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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Transfer bildgebender oder abdecken-
der Schichten von einer Trägerfolie auf Druckbogen nach
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bzw. des Pa-
tentanspruches 10.
[0002] Es ist bekannt metallische Schichten auf Druck-
bogen mittels eines Folientransferverfahrens herzustel-
len. So ist in der EP 0 569 520 B1 ein Druckmaterial und
eine Druckvorrichtung, die dieses Material verwendet,
beschrieben. In einer Bogen verarbeitenden Maschine
mit einem Anleger und einem Ausleger sind Druckwerke
und ein Beschichtungswerk angeordnet. In wenigstens
einem Druckwerk wird ein Klebstoffmuster als Drucksujet
im Flachdruckverfahren aufgetragen. In dem Beschich-
tungswerk nach dem Druckwerk sind ein Gegendruck-
zylinder, eine Presswalze und eine Folienführung vorge-
sehen. Darin wird von einer Folienvorratsrolle ein Foli-
enstreifen durch den Transferspalt des Beschichtungs-
werkes zwischen Gegendruckzylinder und Presswalze
geführt und auf der Auslaufseite nach dem Verlassen
des Beschichtungswerkes wieder aufgewickelt. Die
Transferfolie enthält eine Trägerfolie, auf der Funktions-
schichten verschiedener Art wie metallische Schichten,
beispielsweise aus Aluminium, oder Kunststoffschichten
aufgebracht sein können. Zwischen Funktionsschicht
und Trägerfolie ist eine Trennschicht vorgesehen, mittels
derer die Funktionsschicht von der Trägerschicht abzieh-
bar ist.
[0003] Nachdem ein Druckbogen mit einem flächigen
Klebstoffauftrag oder einem Klebstoffmuster versehen
ist, wird er durch das Beschichtungswerk geführt, wobei
mittels der Presswalze der auf dem Gegendruckzylinder
aufliegende Druckbogen mit dem Folienmaterial in Ver-
bindung gebracht wird. Dabei geht die nach unten lie-
gende Funktionsschicht eine enge Verbindung mit den
mit Klebstoff versehenen Bereichen auf dem Druckbo-
gen ein. Danach haftet die Funktionsschicht lediglich im
Bereich der mit Klebstoff versehenen Muster oder auch
völlflächigen Kleberbereiche an, wobei der Trägerfolie
die Funktionsschicht im Bereich der Klebstoffmuster ent-
nommen wird. Der Druckbogen wird im beschichteten
Zustand ausgelegt.
[0004] Bei der Anwendung des Beschichtungsverfah-
rens ist es möglich, dass sich von der Folienbahn bzw.
von deren Schnittrand vor oder nach dem Folienauftrag
kleine bis kleinste Partikel ablösen, die das Beschich-
tungswerk verschmutzen und den Arbeitserfolg schmä-
lern. Dies kann auch durch den Beschichtungsvorgang
selbst erfolgen.
[0005] An sich bekannt sind Reinigungseinrichtungen
in Druckmaschinen wie Druckzylinderwaschvorrichtun-
gen oder Gummituchwaschvorrichtungen. Diese können
als Tuchwaschvorrichtungen oder Bürstenwaschvorrich-
tungen, auch in Kombination mit Absauganlagen ausge-
führt sein. Gleichfalls geeignet für derartige Zwecke sind
Klischeereinigungsanlagen durch Sprühen und Saugen

vergleichbar einer Vorrichtung nach der DE 195 26 574
A1. Weiterhin sind Sprüh-Saugelemente in traversieren-
der Anordnung vergleichbar einer Vorrichtung nach der
DE 195 20 551 A1 geeignet. Weiterhin sind Reinigungs-
einrichtungen als reine Absaugeinrichtungen, z.B. als
Absaugleisten, verwendbar.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher ein Verfah-
ren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und eine Vor-
richtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 10 vorzu-
sehen, mittels derer eine Folienbeschichtung von Druck-
bogen einfach, sicher, wirtschaftlich und exakt erfolgen
kann, wobei Verfahren und Vorrichtung einfach hand-
habbar sein sollen und insbesondere eine Verschmut-
zung des Beschichtungsbereiches durch Folienabfälle
oder Verunreinigungen, die von der Transferfolie stam-
men, vermieden werden soll.
[0007] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich in einem
Verfahren gemäß den Merkmalen der Patentanspruches
1 und in einer Vorrichtung gemäß den Merkmalen der
Patentanspruches 10.
[0008] Erfindungsgemäß wird eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Reinigung der Presswalze und der Folien-
bahn, die mit Folienabfall bzw. Fusseln der Folienränder
verunreinigt wird vorgeschlagen. Hierzu werden die
Presswalze und die Führung der Folienbahn mit einer
Reinigungsanlage versehen. Dies kann eine an sich be-
kannte so genannte Bürstenwaschanlage oder eine
Tuchwaschanlage oder eine Absauganlage sein, wie sie
vielfach in Druckmaschinen Anwendung finden.
[0009] Gleichfalls geeignet sind Klischeereinigungs-
anlagen, die mittels der Einwirkung eines Sprühstrahls
und einer zugeordneten Saugeinrichtung wirken. Es
kann aber auch die Anordnung eines Sprüh-Saugele-
mentes in traversierender Anordnung vorgesehen wer-
den. Schließlich kann auch eine Abstreifbürste in rotie-
render Anordnung mit integrierter Absaugung vorgese-
hen sein.
[0010] Zur Durchführung des Reinigungsverfahrens
wird die Reinigungsanlage inline betrieben, d.h. während
des Applikationsprozesses werden fortwährend im
Pressspalt anfallende Verunreinigungen von der Trans-
ferfolie oder Folienabfall entsorgt.
[0011] Die Reinigung kann durch ein Verfahren und
eine Einrichtung ergänzt werden, die sich auf die Besei-
tigung von Folienresten mittels einer Absaugeinrichtung
an der Folienbahn selbst bezieht. Hierbei können Vor-
richtungen verwendet werden, die ähnlich einer Staub-
saugeinrichtung an der Folienführung angeordnet sind.
In vorteilhafter Weise kann hierfür eine Kombination aus
Folienführung und Absaugeinrichtung verwendet wer-
den. Die oder eine Absaugeinrichtung kann aber auch
alternativ oder zusätzlich an den Presszylinder angestellt
sein, um dort anhaftende lose Partikel von der Folien-
bahn abzusaugen.
[0012] Je nach Reinigungseinrichtung kann die Vor-
richtung auch für den Druckprozess verwendet werden,
der bei nicht eingeschalteter Folienapplikation auf dem
Druckwerk nutzbar ist. Weiterhin kann eine in einen Leit-

