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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Handhabung von Druckstoffgebinden
gemäß Anspruch 1 bzw. 11.
[0002] Durch die DE 39 10 444 C2 ist eine automati-
sche Anlage zum Einbringen von Papierrollen in die Rol-
lenständer einer Druckmaschine bekannt, wobei die Rol-
lenlogistik von einem dieser Anlage zugeordneten Steu-
ersystem vorgenommen wird.
[0003] In der DE 43 39 234 A1 ist ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum Handhaben von Papierrollen be-
kannt, wobei Rollen durch ein Steuersystem einer La-
gervorrichtung verwaltet und durch ein Transportsystem
transportiert werden. Auf Anforderung einer neuen Pa-
pierrolle durch den Drucker werden die vom Drucker ein-
gegebenen Daten über Größe und Qualität dem Steuer-
system und dem Transportwagen zugeleitet.
[0004] Die DE 43 28 038 A1 zeigt eine Vorrichtung
bzw. ein Verfahren zur Materialversorgung mit einem La-
ger und einem Transportsystem, wobei das Transport-
system von einem Zentralrechner gesteuert ist. Der Zen-
tralrechner steht mit einem Leitstandsrechner und ggf.
mit einem zentralen Logistik-Rechner in Verbindung,
welcher die Operationen an allen Druckmaschinen der
Druckerei steuert und wo eine Bestandsüberwachung
der Rollen im Lager erfolgt.
[0005] Die DE 199 48 139 A1 zeigt ein reines Steuer-
system welches einen Füllstand von Werkstückspei-
chern bestimmt und zusätzlich ggf. eine Rückmeldung
zur Betriebsbereitschaft einzelner Maschinen erhält und
berücksichtigt.
[0006] In der DE 198 03 497 A1 werden ebenfalls Füll-
stände, hier von Kunststoffen in Behältern, auf einen vor-
gegebenen Mindestfüllstand überwacht. In einer Zentral-
steuerung sind weiterhin Zuordnungskombinationen ge-
speichert, welche festlegen, welches Material in welcher
Maschine verarbeitet wird. Durch die Zentralsteuerung
werden Ventile in entsprechenden Versorgungsleitun-
gen angesteuert.
[0007] Durch die WO 2004/031873 A2 ist ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur automatischen Materialver-
sorgung einer Druckmaschinenanlage bekannt, wobei
die Handhabung und Lagerung von Rollen durch ein Ma-
terialversorgungssystem in einer Planungsebene, einer
Koordinationsebene und einer Ausführungsebene er-
folgt. Die in das System eintretenden Rollen werden bei-
spielsweise durch Scannen einer Barcodeinformation er-
fasst. Der Weitertransport, die Lagerung und die Vorbe-
reitung erfolgt dann vollautomatisch über das Material-
versorgungssystem. Da dieses die Transportaufträge
plant und steuert, "kennt" es jederzeit die Position einer
bestimmten Rolle.
[0008] Durch die DE 44 16 213 A1 ist eine Anlage zum
Lagern und Einbringen von Papierrollen in eine Rollen-
druckmaschine offenbart, wobei Rollendaten bei der An-
lieferung erfaßt und einem zentralen Steuerrechner zu-
geführt werden. In einem stromabwärtigen Lager wird

beispielsweise mittels optischer Sensoren der Platz, den
die über beispielsweise ein Transportband und ein Hub-
system herangeförderten Rollen einnehmen, registriert
und dem Steuerrechner übermittelt. Ebenso werden mit-
tels Sensoren im Bereich der Klebevorbereitungsstation
gemessene Rollendaten ermittelt und dem Steuerrech-
ner übermittelt. Vorbereitete Rollen werden durch fah-
rerlose Transportfahrzeuge in ein Zwischenlager oder zu
betreffenden Rollenwechslern gefördert.
[0009] Die DE 100 27 130 A1 betrifft eine Anordnung
und ein Verfahren zur Überwachung der Rollenverarbei-
tung in Druckereien. Dabei wird an einer Kernhülse der
Rolle ein Informationsträger zur Speicherung von Rol-
lendaten, z. B. ein aktiver oder passiver Transponder,
vorgesehen.
[0010] In der DE 10 2008 000 563 A1 wird ein Verfah-
ren zur Individualisierung von Seiten eines Druckproduk-
tes durch ein Eindruckwerk in einer Druckmaschine vor-
geschlagen. Die Druckerei umfasst im Beispiel eine
Druckmaschine mit Drucktürmen und Rollenwechslern
und je Sektion einem Leitstand sowie ein Materialversor-
gungssystem mit einer Rollenvorbereitung, einem Ta-
geslager und einer dem Materialversorgungssystem zu-
geordnete Steuereinheit.
[0011] Die DE 10 2005 054 496 B3 betrifft die Hand-
habung von Bedruckstoffgebinden, wobei Informationen
zum jeweiligen Bedruckstoffgebinde in einem jeweiligen
Datensatz vorgehalten und aktualisiert werden, der mit
dem Gebinde in einem RFID gespeichert und mitgeführt
wird. Im Speicher des RFID wird vorzugsweise der dort
gespeicherte Datensatz an den Schreib-/Lesestationen
der Funktionseinheiten fortgeschrieben und erhält somit
die Funktion eines elektronischen Begleitdokumentes.
Im Datensatz vorhandene Daten können dabei innerhalb
der Handhabungskette für Steuerungs- und Regelungs-
aufgaben verwendet werden. So können mit einer Steu-
erung oder Regelung der Druckmaschine in Verbindung
stehende Daten an mindestens eine der in der Druckerei
angeordneten Schreib- und/oder Lesestationen zur
Speicherung in dem Speicher des RFID-Tags übergeben
werden, wobei diese Datenübergabe vorzugsweise über
den Leitstand der Druckmaschine erfolgt.
[0012] Die EP 1 160 189 A2 betrifft die Überwachung
der Rollenversorgung in Druckereien und schlägt die
Verwendung von an der jeweiligen Kernhülse angeord-
neten Transpondern vor, durch welche die beispielswei-
se über einen Strichcode an der noch verpackten Rolle
ausgelesenen Rollendaten über den weiteren Verarbei-
tungsweg mitgeführt werden können. Zusätzlich kann ei-
ne Datenbank vorgesehen sein. Mit den Transpondern
kommunizierende Datenaustauscheinheiten sollten
räumlich verteilt an den Rollenstationen wie Rollenlagern
und Rollenwechslern vorgesehen sein. Die Lehre dieses
Dokuments wird als nächstliegender Stand der Technik
gegenüber dem Verfahren nach Anspruch 1 und der Vor-
richtung gemäß Anspruch 11 angesehen.
