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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rollen-Rotations-Off-
setdruckmaschine gemäß dem Oberbegriff des Anspru-
ches 1 sowie ein Verfahren zur Verwendung einer Rol-
len-Rotations-Offsetdruckmaschine gemäß dem Ober-
begriff des Anspruches 14.
[0002] Bei der Herstellung von Druckprodukten ist es
ein bekanntes Vorgehen, diese Druckprodukte mit einer
Lackschicht zu überziehen. Dadurch wird zum einen eine
Schutzwirkung erzielt, denn es wird zuvor auf einen Be-
druckstoff aufgebrachte Farbe fixiert und ein Abfärben
oder Verschmieren der Farbe, beispielsweise auf Teile
einer Druckmaschine, auf andere Druckprodukte oder
auf die Hände einer die Druckprodukte anfassenden Per-
son, wird verhindert. Zum anderen ergibt sich ein höher-
wertig erscheinendes Druckprodukt, denn durch eine
Vielzahl von verschiedenen Lacken sind unterschiedli-
che Effekte möglich. Es können beispielsweise glänzen-
de oder matte Lacke verwendet werden, die das Druck-
produkt ganz oder teilweise bedecken. Auch Duftlacke,
die bei leichter Reibung einen in winzigen Kapseln ge-
speicherten Duftstoff freisetzen, oder Lacke mit Metallic-
oder Glittereffekt sind bekannt. Dabei entsteht ein Me-
tallic-Effekt durch eine Vielzahl von im Lack enthaltenen,
metallisch glänzenden Partikeln, während ein Glitter-Ef-
fekt auf eine Vielzahl von im Lack enthaltenen, beispiels-
weise irisierenden und/oder fluoreszierenden, eher grö-
ßeren Partikeln zurückzuführen ist.
[0003] Es sind verschiedene Lacksysteme bekannt,
beispielsweise solche, die einen Katalysator enthalten,
der eine Vernetzungsreaktion der im Lack enthaltenen
Stoffe auslöst. Dieser Katalysator kann beispielsweise
mittels UV- oder Elektronenbestrahlung aktiviert werden.
Andere Verfahren benötigen einen Trockner, der Infra-
rotstrahlung oder heiße Luft zum Trocknen des Lacks
einsetzt. Die Trocknung solcher "Heatset-Lacke" verläuft
also analog zur Trocknung von "Heatset-Farben", die
ebenso einen Trockner benötigen, in dem beispielsweise
mittels heißer Luft die überschüssigen flüssigen Anteile
der Farbe verdampft werden. Da hierbei die Bedruck-
stoffbahn aufgeheizt wird, wird üblicherweise zusätzlich
eine Einrichtung benötigt, die die Bedruckstoffbahn wie-
der abkühlt. Die Verwendung solcher Lacke erfordert al-
so einen relativ hohen apparativen Aufwand. Durch die
DE 102 07 184 A1 ist eine Druckmaschine bekannt, die
keine "Heatset-Farben" verwendet und daher auch kei-
nen "Heatset-Trockner" und keine Kühleinrichtung bein-
haltet. Einer in dieser Druckmaschine optionalen Druck-
einheit zum Auftragen einer Versiegelung folgt entweder
ein IR-, ein UV- oder ein Elektronenstrahltrockner, der
mit einer Thermorakel versehen sein kann. Eine aufge-
tragene Lackmenge ist nicht näher spezifiziert.
[0004] Durch die WO 2007/087531 A2 ist ein Verfah-
ren bekannt, bei dem ein im "Coldset"-Verfahren be-
druckter, bahnförmiger Bedruckstoff innerhalb kurzer
Zeit beidseitig mit einem wasserbasierten Lack überzo-
gen wird, der durch Wegschlagen des flüssigen Anteils

des Lacks in den Bedruckstoff trocknet. Durch den La-
ckierprozess tritt keine Wellung des Bedruckstoffs auf
und sowohl ein Abschmieren der Druckfarbe vom Be-
druckstoff als auch ein Zusammenkleben der Druckpro-
dukte wird vermieden. Als wichtiger Parameter für die
Ausbildung dieser Eigenschaften wird die aufgetragene
Lackmasse pro Fläche des Bedruckstoffs spezifiziert.
[0005] Die DE 102 06 601 offenbart ein Lackierwerk
einer Druckmaschine, das eine, einen wasserbasierten
Lack enthaltende, Wanne und eine Rasterwalze um-
fasst, wobei die Rasterwalze eine Vielzahl von, gemein-
sam ein Schöpfvolumen bildenden, Vertiefungen in ihrer
Mantelfläche aufweist und wobei das Lackierwerk längs
eines Transportwegs eines, von der Druckmaschine und
dem Lackierwerk bearbeiteten, Bedruckstoffs, nach ei-
nem Druckwerk der Druckmaschine angeordnet ist, wo-
bei, entlang des Transportwegs des Bedruckstoffs, nach
dem Lackierwerk, abgesehen von Leitwalzen oder an-
deren, eine Druckwerk der Druckmaschine angeordnet
ist, wobei, entlang des Transportwegs des Bedruck-
stoffs, nach dem Lackierwerk, abgesehen von Leitwal-
zen oder anderen, eine Transportrichtung des Bedruck-
stoffs ändernden, Vorrichtungen, als nächste Vorrich-
tung ein Falzapparat und/oder eine Schneideeinrichtung
auf den Bedruckstoff einwirkend angeordnet ist. Eine auf-
gebrachte Lackschicht wird mit Hilfe einer Trockenein-
richtung getrocknet.
[0006] Die EP 0 930 161 B1 offenbart ein Lackierwerk
einer Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine, das zu-
mindest eine, einen wasserbasierten Lack enthaltende,
Kammerrakel und zumindest eine Rasterwalze umfasst,
wobei zumindest eine Rasterwalze eine Vielzahl von, ge-
meinsam ein Schöpfvolumen bildenden, Vertiefungen in
ihrer Mantelfläche aufweist und wobei das Lackierwerk,
längs eines Transportwegs eines, von der Rollen-Rota-
tions-Offsetdruckmaschine und dem Lackierwerk bear-
beiteten, Bedruckstoffs, nach einem Druckwerk der Rol-
len-Rotations-Offsetdruckmaschine angeordnet ist, wo-
bei, entlang des Transportwegs des Bedruckstoffs, nach
dem Lackierwerk, abgesehen von Leitwalzen oder an-
deren, eine Transportrichtung des Bedruckstoffs ändern-
den, Vorrichtungen, als nächste Vorrichtung ein Falzap-
parat und/oder eine Schneideeinrichtung auf den Be-
druckstoff einwirkend angeordnet ist. Es ist dabei we-
sentlich, dass ein Auftragen des Lacks in gegenläufiger
Fahrweise der Rasterwalze bezüglich des bedruckten
Bedruckstoffs durchgeführt wird.
[0007] Durch die US 4 574 732 A ist ein Lackierwerk
bekannt, mit dem Lack durch einen Schmiervorgang auf
einen Bedruckstoff übertragen wird. Mittels Schwenkar-
men können Walzen an eine Gegendruckwalze ange-
presst werden. Bedruckstoff wird mit einer horizontalen
und einer vertikalen Komponente durch zwei La-
ckierspalte geführt.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine sowie ein Ver-
fahren zur Verwendung einer Rollen-Rotations-Offset-
druckmaschine zu schaffen.
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[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruches 1 und die Merkmale des An-
spruches 14 gelöst.
[0010] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass die mit dem Lackier-
werk behandelten Druckprodukte eine Vielzahl der, im
Vergleich zu unlackierten Druckprodukten, durch La-
ckiereinrichtungen typischerweise erreichbaren Vorteile
aufweisen, wie Glanz- und Kontrastverbesserung und
stark vermindertes Abschmierverhalten sowie hochwer-
tiger wirkendes Papier, obwohl das Lackierwerk gleich-
zeitig relativ einfach aufgebaut ist und keines nachge-
ordneten Trockners bedarf. Somit können durch die Ver-
wendung von günstigerem Papier Kosten reduziert wer-
den.
[0011] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass eine Ge-
fahr eines Verschmierens von Druckfarben oder Lack
auf einem Bedruckstoff verringert wird, weil sämtliche
auftretenden Kontakte zwischen beteiligten Rasterwal-
zen des Lackierwerks und/oder Auftragwalzen des La-
ckierwerks und/oder Gegendruckwalzen des Lackier-
werks und/oder Übertragungszylindern und/oder dem
Bedruckstoff rollende Kontakte sind. Durch diese scho-
nende Behandlung wird eine Trocknung ohne Trockner
erleichtert, da eben kein Trockner notwendig ist, um
frisch aufgetragene Druckfarben oder Lacke vor einem
Verschmieren zu schützen.
[0012] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass durch
eine Anordnung von einen Lackierspalt bildenden Wal-
zen derart, dass eine ihrer Rotationsachsen und ein in
der anderen Rotationsachse und innerhalb eines Volu-
mens der dieser anderen Rotationsachse zugeordneten
Walze enthaltender Punkt in einer um weniger als 45°
zur Horizontalen geneigten Ebene liegen, eine Anord-
nung des Lackierwerks an einer besonders günstigen
Stelle innerhalb einer Druckmaschine, insbesondere auf
einer Druckeinheit und/oder einem Druckturm ermöglicht
wird, ohne eine Bahnführung zu erschweren und/oder
so zu gestalten, dass unnötig viele Leitwalzen vor einem
Lackieren mit einem Druckbild in Berührung kommen.
[0013] Vorteilhaft ist außerdem, dass durch den Weg-
fall des Trockners nicht nur weniger Platz benötigt wird,
sondern auch Investitions- und laufende Kosten einge-
spart werden können, beispielsweise Energie- oder War-
tungskosten.
[0014] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass durch
den relativ geringen Platzbedarf eine Nachrüstung be-
reits bestehender Druckmaschinen möglich ist. Bei-
spielsweise kann das Lackierwerk in den Oberbau einer
Druckmaschine eingefügt werden. Der Platzbedarf ist
dabei auch gering, weil kein Trockner angeordnet ist, ein
Abstand zwischen Druckwerk und Lackierwerk relativ
klein ist und das Lackierwerk relativ einfach und kompakt
aufgebaut ist
[0015] Ein weiterer Vorteil besteht in dem Verzicht auf
flüchtige organische Verbindungen und andere, bei-
spielsweise umweltgefährliche Stoffe, wie sie beispiels-
weise in Lacken vorkommen können, die mittels UV-

