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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Druckmaschinenro-
tationskörper wie einen Druckmaschinenzylinder oder ei-
ne Druckmaschinenwalze nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Betreiben eines solchen Druckmaschinen-
rotationskörpers.
[0002] In einer Druckmaschine sind eine Vielzahl von
Rotationskörpern verbaut, wie zum Beispiel Druckma-
schinenwalzen und Druckmaschinenzylinder. Bei den
Druckmaschinenzylindern kann es sich zum Beispiel um
Übertragungszylinder, Formzylinder, Gegenzylinder
oder sonstige Zylinder für unterschiedliche Druckverfah-
ren, wie zum Beispiel Offsetdruckverfahren oder auch
Tiefdruckverfahren sowie Flexodruckverfahren und der-
gleichen handeln. Bei den Walzen einer Druckmaschine
kann es sich zum Beispiel um Papierleitwalzen, Farbü-
bertragungswalzen eines Farbwerks sowie Feuchtmittel-
übertragungswalzen eines Feuchtwerks oder um eine
Kühlwalze zur Reduzierung der Temperatur des Be-
druckstoffes handeln. Diese Druckmaschinenzylinder
sowie Druckmaschinenwalzen können sowohl in Rollen-
druckmaschinen als auch in Bogendruckmaschinen ver-
baut sein. Die Druckmaschinenrotationskörper können
sich im Betrieb erwärmen. Um einer solchen Erwärmung
von Druckmaschinenrotationskörpern entgegenzuwir-
ken, ist es aus der Praxis bereits bekannt, die Druckma-
schinenrotationskörper mit Hilfe einer Wasserkühlung zu
temperieren. Die Temperierung eines Druckmaschinen-
rotationskörpers mit Hilfe einer Wasserkühlung ist jedoch
relativ aufwendig, da das Kühlwasser einerseits in den
Druckmaschinenrotationskörper eingeleitet und ande-
rerseits aus demselben ausgeleitet werden muss. Hierzu
sind Wasser-Drehdurchführungen erforderlich, im Be-
reich derer sich eine Leckage ausbilden kann. Ein wei-
terer Nachteil einer Wasserkühlung besteht darin, dass
die Druckmaschinenrotationskörper mit Hilfe einer Was-
serkühlung bei vertretbarem Aufwand nur über die ge-
samte Oberfläche einheitlich temperiert werden können.
Aus dem Stand der Technik sind Lösungen bekannt, Ro-
tationskörper auch ohne die Durchströmung mit entspre-
chenden Fluiden zu temperieren.
[0003] Die DE°10°2005°062°203 A1 offenbart einen
als Bogentransportzylinder ausgestalteten Rotationskör-
per einer Druckmaschine, bei welchem zumindest Teile
der als Bogenauflagefläche dienenden Zylinder-Mantel-
fläche mit mehreren auf der Zylinderinnenseite in Um-
fangs- und/oder in Axialrichtung angebrachten Peltier-
Elementen dahingehend temperiert werden, dass ein
Haltemedium den Aggregatszustand ändert. Zur Abfüh-
rung der an den Peltier-Elementen entstehenden Wärme
ist der Zylinder belüftbar ausführbar.
[0004] Die DE°102°06°943°A1 offenbart ebenfalls ei-
nen rotierenden Zylinder einer Druckmaschine, wobei
vor einem neuen Strukturierungsprozess des bildgeben-
den Zylinders dieser abgekühlt werden muss, wobei hier-
in gelehrt wird, dass die Kühlung der Mantelfläche dieses

