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Beschreibung 

Die  vorstehende  Erfindung  betrifft  einen  An- 
presszylinder  fuer  eine  Druckmaschine  mit  Einrich- 
tungen  zum  Klimatisieren  und  Schmieren  des  Zy- 
linders  mittels  Oel. 

In  Druckmaschinen  werden  verformbare  An- 
spresszylinder  eingesetzt,  d.h.  Zylinder  mit  veraen- 
derbarem  Bogenverlauf,  die  im  wesentlichen  aus 
einem  Mantel  bestehen,  der  an  seiner  Aussenseite 
mit  einer  Gummibeschichtung  versehen  ist  und, 
unter  Zwischenschaltung  von  Kugellagern,  von  ei- 
ner  zentralen  Stuetzwelle  getragen  wird.  Die  Stu- 
etzwelle  ist  in  den  Seitenstaendern  der  Druckma- 
schine  gelagert. 

Anpresszylinder  dieser  Art,  die  z.B.  zur  genau- 
en  Fuehrung  des  Papierbandes  oder  zum  Anpres- 
sen  des  Papierbandes  an  den  Druckzylinder  ver- 
wendet  werden,  rotieren  mit  erheblicher  Drehzahl. 
Aus  diesem  Grunde  ist  es  fuer  das  sichere  Arbei- 
ten  der  Anpresszylinder  erforderlich,  eine  einwand- 
freie  Schmierung  der  Kugellager  vorzusehen.  Es 
hat  sich  auch  als  vorteilhaft  erwiesen,  wenn  die  in 
den  Anpresszylindern  erzeugte  Waermemenge 
fortlaufend  vom  Zylinder  sowie  von  den  sich  dre- 
henden  Lagern  abgefoerdert  werden. 

In  den  bekannten  Anpresszylindern  werden  die 
Kugellager  meistens  ueber  eine  Fettfuellung  ge- 
schmiert,  Schmierung,  die  nicht  problemlos  ist.  In 
den  bekannnten  Anpresszylindern  waren  bisher 
keine  Mittel  vorgesehen,  die  es  ermoeglichten,  den 
Anpresszylinder  waermetechnisch  zu  klimatisieren, 
d.h.  es  sind  keine  Mittel  bekannt  geworden,  mit 
denen  tatsaechlich  die  entstehende  Waerme  aus 
dem  Anpresszylinder,  besonders  von  den  Kugella- 
gern  des  Zylinders,  d.h.  in  Punkten  groesster  ther- 
mischer  Belastung  des  Zylinders,  abfuehrbar  wae- 
re.  Dies  fuehrt  zu  erheblichen,  lokalen  Erwaermun- 
gen  des  Anpresszylinders,  besonders  in  der  Naehe 
der  Stuetzlager.  Diese  Waermeanhaeufung  fuehrt 
wiederum  zu  einer  groesseren  Waermedehnung 
des  Zylinderaussenmantels,  was  zu  einer  unerwu- 
enschten  Durchmesserzunahme  des  Anpresszylin- 
ders,  besonders  in  der  Naehe  der  Stuetzlager  fu- 
ehrt,  was  Massabweichungen  mit  sich  bringt,  die 
wiederum  Druckfehler  hervorrufen. 

Aus  der  EP-A-0  179  363  ist  ein  Anpresszylin- 
der  fuer  eine  Druckmaschine  bekannt,  bei  dem  die 
Aufnahmewelle  des  flexibel  ausgebildeten  Zylin- 
dermantels  hohl  ausgebildet  ist  und  an  ihren  Enden 
einen  Zu-  bzw.  Ablauf  fuer  ein  Kuehlmittel  besitzt. 
Die  Aufnahmewelle  durchdringt  einen  Oelvorratsbe- 
haelter  und  ist  mit  Schaberblechen  versehen,  die 
sich  in  Radialrichtung  bis  in  die  unmittelbare  Naehe 
des  inneren  Umfangs  des  Zylindermantel  erstrek- 
ken. 