1 2 



EP 1 981 655 B2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

stand der Druckmaschine eingebundene und automati-
sierte Abläufe generierende Software dafür sorgen, dass
eine entsprechende gegenseitige Abstimmung der erfor-
derlichen Prozesse auf einander erfolgt. Die automati-
sierte Reinigung der Presswalze erfolgt ohne zusätzliche
Entnahme von Transferfolie und bietet daher eine große
Zeitersparnis.
[0013] Im Folgenden wird die Erfindung anhand zeich-
nerischer Darstellungen näher dargestellt.
[0014] Dabei zeigt:

Figur 1 eine Druckmaschine mit einer Folientransfer-
einrichtung.

[0015] Figur 1 zeigt Teile einer Bogenrotationsdruck-
maschine mit zwei Druckwerken. Darin wird ein Druck-
bogen zunächst mit einem flächigen oder bildgebenden
Klebstoffmuster versehen (Druckwerk als Auftragwerk
1). Im Folgedruckwerk wird der Druckbogen gemeinsam
mit einer Transferfolie 5 unter Pressung durch einen
Transferspalt 6 geführt, (Beschichtungswerk 2).
[0016] Das Auftragwerk 1 kann ein an sich bekanntes
Offsetdruckwerk mit einem Farbwerk 11, einem Platten-
zylinder 12 und einem Drucktuchzylinder 13 sein. Der
Drucktuchzylinder 13 wirkt mit einem Gegendruckzylin-
der 4 zusammen.
[0017] Das Beschichtungswerk 2 kann ebenfalls durch
ein Offsetdruckwerk gebildet sein. Der Transferspalt 6
im Beschichtungswerk 2 wird durch eine Presswalze 3
und einen Gegendruckzylinder 4 gebildet. Die Presswal-
ze 3 kann dem Drucktuchzylinder entsprechen. Die
Presswalze 3 kann auch dem Formzylinder eines Lack-
modules entsprechen. Innerhalb des für den Folientrans-
fer genutzten Beschichtungswerkes 2 ist eine Bahnfüh-
rung 14 für Transferfolien dargestellt. Die Transferfolie 5
wird dabei durch Schutzeinrichtungen 15 des Beschich-
tungswerkes 2 ein- und wieder ausgeführt.
[0018] Alternativ kann wie im Zusammenhang des Auf-
tragwerkes 1 gezeigt ist, eine in das Auftragwerk 1 inte-
grierte Folientransfereinrichtung vorgesehen sein, wo-
durch ein integriertes Folienapplikationsmodul geschaf-
fen wird. Hierbei wird an einem Gegendruckzylinder 4
einem Druckspalt zwischen einem Drucktuch- oder
Formzylinder 13 und dem Gegendruckzylinder 4 nach-
geordnet eine Presswalze 3’ zugeordnet. So kann eine
Folienbahn 5’ einer Transferfolie nach der Beschichtung
des Bedruckstoffes mittels des Auftragwerkes 1 einem
wie zuvor genannt gebildeten Transferspalt 6’ zugeführt
und auch direkt wieder abgeführt werden. Die Kaltfolien-
prägung erfolgt so in einem einzigen integrierten Folien-
applikationsmodul FA, wie in Figur 1 angedeutet.
[0019] Wie in Figur 1 im Auftragwerk 1 schematisch
dargestellt, kann in einem integrierten Folienapplikati-
onsmodul FA auch ein Auftragwerk in kompakter Bau-
weise innerhalb des Beschichtungsmodules angeordnet
sein. Dazu wird eine Kleberauftragvorrichtung 1’ dem
Gegendruckzylinder 4 zugeordnet und dem Transfer-
spalt, der hier zwischen dem Gummizylinder 13 und dem