Zylinders mittels Peltier-Elementen ausgeführt werden
kann.
[0005] Die DE°101°04°049°A1 lehrt einen rotierende
Lackauftragswalze, bei welcher das Abgabeverhalten
von in auf der Mantelfläche angeordneten Näpfchen be-
findlicher Farbe durch Veränderung der Temperatur va-
riiert werden kann, wobei die Kühlung der Lackauftrags-
walze durch Peltier-Elemente erfolgen kann.
[0006] Auch in der EP°2°450°190°A1 ist ein walzen-
förmiger Körper geannt, bei welchem die Oberflächen-
temperatur mittels Peltier-Elementen verändert wird.
[0007] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, einen neuartigen Druck-
maschinenrotationskörper und ein Verfahren zum Betrei-
ben desselben zu schaffen.
[0008] Diese Aufgabe wird durch einen Druckmaschi-
nenrotationskörper gemäß Anspruch 1 gelöst. Erfin-
dungsgemäß ist die äußere Oberfläche über mindestens
ein in den Druckmaschinenrotationskörper integriertes
Peltier-Element temperierbar, nämlich kühlbar und/oder
erwärmbar. Die Temperierung der äußeren Oberfläche
eines Druckmaschinenrotationskörpers mit Hilfe min-
destens eines in den Druckmaschinenrotationskörper in-
tegrierten Peltier-Elements verfügt über den Vorteil, dass
Leckagen von Wasser-Drehdurchführungen vermieden
werden können.
[0009] Vorzugsweise sind in den Druckmaschinenro-
tationskörper mehrere Peltier-Elemente integriert, wobei
vorzugweise über jedes der Peltier-Elemente oder zu
Gruppen zusammengeschaltete Peltier-Elemente Ober-
flächenabschnitte der äußeren Oberfläche individuell
temperierbar sind. Durch die Integration mehrerer Pel-
tier-Elemente in den Druckmaschinenrotationskörper
kann die Oberfläche desselben sektionsweise temperiert
werden. Unterschiedliche Oberflächenabschnitte kön-
nen mit geringem Aufwand individuell temperiert werden,
wodurch dann entlang der Oberfläche des Druckmaschi-
nenrotationskörpers ein definiertes Temperaturprofil ein-
gestellt werden kann.
[0010] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung sind in
Axialrichtung und in Umfangsrichtung mehrere Peltier-
Elemente nebeneinander und hintereinander in den
Druckmaschinenrotationskörper integriert, wobei vor-
zugsweise über jedes der Peltier-Elemente ein Oberflä-
chenabschnitt der äußeren Oberfläche individuell tem-
perierbar ist. Diese Anordnung der Peltier-Elemente in
Axialrichtung nebeneinander und Umfangsrichtung hin-
tereinander ist bevorzugt, um sowohl in Axialrichtung als
auch in Umfangsrichtung ein definiertes Temperaturpro-
fil entlang der Oberfläche des Druckmaschinenrotations-
körpers einzustellen.
[0011] Vorzugsweise sind zwischen benachbarten
bzw. nebeneinander und hintereinander positionierten
Peltier-Elementen thermische Isolierungselemente an-
geordnet. Durch die Anordnung der Isolierungselemente
zwischen benachbarten Peltier-Elementen können
Wechseleffekte zwischen den Peltier-Elementen ausge-
schlossen werden, um so eine noch genauere sektions-
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weise Temperierung der Oberfläche des Druckmaschi-
nenrotationskörpers zu ermöglichen.
[0012] Nach einer alternativen vorteilhaften Weiterbil-
dung ist in den Druckmaschinenrotationskörper mindes-
tens ein Temperatursensor integriert, mit welchem ein
Temperatur-Istwert erfassbar ist, um abhängig von einer
Abweichung des Temperatur-Istwerts von einem Tem-
peratur-Sollwert das oder jedes Peltier-Element zu re-
geln. Über den oder jeden Temperatursensor kann eine
Temperaturregelung in den jeweiligen Oberflächenab-
schnitten des Druckmaschinenrotationskörpers etabliert
werden.
[0013] Nach einer alternativen vorteilhaften Weiterbil-
dung weist der Druckmaschinenrotationskörper ein In-
nenrohr auf, welches an einer äußeren Fläche in einem
radialen Querschnitt kreisförmig oder mindestens dreie-
ckig oder als abgerundetes Vieleck mit mindestens drei
geraden Kanten (abgerundetes Polygon) ausgebildet ist
und an dieser äußeren Fläche die Peltier-Elemente trägt,
wobei der Druckmaschinenrotationskörper weiterhin ein
Außenrohr aufweist, welches das Innenrohr radial zu-
mindest abschnittsweise umgibt, an einer inneren Fläche
korrespondierend zur äußeren Fläche des Innerohrs
kreisförmig oder mindestens dreieckig oder als abgerun-
detes Polygon ausgebildet ist und an einer äußeren Flä-
che die äußere Oberfläche bereitstellt, wobei innerhalb
des Innenrohrs Versorgungsleitungen für die Peltier-Ele-
mente verlaufen. Diese Ausgestaltung des Druckma-
schinenrotationskörpers ist für eine einfache konstrukti-
ve Umsetzung von Vorteil.
[0014] Vorzugsweise ist das Innenrohr des Druckma-
schinenrotationskörpers belüftet. Alternativ ist die äuße-
re Oberfläche zusätzlich wassertemperiert, wobei die
Wassertemperierung einer Grundtemperierung und die
Temperierung über das oder jedes Peltier-Element einer
Feintemperierung der äußeren Oberfläche dient.
[0015] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Betrei-
ben eines solchen Druckmaschinenrotationskörpers ist
in den Ansprüchen 13 bis 15 definiert.
[0016] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen und der nachfol-
genden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand
der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 einen radialen Querschnitt durch ein Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Druckmaschinenrotationskörpers;

Fig. 2 eine Draufsicht auf den erfindungsgemäßen
Druckmaschinenrotationskörper ohne Außen-
rohr desselben; und

Fig. 3 ein Detail des erfindungsgemäßen Druckma-
schinenrotationskörpers im Bereich einer an ei-
nem Druckmaschinengestell gelagerten Welle
desselben.