Strahlung getrocknet werden müssen. Es fällt somit auch
kein Sonderabfall an.
[0016] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der in
dem Lackierwerk angeordnete Lack ein wasserbasierter
Lack ist, der beispielsweise durch Wegschlagen so
schnell trocknet, dass das Lackierwerk in einer Rollen-
Rotations-Offsetdruckmaschine lackierend angeordnet
sein kann, ohne dass eine Transportgeschwindigkeit ei-
nes Bedruckstoffes kleiner ausfällt, als die mit diesem
Druckwerk ohne aktives Lackierwerk übliche Transport-
geschwindigkeit des Bedruckstoffes von etwa 12 - 15
m/s. Somit ergibt sich kein Geschwindigkeitsnachteil ge-
genüber Lackierwerken, die beispielsweise mit einem
UV-Lacksystem arbeiten. Ein Transportweg nach einem
Auftragen des Lacks wird somit auch klein gehalten.
[0017] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass durch
eine Abstellbarkeit einer mit einer zumindest teilweise
lackierten Seite des Bedruckstoffs in Kontakt stehenden
Walze verhindert wird, dass bei einem Stillstand des Be-
druckstoffs, insbesondere bei einer Notabschaltung des
Lackierwerks und/oder der Druckmaschine, der Be-
druckstoff an der entsprechenden Walze festklebt. Eine
Richtung einer entsprechenden Abstellbewegung ist da-
bei so gewählt, dass sie durch eine möglichst einfache
Konstruktion erreicht werden kann, ist also beispielswei-
se eine lineare Bewegung und/oder eine Schwenkbewe-
gung mit Komponenten ausschließlich in Richtungen
senkrecht zu Rotationsachsen von Komponenten des
Lackierwerks.
[0018] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass, in Ver-
bindung mit einem vorhergehenden Bedruck eines Be-
druckstoffs mittels eines Druckwerks ausschließlich mit
Trockenoffset-Farben, ein besonders schnelles Weg-
schlagen der flüssigen Anteile des angeordneten Lackes
auftritt, wodurch Verringerungen der Bedruckstoffbahn-
geschwindigkeit noch weiter vermieden werden können.
Dieser Vorteil entsteht aus dem Umstand, dass der Be-
druckstoff bis zum Auftrag des Lacks noch nicht mit was-
serhaltigem Material in Berührung gekommen ist und so-
mit noch über eine sehr große Saugfähigkeit verfügt.
[0019] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass, in Ver-
bindung mit einem vorhergehenden Bedruck mit "Cold-
set-Farben", für den gesamten Herstellungsprozess der
Druckprodukte keine Trocknungsvorrichtung nötig ist,
wodurch trocknerbedingte Nachteile, wie ein zu niedriger
Feuchtigkeitsgehalt des Bedruckstoffes, im Herstel-
lungsprozess vermieden werden können.
[0020] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass durch
eine Begrenzung einer übertragenen Lackmenge mittels
eines Schöpfvolumens einer Rasterwalze negative Aus-
wirkungen wie Wellen im Bedruckstoff vermieden wer-
den können.
[0021] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass durch
eigene Antriebe an den Rasterwalzen sichergestellt wer-
den kann, dass eine übertragene Lackmenge genau den
Anforderungen entspricht und nicht zuviel oder zu wenig
Lack übertragen wird. Dies wird durch die zwischen allen
Walzen bestehenden rollenden Kontakte weiter begüns-
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tigt.
[0022] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das La-
ckierwerk, wenn es teilbar aufgebaut ist, für Wartungs-
arbeiten und andere Gelegenheiten besser zugänglich
ist und im Fall eines mit dem Lackierwerk zusammenwir-
kenden, teilbaren Druckwerks mit diesem zusammen ge-
teilt werden kann, wodurch sich beispielsweise War-
tungsarbeiten an Lackierwerk und Druckwerk weiter ver-
einfachen.
[0023] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das La-
ckierwerk in verschiedenen Konfigurationen ausgeführt
sein kann, beispielsweise mit wenigen Walzen, um Kos-
ten zu sparen, oder mit vielen Walzen, beispielsweise
auch Flexodruckwalzen oder Walzen für beidseitigen
Lackauftrag, um eine Lackierqualität weiter zu erhöhen.
[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden nä-
her beschrieben.
[0025] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Bedruck-
stoffs und eines Lackierwerks a) bzw. zweier
Lackierwerke b) wie in Ausführungsbeispiel 1
beschrieben, enthaltend jeweils eine Kammer-
rakel und eine Rasterwalze;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Bedruck-
stoffs und eines Lackierwerks a) bzw. zweier
Lackierwerke b) wie in Ausführungsbeispiel 2
beschrieben, enthaltend jeweils eine Kammer-
rakel, eine Rasterwalze und eine Gegendruck-
walze;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Bedruck-
stoffs und eines Lackierwerks a) bzw. zweier
Lackierwerke b) wie in Ausführungsbeispiel 3
beschrieben, enthaltend jeweils eine Kammer-
rakel, eine Rasterwalze und eine Auftragwalze;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Bedruck-
stoffs und eines Lackierwerks a) bzw. zweier
Lackierwerke b) wie in Ausführungsbeispiel 4
beschrieben, enthaltend jeweils eine Kammer-
rakel, eine Rasterwalze, eine Auftragwalze und
eine Gegendruckwalze;

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines Bedruck-
stoffs und eines Lackierwerks wie in Ausfüh-
rungsbeispiel 5 beschrieben, enthaltend zwei
Kammerrakeln, zwei Rasterwalzen und zwei
Walzen, die jeweils sowohl als Auftragwalze als
auch als Gegendruckwalze dienen a) und b);

Fig. 6 schematische Darstellungen verschiedener
Konfigurationen a) und b) eines variabel ein-
stellbaren Lackierwerks wie in Ausführungsbei-
spiel 6 beschrieben;

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines Druck-
werks und eines Lackierwerks, wobei sowohl
das Druckwerk, als auch das Lackierwerk teil-
bar sind und jeweils ein Teil des Druckwerks
und ein Teil des Lackierwerks starr miteinander
verbunden sind;

Fig. 8 eine schematische Darstellung eines Druck-
werks und eines Lackierwerks, wobei das
Druckwerk teilbar ist und ein mit einem Teil des
Druckwerks starr verbundenes Lackierwerk
nicht teilbar ist;

Fig. 9 eine schematische Darstellung eines variabel
einstellbaren Druckwerks, mit dem Konfigura-
tionen ähnlich denen oder genauso wie in Fig.
6 erzeugt werden können.

[0026] Ein Lackierwerk 01 einer Rollen-Rotations-Off-
setdruckmaschine, umfasst zumindest eine als Raster-
walze 02 ausgebildete Walze 02, an die zumindest eine
Kammerrakel 03 angestellt ist, so dass die Kammerrakel
03 in ihrem Inneren mit ihrer Schließrakel, ihrer Arbeits-
rakel, zwei seitlichen Begrenzungen, einem Gehäuse
und einem Teil einer Mantelfläche der Rasterwalze 02
ein abgeschlossenes Volumen bildet. Zu diesem Volu-
men existieren zumindest eine Zuleitung und eine Ablei-
tung, durch die Lack in das Volumen hinein- und aus dem
Volumen herausgepumpt werden kann. Dazu dient min-
destens eine Pumpeinrichtung, die bevorzugt mit einer
Maschinensteuerung verbunden ist. Im Druckbetrieb ist
im Volumen im Inneren der Kammerrakel 03 Lack ange-
ordnet und bevorzugt füllt der Lack dieses
[0027] Volumen vollständig aus. Weiter bevorzugt bil-
den die Zuleitung, die Ableitung, die Kammerrakel 03
und die Pumpeinrichtung mit anderen Einrichtungen, wie
beispielsweise einem Vorratsbehälter, ein geschlosse-
nes System, in welchem der Lack unter einem Druck
steht, der höher ist als ein Atmosphärendruck.
[0028] Die Rasterwalze 02 weist einen eigenen An-
triebsmotor auf, über den sie angetrieben ist und der be-
vorzugt mit der Maschinensteuerung verbunden ist. Ins-
besondere ist die Rasterwalze 02 damit mechanisch un-
abhängig von anderen Rasterwalzen 02 oder von ande-
ren Antriebsmotoren der Druckmaschine angetrieben.
Eine Mantelfläche der Rasterwalze 02 besteht bevorzugt
aus einem keramischen Material, das beispielsweise
Aluminiumoxid (Al2O2) und/oder Titandioxid (TiO2)
und/oder Zirkoniumdioxid (ZrO2) beinhalten kann. In die
Mantelfläche ist eine Gravur in Form einer Vielzahl von
Vertiefungen eingebracht, vorzugsweise mittels eines
Herstellungsprozesses, der als einen Schritt einen La-
serbeschuss der Mantelfläche der Rasterwalze 02 um-
fasst. Die Vertiefungen können beispielsweise in einer
regelmäßig-punktförmigen Struktur, einer Linienstruktur
oder einer stochastischen Struktur angeordnet sein. Li-
nien eines solchen Linienmusters werden auch Haschu-
ren genannt. Eine regelmäßig-punktförmige Struktur ist
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eine Struktur, bei der einzelne Vertiefungen auf Punkten
eines regelmäßigen Rasters liegen.
[0029] Im Fall einer Linienstruktur beträgt eine Dichte
der Linien 40 bis 130 Linien pro cm. Ist das Lackierwerk
01 so ausgelegt, dass ein Bedruckstoff 06, beispielswei-
se eine Bedruckstoffbahn 06, im Lackierbetrieb direkt an
der Rasterwalze 02 anliegt, so beträgt die Dichte der Li-
nien bevorzugt 90 bis 130 Linien pro cm und weiter be-
vorzugt 100 bis 120 Linien pro cm. Ist das Lackierwerk
01 so ausgelegt, dass im Lackierbetrieb kein Bedruck-
stoff 06 direkt an der Rasterwalze 02 anliegt, so beträgt
die Dichte der Linien bevorzugt 40 bis 80 Linien pro cm
und weiter bevorzugt 50 bis 70 Linien pro cm. Eine Breite
und eine Tiefe der einzelnen Linien, also eine Ausdeh-
nung entlang der Mantelfläche bzw. senkrecht zur Man-
telfläche der Rasterwalze 02, bestimmen bei vorgege-
bener Dichte der Linien ein gesamtes Lackvolumen, das
die Rasterwalze 02 in ihren Vertiefungen aufnehmen
kann, ein so genanntes Schöpfvolumen. Das Schöpfvo-
lumen richtet sich nach einer gewünschten Menge an
Lack, die von der Rasterwalze 02 übertragen werden soll.
Das Schöpfvolumen der Rasterwalze 02 ist so ausgelegt,
dass der auf einen Bedruckstoff 06 übertragen Lackfilm
im getrockneten Zustand eine flächenbezogene Masse
von höchstens 4 g/m2 und bevorzugt von höchstens 2
g/m2 aufweist. Anders ausgedrückt bedeutet das, dass
das Schöpfvolumen auf einem Teil der Mantelfläche der
Rasterwalze 02 mit einer Lackmenge gefüllt ist, deren,
auf diesen Teil der Mantelfläche der Rasterwalze 02 be-
zogene, Masse abzüglich eines Wasseranteils im Durch-
schnitt höchstens 4 g/m2 und bevorzugt höchstens 2
g/m2 beträgt. Dadurch ergibt sich ein vorteilhaftes Ver-
halten des Bedruckstoffs 06 in Bezug auf Wellungen oder
Zusammenkleben von lackiertem Bedruckstoff 06.
[0030] Auch bei einer anderen Anordnung der Vertie-
fungen, beispielsweise in einer regelmäßig-punktförmi-
gen oder stochastischen Struktur, ist ein solches defi-
niertes, auf die Anwendung abgestimmtes Schöpfvolu-
men bevorzugt, insbesondere in dem oben genannten
Rahmen. Im Lackierbetrieb nimmt die Rasterwalze 02
Lack auf, indem durch die Rotation der Rasterwalze 02
die Vertiefungen in Kontakt mit dem im Inneren der Kam-
merrakel 03 angeordneten Lack kommen und so gefüllt
werden. Überschüssiger Lack wird bei der weiteren Ro-
tation der Rasterwalze 02 von der Arbeitsrakel abge-
streift und nur der in den Vertiefungen angeordnete Lack
gelangt aus dem Inneren der Kammerrakel 03 heraus.
Im Anschluss kommt der Teil der Mantelfläche der Ras-
terwalze 02, der mit Lack gefüllte Vertiefungen aufweist,
in Kontakt mit dem Bedruckstoff 06 oder einem anderen
Bestandteil des Lackierwerks 01, der eine, als Auftrag-
walze 07 ausgebildete, Walze 07 sein kann, und über-
trägt Lack auf den Bedruckstoff 06 oder diesen anderen
Bestandteil des Lackierwerks 01. Der Lack wird bevor-
zugt auf einen Bedruckstoff 06 aufgetragen, der bereits
mit Farbe bedruckt wurde.
[0031] Die von der Druckmaschine verarbeitete Farbe
kann beispielsweise Farbe für den konventionellen Off-

