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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zum  Bedrucken  von  Objekten  mit  von 
der  Kreisform  abweichender  Querschnittsform. 

Bei  einem  derartigen,  aus  der  DE-OS  25  30 
360  bekannten  Siebdruckverfahren  wird  die  Halte- 
rung  von  einer  Kette  getragen,  die  in  einer  parallel 
zur  Bewegungsrichtung  des  Objektes  während  des 
Bedruckungsvorganges  und  senkrecht  zur  Sieb- 
druckschablone  verlaufenden  Ebene  flexibel  ist. 
Der  Kette  ist  im  Bereich  der  Siebdruckschablone 
ein  Führungsstück  in  Form  einer  Kurve  zugeordnet, 
deren  mit  der  Kette  zusammenwirkende  Fläche 
dem  Verlauf  der  Fläche  des  zu  bedruckenden  Ob- 
jektes  angepaßt  ist.  Die  von  der  Kette  getragene 
Halterung  wird  zwischen  zwei  Endpositionen  hin- 
und  herbewegt,  wobei  in  der  einen  Endposition  das 
zu  bedruckende  Objekt  von  der  Halterung  aufge- 
nommen  und  alsdann  von  der  Halterung  durch  die 
Druckstation  hindurchgeführt  wird,  worauf  in  der 
anderen  Endposition  das  bedruckte  Objekt  aus  der 
Halterung  herausgenommen  und  danach  letztere 
wieder  in  die  erste  Endposition  zur  Aufnahme  des 
folgenden  Objektes  zurückbewegt  wird.  Dies  be- 
deutet,  daß  die  Position,  in  welcher  das  bedruckte 
Objekt  aus  der  Halterung  herausgenommen  wird, 
nicht  zusammenfällt  mit  der  Position,  in  welcher 
das  zu  bedruckende  Objekt  in  die  Halterung  einge- 
geben  wird.  Vielmehr  befindet  sich  zwischen  bei- 
den  Positionen  ein  Abstand,  der  dem  Transport- 
schritt  entspricht,  welchen  die  Halterung  zwischen 
Aufnahmeposition  und  Abgabeposition  zurückzule- 
gen  hat. 

Siebdruckvorrichtungen,  die  beispielsweise  für 
das  Bedrucken  von  hohlen  Objekten,  insbesondere 
Flaschen  und  anderen  Behältern  verwendet  wer- 
den,  sind  im  allgemeinen  mit  einer  Transportein- 
richtung  für  die  Objekte  versehen  oder  mit  einer 
solchen  kombiniert.  Dabei  werden  die  Objekte 
schrittweise  von  einer  Zuführposition,  in  die  sie 
beispielsweise  durch  eine  vorgeschaltete  Förder- 
einrichtung  gebracht  worden  sind,  in  die  Aufnahme- 
position  gebracht,  in  der  sie  von  der  Halterung 
aufgenommen  werden,  die  das  Objekt  durch  die 
Behandlungsstation,  also  beispielsweise  eine 
Druckstation,  bewegt  und  in  der  Abgabeposition 
das  bedruckte  Objekt  freigibt,  das  dort  ggf.  von 
einem  abfördernden  Fördermittel  übernommen 
wird.  Es  ist  auch  möglich  und  durchweg  üblich, 
daß  in  der  Siebdruckvorrichtung  mehrere  Behand- 
lungsstationen  vorgesehen  sind,  durch  die  das  Ob- 
jekt  schrittweise  hinduchgeführt  wird,  um  aufeinan- 
derfolgenden  Behandlungen  unterzogen  zu  werden. 
Es  kann  sich  dabei  beispielsweise  um  eine  Station 
zum  Entstauben,  eine  weitere  Station  zum  Beflam- 
men,  eine  oder  mehrere  Stationen,  in  denen  das 
Objekt  bedruckt  wird  und  um  Stationen  handeln,  in 

denen  die  Druckfarbe  auf  dem  bedruckten  Objekt 
getrocknet  wird. 

Die  Länge  des  Transportschrittes  zwischen  den 
einzelnen  Stationen  wird  normalerweise  bemessen 

5  sein  in  Abhängigkeit  von  der  größten  Länge  des 
Druckbildes  und  damit  ggf.  auch  von  der  maxima- 
len  Größe  des  Objektes,  das  auf  der  jeweiligen 
Vorrichtung  bedruckt  werden  soll.  Dies  hat  zur  Fol- 
ge,  daß  der  Transportschritt  nur  in  den  Fällen  für 

io  den  Druckvorgang  vollständig  ausgenutzt  werden 
kann,  in  denen  Objekte  mit  einem  Druckbild  verse- 
hen  werden,  dessen  Erstreckung  während  des 
Druckens  eine  Bewegung  erfordert,  die  der  Distanz 
des  Transportschrittes  entspricht.  In  allen  anderen 

75  Fällen,  in  denen  das  Objekt  mit  einem  Druckbild 
versehen  wird,  welches  eine  kürzere  Erstreckung  in 
Druckrichtung  aufweist,  wird  das  Objekt  um  eine 
Distanz  transportiert,  die  größer  als  für  den  Druck- 
vorgang  technisch  erforderlich  ist  mit  der  Folge, 

20  daß  die  Durchsatzleistung  der  Vorrichtung,  also  de- 
ren  Produktivität,  kleiner  ist  als  drucktechnisch 
möglich  wäre.  Dieser  Nachteil  haftet  auch  anderen 
bekannten  Siebdruckvorrichtungen  an,  die  zum  Be- 
drucken  von  im  Querschnitt  nicht  kreisrunden  Ob- 

25  jekten,  insbesondere  etwa  elliptischen  Objekten, 
verwendet  werden.  Hinzu  kommt,  daß  die  Länge 
des  Transportschrittes  beim  Bewegen  des  Objek- 
tes  ohne  gleichzeitiges  Behandeln  ebenfalls  durch 
die  für  den  Druckvorgang  beim  Bedrucken  des  für 

30  die  Siebdruckvorrichtung  größtmöglichen  Objektes 
erforderlichen  Transportschrittes  festgelegt  ist,  der 
normalerweise  größer  ist  als  für  den  eigentlichen 
Transportvorgang  erforderlich.  Dies  ist  auch  da- 
durch  bedingt,  daß  der  schrittweise  Transport  der 

35  Objekte  von  Station  zu  Station  bei  den  üblichen 
Transporteinrichtungen,  die  eine  hin-  und  herge- 
hende  Bewegung  ausführen,  gleiche  Abstände  zwi- 
schen  den  einzelnen  Stationen  im  Bereich  dersel- 
ben  Transporteinrichtung  voraussetzt. 

40  Bei  einer  aus  DE-A-24  19  247  bekannten  Sieb- 
druckvorrichtung  wird  die  Halterung  für  das  Objekt 
ebenfalls  von  einer  Kette  getragen,  der  im  Bereich 
der  Siebdruckschablone  Führungsstücke  in  Form 
von  Kurvenabschnitten  zugeordnet  sind,  deren  mit 

45  der  Kette  zusammenwirkende  Fläche  dem  Verlauf 
der  Fläche  des  zu  bedruckenden  Objektes  ange- 
paßt  ist.  Auch  hier  wird  die  von  der  Kette  getragene 
Halterung  zwischen  zwei  Endpositionen  hin-  und 
herbewegt,  wobei  jedoch  auch  die  Möglichkeit  vor- 

50  gesehen  ist,  daß  die  Endposition,  in  welcher  das 
Objekt  nach  Beendigung  des  Bedruckungsvorgan- 
ges  aus  der  Halterung  herausgenommen  wird,  zu- 
sammenfällt  mit  der  Endposition,  in  welcher  das 
Objekt  zuvor  in  die  Halterung  eingegeben  worden 

55  war.  Dies  hat  jedoch  zur  Folge,  daß  auch  bei  der 
nach  dem  Bedruckungsvorgang  erfolgenden  Rück- 
bewegung  in  diese  Endposition  der  gesamte  Ab- 
stand  zwischen  den  beiden  Endpositionen  durch- 

2 
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laufen  werden  muß. 
Der  Erfindung  liegt  demzufolge  die  Aufgabe 

zugrunde,  Verfahren  und  Vorrichtung  der  einleitend 
beschriebenen  Art  so  abzuwandeln,  daß  diese 
Nachteile  vermieden  werden.  Insbesondere  wird 
angestrebt,  die  für  die  Durchführung  des  Druckvor- 
ganges  in  der  Druckstation  jeweils  erforderlichen 
Bewegungen  des  Objektes  unabhängig  von  den 
Transportbewegungen  durchführen  zu  können.  Auf 
diese  Weise  soll  unter  anderem  erreicht  werden, 
daS  die  Länge  des  Transportschrittes  gewählt  wer- 
den  kann,  ohne  daß  dabei  Rücksicht  auf  das  Aus- 
maß  der  Bewegung  genommen  zu  werden  braucht, 
die  das  Objekt  während  des  Bedruckens  in  der 
Druckstation  ausführen  muß.  Ferner  soll  es  möglich 
sein,  die  Länge  des  jeweiligen  Transportschrittes 
bei  einem  Wechsel  der  zu  bedruckenden  Objekte 
auch  dann  konstant  zu  halten,  wenn  die  Bewegung, 
die  das  Objekt  während  des  Bedruckens  ausführt, 
bei  einem  Wechsel  von  einer  Objektart  zu  einer 
anderen  Objektart  eine  Änderung  erfährt. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  den  Merkmalen  der 
Ansprüche  1  und  5  gelöst. 