Gegendruckzylinder 3 vorgesehen wäre, vorgelagert an-
geordnet sein. Die Transferfolie würde hier um den Gum-
mizylinder 13 oder in etwa tangential an diesem vorbei
durch den bezeichneten Druckspalt geführt.
[0020] Eine derartige Kleberauftragvorrichtung 1’ kann
dazu aus einem kompakten Formzylinder zum Tragen
einer Druckform für den Kleber und einem Auftragwerk
aus einer Kammerrakel und einer Rasterwalze zum Zu-
führen des Klebers bestehen. Dabei wird am gleichen
Gegendruckzylinder 4 wiederum integriert zunächst der
Kleberauftrag auf dem Bedruckstoff vorgenommen und
direkt darauf folgend der Folienauftrag durchgeführt.
[0021] Die Folienvorratsrolle 8 ist dem Beschichtungs-
werk 2 auf der Seite der Bogenzuführung zugeordnet.
Die Folienvorratsrolle 8 weist einen Drehantrieb 7 zur
kontinuierlichen geregelten Zuführung der Transferfolie
zum Beschichtungswerk 2 auf. In der Folienzuführung
können Umlenk- bzw. Spannwalzen zur Führung der
Transferfolie 5 in einer im Wesentlichen konstanten
Spannung gegenüber der Presswalze 3 vorgesehen
sein. Auf der ablaufseitigen Seite des Druckwerkes ist
eine Foliensammelrolle 9 für das verbrauchte Folienma-
terial vorgesehen. Ein Drehantrieb 7 an der Foliensam-
melrolle 9 ist stets vorteilhaft. Es kann sogar vorgesehen
sein, dass die Transferfolie 5 mittels des Drehantriebs 7
ablaufseitig gefördert und zulaufseitig mittels einer Brem-
se straff gehalten wird.
[0022] Die Presswalze 3 (als Drucktuchzylinder oder
Formzylinder oder separate Presswalze) trägt auf ihrer
Oberfläche ein kompressibles bzw. dämpfendes, z.B.
auch mit einer kompressiblen Zwischenschicht versehe-
nes Element. Die Presswalze 3 kann dazu mit einer
Pressbespannung 10 beispielsweise als Kunststoffüber-
zug, vergleichbar einem Gummituch bzw. Drucktuch,
versehen sein, die in einem Zylinderkanal an Spannvor-
richtungen gehalten wird.
[0023] Zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Be-
schichtungsverfahrens kann vorgesehen sein, den Foli-
envorschub der Transferfolie 5 von der Folienvorratsrolle
8 zum Transferspalt 6 und zur Foliensammelrolle 9
schrittweise steuerbar ist, wobei die Transferfolie 5 dann
angehalten wird, wenn keine Übertragung bildgebender
oder abdeckender Schichten erfolgen soll.
[0024] Die zugehörige Vorrichtung beinhaltet vorzugs-
weise eine entsprechende Vorschubsteuerung für die
Transferfolie 5, die dafür sorgt, dass wenigstens der im
Bereich der Presswalze 3 und des Gegendruckzylinders
4 liegende Teil der Folienbahn stillsteht, solange der Zy-
linderkanal durchläuft.
[0025] Eine weitere Verbesserung der Folienausnut-
zung der beschriebenen Art ergibt sich, wenn die Trans-
ferfolie 5 in eine oder mehrere Teilfolienbahnen geringe-
rer Breite aufgeteilt wird. Damit kann bei entsprechender
Steuerung mit Hilfe der Einrichtung bzw. Einrichtungen
zur Taktung des Folienvorschubes jeder der Teilfolien-
bahnen, die Ausnutzung der Transferfolie 5 auch bei zo-
nal unterschiedlich langen Beschichtungsbereichen in-
nerhalb eines Bogens verbessert werden.
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[0026] Weiterhin können in dem so gebildeten Folien-
applikationsmodul aus dem Auftragwerk 1 und dem Be-
schichtungswerk 2 Trockner 16 vorgesehen sein, mittels
derer der Kleberauftrag oder die gesamte Folienbe-
schichtung getrocknet werden können. Hier kommen z.
B. UV-Trockner in Frage.
[0027] Weiterhin kann das Folienapplikationsmodul ei-
ne Überwachungseinrichtung 17 zur Abtastung der Bo-
genoberfläche enthalten. Die Überwachungseinrichtung
17 ermöglicht die Auswertung von Bildinhalten der Be-
schichtung und die Feststellung von Fehlern in der Foli-
enbeschichtung. Eine derartige Überwachungseinrich-
tung kann auch in Verbindung mit der Druckmaschine
vorgesehen sein, in die das Folienapplikationsmodul in-
tegriert ist. Dann kann sie beispielsweise in dem Bogen-
ausleger der Druckmaschine oder einem letzten Druck-
werk angeordnet sein.
[0028] Erfindungsgemäß wird in dem beschriebenen
Beschichtungswerk 2 oder einem Folienapplikationsmo-
dul FA eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Reinigung
der Presswalze 3, die mit Folienabfall bzw. Fusseln der
Folienränder verunreinigt wird, eingesetzt. Die Verunrei-
nigungen treten als Glimmer, Glimmerstaub, z.B. an der
Schnittkante der Folienbahn 5 auf. Glimmer legt sich da-
bei bevorzugt im Bereich der Formatkanten der Folien-
bahn 5 auf der Oberfläche der Presswalze 3, 3’ ab und
sammelt sich dort kumulierend an. Um diesem Problem
zu begegnen, wird die Presswalze 3 mit einer Reini-
gungsvorrichtung R versehen. Dies kann eine an sich
bekannte so genannte Bürstenwaschanlage oder eine
Tuchwaschanlage sein, wie sie vielfach in Druckmaschi-
nen Anwendung finden. Diese Anlagen können auch mit
Absaugeinrichtungen kombiniert sein
[0029] Gemäß Figur 1 können Reinigungseinrichtun-
gen R der Presswalze 3 alternativ auf in Bogentranspor-
trichtung vorderen oder hinteren Seite des Umfangs der
Presswalze 3 angeordnet sein. Weiterhin kann eine Rei-
nigungseinrichtung R’ an der Andruckwalze 3’ angeord-
net sein.
[0030] Die Reinigungseinrichtungen R, R’ sind an den
Umfang der Presswalze 3 bzw. der Andruckwalze 3 an-
stellbar bzw. von diesen abstellbar angeordnet. Hierzu
sind Halterungen und Bewegungsantriebe bekannter Art
in dem Beschichtungswerk 2 bzw. Folienapplikationsmo-
dul FA angeordnet.
[0031] Zur Durchführung des Reinigungsverfahrens
wird eine Reinigungseinrichtung R bzw. R’ in bevorzugter
Weise inline betrieben. Damit ist gemeint, dass die Rei-
nigungseinrichtungen R bzw. R’ während des Beschich-
tungsprozesses mittels des Beschichtungswerkes 2
bzw. des Folienapplikationsmoduls FA fortwährend im
Pressspalt 6 anfallende Verunreinigungen oder Folien-
abfall von der Transferfolie entsorgt. Hierzu ist wenigs-
tens eine Reinigungseinrichtung R bzw. R’ dauernd an
einen von der Transferfolie 5 freien Bereich der Press-
walze 3 bzw. der Andruckwalze 3’ angestellt.
[0032] Gleichfalls für die Reinigung der Presswalze 3
bzw. Andruckwalze 3’ geeignet sind Klischeereinigungs-