[0013] Die DE 102 45 658 A1 betrifft ein Materialfluss-
system, mit einem Rollenversorgungssystem, welches
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im einfachsten Fall das Lager und das Transportsystem
vom Lager zum Rollenwechsler umfasst. Dabei werden
für die entsprechenden Produktionen durch das Materi-
alflusssystem Rollentransporte veranlasst und durch
Transportmittel auf der Ausführungsebene entspre-
chend ausgeführt.
[0014] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
alternatives Verfahren und eine alternative Vorrichtung
zur Handhabung von Druckstoffgebinden zu schaffen.
[0015] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale der Ansprüche 1 bzw. 11 gelöst.
[0016] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere in der Möglichkeit einer Bestands-
verwaltung und der Verbrauchsberechnung des Be-
druckstoffs, insbesondere von Rollen, in einer Druckerei.
Insbesondere ist dies auch durch einfache Mittel gege-
ben für Maschinen bzw. Druckereianlagen, welche ohne
ein automatisches Transport- bzw. Materialversorgungs-
system ausgebildet sind. D. h. für Systeme, bei denen
ein Transport zwischen einem Lager, beispielsweise ei-
nem Haupt- oder einem Zwischenlager, und einer Be-
und/oder Verarbeitungsstation, z. B. einem Warenein-
gang, einer Vorbereitungsstufe, z. B. Rollenvorberei-
tung, oder einem Aggregat zur Zuführung des Bedruck-
stoffs in die Maschine, z. B. einem Rollenwechsler, oder
zwischen unterschiedlichen Lagern oder Lagerberei-
chen durch zumindest das Zutun von Bedienpersonal, z.
B. durch zumindest Betätigung eines den Transport oder
eine den Transport betreffende Prozessroutine auslö-
senden Befehls an einer Bedienerschnittstelle und/oder
gar durch steuern eines Transportmittels selbst, bewirkt
wird.
[0017] Es sind vorzugsweise Schnittstellen zur Weiter-
gabe der Gebinde- bzw. Rollendaten vom Zufuhraggre-
gat, z. B. dem Rollenwechsler, zur Leitebene bzw. über
die Leitebene zum Bedruckstoffdatenmanagementsys-
tem, z. B. Rollendatenmanagementsystem, und/oder di-
rekt zum Bedruckstoffdatenmanagementsystem, z. B.
Rollendatenmanagementsystem, vorgesehen.
[0018] In vorteilhafter Weiterbildung bestehen Schnitt-
stellen zur Weitergabe von Gebinde- bzw. Rollendaten
vom Zufuhraggregat, z. B. vom Rollenwechsler, zur Lei-
tebene bzw. zu einem dort angesiedelten Reportingsys-
tem. Ebenso bestehen in vorteilhafter Ausführung
Schnittstellen zur Übergabe von Produktionsplandaten
und des aktuellen Produktionsstatus.
[0019] Zur Bestandsverwaltung und ggf. einer der Ver-
brauchsberechung - auch für Anlagen ohne automati-
schen Material- bzw. Rollentransport - ist es vorgesehen,
die Daten von angelieferten Gebinden, z. B. Rollen oder
Bedruckstoffstapeln, zu erfassen, Lagerbereichs- und
Statusänderungen der Gebinde in das System einfließen
zu lassen und Papierstammdaten zu verwalten. Einlage-
rung, Rollen- bzw. Stapelvorbereitung und Umlagerun-
gen werden von den angeschlossenen Steuerungen an
das Bedruckstoffdatenmanagementsystem gemeldet
bzw. in dieses manuell eingepflegt.
[0020] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den

Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden nä-
her beschrieben.
[0021] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Druckerei
mit Druckmaschine und Rollenversorgungs-
system;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines mögli-
chen Weges einer Rolle durch das Rollenver-
sorgungssystem;

Fig. 3 eine schematische Darstellung des Rollenda-
tenmanagementsystems;

Fig. 4 eine datenflussbezogene Darstellung der Rol-
lenversorgung;

Fig. 5 eine schematische Darstellung der Datenbank
des Datenbanksystems;

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer Rollenda-
tenverwaltung und einer Rollenbedarfsermitt-
lung;

[0022] Eine Druckanlage bzw. Druckerei z. B. gemäß
Fig. 1 weist zumindest eine Druckmaschine 01, z. B. eine
Bogen- oder vorzugsweise eine Rollendruckmaschine
01, ein Bedruckstoffversorgungssystem 02, z. B. Rollen-
versorgungssystem 02 zur Versorgung der Druckma-
schine 01 mit Bedruckstoffgebinden 14, z. B. mit Rollen
14 wie beispielsweise Bedruckstoff- oder Papierrollen
14, oder ggf. Bedruckstoffstapeln 14, z. B. Bedruckstoff-
bogenstapel 14, sowie ggf. ein Produktplanungssystem
03 auf. Sie verfügt darüber hinaus über ein als Bedruck-
stoffdatenmanagementsystem 05, vorzugsweise als
Rollendatenmanagementsystem 05, ausgeführtes Da-
tenverarbeitungssystem 05 zur Erfassung und/oder
Handhabung von Bedruckstoffdaten bzw. Gebindeda-
ten, insbesondere von Rollendaten, von in der in Dru-
ckerei vorhandenen Bedruckstoffgebinden 14, z. B. Be-
druckstoffstapeln 14 oder vorzugsweise Rollen 14.
[0023] Die Druckmaschine 01 weist zumindest ein als
Druckwerk 04 oder als Druckeinheit 04 und/oder als
Druckturm 04 ausgeführtes Aggregat 04 zum Bedrucken
einer Bahn oder zum Bedrucken von Bedruckstoffbogen
auf, welche von wenigstens einer Bearbeitungsstation
06, beispielsweise einem Aggregat 06 zur Bedruckstoff-
zuführung, z. B. einem Rollenwechsler 06 (ein Still-
standsrollenwechsler oder vorzugsweise ein Rollen-
wechsler 06 für den Rollenwechsel bei voller Maschinen-
geschwindigkeit) oder einer Stapelanlage mit Material,
z. B. Papier, versorgt wird. Weiter kann die Druckma-
schine 01 ein der Druckeinheit 04 nachgeordnetes Ag-
gregat 07 zur Nachbearbeitung des bedruckten Bedruck-
stoffs, z. B. mindestens einen Falzapparat 07, beinhal-
ten. Die mindestens eine Druckeinheit 04, der mindes-
tens eine Rollenwechsler 06 und ggf. der mindestens
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eine Falzapparat 07 sind über mindestens eine Signal-
leitung 09, z. B. ein druckmaschineninternes Netzwerk
09, mit mindestens einer Bedien- und Recheneinheit 08,
z. B. einem Leitstand 08 mit PC, verbunden.
