelle  Reinigungsmittel  auf  einen  Zy- 
linder  aufgetragen  wird,  welches  ausschließlich 
durch  das  Reinigungstuck  wieder  entfernt  wird. 
Diese  bekannte  Einrichtung  weist  demnach  nur  ei- 
nen  Reinigungsmittelkreislauf  auf,  so  daß  ihre  Rei- 
nigungswirkung  auf  die  Kapazität  dieses  Kreislau- 
fes  begrenzt  ist. 

Es  ist  aus  der  DE  30  05  469  C2  bekannt,  ein 
über  das  Anpreßelement  gezogenes  Reinigungs- 
tuch  von  innen  mittels  eines  Sprührohres  zu  be- 
feuchten.  Die  Feuchtigkeit  des  Reinigungstuches 
wirkt  befeuchtend  auf  das  Gummituch.  Aus  der  DE- 
OS  21  59  115  ist  es  bekannt,  das  Anpreßelement, 
das  verschiedene  Beschaffenheit  haben  kann, 
selbst  zu  befeuchten  und  gleichzeitig  vor  und  hin- 
ter  dem  Anpreßelement  über  Rohre  Reinigungs- 
flüssigkeit  auf  die  Oberfläche  des  Zylinders  zu 
übertragen. 

Die  US  35  08  711  zeigt  eine  Verfahrensweise, 
bei  der  aus  einer  im  Zylinder-Bahn-Einlaufspalt  an- 
geordneten  Sprühleiste  Reinigungsflüssigkeit  ver- 
teilt  wird,  die  auf  den  Gummizylinder  und  auf  die 
Bahn  gelangt. 

Bei  den  bekannten  Gegenständen  mit  Ausnah- 
me  der  "Patent  Abstracts  of  Japan"  konzentrieren 
sich  Zufuhr  von  Reinigungslösung  und  die  entspre- 
chende  Abwisch-  oder  Abtragsstelle  auf  einen  en- 
gen  Bereich.  Mit  dem  Reinigungstuch  nach  der  DE 
30  05  469  A1  wird  mit  dem  getränkten  Tuch  zu- 
gleich  angelöst  und  abgewischt.  Selbst  wenn  der 

Bahnlauf  bestehen  bliebe,  wird  durch  die  Bahn  nur 
bedingt  Schmutz  abgeführt,  wenn  die  Schmutzstel- 
len  des  Gummituchs  nicht  feucht  genug  einlaufen. 
Wie  zu  ersehen  ist,  folgt  der  Hinübertragung  der 

5  Reinigungslösung  auf  die  Gummituchoberfläche 
gleich  wieder  die  RückÜbertragung  des  Schmutzes 
weg  vom  Gummituch. 
Einwirkungszeit  und  Einwirkungsabschnitt  sind 
nicht  berücksichtigt. 

io  Es  besteht  daher  die  Aufgabenstellung,  den 
Gummituchreinigungsvorgang  unter  gezieltem  Ein- 
satz  des  Stofflusses  und  der  Wirkzeiten  zu  intensi- 
vieren,  damit  eine  Verkürzung  und  Einsparung  an 
Makulatur  erreicht  wird. 

75  Die  Lösung  dieser  Aufgabenstellung  erfolgt 
durch  die  im  Verfahrensanspruch  1  angegebenen 
Schritte  und  apparativ  anhand  der  im  Vorrichtungs- 
anspruch  7  dargestellten  Anordnung. 

Die  Lösung  beruht  auf  der  Ausnutzung  der 
20  Reinigungskreisläufe.  Bei  einer  Hin-  und  einer 

RückÜbertragung  pro  Gummituchzylinderdrehung 
liegt  eine  Stufe  mit  einem  Reinigungskreislauf  vor. 
Pro  Drehung  wird  dabei  eine  Mengeneinheit  der 
Reinigungsflüssigkeit  beaufschlagt.  Bei  mehreren 

25  Auftragungsstellen  für  die  Reinigungsflüssigkeit  ist 
die  Einwirkungszeit  von  der  vorausliegenden  Stelle 
zur  nachkommenden  Stelle  bis  zur  Schmutzabtrag- 
stelle  länger,  was  dem  Reinigungswirkungsgrad  zu- 
gutekommt. 

30  Darüberhinaus  entsteht  ein  weiterer  Reinigungs- 
kreislauf,  wenn  zwischen  der  vorausliegenden  und 
der  nachkommenden  Stelle  ein  weiterer  Schmutz- 
abtrag  eingerichtet  ist. 
Bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  bilden  min- 

35  destens  zwei  Zufuhrstellen  für  die  Reinigungsflüs- 
sigkeit  mit  mindestens  zwei  Rückübertragungsstel- 
len  für  den  Schmutz  mindestens  zwei  Kreisläufe. 
Eine  Rückübertragungsstelle  besteht  durch  ein 
ausgerüstetes  Reinigungselement,  das  ein  ange- 

40  drücktes  Reinigungstuch  ist.  Die  weitere  Rücküber- 
tragungsstelle  von  Schmutz  vom  Gummituch  be- 
steht  zwischen  Gummituchzylinder  und  Bahn. 

Auf  diese  Weise  wird  eine  für  die  Reinigung 
vorzusehende  große  Menge  an  Reinigungsflüssig- 

45  keit  zur  Wirkung  gebracht,  weil  die  Einbringung  an 
Reinigungsflüssigkeit  pro  Zylinderumdrehung  er- 
höht  ist. 