anlagen. Klischeereinigungsanlagen sind aus der An-
wendung in Flexodruckmaschinen bekannt und wirken
mittels der Einwirkung eines auf die zu reinigende Ober-
fläche gerichteten Sprühstrahls und einer die abgespül-
ten Verunreinigungen aufnehmenden Saugeinrichtung.
[0033] Alternativ hierzu kann auch die Anordnung ei-
nes gleichartig wirkenden Sprüh-Saugelementes in tra-
versierender Anordnung vorgesehen werden.
[0034] Beide Einrichtungen können auch während des
Beschichtungsbetriebes an der Presswalze 3, 3’ einge-
setzt werden. Auf diese Weise kann die Presswalze 3,
3’ ständig von Verunreinigungen frei gehalten werden.
[0035] Ebenfalls sind Reinigungseinrichtungen ein-
setzbar, die lediglich eine Absaugvorrichtung aufweisen,
wie z.B. eine Absaugleiste.
[0036] Schließlich kann auch eine Abstreifbürste in ro-
tierender Anordnung mit einer in die Abstreifbürste inte-
grierten Einrichtung zur Absaugung der abgestreiften
Verunreinigungen vorgesehen sein.
[0037] Je nach Art der Reinigungseinrichtung R kann
diese auch für den konventionellen Druckprozess ver-
wendet werden, wenn dieser bei nicht eingesetzter Fo-
lienbeschichtung auf dem Druckwerk genutzt wird. Dann
kann die Reinigungseinrichtung R an den Drucktuchzy-
linder oder den Gegendruckzylinder 4 zur Reinigung von
deren Oberfläche von Farbverschmutzungen eingesetzt
werden.
[0038] Weiterhin kann eine an die Maschinensteue-
rung der Druckmaschine angekoppelte und automati-
sierte Software dafür sorgen, dass eine entsprechende
gegenseitige Abstimmung der erforderlichen Prozesse
von Beschichtung und Reinigung aufeinander erfolgt.
Die automatisierte Reinigung der Presswalze erfolgt oh-
ne zusätzliche Entnahme von Transferfolie und bietet da-
her eine große Zeitersparnis.
[0039] Weiterhin kann die Steuerung dafür sorgen,
dass die Reinigung von am Beschichtungsprozess be-
teiligten Aggregaten aufeinander abgestimmt wird.
[0040] Die Anwendung von Reinigungseinrichtungen
im Zusammenhang mit Folientransferapplikationen ist
nicht auf die beschriebenen Beispiele beschränkt. Sie
kann vielmehr auch auf andere Bereiche der Führung
der Folienbahn angewendet werden. Dies ist beispiels-
weise im Bereich von Leitelementen oder Folienrollen
oder Bahnantrieben oder Tänzerwalze möglich.
[0041] Insbesondere können Reinigungseinrichtun-
gen in Form auch direkt in Verbindung mit einer Füh-
rungseinrichtung der Folienbahn der Transferfolie 5 an-
geordnet werden. Dabei können Reinigungseinrichtun-
gen sowohl einseitig als auch beidseitig an der Folien-
bahn angeordnet sein. Insbesondere können die Reini-
gungseinrichtungen auch den Kanten der Folienbahn zu-
geordnet sein, da dort bevorzugt, die Schmutzpartikel
bzw. Glimmerteilchen vom Folienschnitt auftreten.
[0042] Weiterhin können Reinigungseinrichtungen an
der Folienbahn sowohl im Bereich der Zuführung der
Transferfolie 5 zum Transferspalt 6 als auch im Bereich
der Abführung der Transferfolie 5 von dem Transferspalt
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6 angeordnet sein. Damit wird sichergestellt, dass Par-
tikel, die erst im Transferspalt, z.B. durch den Transfer-
prozess freigesetzt und von der Folienbahn mitge-
schleppt werden, auch sicher aus entfernt werden und
so die Druckmaschine nicht verschmutzen können.
[0043] Die Reinigungseinrichtungen an der Folien-
bahn sind bevorzugt als Absaugeinrichtungen ausgebil-
det. Dadurch kann eine Kombination von Bahnführungs-
einrichtungen und Reinigungselementen in vorteilhafter
Weise angewendet werden. Die Absaugeinrichtungen
können dabei ggf. in der Art von so genannten Staub-
saugereinrichtungen ausgeführt werden, wie sie aus
dem Bereich von Bogenführungen an Bogendruckma-
schinen gekannt sind.
[0044] Schließlich können in der Beschichtungsein-
richtung gemäß Fig. 1 die Reinigungseinrichtungen R,
R’ auch als kombinierte Einrichtungen zur Reinigung der
Presswalzen 3, 3’ und der entsprechend an diesen ge-
führten Folienbahnen 5, 5’ ausgeführt sein. Zu diesem
Zweck ist insbesondere auch eine Absaugeinrichtung
geeignet, die mit entsprechenden Wirkungsflächen in
Richtung zu den verschiedenen am Transferprozess be-
teiligten Elementen hin ausgerüstet ist.
[0045] Die Reinigungseinrichtungen R, R’ können für
den kombinierten Einsatz an der Presswalze 3, 3’ und
der Folienbahn der Transferfolie 5, 5’ auch teilweise me-
chanisch wirkende Elemente, wie Bürsten, und zusätz-
lich pneumatisch wirkende Elementen, wie Saugschlitze,
aufweisen. Die pneumatisch wirkenden Reinigungsele-
mente können an der mechanisch wirkenden Reini-
gungseinrichtung R, R’ nachträglich montierbar ausge-
führt sein.
[0046] Grundsätzlich sind im Rahmen der Erfindung
noch weitere Kombinationsmöglichkeiten von Reini-
gungseinrichtungen auf der Basis von mechanischen,
fluidischen, pneumatischen, elektrischen oder magneti-
schen Wirkungen denkbar. Das zuvor geschilderte Aus-
führungsbeispiel ist in dieser Hinsicht nicht als einschrän-
kend für die möglichen Ausführungsformen der Erfin-
dung zu verstehen.