set-Druck oder bevorzugt Trockenoffset-Druckfarbe sein
und sie ist bevorzugt schon zumindest teilweise getrock-
net, bevor der Lack aufgetragen wird. Auf Grund der bes-
seren Wasseraufnahmefähigkeiten des Bedruckstoffes
06, der vor einem Lackauftrag noch nicht mit Wasser in
Verbindung gekommen ist, wird die Verwendung von
Trockenoffset-Druckfarben bevorzugt. Als Bedruckstoff
06 kommt beispielsweise Papier in Frage. Dabei können
ungestrichene und gestrichene Papiersorten verwendet
werden und es kommen leichtere, für den Coldset-Druck
typische Papiersorten mit einer flächenbezogenen Mas-
se von bis zu 50 g/m2 oder auch eher für den Heatset-
Druck übliche Papiersorten mit einer flächenbezogenen
Masse von mehr als 40 g/m2 in Frage. Um den Vorgang
des Wegschlagens des Wasseranteils des Lacks in den
Bedruckstoff 06 zu unterstützen, ist wenig gestrichenes
oder ungestrichenes Papier zu bevorzugen, beispiels-
weise mit einem Strichgewicht von weniger als 10 g/m2.
Wenn, wie bevorzugt, Coldset-Druckfarben Verwendung
finden, ist es bevorzugt, Papier zu verwenden, das mit
diesen Farben erwünschte Ergebnisse erzielt.
[0032] Der im Volumen im Inneren der Kammerrakel
03 angeordnete Lack zeichnet sich durch verschiedene
Eigenschaften aus. Er ist ein Dispersionslack, also ein
wasserbasierter Lack. Insbesondere trocknet der Lack
auf dem Bedruckstoff 06 hauptsächlich durch Wegschla-
gen. Das bedeutet, Wasser und andere eventuell enthal-
tene flüssige Bestandteile des Lacks werden von dem
Bedruckstoff 06 aufgenommen und feste Bestandteile
des Lacks bleiben an einer Oberfläche des Bedruckstoffs
06 zurück. Der Lack ist so beschaffen, dass ein solcher
Trocknungsvorgang relativ schnell geschieht und zwar
so schnell, dass der Lack, der sich auf dem Bedruckstoff
06 befindet, nach seinem Auftrag trocknet, bevor der Be-
druckstoff 06 mit seiner lackierten Stelle einen nächsten
Kontakt zu einem weiteren Bestandteil einer das Lackier-
werk 01 enthaltenden Druckmaschine hat. Dadurch wird
gewährleistet, dass sowohl von dem Lack bedeckte Far-
be, als auch der Lack selbst nicht mehr von dem Be-
druckstoff 06 abschmieren können und selbst bei hoher
Farbbelegung saubere Druckprodukte entstehen.
[0033] Das Lackierwerk 01 ist längs eines Transport-
wegs des von der Druckmaschine und dem Lackierwerk
01 bearbeiteten Bedruckstoffs 06 nach einem Druckwerk
11 angeordnet. Bevorzugt wird der Bedruckstoff 06 bei
angestelltem Lackierwerk 01 mit einer gleichen Ge-
schwindigkeit durch die Druckmaschine transportiert wie
ohne angestelltes Lackierwerk 01, nämlich mit 10 bis 17
m/s und bevorzugt mit 12 bis 15 m/s, ohne dass der un-
getrocknete Lack, nachdem er auf den Bedruckstoff 06
aufgetragen wurde, mit etwas anderem als dem Bedruck-
stoff 06 und der umgebenden Luft in Berührung kommt.
Ein Trockner ist für diesen Trocknungsvorgang nicht not-
wendig. Bevorzugt ist entlang des Transportwegs des
Bedruckstoffs 06 zwischen einer Walze 12 des Druck-
werks 11 (Wobei mit einer Walze 12 in diesem Zusam-
menhang auch ein Zylinder 12 bezeichnet sein soll.) und
einer Walze 02; 07; 09 des Lackierwerks 01, die eine
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Rasterwalze 02 oder eine Auftragwalze 07 sein kann,
kein Trockner angeordnet. Weiter bevorzugt ist entlang
des Transportwegs des Bedruckstoffs 06 zwischen dem
Druckwerk 11 und einem Falzapparat und/oder einer
Schneideeinrichtung kein Trockner angeordnet und noch
weiter bevorzugt ist in der Druckmaschine überhaupt
kein Trockner angeordnet. Bevorzugt folgt dementspre-
chend dem Lackierwerk 01 entlang des Transportwegs
des Bedruckstoffs 06, abgesehen, von Leitwalzen oder
anderen Vorrichtungen, die einer Richtungsänderung
des Transportwegs dienen, direkt ein Falztrichter bzw.
ein Falzapparat, eine Schneideeinrichtung oder ein an-
derer Bestandteil der Druckmaschine, in dem und/oder
von dem der Bedruckstoff 06 und/oder auf bzw. in dem
Bedruckstoff 06 befindliche Farben und/oder Lacke
und/oder Bestandteile dieser Farben und/oder Lacke le-
diglich mechanisch, keinesfalls aber chemisch oder
durch Einwirkung von elektromagnetischer Strahlung
oder Elektronenstrahlen oder Änderungen von Tempe-
raturen, behandelt werden. Unter einer Schneideeinrich-
tung ist dabei auch eine Perforiereinrichtung zu verste-
hen.
[0034] Außerdem ist bevorzugt entlang dieses Trans-
portwegs des Bedruckstoffs 06 zwischen der Walze 12
des Druckwerks 11 und einer Walze 02; 07; 09 des La-
ckierwerks 01, abgesehen von eventuell vorhandenen
Leitwalzen, kein anderer Bestandteil der Druckmaschine
den Bedruckstoff 06 berührend angeordnet. Auf diese
Weise wird verhindert, dass ein Druckbild, das durch das
Aufbringen von Lack gegen Verschmieren geschützt
werden soll, bereits vor dem Aufbringen von Lack ver-
schmiert wird. Aus diesem Grund ist auch die Anzahl
eventuell vorhandener Leitwalzen in diesem Bereich
möglichst gering zu halten; bevorzugt sind zwischen der
Walze 12 des Druckwerks 11 und der Walze 02; 07; 09
des Lackierwerks 01 höchstens 2 Leitwalzen an den Be-
druckstoff 06 angeordnet, weiter bevorzugt sind gar kei-
ne Leitwalzen in diesem Bereich an den Bedruckstoff 06
angeordnet. Um möglichst schnell nach dem Auftragen
von Farbe im Druckwerk 11 den Lack auf den Bedruck-
stoff 06 auftragen zu können ist bevorzugt eine kleinste
Abmessung zwischen einer den Bedruckstoff 06 berüh-
renden Walze 12 des Druckwerks 11 und einer Lack
übertragenden Walze 02; 07; 09 des Lackierwerks 01
entlang des Transportwegs des Bedruckstoffs 06 kleiner
als 4 m und weiter bevorzugt kleiner als 2 m. Der im
Inneren der Kammerrakel 03 angeordnete Lack kann bei-
spielsweise ein Glanzlack, ein Mattlack oder ein milchi-
ger Lack sein, er kann auch einen Metallic- und/oder ei-
nen Glitter-Effekt erzeugen und/oder er kann ein Duftlack
sein, der Duftstoffe in winzigen Kapseln enthält, die bei-
spielsweise bei Reibung freigesetzt werden.
[0035] Die Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine
umfasst zumindest eine Maschinensektion, jede Maschi-
nensektion umfasst zumindest eine Druckeinheit und je-
de Druckeinheit umfasst zumindest ein Druckwerk 11.
Bevorzugt umfasst jede Druckeinheit vier Druckwerke
11, die als Doppeloffsetdruckwerke 11 ausgebildet sind,

also insbesondere zwei Formzylinder 14 und zwei mit
den Formzylindern 14 in Kontakt stehende, sich gegen-
seitig als Gegendruckzylinder 12 dienende Übertra-
gungszylinder 12.
[0036] Das Lackierwerk 01 kann so aufgebaut sein,
dass Bedruckstoff 06 während des Lackiervorgangs ver-
tikal oder horizontal oder schräg, also mit vertikalen und
horizontalen Richtungskomponenten, transportiert wird.
Bevorzugt wird der Bedruckstoff 06 in einer Richtung
durch das Lackierwerk 01 transportiert, deren vertikale
Komponente größer ist, als ihre horizontale Komponente
und weiter bevorzugt wird der Bedruckstoff 06 aus-
schließlich vertikal durch das Lackierwerk 01 transpor-
tiert, da sich Vorteile im Zusammenhang mit einer verti-
kalen Bahnführung in dem mit der Lackiervorrichtung 01
zusammen wirkenden Druckwerk 11 ergeben. Es ist zu-
mindest ein Paar aus jeweils zwei Walzen 02; 07; 08; 09
angeordnet, die zusammen einen Lackierspalt bilden,
durch den in einem Lackierbetrieb der Bedruckstoff 06
transportiert wird. Diese zwei Walzen 02; 07; 08; 09 sind
so angeordnet, dass eine erste Ebene mit einer horizon-
talen Ebene einen Winkel von weniger als 45° und weiter
bevorzugt von weniger als 30° und noch weiter bevorzugt
zwischen 1° und 20° einschließt. Die erste Ebene ist da-
bei derart festgelegt, dass sie eine Rotationsachse einer
dieser zwei Walzen 02; 07; 08; 09 enthält und dass sie
einen Punkt einer Rotationsachse der anderen dieser
zwei Walzen 02; 07; 08; 09 enthält, der innerhalb eines
von der anderen dieser zwei Walzen 02; 07; 08; 09 fest-
gelegten Volumens liegt. Es ist möglich, das Lackierwerk
01 so anzuordnen, dass ein Bedruckstoff 06 nach einem
Bedrucken direkt dem Lackierwerk 01 zugeführt wird. Es
ist aber auch möglich, dass zwischen dem Bedrucken
und dem Lackiervorgang weitere Schritte zur Behand-
lung des Bedruckstoffs 06 erfolgen, wie beispielsweise
eine Zusammenführung mehrerer Lagen Bedruckstoff
06 zu einem Bedruckstoffstrang. Das Lackierwerk 01 ist
bevorzugt direkt auf einer Druckeinheit oder in einem
Oberbau einer Druckmaschine angeordnet. Bevorzugt
ist das Lackierwerk 01 so angeordnet, dass zumindest
eine Rotationsachse einer Rasterwalze 09 des Lackier-
werks 01 weiter oben angeordnet ist, als sämtliche Ro-
tationsachsen von Formzylindern 14 und anderen Zylin-
dern 12 und Walzen 12 die in einer dem Lackierwerk 01
bezüglich einer Transportrichtung des Bedruckstoffs 06
vorgeordneten Druckeinheit angeordnet sind.
[0037] Das Lackierwerk 01 kann neben den beschrie-
benen Bestandteilen noch weitere Bestandteile umfas-
sen, beispielsweise die genannte oder mehrere Auftrag-
walzen 07 und/oder eine oder mehrere als Gegendruck-
walzen 08 ausgebildete Walzen 08. Eine Reihe von ver-
schiedenen Ausführungsbeispielen wird im Folgenden
beschrieben. In allen Ausführungsbeispielen ist die Um-
fangsgeschwindigkeit der Rasterwalzen 02 und/oder
Auftragwalzen 07 und/oder Gegendruckwalzen 08 be-
vorzugt gleich der Geschwindigkeit, mit der der Bedruck-
stoff 06 im Druckbetrieb durch die Druckmaschine und
insbesondere durch das Lackierwerk 01 transportiert
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wird. Die Drehrichtung der Rasterwalzen 02 und/oder
Auftragwalzen 07 und/oder Gegendruckwalzen 08 sorgt
dafür, dass nur rollende Kontakte zwischen Rasterwal-
zen 02 und/oder Auftragwalzen 07 und/oder Gegen-
druckwalzen 08 sowie dem Bedruckstoff 06 möglich sind.
Diese Reihe von Ausführungsbeispielen ist nicht er-
schöpfend, andere Ausführungsformen sind ebenfalls
denkbar.

