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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Dekorieren 
von  eine  konische  Mantelfläche  aufweisenden  Gegen- 
ständen  mit  einem  Dekor  einer  Prägefolie,  wobei  die 
aufeinanderfolgend  mit  einer  Vielzahl  Dekore  verse- 
hene  Prägefolie  von  einer  Vorratsrolle  abgewickelt  und 
einer  den  jeweils  zu  dekorierenden  Gegenstand  auf- 
nehmenden  Prägestation  zugeführt  wird,  in  welcher  das 
Dekor  von  der  Prägefolie  mittels  einer  mit  einer  ersten 
Antriebseinrichtung  antreibbaren  Prägewalze  auf  die 
konische  Mantelfläche  des  zu  dekorierenden  Gegen- 
standes  übertragen  wird,  wobei  die  Prägefolie  um  eine 
in  Vorschubrichtung  der  Prägefolie  stromaufwärts  vor 
der  Prägestation  angeordnete,  mit  der  Vorratsrolle  kom- 
binierte  Umlenkrolle  umgelenkt  und  von  dort  der  Präge- 
station  zugeführt  wird,  wobei  die  Umlenkrolle  in  die  an 
die  jeweilige  Drehwinkelstellung  des  zu  dekorierenden 
Gegenstandes  angepaßte  Position  verstellt  wird,  sowie 
eine  Vorrichtung  zum  Dekorieren  von  eine  konische 
Mantelfläche  aufweisenden  Gegenständen  mit  einem 
Dekor  einer  Prägefolie,  mit  einer  Vorratsrolle  für  die  auf- 
einanderfolgend  mit  einer  Vielzahl  Dekore  versehene 
Prägefolie,  mit  einer  den  jeweiligen  zu  dekorierenden 
Gegenstand  aufnehmenden  Prägestation,  die  eine  Hal- 
teeinrichtung  für  den  zu  dekorierenden  Gegenstand 
und  eine  mittels  einer  ersten  Antriebseinrichtung 
antreibbare,  beheizbare  Prägewalze  aufweist,  und  mit 
einer  in  Vorschubrichtung  der  Prägefolie  stromaufwärts 
vor  der  Prägestation  vorgesehenen,  an  einer  Versteil- 
einrichtung  angeordneten  Umlenkrolle,  die  mit  der  Vor- 
ratsrolle  kombiniert  und  mit  Hilfe  der  Versteileinrichtung 
in  die  an  die  jeweilige  Drehwinkelstellung  des  zu  deko- 
rierenden  Gegenstandes  angepaßte  Position  verstell- 
bar  ist. 

Ein  solches  Verfahren  und  eine  derartige  Vorrich- 
tung  sind  aus  der  DE  39  31  556  C2  der  Anmelderin 
bekannt.  Bei  diesem  bekannten  Verfahren  wird  die 
Umlenkrolle  kontinuierlich  linear  um  eine  der  jeweiligen 
Abweichung  zwischen  dem  geradlinigen  Verlauf  der 
Prägefolie  und  dem  Bogen  der  Abwicklung  der  koni- 
schen  Mantelfläche  des  zu  dekorierenden  Gegenstan- 
des  entsprechende  Wegstrecke  verschoben  und 
gleichzeitig  die  Umlenkrolle  kontinuierlich  derartig 
geschwenkt,  daß  der  geradlinige  Verlauf  der  Prägefolie 
in  bezug  auf  den  jeweiligen  Öffnungswinkel  der  bogen- 
förmigen  Abwicklung  der  konischen  Mantelfläche  des 
zu  dekorierenden  Gegenstandes  ausgeglichen  wird. 
Zur  Durchführung  dieses  Verfahrens  ist  bei  der  dort  vor- 
geschlagenen  Vorrichtung  die  Umlenkrolle  an  einem 
Lagerteil  um  ihre  Längsachse  drehbar  gelagert,  wobei 
das  Lagerteil  mittels  einer  Schwenkachse  mit  einem 
Verstellpodest  verbunden  ist.  Das  Verstellpodest  ist  an 
einem  ortsfesten  Basisteil  mittels  einer  Antriebseinrich- 
tung  linear  beweglich  angeordnet,  wobei  das  Lagerteil 
ein  Tastelement  aufweist,  das  an  einer  am  ortsfesten 
Basisteil  vorgesehenen  Führungseinrichtung  gleitbe- 
weglich  geführt  ist.  Diese  bekannte  Vorrichtung  weist 
also  eine  Anzahl  miteinander  gleitbeweglich  zusam- 

menwirkende  Konstruktionsteile  auf,  die  jeweils  einem 
mechanischen  Verschleiß  unterliegen.  Außerdem 
bedingt  die  Herstellung  aller  dieser  Einzelteile  einen 
gewissen  Aufwand. 

5  Die  DE-AS  27  21  980  offenbart  eine  Prägefolien- 
Zuführvorrichtung  für  eine  Prägemaschine.  Dort  geht  es 
darum,  eine  pyramidenstumpfförmige  Mantelfläche 
eines  Gegenstandes,  bei  dem  es  sich  bspw.  um  ein 
Gehäuse  eines  Fernsehgerätes  handelt,  mittels  einer 

10  Prägefolie  zu  dekorieren.  Zu  diesem  Zweck  ist  eine  Vor- 
ratsrolle  für  die  Prägefolie  vorgesehen,  die  axial  und 
etwa  parallel  zur  Prägewalze  der  Prägestation  ver- 
schiebbar  ist.  Die  Prägefolie  ist  zwischen  der  Vorrats- 
rolle  und  der  Prägewalze  vor  der  Anlage  an  der 