[0024] Obgleich das im Folgenden zum Bedruckstoff-
datenmanagementsystem 05 beschriebene im Zusam-
menhang mit der bevorzugten Ausführung einer Rollen-
druckmaschine 01 und Rollen 14 erläutert ist bzw. wird,
ist die Lehre auf die Ausbildung einer Bogendruckma-
schine 01 mit Bogenstapeln als Bedruckstoffgebilde 14
zu übertragen. Dies können grundsätzlich Stapel aus Pa-
pierbogen für den (Papier-)Bogendruck, Stapel aus Kar-
tonbogen für den Verpackungsdruck mittels einer Bo-
gendruckmaschine 01, Stapel aus Spezialpapierbogen
für z. B. den Wertpapierdruck in einer entsprechend aus-
gebildeten Bogendruckmaschine 01 oder auch Stapel
aus Blech- oder Metall für den Fall des Blechdruckes mit
einer Bogendruckmaschine 01 sein. Bei der Übertragung
der am bevorzugten Beispiel der Rollendruckmaschine
erläuterten Lehre ist an den betreffenden Stellen im Fol-
genden anstelle des Ausdrucks "Rolle" der allgemeinere
Ausdruck "Gebinde" oder der die alternative Ausführung
bezeichnende Ausdruck "Bedruckstoffstapel", anstelle
des Ausdrucks "Rollenwechsler" der allgemeinere Aus-
druck "Aggregat zur Bedruckstoffzuführung"" oder der
die alternative Ausführung bezeichnende
Ausdruck "Stapelanleger", anstelle des
Ausdrucks "rollenspezifisch"" der allgemeinere Aus-
druck "gebindespezifisch" oder der die alternative Aus-
führung bezeichnende Ausdruck "stapelstefifisch" und
anstelle der Ausdrücke "Rollenversorgungssystem" oder
"Rollendatenmanagementsystem" z. B. die allgemeine-
ren Ausdrücke "Bedruckstoffversorgungssystem" und
"Bedruckstoffdatenmanagementsystem" anzuwenden.
[0025] Für den Fall einer Rollendruckmaschine 01, ins-
besondere Zeitungsdruckmaschine, werden für eine
Produktion i. d. R. Bahnen von mehrere (z. B. von fünf
oder noch mehr) Rollenwechslern 06 auf einen Falzap-
parat 07 zusammengefahren. Dieser Verbund mit den
dazugehörigen Druckeinheiten 04 bzw. Drucktürmen 04
wird als Sektion A; B bezeichnet. Eine Maschinenlinie
besteht z. B. aus mehreren Sektionen A; B, auf denen
jeweils unterschiedliche Produktionen gefahren werden
können.
[0026] Im in Fig. 1 dargestellten Beispiel weist die
Druckmaschine 01 exemplarisch zwei Sektionen A; B mit
jeweils zwei Drucktürmen 04, und exemplarisch zwei
Rollenwechslern 06, eine oder mehrere Bedien- und Re-
cheneinheiten 08, z. B. Leitstände 08, sowie einem Falz-
apparat 07 je Sektion A; B auf. In der Ausführung nach
Fig. 1 sind die Rollenwechsler 06 sowie die Druckeinhei-
ten 04 jeder Sektion A; B über das Netzwerk 09 verbun-
den. Es besteht über das Netzwerk 09 (homogen oder
heterogen) zwischen den Sektionen A; B und/oder den
Bedien- und Recheneinheiten 08 eine Verbindung. Auch
die Falzapparate 07, wenn vorhanden, stehen mit die-
sem Netzwerk 09 in Verbindung.
[0027] Die Bedien- und Recheneinheiten 08 bilden zu-

sammen mit ihrer Querverbindung sowie ggf. vorhande-
ne aber nicht dargestellte weitere Rechen- und Daten-
verarbeitungseinheiten eine sog. Leitebene 11 bzw. Ma-
schinenleitebene 11 der Druckmaschine 01. Diese steht
z. B. in Signalverbindung 12 mit z. B. mindestens einer
Rechen- und/oder Datenverarbeitungseinheit 13, z. B.
Server 13 des Produktplanungssystems 03. Über diese
Signalverbindung 12 werden zumindest produktionsre-
levante Daten, insbesondere Plandaten für anstehende
Produktionen, vom Produktplanungssystem 03 an die
Druckmaschine 01 übermittelt.
[0028] Ein Beispiel einer hardwaretechnischen Konfi-
gurierung eines der Druckmaschine 01 bzw. der Drucke-
rei zugeordneten Rollenversorgungssystem 02 ist sche-
matisch in Fig. 2 dargestellt, wobei in einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung und/oder zur erfindungsgemäßen
Verfahrensweise jedoch nicht sämtliche nachfolgend be-
schriebenen Komponenten vorgesehen sein müssen
und/oder einzelne funktionelle Komponenten in anderer
Weise als dargelegt ausgeführt sein können.
[0029] Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 weist das
Rollenversorgungssystem 02 eine Bearbeitungsstation
18, z. B. einen Wareneingang 18, einen ersten Trans-
portabschnitt 19 mit z. B. einem Transportmittel, ein ers-
tes Lager 21, z. B. Hauptlager 21, eine Bearbeitungssta-
tion 23, z. B. einen Vorbereitungskreis 23 mit einem ein-
oder mehrteiligen Transportabschnitt 24, ggf. ein zweites
Lager 26, z. B. Zwischen- oder Pufferlager 26, z. B. Ta-
geslager 26 für vorbereitete Rollen 14, sowie ein ein-
oder mehrteiliger Transportabschnitt 31 zwischen dem
ggf. vorgesehenen Tageslager 26 und/oder einer Über-
gabeposition und den Rollenwechslern 06 der Druckma-
schine 01 auf. Zusätzlich kann auch eine sog. Kippstation
30 zum Kippen von stehend angelieferten und/oder ge-
lagerten Rollen 14 in die für die Produktion erforderliche
liegende Lage vorgesehen sein Der letzte, rollenwechs-
lernächste Transportabschnitt 31 des Rollenversor-
gungssystems 02 ist z. B. als ein der Druckmaschine 01
bzw. dem Rollenwechsler 06 zuzuordnender innerer Be-
schickungskreis 31 ausgebildet. Der Vorbereitungskreis
23 weist z. B. mindestens ein als Auspackstation 28
und/oder ein als Klebevorbereitung 29 ausgebildetes Ag-
gregat 28; 29 auf. Optional können Transportwege 32;
33 für den Rücktransport von Leerrollen bzw. deren Hül-
sen und/oder von Paletten vorgesehen sein.