[0017] Die Erfindung betrifft einen Druckmaschinenro-
tationskörper einer Druckmaschine, so zum Beispiel ei-
ner Rollendruckmaschine oder einer Bogendruckma-
schine. Bei dem erfindungsgemäßen Druckmaschinen-
rotationskörper kann es sich um einen Druckmaschinen-
zylinder oder um eine Druckmaschinenwalze handeln.
[0018] Dann, wenn der Druckmaschinenrotationskör-
per als Druckmaschinenzylinder ausgebildet ist, kann es
sich bei demselben um einen Formzylinder, einen Über-
tragungszylinder oder auch um einen Gegendruckzylin-
der handeln. Dann, wenn der Druckmaschinenrotations-
körper als Druckmaschinenwalze ausgebildet ist, kann
es sich bei derselben um eine Papierleitwalze, um eine
Farbübertragungswalze eines Farbwerks sowie um eine
Feuchtmittelübertragungswalze eines Feuchtwerks oder
um eine Kühlwalze zur Reduzierung der Temperatur des
Bedruckstoffes handeln.
[0019] Diese Beispiele von Druckmaschinenzylindern
und Druckmaschinenwalzen sind rein exemplarischer
Natur. Die Erfindung ist nicht auf diese Anwendungsfälle
beschränkt, sondern kann auch an anderen Druckma-
schinenrotationskörpern zum Einsatz kommen.
[0020] Fig. 1 bis 3 zeigen unterschiedliche Ansichten
eines Ausführungsbeispieles eines erfindungsgemäßen
Druckmaschinenrotationskörpers 10, wobei der Druck-
maschinenrotationskörper 10 eine Welle 11 umfasst, die
mit seitlichen Wellenabschnitten 12 über Lager 13 an
einem Druckmaschinengestell 14 drehbar gelagert ist.
[0021] Der Druckmaschinenrotationskörper 10 verfügt
über eine äußere Oberfläche 15, die im radialen Quer-
schnitt gesehen kreisrund konturiert ist. Diese äußere
Oberfläche 15 des Druckmaschinenrotationskörpers 10
ist erfindungsgemäß über mindestens ein in den Druck-
maschinenrotationskörper 10 integriertes Peltier-Ele-
ment 16 temperierbar, nämlich kühlbar und/oder er-
wärmbar, wobei in den Druckmaschinenrotationskörper
10 vorzugsweise mehrere derartige Peltier-Elemente 16
integriert sind, und wobei vorzugsweise über jedes der
Peltier-Elemente 16 oder über zu Gruppen zusammen-
geschaltete Peltier-Elemente 16 jeweils ein Oberflächen-
abschnitt der äußeren Oberfläche 15 des Druckmaschi-
nenrotationskörpers 10 individuell temperiert werden
kann.
[0022] In Axialrichtung und/oder in Umfangsrichtung
des Druckmaschinenrotationskörpers 10 sind mehrere
Peltier-Elemente 16 nebeneinander und/oder hinterein-
ander in den Druckmaschinenrotationskörper 10 inte-
griert. Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind in Um-
fangsrichtung des Druckmaschinenrotationskörpers 10
gesehen jeweils acht Peltier-Elemente hintereinander
und in Axialrichtung des Druckmaschinenrotationskör-
pers 10 gesehen jeweils drei Peltier-Elemente 16 neben-
einander positioniert, sodass demnach insgesamt vier-
undzwanzig Peltier-Elemente 16 in den Druckmaschi-
nenrotationskörper 10 integriert sind.
[0023] Es sei darauf hingewiesen, dass die obige An-
zahl der in Umfangsrichtung des Druckmaschinenrotati-
onskörpers 10 hintereinander positionierten und die obi-
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ge Anzahl der in Axialrichtung desselben nebeneinander
positionierten PeltierElemente 16 rein exemplarischer
Natur sind.
[0024] Die Anzahl der in Axialrichtung nebeneinander
positionierten Peltier-Elemente 16 ist beliebig und hängt
insbesondere von der axialen Baulänge des Druckma-
schinenrotationskörpers 10 sowie von der Anzahl der in
Axialrichtung individuell zu temperierenden Oberflä-
chenabschnitte desselben ab.
[0025] Die Anzahl der in Umfangsrichtung jeweils hin-
tereinander positionierten Peltier-Elemente 16 beträgt
vorzugsweise mindestens zwei, vorzugsweise drei, ins-
besondere zwischen acht und sechzehn.
[0026] Wie Fig. 1 und 2 entnommen werden kann, ist
zwischen den in Umfangsrichtung hintereinander positi-
onierten Peltier-Elementen 16 sowie den in Axialrichtung
nebeneinander positionierten Peltier-Elementen 16 je-
weils ein thermisches Isolierungselement 17 angeord-
net, um eine Wechselwirkung zwischen den einzelnen
Peltier-Elementen 16 zu vermeiden und so eine optimale
individuelle Temperierung der einzelnen Oberflächenab-
schnitte des Druckmaschinenrotationskörpers 10 zu ge-
währleisten.
[0027] Die Temperierung des Druckmaschinenrotati-
onskörpers 10 mit Hilfe der Peltier-Elemente 16 kann ei-
nerseits im Sinne einer Steuerung und andererseits im
Sinne einer Regelung erfolgen. Dann, wenn die Tempe-
rierung der Oberfläche 15 des Druckmaschinenrotati-
onskörpers 10 im Sinne einer Regelung erfolgt, sind in
den Druckmaschinenrotationskörper 10 vorzugsweise
mehrere Temperatursensoren 18 integriert, wobei vor-
zugsweise jedem individuell zu temperierenden Oberflä-
chenabschnitt ein individueller Temperatursensor 18 zu-
geordnet ist, mit Hilfe dessen am jeweiligen Oberflächen-
abschnitt der Oberfläche 15 des Druckmaschinenrotati-
onskörpers 10 ein individueller Temperatur-Istwert er-
fasst werden kann. Alternativ kann mindestens ein be-
rührungsfrei arbeitender, Temperatursensor 18 Erfas-
sung des Temperatur-Istwertes für die gesamte Oberflä-
che 15 oder Oberflächenabschnitten des
Druckmaschinenrotationskörpers 10 zum Einsatz kom-
men.
[0028] Abhängig von einer Abweichung des jeweiligen
Temperatur-Istwerts von einem entsprechenden Tem-
peratur-Sollwert wird das dem jeweiligen Oberflächen-
abschnitt zugeordnete Peltier-Element 16 individuell ge-
regelt, um also im Bereich des jeweiligen Oberflächen-
abschnitts der Oberfläche 15 des Druckmaschinenrota-
tionskörpers 10 eine individuelle Temperatur einzustel-
len.
[0029] Dann, wenn keine individuelle Temperierung
des Druckmaschinenrotationskörpers 10 an Oberflä-
chenabschnitten seiner Oberfläche 15 erforderlich ist,
können alle in Fig. 1 und 2 gezeigten einzelnen Peltier-
Elemente 16 zusammengeschaltet und gemeinsam an-
gesteuert werden.
[0030] Ferner ist es möglich, auch bei einer individu-
ellen Temperierung des Druckmaschinenrotationskör-