15  entsprechenden  Mantelteilfläche  des  zu  dekorierenden 
pyramidenstumpfförmigen  Gegenstandes  über  eine  zur 
Spannung  der  Prägefolie  etwa  parallel  zu  sich  selbst 
verschiebliche  sowie  um  eine  senkrecht  zu  der  zu  deko- 
rierenden  Mantelteilfläche  des  zu  dekorierenden 

20  Gegenstandes  verlaufende  Querachse  drehbar  gela- 
gert.  Zur  Durchführung  dieses  Bewegungsablaufes  ist 
die  Prägefolie  um  eine  Tänzerrolle  geführt,  die  mit  der 
Vorratsrolle  für  die  Prägefolie  beweglich  ist.  Nachdem 
bei  einem  pyramidenstumpfförmigen,  zu  dekorierenden 

25  Gegenstand  mehrere  ebenflächige  Mantelteilflächen 
vorhanden  sind,  ist  es  dort  ausreichend,  als  Umlenk- 
rolle  eine  sog.  Tänzerrolle  zu  verwenden,  d.h.  eine 
Rolle,  die  frei  beweglich  gelagert  ist,  und  die  sich  den 
jeweiligen  durch  die  Prägefolie  bzw.  die  jeweilige  Man- 

30  telteilfläche  des  zu  dekorierenden  Gegenstandes 
bedingten  Gegebenheiten  von  selbst  schrittweise 
anpaßt.  Anders  liegen  die  Verhältnisse  jedoch  bei  eine 
konische  Mantelfläche  aufweisenden  Gegenständen, 
d.h.  bei  kegelstumpfförmigen  Gegenständen.  Bei  derar- 

35  tigen  Gegenständen  handelt  es  sich  bspw.  um  Kannen 
für  Flüssigkeiten  o.dgl. 

Aus  der  DE-OS  20  06  571  ist  ein  Verfahren  und 
eine  Vorrichtung  zur  seitlichen  Führung  einer  bewegten 
Bahn  längs  eines  Weges  der  Bahnbewegung  bekannt. 

40  Dort  läuft  die  Bahn  über  eine  Hauptbahnführungsrolle, 
die  in  einer  Bewegungsebene  aus  einer  neutralen  Posi- 
tion,  in  der  die  Hauptbahnführungsrolle  senkrecht  zu 
dem  gewünschten  Weg  der  Bahnbewegung  orientiert 
ist,  verschwenkt  werden  kann.  Es  wird  die  seitliche 

45  Position  der  auf  die  Hauptbahnführungsrolle  auflaufen- 
den  Bahn  an  einer  Fühlstelle  vor  der  Hauptbahnfüh- 
rungsrolle  abgefühlt.  Die  Hauptbahnführungsrolle  wird 
aus  ihrer  neutralen  Position  in  einer  solchen  Richtung 
verschwenkt,  daß  die  Abweichung  der  Bahn  von  ihrem 

so  gewünschten  Weg  der  Bahnbewegung  korrigiert  wird. 
Die  von  der  Hauptbahnführungsrolle  laufende  Bahn 
wird  über  eine  Austrittsbahnführungsrolle  umgelenkt 
und  läuft  von  dieser  an  einer  Stelle  ab,  die  zu  einer 
Ebene  durch  die  Abfühlstelle  benachbart  und  zur  Bewe- 

55  gungsebene  der  Hauptbahnführungsrolle  senkrecht 
vorgesehen  ist,  wobei  die  Austrittsbahnführungsrolle 
während  der  Schwenkbewegung  der  Hauptbahnfüh- 
rungsrolle  zu  dieser  parallel  gehalten  wird. 

Eine  Vorrichtung  zum  schraubenlinienförmigen 

2 



3 EP  0  582  177  B1 4 

Bewickeln  eines  zylindrischen  oder  eines  kegelstumpf- 
förmig  ausgebildeten  Gegenstandes  mit  einem  streifen- 
förmigen  Wickel  material  ist  aus  der  GB  1  282  588 
bekannt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Ver- 
fahren  und  eine  Vorrichtung  der  eingangs  genannten 
Art  zu  schaffen,  wobei  es  vergleichsweise  einfach  bzw. 
mit  relativ  einfachen  Konstruktionsmitteln  paßgenau 
möglich  ist,  eine  konische  Mantelfläche  aufweisende 
Gegenstände  mit  einem  Dekor  einer  Prägefolie  zu 
dekorieren. 

Diese  Aufgabe  wird  verfahrensgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Umlenkrolle  mittels  einer  zweiten 
Antriebseinrichtung  entlang  einer  kreisbogenförmigen 
Führungseinrichtung  bewegt  wird,  die  in  der  durch  die 
gemeinsame  Mantellinie  der  Zylindermantelfläche  der 
Prägewalze  und  der  konischen  Mantelfläche  des  zu 
beprägenden  Gegenstandes  aufgespannten  Ebene 
angeordnet  ist,  und  deren  Krümmungsmittelpunkt  in  der 
besagten  gemeinsamen  Mantellinie  von  Prägewalze 
und  zu  dekorierendem  Gegenstand  liegt,  der  mittels 
einer  dritten  Antriebseinrichtung  antreibbar  ist,  wobei 
während  des  Prägevorgangs  der  zu  dekorierende 
Gegenstand  von  der  zugehörigen  dritten  Antriebsein- 
richtung  angetrieben  und  die  Prägewalze  von  der  zuge- 
hörigen,  zu  Positionierungszwecken  dienenden  ersten 
Antriebseinrichtung  abgekuppelt  und  nur  durch  Rei- 
bungsschluß  angetrieben  wird. 