Aufgabe  der  vorstehenden  Erfindung  ist  es, 
diese  Nachteile  zu  vermeiden  und  einfache  Mittel 

vorzuschlagen,  mit  denen  eine  sichere,  kontinuierli- 
che,  einwandfreie  Schmierung  mittels  Oel  der  Stu- 
etzlager  des  Anpresszylinders  moeglich  wird,  und 
dass  es  weiterhin  ermoeglicht  wird,  eine  kontinuier- 

5  liehe  und  automatische  Klimatisierung  des  An- 
presszylinders  zu  erzielen,  um  dem  Anpresszylin- 
der  gleichbleibende  Temperatur  ueber  seine  ge- 
samte  Erstreckung  zu  verleihen. 

Die  erfindungsgemaesse  Aufgabe  wird  dadurch 
io  geloest,  dass  der  Oelvorratsbehaelter  ueber  Kugel- 

lager  den  elastischen  Mantel  des  Zylinders  drehbar 
aufnimmt,  dass  der  Vorratsbehaelter  an  seiner  Un- 
terseite  Oeffnungen  fuer  den  Auslauf  des  Oeles 
und  an  seiner  Oberseite  Oeffnungen  fuer  die  Zu- 

75  fuhr  des  Oeles  aufweist,  und  dass  die  Oeffnungen 
mit  den  Schaberblechen  zusammenarbeiten. 

Mit  besonderem  Vorteil  sind  am  Grund  des 
Vorratsbehaelters  in  der  Naehe  der  Kugellager,  Do- 
sierroehrchen  vorgesehen,  von  denen  je  ein  Ende 

20  in  den  Oelvorrat  im  Behaelter  ragt,  und  das  andere 
Ende  auf  den  Koerper  des  zugeordneten  Kugella- 
gers  gerichtet  ist. 

Mit  Einrichtungen  zum  Klimatisieren  und 
Schmieren  mittels;  Oel,  die  solche  Merkmale  auf- 

25  weisen,  wird  der  Vorteil  erzielt,  dass  das  im  zylin- 
derfoermig  ausgebildeten  Vorratsbehaelter  befindli- 
che  Oel  staendig  mit  der  zentral  angeordneten 
Tragewelle  in  Kontakt  steht,  wodurch  die  Oelmenge 
andauernd  gekuehlt  wird;  es  steht  staendig  geku- 

30  ehltes  Oel  im  Inneren  des  Anpresszylinders  zur 
Verfuegung. 

Dank  der  Vorsehung  kalibrierter  Oeffnungen 
am  Grund  des  Oelvorratsbehaelters  wird  das  geku- 
ehlte  Oel  andauernd  der  Innenflaeche  des  flexiblen 

35  Zylindermantels  zugefuehrt,  dadurch  wird  von  die- 
sem  Mantel  durch  die  vorhandene  Oelmenge  konti- 
nuerlich  Waerme  abgezogen. 

Waehrend  der  Drehbewegung  des  Zylinderm- 
antels  legt  sich,  aufgrund  der  auftretenden  Zentrifu- 

40  galkraefte  die  Oelmenge  schleierartig  an  der  inne- 
ren  Flaeche  des  Zylindermantels  ab.  Von  der  inne- 
ren  Zylinderflaeche  wird  die  Oelschicht  durch  die 
Schaberbleche,  die  an  der  Oberseite  des  zylin- 
drisch  ausgebildeten  Vorratsbehaelters  angeordnet 

45  sind,  abgeschabt.  Ueber  die  in  der  Naehe  der 
Schaberklingen  vorgesehenen  Bohrungen  wird  das 
Oel  erneut  in  das  Innere  des  Oelvorratsbehaelters 
gefoerdert,  um  erneut  ueber  die  zentrale  und  geku- 
ehlte  Welle  zu  fliessen. 

50  Somit  wird  ein  staendiger  Waermeaustausch 
erzielt;  von  der  Innenflaeche  des  Zylindermantels 
wird  Waerme  abgefoerdert,  und  dies  fuehrt  zu  ei- 
ner  Vereinheitlichung  der  Temperatur  auf  der  Aus- 
senflaeche  des  mit  Gummi  ummantelten  Zylinders. 