pers an Oberflächenabschnitten seiner Oberfläche 15
einzelne Peltier-Elemente 16 zusammenzuschalteten
und gemeinsam anzusteuern oder zu regeln. In der in
Fig. 1 und 2 gezeigten Variante, in welcher vierundzwan-
zig Peltier-Elemente 16 in den Druckmaschinenrotati-
onskörper 10 integriert sind, können z.B. jeweils zwei in
Umfangsrichtung benachbarte Peltier-Elemente 16 zu-
sammengeschaltet und gemeinsam angesteuert wer-
den, um so über die vierundzwanzig Peltier-Elemente 16
beispielsweise zwölf Oberflächenabschnitte der Oberflä-
che 15 individuell zu temperieren. Es können in Um-
fangsrichtung benachbarte Peltier-Elemente 16
und/oder in Axialrichtung benachbarte Peltier-Elemente
16 zusammengeschaltet und gemeinsam angesteuert
werden.
[0031] In einer besonders vorteilhaften konstruktiven
Ausführung des erfindungsgemäßen Druckmaschinen-
rotationskörpers 10 verfügt derselbe über ein Innenrohr
19, welches an einer äußeren Fläche 20 desselben im
radialen Querschnitt der Fig. 1 gesehen kreisförmig oder
mindestens dreieckig, im Ausführungsbeispiel der Fig. 1
achteckig, oder als abgerundetes Polygon ausgebildet
ist, um so in Umfangsrichtung gesehen, Flächenab-
schnitte auszubilden, an welchen dann jeweils mindes-
tens ein Peltier-Element 16 Aufnahme findet.
[0032] Der Druckmaschinenrotationskörper 10 verfügt
weiterhin über ein Außenrohr 21, welches das Innenrohr
19 zumindest abschnittsweise radial außen umgibt, näm-
lich zumindest in dem Bereich, in welchem die Peltier-
Elemente 16 positioniert sind, wobei das Außenrohr 21
an einer Innenfläche 22 korrespondierend zum Innenrohr
19 an dessen Außenfläche 20 kreisförmig oder mindes-
tens dreieckig oder als abgerundetes Polygon mit min-
destens drei ebenen Flächen, im Ausführungsbeispiel
der Fig. 1 achteckig, konturiert ist, also über die identi-
sche Anzahl an Ecken verfügt, wie die Außenfläche 20
des Innenrohrs 19.
[0033] Die Außenfläche des Außenrohrs 21 bildet die
zu temperierende Oberfläche 15 des Druckmaschinen-
rotationskörpers 10 aus.
[0034] Durch diese Ausgestaltung des Druckmaschi-
nenrotationskörpers 10 können einerseits die Peltier-
Elemente 16 optimal auf dem Innenrohr 19 des Druck-
maschinenrotationskörpers 10 angeordnet werden, dar-
über hinaus kann ein optimaler Kontakt derselben zum
Außenrohr 21 des Druckmaschinenrotationskörpers 10
gewährleistet werden. Die Peltier-Elemente 16 sind vor-
zugsweise über einen wärmeleitenden Klebstoff mit dem
Innenrohr 19 und/oder dem Außenrohr 21 verklebt.
[0035] Vorzugsweise verlaufen innerhalb des Innen-
rohrs 19 und damit in einem von dem Innenrohr 19 defi-
nierten Kanal 23 Versorgungsleitungen 24 für die Peltier-
Elemente 16, wobei diese Versorgungsleitungen 24 für
die Peltier-Elemente 16 zu einem Kabel 25 zusammen-
gefasst sind und ausgehend von diesem Kabel 25 in Ra-
dialrichtung zu den einzelnen Peltier-Elementen 16 füh-
ren.
[0036] Über eine Drehdurchführung 26, zum Beispiel
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in Form eines SchleifringÜbertragers, kann das die Ver-
sorgungsleitungen 24 führende Kabel 25 ausgehend
vom Druckmaschinengestell 14 in das Innenrohr 19 des
Druckmaschinenrotationskörpers 10 eingeführt werden.
[0037] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung ist vorgesehen, das Innenrohr 19 des Druckma-
schinenrotationskörpers 10 einer Belüftung mit einem
Luftstrom zu unterziehen, um so den Innenraum 23 des
Innenrohrs 19 permanent mit Luft zu durchströmen und
so Wärme über diese Luftströmung vom Druckmaschi-
nenrotationskörper 10 abzuführen.
[0038] Über eine entsprechende Drehdurchführung 27
für die Luftströmung kann ein Luftstrom in den Innenraum
23 des Innenrohrs 19 eingeführt sowie von demselben
abgeführt werden, wobei die Luftströmung durch den In-
nenraum 23 des Innenrohrs 19 über ein Gebläse 28 er-
zeugt werden kann.
[0039] Alternativ oder auch zusätzlich kann die Durch-
strömung des Innenrohrs 19 mit einem Luftstrom auch
durch die bloße Drehung des Druckmaschinenrotations-
körpers werden. In diesem Fall weist eine Innenfläche
29 des Innenrohrs 19 vorzugsweise eine Nut bzw. eine
Wendelung mit einer definierten Steigung auf, die dann
bei drehendem Druckmaschinenrotationskörper 10 die
Luftströmung durch den von Innenrohr 19 definierten Ka-
nal 23 erzeugt.
[0040] Nach einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der
Druckmaschinenrotationskörper 10 nicht nur über die
Peltier-Elemente 16 sondern zusätzlich über eine Was-
serkühlung temperiert wird. In diesem Fall kann dann
eine Grundtemperierung der äußeren Oberfläche 15 des
Druckmaschinenrotationskörpers 10 über die Wasser-
kühlung und eine Feintemperierung der äußeren Ober-
fläche 15 über die Peltier-Elemente 16 erfolgen.
[0041] In einer alternativen Ausgestaltung kann der
Druckmaschinenrotationskörpers 10 ohne gesondertes
Innenrohr 19 ausgeführt werden. In dieser Variante wird
auf eine Innenfläche 22 des Aussenrohres mit einem
kreisförmigen oder mindestens dreieckigen oder abge-
rundeten polygonen Querschnitt ein Peltier-Element 16
mit einem vorzugsweise wärmeleitenden Kleber oder an-
deren Verbindungsmethoden aufgebracht. Es versteht
sich von selbst, dass die Lagerung eines derart ausge-
führten Druckmaschinenrotationskörpers 10 auf der Aus-
senfläche 20 des Aussenrohres 21 oder der Innenfläche
22 des Aussenrohres oder auf einem gesonderten, ggf.
mechanisch demontierbaren nicht in den Abbildungen
dargestellten Walzenzapfen erfolgen müsste.
[0042] Die hier vorliegende Erfindung betrifft weiterhin
ein Verfahren zum Betreiben eines solchen Druckma-
schinenrotationskörpers 10, wobei die äußere Oberflä-
che 15 desselben über die in den Druckmaschinenrota-
tionskörper 10 integrierten Peltier-Elemente 16 tempe-
riert wird, nämlich gekühlt und/oder erwärmt wird.
[0043] Wie bereits ausgeführt, können die Peltier-Ele-
mente 16 dabei zur einheitlichen Temperierung des
Druckmaschinenrotationskörpers 10 an seiner Oberflä-