Vorrichtungsgemäß  wird  die  der  Erfindung  zugrun- 
deliegende  Aufgabe  dadurch  gelöst,  daß  die  Versteil- 
einrichtung  eine  kreisbogenförmige 
Führungseinrichtung  aufweist,  die  in  der  durch  die 
gemeinsame  Mantellinie  der  Zylindermantelfläche  der 
Prägewalze  und  der  konischen  Mantelfläche  des  zu 
beprägenden  Gegenstandes  aufgespannten  Ebenen 
angeordnet  ist  und  entlang  welcher  die  Umlenkrolle  mit 
einer  zweiten  Antriebseinrichtung  verstellbar  ist,  wobei 
der  Krümmungsmittelpunkt  der  Führungseinrichtung  in 
der  besagten  gemeinsamen  Mantellinie  von  Präge- 
walze  und  zu  dekorierendem  Gegenstand  liegt  und  die 
Führungseinrichtung  mit  einem  Abschnitt  zur  besagten 
gemeinsamen  Mantellinie  parallel  orientiert  ist  und  von 
diesem  Abschnitt  weg  auf  der  vom  Schnittpunkt  der 
Mantellinien  des  Gegenstandes  abgewandten  Seite 
des  Gegenstandes  verläuft,  daß  die  erste  Antriebsein- 
richtung  zum  Positionieren  der  Prägewalze  dient,  und 
daß  die  Halteeinrichtung  für  den  zu  dekorierenden 
Gegenstand  mittels  einer  dritten  Antriebseinrichtung 
antreibbar  ist. 

Erfindungsgemäß  ist  also  nur  eine  einfache  kreis- 
bogenförmige  Führungseinrichtung  erforderlich,  ent- 
lang  welcher  die  Umlenkrolle  mittels  der  zweiten 
Antriebseinrichtung  bewegt  wird.  Eine  derartige  Füh- 
rungseinrichtung  ist  im  Vergleich  zu  den  diversen  mit- 
einander  formschlüssig  zusammenwirkenden 
Konstruktionsteilen  der  Vorrichtung  gemäß  der  ein- 
gangs  erwähnten  DE  39  31  556  C2  sehr  einfach  her- 
stellbar,  wobei  sich  außerdem  eine  vergleichsweise 
lange  Standzeit  mit  ausgezeichneter  Genauigkeit 

ergibt.  Dadurch,  daß  während  des  Prägevorgangs  der 
zu  dekorierende  Gegenstand  mit  der  zugehörigen  drit- 
ten  Antriebseinrichtung  angetrieben  wird  und  die  Prä- 
gewalze  von  der  zugehörigen  ersten 

5  Antriebseinrichtung  abgekuppelt  ist  und  nur  durch  Rei- 
bungsschluß  angetrieben  wird,  ergibt  sich  der  erhebli- 
che  Vorteil,  daß  es  mit  der  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  bzw.  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
möglich  ist,  unterschiedliche  konische  Gegenstände, 

10  d.h.  Gegenstände  mit  unterschiedlichen  Abmessungen 
und/oder  Konizitäten  mit  ein  und  derselben  Vorrichtung 
paßgenau  mit  einem  Dekor  einer  Prägefolie  zu  dekorie- 
ren. 

Als  vorteilhaft  hat  es  sich  erwiesen,  wenn  der 
15  Krümmungsmittelpunkt  der  kreisbogenförmigen  Füh- 

rungseinrichtung  nicht  nur  in  der  genannten  gemeinsa- 
men  Mantellinie  von  Prägewalze  und  zu  dekorierendem 
Gegenstand  sondern  im  mittleren  Bereich  dieser  Man- 
tellinie  des  zu  dekorierenden  Gegenstandes  liegt.  Dann 

20  ist  es  nämlich  möglich,  die  Prägefolie  dem  zu  dekorie- 
renden  konischen  Gegenstand  senkrecht  zur  Achse 
des  zu  dekorierenden  Gegenstandes  zuzuführen  und 
anschließend  den  Prägevorgang  durchzuführen. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  sind  die 
25  erste,  die  zweite  und  die  dritte  Antriebseinrichtung  vor- 

zugsweise  mit  einer  Regeleinrichtung  derart  verbun- 
den,  daß  während  des  Prägevorgangs  die  erste 
Antriebseinrichtung  von  der  Prägewalze  abgekuppelt  ist 
und  gleichzeitig  mittels  der  zweiten  Antriebseinrichtung 

30  die  Umlenkrolle  passend  entlang  der  Führungseinrich- 
tung  und  der  zu  dekorierende  Gegenstand  mittels  der 
dritten  Antriebseinrichtung  geeignet  angetrieben  wer- 
den,  während  die  Prägewalze  von  der  ersten  Antriebs- 
einrichtung  abgekuppelt  nur  durch  Reibungsschluß 

35  mitangetrieben  wird.  Um  die  besagten  Antriebseinrich- 
tungen  mit  Hilfe  der  elektronischen  Regeleinrichtung 
geeignet  antreiben  zu  können,  ist  es  vorteilhaft,  wenn 
die  Antriebseinrichtungen  Elektromotoren  sind. 

Die  besagte  erste  Antriebseinrichtung  dient  also 
40  dazu,  die  Prägewalze  genau  passend  in  bezug  auf  das 

Dekor  der  Prägefolie  zu  positionieren.  Sobald  diese 
Positionierung  erfolgt  ist,  kann  die  erste  Antriebseinrich- 
tung  von  der  Prägewalze  abgekuppelt  werden.  Der  wei- 
tere  Antrieb  der  Prägewalze  erfolgt  dann  nur  noch  durch 

45  Reibungsschluß  mit  dem  zu  dekorierenden  Gegen- 
stand  konischer  Mantelfläche.  Die  kreisbogenförmige 
Führungseinrichtung,  entlang  welcher  die  Umlenkrolle 
und  somit  die  Prägefolie  relativ  zur  Prägestation  bewegt 
wird,  ist  in  der  durch  die  gemeinsame  Mantellinie  der 

so  Zylindermantelfläche  der  Prägewalze  und  der  koni- 
schen  Mantelfläche  des  zu  beprägenden  Gegenstan- 
des  aufgespannten  Ebene  angeordnet,  so  daß  eine 
ungewollte  Verwölbung  der  in  die  Prägestation  einlau- 
fenden  Prägefolie  verhindert  wird.  Die  Prägefolie  läuft 