55  Es  werden  unerwuenschte,  unregelmaessige  Waer- 
medehnungen,  sowie  Formabweichungen  auf  der 
Aussenflaeche  des  Anpresszylinders  vermieden. 
Alle  mechanischen  Bauteile  des  Anpresszylinders 
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werden  automatisch  auf  einer  konstanten  Tempera- 
tur  gehalten. 

Dank  der  Vorsehung  von  Schmierroehrchen 
wird  eine  kontinuierliche  und  genau  dosierte,  siche- 
re  Schmierung  eines  jeden  Kugellagers  erreicht. 
Die  schnabelartig  ausgebildeten  Schmier-  oder  Do- 
sierroehrchen,  nehmen  ueber  eine  Oeffnung  im  In- 
neren  des  Oelvorratsbehaelters  Oel  auf,  um  dieses 
auf  der  gegenueberliegenden  Roehrchenseite  in 
Form  kleiner  Tropfen  an  die  Kugellagern  abzuge- 
ben. 

Mit  besonderem  Vorteil  sind  die  Bohrungen 
fuer  den  Auslauf  des  Oel,  sowie  die  mit  den  Scha- 
berblechen  zusammenarbeitenden  Bohrungen  auf 
einer  gemeinsamen  Vertikalachse  angeordnet. 

Weitere  Vorteile  der  Erfindung  koennen  der 
nun  folgenden  Beschreibung,  den  Zeichnungen 
und  den  Unteranspruechen  entnommen  werden. 

Der  Gegenstand  der  vorstehenden  Erfindung 
wird  nun  genauer  anhand  eines  Ausfuehrungsbei- 
spieles  beschrieben  und  in  den  beigefuegten 
Zeichnungen  dargestellt. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  Laengschnitt  durch  den  erfindungs- 
gemaess  ausgebildeten  Anpresszylinder; 
Fig.  2  den  Anpresszylinder  im  Querschnitt  ent- 
lang  der  Linie  II-II  der  Fig.  1;  und 
Fig.  3  ein  Detail  eines  Kugellagers  mit  dem 
zugeordneten  Schmierroehrchen  in  vergroesser- 
tem  Massstab. 
Wie  der  Fig.  1  zu  entnehmen  ist,  besteht  der 

Anpresszylinder  1  aus  einer  mittig  angeordneten 
Aufnahmewelle  2.  Diese  Welle  2  weist  eine  Leitung 
3  fuer  die  Zufuhr  einer  bestimmten  Oelmenge  auf. 
Ferner  weist  die  Welle  eine  Durchgangsbohrung  4 
auf,  die  es  ermoeglicht,  von  einer  Seite  der  Zelle  2 
ein  Kuehlmittel  zuzufuehren,  das  auf  der  anderen 
Seite  der  Welle  2  abfliesst.  Die  Welle  2  weist  ferner 
Leitungen  5  auf,  die  es  ermoeglichen,  Pressluft  fuer 
zwei  aufblasbare  Baelge  6  und  7  zuzufuehren. 

Die  Baelge  6  sind  fuer  die  Verformung  des 
Anpresszylinders  1  vorgesehen. 

Die  Welle  2  wird  von  einem  zylindrischen  Vor- 
ratsbehaelter  8  umgeben.  Zwischen  dem  Boden 
des  Vorratsbehaelters  8  und  der  Tragwelle  2  sind 
in  bekannter  Weise  aufblasbare  Baelge  6  und  7 
angeordnet. 

Am  Ende  der  Welle  2  sind  in  bekannter  Weise 
Flansche  9  und  10  angeordnet.  Diese  Flansche 
lagern,  unter  Zwischenschaltung  von  Kugellagern 
11  und  12,  die  Enden  des  elastisch  verformbaren 
Zylindermantels,  der  aus  einer  Huelse  14  aus  Fe- 
derstahl  oder  aehnlichem,  elastischem  Material  be- 
steht  und  mit  einer  Beschichtung  15  aus  weich- 
elastischem  Material,  z.B.  Gummi  beschichtet  ist. 

In  Laengsrichtung  des  Vorratsbehaelters  8  liegt 
der  Mantel  13  auf  weiteren  Kugellagern  16,  17,  18 
und  19  auf.  Der  Innenring  der  Lager  wird  vom 

zylindrischen  Koerper  des  Vorratsbehaelters  8  auf- 
genommen. 