Bezugszeichenliste
1 Auftragwerk
2 Beschichtungswerk

3 Presswalze
4 Gegendruckzylinder
5 Transferfolie / Folienbahn
6 Transferspalt
7 Rollenantrieb
8 Folienvorratsrolle

9 Foliensammelrolle
10 Pressbespannung
11 Farbwerk
12 Plattenzylinder
13 Drucktuchzylinder
14 Leiteinrichtung

Patentansprüche

1. Verfahren zum Transfer von bildgebenden oder ab-
bzw. überdeckenden Schichten einer Transferfolie
(5, 5’) von einer Trägerfolie auf Druckbogen in einer
Bogen verarbeitenden Maschine, insbesondere ei-
ner Bogenrotationsdruckmaschine, wenigstens mit
einem Auftragwerk (1) für eine bildmäßige oder flä-
chige Beschichtung eines Druckbogens mit einem
Kleber und mit wenigstens einem Beschichtungs-
werk (2) zum Übertragen bildgebender oder abde-
ckender Schichten von der Trägerfolie auf den
Druckbogen, wobei in einem Beschichtungswerk (2)
ein Transferspalt (6) gebildet ist und die Trägerfolie
an der Oberfläche einer Presswalze (3, 3’) entlang
und mit der beschichteten Seite auf einem Druckbo-
gen aufgelegt und unter Druck gemeinsam mit die-
sem durch den Transferspalt (6, 6’) führbar ist, so
dass die bildgebenden oder abdeckenden Schichten
in mit Kleber versehenen Bereichen von der Träger-
folie auf den Druckbogen haftend übertragen wer-
den,
dadurch gekennzeichnet,

- dass wenigstens eine Reinigungsvorrichtung
(R, R’) im Bereich einer von der Transferfolie (5,
5’) freien Position in Drehrichtung vor oder nach
dem Transferspalt (6, 6’) an die Presswalze (3,
3’) angestellt wird,
- und dass die Reinigungseinrichtung (R, R’)
während der Rotation der Presswalze (3, 3’) in
einem die Oberfläche der Presswalze (3, 3’) rei-
nigenden Modus betrieben wird

und / oder

- dass wenigstens eine Reinigungsvorrichtung
(R, R’) im Bereich einer Führung einer Folien-
bahn der Transferfolie (5, 5’) in einem Bereich
in Laufrichtung vor und / oder nach dem Trans-
ferspalt (6, 6’) an die Transferfolie (5, 5’) ange-

(fortgesetzt)

15 Druckwerksschutz
16 Trockner
17 Überwachungseinrichtung
18 Tänzerwalze

1’ Auftragwerk

3’ Andruckwalze
5’ Folienbahn
6’ Pressspalt

R - R" Reinigungseinrichtung
FA Folienapplikationsmodul
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stellt wird
- und dass die Reinigungseinrichtung (R, R’)
während des Transports der Folienbahn der
Transferfolie (5) in einem die Oberfläche oder
die Oberflächen und/oder die Kantenbereiche
der Folienbahn der Transferfolie (5, 5’) reinigen-
den Modus betrieben wird,

wobei die Reinigungseinrichtung (R, R’) während ei-
nes Beschichtungsvorganges von Druckbogen
durch Aufbringen einer Folienbeschichtung von ei-
ner Trägerfolie (5, 5’) in einem Transferspalt (6, 6’)
in einem die Oberfläche reinigenden Modus mit der
den Transferspalt (6, 6’) begrenzenden Presswalze
(3, 3’) und/oder in einem die Oberfläche reinigenden
Modus mit der Folienbahn der Transferfolie (5, 5’) in
Verbindung gebracht wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Reinigung mittels einer Bürste erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Reinigung mittels eines Waschtuches er-
folgt.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reinigung mittels einer Einrich-
tung zum Aufsprühen und Absaugen von Waschme-
dien erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Reinigung unter Hinzufügen von Wasch-
mittel erfolgt.

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Reinigung unter Absaugung von Verunrei-
nigungen erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reinigung zyklisch dann erfolgt,
wenn dem Beschichtungswerk (2) bzw. dem Folien-
applikationsmodul (FA) benachbarte Druckwerke
ebenfalls gereinigt werden.

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Reinigung zyklisch erfolgt, wenn entspre-
chend des Prozesses der Folienbeschichtung vor-
gebbare Verbrauchs- oder Zeitabläufe erfüllt sind.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Reinigung der Presswalze (3,3’) in Verbin-
dung mit einer Reinigung im Auftragwerk (1) erfolgt,

wobei im Auftragwerk (1) Einrichtungen zur Entfer-
nung von Beschichtungsmedien aus einem Farb-
werk und/oder von einem Gummizylinder und/oder
einem Gegendruckzylinder (4) verwendet werden.