55  also  in  der  besagten  genau  definierten  Eene  in  die  Prä- 
gestation,  d.h.  in  den  durch  die  gemeinsame  Mantellinie 
von  Prägewalze  und  konischem  Gegenstand  gegebe- 
nen  Prägespalt  ein  und  wird  entsprechend  der  Drehung 
des  zu  beprägenden  konischen  Gegenstandes  entlang 

3 
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der  kreisbogenförmigen  Führungseinrichtung  verstellt. 
Die  Prägefolie  wird  genau  dann  zur  besagten  Man- 

tellinie  senkrecht  zugeführt,  wenn  die  Umlenkrolle  sich 
an  dem  zur  Mantellinie  parallelen  Abschnitt  der  Füh- 
rungseinrichtung  befindet.  Daran  anschließend  wird 
dann  die  Prägefolie  entsprechend  der  Bewegung  der 
Umlenkrolle  entlang  der  kreisbogenförmigen  Führungs- 
einrichtung  gegen  die  genannte  Mantellinie  unter  einem 
sich  verändernden  Winkel  zugeführt,  wobei  dieser  Win- 
kel  der  jeweiligen  Drehwinkelstellung  des  zu  dekorie- 
renden  Gegenstandes  konischer  Mantelfläche,  d.h. 
dem  jeweiligen  Abwicklungsabschnitt  der  konischen 
Mantelfläche,  entspricht. 

Weitere  Einzelheiten,  Merkmale  und  Vorteile  erge- 
ben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung  eines  in 
der  Zeichnung  schematisch  dargestellten  Ausführungs- 
beispieles  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  zur 
Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Blockdarstellung  wichti- 
ger  Einzelheiten  der  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  zum  Dekorieren  von  eine  koni- 
sche  Mantelfläche  aufweisenden  Gegen- 
ständen,  und 

Fig.  2  eine  Ansicht  in  Blickrichtung  des  Pfeiles  II  in 
Fig.1  auf  die  Prägewalze  und  den  zu  deko- 
rierenden  konischen  Gegenstand  mit  den 
schematisch  angedeuteten  zugehörigen 
Antriebseinrichtungen. 

Fig.  1  zeigt  schematisch  in  einer  Ansicht  von  oben 
eine  Vorrichtung  10  mit  einer  Prägewalze  12,  die  eine 
Zylindermantelfläche  14  aufweist.  Die  Prägewalze  12 
ist  beheizbar  und  zu  Positionierungszwecken  mittels 
einer  ersten  Antriebseinrichtung  16  antreibbar,  was 
durch  den  Pfeil  18  angedeutet  ist. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  in  der  gleiche  Einzel- 
heiten  mit  denselben  Bezugsziffern  bezeichnet  sind  wie 
in  Fig.  1,  liegt  an  der  Zylindermantelfläche  14  der  Prä- 
gewalze  12  ein  an  seiner  konischen  Mantelfläche  20  mit 
dem  Dekor  einer  streifenförmigen  Prägefolie  22  zu 
beprägender  Gegenstand  24  an.  Der  Gegenstand  24  ist 
in  Fig.  1  unter  der  Prägewalze  12  angeordnet  und  folg- 
lich  mit  strichlierten  Linien  gezeichnet.  Der  konische 
Gegenstand  24  liegt  mit  einer  Mantellinie  26  an  der 
Zylindermantelfläche  14  bzw.  einer  Mantellinie  der  Prä- 
gewalze  an.  Er  ist  an  einer  (nicht  dargestellten)  Halte- 
einrichtung  angeordnet,  die  mittels  einer  dritten 
Antriebseinrichtung  28  antreibbar  ist,  was  in  den  Figu- 
ren  1  und  2  durch  den  Pfeil  30  angedeutet  wird. 

Die  Prägefolie  22  wird  von  einer  (nicht  gezeichne- 
ten)  Vorratsrolle  abgewickelt  und  um  eine  mit  der  Vor- 
ratsrolle  kombinierte  Umlenkrolle  32  umgelenkt,  die 
mittels  einer  zweiten  Antriebseinrichtung  34  entlang 
einer  kreisbogenförmigen  Führungseinrichtung  36 
bewegbar  ist.  Die  kreisbogenförmige  Führungseinrich- 
tung  36  ist  in  der  durch  die  gemeinsame  Mantellinie  26 
der  Zylindermantelfläche  14  der  Prägewalze  12  und  der 

konischen  Mantelfläche  20  des  zu  beprägenden  koni- 
schen  Gegenstandes  24  aufgespannten,  in  Fig.  2  durch 
eine  strichpunktierte  Linie  38  zur  Zeichnungsebene 
senkrechten  Ebene  angeordnet  und  sie  weist  einen 

5  Krümmungsradius  R  (sh.  Fig.  1)  auf,  dessen  Krüm- 
mungsmittelpunkt  40  in  der  besagten  Mantellinie  26 
liegt.  Vorzugsweise  liegt  der  Krümmungsmittelpunkt  40 
im  mittleren  Bereich  der  genannten  gemeinsamen  Man- 
tellinie  26  des  zu  dekorierenden  Gegenstandes  24,  so 

10  daß  es  möglich  ist,  die  Prägefolie  22  zu  Beginn  des  Prä- 
gevorgangs  der  Prägestation  42  zwischen  Prägewalze 
12  und  zu  dekorierendem  Gegenstand  24  senkrecht  zur 
Achse  44  der  Prägewalze  1  2  und  senkrecht  zur  gemein- 
samen  Mantellinie  26  zuzuführen. 