Bei  der  Verfahrensweise  gemäß  der  Erfindung 
wird  das  Objekt  von  der  Transporteinrichtung  in 
eine  bestimmte  Position  gebracht,  die  der  Aufnah- 
meposition  der  Halterung  entspricht,  und  in  dieser 
Position  von  der  Halterung  aufgenommen  und  nach 
Durchführung  des  Bedruckungsvorganges  in  der- 
selben  Position  von  der  Halterung  an  die  Trans- 
porteinrichtung  übergeben.  Dies  hat  einmal  den 
Vorteil,  daß  die  von  der  Transporteinrichtung  durch- 
zuführenden  Hubbewegungen,  die  den  einzelnen 
Transportschritten  der  Objekte  entsprechen,  aus- 
schließlich  nach  transporttechnischen  Gesichts- 
punkten  bestimmt  werden  können.  Es  ist  nicht  not- 
wendig,  den  Transporthub  der  Transporteinrichtung 
so  auszulegen,  daß  dabei  vom  Objekt  während  des 
Bedruckungsvorganges  auszuführende  Bewegun- 
gen  zu  berücksichtigen  sind.  Andererseits  kann  die 
Halterung,  die  das  Objekt  in  der  Behandlungssta- 
tion,  beispielsweise  der  Druckstation,  trägt,  im  Hin- 
blick  ausschließlich  auf  drucktechnische  Erforder- 
nisse  bewegt  werden,  da  diese  Halterung  keine 
Transportfunktion  hat.  Ein  weiterer  Vorteil  besteht 
darin,  daß  Transport  des  Objektes  einerseits  und 
Anstellen  desselben  für  den  Druckvorgang  anderer- 
seits  ebenfalls  voneinander  unabhängig  durchge- 
führt  werden.  Beim  Bedrucken  von  im  Querschnitt 
unrunden,  insbesondere  elliptischen  Objekten  ist  es 
erforderlich,  diese  zu  Beginn  des  Druckvorganges 
in  eine  Position  zu  bringen,  in  welcher  im  allgemei- 
nen  die  längere  Querschnittsachse  der  Ellipse  un- 
ter  einem  spitzen  Winkel  zur  Ebene  des  Siebes 
verläuft.  Entsprechendes  gilt  für  die  Position,  die 
das  Objekt  am  Ende  des  Bedruckungsvorganges 
einnimmt.  Das  Anstellen  des  Objektes  vor  Beginn 
des  Druckvorganges  wird  bei  Verfahren  gemäß  der 

Erfindung  dadurch  bewirkt,  daß  die  Halterung  aus 
der  Aufnahmeposition  in  die  Anfangsposition  für 
die  Bewegung  verschwenkt  wird,  in  deren  Verlauf 
das  Bedrucken  des  Ojektes  erfolgt.  Bei  mittiger 

5  Anordnung  der  Aufnahmeposition  der  Halterung 
zwischen  Anfangsposition  und  Endposition  des 
Druckhubes  bedeutet  dies,  daß  die  Halterung  zum 
Anstellen  des  Objektes  etwa  um  die  Hälfte  des 
Weges  verschwenkt  wird,  um  die  es  während  der 

io  Bewegung  verschwenkt  wird,  in  deren  Verlauf  das 
Bedrucken  erfolgt.  Entsprechend  gilt,  daß  nach  Be- 
endigung  des  Bedruckungsvorganges  die  Halte- 
rung  aus  der  Endposition  wiederum  etwa  um  die 
Hälfte  des  vorgenannten  Weges  in  die  Zwischen- 

15  position  verschwenkt  wird,  in  welcher  das  bedruck- 
te  Objekt  abgegeben  wird.  In  dieser  Zwischenposi- 
tion,  die  der  ersten  Position  entspricht,  die  Halte- 
rung  und  Objekt  jeweils  am  Beginn  und  am  Ende 
des  im  Anspruch  1  beschriebenen  Bewegungsab- 

20  laufes  einnehmen,  verläuft  die  Sehne  im  Quer- 
schnitt  des  zu  bedruckenden  Bereichs  des  Objek- 
tes  im  wesentlichen  parallel  zur  Siebdruckschablo- 
ne.  Bei  einem  Objekt,  dessen  zu  bedruckender 
Abschnitt  im  Querschnitt  etwa  elliptisch  ausgebildet 

25  ist,  wird  es  sich  dabei  im  allgemeinen  um  die 
längere  Achse  der  Ellipse  handeln,  wenngleich  dies 
nicht  in  allen  Fällen  unbedingt  erforderlich  ist. 

Wenn,  wie  in  der  Praxis  überwiegend  üblich, 
das  Objekt  während  der  Behandlung  an  zwei  einen 

30  Abstand  voneinander  aufweisenden  Bereichen  ge- 
halten  wird,  kann  die  Halterung  zweiteilig  ausgebil- 
det  sein  z.  B.  derart,  daS  ein  Halterungsteil  das 
Objekt  an  seinem  Boden  und  das  andere  Halte- 
rungsteil  am  entgegengesetzten  Ende,  beispiels- 

35  weise  am  Hals  einer  Flasche,  diese  abstützt. 
Die  Halterung  für  das  Objekt  ist  schwenkbar 

am  Maschinengestell  angebracht  derart,  daß  die 
Ebene,  in  welcher  die  Schwenkbewegung  erfolgt, 
im  wesentlichen  senkrecht  zur  Siebdruckschablone 

40  und  in  der  Richtung  verläuft,  in  welcher  letztere 
während  des  Druckvorganges  bewegt  wird.  Da  kein 
unmittelbarer  Zusammenhang  zwischen  der  Bewe- 
gung  des  Objektes  während  des  Bedruckens  einer- 
seits  und  dem  Transporthub  besteht,  kann  die 

45  Druckgeschwindigkeit  ausschließlich  unter  druck- 
technischen  Gesichtspunkten  gewählt  werden. 

Weitere  Merkmale  der  Erfindung  sowie  die 
Vorteile  derselben  ergeben  sich  aus  den  übrigen 
Ansprüchen  und  der  folgenden  Beschreibung. 

50  In  der  Zeichnung  ist  als  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  eine  derzeit  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsform  einer  Siebdruckmaschine  im  Schema 
dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  die  perspektivische  Ansicht  der 
55  Siebdruckmaschine, 

Fig.  2  die  dazugehörige  Seitenansicht 
nach  der  Linie  II  -  II  der  Fig.  1, 

Fig.  3  die  dazugehörige  Draufsicht,  je- 

3 
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doch  mit  einer  gegenüber  der  Fig. 
1  veränderten  Position  der  Halte- 
rungsteile  für  die  Objekte, 

Fig.  4  eine  der  Fig.  2  entsprechende 
Darstellung,  bei  der  jedoch  die 
Transporthalterungen  für  die  Ob- 
jekte  eine  andere  Position  als  in 
Fig.  2  einnehmen, 

Fig.  5  die  der  Fig.  4  entsprechende 
Draufsicht, 

Fig.  6  die  Seitenansicht  eines  in  der 
Druckstation  angeordneten  Halte- 
rungsteiles  für  die  Objekte  ein- 
schließlich  der  zu  seiner  Bewe- 
gung  erforderlichen  Antriebsele- 
mente, 

Fig.  7  die  dazugehörige  Vorderansicht  in 
Richtung  der  Pfeile  VII  -  VII  der 
Fig.  6, 

Fig.  8  die  dazugehörige  Draufsicht, 
Fig.  9A-D  eine  der  Fig.  6  entsprechende 

Darstellung  des  Halterungsteiles 
einschließlich  zugehöriger  An- 
triebselemente  in  stärker  schema- 
tisierter  Darstellung  in  vier  aufein- 
anderfolgenden  Positionen, 

Fig.  10  eine  Draufsicht  gemäß  Fig.  3,  wo- 
bei  nur  die  einzelnen  Antriebsele- 
mente  dargestellt  sind; 

Fig.  11  einen  Schnitt  gemäß  Schnitt  Xl-Xl 
in  Fig.  10,  wobei  die  Antriebe  für 
die  Schienen  weggelassen  wur- 
den. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Siebdruck- 
vorrichtung  ist  mit  sechs  Stationen  I,  II,  III,  IV,  V 
und  VI,  in  denen  die  Objekte  jeweils  von  einem 
Objektträger  10  getragen  werden,  und  einer  Trans- 
porteinrichtung  12  versehen.  Die  Station  II  ist  als 
Druckstation  ausgebildet  und  somit  mit  einer  Sieb- 
druckschablone  14  und  einer  Rakel  16  versehen. 
Beide  Teile  wirken  in  der  beim  Siebdruckverfahren 
allgemein  bekannten  Weise  zusammen.  Der  Ob- 
jektträger  10  weist  zwei  horizontale  und  zueinander 
parallele  Schienen  18,  20  auf,  die  in  einem  horizon- 
talen  Abstand  voneinander  angeordnet  sind.  Von 
diesen  beiden  Schienen  18,  20,  die  in  Richtung  der 
Pfeile  22,  23  gegeneinander  verschiebbar  sind, 
werden  die  zu  bedruckenden  Objekte  gehalten, 
wenn  letztere  sich  jeweils  in  einer  der  Stationen  I 
bis  VI  befinden.  Bei  dem  in  der  Zeichnung  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel  handelt  es  sich  bei 
den  Objekten  um  Flaschen,  deren  Körper  einen 
symmetrischen  elliptischen  Querschnitt  aufweisen. 
Allerdings  braucht  der  Querschnitt  nicht  unbedingt 
symmetrisch  zu  sein.  Es  reicht  aus,  daß  die  zu 
bedruckende  Fläche  des  jeweiligen  Objektes  so 
geformt  ist,  daß  sie  an  der  Siebdruckschablone 
abgewälzt  werden  kann. 

An  den  beiden  Schienen  18,  20  des  Objektträ- 
gers  10  sind  in  den  Stationen  I  bis  VI  Halterungs- 
teile  24,  25;  26,  27;  28,  29;  30,  31;  32,  33;  34,  35 
paarweise  derart  angebracht,  daß  jeweils  die  Halte- 

5  rungsteile  jedes  Paares  einander  gegenüberliegen. 
Diese  Halterungsteile  sind  dabei  in  der  üblichen 
Weise  an  die  Gestalt  des  Objektes  angepaßt.  D.  h., 
daß  die  Halterungsteile  24,  26,  28,  30,  32,  34,  die 
das  bodenseitige  Ende  des  als  Flasche  ausgebilde- 

io  ten  Objektes  aufnehmen,  jeweils  mit  einer  als  Sitz 
ausgebildeten  Ausnehmung  38  versehen  sind,  in 
die  der  Bodenbereich  des  Objektes  hineinpaßt.  Die 
Halterungsteile  25,  27,  29,  31  ,  33,  35  sind  dornartig 
ausgebildet,  so  daß  sie  in  die  Halsöffnung  des  als 

15  Flasche  ausgebildeten  Objektes  eingreifen  können. 
In  den  Stationen  I  sowie  III  bis  VI  sind  die  Halte- 
rungsteile  unter  Zwischenschaltung  von  Konsolen 
19  an  den  Schienen  18,  20  angebracht.  Die  Anbrin- 
gung  der  Halterungsteile  26,  27  in  der  Druckstation 

20  II  wird  noch  zu  beschreiben  sein.  Die  Transportein- 
richtung  12,  die  im  wesentlichen  unterhalb  des  die 
beiden  Schienen  18,  20  aufweisenden  Objektträ- 
gers  10  angeordnet  ist,  dient  dazu,  die  Objekte  von 
der  Station  I  zur  Druckstation  II  und  von  letzterer  zu 

25  den  Stationen  III  und  IV  schrittweise  zu  transportie- 
ren.  Zu  diesem  Zweck  ist  die  Transporteinrichtung 
12  in  Richtung  der  Pfeile  40  und  entgegengesetzt 
dazu  hin-  und  herverschwenkbar  am  Maschinenge- 
stell  über  Schwenkarme  21  angebracht.  Sie  besteht 

30  im  wesentlichen  aus  einem  Träger  42,  an  welchem 
drei  Transporthalterungen  44a,  44b,  44c  lösbar  an- 
gebracht  sind.  Die  lösbare  Anbringung  erfolgt  bei 
dem  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungs- 
beispiel  über  rohrförmige  Zwischenglieder  46a, 