Zur  Dämpfung  des  verstärkt  abgehenden  kle- 
brigen  Schmutzes,  der  die  Bahn  zum  Reißen  brin- 

50  gen  kann,  wird  der  erfinderischen  Maßnahme  ein 
weiterer  verfahrenstechnischer  Schritt  zugeordnet, 
der  darin  besteht,  daß  vor  dem  in  Reinigung  ge- 
henden  Zylinder  eine  Flüssigkeit  auf  die  Bahn  auf- 
getragen  wird,  die  eine  Antihaftwirkung  besitzt. 

55  Der  vom  Gummituch  auf  die  Bahn  abgehende 
Schmutz  wird  gemessen.  Nach  den  Druckwerken 
ist  ein  Meßaufnehmer  vorgesehen,  der  den 
Schmutzabtransport  registriert  und  wunschgemäß 
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zur  Anzeige  bringt.  Im  Vergleich  mit  Vorwerten 
vorausgehender  Reinigungszyklen  werden  daraus 
Informationen  für  das  kommende  Waschprogramm 
gewonnen.  Im  Zwickel  des  Zylinderauslaufs  ist  eine 
Nachlaufkontrolle  vorgesehen,  mit  der  die  Auslen- 
kung  der  Bahn  beim  Ankleben  am  Gummituch  ab- 
getastet  wird.  Der  Betrag  der  Auslenkung  wird  ggf. 
zur  Steuerung  des  Reinigungsvorgangs  bezüglich 
Takthäufigkeit  des  Andrückelementes,  Menge  und 
Verteilung  der  Reinigungsflüssigkeit  über  die  ver- 
schiedenen  Zufuhrrohre,  Vorschub  des  Reinigungs- 
tuches  und  zur  Steuerung  der  Antihaftflüssigkeit 
herangezogen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  der  Figuren  dargestellt.  Es 
zeigen: 

Fig.  1:  eine  Rollenrotationsdruckmaschine 
schematisch; 

Fig.  2:  Ausrüstung  am  Gummituchzylinder 
zum  Gummituchreinigen  und  für  die 
Auftragung  des  flüssigen  Mittels  auf 
die  Bahn  mit 

a)  Waschbalken  bahnaufwärtig 
b)  Waschbalken  bahnabwärtig; 

Fig.  3:  Steuerungsverbund  schematisch  ; 
Gemäß  Fig.  1  läuft  die  zu  bedruckende  Bahn  1  von 
der  Rolle  durch  die  Druckwerke  2.1  -  2.5,  in  denen 
die  jeweiligen  Bildfarben  passergenau  aufgedruckt 
werden.  Zum  Bedrucken  der  Bahn  1  wird  der  Gum- 
mituchzylinder  3  eingefärbt.  Das  über  das  Farb- 
werk  und  den  Plattenzylinder  eingefärbte  Gummi- 
tuch  überträgt  Farbe  und  von  der  Feuchtung  des 
Plattenzylinders  kommendes  Feuchtmittel  auf  die 
Bahn  1  . 

In  Fig.  1  sind  andeutungsweise  bahnaufwärtig, 
in  Bahnabwicklungsrichtung  gesehen,  vor  dem 
Gummituchzylinder  3  Reinigungseinrichtungen  mit 
Waschbalken  4  am  Gummituchzylinder  3  für  den 
Schöndruck  und  darunter  am  Gummituchzylinder  3 
für  den  Widerdruck  angeordnet. 

Der  sich  über  die  Breite  des  Gummituchzylin- 
ders  3  erstreckende  Waschbalken  4  weist  ein  An- 
drückelement  6  auf,  über  das  ein  Reinigungstuch  5 
mit  zugehöriger  Auf-  und  Abspulung  7  geführt  ist. 
In  Drehrichtung  des  Gummituchzylinders  3  gese- 
hen  vor  dem  Waschbalken  4  sitzt  ein  Sprührohr 
bzw.  eine  Sprüheinrichtung  8.1.  Nach  dem  Wasch- 
balken  4  befindet  sich  ein  weiteres  Sprührohr  8.2, 
das  Reinigungsflüssigkeit  auf  die  Gummituchober- 
fläche  beaufschlagt.  Bei  Anbringung  des  Sprüh- 
rohrs  8.1  in  Höhe  der  Aufspulung  verbrauchten 
Reinigungstuchs  5  ist  das  Sprührohr  8.1  nur  für  die 
Benetzung  des  Gummituchs  vorgesehen.  Aus 
Sprührohr  8.3,  das  auf  der  dem  Waschbalken  4 
abgewandten  Seite  des  Gummituchzylinders  3  im 
freien  Bereich  zwischen  dem  Walzenstuhl  des 
Farbwerks  sowie  Feuchtwerks  und  der  Bahn  1  an- 
geordnet  ist,  ist  ebenfalls  Reinigungsflüssigkeit  auf 

das  Gummituch  aufgebbar. 
Die  Reinigungsflüssigkeit  besteht  im  wesentli- 

chen  aus  wässriger  Phase  zur  Aufschwemmung 
von  am  Gummituch  haftenden  Papierstaub  und  aus 

5  speziellen  Lösemitteln  zum  Lösen  von  Farbresten. 
Das  Sprührohr  8.1  ist  für  die  Einwirkung  von  Reini- 
gungsflüssigkeit  auf  den  zum  Waschbalken  drehen- 
den  Bereich  des  Gummituchzylinders  3  angeord- 
net.  Nach  Fig.  2  a,  die  den  Waschbalken  4  bahn- 

io  aufwärtig  vor  dem  Gummituchzylinder  3  zeigt,  zielt 
die  Wirkung  des  Sprührohrs  8.2  auf  den  zur  Bahn 
1  drehenden  Bereich  des  Gummituchzylinders  3. 
Das  Sprührohr  8.3  überträgt  Reinigungsflüssigkeit 
auf  den  von  der  Bahn  1  wegdrehenden  Bereich. 