15  Die  erste  Antriebseinrichtung  16,  die  zweite 
Antriebseinrichtung  34  und  die  dritte  Antriebseinrich- 
tung  28  sind  mit  einer  Regeleinrichtung  46  verbunden, 
die  in  Fig.  1  schematisch  durch  einen  Block  angedeutet 
ist.  Die  Regeleinrichtung  46  ist  dazu  vorgesehen,  wäh- 

20  rend  des  Prägevorgangs  die  erste  Antriebseinrichtung 
16  und  folglich  den  Antrieb  der  Prägewalze  12  abzu- 
schalten,  während  gleichzeitig  mittels  der  zweiten 
Antriebseinrichtung  34  die  Umlenkrolle  32  und  mittels 
der  dritten  Antriebseinrichtung  28  die  Halteeinrichtung 

25  für  den  zu  dekorierenden  Gegenstand  24  und  somit  der 
zu  dekorierende  Gegenstand  24  aneinander  geeignet 
angepaßt  angetrieben  werden,  so  daß  eine  Überbe- 
stimmung  der  Bewegung  der  Umlenkrolle  32  bzw.  der 
Prägefolie  22  verhindert  wird.  Dadurch  ist  es  möglich, 

30  Gegenstände  mit  beliebigen  Abmessungen  und/oder 
Konizitäten  mit  Hilfe  der  Vorrichtung  10  exakt  zu  beprä- 
gen. 

In  Fig.  1  ist  mit  dünnen  strichlierten  Linien  eine  wei- 
tere  Zwischenstellung  der  Umlenkrolle  32  an  der  kreis- 

35  bogenförmigen  Führungseinrichtung  36  und  die 
entsprechende  Stellung  der  Prägefolie  22  angedeutet, 
um  einen  konischen  Gegenstand  24  an  seiner  Mantel- 
fläche  20  mit  einem  Dekor  passend  zu  beprägen. 

Zwei  Mantellinien  des  konischen  Gegenstandes  24 
40  sind  in  Fig.  1  mit  dünnen  Linien  eingezeichnet,  die  sich 

in  einem  gemeinsamen  Schnittpunkt  48  schneiden.  Die 
kreisbogenförmige  Führungseinrichtung  36  verläuft  mit 
einem  Abschnitt  50  parallel  zur  gemeinsamen  Mantelli- 
nie  26  der  Prägewalze  12  und  des  konischen  bzw. 

45  kegelstumpfförmigen  Gegenstandes  24  und  im  übrigen 
auf  der  vom  besagten  Schnittpunkt  48  der  Mantellinien 
des  Gegenstandes  24  abgewandten  Seite  des  Gegen- 
standes  24. 

so  Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zum  Dekorieren  von  eine  konische  Man- 
telfläche  (20)  aufweisenden  Gegenständen  (24)  mit 
einem  Dekor  einer  Prägefolie  (22),  wobei  die  auf- 

55  einanderfolgend  mit  einer  Vielzahl  Dekore  verse- 
hene  Prägefolie  (22)  von  einer  Vorratsrolle 
abgewickelt  und  einer  den  jeweils  zu  dekorierenden 
Gegenstand  (24)  aufnehmenden  Prägestation  (42) 
zugeführt  wird,  in  welcher  das  Dekor  von  der  Prä- 
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gefolie  (22)  mittels  einer  mit  einer  ersten  Antriebs- 
einrichtung  (16)  antreibbaren  Prägewalze  (12)  auf 
die  konische  Mantelfläche  (20)  des  zu  dekorieren- 
den  Gegenstandes  (24)  übertragen  wird,  wobei  die 
Prägefolie  (22)  um  eine  in  Vorschubrichtung  der  5 
Prägefolie  (22)  stromaufwärts  vor  der  Prägestation 
(42)  angeordnete,  mit  der  Vorratsrolle  kombinierte 
Umlenkrolle  (32)  umgelenkt  und  von  dort  der  Prä- 
gestation  (42)  zugeführt  wird,  wobei  die  Umlenk- 
rolle  (32)  in  die  an  die  jeweilige  Drehwinkelstellung  w 
des  zu  dekorierenden  Gegenstandes  (24)  ange- 
paßte  Position  verstellt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Umlenkrolle  (32)  mittels  einer  zweiten 
Antriebseinrichtung  (34)  entlang  einer  kreisbogen-  15 
förmigen  Führungseinrichtung  (36)  bewegt  wird, 
die  in  der  durch  die  gemeinsame  Mantellinie  (26) 
der  Zylindermantelfläche  (14)  der  Prägewalze  (12) 
und  der  konischen  Mantelfläche  (20)  des  zu  beprä- 
genden  Gegenstandes  (24)  aufgespannten  Ebene  20 
(38)  angeordnet  ist,  und  deren  Krümmungsmittel- 
punkt  (40)  in  der  besagten  gemeinsamen  Mantelli- 
nie  (26)  von  Prägewalze  (12)  und  zu 
dekorierendem  Gegenstand  (24)  liegt,  der  mittels 
einer  dritten  Antriebseinrichtung  (28)  antreibbar  ist,  25 
wobei  während  des  Prägevorgangs  der  zu  dekorie- 
rende  Gegenstand  (24)  von  der  zugehörigen  dritten 
Antriebseinrichtung  (28)  angetrieben  und  die  Prä- 
gewalze  (12)  von  der  zugehörigen,  zu  Positionie- 
rungszwecken  dienenden  ersten  30 
Antriebseinrichtung  (16)  abgekuppelt  und  nur 
durch  Reibungsschluß  angetrieben  wird. 