Der  Vorratsbehaelter  8  wird  ueber  die  Leitung 
3  mit  Oel  20  gefuellt,  so  dass  der  Vorratsbehaelter 

5  8  ungefaehr  bis  zu  der  mit  einer  Strichpunktlinie  21 
angezeigten  Fuellhoehe  gefuellt  wird.  Damit  wird 
mehr  als  die  Haelfte  des  Umfanges  der  zentralen 
Welle  2  vom  Oel  abgedeckt. 

An  der  Unterseite,  in  der  Wand  des  Vorratsbe- 
io  haelters  8,  sind  kalibrierte  Bohrungen  22,  23,  24, 

25,  26,  27,  28,  29,  30  und  31  angeordnet.  Die 
angegebene  Anzahl  der  kalibrierten  Bohrungen  ist 
nicht  bindend  und  kann  im  Bedarfsfalle  auch  ver- 
groessert  werden. 

15  An  der  Oberseite  weist  die  Behaelterwand  8 
Oeffnungen  32,  33,  34,  35  und  36  auf.  Diesen 
Oeffnungen  32  bis  36  sind  Schaberbleche  37,  38, 
39,  40  und  41  nach  Art  einer  Schaberklinge  zuge- 
ordnet.  Die  Schaberbleche  stehen  radial  vom  zylin- 

20  derfoermigen  Vorratsbehaelter  8  ab.  Die  Schaber- 
bleche  stehen  radial  nach  aussen  ab  und  ragen  bis 
in  unmittelbare  Naehe  der  Innenwand  42  des  Man- 
tels  14,  der  z.B.  aus  Federstahlblech  hergestellt  ist. 
Die  wesentlichen,  mechanischen  Bauteile,  die  bis- 

25  her  beschrieben  wurden,  koennen  auch  der  Zeich- 
nung  nach  Fig.  2  entnommen  werden.  In  vorteilhaf- 
ter  Weise  sind  die  kalibrierten  Bohrungen  22  -  31 
und  die  Oeffnungen  32  -  36  auf  einer  gemeinsa- 
men  vertikalen  Achse  angeordnet. 

30  Der  Fig.  3  koennen  im  Detail  die  schnabelarti- 
gen  Schmierroehrchen  43  bzw.  44  entnommen 
werden,  die  z.B.  einem  Kugellager  18  zugeordnet 
sind  und  fuer  eine  staendige  Schmierung  des  La- 
gers  sorgen. 

35  Die  schnabelartig  ausgefuehrten  Schmierroehr- 
chen  koennen  in  ihrer  Form  unterschiedlich  ausge- 
bildet  sein  und  alternativ  je  nach  Bedarf  Verwen- 
dung  finden. 

Das  Schmierroehrchen  43  besteht  aus  einem 
40  winklig  abgebogenem  Roehrchen,  das  mit  einem 

Ende  Oel  aus  dem  Oelvorrat  20  entnimmt  und  die 
entnommene  Oelmenge  dosiert  ueber  das  andere 
Roehrchen  einer  Bohrung  45  zufuehrt,  die  sowohl 
den  Boden  des  Vorratsbehaelters  8  als  auch  den 

45  inneren  Laufring  des  Kugellagers  18  durchdringt. 
Das  schnabelartige  Roehrchen  44  nimmt  hin- 

gegen  Oel  ueber  die  in  den  Oelvorrat  20  ragende 
Oeffnung  auf  und,  ueber  den  Schnabel  45  wird  das 
entnommene  Oel  in  Form  von  dosierten  Troepf- 

50  chen  dem  Zwischenraum  zwischen  den  zwei  Lauf- 
ringen  des  Kugellagers  18  zugefuehrt. 

Die  Arbeitsweise  der  Klimatisier-  und  Schmier- 
einrichtung  wird  genauer  anhand  der  Fig.  2  be- 
schrieben. 