35  46b,  46c,  die  am  Träger  42  befestigt  sind.  In  die 
rohrförmigen  Zwischenglieder  46a,  46b,  46c  ist  je- 
weils  ein  Fortsatz  48a,  48b,  48c  der  jeweiligen 
Transporthalterung  44a,  44b,  44c  einsteckbar.  Jede 
der  drei  Transporthalterungen  44a,  44b,  44c  ist 

40  bezüglich  ihrer  oberseitigen  Begrenzungsfläche  an 
die  Gestalt  des  Objektes  angepaßt.  Um  zu  gewähr- 
leisten,  daß  wahrend  der  Transportbewegung  das 
Objekt  seine  richtige  Lage  auf  der  jeweiligen  Trans- 
porthalterung  beibehält,  ist  letztere  an  ihrer  oberen 

45  Begrenzungsfläche,  auf  welcher  das  Objekt  auf- 
liegt,  mit  Öffnungen  versehen,  die  an  eine  Unter- 
druckquelle  anschließbar  sind,  so  daß  ein  Unter- 
druck  wirksam  wird  mit  der  Folge,  daß  das  Objekt 
gegen  die  Transporthalterung  gedrückt  und  somit 

50  in  seiner  Lage  gehalten  wird.  Die  Verbindung  zu 
einer  Unterdruckquelle  erfolgt  über  eine  Anschluß- 
leitung  50,  den  Träger  42,  die  rohrförmigen  Zwi- 
schenglieder  46a  -  c  und  die  Fortsätze  48a  -  48c, 
die  hohl  ausgebildet  sind  und  somit  Saugleitungen 

55  bilden. 
Die  Halterungsteile  26,  27,  die  das  jeweils  in 

der  Druckstation  II  befindliche  Objekt  halten,  sind 
im  allgemeinen  in  gleicher  Weise  ausgebildet  wie 
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die  entsprechenden  Halterungsteile  in  den  anderen 
Stationen. 

Sie  sind  jedoch  in  einer  Weise  angebracht,  die 
eine  Bewegung  der  Halterungsteile  26,  27  und  da- 
mit  des  zu  bedruckenden  Objektes  während  des 
Druckvorganges  erlaubt.  Diese  Bewegung  ist  an 
die  Ausbildung  der  jeweils  zu  bedruckenden  Flä- 
che,  nämlich  deren  Krümmung,  angepaßt.  Die  An- 
bringung  der  Halterungsteile  26,  27  und  deren  Aus- 
gestaltung  sowie  das  Zusammenwirken  der  die  Be- 
wegung  der  Halterungsteile  bewirkenden  Elemente 
sind  im  Detail  in  den  Figuren  6  -  9  dargestellt.  Der 
Einfachheit  halber  wird  im  folgenden  anhand  dieser 
Figuren  die  Anordnung  im  Zusammenhang  mit 
dem  Halterungsteil  26  beschrieben,  welches  den 
Bodenabschnitt  der  zu  bedruckenden  Flasche  auf- 
nimmt.  Jedoch  ist  das  Halterungsteil  27,  welches  in 
den  Hals  der  Flasche  eingreift  und  daher  anders 
ausgebildet  ist,  in  gleicher  Weise  angeordnet  und 
mit  gleichen  Antriebsmitteln  versehen. 

Das  Halterungsteil  26  ist,  da  es  zum  Bedrucken 
einer  Flasche  15  mit  im  Querschnitt  elliptischem 
Körper  benutzt  wird,  mit  dem  bereits  erwähnten 
Sitz  38  für  den  Bodenabschnitt  der  Flasche  verse- 
hen,  der  eine  entsprechende  elliptische  Kontur  auf- 
weist.  Zur  Erzielung  einer  übersichtlicheren  Dar- 
stellung  ist  in  Fig.  6  -  9  der  Zeichnung  überwie- 
gend  lediglich  die  elliptische  Kontur  des  Sitzes  38 
im  Halterungsteil  26  dargestellt,  die  mit  der  Kontur 
des  zu  bedruckenden  Abschnittes  des  Körpers 
übereinstimmt. 

Das  Halterungsteil  26  wird  von  einem  Zahnseg- 
ment  52  getragen,  welches  über  eine  Achse  54 
drehbar  an  einer  Halterung  56  angebracht  ist.  Die 
Halterung  56  ist  höhenverstellbar  an  einer  vertika- 
len  Schiene  58  angebracht.  Im  einzelnen  ist  die 
Anordnung  so  getroffen,  daß  die  Schiene  58  mit 
einer  parallel  zu  ihrer  Längserstreckung  verlaufen- 
den  Durchbrechung  in  Form  eines  Langloches  ver- 
sehen  ist,  durch  welches  eine  Klemmschraube  60 
greift,  die  in  eine  Gewindebohrung  in  der  Halterung 
56  einschraubbar  ist. 

Der  Radius  des  Zahnsegmentes  52  stimmt 
überein  mit  dem  Radius  der  Oberfläche  62  des 
Objektes,  die  mit  dem  Druckbild  zu  versehen  ist. 
Dabei  ist  die  Anordnung  so  getroffen,  daß  die  Kon- 
turen  des  Sitzes  38  des  Halterungsteiles  26  in  dem 
Bereich,  der  dem  mit  dem  Druckbild  zu  versehe- 
nen  Bereich  der  Flasche  entspricht,  mit  dem  Wälz- 
kreis  des  Zahnsegmentes  52  fluchtet.  Dies  wird 
durch  die  bereits  erwähnte  Tatsache  ermöglicht, 
daß  der  Radius  der  Zahnung  oder,  genauer  gesagt, 
des  Wälzkreises  des  Segmentes  52  einerseits  und 
der  Radius  der  zu  bedruckenden  Oberfläche  62 
des  Flaschenkörpers  andererseits  übereinstimmen. 

Das  Zahnsegment  52  kämmt  mit  einem  Zahn- 
rad  64,  das  mit  einer  Welle  65  fest  verbunden  ist, 
auf  deren  anderem  Ende  ein  Ritzel  66  fest  ange- 

bracht  ist.  Das  Ritzel  66  wird  unter  Zwischenschal- 
tung  eines  weiteren  Zahnrades  67  von  einem  Ritzel 
68  angetrieben,  welches  fest  mit  einer  Welle  70 
verbunden  ist,  an  deren  anderem  Ende  ein  Ritzel 

5  71  fest  angebracht  ist.  Letzteres  kämmt  mit  einer 
Zahnstange  72,  die  von  einem  horizontale  Hin-  und 
Herbewegungen  ausführenden  Zahnstangenschlit- 
ten  74  getragen  wird.  Die  Zahnstange  72  weist 
einen  Fortsatz  73  auf,  der  mit  Langlöchern  76 

io  versehen  ist  (Fig.  6).  Auch  hier  sind  Klemmschrau- 
ben  77  vorgesehen,  die  in  Gewindebohrungen  des 
Zahnstangenschlittens  74  eingreifen,  so  daß  der 
Fortsatz  73  und  somit  die  Zahnstange  72  in  unter- 
schiedlichen  Höhenlagen  am  Schlitten  74  ange- 

15  bracht  werden  können. 
Die  Welle  70  wird  von  einem  an  der  Schiene 

20  angebrachten  Lagerblock  95  getragen  (Fig.  7). 
An  letzterem  ist  auch  ein  um  die  Welle  70 
schwenkbar  und  in  seiner  jeweiligen  Position  fest- 

20  stellbarer  Arm  96  angebracht,  der  das  Zahnrad  67 
und  die  Welle  65  mit  den  Zahnrädern  64  und  66 
trägt.  Die  jeweilige  Position  des  Armes  96  ergibt 
sich  aus  Durchmesser  und  Position  des  Segmentes 
52  sowie  dem  Durchmesser  des  mit  diesem  Seg- 

25  ment  kämmenden  Zahnrades  64.  Diese  werden 
wiederum  von  der  Form  und  den  Dimensionen  des 
zu  bedruckenden  Objektes  bestimmt. 

Ein  am  Zahnstangenschlitten  74  fest  ange- 
brachter  Arm  78  ist  an  seinem  freien  Ende  mit 

30  einer  Kurvenrolle  79  versehen,  die  in  eine  Kurve  82 
eingreift,  die  an  einer  rotierbar  gelagerten  Kurven- 
scheibe  80  angebracht  ist.  Letztere  wird  von  einer 
Welle  83  getragen,  auf  der  ein  Zahnrad  84  eben- 
falls  fest  angebracht  ist.  Die  Welle  83  wird  von 

35  einem  Lagerblock  85  getragen,  der  an  der  Schiene 
20  fest  angebracht  ist.  Der  Antrieb  des  Zahnrades 
84  und  damit  der  Kurvenscheibe  80  erfolgt  über 
eine  Zahnstange  86,  die  von  einem  horizontal  hin- 
und  herbewegbaren  Antriebsschlitten  88  getragen 

40  ist.  Letzterer,  von  dem  auch  die  Hin-  und  Herbewe- 
gung  für  die  Siebdruckschablone  14  abgeleitet  ist, 
wird  vom  Hauptantrieb  der  Siebdruckvorrichtung 
angetrieben.  Der  Antriebsschlitten  88  ist  an  einer 
an  der  Schiene  20  angebrachten  Führung  89  ge- 

45  führt.  Er  übergreift  die  Schiene  20,  so  daß  die 
Zahnstange  86  von  einem  Fortsatz  87  des  Schlit- 
tens  88  an  dessen  der  Fuhrung  89  abgekehrten 
Seite  getragen  wird.  An  der  Schiene  20  ist  eine 
Rolle  93  angebracht,  die  die  Zahnstange  86  führt. 

50  Anordnung  und  Verlauf  der  Kurve  82  in  der 
Kurvenscheibe  80  und  die  Größe  der  miteinander 
zusammenwirkenden  Ritzel  bzw.  Zahnräder  71  ,  68, 
67,  66  und  64  bzw.  die  sich  daraus  ergebende 
Übersetzung  sind  so  gewählt,  daß  während  einer 

55  vollständigen  Umdrehung  der  Kurvenscheibe  80 
das  Zahnsegment  52  und  damit  das  Halterungsteil 
26,  ausgehend  von  der  in  Fig.  9A  dargestellten 
ersten  Position,  die  sich  in  der  Mitte  zwischen  den 
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beiden  Extrempositionen  der  Halterung  26  befindet, 
das  Zahnsegment  zunächst  um  die  Hälfte  des  zwi- 
schen  den  beiden  Extrempositionen  befindlichen 
Gesamtweges  in  die  Anfangsposition  für  die  wäh- 
rend  des  Druckvorganges  erforderliche  Bewegung 
des  Zahnsegmentes  52  und  damit  des  Halterungs- 
teiles  48  gedreht  wird.  Diese  Position  ist  in  Fig.  9B 
dargestellt.  Die  Bewegung  aus  der  mittleren  Posi- 
tion  in  die  Anfangsposition  für  die  während  des 
Druckvorganges  erforderliche  Bewegung  entspricht 
etwas  weniger  als  90  °  einer  vollständigen  Umdre- 
hung  der  Kurvenscheibe  80.  Die  darauffolgende 
Bewegung  von  Zahnsegment  52  mit  Halterungsteil 
26  von  der  der  Anfangsposition  entsprechenden 
ersten  Extremlage  in  die  zweite  Extremlage,  die  in 
Fig.  9C  dargestellt  ist,  entspricht  einer  Drehbewe- 
gung  der  Kurvenscheibe  80  von  etwa  180°.  In  der 
letzten  Phase  wird  dann  das  Zahnsegment  52  mit 
dem  von  ihm  getragenen  Halterungsteil  26  wah- 
rend  der  etwa  letzten  90°  der  Drehbewegung  der 
Kurvenscheibe  80  wieder  in  die  mittlere  Position 
gemäß  Fig.  9D  zurückgeschwenkt.  In  Fig.  6  ist  die 
mittlere  Position  des  Halterungsteiles  26  ausgezo- 
gen  dargestellt.  Die  beiden  Extrempositionen  sind 
strichpunktiert  angedeutet. 