2.  Vorrichtung  zum  Dekorieren  von  eine  konische 
Mantelfläche  (20)  aufweisenden  Gegenständen  35 
(24)  mit  einem  Dekor  einer  Prägefolie  (22),  mit 
einer  Vorratsrolle  für  die  aufeinander  mit  einer  Viel- 
zahl  Dekore  versehene  Prägefolie  (22),  mit  einer 
den  jeweiligen  zu  dekorierenden  Gegenstand  (24) 
aufnehmenden  Prägestation  (42),  die  eine  Halte-  40 
einrichtung  für  den  zu  dekorierenden  Gegenstand 
(24)  und  eine  mittels  einer  ersten  Antriebseinrich- 
tung  (1  6)  antreibbare,  beheizbare  Prägewalze  (1  2) 
aufweist,  und  mit  einer  in  Vorschubrichtung  der 
Prägefolie  (22)  stromaufwärts  vor  der  Prägestation  45 
(42)  vorgesehenen,  an  einer  Versteileinrichtung 
angeordneten  Umlenkrolle  (32),  die  mit  der  Vorrats- 
rolle  kombiniert  und  mit  Hilfe  der  Versteileinrichtung 
in  die  an  die  jeweilige  Drehwinkelstellung  des  zu 
dekorierenden  Gegenstandes  (24)  angepaßte  so 
Position  verstellbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  VerStelleinrichtung  eine  kreisbogenförmige 
Führungseinrichtung  (36)  aufweist,  die  in  der  durch 
die  gemeinsame  Mantellinie  (26)  der  Zylinderman-  ss 
telfläche  (14)  der  Prägewalze  (12)  und  der  koni- 
schen  Mantelfläche  (20)  des  zu  beprägenden 
Gegenstands  (24)  aufgespannten  Ebenen  (38) 
angeordnet  ist  und  entlang  welcher  die  umlenkrolle 

(32)  mit  einer  zweiten  Antriebseinrichtung  (34)  ver- 
stellbar  ist,  wobei  der  Krümmungsmittelpunkt  (40) 
der  Führungseinrichtung  (36)  in  der  besagten 
gemeinsamen  Mantellinie  (26)  von  Prägewalze  (12) 
und  zu  dekorierendem  Gegenstand  (24)  liegt  und 
die  Führungseinrichtung  (36)  mit  einem  Abschnitt 
zur  besagten  gemeinsamen  Mantellinie  (26)  paral- 
lel  orientiert  ist  und  von  diesem  Abschnitt  weg  auf 
der  vom  Schnittpunkt  (48)  der  Mantellinien  des 
Gegenstandes  (24)  abgewandten  Seite  des 
Gegenstandes  (24)  verläuft,  daß  die  erste  Antriebs- 
einrichtung  (16)  zum  Positionieren  der  Prägewalze 
(12)  dient,  und  daß  die  Halteeinrichtung  für  den  zu 
dekorierenden  Gegenstand  (24)  mittels  einer  drit- 
ten  Antriebseinrichtung  (28)  antreibbar  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Krümmungsmittelpunkt  (40)  im  mittleren 
Bereich  der  besagten  Mantellinie  (26)  des  zu  deko- 
rierenden  Gegenstand  (24)  liegt. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  erste,  zweite  und  die  dritte  Antriebseinrich- 
tung  (16,  34,  28)  mit  einer  Regeleinrichtung  (46) 
derart  verbunden  sind,  daß  während  des  Prägevor- 
gangs  die  erste  Antriebseinrichtung  (16)  von  der 
Prägewalze  (12)  abgekuppelt  ist  und  gleichzeitig 
mittels  der  zweiten  Antriebseinrichtung  (34)  die 
Umlenkrolle  (32)  passend  entlang  der  Führungs- 
einrichtung  (36)  und  der  zu  dekorierende  Gegen- 
stand  mittels  der  dritten  Antriebseinrichtung  (28) 
geeignet  angetrieben  werden,  während  die  Präge- 
walze  (12)  von  der  ersten  Antriebseinrichtung  (16) 
abgekuppelt  nur  durch  Reibungsschluß  mit  ange- 
trieben  wird. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Antriebseinrichtungen  (16,  28,  34)  Elektro- 
motoren  sind. 

Claims 

1  .  A  method  for  decorating  objects  (24)  having  a  coni- 
cal  lateral  surface  (20),  with  a  design  of  an  emboss- 
ing  foil  (22),  in  which  process  the  embossing  foil 
(22),  provided  with  a  plurality  of  successive 
designs,  is  wound  off  from  a  stock  roll  and  is  fed  to 
an  embossing  Station  (42)  receiving  the  respective 
object  (24)  to  be  decorated,  wherein  the  design  is 
transferred  from  the  embossing  foil  (22)  to  the  con- 
ical  lateral  surface  (20)  of  the  object  (24)  to  be  dec- 
orated  by  means  of  an  embossing  roller  (12) 
drivable  by  a  first  drive  device  (16),  in  which  proc- 
ess  the  embossing  foil  (22)  is  deflected  round  a 
guide  roller  (32)  combined  with  a  stock  roll  and 
arranged  up  the  line  in  the  feeding  direction  of  the 
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embossing  foil  (22)  ahead  of  the  embossing  Station 
(42)  and  is  fed  from  this  point  to  the  embossing  Sta- 
tion  (42),  in  which  process  the  guide  roller  (32)  is 
adjusted  to  the  respective  rotational  angular  Posi- 
tion  of  the  object  (24)  to  be  decorated,  5 
characterized  in  that 
the  guide  roller  (32)  is  moved  by  means  of  a  second 
drive  device  (34)  along  a  circular  arcuate  guide 
device  (36)  which  is  arranged  in  the  plane  formed 
by  the  common  generator  (26)  of  the  cylindrical  lat-  w 
eral  surface  (14)  of  the  embossing  roller  (12)  and  of 
the  conical  lateral  surface  (20)  of  the  object  (24)  to 
be  embossed,  and  whose  centre  of  curvature  (40) 
lies  in  the  said  common  generator  (26)  of  the 
embossing  roller  (12)  and  of  the  object  (24)  to  be  75 
decorated  which  is  drivable  by  means  of  a  third 
drive  device  (28),  in  which  process  the  object  (24) 
to  be  decorated  is  driven  by  the  associated  third 
drive  device  (28),  and  the  embossing  roller  (12)  is 
decoupled  from  the  associated  first  drive  device  20 
(16)  serving  for  positioning  purposes,  and  is  only 
driven  by  friction  contact. 