[0030] Das Rollenversorgungssystem 02 kann jedoch
als Minimalforderung auch lediglich eines der Lager 21;
26, insbesondere zumindest das Hauptlager 21 aufwei-
sen, wobei vorbereitete Rollen 14 beispielsweise aus
Übergabeplätzen gepuffert werden.
[0031] In der als Wareneingang 18 ausgebildeten Be-
arbeitungsstation 18 werden die beispielsweise mit der
Bahn, dem LKW oder dem Schiff angelieferten, verpack-
ten Rollen 14 abgeladen und treten an einer Übergabe-
stelle in das Rollenversorgungssystem 02 ein. Das
Hauptlager 21 ist zur z. B. stehenden Lagerung von bei-
spielsweise noch verpackten Rollen 14 in mehrfachtiefen
Lagerschächten in mehreren Blöcken und Ebenen als
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Hochregallager 21 ausgeführt. Die als Vorbereitungs-
kreis 23 ausgebildete Bearbeitungsstation 23 umfasst z.
B. eine Auspackstation 28 und/oder eine als Klebevor-
bereitungsautomat ausgeführte Klebevorbereitung 29.
Die Auspackstation 28 weist z. B. ein Mittel auf, auf wel-
chem die Rollen 14 ausgerichtet und teilautomatisch aus-
gepackt werden können. Das Zwischenlager 26 dient zur
Aufnahme von Rollen 14, die für die Produktion bereits
vorbereitet wurden bzw. von den Rollenwechslern 06 zu-
rückgeliefert wurden. Zu beachten ist, dass die Klebe-
vorbereitung 28 nur beschränkte Zeit, derzeit z. B. 8-12
Stunden, haltbar ist und dann erneuert werden muss. Im
Zwischenlager 26 müssen ggf. auch Restrollen auf La-
dehilfen, die von einem Rollenwechsler 06 zurückgelie-
fert wurden, sowie Ladehilfen gehandhabt werden.
[0032] Der der Druckmaschine 01 zuzurechnende Rol-
lenwechsler 06 umfasst wenigstens ein, vorzugsweise
zwei Tragarmpaare zur Aufnahme von abzuwickelnden
Rollen 14. Jedem Rollenwechsler 06 ist beispielsweise
ein Stück Förderstrecke zugeordnet, auf der eine Papi-
errolle für den Rollenwechsler 06 vorgelegt werden kann.
Der Rollenwechsler 06 mit seiner Pufferposition (Vorle-
geplatz) wird auch als innerer Beschickungskreis 31 be-
zeichnet und ist Teil der Druckmaschine 01 bzw. dieser
zugeordnet. Er dient dem Abrollen der Rollen 14, z. B.
Papierrollen 14, und beispielsweise einem automati-
schen Rollenwechsel mit Klebung.
[0033] In einer Druckerei bzw. einer Druckanlage
kommt es mit steigender Variabilität der dort herzustel-
lenden Produkte zu einer Diversifizierung der vorzuhal-
tenden Papiertypen und/oder -breiten. Auch wird es da-
durch immer schwieriger, ggf. vorliegende Rollenfehler
zu identifizieren oder Aussagen über Verbrauch und Aus-
beute zu treffen. Um - z. B. für ein im wesentlichen ma-
nuell betriebenes Rollenversorgungssystem 02 - trotz
steigender Diversifizierung und Produktionsgeschwin-
digkeit einen möglichst reibungslosen Ablauf und ggf.
eine Rückverfolgung zu ermöglichen, ist dem Rollenver-
sorgungssystem 02 und der Druckmaschine 01 das im
folgenden dargelegte Rollendatenmanagementsystem
05 zugeordnet.
[0034] Das Rollendatenmanagementsystem 05 um-
fasst zumindest ein Datenbanksystem 17 mit einer ein
oder mehrere Tabellen aufweisenden Datenbank und ei-
nem die Datenbank verwaltenden Datenbankmanage-
mentsystem. Das Rollendatenmanagementsystem 05,
insbesondere das Datenbanksystem 17 des Rollenda-
tenmanagementsystems 05, steht zur Übermittlung rol-
lenspezifischer Daten einerseits über wenigstens eine
Schnittstelle und Signalverbindung 15, z. B. ein Netzwerk
15, mit wenigstens einer Bedienerschnittstelle 22; 27 des
Rollenversorgungssystems 02, insbesondere mit einer
einer Bearbeitungsstation 18; 23 (Auspackstation 28;
Klebevorbereitung 29) des Rollenversorgungssystems
02 zugeordneten Bedienerschnittstelle 22; 27, in Signal-
verbindung. Vorzugsweise steht das Datenbanksystem
17 hierzu mit zumindest der Bedienerschnittstelle 22, 27
der stromabwärts des Versorgungspfades betrachtet

ersten Bearbeitungsstation 18, beispielsweise des Wa-
reneingangs 18 (als Systemgrenze), in Signalverbin-
dung. Ist die Systemgrenze der durch das Rollendaten-
managementsystems 05 zu betrachtenden Rollen 14
eingangsseitig durch den Vorbereitungskreis 23 gege-
ben, so steht das Datenbanksystem 17 zur Übermittlung
rollenspezifischer Daten mit zumindest der Bediener-
schnittstelle 27 des Vorbereitungskreises 23 in Signal-
verbindung. Vorzugsweise steht das Datenbanksystem
17 versorgungsseitig zur Übermittlung rollenspezifischer
Daten sowohl mit der Bedienerschnittstelle 22 des Wa-
reneingangs 18, als auch mit der Bedienerschnittstelle
27 des Vorbereitungskreises 23 bzw. eines der Aggre-
gate 28; 29 des Vorbereitungskreises 23 in Signalver-
bindung.
[0035] Über die mindestens eine Signalverbindung 15
zwischen dem Rollenversorgungssystem 02, insbeson-
dere der Bedienerschnittstelle 22; 27 der betreffenden
Bearbeitungsstation 18; 23 und dem Rollendatenma-
nagementsystem 05 bzw. dessen Datenbanksystem 17
werden - vorzugsweise infolge einer durch das Bedien-
personal über die betreffende Bedienerschnittstelle 22;
27 erfolgten bzw. durchzuführenden Interaktion - eine
bestimmte, d. h. individuelle bzw. individualisierte Rolle
14 betreffende Daten D(14i, 18); D(14i, 23) an das Rol-
lendatenmanagementsystem 05, insbesondere an das
Datenbanksystem 17 des Rollendatenmanagementsys-
tems 05 übermittelt bzw. gemeldet. Hierbei steht das "i"
am Bezugszeichen 14 für eine individualisierte Rolle 14
und das Bezugszeichen 18 für die betroffene Bearbei-
tungsstation 18, also hier den Wareneingang 18. Anhand
der übermittelten Daten D(14i, 18); D(14i, 23) wird in we-
nigstens einer Tabelle des Datenbanksystems 17 ein Da-
tenbankeintrag generiert und/oder ein bestehender Da-
tenbankeintrag in wenigstens einem seiner Werte geän-
dert und/oder gar gelöscht. Für den Fall des Warenein-
gangs 18 wird infolge der Übermittlung der rollenspezi-
fischen Daten D(14i, 18) in wenigstens einer Tabelle z.