10. Vorrichtung zum Transfer von bildgebenden
und/oder ab- bzw. überdeckenden Schichten von ei-
ner Transferfolie (5, 5’) auf Druckbogen mit einem
wenigstens Auftragwerk (1) zur bildmässigen oder
flächigen Beschichtung von Druckbogen mit einem
Kleber und mit wenigstens einem Beschichtungs-
werk (2) zum Übertragen bildgebender und/oder ab-
deckender Schichten der Transferfolie (5, 5’) auf die
Druckbogen, wobei jedes Beschichtungswerk (2) ei-
nen Transferspalt (6, 6’) aufweist, in dem die Trans-
ferfolie (5, 5’) eine Presswalze (3) wenigstens tan-
gierend, mit der beschichteten Seite auf den Druck-
bogen aufgelegt unter Druck geführt wird, so dass
die bildgebende oder ab- bzw. überdeckende
Schicht im Bereich der mit Kleber versehenen Be-
reiche auf dem Druckbogen haftend von der Trans-
ferfolie (5, 5’) auf die Druckbogen übertragen wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einer Druckmaschine in dem Beschich-
tungswerk (2) wenigstens eine Reinigungseinrich-
tung (R, R’) einer Presswalze (3, 3’)
im Bereich einer von der Transferfolie (5, 5’) freien
Position in Drehrichtung vor oder nach dem Trans-
ferspalt (6, 6’) an die Presswalze (3, 3’) und/oder
einer Führung der Folienbahn der Transferfolie (5,
5’) im Bereich einer Führung der Folienbahn der
Transferfolie (5, 5’) in Laufrichtung vor und / oder
nach dem Transferspalt (6, 6’) zugeordnet
und mit der Presswalze (3, 3’) und mit der Transfer-
folie (5, 5’) oder mit der Transferfolie (5, 5’) in Funk-
tionsverbindung setzbar ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reinigungseinrichtung (R, R’) ei-
ne Bürstenwaschvorrichtung ist, der wahlweise ei-
ner Absaugeinrichtung zugeordnet werden kann.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Reinigungseinrichtung (R, R’) eine Tuch-
waschvorrichtung ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Reinigungseinrichtung (R, R’) eine Kli-
scheewaschvorrichtung ist, die mittels Aufsprühen
von Waschmedien und Absaugen der Verunreini-
gungen auf die zu reinigende Oberfläche einwirkt.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Reinigungseinrichtung (R, R’) als über die
Länge der Presswalze (3, 3’) traversierende
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Wascheinheit ausgeführt ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 10 bis 14, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Reinigungseinrichtung (R, R’) selbst als
Einrichtungen zum Absaugen von Verunreinigun-
gen ausgebildet ist oder dass der Reinigungseinrich-
tung (R, R’) wenigstens eine Einrichtungen zum Ab-
saugen von Verunreinigungen zugeordnet ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 10 bis 15, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass eine weitere Reinigungseinrichtung (R") einem
mit der Presswalze (3, 3’) zusammenwirkenden Ge-
gendruckzylinder (4) zugeordnet ist.

17. Vorrichtung nach Anspruch 10 bis 16, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass eine Steuerungsvorrichtung an der Bogen-
druckmaschine vorgesehen ist, mittels derer die Rei-
nigungseinrichtung (R, R’, R") ansteuerbar ist, wobei
der Betrieb der Reinigungseinrichtung (R, R’, R")
während des Beschichtungsvorgangs zur Folienbe-
schichtung oder außerhalb des Beschichtungsvor-
gangs zur Folienbeschichtung einleitbar ist.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Steuerung derart vorgesehen ist, dass die
Reinigung zyklisch entsprechend gemäß des Pro-
zesses der Folienbeschichtung vorgebbarer Ver-
brauchs- oder Zeitabläufe erfolgt.

19. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Steuerung derart vorgesehen ist, dass die
Reinigung der Presswalze (3, 3’) in Verbindung mit
einer Reinigung im Auftragwerk (1) ansteuerbar ist,
wobei im Auftragwerk (1) an sich bekannte Einrich-
tungen zur Entfernung von Beschichtungsmedien
aus einem Farbwerk und/oder von einem Gummizy-
linder und/oder einem Gegendruckzylinder (4) vor-
gesehen sind.

Claims

1. Method to transfer imaging or masking and overlay-
ing layers of a transfer film (5, 5’) from a carrier film
onto a printed sheet in a sheet-processing machine,
more preferably of a rotary sheet-printing machine
with at least one coating system (1) for a pictorial or
surface coating of a printed sheet with a glue and at
least one coating machine (2) to transfer imaging or
masking layers of the carrier film onto printed sheets,
whereby a transfer gap (6) is formed within a coating
machine (2) and the carrier film is laid along the sur-
face of a press roll (3, 3’) with the coated side on the

printed sheet and, under pressure together with this,
can be guided by the transfer gap (6, 6’) in such a
way that the imaging or masking layers are adhe-
sively transferred from the carrier film onto the print-
ed sheet at the areas provided with glue,
characterized in that

- that at least one cleaning apparatus (R, R’) is
pressed onto press roll (3, 3’) in the area of a
position free of the transfer film (5, 5’) in the di-
rection before or after the transfer gap (6, 6’).
- and that, during the rotation of the press roll
(3, 3’), the cleaning apparatus (R, R’) is operated
in a mode to clean the surface of the press roll
(3, 3’)
- than at least one cleaning apparatus (R, R’) in
the area of a guide of a film web of the transfer
film (5, 5’) is set onto the transfer film (5, 5’) in
an area in the running direction before and/or
after the transfer gap (6, 6’)
- and that, during transport of the film web of the
transfer film (5), the cleaning apparatus (R, R’)
is operating in a mode to clean the surface or
the surfaces and/or the edge areas of the film
web of the transfer film (5, 5’),

whereby, during a printing coating cycle, the cleaning
apparatus (R, R’) in surface cleaning mode is con-
nected to the press roll (3, 3’) limiting the transfer
gap (6, 6’) from the the printed sheet and /or with the
film web of the transfer film (5, 5’) in a surface clean-
ing mode by applying a film coating of a carrier film
(5, 5’) in a transfer gap (6, 6’).

2. The method according to Claim 1, characterized in
that the cleaning is effected by means of a brush.

3. The method according to Claim 1, characterized in
that the cleaning is effected by means of a washing
cloth.

4. The method according to Claim 1, characterized in
that the cleaning is effected by means of a device
for spraying on and sucking off washing medium.

5. The method according to Claim 1 to 4, character-
ized in that the cleaning is effected subject to the
adding of washing agent.

6. The method according to Claim 1 to 5, character-
ized in that the cleaning is effected subject to the
sucking off of contaminations.