2.  A  device  for  decorating  objects  (24)  having  a  coni- 
cal  lateral  surface  (20)  with  a  design  of  an  emboss-  25 
ing  foil  (22),  with  a  stock  roll  for  the  embossing  foil 
(22)  provided  with  a  plurality  of  successive  designs, 
with  an  embossing  Station  (42)  receiving  the 
respective  object  (24)  to  be  decorated,  which  Sta- 
tion  has  a  holding  device  for  the  object  (24)  to  be  30 
decorated  and  a  heatable  embossing  roller  (12) 
drivable  by  means  of  a  first  drive  device  (16),  and 
with  a  guide  roller  (32)  arranged  on  an  adjustment 
device  up  the  line  in  the  feeding  direction  of  the 
embossing  foil  (22)  ahead  of  the  embossing  Station  35 
(42),  which  guide  roller  is  combined  with  the  stock 
roll  and  is  adjustable  by  means  of  the  adjustment 
device  into  the  position  matched  to  the  respective 
rotational  angular  position  of  the  object  (24)  to  be 
decorated,  40 
characterized  in  that 
the  adjustment  device  has  a  circular  arcuate  guide 
device  (36)  which  is  arranged  in  the  planes  (38) 
formed  by  the  common  generator  (26)  of  the  cylin- 
drical  lateral  surface  (14)  of  the  embossing  roller  45 
(12)  and  of  the  conical  lateral  surface  (20)  of  the 
object  (24)  to  be  embossed  and  along  which  the 
guide  roller  (32)  is  adjustable  by  means  of  a  second 
drive  device  (34),  in  which  arrangement  the  centre 
of  curvature  (40)  of  the  guide  device  (36)  lies  in  the  so 
said  common  generator  (26)  of  the  embossing 
roller  (12)  and  of  the  object  (24)  to  be  decorated, 
and  the  guide  device  (36)  is  orientated  with  one 
section  parallel  to  the  said  common  generator  (26), 
and  extends,  away  from  this  section,  on  the  side  of  ss 
the  object  (24)  that  is  remote  from  the  point  of  inter- 
section  (48)  of  the  generators  of  the  object  (24), 
that  the  first  drive  device  (16)  serves  for  the  posi- 
tioning  of  the  embossing  roller  (12),  and  that  the 

holding  device  for  the  object  (24)  to  be  decorated  is 
drivable  by  means  of  a  third  drive  device  (28). 

3.  A  device  according  to  Claim  2, 
characterized  in  that 
the  centre  of  curvature  (40)  lies  in  the  median  zone 
of  the  said  generator  (26)  of  the  object  (24)  to  be 
decorated. 

4.  A  device  according  to  Claim  2  or  3, 
characterized  in  that 
the  first,  second  and  the  third  drive  device  (16,  34, 
28)  are  connected  to  a  control  device  (46)  in  such  a 
way  that  during  the  embossing  process,  the  first 
drive  device  (1  6)  is  decoupled  from  the  embossing 
roller  (1  2)  and  that  at  the  same  time,  the  guide  roller 
(32)  is  suitably  driven  along  the  guide  device  (36) 
by  means  of  the  second  drive  device  (34),  and  the 
object  to  be  decorated  is  suitably  driven  by  means 
of  the  third  drive  device  (28),  while  the  embossing 
roller  (12)  being  decoupled  from  the  first  drive 
device  (16)  is  only  driven  along  by  means  of  a  fric- 
tion  contact. 

5.  A  device  according  to  one  of  Claims  2  to  4, 
characterized  in  that 
the  drive  devices  (1  6,  28,  34)  are  electric  motors. 

Revendications 

1.  Procede  pour  decorer  des  objets  (24)  comprenant 
une  surface  (20)  d'enveloppe  conique  avec  un 
decor  d'une  feuille  (22)  ä  estamper,  la  feuille  (22)  ä 
estamper  pourvue  successivement  d'une  multipli- 
cite  de  decors  etant  devidee  d'un  rouleau  d'alimen- 
tation  et  amenee  ä  un  des  postes  (42)  d'estampage 
reprenant  l'objet  (24)  ä  decorer  ä  chaque  fois,  dans 
lequel  le  decor  de  la  feuille  (22)  ä  estamper  est 
transfere  au  moyen  d'un  rouleau  (12)  d'estampage 
agence  pour  etre  entrame  par  un  premier  dispositif 
(1  6)  d'entramement  sur  la  surface  (20)  d'enveloppe 
conique  de  l'objet  (24)  ä  decorer,  la  feuille  (22)  ä 
estamper  etant  deviee  autour  d'une  poulie  (32)  de 
deviation  combinee  avec  le  rouleau  d'alimentation, 
dispose  en  amont  du  poste  (42)  d'estampage  dans 
la  direction  de  def  ilement  de  la  feuille  (22)  ä  estam- 
per  et  amenee  de  lä  au  poste  (42)  d'estampage,  la 
poulie  (32)  de  deviation  etant  deplacee  dans  la 
Position  adaptee  ä  la  position  angulaire  du  moment 
de  l'objet  (24)  ä  decorer,  caracterise  en  ce  que  la 
poulie  (32)  de  deviation  est  deplacee  au  moyen 
d'un  deuxieme  dispositif  (34)  d'entramement  le  long 
d'un  dispositif  (36)  de  guidage  en  forme  d'arc  de 
cercle,  qui  est  dispose  dans  le  plan  (38)  forme  par 
la  ligne  (26)  d'enveloppe  commune  de  la  surface 
(14)  d'enveloppe  cylindrique  du  rouleau  (12) 
d'estampage  et  la  surface  (20)  d'enveloppe  conique 
de  l'objet  ä  estamper,  et  dont  le  centre  (40)  de  cour- 
bure  se  trouve  sur  ladite  ligne  (26)  d'enveloppe 
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commune  du  rouleau  (12)  d'estampage  et  de  l'objet 
(24)  ä  decorer,  qui  est  agence  pour  etre  entrame 
par  un  troisieme  dispositif  (28)  d'entramement, 
l'objet  (24)  ä  decorer  etant  entrame  par  le  troisieme 
dispositif  (28)  d'entramement  y  afferent  et  le  rou-  5 
leau  (12)  d'estampage  etant  desaccouple  du  Pre- 
mier  dispositif  (16)  d'entramement  y  afferent 
servant  ä  des  fins  de  positionnement  et  entrame 
uniquement  par  friction,  pendant  le  Processus 
d'estampage.  ro 