Während  der  vorbeschriebenen  Bewegungen 
des  Zahnsegmentes  52  mit  Halterungsteil  26  führt 
die  Siebdruckschablone  14  einen  Hub  aus,  in  des- 
sen  Verlauf  das  Bedrucken  des  Objektes  erfolgt, 
welches  zumindest  wahrend  eines  Teils  seiner  Be- 
wegung  von  der  ersten  in  die  zweite  Extremlage 
mit  der  Siebdruckschablone  in  Berührung  ist.  Die 
Hubbewegung  der  Siebdruckschablone  und  die 
Schwenkbewegung  des  Objekts  erfolgen  synchron. 

Ein  wesentlicher  Aspekt  der  Erfindung  besteht 
darin,  daß  das  zu  bedruckende  Objekt  in  der  mittle- 
ren,  in  den  Fig.  9A  und  9D  dargestellten  Position 
der  Halterungsteile  26,  27  von  diesen  durch  ent- 
sprechende  Verschiebung  der  beiden  Schienen  18, 
20  in  Richtung  der  Pfeile  23  bzw.  22  aufgenommen 
wird.  In  gleicher  Weise  wird  nach  Beendigung  des 
Druckvorganges  das  nunmehr  bedruckte  Objekt  in 
dieser  mittleren  Position  durch  entsprechendes 
Auseinanderfahren  der  beiden  Schienen  18,  20  in 
Richtung  der  Pfeile  22  bzw.  23  wieder  freigegeben, 
so  daß  somit  Aufnahmeposition  und  Abgabeposi- 
tion  bei  dem  Verfahren  und  der  Vorrichtung  gemäß 
der  Erfindung  zusammenfallen. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Vorrichtung 
arbeitet  in  der  Weise,  daß  eine  vom  Förderband  90 
in  Richtung  des  Pfeiles  91  bis  an  die  Station  I 
vortransportierte  Flasche  dort  von  den  Halterungs- 
teilen  24,  25  aufgenommen  wird.  Dies  geschieht  in 
der  bereits  beschriebenen  Weise  durch  Aufeinan- 
derzubewegen  der  beiden  Schienen  18,  20  in  Rich- 
tung  der  Pfeile  23  bzw.  22.  Im  Zuge  dieser  Bewe- 
gung  wird  der  Abstand  zwischen  den  beiden  Halte- 
rungsteilen  24,  25  soweit  verringert,  daß  das  in  der 

Station  I  befindliche  Objekt  15  von  den  beiden 
Halterungsteilen  24,  25  erfaßt  wird.  Entsprechendes 
gilt  in  Bezug  auf  die  anderen  Halterungsteile  26, 
28,  30,  32,  34  und  27,  29,  31,  33,  35  die  in  den 

5  Stationen  II  bis  VI  jeweils  befindliche  Objekte  in 
gleicher  Weise  erfassen.  Zur  Übergabe  der  Flasche 
vom  Förderband  90  an  die  Halterung  24,  25  kön- 
nen  noch  zusätzliche,  in  der  Zeichnung  nicht  dar- 
gestellte  Mittel  verwendet  werden,  die  bekannt  und 

io  nicht  Gegenstand  der  Erfindung  sind. 
In  der  Station  II  erfolgt  das  Bedrucken  des  dort 

befindlichen  Objektes.  Gleichzeitig  können  auch  in 
den  anderen  Stationen  Behandlungen  durchgeführt 
werden.  So  ist  es  beispielsweise  möglich,  im  Be- 

15  darfsfall  in  der  Station  I  die  Flasche  15,  wenn  diese 
aus  einem  thermoplastischen  Material  besteht,  zu 
beflammen,  un  eine  ausreichende  Haftung  der 
Druckfarbe  an  der  Oberfläche  der  Flasche  zu  be- 
wirken.  Die  Stationen  IV  bis  VI  werden  dazu  be- 

20  nutzt,  die  zuvor  in  der  Station  II  aufgebrachte 
Druckfarbe  zu  trocknen,  wobei  dies  überwiegend  in 
der  Station  V  geschieht,  in  welcher  ein  UV-Strahler 
98  angeordnet  ist,  der,  wenn  auch  in  geringerem 
Umfang,  auf  die  beiden  benachbarten  Stationen  IV 

25  und  VI  abstrahlt. 
Den  Stationen  IV,  V  und  VI  ist  eine  besondere 

Transporteinrichtung  100  zugeordnet,  die  mit  zwei 
Tansporthalterungen  102a,  102b  versehen  ist  und 
im  übrigen  in  der  Weise  hin-  und  herschwenkbar 

30  angeordnet  ist,  wie  die  Fördereinrichtung  12.  Der 
wesentliche  Unterschied  zwischen  beiden  Förder- 
einrichtungen  besteht  lediglich  darin,  daß  die  bei- 
den  Tranporthalterungen  102a,  102b  in  geringeren 
Abständen  voneinander  angeordnet  sind  als  die 

35  Transporthalterungen  der  Transporteinrichtung  12. 
Dies  ist  darauf  zurückzuführen,  daß  die  Stationen 
IV,  V  und  VI  einen  geringeren  Abstand  voneinander 
aufweisen  als  dies  Stationen  I  bis  III.  Dieser  gerin- 
gere  Abstand  ist  deshalb  möglich,  weil  diesen  Sta- 

40  tionen  keinerlei  Einrichtungen  zugeordnet  sind,  die 
einen  bestimmten  Mindestabstand  erfordern.  Letz- 
teres  ist  beispielsweise  bei  den  Einrichtungen  der 
Druckstation  II  der  Fall,  in  welcher  jedenfalls  die 
Siedruckschablone  einen  Mindestabstand  zur 

45  Durchführung  ihrer  Hubbewegungen  erfordert.  Zu- 
dem  hat  der  geringere  Abstand  der  Stationen  IV 
bis  VI  den  bereits  erwähnten  Vorteil  zur  Folge,  daß 
in  allen  drei  Stationen  eine  Trocknung  der  Druck- 
farbe  auf  den  bedruckten  Flaschen  erfolgt. 

50  Der  Station  VI  ist  eine  Leitbahn  104  nachge- 
schaltet,  auf  die  die  in  der  Station  VI  befindliche 
Flasche  fällt,  nachdem  sie  durch  Auseinanderfah- 
ren  der  beiden  Schienen  18,  20  in  Richtung  der 
Pfeile  22,  23  (Fig.  5)  von  den  Halterungsteilen  34, 

55  35  freigegeben  worden  ist. 
In  der  Station  III  findet  bei  dem  in  der  Zeich- 

nung  dargestellten  Ausführungsbeispiel  keine  Be- 
handlung  statt.  Dies  ist  jedoch  nicht  zwingend  er- 
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forderlich.  Ohnehin  können  abweichend  von  der 
Darstellung  in  der  Zeichnung  zusätzliche  Stationen 
vorgesehen  sein.  So  ist  es  möglich,  zwei  oder 
mehr  Druckstationen  vorzusehen,  wenn  die  Flasche 
mit  einem  mehrfarbigen  Druckbild  versehen  wer- 
den  soll,  und  ggf.  zwischen  den  Druckstationen 
zusätzliche  Trocknungsstationen  vorzusehen. 

Nach  Beendigung  der  Behandlungen  in  den 
einzelnen  Stationen  werden  die  dort  jeweils  befind- 
lichen  Flaschen  durch  Auseinanderbewegen  der 
beiden  Schienen  18,  20  freigegeben,  nachdem  zu- 
vor  die  Transporteinrichtungen  12  und  100  in  eine 
Lage  gemäß  den  Fig.  1  -  3  verschwenkt  worden 
waren.  Dabei  befinden  sich  die  Transporthalterung 
44a  in  der  Station  I  unmittelbar  unterhalb  der  dort 
befindlichen  Flasche  an  deren  Körper  anliegend, 
die  Transporthalterung  44b  in  entsprechender  Posi- 
tion  unterhalb  der  in  der  Druckstation  II  befindli- 
chen  Flasche  und  die  Transporthalterung  44c  in 
entsprechender  Position  in  der  Station  III.  Nach  der 
Freigabe  der  in  den  Stationen  I,  II  und  III  jeweils 
befindlichen  Flaschen,  durch  Auseinanderfahren 
der  beiden  Schienen  18,  20  werden  die  Flaschen 
durch  die  jeweiligen  Transporthalterungen  44a,  44b 
und  44c  gehalten,  wobei  durch  das  erwähnte  Ein- 
wirken  des  Unterdrucks  die  Position  der  Flasche 
auf  ihrer  jeweiligen  Transporthalterung  gesichert 
wird.  Darüber  hinaus  können  im  Bedarfsfall  zusätz- 
liche  Halterungselemente  an  den  Transporthalte- 
rungen  vorgesehen  sein,  um  die  Flaschen  während 
des  Transportschrittes  in  ihrer  Lage  zu  sichern. 
Entsprechendes  gilt  für  die  in  den  Stationen  IV  -  VI 
befindlichen  Flaschen  und  die  Transporteinrichtung 
100. 

Nach  dem  Auseinanderfahren  der  beiden 
Schienen  18,  20  werden  die  Transporteinrichtungen 
12  und  100  in  Richtung  des  Pfeiles  40  ver- 
schwenkt.  Die  mittlere  Position  während  dieser 
Schwenkbewegung  ist  in  den  Fig.  4  und  5  darge- 
stellt.  Am  Ende  dieser  Schwenkbewegung,  also  in 
der  zweiten  Endlage  der  Transporteinrichtungen, 
befindet  sich  die  Transporthalterung  44a  in  der 
Station  II,  und  zwar  wiederum  in  einer  Position,  bei 
welcher  die  von  der  Transporthalterung  44a  getra- 
gene  Flasche  mit  den  beiden  Halterungsteilen  26, 
27  der  Druckstation  II,  die  dabei  mittlerweile  die 
Position  gemäß  Fig.  1  einnehmen,  mit  der  Flasche 
fluchten. 