75  Die  Wege  der  Reinigungsflüssigkeit  über  das  Gum- 
mituch  verlaufen  gemäß  der  Anordnung  nach  Fig.  2 
a  im  wesentlichen  von  Sprührohr  8.1  hin  zum  Rei- 
nigungstuch  5,  vom  Sprührohr  8.2  hin  zur  Bahn  1 
und  vom  Sprührohr  8.3  lang  verweilend  zum  Reini- 

20  gungstuch  5.  Es  ist  selbstverständlich,  daß  die 
jeweils  aufgetragenen  Anteile  von  Reinigungsflüs- 
sigkeit  nicht  vollständig  an  der  nächstfolgenden 
Wisch-  bzw.  Übertragungsstelle  aufgenommen  wer- 
den.  So  laufen  geringe  Anteile  von  Reinigungsflüs- 

25  sigkeit  länger  um,  und  auch  Reste  von  Reinigungs- 
flüssigkeit  gelangen  über  den  Wischkontakt  des 
Reinigungstuchs  5  hinaus  bis  zur  Bahn  1. 

Nach  Fig.  2  b  mit  Reinigung  der  Nachlaufseite 
des  Gummituchzylinders  3  ist  das  Sprührohr  8.2 

30  wie  beim  Fall  nach  Fig.  2  a  dem  Waschbalken  4 
nachgeordnet,  es  liegt  jedoch  nicht  vor  der  Bahn  1  . 
Der  Weg  der  Reinigungsflüssigkeit  von  Sprührohr 
8.2  zur  Bahn  ist  daher  länger  wie  der  Weg  der 
Reinigungsflüssigkeit  aus  dem  Sprührohr  8.3. 

35  Unterschiede  in  der  Reinigungswirkung  je  nach 
Anordnung  des  Waschbalkens  4  bahnaufwärtig 
oder  bahnabwärtig  zum  Gummituchzylinder  3  wer- 
den  durch  das  jeweils  angewendete  Waschpro- 
gramm  mit  kürzerer  oder  längerer  Dauer  des 

40  Waschprogramms,  mit  niedrigerer  oder  höherer 
Anzahl  von  Anstelltakten  und  mit  untershiedlich  be- 
aufschlagten  Mengen  von  Reinigungsflüssigkeit 
ausgeglichen. 

Im  Einlaufzwickel  zwischen  Gummituchzylinder 
45  3  und  Bahn  1  ist  parallel  beabstandet  zu  beiden  ein 

Sprührohr  bzw.  eine  Sprüheinrichtung  9  angeord- 
net,  die  dem  Auftrag  eines  Stoffs  auf  die  Bahn  1 
dient,  welcher  Vorteilhaft  eine  eine  Antihaftwirkung 
erzeugende  Flüssigkeit  ist.  Bei  der  Berührung  der 

50  Bahn  1  mit  dem  in  Reinigung  befindlichen  Gummi- 
tuchzylinder  3  läuft  folgendes  ab:  Der  Gummituch- 
zylinder  3  trägt  vom  vorausgehenden  Fortdruck 
angesammelten  Schmutz,  der  durch  die  Reini- 
gungsflüssigkeit  angelöst  wird  und  teilweise  sehr 

55  klebrige  Stellen  auf  dem  Gummituchzylinder  3  bil- 
det.  Diese  klebrigen  Stellen  laufen  zur  Bahn  1, 
wobei  aus  der  ungeschützten  Bahn  1  Teile  heraus- 
gerissen  werden  können  und  die  Bahn  1  zu  Bruch 
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geht.  Bei  der  durch  die  aufgetragene  Antihaftflüs- 
sigkeit  benetzten  und  geschützten  Bahn  1  erschei- 
nen  die  von  den  klebrigen  Stellen  ausgeübten  Kräf- 
te  auf  die  Bahn  1  in  gedämpfter  Intensität,  weil  der 
Kontakt  der  Bahn  1  mit  dem  Gummituchzylinder  3 
hauptsächlich  durch  den  Film  der  Antihaftflüssig- 
keit  bestimmt  wird. 

Nach  Fig.  2  a  ist  das  Sprührohr  9  benachbart 
zum  Sprührohr  8.2  angeordnet.  Wegen  der  Anord- 
nung  des  Waschbalkens  4  auf  der  Rückseite  des 
Gummituchzylinders  3  nach  Fig.  2  b  liegt  hingegen 
das  Sprührohr  9  dort  neben  dem  Sprührohr  8.3, 
allerdings  ist  beide  Male  das  Sprührohr  9  näher  hin 
zur  Bahn  1  angeordnet,  damit  eine  gezielte  Wir- 
kung  der  aufzutragenden  Flüssigkeit  auf  der  Bahn 
1  entsteht.  Da  die  Antihaftflüssigkeit  einen  Teil  der 
Aufsaug-  bzw.  Beladungskapazität  der  Bahn  1  ab- 
deckt,  sind  die  Mengen  der  eingesetzten  Reini- 
gungsflüssigkeit  und  der  Antihaftflüssigkeit  unter- 
einander  einzustellen.  Ferner  sind  die  Eigenschaf- 
ten  der  Antihaftflüssigkeit  so  einzustellen,  daß  der 
Reinigungsvorgang  in  Bezug  auf  das  Lösen  des 
Schmutzes  auf  dem  Gummituch  und  in  Bezug  auf 
das  Aufnehmen  des  Schmutzes  durch  das  Reini- 
gungstuch  5  und  durch  die  Bahn  1  weitgehend 
nebenwirkungsfrei  bleiben. 