B. ein eine neu aufzunehmende Rolle 14 betreffender
Datensatz generiert
[0036] Daneben steht das Rollendatenmanagement-
system 05, insbesondere das Datenbanksystem 17 des
Rollendatenmanagementsystems 05, zur Übermittlung
rollenspezifischer Daten über mindestens eine Signal-
verbindung 16, z. B. ein Netzwerk 16 (welches mit dem
Netzwerk 15 verbunden sein und mit diesem ein gemein-
sames Netzwerk 15, 16 bilden kann), mit einer Bedie-
nerschnittstelle 34 der Druckmaschine 01, insbesondere
mit einer einem Rollenwechsler 06 zugeordneten Bedie-
nerschnittstelle 34, in Signalverbindung. Unter der "Zu-
ordnung" zum Aggregat 06 bzw. Rollenwechsler 06 ist
hier eine räumliche Zuordnung einer Bedienerschnittstel-
le 34 zu einem bestimmten, z. B. einzelnen Rollenwechs-
ler 06 zu dessen Vorortbedienung zu verstehen. Dies ist
vorzugsweise derart vorgesehen, dass durch eine in Grif-
freichweite zur Bedienerschnittstelle 34 positionierte Be-
dienperson der das Gebinde 14 aufnehmende Zuführ-
raum des Aggregates 06 auf dessen offener Bedienseite
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zumindest teilweise einsehbar ist. Jedem Aggregat 06
der Druckmaschine 01 ist eine derartige Bedienerschnitt-
stelle 34 zugeordnet, z. B. an einem Gestell des Aggre-
gates 06 oder im Bereich einer das Aggregat 06 umge-
benden Sicherheitsabsperrung oder benachbart ange-
ordneten Konsole. Die Bedienerschnittstelle 34 des Ag-
gregates 06 ist räumlich von einem mehreren unter-
schiedlichen Aggregaten 04; 06; 07 und/oder parallel
mehreren selben Aggregaten 04; 06 der Druckmaschine
01 zugeordneten Leitstand 08 der Druckmaschine 01
verschieden und z. B. räumlich hiervon getrennt. Das zur
"Zuordnung" der Bedienerschnittstelle 34 zum Aggregat
06 genannte gilt vorzugsweise auch für die Bediener-
schnittstelle 27 des Vorbereitungskreises 23 und/oder
die Bedienerschnittstelle 22 des Wareneingangs 18.
[0037] Über die mindestens eine Signalverbindung 16
zwischen Druckmaschine 01 und Rollendatenmanage-
mentsystem 05, insbesondere zwischen der dem Rol-
lenwechsler 06 zugeordneten Bedienerschnittstelle 34
und dem Rollendatenmanagementsystem 05 bzw. des-
sen Datenbanksystem 17 werden - vorzugsweise infolge
einer durch das Bedienpersonal über die betreffende Be-
dienerschnittstelle 34 erfolgten bzw. durchzuführenden
Interaktion - eine bestimmte Rolle 14 betreffende Daten
D(14i, 06) an das Rollendatenmanagementsystem 05,
insbesondere an das Datenbanksystem 17 des Rollen-
datenmanagementsystems 05 übermittelt bzw. gemel-
det. Anhand der übermittelten Daten D(14i, 06) wird in
wenigstens einer Tabelle des Datenbanksystems 17 ein
Datenbankeintrag generiert und/oder ein bestehender
Datenbankeintrag in wenigstens einem seiner Werte ge-
ändert und/oder gar gelöscht.
[0038] Die Bedienerschnittstelle 22 des Warenein-
gangs 18 umfasst als Bedienelement 36 vorzugsweise
einen Barcodescanner 36, z. B. einen Handscanner 36,
zum Einlesen von auf einem z. B. an der Rolle 14 ange-
brachten Barcodeetikett 61 codierten rollenspezifischen
Daten D(14i, 18) und/oder ein als Eingabeschnittstelle
37 (insbesondere ein Tastenfeld) ausgebildetes Bedie-
nelement 37 zur manuellen Eingabe von rollenspezifi-
schen Daten D(14i, 18) für die am Wareneingang 18 vor-
liegende Rolle 14 mit ggf. eine Anzeigeneinrichtung 38,
z. B. einem Display 38. Grundsätzlich kann statt eines
Barcodeetikettes 61 auch ein die Daten D(14i, 18) ent-
haltender RFID-Transponder am Bedruckstoffgebinde
14, im Fall eines Bedruckstoffstapels beispielsweise an
der den Stapel tragenden Palette, vorgesehen sein, wel-
cher am Wareneingang 18 durch ein entsprechendes Le-
segerät 36 als Bedienelement 36 ausgelesen und z. B.
durch Betätigung eines Tasters bestätigt wird. Die am
Wareneingang 18 ermittelten und in das System impor-
tierten rollenspezifischen Daten D(14i, 18) enthalten zu-
mindest ein die vorliegende Rolle 14 individualisierendes
Datum und die betreffende Rolle 14 bezüglich wenigs-
tens einer Eigenschaft (z. B. Papiertyp und/oder Gram-
matur und/oder Hersteller und/oder Papierfarbe
und/oder Rollenbreite und/oder Rollendurchmesser)
charakterisierende Daten. Eingabeschnittstelle 37 und

Display 38 können Bestandteil einer dem Wareneingang
18 zugeordneten Bedieneinrichtung 39, z. B. eines Be-
dienpannel 39, sein, welches z. B. signaltechnisch zu-
sätzlich mit dem Barcodescanner 36 verbunden ist. Die
erfassten und/oder eingegebenen Daten D(14i, 18) wer-
den nun an das Datenbanksystem 17 übermittelt, wo ein
Datensatz für die in das System aufzunehmende Rolle
14 angelegt wird.
[0039] Die Bedienerschnittstelle 22 ist insbesondere
als vom Leitstand 08 verschiedene und/oder räumlich
vom Leitstand 08 beabstandete und/oder lediglich dem
Wareneingang 18 zugeordnete Bedienschnittstelle 22
ausgebildet.