In  entsprechender  Weise  gelangt  die  in  der 
Transporthalterung  44b  befindliche  Flasche,  die  zu- 
vor  in  der  Druckstation  II  bedruckt  worden  war,  in 
die  Station  III,  wo  sie  im  Zuge  der  folgenden 
Schließbewegung  in  Richtung  der  Pfeile  22,  23  der 
Schienen  18,  20  von  den  Halterungsteilen  28,  29 
aufgenommen  wird.  Die  zuvor  in  der  Station  III 
positioniert  gewesene  Flasche  wird  im  Zuge  der 
Schwenkbewegung  der  Transporteinrichtung  12  in 
die  Station  IV  gebracht. 

Während  des  Rückhubes  der  Siebdruckscha- 
blone  14  in  die  Anfangsstellung  für  den  Druckhub 
laufen  die  in  der  Druckstation  befindlichen  Halte- 
rungsteile  26,  27  leer  mit,  da  die  sie  tragenden 

5  Segmente  52  fest  mit  dem  zentralen  Antrieb  ver- 
bunden  bleiben,  der  auch  den  Schlitten  88  antreibt. 
Es  wird  im  allgemeinen  vorteilhaft  sein,  in  der 
Druckstation  bei  Vorhandensein  von  zwei  Halte- 
rungsteilen  26,  27,  die  gemeinsam  die  Halterung 

io  für  das  Objekt  bilden,  jedem  Halterungsteil  eine 
Kurvenscheibe  80  und  einen  Schlitten  zuzuordnen, 
wobei  beide  Schlitten  88  durch  eine  Traverse  ver- 
bunden  sind,  die  den  Antrieb  von  dem  einen  Schlit- 
ten  auf  den  anderen  überträgt.  Verfahren  und  Vor- 

15  richtung  gemäß  der  Erfindung  weisen  den  Vorteil 
auf,  daß  bei  einer  bestimmten  Querschnittsform  der 
Objekte  deren  Mittelpunkt  bzw.  Mittelachsen  in 
sämtlichen  Stationen  derselben  Ebene  liegen,  wo- 
bei  dies  für  solche  Stationen,  in  denen  die  Halte- 

20  rungsteile  schwenkbar  angeordnet  sind,  für  die  Po- 
sition  gilt,  in  welcher  die  Objekte  von  der  Halterung 
aufgenommen  bzw.  aus  dieser  herausgenommen 
werden. 

Die  Anpassung  an  Objekte  mit  unterschiedli- 
25  chen  Dimensionen  geschieht  durch  entsprechende 

Einstellung  der  Höhenlage  des  Segmentes  52,  des 
Segmentdurchmessers,  des  Durchmessers  des 
Zahnrades  64  und  ggf.  auch  der  diesem  vorge- 
schalteten  Zahnräder,  wobei  die  durch  sich  ändern- 

30  de  Durchmesser  von  Segment  52  und  Zahnrad  64 
sich  ergebenden  Positionsänderungen  durch  ent- 
sprechende  Verschwenkung  des  Armes  96  (Fig.  6) 
bewirkt  werden  können. 

Beim  Übergang  von  einer  Objektart  zu  einer 
35  anderen  Objektart  mit  unterschiedlichen  Dimensio- 

nen  sind  jeweils  folgende  Einstellmaßnahmen  erfor- 
derlich: 

1.  Bei  gleichem  Radius  der  zu  bedruckenden 
Fläche  des  Objektes,  jedoch  unterschiedlicher 

40  Abmessung  des  Objektes  quer  zur  längeren 
Achse  des  Querschnittes,  ist  die  Siebdruckscha- 
blone  bezüglich  ihrer  Höhenlage  entsprechend 
einzustellen. 
2.  Bei  gleicher  Abmessung  quer  zur  längeren 

45  Achse  des  elliptischen  Querschnittes,  jedoch  an- 
derem  Radius  der  Krümmung  der  zu  bedrucken- 
den  Fläche  ist  ein  daran  angepaßtes  Zahnseg- 
ment  oder  Zahnrad  52  zu  verwenden,  das  ggf. 
hinsichtlich  seiner  Höhe  durch  entsprechende 

50  Positionierung  an  der  Schiene  56  eingestellt 
werden  muß. 
3.  Bei  Änderungen  der  Abmessung  quer  zur 
längeren  Achse  der  Querschnittsfläche  und 
gleichzeitiger  Änderung  der  Krümmung  der  zu 

55  bedruckenden  Fläche  sind  beide  vorstehend  un- 
ter  1.  und  2.  angeführten  Maßnahmen  zu  treffen. 
Außerdem  ist  es  bei  Änderung  der  Abmessung 

des  Objektes  senkrecht  zur  längeren  Achse  von 
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dessen  Querschnitt  erforderlich,  die  Position  der 
Transporthalterungen  44a,  44b,  44c  und  102a, 
102b  durch  Verwendung  entsprechend  bemesse- 
ner  rohrförmiger  Zwischenglieder  46a,  46b,  46c  an 
die  jeweiligen  Erfordernisse  anzupassen.  Dies  gilt 
bezüglich  der  Querschnittsform,  insbesondere  in 
Bezug  auf  den  Radius  der  auf  den  Transporthalte- 
rungen  aufliegenden  Fläche  des  jeweiligen  Objek- 
tes  15  auch  für  die  Transporthalterungen  44a,  44b, 
44c,  102a,  102b,  deren  jeweilige  die  Objekte  auf- 
nehmende  Oberfläche  an  die  Querschnittsform  der 
Objekte  angepaßt  sein  muß. 

Abweichend  von  der  in  der  Zeichnung  darge- 
stellten  Ausführung  ist  es  auch  möglich,  die  Halte- 
rung  einteilig  auszubilden.  Dies  ist  z.  B.  dann  der 
Fall,  wenn  Objekte  mit  einer  großen  Öffnung,  bei- 
spielsweise  Eimer,  bedruckt  werden,  bei  denen  die 
ggf.  einzige  Halterung  als  Kern  ausgebildet  ist,  der 
in  den  Eimer  eingeführt  wird  und  diesen  während 
des  Druckvorganges  hält. 

Der  die  Siebdruckschablone  tragende  Rahmen 
ist  ebenfalls  höhenverstellbar  angebracht,  um  die 
Position  der  Siebdruckschablone  an  Objekte  mit 
unterschiedlichen  Querschnittsabmessungen  an- 
passen  zu  können.  Eine  Höhenverstellung  des 
Schablonenrahmens  während  eines  Arbeitszyklus' 
ist  im  allgemeinen  nicht  erforderlich,  da  die  elasti- 
sche  Verformbarkeit  der  Schablone  ausreicht,  um 
diese  durch  den  Druck  der  Rakel  16  in  Berührung 
mit  dem  zu  bedruckenden  Objekt  zu  bringen.  Bei 
Abheben  der  Rakel  16  beispielsweise  in  die  in  Fig. 
2  dargestellte  Position  hebt  sich  dann  auch  die 
Schablone  vom  Artikel  ab. 

Damit  die  vorstehend  beschriebene  Siebdruck- 
vorrichtung  absolut  synchron  läuft,  werden  alle  Be- 
wegungen  von  einem  einzigen  Antriebsmotor  110 
bewirkt.  Auf  der  Hauptantriebswelle  111  sitzt  ein 
Kettenrad  112,  das  über  eine  Kette  113  Kettenrä- 
der  114  und  somit  die  Wellen  115  antreibt.  Auf 
diesen  Wellen  115  sind  Kurvenscheiben  116  mit 
Federn  120  und  Nuten  121  drehschlüssig,  aber 
verschiebbar  angeordnet.  In  Kurven  117  der  Kur- 
venscheiben  116  greifen  Bolzen  118  ein,  die  über 
Laschen  119  die  Schienen  18  und  20  in  Richtung 
der  Pfeile  22,  23  verschieben. 

Mit  Hilfe  der  Schienen  18  und  20  werden  die 
Halterungsteile  24  -  35  der  einzelnen  Stationen 
geöffnet  oder  geschlossen. 

Weiterhin  sind  auf  der  ortsfest  gelagerten  Wel- 
le  115  die  Elemente  122  frei  drehbar  angeordnet. 
Diese  Elemente  122  tragen  auf  der  einen  Seite  ein 
Zahnsegment  130  und  an  der  anderen  Seite  die 
Schwenkarme  21,  an  welchen  der  Träger  42  mit 
den  Transporthalterungen  44a  -  44c  angebracht  ist. 
Der  Antrieb  dieser  Schwenkarme  21  erfolgt  über 
einen  doppel-T-förmigen  Rahmen  123  (s.  Fig.  11). 

Im  Mittelsteg  124  des  Rahmens  123  befindet 
sich  eine  Kulisse  125,  in  welche  ein  Kulisssenstein 

127  eingreift,  der  auf  einem  Hebel  126  der  Haupt- 
antriebswelle  111  sitzt.  Wird  der  Hebel  126  in  Rich- 
tung  des  Pfeiles  128  gedreht,  bewegt  sich  der 
Kulissenstein  127  nach  unten  und  verschiebt  den 

5  Rahmen  123  in  Pfeilrichtung  129  nach  links. 
Das  Zahnsegment  130  am  Element  122  dreht 

sich  von  der  Zahnstange  136  angetrieben  noch 
etwas  in  Pfeilrichtung  131.  Über  die  Schwenkarme 
21  wird  der  Träger  42  noch  etwas  nach  oben 

io  verschwenkt.  Hat  der  Kulissenstein  127  den  Tot- 
punkt  132  erreicht,  liegt  die  Transporthalterung  44b 
mit  Objekt  15  in  Druckposition  unter  der  Siebdruck- 
schablone  14.  Die  Halterungsteile  26,  27  überneh- 
men  jetzt  das  Objekt  15. 

15  Bei  Überschreiten  des  Totpunktes  132  dreht 
bzw.  verschiebt  sich  die  gesamte  Anordnung  in 
entgegengesetzter  Richtung  zurück. 

Am  Rahmen  123  ist  links  ein  Mitnehmerarm 
137  befestigt,  der  die  Antriebsschlitten  88  nach 

20  rechts  und  links  verschiebt.  Rollen  138  ermögli- 
chen  dabei  eine  relative  Bewegung  zwischen  den 
Antriebsschlitten  mit  den  Schienen  18  und  20  zu 
dem  Mitnehmerarm  137  in  Pfeilrichtungen  22,  23. 
Auf  dem  oberen  Teil  des  Rahmens  123  sind  Halte- 

25  rungen  135  für  Zahnstangen  140  zum  Antrieb  der 
Schablone  14  angeordnet.  Ein  Zahnrad  141  mit 
gekoppeltem  Ritzel  142  übersetzt  den  Weg  der 
Zahnstange  140  auf  den  Weg,  der  zum  Bedrucken 
des  Objekts  15  benötigt  wird. 

30  Die  Welle  143,  auf  welcher  das  Zahnrad  141 
und  das  Ritzel  142  angebracht  sind,  ist  ortsfest  im 
Maschinengestell  gelagert. 