che 15 zusammengeschaltet und gleichförmig angesteu-
ert werden. Andererseits ist es möglich, zur Etablierung
einer individuellen Temperierung individueller Oberflä-
chenabschnitte der äußeren Oberfläche 15 des Druck-
maschinenrotationskörpers 10 alle einzelnen Peltier-
Elemente 16 oder auch zu Gruppen zusammengeschal-
tete Peltier-Elemente 16 einzeln oder gruppenweise an-
zusteuern, vorzugsweise einzeln oder gruppenweise zu
regeln.
[0044] So ist es möglich, trotz unterschiedlicher Bean-
spruchungen der Oberfläche 15 bzw. Einwirkungen auf
die Oberfläche 15 des Druckmaschinenrotationskörpers
10 wie unterschiedliche Pressungen, inhomogenes
Farbprofil oder Einsatz teilbreiter Bahnen ein gleichför-
miges Temperaturprofil auf der Oberfläche 15 des Druck-
maschinenrotationskörpers 10 zu realisieren. Ferner läßt
sich das Temperaturprofil bei inhomogener Beanspru-
chung wie beispielsweise beim Einsatz teilbreiter Bah-
nen oder Stränge auf ein inhomogenes und dadurch op-
timales weil bedarfsgerechtes Temperaturprofil auf der
Oberfläche 15 des Druckmaschinenrotationskörpers 10
einstellen.
[0045] Darüber hinaus kann auch bei inhomogener
Beanspruchung bzw. Beeinflussung des Druckmaschi-
nenrotationskörpers 10 durch ungleichförmige Tempe-
rierleistung der individuell und/oder gruppenweise ange-
steuerten oder geregelten Peltier-Elemente 16 ein belie-
biges, d. h. gleichförmiges oder ungleichförmiges Tem-
peraturprofil auf der Oberfläche 15 des Druckmaschinen-
rotationskörpers in Umfangs- und/oder Axialrichtung rea-
lisieren, so dass dieses Temperaturprofil immer optimal
auf die jeweiligen Bedürfnisse angepaßt werden kan