55  Wenn  der  Mantel  13,  14  und  15  des  Anpress- 
zylinders  1  in  eine  Drehbewegung  gemaess  Pfeil 
(f)  versetzt  wird,  so  wird  das  Oel,  das  ueber  die 
kalibrierten  Bohrungen  22  -  31  auf  die  Innenflaeche 

3 
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42  des  elastischen  Mantels  14  (aufgrund  sich  ein- 
stellender  Zentrifugalkraefte)  sofort  als  duenner 
Schleier  auf  die  Wand  42  aufgetragen.  Dieser  aus 
gekuehltem  Oel  bestehende  Schleier  nimmt  die 
sich  im  elastischen  Mantel  13  des  Anpresszylin- 
ders  1  angesammelte  Waerme  auf. 

Der  Zylinder  14  aus  Metall  weist  eine  aeussere 
Ummantelung  15  aus  Gummi  auf. 

Der  so  gebildete  Oelfilm  kann  sich  ungehindert 
bis  zu  den  Schaberblechen  37  -  41  bewegen.  Die- 
se  dringen  in  den  rotierenden  Oelfim  ein,  stellen 
ein  Hindernis  fuer  diesen  dar  und  schaelen  den 
Oelfim  durch  die  eintretende  Schaberwirkung  von 
der  Innenflaeche  42  ab.  Dazu  ist  es  nicht  notwen- 
dig,  dass  die  Schaberbleche  37  -  41  mit  der  Innen- 
flaeche  des  rotierenden  Anpresszylinders  1  in  Be- 
ruehrung  treten.  Durch  die  Schaberbleche  37  -  41 
wird  die  abgeloeste,  erwaermte  Oelmenge  ueber 
die  zugeordnete  Bohrung  32  erneut  in  das  Innere 
des  zylindrischen  Vorratsbehaelters  8  gefoerdert. 

Waehrend  des  Niederrieseins  des  von  der 
Wand  42  der  elastischen  Metallhuelse  14  abgeloe- 
sten  Oels,  umstroemt  dieses  die  Oberseite  der 
zentralen  gekuehlten  Welle  2,  um  sofort  abgekuehlt 
zu  werden.  Der  dem  Oel  entzogene  Waermegehalt 
wird  ueber  die  Kuehlfluessigkeit,  die  durch  die 
Bohrung  4  der  Welle  2  fliesst,  abgefoerdert. 

Patentansprüche 

1.  Anpresszylinder  fuer  eine  Druckmaschine,  bei 
dem  die  Aufnahmewelle  (2)  des  flexibel  ausge- 
bildeten  Zylindermantels  (13)  hohl  (4)  ausgebil- 
det  ist  und  an  ihren  Enden  einen  Zulauf  bzw. 
einen  Ablauf  fuer  ein  Kuehlmittel  besitzt,  bei 
dem  die  Aufnahmewelle  (2)  einen  Oelvorrats- 
behaelter  (8)  durchdringt,  wobei  Schaberble- 
che  vorgesehen  sind,  die  sich  in  Radialrichtung 
bis  in  unmittelbare  Naehe  des  inneren  Um- 
fangs  (42)  des  elastischen  Zylindermantels 
(13)  erstrecken,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Oelvorratsbehaelter  (8)  unter  Zwi- 
schenschaltung  von  Kugellagern  (16,  17,  18, 
19),  drehbar  einen  elastischen  Zylindermantel 
(13)  aufnimmt,  dass  der  Oelvorratsbehaelter 
(20)  an  seiner  Unterseite  Oeffnungen  (22  -  31) 
fuer  den  Auslauf  des  Oels  und  an  seiner  Ober- 
seite  Oeffnungen  (32  -  36)  fuer  die  Zufuhr  des 
Oels  aufweist,  und  dass  die  Oeffnungen  (32  - 
36)  mit  den  Schaberblechen  (37  -  41)  zusam- 
menarbeiten. 

2.  Anpresszylinder  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  am  Grund  des  Oelvor- 
ratsbehaelters  (8)  in  der  Naehe  der  Kugellager 
(16  -  19)  Oeldosiereinrichtungen  (43  -  46)  vor- 
gesehen  sind,  die  mit  einem  Ende  (43,  44)  in 
den  Oelvorrat  (20)  des  Oelvorratsbehaelters  (8) 

muenden  und  mit  dem  anderen  Ende  auf  das 
zu  schmierende  Kugellager  (16  -  19)  gerichtet 
sind. 