Zur  Mengenregulierung  wird  die  Antihaftflüssig- 
keit  mittels  Stellgliedern  zum  Sprührohr  9  geleitet. 
Die  gepumpte  Menge  ist  für  präzise  Dosierung 
gegebenenfalls  meßtechnisch  erfaßbar.  Der  Auftrag 
der  Antihaftflüssigkeit  kann  im  Hinblick  auf  zonen- 
weise  unterschiedliche  Flächendeckung,  daraus  re- 
sultierend  zonenweise  unterschiedliche  Verschmut- 
zung  auf  dem  Gummituchzylinder  3  mit  zonenwei- 
se  unterschiedlichem  Klebkraftverlauf  ebenfalls  mit 
zonaler  Verteilung  erfolgen.  Dazu  sind  variabel  be- 
aufschlagbare,  zonenweise  verteilte  Zuleitungen 
zum  Sprührohr  9  vorgesehen.  Andernfalls  können 
bei  zonenweisem  Betrieb  nicht  tropfende  Düsen 
unterschiedlich  weit  geöffnet  werden,  um  zonen- 
weise  Verteilung  zu  erreichen. 

Die  zeitliche  Beaufschlagung  des  Sprührohrs  9 
mit  Antihaftflüssigkeit  resultiert  in  Verbindung  mit 
dem  Zeitablauf  der  Gummituchreinigung  gemäß 
der  vom  Steuerkreis  10.1  für  die  Antihaftflüssigkeit 
ausgehenden  Taktung,  wobei  die  Steuersequenz 
des  Reinigungsvorgangs  und  der  Auftragung  der 
Antihaftflüssigkeit  zweckmäßig  auf  Voreilung  der 
Auftragung  abgestellt  ist.  Mit  entsprechender  Tak- 
tung  des  Stellgliedsignals  für  das  Sprührohr  9  ist 
die  Auftragung  der  Antihaftflüssigkeit  in  Bahnlauf- 
richtung  einstellbar.  Die  Auftragung  erstreckt  sich 
zeitlich  von  vor  Waschbeginn  bis  mindestens  Wa- 
schende. 

Gemäß  Fig.  3  sind  Versorgungs-  und  Signallei- 
tungen  für  die  Reinigungseinrichtung  mit  Wasch- 
balken  4  und  für  die  Auftragung  der  Antihaftflüssig- 
keit  wiedergegeben.  Das  Steuerteil  10.2  für  die 

Reinigungseinrichtung  umfaßt  die  Ansteuerung  des 
Motors  für  Auf-  und  Abspulung  7  des  Reinigungstu- 
ches  5,  für  die  Betätigung  des  Andrückelementes  6 
und  für  die  Beaufschlagung  der  Stellglieder  für  die 

5  Sprührohre  8.1  bis  8.3.  Zweckmäßig  kann  ein  wei- 
teres  Sprührohr  8.4  zum  Aufsprühen  von  Reini- 
gungsflüssigkeit  auf  das  Reinigungstuch  5  auf  der 
vom  Gummituchzylinder  3  wegzeigenden  Seite  in- 
stalliert  sein.  Der  Steuerkreis  10.1  für  die  Antihaft- 

io  flüssigkeit  gibt  Stellsignale  an  das  Sprührohr  9 
weiter.  Der  Steuerung  sind  Eingänge  für  den  Meß- 
aufnehmer  15  und  für  die  Nachlaufkontrolleinrich- 
tung  13  aufschaltbar.  Der  Meßaufnehmer  15  dient 
zur  Erfassung  der  beim  Reinigen  abgehenden 

15  Schmutzmenge.  Der  Meßaufnehmer  15  liefert  den 
Rückschluß  für  die  Effizienz  des  mit  einem  Wasch- 
programme  gestalteten  Reinigungsvorgangs.  Der 
Reinigungsvorgang  soll  von  kurzer  Dauer  bei  wenig 
Makulaturanfall  sein.  Gleichzeitig  zeigt  der  Meßauf- 

20  nehmer  15,  inwiefern  bei  Benetzung  der  Bahn  1 
mit  einer  bestimmten  Menge  Antihaftflüssigkeit  ein- 
wandfreier  Schmutzabtransport  über  die  Bahn  1 
erfolgt.  Die  Nachlaufkontrolle  13  zur  Ausmessung 
des  Nachlaufs  14  liefert  eine  Signalgröße  über  die 

25  herrschenden  Klebekräfte  zwischen  Bahn  1  und 
Gummituchzylinder  3.  Hohem  Nachlaufwert  wird 
mit  Erhöhung  der  Menge  der  Antihaftflüssigkeit  ge- 
gengesteuert. 