7. The method according to Claim 1 to 6, character-
ized in that the cleaning is effected cyclically when
printing couples adjacent to the coating unit (2) or
the foil form module (FA) are likewise cleaned.
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8. The method according to Claim 1 to 7, character-
ized in that the cleaning is effected cyclically when
consumption or time sequences that can be preset
corresponding to the process of the foil coating have
been satisfied.

9. The method according to Claim 8, characterized in
that the cleaning of the press roller (3, 3’) is effected
in conjunction with a cleaning in the form unit (1),
wherein in the form unit (1) devices for removing
coating media from an inking couple and/or from a
blanket cylinder and/or an impression cylinder (4)
are used.

10. Apparatus for the transfer of imaging and/or masking
or covering layers of a transfer film (5, 5’) to printed
sheets with at least one coating system (1) for the
pictorial or surface coating of printed sheets with a
glue and at least one coating machine (2) to transfer
imaging and/or masking layers of the transfer film
(5, 5’) to printed sheets, whereby each coating ma-
chine (2) has a transfer gap (6, 6’), in which the trans-
fer film (5, 5’) is guided with its coated side onto the
printed sheet under pressure, being at least tangent
to a press roll (3) so that the imaging or masking and
covering layer is adhesively transferred from the
transfer film (5, 5’) to the printed sheet in the area of
the areas provided with glue,
characterized in that
in a printing machine in the coating machine (2), at
least one cleaning device (R, R’) of a press roll (3,
3’) in the area of a position free of the transfer film
(5, 5’) before or after the transfer gap (6, 6’) can be
assigned to the press roll (3, 3’)
and/or a guide of the film web of the transfer film (5,
5’) in the area of a guide of the film web of the transfer
film (5, 5’) in the running direction before and / or
after the transfer gap (6, 6’)
and can be functionally connection to the press roll
(3, 3’) and to the transfer film (5, 5’) or to the transfer
film (5, 5’).

11. The device according to Claim 10, characterized in
that the cleaning device (R, R’) is a brush washing
device, which can optionally be assigned an extrac-
tion device.

12. The device according to Claim 10, characterized in
that the cleaning device (R, R’) is a blanket washing
device.

13. The device according to Claim 10, characterized in
that the cleaning device (R, R’) is a plate washing
device, which acts on the surface to be cleaned by
means of spraying on washing media and sucking
off the contaminations.

14. The device according to Claim 13, characterized in

that the cleaning device (R, R’) is embodied as a
washing unit traversing over the length of the press
roller (3, 3’).

15. The device according to Claim 10 to 14, character-
ized in that the cleaning device (R, R’) itself is
formed as device for extracting contaminations or in
that the cleaning device (R, R’) is assigned at least
one device for extracting contaminations.

16. The device according to Claim 10 to 15, character-
ized in that a further cleaning device (R") is assigned
to an impression cylinder (4) interacting with the
press roller (3, 3’).

17. The device according to Claim 10 to 16, character-
ized in that a control device is provided on the sheet-
fed printing press by means of which the cleaning
device (R, R’, R") can be activated, wherein the op-
eration of the cleaning device (R, R’, R") can be in-
itiated during the coating operation for the foil coating
or outside the coating operation for the foil coating.

18. The device according to Claim 17, characterized in
that the control is provided such that the cleaning is
effected cyclically according to the consumption or
time sequences that can be preset corresponding to
the process of the foil coating.

19. The device according to Claim 17, characterized in
that the control is provided such that the cleaning of
the press roller (3, 3’) can be activated in conjunction
with a cleaning in the form unit (1), wherein in the
form unit (1) devices for removing coating media
from an inking couple and/or a blanket cylinder
and/or an impression cylinder (4) known per se are
provided.

Revendications

1. Procédé de transfert de couches génératrices d’ima-
ges ou couvrantes d’un film de transfert (5, 5’) depuis
un film support sur des feuilles d’impression dans
une machine de traitement de feuilles, en particulier
une machine d’impression rotative de feuilles, com-
portant au moins un groupe d’application (1) pour un
revêtement graphique ou superficiel d’une feuille
d’impression avec une colle, et au moins un groupe
de revêtement (2) pour le transfert de couches gé-
nératrices d’images ou couvrantes depuis le film
support sur la feuille d’impression, un intervalle de
transfert (6) étant constitué dans un groupe de re-
vêtement (2) et le film support étant posé le long de
la surface d’un rouleau compresseur (3, 3’) et posé
par sa face revêtue sur une feuille d’impression et
pouvant être guidé sous pression en commun avec
celle-ci à travers l’intervalle de transfert (6, 6’), de
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sorte que les couches génératrices d’images ou cou-
vrantes soient transférées de manière à adhérer
dans des zones pourvues de colle du film support
sur les feuilles d’impression,
caractérisé en ce

- qu’au moins un dispositif de nettoyage (R, R’)
est approché une position exempte de film de
transfert (5, 5’) dans le sens de rotation en amont
ou en aval de l’intervalle de transfert (6, 6’) vers
le rouleau compresseur (3, 3’),
- et que le dispositif de nettoyage (R, R’), pen-
dant la rotation du rouleau compresseur (3, 3’),
fonctionne dans un mode nettoyant la surface
du rouleau compresseur (3, 3’)
et/ou
- qu’au moins un dispositif de nettoyage (R, R’)
est approché au niveau d’un guide d’une bande
de film du film de transfert (5, 5’) dans une zone
située dans le sens de circulation en amont et/ou
en aval de l’intervalle de transfert (6, 6’) vers le
film de transfert (5, 5’)
- et que le dispositif de nettoyage (R, R’), pen-
dant le transport de la bande de film du film de
transfert (5), fonctionne dans un mode nettoyant
la surface ou les surfaces et/ou les zones péri-
phériques de la bande de film du film de transfert
(5, 5’),

le dispositif de nettoyage (R, R’) étant amené, pen-
dant une opération de revêtement de feuilles d’im-
pression par application d’un revêtement en film d’un
film support (5, 5’) dans un intervalle de transfert (6,
6’), dans un mode nettoyant la surface, en liaison
avec le rouleau compresseur (3, 3’) limitant l’inter-
valle de transfert (6, 6’) et/ou, dans un mode net-
toyant la surface, avec la bande de film du film de
transfert (5, 5’).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le nettoyage se fait à l’aide d’une brosse.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le nettoyage se fait à l’aide d’une lavette.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le nettoyage se fait à l’aide d’un dispositif de
pulvérisation et d’aspiration de détergents.