[0040] Ebenso umfasst die Bedienerschnittstelle 27 ei-
nes Vorbereitungskreises 23 (bzw. eines dessen Aggre-
gate 28; 29) als Bedienelement 41 vorzugsweise einen
Barcodescanner 41 (bzw. RFID-Lesegerät), z. B. einen
Handscanner 41, zum Einlesen der auf dem Barcodee-
tikett 61 (bzw. RFID- Transponder) codierten rollenspe-
zifischen Daten D(14i, 23), zumindest ein die vorliegende
Rolle 14 individualisierendes Datum enthaltend,
und/oder ein als Eingabeschnittstelle 42 ausgebildetes
Bedienelement 42 zur manuellen Eingabe der rollenspe-
zifischen Daten D(14i, 23), zumindest ein die vorliegende
Rolle 14 individualisierendes Datum enthaltend, für die
am Vorbereitungskreis 23 vorliegende Rolle 14 und/oder
eine Anzeigeeinrichtung 43, z. B. einem Display 43, an
welchem im System befindliche Rollen 14 anzeigbar sind
und ggf. die betroffene Rolle 14 durch das Bedienperso-
nal über ein entsprechendes Bedienfeld der Eingabe-
schnittstelle 42 anwählbar ist. In letztgenannter Ausbil-
dung wird beispielsweise auf z. B. einen an einer Einga-
beschnittstelle 42 gegebenen Bedienbefehl des Bedien-
personals hin eine Liste von im System befindlicher Rol-
len 14 am Display 43 angezeigt, wobei einer der ange-
zeigten Rollen 14 durch das Bedienfeld anwählbar ist.
Eingabeschnittstelle 42 und Display 43 können Bestand-
teil einer dem Vorbereitungskreis 23 zugeordneten Be-
dieneinrichtung 44, z. B. eines Bedienpannels 44, sein,
welches z. B. signaltechnisch zusätzlich mit dem Bar-
codescanner 41 verbunden ist. Die durch das Bedien-
personal über den Barcodescanner 41 erfassten
und/oder manuell eingegebenen Daten D(14i, 23) wer-
den z. B. an das Datenbanksystem 17 übermittelt, wo
die Daten als Daten einer bereits im durch das Rollen-
datenmanagementsystem 05 kontrollierten System, d.
h. im Kontrollbereich, vorhandenen Rolle 14 identifiziert
werden, jedoch der Datensatz bzgl. seines Status
und/oder Aufenthaltsortes betreffenden Datenbankein-
trages geändert wird. Im Fall der Anwahl von Daten
D(14i, 23) werden die Daten mehrerer vorhandener Rol-
len 14 z. B. zunächst vom Datenbanksystem 17 an die
Bedienerschnittstelle 27 übermittelt, die Daten D(14i, 23)
der ausgewählten Rolle 14 dann z. B. zur weiteren Ver-
fügung in die dem Vorbereitungskreis 23 zugeordnete
Steuerung importiert, und schließlich den Status
und/oder Aufenthaltsort betreffende Daten D(14i, 06) der
betroffenen Rolle 14 an das Datenbanksystem 17 über-
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mittelt werden, wo der Datensatz dieser bereits im Sys-
tem vorhandenen Rolle 14 identifiziert, jedoch bzgl. sei-
nes Status und/oder Aufenthaltsortes betreffenden Da-
tenbankeintrages geändert wird. Die Speicherung und
Änderung erfolgt vorzugsweise in einer Tabelle "Rollen-
daten" 62. Beispielsweise wird der Ort der Rolle 14 vom
Wert "Hauptlager" (oder einem Pseudonym) in den Wert
"Zwischenlager" (oder ein Pseudonym) und/oder die Be-
schaffenheit vom Wert "verpackt" (oder einem Pseudo-
nym) in einen Wert "vorbereitet" (oder ein Pseudonym)
geändert Vorzugsweise wird in die Datenbank für die be-
treffende Rolle 14 bzw. in den diese Rolle 14 betreffen-
den Datensatz auch eine die Zeit der Klebevorbereitung
29 repräsentierende Information abgelegt. Das Übermit-
teln dieser die Rollen 14 und/oder deren Status- bzw.
Ortsänderung betreffenden Daten D(14i, 18) erfolgt in-
sofern infolge einer Interaktion des Bedienpersonals mit
der betreffenden Bedienerschnittstelle 22, als dass der
Übermittlung ein durch die Bedienperson ausgelöstes
oder zumindest bestätigtes Scannen, eine Eingabe der
entsprechenden Daten oder ein Anwählen einer be-
stimmten Rolle 14 vorausgeht.
[0041] Die Bedienerschnittstelle 27 ist insbesondere
als vom Leitstand 08 verschiedene und/oder räumlich
vom Leitstand 08 beabstandete und/oder lediglich dem
Vorgereitungskreis 23 zugeordnete Bedienschnittstelle
27 ausgebildet.
[0042] Schließlich umfasst der Rollenwechsler 06 oder
die dem Rollenwechsler 06 zugeordnete Bediener-
schnittstelle 34 z. B. eine mit einem ggf. mit dem Be-
druckstoffgebinde 14 mitgeführten, das Datum z. B. co-
diert beinhaltenden Informationsträger, zusammen wir-
kende Leseeinrichtung 46, beispielsweise ein Barcode-
oder QR-Codescanner 46 oder ein RFID-Lesegerät 46,
ggf. als Handscanner 46 ausführt, zum Einlesen und
Festlegen von auf beispielsweise einem Etikett, z. B. Hilf-
setikett, codierten oder auf dem mitgeführten RFID-
Transponder enthaltenen rollenspezifischen Daten
D(14i, 06), zumindest ein die vorliegende Rolle 14 indi-
vidualisierendes Datum enthaltend, und/oder ein als Ein-
gabeschnittstelle 47 (mit einer oder mehreren Tasten)
ausgebildetes Bedienelement 47 zur manuellen Eingabe
und damit Festlegung der rollenspezifischen Daten
D(14i, 06), zumindest ein die vorliegende Rolle 14 indi-
vidualisierendes Datum enthaltend, für die am Rollen-
wechsler 06 vorliegende Rolle 14 und/oder bevorzugt
eine Anzeigeeinrichtung 48, z. B. ein Display 48, an wel-
chem im System befindliche Rollen 14 anzeigbar sind
und ggf. durch das Bedienpersonal über ein entspre-
chendes Bedienfeld der Eingabeschnittstelle 47, z. B.