Ausführungsbeispiel 1: "direkt, mit Umschlingung"; nur 
relevant in Verbindung mit Ausführungsbeispiel 2

[0038] Dieses Ausführungsbeispiel ist auch in Fig. 1
a) zu sehen. Die Bedruckstoffbahn 06 steht im Druckbe-
trieb in direktem Kontakt mit der Rasterwalze 02. Der
Lack wird also aus den Vertiefungen in der Mantelfläche
der Rasterwalze 02 direkt auf den Bedruckstoff 06 über-
tragen. Die von den einzelnen Vertiefungen übertrage-
nen Lackpunkte verlaufen im Anschluss an ihre Übertra-
gung noch leicht und verbinden sich untereinander, so
dass an den gewünschten Stellen auf dem Bedruckstoff
06 eine durchgehende Lackfläche erzielt wird. Zu diesem
Zweck wird eine relativ fein gerasterte Rasterwalze 02
verwendet, was bedeutet, dass im Falle einer Lini-
enstruktur die Dichte der Linien bevorzugt zwischen 90
und 130 Linien pro cm beträgt. Der Bedruckstoff 06 wird
durch eine Umschlingung an die Rasterwalze 02 ge-
drückt, d. h. der Bedruckstoff 06 berührt die Rasterwalze
02 nicht nur auf einer Linie parallel zu einer Rotations-
achse der Rasterwalze 02, sondern der Bedruckstoff 06
berührt die Rasterwalze 02 flächig, indem er ein Stück
weit entlang eines Umfangs der Rasterwalze 02 mitge-
führt wird. Der Anteil der Mantelfläche der Rasterwalze
02, der mit dem Bedruckstoff 06 zu einem Zeitpunkt in
Kontakt steht, hängt von dem Winkel ab, den der zur
Rasterwalze 02 hin transportierte und der von der Ras-
terwalze 02 weg transportierte Bedruckstoff 06 einschlie-
ßen. Dieser Winkel beeinflusst auch die Kraft, mit der der
Bedruckstoff 06 gegen die Rasterwalze 02 gedrückt wird.
[0039] Es ist auch möglich, zwei Lackierwerke 01 (Fig.
1 b)) dieser Ausführungsform anzuordnen, so dass das
eine Lackierwerk 01 eine erste Seite des Bedruckstoffs
06 lackiert und das andere Lackierwerk 01 eine zweite
Seite des Bedruckstoffs 06 lackiert. Der Bedruckstoff 06
wird im Lackierbetrieb zunächst mit seiner einen Seite
an der Rasterwalze 02 des einen Lackierwerks 01 ent-
lang geführt und mit Lack versehen, im Anschluss wird
die andere Seite des Bedruckstoffs 06 an der Rasterwal-
ze 02 des anderen Lackierwerks 01 entlang geführt und
mit Lack versehen. Bei jedem der beiden Kontakte zwi-
schen einer Rasterwalze 02 und dem Bedruckstoff 06
wird durch die Umschlingung des Bedruckstoffs 06 um
die jeweilige Rasterwalze 02 eine Anpresskraft erzeugt,
wodurch der Lack aus den Vertiefungen der Rasterwalze
02 heraus auf den Bedruckstoff 06 übertragen wird. Da
die Rasterwalzen 02 nicht von beiden Seiten gegen die
gleiche Stelle des Bedruckstoffs 06 drücken, wird im La-
ckierbetrieb eine Stelle des Bedruckstoffs 06 nicht gleich-

zeitig von beiden Seiten lackiert, sondern zwischen dem
Auftragen des Lacks auf die eine Seite des Bedruckstoffs
06 und dem Auftragen des Lacks auf die andere Seite
des Bedruckstoffs 06 vergeht eine Zeitdifferenz Δt, die
von der Geschwindigkeit, mit der der Bedruckstoff 06
transportiert wird und dem Abstand der Rasterwalzen 02
voneinander abhängt.

Ausführungsbeispiel 2: "direkt, mit Gegendruck"

[0040] Dieses Ausführungsbeispiel ist auch in Fig. 2
a) zu sehen. Der Bedruckstoff 06 wird, wie im Ausfüh-
rungsbeispiel 1, direkt von der Rasterwalze 02 mit Lack
versehen. Die Rasterwalze 02 ist wie in Ausführungsbei-
spiel 1 ausgebildet und die Übertragung des Lacks ge-
schieht genauso wie in Ausführungsbeispiel 1, auch hier
verlaufen die übertragenen Lackpunkte noch an den ge-
wünschten Stellen auf dem Bedruckstoff 06 zu einer
durchgehenden Lackfläche. Eine Gegendruckwalze 08
presst den Bedruckstoff 06 gegen die Rasterwalze 02,
um einen besseren Kontakt zwischen Rasterwalze 02
und Bedruckstoff 06 zu erreichen und dadurch die Über-
tragung des Lacks aus den Vertiefungen der Rasterwal-
ze 02 auf den Bedruckstoff 06 zu verbessern. Der Be-
druckstoff 06 kann die Rasterwalze 02 und/oder die Ge-
gendruckwalze 08 umschlingen oder auch geradlinig
zwischen der Rasterwalze 02 und der Gegendruckwalze
08 hindurch geführt werden, d. h. eine Berührzone zwi-
schen Bedruckstoff 06 und Rasterwalze 02 kann Linien-
förmig parallel zur Rotationsachse der Rasterwalze 02
oder flächig auf der Mantelfläche der Rasterwalze 02
ausgeprägt sein. Die Gegendruckwalze 08 ist an ihrer
Mantelfläche bevorzugt aus einem relativ weichen Ma-
terial gebildet, um dafür zu sorgen, dass der Bedruckstoff
06 passend an die Rasterwalze 02 angedrückt wird und
die Übertragung des Lacks auf den Bedruckstoff 06 ver-
bessert wird. Bevorzugt weist die Mantelfläche der Ge-
gendruckwalze 08 eine Shore-A-Härte zwischen 30 und
70 auf, weiter bevorzugt weist die Mantelfläche der Ge-
gendruckwalze 08 eine Shore-A-Härte von 60 auf. Das
Material der Mantelfläche der Gegendruckwalze 08 kann
beispielsweise Gummi oder Polyurethan sein.
[0041] Es ist auch möglich, zwei Lackierwerke 01 die-
ser Ausführungsform anzubringen (Fig. 2 b)), so dass
das eine Lackierwerk 01 eine erste Seite des Bedruck-
stoffs 06 lackiert und das andere Lackierwerk 01 eine
zweite Seite des Bedruckstoffs 06 lackiert. Der Bedruck-
stoff 06 wird im Lackierbetrieb zunächst mit seiner einen
Seite an der Rasterwalze 02 des einen Lackierwerks 01
entlang geführt und durch die Anpresskraft einer Gegen-
druckwalze 08 mit Lack versehen, im Anschluss wird die
andere Seite des Bedruckstoffs 06 an der Rasterwalze
02 des anderen Lackierwerks 01 entlang geführt und
durch die Anpresskraft einer Gegendruckwalze 08 mit
Lack versehen. Da die Rasterwalzen 02 nicht von beiden
Seiten gegen die gleiche Stelle des Bedruckstoffs 06 drü-
cken wird im Lackierbetrieb eine Stelle des Bedruckstoffs
06 nicht gleichzeitig von beiden Seiten lackiert, sondern
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zwischen dem Auftragen des Lacks auf die eine Seite
des Bedruckstoffs 06 und dem Auftragen des Lacks auf
die andere Seite des Bedruckstoffs 06 vergeht eine Zeit-
differenz Δt, die von der Geschwindigkeit, mit der der
Bedruckstoff 06 transportiert wird und dem Abstand der
Rasterwalzen 02 voneinander abhängt.

Ausführungsbeispiel 3: "mit Auftragwalze, mit Umschlin-
gung"; nur relevant in Verbindung mit Ausführungsbei-
spiel 6.

[0042] Dieses Ausführungsbeispiel ist auch in Fig. 3
a) zu sehen. Die Rasterwalze 02 steht neben der Kam-
merrakel 03 auch noch mit einer Auftragwalze 07 in Kon-
takt. Die Auftragwalze 07 steht wiederum mit dem Be-
druckstoff 06 in rollendem Kontakt. Da der Bedruckstoff
06 nicht in direktem Kontakt mit der Rasterwalze 02 steht,
liegt, im Falle einer linienförmigen Struktur der Vertiefun-
gen in der Mantelfläche der Rasterwalze 02, die Dichte
der Linien bevorzugt im Bereich von 40 bis 80 Linien pro
cm. Der Bedruckstoff 06 umschlingt die Auftragwalze 07,
so dass der Kontakt zwischen Auftragwalze 07 und Be-
druckstoff 06 nicht als Linie, sondern als Fläche ausge-
bildet ist und eine Anpresskraft zwischen Bedruckstoff
06 und Auftragwalze 07 erzeugt wird. Lack wird aus dem
Inneren der Kammerrakel 03 über die Rasterwalze 02
auf die Auftragwalze 07 und von dort aus auf den Be-
druckstoff 06 übertragen. Der Anteil einer Mantelfläche
der Auftragwalze 07, der mit dem Bedruckstoff 06 zu ei-
nem Zeitpunkt in Kontakt steht, hängt von dem Winkel
ab, den der zur Auftragwalze 07 hin transportierte und
der von der Auftragwalze 07 weg transportierte Bedruck-
stoff 06 einschließen. Die Auftragwalze 07 ist an ihrer
Mantelfläche bevorzugt aus einem relativ weichen Ma-
terial gebildet, um dafür zu sorgen, dass der Lack effektiv
aus den Vertiefungen der mit der Auftragwalze 07 in Kon-
takt stehenden Rasterwalze 02 auf die Mantelfläche der
Auftragwalze 07 übertragen wird. Bevorzugt weist die
Mantelfläche der Auftragwalze 07 eine Shore-A-Härte
zwischen 30 und 70 auf, weiter bevorzugt weist die Man-
telfläche der Auftragwalze 07 eine Shore-A-Härte von 60
auf. Das Material der Mantelfläche der Auftragwalze 07
kann beispielsweise Gummi oder Polyurethan sein. Die
Auftragwalze 07 kann auch als eine Spotlackierwalze
ausgebildet sein, so dass mit ihr eine Spot-Lackierung
durchgeführt werden kann. Dazu ist die Auftragwalze 07
in ihrer Größe so beschaffen, dass ihr Umfang gleich
dem Umfang eines Übertragungszylinders 12 in einem
Druckwerk 11 der Druckmaschine ist. Außerdem ist die
Auftragwalze 07 so beschaffen, dass nur bestimmte, ge-
zielt wählbare Teile der Mantelfläche der Auftragwalze
07 Lack annehmen und somit übertragen können. Auf
diese Weise wird sichergestellt, dass pro bedrucktem Ab-
schnitt des Bedruckstoffs 06, beispielsweise pro be-
druckter Seite eines Druckprodukts, immer ein gleicher
Teil des Abschnitts lackiert bzw. nicht lackiert wird.
[0043] Es ist auch möglich, zwei Lackierwerke 01 die-
ser Ausführungsform anzubringen (Fig. 3 b)), so dass