Patentansprüche

1. Druckmaschinenrotationskörper (10), insbesondere
Druckmaschinenzylinder oder Druckmaschinenwal-
ze, mit einer Welle (11), die über Lager (13) an einem
Druckmaschinengestell (14) drehbar lagerbar ist,
und mit einer äußeren Oberfläche (15), die tempe-
rierbar ist, wobei die äußere Oberfläche (15) über
mindestens ein in den Druckmaschinenrotationskör-
per integriertes Peltier-Element (16) temperierbar,
nämlich kühlbar und/oder erwärmbar, ist, wobei in
den Druckmaschinenrotationskörper (15) mehrere
Peltier-Elemente (16) integriert sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass über einzelne oder zu Gruppen
zusammengeschaltete Peltier-Elemente (16) Ober-
flächenabschnitte der äußeren Oberfläche (15) indi-
viduell temperierbar sind.

2. Druckmaschinenrotationskörper nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen benach-
barten Peltier-Elementen (16) jeweils mindestens
ein thermisches Isolierungselement (17) angeordnet
ist.
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3. Druckmaschinenrotationskörper nach einem der
Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass
in den Druckmaschinenrotationskörper mindestens
ein Temperatursensor (18) integriert ist oder min-
destens ein berührungsfreier Temperatursensor
(18) verwendet wird, mit welchem ein Temperatur-
Istwert erfassbar ist, um abhängig von einer Abwei-
chung des Temperatur-Istwerts von einem Tempe-
ratur-Sollwert das oder jedes Peltier-Element (16)
zu regeln.

4. Druckmaschinenrotationskörper nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass jedem Oberflä-
chenabschnitt der äußeren Oberfläche (15), dem
mindestens ein Peltier-Element (16) zur individuel-
len Temperierung des jeweiligen Oberflächenab-
schnitts zugeordnet ist, ein individueller Tempera-
tursensor (18) zur individuellen Regelung des oder
jedes dem Oberflächenabschnitt zugeordneten Pel-
tier-Elements (16) zugeordnet ist.

5. Druckmaschinenrotationskörper nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
derselbe ein Innenrohr (19) aufweist, welches an ei-
ner äußeren Fläche (20) in einem radialen Quer-
schnitt kreisförmig oder mindestens dreieckig oder
als abgerundetes Polygon ausgebildet ist und an die-
ser äußeren Fläche (20) die Peltier-Elemente (16)
trägt, und dass derselbe weiterhin ein Außenrohr
(21) aufweist, welches das Innenrohr (19) radial zu-
mindest abschnittsweise umgibt, an einer inneren
Fläche (22) korrespondierend zur äußeren Fläche
(20) des Innerohrs (19) kreisförmig oder mindestens
dreieckig oder als abgerundetes Polygon ausgebil-
det ist und an einer äußeren Fläche die äußere Ober-
fläche (15) des Druckmaschinenrotationskörpers
bereitstellt, wobei innerhalb des Innenrohrs Versor-
gungsleitungen (24) für die Peltier-Elemente (16)
verlaufen.

6. Druckmaschinenrotationskörper nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
derselbe ein Außenrohr (21) aufweist, welches an
einer inneren Fläche (22) in einem radialen Quer-
schnitt kreisförmig oder mindestens dreieckig oder
als abgerundetes Polygon ausgebildet ist und an die-
ser inneren Fläche (22) die Peltier-Elemente (16)
trägt.

7. Druckmaschinenrotationskörper nach Anspruch 5
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Versor-
gungsleitungen (24) für die Peltier-Elemente (16)
ausgehend vom Druckmaschinengestell (14) über
eine Drehdurchführung (26) in einen Innenraum
oder Kanal (23) des Druckmaschinenrotationskör-
pers (10) einführbar sind oder die Energiezufuhr
über einen Schleifring erfolgt.