5  3.  Anpresszylinder  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Oelvorrats- 
behaelter  (8)  als  Zylindermantel  mit  Kreisquer- 
schnitt  ausgebildet  ist  und  den  Innenring  der 
Kugellager  (16  -  19)  aufnimmt,  die  den  elasti- 

io  sehen,  aeusseren  Zylindermantel  (13)  aufneh- 
men. 

4.  Anpresszylinder  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprueche,  dadurch  ge- 

15  kennzeichnet,  dass  die  Oeffnungen  (22  -  31) 
im  Grund  des  Oelvorratsbehaelters  (8)  als  kali- 
brierte  Bohrungen  ausgebildet  sind. 

5.  Anpresszylinder  nach  einem  oder  mehreren 
20  der  vorhergehenden  Ansprueche,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  die  Oeffnungen  (22  -  31) 
im  Boden  des  Oelvorratsbehaelters  (8)  sowie 
die  mit  Schaberblechen  (37  -  41)  zusammenar- 
beitenden  Oeffnungen  (32  -  36)  auf  der  Verti- 

25  kalachse  der  Aufnahmewelle  (2)  angeordnet 
sind. 

6.  Anpresszylinder  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprueche,  dadurch  ge- 

30  kennzeichnet,  dass  die  Oeldosiereinrichtun- 
gen  (43  -  46)  ein  abgewinkeltes  Roehrchen 
(34)  aufweist,  das  mit  einem  Ende  in  den  Oel- 
vorrat  (20)  ragt,  und  das  mit  dem  anderen 
Ende  mit  einer  Bohrung  (45)  wirkverbunden  ist, 

35  die  den  Boden  des  Vorratsbehaelters  (8)  und 
den  Innenring  des  zugeordneten  Kugellagers 
(16-19)  durchdringt. 

7.  Anpresszylinder  nach  einem  oder  mehreren 
40  der  vorhergehenden  Ansprueche,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  die  Oeldosiereinrichtun- 
gen  (43  -  46)  ein  abgewinkelt  ausgebildetes 
Roehrchen  (44)  aufweist,  und  ein  Ende  des 
Roehrchens  (44)  in  den  Oelvorrat  (20)  ragt  und 

45  dass  das  andere  Endes  eines  Roehrchens  (46) 
auf  den  Freiraum  zwischen  den  zwei  Laufrin- 
gen  des  entsprechenden  Kugellagers  (16-19) 
hin  gerichtet  ist. 

50  8.  Anpresszylinder  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprueche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  im  Vorratsbehaelter 
(8)  vorhandene  Oelvorrat  (20)  mehr  als  die 
Haelfte  (21)  des  Wellenumfangs  umspuelt. 

55 
9.  Anpresszylinder  nach  einem  oder  mehreren 

der  Ansprueche  6  bis  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Roehrchen  (43,  44,  46) 

4 
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schnabelartig  ausgebildet  sind. 

10.  Anpresszylinder  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprueche  6  bis  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Roehrchen  (46)  ein  derar- 
tig  ausgebildetes  Ende  aufweist,  dass  das  Oel 
aus  dem  Oelvorratsbehaelter  (8)  in  Form  von 
dosierten  Troepfchen  dem  Zwischenraum  zwi- 
schen  zwei  Laufringen  des  entsprechenden 
Kugellagers  (16-19)  zugefuehrt  wird. 

Claims 

1.  Pressure  cylinder  for  a  printing  machine,  in 
which  the  receiving  shaft  (2)  of  the  flexible 
cylinder  casing  (13)  is  made  hollow  (4)  and  at 
its  ends  possesses  an  inflow  and  a  flow-off  for 
a  coolant,  in  which  the  receiving  shaft  (2) 
passes  through  an  oil  reservoir  (8),  ductor 
Plates  being  provided  which  extend  radially 
into  the  immediate  vicinity  of  the  inner  circum- 
ference  (42)  of  the  elastic  cylinder  casing  (13), 
characterized  in  that  the  oil  reservoir  (8)  re- 
ceives  an  elastic  cylinder  casing  (13)  rotatably, 
with  ball  bearings  (16,  17,  18,  19)  interposed, 
in  that  the  oil  reservoir  (20)  has  on  its  under- 
side  orifices  (22-31)  for  the  outflow  of  the  oil 
and  on  its  topside  orifices  (32-36)  for  feeding 
the  oil,  and  in  that  the  orifices  (32-36)  coop- 
erate  with  the  ductor  plates  (37-41). 