das eine Lackierwerk 01 eine erste Seite des Bedruck-
stoffs 06 lackiert und das andere Lackierwerk 01 eine
zweite Seite des Bedruckstoffs 06 lackiert. Der Bedruck-
stoff 06 wird im Lackierbetrieb zunächst mit seiner einen
Seite an der Auftragwalze 07 des einen Lackierwerks 01
entlang geführt und mit Lack versehen, im Anschluss
wird die andere Seite des Bedruckstoffs 06 an der Auf-
tragwalze 07 des anderen Lackierwerks 01 entlang ge-
führt und mit Lack versehen. Bei jedem der beiden Kon-
takte zwischen einer Auftragwalze 07 und dem Bedruck-
stoff 06 wird durch die Umschlingung des Bedruckstoffs
06 um die jeweilige Auftragwalze 07 eine Anpresskraft
erzeugt, wodurch der Lack von der Auftragwalze 07 auf
den Bedruckstoff 06 übertragen wird. Da die Auftragwal-
zen 07 nicht von beiden Seiten gegen die gleiche Stelle
des Bedruckstoffs 06 drücken, wird im Lackierbetrieb ei-
ne Stelle des Bedruckstoffs 06 nicht gleichzeitig von bei-
den Seiten lackiert, sondern zwischen dem Auftragen
des Lacks auf die eine Seite des Bedruckstoffs 06 und
dem Auftragen des Lacks auf die andere Seite des Be-
druckstoffs 06 vergeht eine Zeitdifferenz Δt, die von der
Geschwindigkeit, mit der der Bedruckstoff 06 transpor-
tiert wird und dem Abstand der Auftragwalzen 07 von-
einander abhängt. Die Auftragwalze 07 eines oder beider
Lackierwerke 01 kann so ausgebildet sein, dass mit ihr
eine Spot-Lackierung durchgeführt werden kann.

Ausführungsbeispiel 4: "mit Auftragwalze, mit Gegen-
druck"

[0044] Dieses Ausführungsbeispiel ist auch in Fig. 4
a) zu sehen. Die Rasterwalze 02 steht neben der Kam-
merrakel 03 auch noch mit einer Auftragwalze 07 in Kon-
takt. Die Auftragwalze 07 steht wiederum mit dem Be-
druckstoff 06 in rollendem Kontakt. Da der Bedruckstoff
06 nicht in direktem Kontakt mit der Rasterwalze 02 steht,
liegt, im Falle einer linienförmigen Struktur der Vertiefun-
gen in der Mantelfläche der Rasterwalze 02, die Dichte
der Linien bevorzugt im Bereich von 40 bis 80 Linien pro
cm. Eine Gegendruckwalze 08 presst den Bedruckstoff
06 gegen die Auftragwalze 07, um einen besseren Kon-
takt zwischen Auftragwalze 07 und Bedruckstoff 06 zu
erreichen und dadurch die Übertragung des Lacks von
der Auftragwalze 07 auf den Bedruckstoff 06 zu verbes-
sern. Der Bedruckstoff 06 kann die Auftragwalze 07
und/oder die Gegendruckwalze 08 umschlingen oder
auch geradlinig zwischen der Auftragwalze 07 und der
Gegendruckwalze 08 hindurch geführt werden. Die Auf-
tragwalze 07 ist an ihrer Mantelfläche bevorzugt aus ei-
nem relativ weichen Material gebildet, um dafür zu sor-
gen, dass der Lack effektiv aus den Vertiefungen der mit
der Auftragwalze 07 in Kontakt stehenden Rasterwalze
02 auf die Mantelfläche der Auftragwalze 07 übertragen
wird. Bevorzugt weist die Mantelfläche der Auftragwalze
07 eine Shore-A-Härte zwischen 30 und 70 auf, weiter
bevorzugt weist die Mantelfläche der Auftragwalze 07
eine Shore-A-Härte von 60 auf. Das Material der Man-
telfläche der Auftragwalze 07 kann beispielsweise Gum-
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mi oder Polyurethan sein. Das Material der Mantelfläche
der Gegendruckwalze 08 ist härter als das Material der
Mantelfläche der Auftragwalze 07, hat bevorzugt eine
Shore-A-Härte von mehr als 70 und kann beispielsweise
Rilsan sein. Die Auftragwalze 07 kann auch als Spotla-
ckierwalze ausgebildet sein. Dazu ist die Auftragwalze
07 in ihrer Größe so beschaffen, dass ihr Umfang gleich
dem Umfang eines Übertragungszylinders in einem
Druckwerk 11 der Druckmaschine ist. Außerdem ist die
Auftragwalze 07 so beschaffen, dass nur bestimmte, ge-
zielt wählbare, Teile der Mantelfläche der Auftragwalze
07 Lack annehmen und somit übertragen können. Auf
diese Weise wird sichergestellt, dass pro bedrucktem Ab-
schnitt des Bedruckstoffs 06, beispielsweise pro be-
druckter Seite eines Druckprodukts, immer ein gleicher
Teil des Abschnitts lackiert bzw. nicht lackiert wird.
[0045] Es ist auch möglich, zwei Lackierwerke 01 die-
ser Ausführungsform anzubringen (Fig. 4 b)), so dass
das eine Lackierwerk 01 eine erste Seite des Bedruck-
stoffs 06 lackiert und das andere Lackierwerk 01 eine
zweite Seite des Bedruckstoffs 06 lackiert. Der Bedruck-
stoff 06 wird im Lackierbetrieb zunächst mit seiner einen
Seite an der Auftragwalze 07 des einen Lackierwerks 01
entlang geführt und mit Lack versehen, im Anschluss
wird die andere Seite des Bedruckstoffs 06 an der Auf-
tragwalze 07 des anderen Lackierwerks 01 entlang ge-
führt und mit Lack versehen. Bei jedem der beiden Kon-
takte zwischen einer Auftragwalze 07 und einem Be-
druckstoff 06 wird durch die jeweilige Gegendruckwalze
08 eine Anpresskraft erzeugt, wodurch der Lack von der
Auftragwalze 07 auf den Bedruckstoff 06 übertragen
wird. Der Bedruckstoff 06 kann jeweils die Auftragwalze
07 und/oder die Gegendruckwalze 08 umschlingen oder
auch geradlinig zwischen der Auftragwalze 07 und der
Gegendruckwalze 08 hindurch geführt werden. Da die
Auftragwalzen 07 nicht von beiden Seiten gegen die glei-
che Stelle des Bedruckstoffs 06 drücken wird im Lackier-
betrieb eine Stelle des Bedruckstoffs 06 nicht gleichzeitig
von beiden Seiten lackiert, sondern zwischen dem Auf-
tragen des Lacks auf die eine Seite des Bedruckstoffs
06 und dem Auftragen des Lacks auf die andere Seite
des Bedruckstoffs 06 vergeht eine Zeitdifferenz Δt, die
von der Geschwindigkeit, mit der der Bedruckstoff 06
transportiert wird und dem Abstand der Auftragwalzen
07 voneinander abhängt. Die Auftragwalze 07 eines oder
beider Lackierwerke 01 kann so ausgebildet sein, dass
mit ihr eine Spot-Lackierung durchgeführt werden kann.

Ausführungsbeispiel 5: "zweiseitig, mit Auftragwalze 
gleich Gegendruckwalze"

[0046] Dieses Ausführungsbeispiel ist auch in Fig. 5
a) zu sehen. Dieses Ausführungsbeispiel beschreibt die
bevorzugte Ausführungsform des Lackierwerks 01. Das
gesamte Lackierwerk 01 umfasst zumindest zwei Kam-
merrakeln 03, zwei Rasterwalzen 02 und zwei Auftrag-
walzen 07, die gleichzeitig als Gegendruckwalzen 08 die-
nen. Der Bedruckstoff 06 steht im Lackierbetrieb auf bei-

den Seiten gleichzeitig mit je einer Auftragwalze 07 in
Kontakt und wird daher auf beiden Seiten gleichzeitig mit
Lack versehen. Dabei bilden die beiden Auftragwalzen
07 jeweils die Gegendruckwalze 08 der jeweils anderen
Auftragwalze 07, um einen besseren Kontakt zwischen
Auftragwalze 07 und Bedruckstoff 06 zu erreichen und
dadurch die Übertragung des Lacks von der Auftragwal-
ze 07 auf den Bedruckstoff 06 zu verbessern. Der Be-
druckstoff 06 kann eine oder beide Auftragwalzen 07 um-
schlingen oder auch geradlinig zwischen den beiden Auf-
tragwalzen 07 hindurch geführt werden. In einer bevor-
zugten Ausführungsform ist jede Auftragwalze 07 an ih-
rer Mantelfläche bevorzugt aus einem relativ weichen
Material gebildet, um dafür zu sorgen, dass der Lack ef-
fektiv aus den Vertiefungen der, mit der Auftragwalze 07
in Kontakt stehenden, Rasterwalze 02 auf die Mantelflä-
che der Auftragwalze 07 übertragen wird. Bevorzugt
weist die Mantelfläche der Auftragwalze 07 eine Shore-
A-Härte zwischen 30 und 70 auf, weiter bevorzugt weist
die Mantelfläche der Auftragwalze 07 eine Shore-A-Här-
te von 60 auf. Das Material der Mantelfläche der Auftrag-
walze 07 kann beispielsweise Gummi oder Polyurethan
sein. Eine oder beide Auftragwalzen 07 kann auch als
Spotlackierwalze ausgebildet sein. Dazu ist die entspre-
chende Auftragwalze 07 in ihrer Größe so beschaffen,
dass ihr Umfang gleich dem Umfang eines Übertra-
gungszylinders 12 in einem Druckwerk 11 der Druckma-
schine ist. Außerdem ist die Auftragwalze 07 so beschaf-
fen, dass nur bestimmte, gezielt wählbare, Teile der Man-
telfläche der Auftragwalze 07 Lack annehmen und somit
übertragen können. Auf diese Weise wird sichergestellt,
dass pro bedrucktem Abschnitt des Bedruckstoffs 06,
beispielsweise pro bedruckter Seite eines Druckpro-
dukts, immer ein gleicher Teil des Abschnitts lackiert
bzw. nicht lackiert wird. Sollten die Spotlackierwalzen als
Flexodruckwalzen ausgebildet sein, so ist es nötig, auf
jeder Seite des Bedruckstoffs 06 eine Rasterwalze 02,
eine damit in Kontakt stehende, als Flexodruckwalze
ausgebildete Auftragwalze 07 und eine gleichzeitig als
Übertragungswalze und als Gegendruckwalze 08 wir-
kende Walze 08 anzuordnen (Fig. 5 b)).