Es  ist  ersichtlich,  daß  je  nach  Einsatzeigen- 
30  schatten  der  Reinigungsflüssigkeit  und  der  Antihaft- 

flüssigkeit  Einzelzuleitung  beider  Flüssigkeiten  er- 
forderlich  ist  oder  aber  auch  tropfenweise  Speisung 
beider  Flüssigkeiten  über  ein  einziges  Zuleitungs- 
system  möglich  ist.  Gegebenenfalls  kann  das 

35  bahnabwärtig  liegende  Sprührohr  8.3  nach  fall  Fig. 
2  a  als  Sprührohr  9  für  die  in  den  Druckspalt  des 
nächsten  Druckwerks  2.2  bis  2.5  laufende  Bahn  1 
genutzt  werden. 
Die  Steuerung  10  besteht  aus  dem  Steuerkreis 

40  10.1  für  die  Antihaftflüssigkeit,  dem  Steuerteil  10.2 
für  die  Reinigungseinrichtung,  der  Druckmaschi- 
nensteuerung  10.3  und  dem  Leitstand  10.4  für  die 
Druckmaschine.  Für  die  Komponentenvoreinstel- 
lung  zum  Eingriff  auf  die  Reinigungseinrichtung 

45  und  zum  Eingriff  auf  die  Auftragung  der  Antihaft- 
flüssigkeit  sind  jeweils  Handeingabeteile  11  vorge- 
sehen. 

Versorgung  12  erfolgt  aus  Kesseln  mit  Pumpen 
bei  Üblicherweise  eingerichteten  Überwachungsor- 

50  ganen. 
Da  das  Wiederanfahren  des  Drucks  nach  dem  Rei- 
nigen  auch  zu  verstärkten  Klebeerscheinungen  der 
Bahn  1  am  Gummituch  führt,  bevor  das  sogenann- 
te  Farb-Wassergleichgewicht  eingestellt  ist,  kann 

55  die  Antihaftflüssigkeit  bis  zur  Wiederanfahrphase 
geführt  werden.  Bei  Schön-  und  Widerdruck,  bei 
mehrbahnigem  Druck  wird  die  Antihaftflüssigkeit 
erforderlichenfalls  auf  jede  Seite  der  Bahn  1  aufge- 

4 
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tragen.  Beim  Druck  auf  Satellitenzylinder  ist  die 
dem  Satellitenzylinder  zugewandte  Seite  der  Bahn 
1  ohne  wesentliche  Schmutzabführung,  so  daß  der 
Einsatz  der  Antihaftflüssigkeit  nicht  zwingend  ist. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Reinigen  eines  Gummituchzy- 
linders  (3)  einer  Rollenrotationsdruckmaschine, 
bei  welchem  ein  Reinigungstuch  (5)  über  ein 
Andrückelement  (6)  bewegt  und  durch  dieses 
in  einer  Andrückzone  an  den  Gummituchzylin- 
der  (3)  angedrückt  wird,  wobei  eine  Reini- 
gungsflüssigkeit  auf  einer  der  Andrückzone  ab- 
gewandten  Stelle  auf  den  Gummituchzylinder 
(3)  aufgesprüht  wird,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  bei  fortgesetztem  Durchlauf  und  Anla- 
ge  der  zu  bedruckenden  Bahn  (1)  an  einer 
Anlagezone  des  Gummituchzylinders  (3)  je- 
weils  gleichzeitig  in  einem,  bezogen  auf  die 
Umlaufrichtung  des  Gummituchzylinders,  zwi- 
schen  Anlagezone  und  Andrückzone  liegenden 
ersten  Bereich  des  Gummituchzylinders  (3)  ein 
Reinigungsmittel  aufgesprüht  wird,  welches 
vorwiegend  durch  das  Reinigungstuch  (5)  wie- 
der  entfernt  wird,  und  in  einem  zwischen  An- 
drückzone  und  Anlagezone  liegenden  zweiten 
Bereich  ein  Reinigungsmittel  aufgesprüht  wird, 
welches  vorwiegend  durch  die  Bahn  (1)  wieder 
entfernt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  ersten  Bereich  an  zwei  über 
den  Umfang  des  Gummituchzylinders  (3)  ver- 
setzten  Stellen  (8.3;  8.1)  jeweils  ein  Reini- 
gungsmittel  aufgesprüht  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  zweiten  Bereich  an  zwei 
über  den  Umfang  des  Gummituchzylinders  (3) 
versetzten  Stellen  (8.2;  8.3)  jeweils  ein  Reini- 
gungsmittel  aufgesprüht  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  unmit- 
telbar  vor  und  hinter  der  Andrückzone  ein  Rei- 
nigungsmittel  aufgesprüht  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  vor  der  Anlage- 
zone  der  Bahn  (1)  am  Gummituchzylinder  (3) 
im  wesentlichen  während  der  Reinigungsphase 
zusätzlich  ein  Antihaftmittel  (9)  auf  die  dem 
Gummituchzylinder  (3)  zugewandte  Seite  der 
Bahn  (1)  aufgesprüht  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  hinter  der  Anla- 

gezone  der  Bahn  (1)  am  Gummituchzylinder 
(3)  deren  Verschmutzung  gemessen  und  die 
gemessene  Verschmutzung  als  Steuergröße 
für  das  Reinigungsverfahren  verwendet  wird. 