2.  Pressure  cylinder  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  at  the  bottom  of  the  oil  reser- 
voir  (8),  in  the  vicinity  of  the  ball  bearings  (16- 
19),  there  are  oil-metering  devices  (43-46) 
which  at  one  end  (43,  44)  open  into  the  oil 
supply  (20)  of  the  oil  reservoir  (8)  and  at  the 
other  end  are  directed  to  the  ball  bearing  (16- 
19)  to  be  lubricated. 

3.  Pressure  cylinder  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  oil  reservoir  (8)  is 
designed  as  a  cylinder  casing  of  circular  cross- 
section  and  receives  the  inner  ring  of  the  ball 
bearings  (16-19)  which  receive  the  elastic  out- 
er  cylinder  casing  (13). 

4.  Pressure  cylinder  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
orifices  (22-31)  in  the  bottom  of  the  oil  reser- 
voir  (8)  are  designed  as  calibrated  bores. 

5.  Pressure  cylinder  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
orifices  (22-31)  in  the  bottom  of  the  oil  reser- 
voir  (8)  and  the  orifices  (32-36)  cooperating 
with  ductor  plates  (37-41)  are  arranged  on  the 
vertical  axis  of  the  receiving  shaft  (2). 

6.  Pressure  cylinder  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
oil-metering  devices  (43-46)  have  an  angled 
tube  (34),  which  with  one  end  projects  into  the 

5  oil  supply  (20)  and  which  with  the  other  end  is 
connected  operatively  to  a  bore  (45)  which 
passes  through  the  bottom  of  the  reservoir  (8) 
and  the  inner  ring  of  the  associated  ball  bear- 
ing  (16-19). 

10 
7.  Pressure  cylinder  according  to  one  or  more  of 

the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
oil-metering  devices  (43-46)  have  an  angled 
tube  (44)  and  one  end  of  the  tube  (44)  projects 

is  into  the  oil  supply  (20),  and  in  that  the  other 
end  of  a  tube  (46)  is  directed  towards  the  free 
space  between  the  two  race  rings  of  the  cor- 
responding  ball  bearing  (16-19). 

20  8.  Pressure  cylinder  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
oil  supply  (20)  present  in  the  reservoir  (8) 
circulates  round  more  than  half  (21)  of  the 
shaft  circumference. 

25 
9.  Pressure  cylinder  according  to  one  or  more  of 

Claims  6  to  8,  characterized  in  that  the  tubes 
(43,  44,  46)  are  made  beak-like. 

30  10.  Pressure  cylinder  according  to  one  or  more  of 
Claims  6  to  9,  characterized  in  that  the  tube 
(46)  has  an  end  designed  in  such  a  way  that 
the  oil  is  supplied  from  the  oil  reservoir  (8)  in 
the  form  of  metered  droplets  to  the  interspace 

35  between  two  race  rings  of  the  corresponding 
ball-bearing  (16-19) 

Revendications 

40  1.  Cylindre  d'application  pour  une  machine  d'im- 
pression  dans  lequel  l'arbre  de  reception  (2) 
de  l'enveloppe  flexible  du  cylindre  (13)  est 
realise  pour  etre  creux  (4)  et  qui  possede  ä 
ses  extremites  une  amenee  et  une  evacuation, 

45  respectivement,  pour  un  moyen  de  refroidisse- 
ment,  dans  lequel  l'arbre  de  reception  (2)  tra- 
verse  un  reservoir  d'huile  (8),  et  des  toles  de 
raclage  etant  prevues  qui  s'etendent  dans  la 
direction  radiale  jusqu'ä  proximite  etroite  du 