5. Procédé selon les revendications 1 à 4, caractérisé
en ce que le nettoyage se fait en ajoutant des pro-
duits de lavage.

6. Procédé selon les revendications 1 à 5, caractérisé
en ce que le nettoyage se fait en aspirant les impu-
retés.

7. Procédé selon les revendications 1 à 6, caractérisé

en ce que le nettoyage se fait cycliquement lorsque
les unités d’impression directement voisines de l’uni-
té de revêtement (2) ou du module d’application de
film (FA) sont également nettoyées.

8. Procédé selon les revendications 1 à 7, caractérisé
en ce que le nettoyage se fait cycliquement lorsque
des cycles de consommation ou chronologiques
prescriptibles en fonction du processus de revête-
ment des feuilles sont suivis.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que le nettoyage du rouleau compresseur (3, 3’) se
fait en liaison avec un nettoyage effectué dans l’unité
d’application (1), des dispositifs d’élimination de pro-
duits de revêtement issus d’une unité d’encrage
et/ou d’un cylindre porte-blanchet et/ou d’un cylindre
de contre-pression (4) étant utilisés dans l’unité d’ap-
plication (1).

10. Dispositif de transfert de couches génératrices
d’images ou couvrantes d’un film de transfert (5, 5’)
depuis un film de transfert sur des feuilles d’impres-
sion, comportant au moins un groupe d’application
(1) pour le revêtement graphique ou superficiel de
feuilles d’impression avec une colle, et au moins un
groupe de revêtement (2) pour le transfert de cou-
ches génératrices d’images et/ou couvrantes du film
de transfert (5, 5’) sur les feuilles d’impression, cha-
que groupe de revêtement (2) présentant un inter-
valle de transfert (6, 6’) dans lequel le film de transfert
(5, 5’), au moins tangentiellement à un rouleau com-
presseur (3), est posé par sa face revêtue sur la
feuille d’impression en étant guidé sous pression, de
sorte que la couche génératrice d’images ou cou-
vrante est transférée au niveau des zones pourvues
de colle de manière à adhérer sur la feuille d’impres-
sion depuis le film de transfert (5, 5’) sur les feuilles
d’impression,
caractérisé en ce que,
dans une machine d’impression, dans le groupe de
revêtement (2), au moins un dispositif de nettoyage
(R, R’) est associé à un rouleau compresseur (3, 3’)
au niveau d’une position exempte de film de transfert
(5, 5’) dans le sens de rotation en amont ou en aval
de l’intervalle de transfert (6, 6’) vers le rouleau com-
presseur (3, 3’)
et/ou à un guide de la bande de film du film de trans-
fert (5, 5’) au niveau d’un guide de la bande de film
du film de transfert (5, 5’) dans le sens de circulation
en amont et/ou en aval de l’intervalle de transfert (6,
6’)
et peut être mis en liaison fonctionnelle avec le rou-
leau compresseur (3, 3’) et avec le film de transfert
(5, 5’) ou avec le film de transfert (5, 5’).

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que le dispositif de nettoyage (R, R’) est un dis-
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positif de lavage à la brosse qui peut facultativement
être associé à un dispositif d’aspiration.

12. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que le dispositif de nettoyage (R, R’) est un dis-
positif de lavage à lavette.

13. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que le dispositif de nettoyage (R, R’) est un dis-
positif de lavage de clichés qui agit par pulvérisation
de détergents est aspiration des impuretés sur la
surface à nettoyer.

14. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en
ce que le dispositif de nettoyage (R, R’) est réalisé
sous forme d’une unité de lavage traversant toute la
longueur du rouleau compresseur (3, 3’).

15. Dispositif selon les revendications 10 à 14, carac-
térisé en ce que le dispositif de nettoyage (R, R’)
est réalisé en soi sous forme de dispositifs d’aspira-
tion d’impuretés ou qu’au dispositif de lavage (R, R’)
est associé au moins un dispositif d’aspiration d’im-
puretés.

16. Dispositif selon les revendications 10 à 15, carac-
térisé en ce qu’un autre dispositif de nettoyage (R")
est associé à un cylindre de contre-pression (4) coo-
pérant avec le rouleau compresseur (3, 3’).

17. Dispositif selon les revendications 10 à 16, carac-
térisé en ce qu’il est prévu au niveau de la machine
d’impression de feuilles un dispositif de commande
au moyen duquel le dispositif de nettoyage (R, R’,
R’’) peut être commandé, le fonctionnement du dis-
positif de nettoyage (R, R’, R") pouvant être lancé
pendant l’opération de revêtement permettant d’ob-
tenir le film de revêtement ou en dehors de l’opéra-
tion de revêtement permettant d’obtenir le film de
revêtement.

18. Dispositif selon la revendication 17, caractérisé en
ce que la commande est prévue de manière à ce
que le nettoyage ait lieu cycliquement en fonction de
cycles de consommation ou chronologiques pres-
criptibles selon le processus de revêtement par du
film.

19. Dispositif selon la revendication 17, caractérisé en
ce que la commande est prévue de manière à ce
que le nettoyage du rouleau compresseur (3, 3’) soit
contrôlable en liaison avec un nettoyage dans l’unité
d’application (1), étant prévu dans l’unité d’applica-
tion (1) des dispositifs connus en eux-mêmes d’éli-
mination de produits de revêtement issus d’une unité
d’encrage et/ou d’un cylindre porte-blanchet et/ou
d’un cylindre de contre-pression (4).
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