Die  Führungsstangen  144  dienen  zur  Führung 
der  Siebdruckschablone  14.  Der  Rahmen  123  ist 

35  über  eine  Fuhrung  145  mit  Führungsstange  146  am 
Maschinengestell  verschiebbar  gelagert. 

Zur  Übergabe  der  Objekte  15  in  die  dargestell- 
te  Vorrichtung  dient  ein  Förderband  90,  das  eben- 
falls  über  die  Welle  111  angetrieben  wird.  Der 

40  Antrieb  erfolgt  von  der  in  der  Fig.  11  linken  Welle 
115  über  Kettenrad  147,  Kette  148,  Kettenrad  149 
auf  die  Welle  150  und  von  hier  auf  die  Umlenkrolle 
151  des  Förderbandes  90. 

45  Patentansprüche 

1.  Siebdruckverfahren  zum  Bedrucken  von  Objek- 
ten  mit  wenigstens  einem  Abschnitt,  der  eine 
nicht  keisrunde  Querschnittsform  aufweist,  un- 

50  ter  Verwendung  einer  Vorrichtung  mit  wenig- 
stens  einer  Halterung  (26,  27)  für  das  Objekt, 
die  um  eine  nicht  im  Objektmittelpunkt  liegen- 
de  Achse  schwenkbar  angeordnet  ist,  einer 
Siebdruckschablone  (14)  und  einer  dieser  ge- 

55  genüber  relativ  verschiebbaren  Rakel  (16),  wo- 
bei  die  Halterung  (26,  27)  für  das  Objekt  in 
eine  erste  Position  gebracht  wird  und  das  zu 
bedruckende  Objekt  ebenfalls  in  eine  der  Posi- 
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tion  der  Halterung  (26,  27)  entsprechende  Po- 
sition  gebracht  wird  derart,  daß  die  längere 
Querschnittsachse  des  zu  bedruckenden  Ab- 
schnittes  des  Objektes  im  wesentlichen  hori- 
zontal  verläuft,  und  das  Objekt  in  dieser  Posi- 
tion  von  der  Halterung  (26,  27)  aufgenommen 
wird,  worauf  Halterung  (26,  27)  und  Objekt  eine 
erste  Schwenkbewegung  ausführen  und  Halte- 
rung  (26,  27)  und  Objekt  durch  diese 
Schwenkbewegung  in  eine  Anfangsposition  ge- 
bracht  werden,  in  welcher  eine  zweite 
Schwenkbewegung  beginnt,  die  der  ersten 
Schwenkbewegung  entgegengerichtet  ist,  wo- 
bei  zumindest  während  eines  Teilabschnittes 
dieser  zweiten  Schwenkbewegung  das  Bedruk- 
ken  des  Objektes  erfolgt  und  Halterung  (26, 
27)  und  Objekt  nach  Erreichen  ihrer  Endposi- 
tion  am  Ende  der  zweiten  Schwenkbewegung 
eine  dritte  Schwenkbewegung  in  Richtung  der 
ersten  Schwenkbewegung  ausführen  derart, 
daß  sich  am  Ende  der  dritten  Schwenkbewe- 
gung  Halterung  (26,  27)  und  Objekt  wieder  in 
der  ersten  Position  befinden,  in  welcher  dann 
das  bedruckte  Objekt  aus  der  Halterung  (26, 
27)  entfernt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  erste  Position,  in  der  sich 
Halterung  (26,  27)  und  Objekt  am  Beginn  und 
am  Ende  eines  Arbeitszyklus'  befinden,  im 
Scheitelpunkt  der  zweiten  Schwenkbewegung 
liegt,  während  welcher  Halterung  und  Objekt 
von  der  Ausgangsposition  in  die  Endposition 
verschwenkt  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Siebdruckschablone  (14)  im 
Verlauf  der  nacheinander  ablaufenden 
Schwenkbewegungen  von  Halterung  (26,  27) 
und  Objekt  aus  der  Aufnahmeposition  in  die 
Ausgangsposition  und  von  dieser  in  die  Endpo- 
sition  und  von  letzterer  in  die  der  Aufnahmepo- 
sition  entsprechende  Abgabeposition  einen 
Hub  in  Druckrichtung  ausführt,  der  dem  halben 
Arbeitszyklus  der  Siedruckmaschine  entspricht. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  erste  Schwenkbewegung,  zweite 
dazu  entgegengerichtete  Schwenkbewegung 
und  dritte  in  Richtung  mit  der  ersten  Schwenk- 
bewegung  erfolgende  Schwenkbewegung  un- 
mittelbar  aufeinanderfolgend  durchgeführt  wer- 
den. 

5.  Siebdruckvorrichtung  zum  Bedrucken  eines 
Objektes  mit  nicht  kreisrunder  Querschnitts- 
form,  wobei  eine  um  eine  nicht  im  Objektmit- 
telpunkt  liegende  Achse  hin-  und  herschwenk- 

bar  angeordnete  Halterung  (26,  27)  für  das 
Objekt  und  eine  Siebdruckschablone  (14)  und 
eine  dieser  gegenüber  relativ  verschiebbare 
Rakel  (16)  vorgesehen  sind,  wobei  die  Halte- 

5  rung  (26,  27)  zur  Aufnahme  des  zu  bedrucken- 
den  Objektes  sich  in  einer  ersten  Position  zwi- 
schen  den  beiden  Extrempositionen  des 
Schwenkbereiches  befindet  und  die  längere 
Querschnittsachse  des  von  der  Halterung  ge- 

io  tragenen  Objektes  in  dieser  ersten  Position  der 
Halterung  im  wesentlichen  horizontal  verläuft, 
wobei  die  Halterung  (26,  27)  nach  Aufnahme 
des  Objektes  durch  eine  erste  Schwenkbewe- 
gung  in  eine  der  ersten  Extremposition  ent- 

15  sprechende  Ausgangsposition  verschwenkt 
wird,  von  welcher  eine  zweite  Schwenkbewe- 
gung  beginnt,  die  der  ersten  Schwenkbewe- 
gung  entgegengerichtet  ist,  und  zumindest 
während  eines  Teilabschnittes  dieser  zweiten 

20  Schwenkbewegung  das  Bedrucken  des  Objek- 
tes  erfolgt  und  die  Halterung  (26,  27)  nach 
Beendigung  der  zweiten  Schwenkbewegung 
eine  dritte  Schwenkbewegung  in  Richtung  der 
ersten  Schwenkbewegung  ausführt  und  im 

25  Verlauf  dieser  dritten  Schwenkbewegung  in  die 
zwischen  den  beiden  Extrempositionen  befind- 
liche  erste  Position  verschwenkt  wird,  in  wel- 
cher  das  bedruckte  Objekt  von  der  Halterung 
(26,  27)  entfernt  wird. 

30 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  sich  die  erste  Position  der  Halte- 
rung  (26,  27),  in  welcher  das  zu  bedruckende 
Objekt  aufgenommen  und  das  bedruckte  Ob- 

35  jekt  abgegeben  wird,  in  der  Mitte  zwischen  den 
beiden  Extrempositionen  befindet,  zwischen 
denen  die  Halterung  (26,  27)  hin-  und  herver- 
schwenkbar  angeordnet  ist. 

40  7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Achse,  um  welche  die  Halte- 
rung  (26,  27)  verschwenkt  wird,  zur  Anpassung 
an  unterschiedlich  ausgebildete  Objekte  verti- 
kal  verstellbar  angebracht  ist. 

45 
8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Halterung  (26,  27)  von  einem 
Zahnrad  oder  einem  Zahnsegment  (52)  derart 
getragen  wird,  daß  die  zu  bedruckende  ge- 

50  krümmte  Oberfläche  des  Objektes,  deren  Ra- 
dius  dem  Radius  des  Wälzkreises  des  Zahnra- 
des  oder  Zahnsegmentes  (52)  entspricht,  mit 
einem  Abschnitt  des  Wälzkreises  fluchtet. 

55  9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Halterung  (26,  27)  durch  ein 
Kurvenelement  (80)  angetrieben  wird,  welches 
über  eine  Kurvenrolle  (79)  eine  hin-  und  herge- 
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hende  Bewegung  auf  das  Zahnrad  oder  Zahn- 
segment  (52)  überträgt. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Kurvenelement  als  Kurven- 
scheibe  (80)  ausgebildet  ist,  die  mit  einer  um- 
laufenden  Kurve  (82)  versehen  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Kurvenelement  eine  Zahn- 
stange  (72)  antreibt,  die  unter  Zwischenschal- 
tung  geeigneter  Getriebeelemente  (71,  68,  67, 
66,  64)  ein  Zahnrad  (64)  antreibt,  das  mit  dem 
die  Halterung  (26,  27)  tragenden  Zahnrad  oder 
Zahnsegment  (52)  kämmt. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  die  Halterung  (26,  27) 
tragende  Zahnrad  oder  Zahnsegment  (52)  und 
wenigstens  das  damit  kämmende  Zahnrad  (64) 
zur  Anpassung  an  unterschiedliche  Objekte 
(15)  austauschbar  angebracht  sind. 

sind,  die  die  Objekte  von  Station  (I  -  IV)  zu 
Station  (I  -  IV)  schrittweise  transportiert. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  die  Transporthalterungen 

(44a,  44b,  44c)  über  Zwischenglieder  (46a, 
46b,  46c)  von  einem  Tragbalken  (42)  getragen 
sind  und  die  Zwischenglieder  (46a,  46b,  46c) 
die  Transporthalterungen  (44a,  44b,  44c)  tra- 

io  gen. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Transporthalterungen 
(44a,  44b,  44c)  auswechselbar  angebracht 

15  sind. 

19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Transporthalterungen 
(44a,  44b,  44c)  an  ihrer  die  Objekte  aufneh- 

20  menden  Oberfläche  mit  Durchbrechungen  ver- 
sehen  sind,  die  an  eine  Unterdruckquelle  an- 
schließbar  sind. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  wenigstens  das  mit  dem  die 
Halterung  (26,  27)  tragenden  Zahnrad  oder 
Zahnsegment  (52)  kämmende  Zahnrad  (64) 
von  einem  einstellbaren  Tragelement  (96)  ge- 
tragen  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Kurvenelement  (80)  über 
eine  Zahnstange  (86)  angetrieben  wird,  deren 
Antrieb  vom  zentralen  Maschinenantrieb  abge- 
leitet  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  5-12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zum  beidseitigen  Halten  der  Objekte  die  Halte- 
rung  zwei  in  einem  Abstand  einander  gegen- 
überliegende  Halterungsteile  (26,  27)  aufweist, 
die  synchron  verschwenkbar  und  zur  Vergröße- 
rung  bzw.  Verkleinerung  des  zwischen  ihnen 
befindlichen  Abstandes  hin-  und  herbewegbar 
angeordnet  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sie  mit  einer  hin-  und  herbeweg- 
baren  Transporteinrichtung  (12)  und  in  Trans- 
portrichtung  hintereinander  angeordneten  Sta- 
tionen  (I  -  IV)  versehen  ist,  in  welchen  die 
Objekte  von  Halterungsteilen  gehalten  werden, 
und  die  Transporteinrichtung  im  wesentlichen 
unterhalb  der  Station  (I  -  IV)  angeordnet  ist  und 
Transporthalterungen  (44a,  44b,  44c)  für  die 
Objekte  aufweist,  die  in  den  Abständen  zwi- 
schen  den  Stationen  entsprechenden  Abstän- 
den  an  der  Tansporteinrichtung  angebracht 

20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch  ge- 
25  kennzeichnet,  daß  die  Transporthalterungen 

(44a,  44b,  44c)  hinsichtlich  ihrer  Höhe  einstell- 
bar  sind. 