5 
7.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 

nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  umfassend 
einen  Waschbalken  (4)  mit  einem  an  den 
Gummituchzylinder  (3)  anlegbaren  Andrückele- 

io  ment  (6)  und  einer  Einrichtung  zum  Bewegen 
eines  fortlaufenden  Reinigungstuches  (5)  über 
das  Andrückelement,  sowie  umfassend  eine 
einer  dem  Andrückelement  (6)  abgewandten 
Stelle  des  Gummituchzylinders  (3)  zugeordne- 

15  te  Sprüheinrichtung  (8.3)  für  ein  Reinigungs- 
mittel,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  außer 
der  durch  die  Andrückzone  des  Reinigungstu- 
ches  (5)  am  Gummituchzylinder  (3)  gebildeten 
ersten  Rückübertragungsstelle  für  Reinigungs- 

20  mittel  und  Schmutz  eine  zweite  Rückübertra- 
gungsstelle  durch  die  Anlagezone  der  Bahn  (1) 
am  Gummituchzylinder  (3)  gebildet  ist,  und 
daß  sowohl  dem,  bezogen  auf  die  Umlaufrich- 
tung  des  Gummituchzylinders  (3),  zwischen 

25  Anlagezone  und  Andrückzone  liegenden  ersten 
Bereich  als  auch  zwischen  Andrückzone  und 
Anlagezone  liegenden  zweiten  Bereich  des 
Gummituchzylinders  (3)  wenigstens  eine  Sprü- 
heinrichtung  zugeordnet  ist. 

30 
8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  im  ersten  Bereich  zwei 
über  den  Umfang  des  Gummituchzylinders  (3) 
versetzte  Sprüheinrichtungen  (8.3;  8.1)  vorge- 

35  sehen  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  im  zweiten  Bereich  zwei 
über  den  Umfang  des  Gummituchzylinders  (3) 

40  versetzte  Sprüheinrichtungen  (8.2;  8.3)  vorge- 
sehen  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  vor  der  Anla- 

45  gezone  der  Bahn  (1)  am  Gummituchzylinder 
(3)  zusätzlich  eine  auf  die  dem  Gummituchzy- 
linder  (3)  zugewandte  Seite  der  Bahn  (1)  ge- 
richtete  Sprüheinrichtung  (9)  für  ein  Antihaft- 
mittel  vorgesehen  ist. 

50 
11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Sprüheinrichtung  (9) 
für  das  Antihaftmittel  wahlweise  an  einer  Reini- 
gungsmittelquelle  anschließbar  ist. 

55 
12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 

11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  Umlauf- 
richtung  des  Gummituchzylinders  (3)  hinter  der 

5 
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Anlagezone  der  Bahn  (1)  am  Gummituchzylin- 
der  (3)  ein  Meßaufnehmer  (15)  zur  Aufnahme 
der  auf  der  Bahn  abgelagerten  Schmutzmenge 
und  eine  Nachlaufkontrolleinrichtung  (13,  14) 
zum  Feststellen  des  durch  Haften  der  Bahn  (1) 
am  Gummituchzylinder  (3)  verursachten  Mit- 
nahmewinkels  angeordnet  sind,  welche  jeweils 
mit  einer  Steuerung  (10)  für  die  Sprüheinrich- 
tungen  (8.1,  8.2,  8.3,  9)  verbunden  sind. 

Claims 

1.  A  method  of  cleaning  a  rubber  blanket  cylinder 
(3)  of  a  web-fed  rotary  printing  machine, 
wherein  a  cleaning  blanket  (5)  is  moved  over  a 
pressure  element  (6)  and  is  pressed  by  same 
against  the  rubber  blanket  cylinder  (3)  in  a 
pressure-application  zone,  a  cleaning  fluid  be- 
ing  sprayed  on  to  the  rubber  blanket  cylinder 
(3)  at  a  location  remote  from  the  pressure- 
application  zone,  characterised  in  that  with  the 
web  (1)  to  be  printed  upon  continuing  to  pass 
through  the  machine  and  bear  against  a  con- 
tact  zone  of  the  rubber  blanket  cylinder  (3)  a 
cleaning  agent  is  respectively  simultaneously 
sprayed  on  in  a  first  region  of  the  rubber 
blanket  cylinder  (3)  which  is  between  the  con- 
tact  zone  and  the  pressure-application  zone 
with  respect  to  the  direction  of  rotation  of  the 
rubber  blanket  cylinder,  the  cleaning  agent  be- 
ing  predominantly  removed  again  by  the  clean- 
ing  blanket  (5),  and  a  cleaning  agent  is 
sprayed  on  in  a  second  region  which  is  be- 
tween  the  pressure-application  zone  and  the 
contact  zone,  which  cleaning  agent  is  predomi- 
nantly  removed  again  by  the  web  (1). 

2.  A  method  according  to  Claim  1  characterised 
in  that  a  respective  cleaning  agent  is  sprayed 
on  in  the  first  region  at  two  locations  (8.3;  8.1) 
which  are  displaced  over  the  periphery  of  the 
rubber  blanket  cylinder  (3). 

3.  A  method  according  to  Claim  1  characterised 
in  that  a  respective  cleaning  agent  is  sprayed 
on  in  the  second  region  at  two  locations  (8.2; 
8.3)  which  are  displaced  over  the  periphery  of 
the  rubber  blanket  cylinder  (3). 

4.  A  method  according  to  one  of  Claims  1  to  3 
characterised  in  that  a  respective  cleaning 
agent  is  sprayed  on  immediately  upstream  and 
downstream  of  the  pressure-application  zone. 