8. Druckmaschinenrotationskörper nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die äußere Oberfläche (15) zusätzlich wassertem-
periert ist, wobei die Wassertemperierung einer
Grundtemperierung und die Temperierung über das
oder jedes Peltier-Element (16) einer Feintemperie-
rung der äußeren Oberfläche dient.

9. Verfahren zum Betreiben eines Druckmaschinenro-
tationskörpers (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
8, wobei die äußere Oberfläche (15) über das oder
jedes in den Druckmaschinenrotationskörper (10) in-
tegrierte Peltier-Element (16) temperiert ist, nämlich
gekühlt und/oder erwärmt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch individuelle und/oder grup-
penweise Ansteuerung oder Regelung der Peltier-
Elemente (16) auf der äußeren Oberfläche (15) des
Druckmaschinenrotationskörpers (10) ein ungleich-
förmiges oder gleichförmiges Temperaturprofil er-
zielt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass durch individuelle oder sektionsweise un-
gleichförmige Temperierleistung der Peltier-Ele-
mente (16) ein gleichförmiges oder ungleichförmi-
ges Temperaturprofil auf der äußeren Oberfläche
(15) des Druckmaschinenrotationskörpers (10) er-
zielt wird.

Claims

1. A rotary body of a printing press (10), in particular
printing press cylinder or printing press roller, with a
shaft (11), which is rotatably mountable via bearings
(13) on a printing press frame (14), and with an outer
surface (15), which is temperature-controllable,
wherein the outer surface (15) is controllable, namely
coolable and/or heatable via at least one Peltier el-
ement (16) that is integrated in the rotary body of a
printing press, wherein in the rotary body of a printing
press (15) multiple Peltier elements (16) are integrat-
ed, characterized in that surface sections of the
outer surface (15) are individually temperature-con-
trollable via individual Peltier elements (16) or Peltier
elements (16) that are connected into groups.

2. The rotary body of a printing press according to Claim
1, characterized in that between adjacent Peltier
elements (16) at least one thermal insulating element
(17) each is arranged.

3. The rotary body of a printing press according to any
one of the Claims 1 to 2, characterized in that in
the rotary body of a printing press at least one tem-
perature sensor (18) is integrated or at least one
touchless temperature sensor (18) is used, with
which a temperature actual value can be detected
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in order to regulate the or each Peltier element (16)
dependent on a deviation of the temperature actual
value from a temperature set point value.

4. The rotary body of a printing press according to Claim
3, characterized in that each surface section of the
outer surface (15), which is assigned at least one
Peltier element (16) for individually temperature-
controlling the respective surface section, an individ-
ual temperature sensor (18) for individually regulat-
ing the or each Peltier element (16) assigned to the
surface section is assigned.

5. The rotary body of a printing press according to any
one of the Claims 1 to 4, characterized in that the
same comprises an inner pipe (19), which on an out-
er face (20) in a radial cross section is formed circu-
larly or at least triangularly or as a rounded-off pol-
ygon and on this outer face (20) carries the Peltier
elements (16), and in that the same furthermore
comprises an outer pipe (21), which at least in sec-
tions radially surrounds the inner pipe (19), on an
inner face (22) corresponding to the outer face (20)
of the inner pipe (19) is formed circularly or at least
triangularly or as a rounded-off polygon and on an
outer face provides the outer surface (15) of the ro-
tary body of a printing press, wherein supply lines
(24) for the Peltier elements (16) run within the inner
pipe.

6. The rotary body of a printing press according to any
one of the Claims 1 to 5, characterized in that the
same comprises an outer pipe (21), which on an in-
ner face (22) in a radial cross section is formed cir-
cularly or at least triangularly or as a rounded-off
polygon and on this inner face (22) carries the Peltier
elements (16).

7. The rotary body of a printing press according to Claim
5 or 6, characterized in that the supply lines (24)
for the Peltier elements (16) starting out from the
printing press frame (14) can be introduced into an
interior space or duct (23) of the rotary body of a
printing press (10) via a rotary union (26) or the en-
ergy supply is effected by way of a slip ring.

8. The rotary body of a printing press according to any
one of the Claims 1 to 7, characterized in that the
outer surface (15) is additionally water temperature-
controlled, wherein the water temperature-control-
ling serves for basic temperature controlling and
temperature-controlling by way of the or each Peltier
element (16) serves for precision temperature-con-
trolling the outer surface.

9. A method for operating a rotary body of a printing
press (10) according to any one of the Claims 1 to
8, wherein the outer surface (15) is temperature-con-

trolled via the or each Peltier element (16) that is
integrated in the rotary body of a printing press (10),
namely cooled and/or heated, characterized in that
by activating or regulating the Peltier elements (16)
of the outer surface (15) of the rotary body of a print-
ing press (10) individually and/or by groups, an un-
even or even temperature profile is achieved.