2.  Dispositif  pour  decorer  des  objets  (24)  comprenant 
une  surface  (20)  d'enveloppe  conique  avec  un 
decor  d'une  feuille  (22)  ä  estamper,  avec  un  rou- 
leau  d'alimentation  pour  la  feuille  (22)  ä  estamper  15 
pourvue  successivement  d'une  multiplicite  de 
decors,  avec  un  poste  (42)  d'estampage  reprenant 
l'objet  (24)  ä  decorer  ä  chaque  fois,  lequel  poste 
(42)  d'estampage  presente  un  dispositif  d'arret  pour 
l'objet  (24)  ä  decorer  et  un  rouleau  (12)  d'estam-  20 
page  chauffant,  agence  pour  etre  entrame  par  un 
premier  dispositif  (1  6)  d'entramement,  et  avec  une 
poulie  (32)  de  deviation  disposee  sur  un  dispositif 
de  deplacement,  prevue  en  amont  du  poste  (42) 
d'estampage  dans  la  direction  de  defilement  de  la  25 
feuille  (22)  ä  estamper,  laquelle  poulie  (32)  de 
deviation  est  combinee  avec  le  rouleau  d'alimenta- 
tion  et  peut  etre  deplacee  au  moyen  du  dispositif  de 
deplacement  dans  la  position  adaptee  ä  la  position 
angulaire  du  moment  de  l'objet  (24)  ä  decorer,  30 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  deplacement 
presente  un  dispositif(36)  de  guidage  en  forme 
d'arc  de  cercle  qui  est  dispose  dans  le  plan  (38) 
forme  par  la  ligne(26)  d'enveloppe  commune  de  la 
surface  (14)  d'enveloppe  cylindrique  du  rouleau  35 
(12)  d'estampage  et  de  la  surface(20)  d'enveloppe 
conique  de  l'objet  (24)  ä  estamper  et  le  long  duquel 
la  poulie  (32)  de  deviation  peut  etre  deplacee  par 
un  deuxieme  dispositif  (34)  d'entramement,  le  cen- 
tre  (40)  de  courbure  du  dispositif  (36)  de  guidage  se  40 
trouvant  sur  ladite  ligne  (26)  d'enveloppe  commune 
du  rouleau  (12)  d'estampage  et  de  l'objet  (24)  ä 
decorer  et  le  dispositif  (36)  de  guidage  etant  Oriente 
avec  une  section  parallele  ä  ladite  ligne(26)  d'enve- 
loppe  commune  et  s'etendant  de  cette  section  vers  45 
le  cöte  de  l'objet  (24)  oppose  au  point  d'intersection 
(48)  de  la  ligne  d'enveloppe  de  l'objet  (24),  en  ce 
que  le  premier  dispositif  (1  6)  d'entramement  sert  au 
positionnement  du  rouleau  (12)  d'estampage  et  en 
ce  que  le  dispositif  d'arret  pour  l'objet  (24)  ä  decorer  so 
est  agence  pour  etre  entrame  par  un  troisieme  dis- 
positif  (28)  d'entramement. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise  en 
ce  que  le  centre  (40)  de  courbure  se  trouve  dans  la  55 
zone  mediane  de  ladite  ligne  (26)  d'enveloppe  de 
l'objet  (24)  ä  decorer. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  2  ou  3,  caracterise 
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en  ce  que  le  premier,  le  deuxieme  et  le  troisieme 
dispositif  (16,  34,  38)  d'entramement  est  connecte 
avec  un  dispositif  (46)  de  reglage  de  teile  maniere 
que  pendant  le  Processus  d'estampage,  le  premier 
dispositif  (16)  d'entramement  est  desaccouple  du 
rouleau  (12)  d'estampage  et  la  poulie  (32)  de  devia- 
tion  s'adaptant  le  long  du  dispositif  (36)  de  guidage 
et  l'objet  ä  decorer  sont  simultanement  et  respecti- 
vement  entrames  de  maniere  appropriee  par  le 
deuxieme  dispositif  (34)  d'entramement  et  le  troi- 
sieme  dispositif  (28)  d'entramement,  tandis  que  le 
rouleau  (12)  d'estampage  desaccouple  du  premier 
dispositif  (16)  d'entramement  est  uniquement 
entrame  par  friction. 

5.  Dispositif  selon  une  des  revendications  2  ä  4, 
caracterise  en  ce  que  les  dispositifs  (16,  28,  34) 
moteurs  sont  des  moteurs  electriques. 
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