Claims 
30 

1.  A  screen  printing  process  for  printing  on  arti- 
cles  having  at  least  one  portion  which  is  of  a 
non-round  cross-sectional  shape,  using  an  ap- 
paratus  having  at  least  one  holding  means  (26, 

35  27)  for  the  article,  which  is  arranged  pivotably 
about  an  axis  which  is  not  at  the  centre  point 
of  the  article,  a  screen  printing  stencil  (14)  and 
a  squeegee  (16)  which  is  displaceable  relative 
thereto,  wherein  the  holding  means  (26,  27)  for 

40  the  article  is  put  into  a  first  position  and  the 
article  to  be  printed  upon  is  also  put  into  a 
Position  corresponding  to  the  position  of  the 
holding  means  (26,  27),  in  such  a  way  that  the 
longer  cross-sectional  axis  of  the  portion  of  the 

45  article  to  be  printed  upon  extends  substantially 
horizontally,  and  the  article  is  received  in  that 
Position  by  the  holding  means  (26,  27),  where- 
upon  the  holding  means  (26,  27)  and  the  arti- 
cle  perform  a  first  pivotal  movement  and  the 

50  holding  means  (26,  27)  and  the  article  are  put 
by  that  pivotal  movement  into  an  initial  position 
in  which  a  second  pivotal  movement  begins, 
which  is  in  the  opposite  direction  to  the  first 
pivotal  movement,  wherein  at  least  during  a 

55  part  of  said  second  pivotal  movement  the  Op- 
eration  of  printing  on  the  article  is  effected  and 
the  holding  means  (26,  27)  and  the  article, 
after  reaching  their  final  position  at  the  end  of 

10 
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the  second  pivotal  movement,  perform  a  third 
pivotal  movement  in  the  direction  of  the  first 
pivotal  movement,  in  such  a  way  that  at  the 
end  of  the  third  pivotal  movement  the  holding 
means  (26,  27)  and  the  article  are  again  in  the  5 
first  position  in  which  the  article  with  printing 
thereon  is  then  removed  from  the  holding 
means  (26,  27). 

A  process  according  to  Claim  1  characterised  10 
in  that  the  first  position  in  which  the  holding 
means  (26,  27)  and  the  article  are  disposed  at 
the  beginning  and  the  end  of  a  working  cycle 
is  at  the  apex  point  of  the  second  pivotal 
movement  during  which  the  holding  means  75 
and  the  article  are  pivoted  from  the  starting 
Position  into  the  final  position. 

A  process  according  to  Claim  1  characterised 
in  that  the  screen  printing  stencil  (14)  performs  20 
a  stroke  movement  in  the  printing  direction  in 
the  course  of  the  successively  occurring  piv- 
otal  movements  of  the  holding  means  (26,  27) 
and  the  article  from  the  receiving  position  into 
the  starting  position  and  from  same  into  the  25 
final  position  and  from  the  final  position  into 
the  discharge  position  corresponding  to  the 
receiving  position,  the  stroke  movement  cor- 
responding  to  half  the  working  cycle  of  the 
screen  printing  machine.  30 

A  process  according  to  Claim  1  characterised 
in  that  the  first  pivotal  movement,  the  second 
pivotal  movement  in  the  opposite  direction 
thereto  and  the  third  pivotal  movement  which  35 
occurs  in  the  same  direction  as  the  first  pivotal 
movement  are  performed  in  immediate  suc- 
cession. 

A  screen  printing  apparatus  for  printing  on  an  40 
article  of  a  non-round  cross-sectional  shape, 
wherein  there  are  provided  a  holding  means 
(26,  27)  for  the  article,  which  is  arranged  for 
reciprocating  pivotal  movement  about  an  axis 
which  is  not  at  the  centre  point  of  the  article,  45 
and  a  screen  printing  stencil  (14)  and  a  squee- 
gee  (16)  which  is  displaceable  relative  thereto, 
wherein  the  holding  means  (26,  27),  for  receiv- 
ing  the  article  to  be  printed  upon,  is  disposed 
in  a  first  position  between  the  two  limit  posi-  50 
tions  of  the  ränge  of  pivotal  movement  and  the 
longer  cross-sectional  axis  of  the  article  carried 
by  the  holding  means  extends  substantially 
horizontally  in  said  first  position  of  the  holding 
means,  wherein  after  receiving  the  article  the  55 
holding  means  (26,  27)  is  pivoted  by  a  first 
pivotal  movement  into  a  starting  position  which 
corresponds  to  the  first  limit  position  and  from 

which  a  second  pivotal  movement  which  is  in 
the  opposite  direction  to  the  first  pivotal  move- 
ment  begins,  and  at  least  during  a  part  of  said 
second  pivotal  movement  the  Operation  of 
printing  on  the  article  is  effected  and  the  hold- 
ing  means  (26,  27),  after  termination  of  the 
second  pivotal  movement,  performs  a  third  piv- 
otal  movement  in  the  direction  of  the  first  piv- 
otal  movement  and  in  the  course  of  said  third 
pivotal  movement  is  pivoted  into  the  first  posi- 
tion  which  is  between  the  two  limit  positions 
and  in  which  the  article  with  printing  thereon  is 
removed  from  the  holding  means  (26,  27). 

6.  Apparatus  according  to  Claim  5  characterised 
in  that  the  first  position  of  the  holding  means 
(26,  27)  in  which  the  article  to  be  printed  upon 
is  received  and  the  article  with  printing  thereon 
is  discharged  is  disposed  in  the  middle  be- 
tween  the  two  limit  positions  between  which 
the  holding  means  (26,  27)  is  arranged  to  be 
reciprocatingly  pivotable. 

7.  Apparatus  according  to  Claim  5  characterised 
in  that  the  axis  about  which  the  holding  means 
(26,  27)  is  pivoted  is  mounted  vertically  ad- 
justably  for  adaptation  to  articles  of  different 
configurations. 

8.  Apparatus  according  to  Claim  5  characterised 
in  that  the  holding  means  (26,  27)  is  carried  by 
a  gear  or  a  toothed  segment  (52)  in  such  a 
way  that  the  curved  surface  of  the  article, 
which  is  to  be  printed  upon  and  the  radius  of 
which  corresponds  to  the  radius  of  the  pitch 
circle  of  the  gear  or  toothed  segment  (52) 
aligns  with  a  portion  of  the  pitch  circle. 

9.  Apparatus  according  to  Claim  5  characterised 
in  that  the  holding  means  (26,  27)  is  driven  by 
a  cam  element  (80)  which  by  way  of  a  cam 
roller  (79)  transmits  a  reciprocating  movement 
to  the  gear  or  the  toothed  segment  (52). 

10.  Apparatus  according  to  Claim  9  characterised 
in  that  the  cam  element  is  in  the  form  of  a  cam 
disc  (80)  provided  with  a  cam  (82)  extending 
therearound. 

11.  Apparatus  according  to  Claim  9  characterised 
in  that  the  cam  element  drives  a  toothed  rack 
(72)  which  with  the  interposition  of  suitable 
transmission  elements  (71,  68,  67,  66,  64) 
drives  a  gear  (64)  which  ashes  with  the  gear  or 
toothed  segment  (52)  carrying  the  holding 
means  (26,  27). 

11 
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12.  Apparatus  according  to  Claim  11  characterised 
in  that  the  gear  or  toothed  segment  (52)  carry- 
ing  the  holding  means  (26,  27)  and  at  least  the 
gear  (64)  meshing  therewith  are  mounted  inter- 
changeably  for  the  purposes  of  adaptation  to 
different  articles  (15). 

13.  Apparatus  according  to  Claim  11  characterised 
in  that  at  least  the  gear  (64)  which  meshes  with 
the  gear  or  toothed  segment  (52)  carrying  the 
holding  means  (26,  27)  is  carried  by  an  adjust- 
able  carrier  element  (96). 

14.  Apparatus  according  to  Claim  9  characterised 
in  that  the  cam  element  (80)  is  driven  by  way 
of  a  toothed  rack  (86),  the  drive  for  which  is 
derived  from  the  central  machine  drive. 

15.  Apparatus  according  to  at  least  one  of  Claims  5 
to  12  characterised  in  that,  for  holding  the 
articles  at  both  sides,  the  holding  means  has 
two  holding  members  (26,  27)  which  are  dis- 
posed  in  mutually  opposite  relationship  at  a 
spacing  and  which  are  pivotable  synchronously 
and  which  are  arranged  reciprocatably  to  in- 
crease  or  reduce  the  spacing  between  them. 

16.  Apparatus  according  to  Claim  5  characterised 
in  that  it  is  provided  with  a  reciprocatable 
transportation  means  (12)  and  stations  (l-IV) 
which  are  arranged  in  succession  in  the  trans- 
portation  direction  and  in  which  the  articles  are 
held  by  holding  members,  and  the  transporta- 
tion  means  is  arranged  substantially  beneath 
the  Station  (l-IV)  and  has  transportation  holding 
mean  (44a,  44b,  44c)  for  the  articles,  which  are 
disposed  at  spacings  corresonding  to  the 
spacings  between  the  stations  on  the  trans- 
portation  means  which  provides  for  stepwise 
transportation  of  the  articles  from  one  Station 
(l-IV)  to  another  Station  (l-IV). 

17.  Apparatus  according  to  Claim  16  characterised 
in  that  the  transportation  holding  means  (44a, 
44b,  44c)  are  carried  by  way  of  intermediate 
members  (46a,  46b,  46c)  by  a  carrier  beam 
(42)  and  the  intermediate  members  (46a,  46b, 
46c)  carry  the  transportation  holding  means 
(44a,  44b,  44c). 

18.  Apparatus  according  to  Claim  17  characterised 
in  that  the  transportation  holding  means  (44a, 
44b,  44c)  are  mounted  interchangeably. 

19.  Apparatus  according  to  Claim  18  characterised 
in  that  the  transportation  holding  means  (44a, 
44b,  44c)  are  provided  at  their  surface  which 
receives  the  articles  with  through  openings 

which  can  be  connected  to  a  reduced-pressure 
source. 

20.  Apparatus  according  to  Claim  18  characterised 
5  in  that  the  transportation  holding  means  (44a, 

44b,  44c)  are  adjustable  in  respect  of  their 
height. 