Ausführungsbeispiel 6: "flexibles Lackierwerk zur Reali-
sierung verschiedener Anordnungen"

[0047] Dieses Ausführungsbeispiel ist auch in Fig. 6
und 9 zu sehen. Neben zumindest zwei Kammerrakeln
03 und zumindest zwei Rasterwalzen 02 sind noch min-
destens zwei, vorzugsweise jedoch vier, weitere Walzen
09 angeordnet, die als Auftragwalzen 07 und/oder als
Gegendruckwalzen 08 eingesetzt werden können. Dazu
sind diese Walzen 09 so gelagert, dass sie jeweils senk-
recht zu einer Richtung ihrer Rotationsachse verschieb-
bar sind und es sind Vorrichtungen 13 zur Verschiebung
dieser Rotationsachsen angeordnet. Bevorzugt sind die
Walzen 09 so gelagert, dass ihre Rotationsachsen bei
einer Verschiebung der Walzen 09 entlang einer virtuel-
len Zylindermantelfläche verschoben werden können,
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deren Symmetrieachse mit einer Rotationsachse der an
die entsprechende Walze 09 anliegenden Rasterwalze
02 zusammenfällt. In diesem Fall stehen die Walzen 09
immer in Kontakt mit der entsprechenden Rasterwalze
02. Weiterhin sind bevorzugt und gegebenenfalls zusätz-
lich Vorrichtungen angeordnet, mit denen die entspre-
chende Walze 09 unabhängig von dieser virtuellen Zy-
lindermantelfläche senkrecht zu ihrer Rotationsachse
verschoben werden kann. Solche Vorrichtungen können
beispielsweise von der Art der in der DE 101 52 021 C2
offenbarten Vorrichtung sein.
[0048] Im Lackierbetrieb können zwei Walzen 09 so
verschoben werden, dass sie jeweils mit einer Raster-
walze 02 in Kontakt stehen und zusammen von beiden
Seiten gegen den zwischen ihnen hindurch geführten Be-
druckstoff 06 drücken. Andere Walzen 09 spielen keine
Rolle. Auf diese Weise entsteht die Lackierwerkskonfi-
guration wie im Ausführungsbeispiel 5 (Fig. 6 b)).
[0049] Es ist auch möglich, dass die eine Seite des
Bedruckstoffs 06 von einer Walze 09 lackiert wird, die
als Auftragwalze 07 eingesetzt wird, während die andere
Seite des Bedruckstoffs 06 von einer anderen Walze 09
lackiert wird, die ebenfalls als Auftragwalze 07 eingesetzt
wird und beide als Auftragwalze 07 eingesetzten Walzen
09 jeweils mit einer anderen Rasterwalze 02 in Kontakt
stehen. Der Bedruckstoff 06 umschlingt jeweils die Auf-
tragwalze 07, so dass die Kontaktflächen zwischen Be-
druckstoff 06 und Auftragwalze 07 nicht linienförmig, son-
dern flächig ausgebildet sind. Die beiden als Auftragwal-
zen 07 eingesetzten Walzen 09 lackieren den Bedruck-
stoff 06 an unterschiedlichen Stellen und dienen sich
nicht gegenseitig als Gegendruckwalze 08. Es entsteht
eine Lackierwerkskonfiguration wie in Ausführungsbei-
spiel 3 (Fig. 6 c)). Zusätzlich kann noch einer (Fig. 6 d))
oder beiden (Fig. 6 d)) als Auftragwalze 07 eingesetzten
Walzen 09 eine, von der jeweils anderen Seite des Be-
druckstoffs 06 angepresste, nicht mit einer Rasterwalze
02 in Kontakt stehende, als Gegendruckwalze 08 einge-
setzte Walze 09 zugeordnet sein. In dem Fall, dass bei-
den Auftragwalzen 07 eine Gegendruckwalze 08 zuge-
ordnet wird, entsteht eine Lackierwerkskonfiguration wie
in Ausführungsbeispiel 4 (Fig. 6 d)). Eine in diesem Fall
als Gegendruckwalze 08 eingesetzte Walze 09 kann eine
Walze 09 sein, die sowohl als reine Gegendruckwalze
08, als auch gleichzeitig als Gegendruckwalze 08 und
Auftragwalze 07 eingesetzt werden kann. Es ist mit die-
sem Druckwerk 01 auch möglich, alle Walzen 02; 07; 08;
09 so auszurichten, dass nur eine Seite des Bedruck-
stoffs 06 lackiert wird.
[0050] Jede in diesem Ausführungsbeispiel beschrie-
bene Auftragwalze 07 weist bevorzugt eine Mantelfläche
mit einer Shore-A-Härte zwischen 30 und 70 auf, weiter
bevorzugt weist die Mantelfläche der Auftragwalze 07
eine Shore-A-Härte von 60 auf. Das Material der Man-
telfläche der Auftragwalze 07 kann beispielsweise Gum-
mi oder Polyurethan sein. Jede in diesem Ausführungs-
beispiel beschriebene Auftragwalze 07 kann auch als
Spotlackierwalze ausgebildet sein. Dazu ist die entspre-

chende Auftragwalze 07 in ihrer Größe so beschaffen,
dass ihr Umfang gleich dem Umfang eines Übertra-
gungszylinders 12 in einem Farbwerk der Druckmaschi-
ne ist. Außerdem ist die Auftragwalze 07 so beschaffen,
dass nur bestimmte, gezielt wählbare, Teile der Mantel-
fläche der Auftragwalze 07 Lack annehmen und somit
übertragen können. Auf diese Weise wird sichergestellt,
dass pro bedrucktem Abschnitt des Bedruckstoffs 06,
beispielsweise pro bedruckter Seite eines Druckpro-
dukts, immer ein gleicher Teil des Abschnitts lackiert
bzw. nicht lackiert wird.
[0051] Jede in diesem Ausführungsbeispiel aus-
schließlich als Gegendruckwalze 08 eingesetzte Walze
09 besteht an ihrer Mantelfläche vorzugsweise aus ei-
nem Material, das den vor dem Kontakt mit dieser Ge-
gendruckwalze 08 auf den Bedruckstoff 06 aufgebrach-
ten Stoff, nämlich entweder Farbe oder Lack, abweist,
um die auf ihrer Seite des Bedruckstoffs 06 aufgebrachte
Farbe oder den auf ihrer Seite des Bedruckstoffs 06 auf-
gebrachten Lack während des Lackiervorgangs der an-
deren Seite des Bedruckstoffs 06 nicht zu verschmieren.
[0052] Im Folgenden werden Einzelheiten des Lackier-
werks 01 beschrieben, die für alle Ausführungsformen
gleichermaßen gültig sind.
[0053] Bevorzugt kann das Lackierwerk 01, beispiels-
weise für Wartungsarbeiten, geteilt werden. Dafür wird
bevorzugt zumindest ein Teil des Lackierwerks 01 ver-
schoben, während zumindest ein anderer Teil des La-
ckierwerks 01 in seiner Position festgehalten oder in eine
andere Richtung verschoben wird. Weiter bevorzugt fin-
det eine Teilung so statt, dass solche Bestandteile des
Lackierwerks 01, wie beispielsweise eine Kammerrakel
03, eine Rasterwalze 02 und eventuell vorhandene Auf-
tragwalzen 07 und/oder Gegendruckwalzen 08 und/oder
allgemein Walzen 09, die im Lackierbetrieb eine Seite
des Bedruckstoffs 06 berührend angeordnet sind oder
mit solchen Bestandteilen in Kontakt stehen, nicht ver-
schoben werden, während solche Bestandteile des La-
ckierwerks 01, wie beispielsweise eine Kammerrakel 03,
eine Rasterwalze 02 und eventuell vorhandene Auftrag-
walzen 07 und/oder Gegendruckwalzen 08 und/oder all-
gemein Walzen 09, die im Lackierbetrieb eine andere
Seite des Bedruckstoffs 06 berührend angeordnet sind
oder mit solchen Bestandteilen in Verbindung stehen, so
verschoben werden, dass sie sich von den unverscho-
benen Bestandteilen des Lackierwerks 01 entfernen.
Das Lackierwerk 01 lässt sich somit teilen, unabgängig
davon, ob sich gerade ein Bedruckstoff 06 im Lackier-
werk 01 befindet oder nicht. Noch weiter bevorzugt ist
ein Teil eines Gehäuses des Lackierwerks 01, der nicht
verschoben wird, mit einem Teil eines Gehäuses des
Druckwerks 11 starr verbunden, der ebenfalls nicht ver-
schoben wird, während ein anderer Teil des Gehäuses
des Lackierwerks 01, der verschoben wird, mit einem
anderen Teil des Gehäuses des Druckwerks 11 starr ver-
bunden ist, der beispielsweise für Wartungsarbeiten ver-
schoben werden kann (Fig. 7).
[0054] Wenn das Lackierwerk 01 nicht teilbar ausge-
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bildet ist, so ist bevorzugt sein Gehäuse mit zumindest
einem Teil des Gehäuses des Druckwerks 11 starr ver-
bunden (Fig. 8). Unter einer starren Verbindung ist eine
Verbindung zwischen zwei Teilen zu verstehen, die zwar
prinzipiell, beispielsweise durch ein Lösen von Schrau-
ben oder ähnliches, getrennt werden können, jedoch im
Normalfall und speziell im Fall eines laufenden Betriebs
nicht relativ zueinander bewegt werden können.
[0055] Unabhängig davon, ob das Lackierwerk 01 teil-
bar ausgebildet ist, können bevorzugt sämtliche jeweils
mit einer zumindest teilweise lackierten Seite des Be-
druckstoffs 06 in Kontakt stehenden Rasterwalzen 02
und/oder Auftragwalzen 07 und/oder Gegendruckwal-
zen 08 des Lackierwerks 01 von dem Bedruckstoff 06
abgestellt werden. Für den Fall, dass eine Auftragwalze
07 und/oder eine Gegendruckwalze 08 an den Bedruck-
stoff 06 angestellt ist, kann diese beispielsweise durch
eine lineare und/oder gekrümmte, beispielsweise kreis-
segmentförmige Bewegung, beispielsweise um eine Ro-
tationsachse einer benachbarten Walze 09 von dem Be-
druckstoff 06 abgestellt werden. Auch Kombinationen
solcher Bewegungen sind möglich. Für den Fall, dass
eine Rasterwalze 02 direkt an den Bedruckstoff 06 an-
gestellt ist, gilt für deren Abstellbewegung das Gleiche,
zusätzlich muss jedoch zusammen mit der Rasterwalze
02 die angrenzende Kammerrakel 03 bewegt werden,
und zwar bevorzugt so, dass kein Lack unkontrolliert aus
der Kammerrakel 03 austritt. Entsprechendes gilt für Zu-
und Abflussleitungen. Die Abstellbewegung erfolgt in je-
dem Fall bevorzugt in Richtungen ausschließlich senk-
recht zu einer jeweiligen Rotationsachse der mit dem Be-
druckstoff 06 in Kontakt stehenden Walze 02; 07; 08; 09.
[0056] Mit dem Lackierwerk 01 kann auf Wunsch auch
nur eine Teilbahn lackiert werden, d. h. es wird, auf die
Richtung parallel zu der Rotationsachse der Rasterwalze
02 bezogen, nur ein Teil des Bedruckstoffs 06 lackiert,
beispielsweise die Hälfte, ein Drittel oder ein Viertel. Da-
für gibt es verschiedene Möglichkeiten. Falls eine Auf-
tragwalze 07 in dem Lackierwerk 01 angeordnet ist, kann
diese so beschaffen sein, dass sie nur auf dem Teil ihrer
Ausdehnung in der Richtung parallel zur Rotationsachse
der Rasterwalze 02 Lack aufnehmen und übertragen
kann, der mit dem Teil des Bedruckstoffs 06 in Berührung
kommt, auf den Lack aufgetragen werden soll. Unabhän-
gig davon, ob eine Auftragwalze 07 in dem Lackierwerk
01 angeordnet ist, ist bevorzugt eine Kammerrakel 03
angeordnet, die in ihrer Ausdehnung in Bezug auf die
Richtung parallel zu einer Rotationsachse einer anlie-
genden Rasterwalze 02 genauso groß ist, wie der zu
lackierende Bereich des Bedruckstoffs 06, also gegebe-
nenfalls kleiner, als eine Ausdehnung des Bedruckstoffs
06 in der Richtung senkrecht zur Transportrichtung des
Bedruckstoffs 06, und die so angeordnet ist, dass im La-
ckierbetrieb Lack letztendlich ausschließlich auf die ge-
wünschten Stellen des Bedruckstoffs 06 übertragen wird.
Auch eine Veränderung der Ausdehnung der Auftragwal-
ze 07 in Richtung ihrer Rotationsachse ist zu diesem
Zweck denkbar.