50  pourtour  interieur  (42)  de  l'enveloppe  de  cylin- 
dre  elastique  (13),  caracterise  en  ce  que  le 
reservoir  d'huile  (8),  apres  avoir  intercale  des 
roulements  ä  billes  (16,  17,  18,  19),  regoit  de 
fagon  tournante  une  enveloppe  de  cylindre 

55  elastique  (13),  en  ce  que  le  reservoir  d'huile 
(20)  presente  ä  son  cote  inferieur  des  ouvertu- 
res  (22-31)  pour  l'evacuation  de  l'huile  et  ä  son 
cote  superieur  des  ouvertures  (32-36)  pour 

5 
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l'amenee  de  l'huile  et  que  les  ouvertures  (32- 
36)  cooperent  avec  les  toles  de  raclage  (37- 
41). 

2.  Cylindre  d'application  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que  sont  prevues  au  fond  du 
reservoir  d'huile  (8)  au  voisinage  des  roule- 
ment  ä  billes  (16-19)  des  installations  de  dosa- 
ge  d'huile  (43-46)  dont  une  extremite  (43,  44) 
debouche  dans  la  reserve  d'huile  (20)  du  re- 
servoir  d'huile  (8)  et  dont  l'autre  extremite  est 
orientee  sur  le  roulement  ä  billes  (16-19)  ä 
graisser. 

ce  que  la  reserve  d'huile  (20)  presente  dans  le 
reservoir  (8)  entoure  plus  de  la  moitie  (21)  du 
pourtour  de  l'arbre. 

5  9.  Cylindre  d'application  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  6  ä  8,  caracterise  en  ce 
que  les  petits  tuyaux  (43,  44,  46)  sont  realises 
en  forme  de  bec. 

io  10.  Cylindre  d'application  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  6  ä  9,  caracterise  en  ce 
que  le  petit  tuyau  (46)  presente  une  extremite 
realisee  de  fagon  que  l'huile  du  reservoir  d'hui- 
le  (8)  soit  amenee  sous  forme  de  gouttelettes 

is  dosees  dans  l'espace  intermediaire  entre  deux 
anneaux  de  roulement  du  roulement  ä  billes 
(16-19)  correspondant. 

3.  Cylindre  d'application  selon  la  revendication  1  w 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  le  reservoir  d'huile 
(8)  est  realise  sous  forme  d'enveloppe  cylindri- 
que  avec  une  section  transversale  circulaire  et 
regoit  l'anneau  interieur  des  roulements  ä  bil- 
les  (16-19)  qui  regoivent  l'enveloppe  de  cylin-  20 
dre  elastique,  exterieure  (13). 

4.  Cylindre  d'application  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  les  ouvertures  (22-31)  dans  le  fond  du  25 
reservoir  d'huile  (8)  sont  realisees  sous  forme 
de  pergages  calibres. 

5.  Cylindre  d'application  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en  30 
ce  que  les  ouvertures  (22-31)  sont  disposees 
dans  le  fond  du  reservoir  d'huile  (8)  et  que  les 
ouvertures  (32-36)  cooperant  avec  les  toles  de 
raclage  (37-41)  sont  menagees  sur  Taxe  verti- 
cal  de  l'arbre  de  reception  (2).  35 

6.  Cylindre  d'application  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  les  installations  de  dosage  d'huile  (43- 
46)  presentent  un  petit  tuyau  coude  (43)  dont  40 
une  extremite  fait  saillie  dans  la  reserve  d'huile 
(20)  et  dont  l'autre  extremite  est  reliee  active- 
ment  ä  un  pergage  (45)  qui  traverse  le  fond  du 
reservoir  (8)  et  l'anneau  interieur  du  roulement 
ä  billes  (16-19)  associe.  45 

7.  Cylindre  d'application  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  les  installations  de  dosage  d'huile  (43- 
46)  presentent  un  petit  tuyau  coude  (44),  une  50 
extremite  du  petit  tuyau  (44)  faisant  saillie  dans 
la  reserve  d'huile  (20)  et  l'autre  extremite  d'un 
petit  tuyau  (46)  etant  orientee  vers  l'espace 
libre  entre  les  deux  anneaux  de  roulement  du 
roulement  ä  billes  correspondant  (16-19).  55 

8.  Cylindre  d'application  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 

6 
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