einer oder mehrere Tasten eines Tastenfeldes, die be-
troffene Rolle 14 anwählbar ist. Als Bedienfeld kann al-
ternativ auch ein oder mehrere berührungssensitiv aus-
gebildete Felder der in diesem Fall als Touchscreen aus-
gebildeten Anzeigeeinrichtung 48 dienen. In letztge-
nannter Ausführung für die Festlegung zumindest des
die am Rollenwechsler 06 vorliegende Rolle 14 individu-
alisierenden Datums wird beispielsweise auf z. B. einen

an der Eingabeschnittstelle 47 gegebenen Bedienbefehl
des Bedienpersonals hin eine Liste von im System be-
findlicher Rollen 14 am Display 48 angezeigt, wobei einer
der angezeigten Rollen 14 durch das Bedienfeld anwähl-
bar ist. Eingabeschnittstelle 47 und Display 48 können
wiederum Bestandteil einer dem Rollenwechsler 06 zu-
geordneten Bedieneinrichtung 49, z. B. eines Bedien-
pannels 49, sein, welches z. B. signaltechnisch mit einer
ggf. zusätzlich vorgesehenen o. g. Leseeinrichtung 46
verbunden ist. Die durch das Bedienpersonal über die
Leseeinrichtung 46 erfassten und/oder manuell einge-
gebenen Daten D(14i, 06) werden z. B. an das Daten-
banksystem 17 übermittelt, wo die Daten als Daten einer
bereits im System vorhandenen Rolle 14 identifiziert wer-
den, jedoch der Datensatz bzgl. seines Status und/oder
Aufenthaltsortes betreffenden Datenbankeintrages ge-
ändert wird. Wird die Leseeinrichtung 46 beispielsweise
durch das Bedienpersonal bedient und ausgelöst, so
stellt diese z. B. selbst ein Bedienelement 46 dar.
[0043] Im Fall der Anwahl einer spezifischen Rolle 14
werden die Daten D(14i, 23) mehrerer vorhandener Rol-
len 14 z. B. zunächst vom Datenbanksystem 17 an die
dem Rollenwechsler 06 zugeorndnete Bedienerschnitt-
stelle 34 übermittelt, die Daten D(14i, 23) der ausgewähl-
ten Rolle 14 dann z. B. zur weiteren Verfügung in die
dem Rollenwechsler 06 zugeordnete Steuerung impor-
tiert, und schließlich den Status und/oder Aufenthaltsort
betreffende Daten D(14i, 06) der betroffenen Rolle 14 an
das Datenbanksystem 17 übermittelt werden, wo der Da-
tensatz dieser bereits im System vorhandenen Rolle 14
identifiziert, jedoch bzgl. seines Status und/oder Aufent-
haltsortes betreffenden Datenbankeintrages geändert
wird. Beispielsweise wird der Ort der Rolle 14 vom Wert
"Zwischenlager" (oder einem Pseudonym) in den Wert
"Rollenwechsler" (oder ein Pseudonym) und/oder die Be-
schaffenheit vom Wert "vorbereitet" (oder einem Pseud-
onym) in einen Wert "in Benutzung" (oder ein Pseudo-
nym) oder, differenzierter je nach Fortschritt der Rollen-
habung im Rollenwechsler 06 in einen der Werte "auf-
geachst", "ablaufend" oder "abgeachst" (oder entspre-
chende Pseudonyme) geändert. Vorzugsweise wird in
die Datenbank für die betreffende, im Rollenwechsler 06
ablaufende Rolle 14 bzw. in den diese Rolle 14 betref-
fenden Datensatz zyklisch eine den Rollendurchmesser
oder die bisherige Ablauflänge charakterisierende Größe
abgelegt. Das Übermitteln dieser eine Änderung des Sta-
tus und/oder Aufenthaltsort für eine spezifische Rolle 14
betreffenden Daten D(14i, 18) von der Bedienerschnitt-
stelle 34 zum Datenbanksystem 17 erfolgt insofern infol-
ge einer Interaktion des Bedienpersonals mit der betref-
fenden Bedienerschnittstelle 34, als dass der Übermitt-
lung ein durch die Bedienperson ausgelöstes oder zu-
mindest an der Bedienerschnittstelle 34 bestätigtes
Scannen, eine Eingabe der entsprechenden Daten oder
ein Anwählen einer bestimmten Rolle 14 vorausgeht.
[0044] Am Aggregat 06 bzw. an dessen Bediener-
schnittstelle 34 werden rollen- bzw. gebindespezifische
Daten D(14i, 06) des am Aggregat 06 vor Ort vorliegen-
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den Gebindes 14 durch eine Interaktion des Bedienper-
sonals mit der am Aggregat 06 vor Ort vorgesehenen
Bedienerschnittstelle 34 oder durch ein am Aggregat 06,
d. h. räumlich im Bereich des Aggregates 06, vor Ort
vorgesehenen Lesegerät 46 festgestellt und an das Da-
tenbanksystem 17 übermittelt, wo sie in o. g. Weise ver-
arbeitet werden. Die Bedienerschnittstelle 34 ist insbe-
sondere als eine lediglich einem von z. B. mehreren Ag-
gregaten 06 zugeordnete und/oder insbesondere vom
Leitstand 08 verschiedene und/oder räumlich vom Leit-
stand 08 beabstandete Bedienschnittstelle 34 ausgebil-
det.
[0045] Wie z. B. in Fig. 3 dargestellt, steht das Daten-
banksystem 17 bzw. das das Datenbanksystem 17 und
ggf. ein Speicher- und/oder Rechenmittel 51, z. B. einen
PC 51, insbesondere Rollendatenrechner 51, umfassen-
de Rollendatenmanagementsystem 05 mit der Bediener-
schnittstelle 22; 27 wenigstens eines der Bearbeitungs-
stationen 18; 23 des Rollenversorgungssystems 02 so-
wie mit der Bedienerschnittstelle 34 wenigstens eines
der Rollenwechsler 06 in Signalverbindung 15; 16. Zu-
mindest der Bedienerschnittstelle 27 des Vorbereitungs-
kreises 23 sowie der Bedienerschnittstelle 34 des Rol-
lenwechslers 06 ist jeweils eine Steuereinrichtung 52;
53, z. B. eine speicherprogrammierbare Steuerung
(SPS) 52; 53, zugeordnet. In dieser ist z. B. wenigstens
eine Prozessroutine und/oder Schaltung zur Steuerung
oder Einleitung eines die Bearbeitungsstation 06; 18; 23
betreffenden Funktionalität vorgesehen. Eine derartige
Funktionalität kann für den Rollenwechsler 06 beispiels-
weise im manuellen Verschwenken und/oder Verfahren
der Tragarme, für den Vorbereitungskreis in einer Vor-
wärts- und/oder Rückwärtsbewegung und/oder einem
Rotieren der Rolle 14 gegeben sein. Auch der Bediener-
schnittstelle 22 des Wareneingangs 18 kann eine nicht
dargestellte Steuereinrichtung zugeordnet sein, welche
zumindest die Datenerfassung sowie den Datenaus-
tausch mit dem Datenbanksystem 17 bzw. dem PC 51
durchführt. Diese Funktionalitäten können für die ande-
ren Bearbeitungsstufen 23; 06 in den zugeordneten
Steuereinrichtungen 52; 53 oder in hierzu verschiede-
nen, nicht dargestellten Steuereinrichtungen der jeweili-
gen Bedienerschnittstelle 22; 34 implementiert sein.