[0057] Wird ein ganzer Bedruckstoffstrang, also meh-
rere übereinander liegende Schichten Bedruckstoff 06,
durch das sich im Lackierbetrieb befindliche Lackierwerk
01 transportiert, so kann auch dieser Bedruckstoffstrang
lackiert werden, d. h. es werden, je nach Lackierwerks-
konstellation, entweder eine oder beide äußeren Schich-
ten des Bedruckstoffs 06, jeweils auf ihrer dem restlichen
Bedruckstoffstrang abgewandten Seite, mit einer Lack-
schicht überzogen. Beteiligte Spalte zwischen Auftrag-
walzen 07 und Rasterwalzen 02 oder Gegendruckwal-
zen 08 sollten in ihrer Ausdehnung entsprechend ange-
passt werden.
[0058] Werden zur Lackierung beider Seiten des Be-
druckstoffs 06 zwei Lackierwerke 01 eingesetzt, wobei
Lack auf eine Stelle auf der einen Seite des Bedruckstoffs
06 nicht genau zum gleichen Zeitpunkt auf den Bedruck-
stoff 06 aufgetragen wird, wie auf eine exakt gegenüber-
liegende Stelle der anderen Seite des Bedruckstoffs 06,
so sind bevorzugt die Geschwindigkeit, mit der der Be-
druckstoff 06 transportiert wird, und der Abstand der bei-
den Stellen, an denen Lack aufgetragen wird, so aufein-
ander abgestimmt, dass die sich ergebende Zeitdifferenz
Δt zwischen dem Auftragen von Lack auf die beiden ge-
nannten Stellen kleiner als 0,5 Sekunden ist. Anders aus-
gedrückt bedeutet das, dass ein Produkt aus einer Trans-
portgeschwindigkeit des Bedruckstoffs 06 und einer Zeit
von 0,5 Sekunden größer sein muss, als der Abstand der
beiden Stellen, an denen jeweils eine Seite des Bedruck-
stoffs 06 mit einer entsprechenden Lack auftragenden
Walze 02; 07; 09 des Lackierwerks 01 in Kontakt steht.
[0059] Jede Spotlackierwalze kann als Flexodruckwal-
ze ausgebildet sein, bei der die Auswahl der lackierenden
Bereiche durch einen unterschiedlichen Radius an der
entsprechenden Stelle bestimmt wird. Es ist zu beachten,
dass zwei Spotlackierwalzen sich bevorzugt nicht gegen-
seitig als Gegendruckwalzen 08 dienend angebracht
sein sollten, da auftretende unterschiedliche Radien an
zumindest einer Flexodruckwalze keinen über eine Um-
fangsfläche der Flexodruckwalze konstanten Gegen-
druck sicherstellen können. Stattdessen kann die Eigen-
schaft, ob Lack übertragen wird oder nicht, beispielswei-
se durch die Wahl des Oberflächenmaterials beeinflusst
werden, beispielsweise in der Art, wie dies auch beim
Offsetdruck gehandhabt wird.
[0060] Das Lackierwerk 01 bildet in sämtlichen be-
schriebenen Ausführungsformen zusammen mit dem
Bedruckstoff 06 ein System, bestehend aus dem jewei-
ligen Lackierwerk 01 und dem darin angeordneten Be-
druckstoff 06.
[0061] Eine Anzahl von Walzen 09 zwischen Kammer-
rakel 03 und Bedruckstoff 06 lässt sich auch noch ver-
größern, wenn eine gewünschte übertragene Lackmen-
ge entsprechend kleiner ausfallen soll.
[0062] Eine durchgehende Lackfläche wird bevorzugt
dadurch erreicht, dass eine Lack auf den Bedruckstoff
06 übertragende Mantelfläche einer entsprechenden
Walze 07; 08; 09 zu zumindest 80 % und bevorzugt zu
zumindest 90 % mit Lack bedeckt ist. Lack übertragende
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Mantelflächen von Walzen 07; 08; 09, die keine Raster-
walzen 02 sind, sind bevorzugt dadurch gebildet, dass
Aufzüge die Mantelflächen dieser Walzen 07; 08; 09 bil-
dend angeordnet sind. Ein solcher Aufzug kann bei-
spielsweise als Drucktuch, also als beschichtete, form-
stabile Trägeplatten ausgebildet sein, die mehrere
Schichten aufweisen kann, beispielsweise eine einen
Grundkörper bildende Schicht aus einem Metall und eine
Schicht aus einem Elastomer entsprechender Härte. Ein
solcher Aufzug ist auf die entsprechenden Zylinder 07;
08; 09 aufziehbar oder aufgezogen und in entsprechen-
den Kanälen der Walzen 07; 08; 09 befestigbar oder be-
festigt.
[0063] Bevorzugt ist auf zumindest einer Walze (07;
08; 09) des Lackierwerks (01) ein Aufzug anordenbar
oder aufgeordnet, der eine gleiche Folge von Schichten
aufweist, wie zumindest ein in zumindest einem, densel-
ben Bedruckstoff (06) bearbeitenden Druckwerk ange-
ordneter Aufzug. Dadurch werden eingesetzte Kompo-
nenten vereinheitlicht, was zu weniger Verwaltungs- und
Arbeitsaufwand führt.

Bezugszeichenliste

[0064]

01 Lackierwerk
02 Walze, Rasterwalze
03 Kammerrakel
04 -
05 -
06 Bedruckstoff, Bedruckstoffbahn
07 Walze, Auftragwalze (01)
08 Walze, Gegendruckwalze (01)
09 Walze
10 -
11 Druckwerk, Doppeloffsetdruckwerk
12 Walze, Zylinder, Übertragungszylinder, Gegen-

druckzylinder (11)
13 Vorrichtung
14 Formzylinder (11)

Patentansprüche

1. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine mit mindes-
tens einem Lackierwerk (01) und mindestens einem
Druckwerk (11), wobei das Lackierwerk (01) zumin-
dest eine Kammerrakel (03) und zumindest eine
Rasterwalze (02) umfasst, wobei zumindest eine
Rasterwalze (02) eine Vielzahl von, gemeinsam ein
Schöpfvolumen bildenden, Vertiefungen in ihrer
Mantelfläche aufweist und wobei das Lackierwerk
(01), längs eines Transportwegs eines, von der Rol-
len-Rotations-Offsetdruckmaschine und dem La-
ckierwerk (01) bearbeiteten, Bedruckstoffs (06),
nach dem mindestens einen Druckwerk (11) der Rol-
len-Rotations-Offsetdruckmaschine angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine
Rotationsachse einer Rasterwalze (09) des Lackier-
werks (01) weiter oben angeordnet ist, als sämtliche
Rotationsachsen von Formzylindern (14) und ande-
ren Zylindern (12) und Walzen (12) die in einer dem
Lackierwerk (01) bezüglich einer Transportrichtung
des Bedruckstoffs (06) vorgeordneten Druckeinheit
angeordnet sind und dass das mindestens eine
Druckwerk (11) teilbar und ein Teil eines Gehäuses
des mindestens einen Druckwerks (11) verschieb-
bar und ein Teil des Gehäuses des mindestens einen
Druckwerks (11) nicht verschiebbar angeordnet ist
und dass das mindestens eine Lackierwerk (01)
nicht teilbar ist und dass ein Gehäuse des mindes-
tens einen Lackierwerks (01) mit einem der Teile des
Gehäuses des mindestens einen Druckwerks (11)
starr verbunden ist.

2. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Paar aus jeweils zwei Walzen (02; 07; 08;
09) angeordnet ist, die zusammen einen La-
ckierspalt bilden und dass diese jeweils ein Paar bil-
denden zwei Walzen (02; 07; 08; 09) jeweils so an-
geordnet sind, dass eine Ebene, die eine Rotations-
achse einer dieser zwei Walzen (02; 07; 08; 09) ent-
hält und die einen innerhalb eines durch die andere
dieser zwei Walzen (02; 07; 08; 09) festgelegten Vo-
lumens angeordneten Punkt einer Rotationsachse
dieser anderen der zwei Walzen (02; 07; 08; 09) ent-
hält, mit einer horizontalen Ebene einen Winkel von
weniger als 45° einschließt.

3. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Paar aus jeweils zwei Walzen (02; 07; 08;
09) angeordnet ist, die zusammen einen La-
ckierspalt bilden und dass jeweils zumindest eine
Walze (07; 08; 09) zumindest eines solchen Paares
mit der zumindest einen Rasterwalze (02) in Kontakt
steht.

4. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass, entlang
des Transportwegs des Bedruckstoffs (06), nach
dem Lackierwerk (01), abgesehen von Leitwalzen
oder anderen, eine Transportrichtung des Bedruck-
stoffs (06) ändernden, Vorrichtungen, als nächste
Vorrichtung ein Falzapparat und/oder eine Schnei-
deeinrichtung auf den Bedruckstoff (06) einwirkend
angeordnet ist.

5. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass entlang
des Transportwegs des Bedruckstoffs (06) zwischen
einer Walze (12) des Druckwerks (11) und einer Lack
übertragenden Walze (02; 07; 09) des Lackierwerks
(01) als mit dem Bedruckstoff (06) in Kontakt ste-
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hende Bestandteile der Druckmaschine höchstens
Vorrichtungen angeordnet sind, die eine Transport-
richtung des Bedruckstoffs (06) ändern.

6. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zu
lackierende Bedruckstoff (06) mit einer, mit der Ras-
terwalze (02) in Kontakt stehenden, Auftragwalze
(07) in Kontakt steht und der Bedruckstoff (06) die
Auftragwalze (07) flächig berührend angeordnet ist.

7. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zu
lackierende Bedruckstoff (06) mit einer, mit der Ras-
terwalze (02) in Kontakt stehenden, Auftragwalze
(07) in Kontakt steht und eine, den Bedruckstoff (06)
an die Auftragwalze (07) andrückende, Gegendruck-
walze (08) angeordnet ist.

8. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine nach einem
der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Mantelfläche zumindest einer Auftragwal-
ze (07) aus einem Material mit einer Shore-A-Härte
von 30 bis 70 besteht.

9. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Man-
telfläche der Gegendruckwalze (08) aus einem Ma-
terial mit einer Shore-A-Härte von mehr als 70 be-
steht.

10. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine, in einem Lackierbetrieb Lack auf den Be-
druckstoff (06) übertragende, Walze (07; 09) als ei-
ne, Lack nur auf bestimmte Stellen des Bedruck-
stoffs (06) übertragende, Spotlackierwalze ausge-
bildet ist.

11. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sämtli-
che auftretenden Kontakte zwischen beteiligten
Walzen (02; 07; 08; 09; 12) und/oder Übertragungs-
zylindern (12) und/oder dem Bedruckstoff (06) rol-
lende Kontakte sind.

12. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass entlang
des gesamten Transportwegs des Bedruckstoffs
(06) kein Trockner angeordnet ist.