10. The method according to Claim 9, characterized in
that through a temperature control output of the Pel-
tier elements (16) that is individual or by sections,
an even or uneven temperature profile is achieved
on the outer surface (15) of the rotary body (10) of
a printing press.

Revendications

1. Corps rotatif de machine d’impression (10), en par-
ticulier cylindre de machine d’impression ou rouleau
de machine d’impression, comportant un arbre (11)
qui peut être appuyé en rotation via des paliers (13)
à un bâti de machine d’impression (14) et une sur-
face extérieure (15) qui peut être tempérée, la sur-
face extérieure (15) pouvant être tempérée, à savoir
refroidie et/ou chauffée, par au moins un élément
Peltier (16) intégré dans le corps rotatif de machine
d’impression, plusieurs éléments Peltier (16) étant
intégrés dans le corps rotatif de machine d’impres-
sion (15), caractérisé en ce que des sections su-
perficielles de la surface extérieure (15) peuvent être
tempérées individuellement par des éléments Peltier
(16) distincts ou réunis en groupes.

2. Corps rotatif de machine d’impression selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que, entre les élé-
ments Peltier voisins (16), respectivement au moins
un élément d’isolation thermique (17) est disposé.

3. Corps rotatif de machine d’impression selon une des
revendications 1 à 2, caractérisé en ce que, dans
le corps rotatif de machine d’impression, au moins
un détecteur de température (18) est intégré ou au
moins un détecteur de température sans contact (18)
est utilisé, à l’aide duquel une valeur théorique de
température peut être détectée afin, indépendam-
ment d’un écart de la valeur réelle de température
par rapport à une valeur théorique de température,
de réguler l’élément ou chaque élément Peltier (16).

4. Corps rotatif de machine d’impression selon la re-
vendication 3, caractérisé en ce qu’est associé à
chaque section superficielle de la surface extérieure
(15), à l’au moins un élément Peltier (16) de tempé-
ration individuelle de la section superficielle respec-
tive, un détecteur de température individuel (18) pour
le réglage individuel de l’élément ou de chaque élé-
ment Peltier (16) associé à la section superficielle.
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5. Corps rotatif de machine d’impression selon une des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que celui-
ci présente un tube intérieur (19) qui est réalisé en
forme circulaire ou du moins triangulaire ou sous for-
me d’un polygone arrondi au niveau d’une surface
extérieure (20) dans une section transversale radiale
et supporte sur cette surface extérieure (20) les élé-
ments Peltier (16) et que ledit corps présente en
outre un tube extérieur (21) qui entoure radialement
au moins par endroits le tube intérieur (19), est réa-
lisé en forme circulaire ou du moins triangulaire ou
sous forme d’un polygone arrondi au niveau d’une
surface intérieure (22) de manière à correspondre à
la surface extérieure (20) du tube intérieur (19) et
constitue au niveau d’une surface extérieure la sur-
face extérieure (15) du corps rotatif de machine d’im-
pression, des conduites d’alimentation (24) pour les
éléments Peltier (16) s’étendant à l’intérieur du tube
intérieur.

6. Corps rotatif de machine d’impression selon une des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que celui-
ci présente un tube extérieur (21) qui est réalisé au
niveau d’une surface intérieure (22) en forme circu-
laire ou du moins triangulaire ou sous forme d’un
polygone arrondi dans une section transversale ra-
diale et supporte les éléments Peltier (16) au niveau
de cette surface intérieure (22).

7. Corps rotatif de machine d’impression selon la re-
vendication 5 ou 6, caractérisé en ce que les con-
duites d’alimentation (24) pour les éléments Peltier
(16) peuvent être introduites en partant du bâti de
machine d’impression (14) par un passage rotatif
(26) dans un espace intérieur ou canal (23) du corps
rotatif de machine d’impression (10) ou que l’apport
d’énergie se fait via une bague collectrice.

8. Corps rotatif de machine d’impression selon une des
revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la sur-
face extérieure (15) est en outre tempérée à l’eau,
la températion à l’eau faisant office de températion
de base et la températion par l’élément ou chaque
élément Peltier (16) faisant office de températion de
précision de la surface extérieure.

9. Procédé d’utilisation d’un corps rotatif de machine
d’impression (10) selon une des revendications 1 à
8, dans lequel la surface extérieure (15) est tempé-
rée, à savoir refroidie et/ou chauffée, par l’élément
ou chaque élément Peltier (16) intégré dans le corps
rotatif de machine d’impression (10), caractérisé en
ce que, par commande individuelle et/ou groupée
ou réglage des éléments Peltier (16), un profil de
température inégal ou égal est obtenu sur la surface
extérieure (15) du corps rotatif de machine d’impres-
sion (10).

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
que, grâce à une capacité de températion individuel-
le ou inégale par sections des éléments Peltier (16),
un profil de température égal ou inégal est obtenu
sur la surface extérieure (15) du corps rotatif de ma-
chine d’impression (10).
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