5.  A  method  according  to  one  of  Claims  1  to  4 
characterised  in  that  an  anti-adhesion  agent  (9) 
is  additionally  sprayed  on  to  the  side  of  the 
web  (1)  that  is  towards  the  rubber  blanket 

cylinder  (3)  upstream  of  the  contact  zone  of 
the  web  (1)  against  the  rubber  blanket  cylinder 
(3)  substantially  during  the  cleaning  phase. 

5  6.  A  method  according  to  one  of  Claims  1  to  5 
characterised  in  that  downstream  of  the  con- 
tact  zone  of  the  web  (1)  against  the  rubber 
blanket  cylinder  (3)  the  contamination  thereof 
is  measured  and  the  measured  contamination 

io  is  used  as  a  control  parameter  for  the  cleaning 
process. 

7.  Apparatus  for  carrying  out  the  method  accord- 
ing  to  one  of  Claims  1  to  6  including  a  washing 

is  bar  (4)  having  a  pressure  element  (6)  which 
can  be  applied  against  the  rubber  blanket  cyl- 
inder  (3)  and  a  device  for  moving  a  continuous 
cleaning  blanket  (5)  over  the  pressure  element, 
and  including  a  spray  device  (8.3)  for  a  clean- 

20  ing  agent,  the  spray  device  being  associated 
with  a  location  of  the  rubber  blanket  cylinder 
(3)  that  is  remote  from  the  pressure  element 
(6),  characterised  in  that  apart  from  the  first 
retransfer  location  for  cleaning  agent  and  dirt, 

25  which  is  formed  by  the  pressure-application 
zone  of  the  cleaning  blanket  (5)  against  the 
rubber  blanket  cylinder  (3),  a  second  retransfer 
location  is  formed  by  the  contact  zone  of  the 
web  (1)  against  the  rubber  blanket  cylinder  (3), 

30  and  that  at  least  one  spray  device  is  asso- 
ciated  both  with  the  first  region  of  the  rubber 
blanket  cylinder  (3),  which  is  between  the  con- 
tact  zone  and  the  pressure-application  zone 
with  respect  to  the  direction  of  rotation  of  the 

35  rubber  blanket  cylinder  (3)  and  also  the  second 
region  of  the  rubber  blanket  cylinder  (3)  which 
is  between  the  pressure-application  zone  and 
the  contact  zone. 

40  8.  Apparatus  according  to  Claim  7  characterised 
in  that  two  spray  devices  (8.3;  8.1)  which  are 
displaced  over  the  periphery  of  the  rubber 
blanket  cylinder  (3)  are  provided  in  the  first 
region. 

45 
9.  Apparatus  according  to  Claim  7  characterised 

in  that  two  spray  devices  (8.2;  8.3)  which  are 
displaced  over  the  periphery  of  the  rubber 
blanket  cylinder  (3)  are  provided  in  the  second 

50  region. 

10.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  7  to  9 
characterised  in  that  a  spray  device  (9)  for  an 
anti-adhesion  agent,  which  is  directed  on  to  the 

55  side  of  the  web  (1)  towards  the  rubber  blanket 
cylinder  (3)  is  additionally  provided  upstream 
of  the  contact  zone  of  the  web  (1)  against  the 
rubber  blanket  cylinder  (3). 

6 
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11.  Apparatus  according  to  Claim  10  characterised 
in  that  the  spray  device  (9)  for  the  anti-adhe- 
sion  agent  can  be  selectively  connected  to  a 
cleaning  agent  source. 

12.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  7  to  11 
characterised  in  that  arranged  in  the  direction 
of  rotation  of  the  rubber  blanket  cylinder  (3) 
downstream  of  the  contact  zone  of  the  web  (1  ) 
against  the  rubber  blanket  cylinder  (3)  are  a 
measurement  pick-up  (15)  for  detecting  the 
amount  of  dirt  deposited  on  the  web  and  a 
cling  adjustment  control  device  (13,  14)  for 
detecting  the  entrainment  angle  caused  by  the 
web  (1)  adhering  to  the  rubber  blanket  cylinder 
(3),  the  measurement  pick-up  (15)  and  the 
control  device  (13,  14)  each  being  connected 
to  a  control  means  (10)  for  the  spray  devices 
(8.1,  8.2,  8.3,  9). 

Revendicatlons 

1.  Procede  de  nettoyage  du  cylindre  de  blanchet 
(3)  d'une  presse  rotative  ä  imprimer,  dans  le- 
quel  une  toile  de  nettoyage  (5)  est  deplacee 
sur  un  element  presseur  et  est  pressee  par  ce 
dernier  contre  le  cylindre  de  blanchet  (3)  dans 
une  zone  de  pression,  un  fluide  de  nettoyage 
etant  vaporise  sur  le  cylindre  de  blanchet  (3)  ä 
un  endroit  oppose  ä  la  zone  de  pression,  ca- 
racterise  en  ce  que  lors  du  passage  continu  et 
de  l'application  de  la  bände  (1)  ä  imprimer 
contre  une  zone  d'application  du  cylindre  de 
blanchet  (3),  un  agent  de  nettoyage  est  simul- 
tanement  vaporise  respectivement  : 

-  dans  un  premier  domaine  situe,  par  rap- 
port  ä  la  direction  de  rotation  du  cylindre 
de  blanchet,  entre  la  zone  d'application 
et  la  zone  de  pression,  ledit  agent  de 
nettoyage  etant  ä  nouveau  en  grande 
partie  enleve  par  la  toile  de  nettoyage 
(5),  et 

-  dans  un  second  domaine  situe  entre  la 
zone  de  pression  et  la  zone  d'applica- 
tion,  ledit  agent  de  nettoyage  etant  ä 
nouveau  en  grande  partie  enleve  par  la 
bände  (1). 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'un  agent  de  nettoyage  est  respective- 
ment  vaporise  dans  le  premier  domaine,  en 
deux  endroits  (8.3  ;  8.1)  decales  sur  la  Peri- 
pherie  du  cylindre  de  blanchet  (3). 