13. Rollen-Rotations-Offsetdruckmaschine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sämtli-
che jeweils mit einer zumindest teilweise lackierten
Seite des Bedruckstoffs (06) in Kontakt stehenden
Rasterwalzen (02) und/oder Auftragwalzen (07)
und/oder Gegendruckwalzen (08) des Lackierwerks
(01) von dem Bedruckstoff (06) abstellbar angeord-

net sind.

14. Verfahren zur Verwendung einer Rollen-Rotations-
Offsetdruckmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Schöpfvolumen zumin-
dest auf einem Teil der Mantelfläche der Rasterwal-
ze (02) mit einer Lackmenge gefüllt ist, deren, auf
diesen Teil der Mantelfläche der Rasterwalze (02)
bezogene, Masse abzüglich eines Wasseranteils im
Durchschnitt höchstens 4 g/m2 beträgt.

Claims

1. A roller rotary offset printing press with at least one
coating unit (01) and at least one printing unit (11),
wherein the coating unit (01) comprises at least one
chamber blade (03) and at least one anilox roller
(02), wherein at least one anilox roller (02) has a
plurality of recesses in its lateral surface, together
forming a conveyed volume and wherein the coating
unit (01) is arranged along a transport path of a print-
ed stock (06) processed by the roller rotary offset
printing press and the coating unit (01) downstream
of the at least one printing unit (11) of the roller rotary
offset printing press, characterized in that at least
one rotational axis of an anilox roller (09) of the coat-
ing unit (01) is arranged further above than all rota-
tional axes of printing cylinders (14) and other cylin-
ders (12) and rollers (12) which are arranged in a
printing unit upstream of the coating unit (01) with
respect to a transport direction of the printed stock
(06) and that the at least one printing unit (11) is
detachably arranged and a part of a housing of the
at least one printing unit (11) is displaceably ar-
ranged and a part of the housing of the at least one
printing unit (11) is not displaceably arranged and
that the at least one coating unit (01) is not detach-
able and that a housing of the at least one coating
unit (01) is rigidly connected to one of the parts of
the housing of the at least one printing unit (11).

2. The roller rotary offset printing press according to
claim 1, characterized in that at least one pair of
two rollers each (02; 07; 08; 09) is arranged, which
together form a coating gap and that these two rollers
each (02; 07; 08; 09) each forming a pair are ar-
ranged such that a plane, which contains a rotational
axis of one of these two rollers (02; 07; 08; 09) and
which contains a point of a rotational axis of the other
two rollers (02; 07; 08; 09) arranged within a volume
defined by the other of these two rollers (02; 07; 08;
09), which with one horizontal plane includes an an-
gle of less than 45°.

3. The roller rotary offset printing press according to
claim 1, characterized in that at least one pair of
two rollers each (02; 07; 08; 09) is arranged, which
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together form a coating gap and that in each case
at least one roller (07; 08; 09) of at least one such
pair is in contact with the at least one anilox roller
(02).

4. The roller rotary offset printing press according to
claim 1, characterized in that along the transport
path of the printed stock (06), downstream from the
coating unit (01), apart from guide rollers or other
devices changing a transport direction of the printed
stock (06), as next device a folding apparatus and/or
a cutting device is arranged to act on the printed
stock (06).

5. The roller rotary offset printing press according to
claim 1, characterized in that along the transport
path of the printed stock (06) between a roller (12)
of the printing unit (11) and a roller (02; 07; 09) of
the coating unit (01) transferring coating at the most
devices are arranged as components of the printing
press coming into contact with the printed stock (06),
which change a transport direction of the printed
stock (06).

6. The roller rotary offset printing press according to
claim 1, characterized in that the printed stock (06)
to be coated is in contact with an application roller
(07) in contact with the anilox roller (02) and the print-
ed stock (06) is arranged coming into contact with
the surfaces of the application roller (07).

7. The roller rotary offset printing press according to
claim 1, characterized in that the printed stock (06)
to be coated is in contact with an application roller
(07) in contact with the anilox roller (02) and a coun-
ter-pressure roller (08) pressing the printed stock
(06) on the application roller (07) is arranged.

8. The roller rotary offset printing press according to
one of claims 6 or 7, characterized in that a lateral
surface of at least one application roller (07) consists
of a material with a shore-A-hardness of 30 to 70.

9. The roller rotary offset printing press according to
claim 7, characterized in that the lateral surface of
the counter-pressure roller (08) consists of a material
with a shore-A-hardness of more than 70.

10. The roller rotary offset printing press according to
claim 1, characterized in that at least one roller (07;
09), in a coating operation transferring coating to the
printed stock (06), is configured as a spot coating
roller transferring coating only to specified places of
the printed volume (06).

11. The roller rotary offset printing press according to
claim 1, characterized in that all contacts occurring
between involved rollers (02; 07; 08; 09; 12) and/or

transfer cylinders (12) and/or the printed stock (06)
are rolling contacts.

12. The roller rotary offset printing press according to
claim 1, characterized in that no dryer is arranged
along the entire transport path of the printed stock
(06).

13. The roller rotary offset printing press according to
claim 1, characterized in that all respective anilox
rollers (02) and/or application rollers (07) and/or
counter-pressure rollers (08) of the coating unit (01)
in contact with an at least partially coated side of the
printed stock (06) are detachably arranged from the
printed stock (06).

14. A method for using a roller rotary offset printing press
according to claim 1, characterized in that the con-
veyed volume is filled with a coating quantity at least
on a portion of the lateral surface of the anilox roller
(02) the mass of which based on this part of the lateral
surface of the anilox roller (02), minus a water por-
tion, equals on average a maximum of 4 g/m2.

Revendications

1. Machine rotative d’impression offset avec au moins
un groupe de vernissage (01) et au moins un groupe
d’impression (11), dans lequel le groupe de vernis-
sage (01) comprend au moins une racle à chambre
(03) et au moins un rouleau tramé (02), dans lequel
au moins un rouleau tramé (02) présente une plura-
lité d’évidements, formant ensemble un volume pui-
sé, dans sa surface d’enveloppe, et dans lequel le
groupe de vernissage (01) est agencé en aval du au
moins un groupe d’impression (11) de la machine
rotative d’impression offset, le long d’un parcours de
transport d’un support d’impression (06) traité par la
machine rotative d’impression offset et le groupe de
vernissage (01), caractérisée en ce qu’au moins
un axe de rotation d’un rouleau tramé (09) du groupe
de vernissage (01) est agencé plus haut que tous
les axes de rotation de cylindres d’impression (14)
et d’autres cylindres (12) et rouleaux (12) qui sont
agencés dans une unité d’impression montée en
amont du groupe de vernissage (01) par rapport à
une direction de transport du support d’impression
(06), et en ce que le au moins un groupe d’impres-
sion (11) est agencé de façon à pouvoir être divisé
et une partie d’un logement du au moins un groupe
d’impression (11) est agencé de façon à pouvoir être
déplacé et une partie du logement du au moins un
groupe d’impression (11) est agencé de façon à ne
pas pouvoir être déplacé, et en ce que le au moins
un groupe de vernissage (01) ne peut être divisé, et
en ce qu’un logement du au moins un groupe de
vernissage (01) est relié de façon rigide à une des
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parties du logement du au moins un groupe d’im-
pression (11).

2. Machine rotative d’impression offset selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce qu’au moins une pai-
re de respectivement deux rouleaux (02 ; 07 ; 08 ;
09) est agencée qui ensemble forment un interstice
de vernissage, et en ce que ces deux rouleaux (02 ;
07 ; 08 ; 09) formant respectivement une paire sont
respectivement agencés de telle sorte qu’un plan qui
contient un axe de rotation de l’un de ces deux rou-
leaux (02 ; 07 ; 08 ; 09) et qui contient un point, agen-
cé à l’intérieur d’un volume défini par l’autre de ces
deux rouleaux (02 ; 07 ; 08 ; 09), d’un axe de rotation
de cet autre des deux rouleaux (02 ; 07 ; 08 ; 09)
comprend un angle de moins de 45° avec un plan
horizontal.

3. Machine rotative d’impression offset selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce qu’au moins une pai-
re de respectivement deux rouleaux (02 ; 07 ; 08 ;
09) est agencée qui ensemble forment un interstice
de vernissage, et en ce que respectivement au
moins un rouleau (07 ; 08 ; 09) d’au moins une telle
paire est en contact avec le au moins un rouleau
tramé (02).

4. Machine rotative d’impression offset selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que, le long du par-
cours de transport du support d’impression (06), en
aval du groupe de vernissage (01), hormis des rou-
leaux conducteurs ou autres, des dispositifs modi-
fiant une direction de transport du support d’impres-
sion (06), est agencé, agissant sur le support d’im-
pression (06) en tant que dispositif suivant, un ap-
pareil de pliage et/ou un équipement de découpe.

5. Machine rotative d’impression offset selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que, le long du par-
cours de transport du support d’impression (06), en-
tre un rouleau (12) du groupe d’impression (11) et
un rouleau (02 ; 07 ; 09) du groupe de vernissage
(01) transférant du vernis sont agencés, en tant que
parties constituantes de la machine d’impression en
contact avec le support d’impression (06), tout au
plus des dispositifs qui modifient une direction de
transport du support d’impression (06).

6. Machine rotative d’impression offset selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que le support d’im-
pression (06) destiné à être verni est en contact avec
un rouleau applicateur (07) en contact avec le rou-
leau tramé (02) et le support d’impression (06) est
agencé en touchant le rouleau applicateur (07) par
la surface.

7. Machine rotative d’impression offset selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que le support d’im-

pression (06) destiné à être verni est en contact avec
un rouleau applicateur (07) en contact avec le rou-
leau tramé (02) et un rouleau de contre-pression (08)
est agencé qui plaque le support d’impression (06)
contre le rouleau applicateur (07).

8. Machine rotative d’impression offset selon l’une
quelconque des revendications 6 ou 7, caractérisée
en ce qu’une surface d’enveloppe d’au moins un
rouleau applicateur (07) se compose d’un matériau
avec une dureté Shore A allant de 30 à 70.

9. Machine rotative d’impression offset selon la reven-
dication 7, caractérisée en ce que la surface d’en-
veloppe du rouleau de contre-pression (08) se com-
pose d’un matériau avec une dureté Shore A supé-
rieure à 70.

10. Machine rotative d’impression offset selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce qu’au moins un rou-
leau (07 ; 09) transférant du vernis sur le support
d’impression (06) dans une opération de vernissage
est formé en tant que rouleau de vernissage ciblé
transférant du vernis uniquement sur certains em-
placements du support d’impression (06).

11. Machine rotative d’impression offset selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que tous les contacts
survenant entre des rouleaux (02 ; 07 ; 08 ; 09 ; 12)
impliqués et/ou des cylindres de transfert (12) et/ou
le support d’impression (06) sont des contacts rou-
lants.

12. Machine rotative d’impression offset selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce qu’aucun sécheur
n’est agencé le long de l’ensemble du parcours de
transport du support d’impression (06).

13. Machine rotative d’impression offset selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que tous les rouleaux
tramés (02) respectivement en contact avec un côté
au moins partiellement verni du support d’impres-
sion (06) et/ou rouleaux applicateurs (07) et/ou rou-
leaux de contre-pression (08) du groupe de vernis-
sage (01) sont agencés de façon à pouvoir être re-
tirés du support d’impression (06).

14. Procédé d’utilisation d’une machine rotative d’im-
pression offset selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le volume puisé est rempli, au moins sur
une partie de la surface d’enveloppe du rouleau tra-
mé (02), avec une quantité de vernis dont la masse
surfacique, relative à cette partie de la surface d’en-
veloppe du rouleau tramé (02), s’élève, par rapport
à une teneur en eau, en moyenne tout au plus à 4
g/m2.
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