Revendicatlons 
10 

1.  Procede  serigraphique  pour  realiser  des  im- 
pressions  sur  des  objets  ayant  au  moins  une 
partie  dont  le  profil  n'est  pas  circulaire  en 
section  transversale,  ä  l'aide  d'un  dispositif 

is  comportant  pour  maintenir  chaque  objet  au 
moins  un  support  (26,27)  monte  de  maniere 
oscillante  suivant  un  axe  qui  ne  passe  pas  par 
le  centre  de  l'objet,  et  un  pochoir  de  serigra- 
phie  (14)  par  rapport  auquel  une  raclette  (16) 

20  peut  se  deplacer  en  translation,  le  procede 
consistant  ä  amener  le  support  de  maintien 
(26,27)  prevu  pour  l'objet  dans  une  premiere 
Position,  en  amenant  egalement  l'objet  ä  impri- 
mer  dans  une  position  qui  correspond  ä  celle 

25  du  support  (26,27),  de  maniere  ä  orienter  sen- 
siblement  ä  l'horizontale  le  grand  axe  de  la 
section  transversale  de  la  partie  ä  imprimer  sur 
l'objet,  celui-ci  etant  alors  saisi  dans  cette  po- 
sition  par  le  support  de  maintien  (26,27),  apres 

30  quoi  on  fait  effectuer  au  support  de  maintien 
(26,27)  et  ä  l'objet  un  premier  mouvement  de 
pivotement,  pour  amener  le  support  (26,27)  et 
l'objet  dans  une  position  oü  s'amorce  un 
deuxieme  pivotement  de  sens  oppose  ä  celui 

35  du  premier,  l'operation  d'impression  s'effec- 
tuant  pendant  au  moins  une  partie  de  ce 
deuxieme  mouvement  de  pivotement,  ä  la  fin 
duquel  on  fait  effectuer  au  support  (26,27)  et  ä 
l'objet  un  troisieme  pivotement  dans  le  sens 

40  du  premier,  pour  ramener  le  support  de  main- 
tien  (26,27)  et  l'objet  ä  la  fin  de  ce  troisieme 
pivotement  dans  la  premiere  position,  oü  l'on 
enleve  alors  de  son  support  de  maintien 
(26,27)  l'objet  qui  vient  de  recevoir  une  im- 

45  pression. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  premiere  position  du  support  de 
maintien  (26,27)  et  de  l'objet,  au  debut  et  ä  la 

50  fin  d'un  cycle  de  travail,  se  trouve  au  point  de 
depart  du  deuxieme  mouvement  de  pivote- 
ment  pendant  lequel  on  amene  le  support  et 
l'objet  de  la  position  de  depart  ä  la  position 
finale. 

55 
3.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 

en  ce  que,  au  cours  des  mouvements  de  pivo- 
tement  successifs  du  support  (26,27)  et  de 

12 
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l'objet,  partant  de  la  position  oü  celui-ci  est 
saisi  pour  aller  dans  la  position  de  depart 
d'impression  puis  dans  la  position  finale  et  de 
lä  dans  la  position  d'enlevement  qui  corres- 
pond  ä  la  position  de  saisie,  le  pochoir  de  5 
serigraphie  (14)  se  deplace  dans  le  sens  de  la 
realisation  de  l'impression,  sur  une  course  qui 
correspond  ä  la  moitie  du  cycle  de  travail  de  la 
machine  d'impression  serigraphique. 

10 
Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'on  realise  sans  discontinuite  le  pre- 
mier  mouvement  de  pivotement,  puis  le 
deuxieme  mouvement  de  pivotement  de  sens 
oppose  ä  celui  du  premier,  et  le  troisieme  w 
pivotement  dans  le  meme  sens  que  le  premier. 

Dispositif  d'impression  serigraphique  pour  trai- 
ter  un  objet  dont  le  profil  en  section  transver- 
sale  n'est  pas  circulaire,  comportant  pour  rece-  20 
voir  l'objet  ä  imprimer  un  support  de  maintien 
(26,27)  agence  pour  pouvoir  pivoter  en  va-et- 
vient,  en  oscillant  suivant  un  axe  qui  ne  passe 
pas  par  le  centre  de  l'objet,  et  un  pochoir  de 
serigraphie  (14)  auquel  est  associee  une  ra-  25 
clette  (16)  mobile  en  translation  par  rapport  au 
pochoir,  dans  lequel  le  support  de  maintien 
(26,  27)  pour  recevoir  l'objet  ä  imprimer  se 
trouve  dans  une  premiere  position  situee  entre 
les  deux  positions  extremes  de  sa  plage  d'os-  30 
cillation,  et  dans  lequel  le  grand  axe  de  la 
section  transversale  de  l'objet  porte  par  le  sup- 
port  est  sensiblement  Oriente  ä  l'horizontale 
dans  la  premiere  position  du  support  (26,27), 
celui-ci  apres  avoir  pris  l'objet  effectuant  un  35 
premier  mouvement  de  pivotement  pour  venir 
dans  une  position  de  depart  qui  correspond  ä 
la  premiere  position  extreme,  et  ä  partir  de 
laquelle  commence  un  deuxieme  pivotement 
de  sens  oppose  ä  celui  du  premier  pivotement,  40 
l'impression  etant  realisee  sur  l'objet  pendant 
au  moins  une  partie  de  ce  deuxieme  pivote- 
ment,  et  le  support  (26,27)  apres  ce  deuxieme 
pivotement  effectuant  un  troisieme  pivotement 
dans  le  sens  du  premier,  pour  reprendre  entre  45 
ses  deux  positions  extremes  sa  premiere  posi- 
tion,  oü  l'objet  qui  vient  d'etre  imprime  est 
enleve  et  separe  de  son  support  (26,27). 

Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise  50 
en  ce  que  la  premiere  position  du  support  de 
maintien  (26,27),  oü  s'effectuent  la  mise  en 
place  de  l'objet  ä  imprimer  et  l'enlevement  de 
l'objet  qui  vient  d'etre  imprime,  est  situee  au 
milieu  des  deux  positions  extremes  entre  les-  55 
quelles  peut  osciller  le  support  (26,27). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  qu'il  comporte  des  moyens  pour  regier 
en  hauteur  la  position  de  Taxe  d'oscillation  du 
support  de  maintien  (26,27),  pour  adapter  ce- 
lui-ci  ä  des  objets  differents. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  que  le  support  de  maintien  (26,27)  est 
porte  par  une  roue  dentee  ou  par  un  secteur 
dente  (52),  de  teile  maniere  que  la  surface 
courbe  de  l'objet,  dont  le  rayon  de  courbure 
correspond  au  rayon  du  cercle  primitif  de  la 
roue  dentee  ou  du  secteur  dente  (52),  se  trou- 
ve  alignee  sur  une  partie  de  ce  cercle  primitif. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  que  le  mouvement  du  support  de  main- 
tien  (26,27)  est  commande  par  un  Systeme  ä 
came  (80),  comportant  un  galet  (79)  associe  ä 
une  came  pour  communiquer  un  mouvement 
oscillant  ä  la  roue  dentee  ou  au  secteur  dente 
(52). 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracterise 
en  ce  que  le  Systeme  ä  came  est  constitue  par 
un  disque  tournant  (80)  dans  lequel  est  mena- 
gee  une  gorge  continue  (82)  qui  joue  le  role 
d'une  came. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracterise 
en  ce  que  le  Systeme  ä  came  commande  une 
cremaillere  (72)  agissant  par  l'intermediaire 
d'engrenages  appropries  (71,68,67,66,64)  sur 
une  roue  dentee  (64),  elle-meme  en  prise  avec 
la  roue  dentee  ou  le  secteur  dente  (52)  qui 
porte  le  support  de  maintien  (26,27). 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caracterise 
en  ce  que  la  roue  dentee  ou  le  secteur  dente 
(52)  qui  porte  le  support  de  maintien  (26,27) 
est  montee  de  maniere  interchangeable,  ainsi 
qu'au  moins  la  roue  dentee  associee  (64),  pour 
permettre  une  adaptation  ä  des  objets  diffe- 
rents  (15). 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caracterise 
en  ce  qu'au  moins  la  roue  dentee  (64)  en  prise 
avec  la  roue  dentee  ou  le  secteur  dente  (52) 
qui  porte  le  support  de  maintien  (26,27),  est 
fixee  sur  une  monture  reglable  (96). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracterise 
en  ce  que  le  Systeme  ä  came  (80)  est  entraTne 
par  l'intermediaire  d'une  cremaillere  (86)  elle- 
meme  commandee  par  le  mecanisme  d'entraT- 
nement  central  de  la  machine. 

13 
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15.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  5  ä  12,  caracterise  en  ce  que  le  support 
de  maintien  de  l'objet,  pour  maintenir  celui-ci 
de  deux  cotes,  comporte  deux  organes  de 
maintien  (26,27)  disposes  en  regard  Tun  de 
l'autre  avec  un  certain  ecartement,  et  associes 
ä  un  Systeme  qui  permet  de  les  ecarter  ou  de 
les  rapprocher  Tun  de  l'autre  en  synchronisme 
pour  augmenter  ou  reduire  leur  ecartement. 

10 
16.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise 

en  ce  qu'il  comporte  un  Systeme  de  transport 
(12)  ä  mouvement  de  va-et-vient  le  long  du- 
quel  sont  prevus  des  postes  de  traitement  (I  ä 
IV)  oü  les  objets  sont  maintenus  en  place  par  w 
des  Supports  de  maintien,  ce  Systeme  de 
transport  etant  dispose  sensiblement  en  des- 
sous  des  postes  de  traitement  (I  ä  IV)  et  com- 
portant  pour  recevoir  les  objets,  des  Supports 
de  transport  (44a,44b,44c)  montes  sur  le  sys-  20 
teme  de  transport  ä  des  intervalles  correspon- 
dant  ä  ceux  qui  existent  entre  les  postes  de 
traitement,  pour  assurer  pas-ä-pas  le  transport 
des  objets  entre  les  postes  de  traitement  (I  ä 
IV).  25 

17.  Dispositif  selon  la  revendication  16,  caracterise 
en  ce  que  les  Supports  de  transport 
(44a,44b,44c)  sont  montes  sur  une  barre  por- 
teuse  (42)  par  l'intermediaire  de  pieces  d'atta-  30 
che  (46a,46b,46c). 

18.  Dispositif  selon  la  revendication  17,  caraterisee 
en  ce  que  les  Supports  de  transport 
(44a,44b,44c)  sont  interchangeables.  35 

19.  Dispositif  selon  la  revendication  18,  caracterise 
en  ce  que  les  Supports  de  transport 
(44a,44b,44c)  presentent  des  perforations  ä 
l'endroit  de  leur  face  superieure  sur  laquelle  40 
vient  reposer  chacun  des  objets  ä  traiter,  des 
moyens  etant  prevus  pour  relier  ces  perfora- 
tions  ä  une  source  de  depression. 

20.  Dispositif  selon  la  revendication  18,  caracterise  45 
en  ce  que  les  Supports  de  transport 
(44a,44b,44c)  comportent  des  moyens  pour  re- 
gier  leur  position  en  hauteur. 
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