3.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'un  agent  de  nettoyage  est  respective- 
ment  vaporise  dans  le  second  domaine,  en 
deux  endroits  (8.2  ;  8.3)  decales  sur  la  Peri- 

pherie  du  cylindre  de  blanchet  (3). 

4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  qu'un  agent  de  nettoyage  est 

5  respectivement  vaporise  immediatement  de- 
vant  et  derriere  la  zone  de  pression. 

5.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  en  ce  qu'un  agent  antiadhesif  (9) 

io  est  en  outre  vaporise  sur  la  face  de  la  bände 
(1)  tournee  vers  le  cylindre  de  blanchet  (3), 
avant  la  zone  d'application  de  la  bände  (1)  sur 
le  cylindre  de  blanchet  (3),  essentiellement 
pendant  la  phase  de  nettoyage. 

15 
6.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 

caracterise  en  ce  que  l'encrassement  de  la 
bände  (1)  est  mesure  derriere  la  zone  d'appli- 
cation  de  la  bände  (1)  sur  le  cylindre  de  blan- 

20  chet  (3)  et  l'encrassement  mesure  est  utilise 
en  tant  que  grandeur  de  commande  pour  le 
procede  de  nettoyage. 

7.  Dispositif  pour  la  mise  en  ouvre  du  procede 
25  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6,  compre- 

nant  une  barre  de  lavage  (4)  ayant  un  element 
presseur  (6)  pouvant  s'appliquer  contre  le  cy- 
lindre  de  blanchet  (3)  et  une  installation  pour  le 
deplacement  d'une  toile  de  nettoyage  continue 

30  (5)  sur  l'element  presseur,  et  comprenant  ega- 
lement  une  installation  de  Vaporisation  (8.3) 
pour  un  agent  de  nettoyage,  associe  ä  un 
endroit  du  cylindre  de  blanchet  (3)  oppose  ä 
l'element  presseur  (6),  caracterise  en  ce  que, 

35  hormis  le  premier  endroit  de  transfert  en  retour 
forme  par  la  zone  de  pression  de  la  toile  de 
nettoyage  (5)  sur  le  cylindre  de  blanchet  (3) 
pour  l'agent  de  nettoyage  et  la  crasse,  un 
second  endroit  de  transfert  en  retour  est  forme 

40  par  la  zone  d'application  de  la  bände  (1)  sur  le 
cylindre  de  blanchet  (3),  et  en  ce  qu'au  moins 
une  installation  de  Vaporisation  est  associee  au 
premier  domaine  situe,  par  rapport  ä  la  direc- 
tion  de  rotation  du  cylindre  de  blanchet  (3), 

45  entre  la  zone  d'application  et  la  zone  de  pres- 
sion,  ainsi  qu'au  second  domaine  situe  entre  la 
zone  de  pression  et  la  zone  d'application  du 
cylindre  de  blanchet  (3). 

50  8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  deux  installations  de  Vaporisation 
(8.3  ;  8.1)  sont  prevues  dans  le  premier  domai- 
ne,  decales  sur  la  peripherie  du  cylindre  de 
blanchet  (3). 

55 
9.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise 

en  ce  que  deux  installations  de  Vaporisation 
(8.2  ;  8.3)  sont  prevues  dans  le  second  domai- 

7 
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ne,  decales  sur  la  peripherie  du  cylindre  de 
blanchet  (3). 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7  ä  9, 
caracterise  en  ce  qu'une  installation  de  vapori-  5 
sation  (9)  pour  un  agent  antiadhesif  est  en 
outre  prevue  avant  la  zone  d'application  de  la 
bände  (1)  sur  le  cylindre  de  blanchet  (3)  en 
etant  dirigee  sur  la  face  de  la  bände  (1)  tour- 
nee  vers  le  cylindre  de  blanchet  (3).  10 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caracterise 
en  ce  que  l'installation  de  Vaporisation  (9)  pour 
l'agent  antiadhesif  petit  etre  selectivement 
connectee  ä  une  source  d'agent  de  nettoyage.  75 

12.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7  ä 
1  1  ,  caracterise  en  ce  que  dans  la  direction  de 
rotation  du  cylindre  de  blanchet  (3)  derriere  la 
zone  d'application  de  la  bände  (1)  sur  le  cylin-  20 
dre  de  blanchet  (3),  il  est  dispose  un  capteur 
de  mesure  (15)  pour  determiner  la  quantite  de 
crasse  deposee  sur  la  bände  et  une  installation 
de  controle  de  poursuite  (13,  14)  pour  la  deter- 
mination  de  l'angle  d'entraTnement  genere  par  25 
l'adhesion  de  la  bände  (1)  au  cylindre  de  blan- 
chet  (3),  qui  sont  chacun  relies  ä  une  com- 
mande  (10)  pour  les  installations  de  Vaporisa- 
tion  (8.1  ;  8.2  ;  8.3  ;  9). 

8 
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