[0046] Zwischen dem Rollendatenmanagementsys-
tem 05 bzw. dessen PC 51 und der Bedien- und Rechen-
einheit 08 des Leitstandes 08 kann vorzugsweise eben-
falls eine Signalverbindung 54 zum Austausch rollenspe-
zifischer und/oder versorgungsspezifischer Daten beste-
hen. Der Datentransfer zwischen den Bedienerschnitt-
stellen 22; 27; 34 bzw. deren Steuereinrichtungen 52; 53
und dem Datenbanksystem 17 kann wie dargestellt direkt
oder aber ggf. über den PC 51 erfolgen.
[0047] Dem PC 51 kann - ebenso wie der Bedien- und
Recheneinheit 08 des Leitstandes 08 - als Ausgabegerät
ein Drucker 56; 57 zugeordnet sein, über welchen den
Lagerbestand und/oder den Papier- bzw. Rollenver-
brauch betreffende Auswertungen 74, beispielsweise in
Berichtsform, ausgegeben werden können. Auf einem

Bildschirm 59 des PC 51 sind derartige Auswertungen
visualisierbar.
[0048] In Fig. 4 sind datenflussbezogen in der Drucke-
rei zwischen den unterschiedlichen Stationen und Ag-
gregaten ausgetauschte Datenströme bzw. Pfade dar-
gelegt. Für die Druckmaschine 01 sind hier lediglich die
Rollenwechsler 06 dargelegt. Ein ggf. vorhandenes Zwi-
schenlager 26 ist hier nicht eigens dargestellt.
[0049] Erfolgt nun beispielsweise eine Lieferung neuer
Rollen 14, so werden diese im Bereich des Warenein-
gang 18 für die Druckerei verfügbar gemacht werden.
Für die Lieferung gibt es z. B. einen Lieferschein, der
grundsätzlich auch elektronisch (z. B. Papinet, EDlpap)
übermittelt werden kann. In einer Ausführung kann dieser
Lieferschein die Basis für die in das System eintretenden
Rollen 14 sein. Der elektronische Lieferschein bzw. die
darin enthaltenen Rollendatensätze wird bzw. werden
dann beispielsweise durch entsprechende Bestätigung
durch das Bedienpersonal an der Bedienerschnittstelle
22 importiert. In einer vorteilhaften Ausführung wird eine
die Rolle 14 individualisierende und beschreibende In-
formation, z. B. eine auf einem Barcodeetikett 61 codierte
Information (z. B. Ifra-Barcode), durch ein Lesegerät 36,
z. B. den Barcodescanner 36, ausgelesen und die für die
betreffende individuelle Rolle 14 am Wareneingang 18
erfassten Daten D(14i, 18) auf Veranlassung durch das
Bedienpersonal - z. B. durch Scannen und/oder Drücken
eines Schalters oder Tasters - entlang z. B. eines Pfades
63 (welcher beispielsweise über die Signalverbindung
15 erfolgt) an das Datenbanksystem 17 geleitet, wo z.
B. in der Tabelle "Rollendaten" 62 ein neuer Datensatz
mit den wesentlichen Informationen für diese neue Rolle
14 angelegt wird. Die ausgelesenen und im Datensatz
angelegten Informationen umfassen beispielsweise zu-
mindest eine die Rolle 14 individualisierende Kennung
(z. B. die Rollen-ID) und/oder zumindest eine Angabe zu
Papiertyp und/oder zu Grammatur und/oder zu Hersteller
und/oder zu Papierfarbe und/oder eine Information zur
Rollenbreite und/oder zum Rollendurchmesser. Das
Auslesen des Barcodes kann ggf. zur Verifizierung zu-
sätzlich zum Einlesen des Lieferscheins erfolgen. Eine
Rolle 14, die angeliefert wurde und den Wareneingang
18 passiert, erhöht den Bestand im - den gesamten La-
ger- und Transportbereich des Rollenversorgungssy-
tems 02 sowie die Rollenwechsler 06 umfassenden -
System, insbesondere zunächst einmal im Hauptlager
21. Parallel hierzu erhöht das Importieren der diese Rolle
14 betreffenden Daten D(14i, 18) auch im Datenbank-
system 17 die Anzahl der durch die Rollendatensätze
repräsentierten Rollen 14. In der Ausführung, in welcher
die Rollendaten am Wareneingang 18 in das System (d.
h. das Rollendatenmanagementsystem 05) eingepflegt
werden, stellt der Rolleneingang 18 also einen Eintrittsort
18 in den Kontrollbereich des Rollendatenmanagement-
systems 05 dar.
[0050] Im Bereich des Vorbereitungskreises 23, ins-
besondere an der Auspackstation 28, werden die noch
verpackten Rollen 14 ausgepackt und für die Produktion
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vorbereitet. Dabei werden beispielsweise wieder die die
Rolle 14 betreffenden Daten (14i, 23), z. B. entsprechend
dem o. g., erfasst, hier jedoch am Standort des Vorbe-
reitungskreises 23. Zusätzlich können dort z. B. die Art
der Klebevorbereitung 29 und das Rollengewicht erfasst
werden. Die ggf. um letztere ergänzte Daten D(14i, 18)
werden z. B. entlang eines Pfades 64 an das Datenbank-
system 17 übertragen, die Rolle 14 identifiziert und in der
Tabelle 62 der Eintrag für den Status und/oder Aufent-
haltsort geändert. Die Rolle 14 wird dann im Datenbank-
system 17 als vorbereitete Rolle 14 geführt. In einer vor-
teilhaften Ausführung kann eine Rücklieferung einer Rol-
le 14 - z. B. nicht aufgebrauchten Rolle 14 - vom Rollen-
wechsler 06 zurück zum Vorbereitungskreis 23 vorgese-
hen sein, wobei die rückgelieferte Rolle 14 zumindest
gegenüber dem Datenbanksystem 17 zu identifizieren
und dort anhand beispielsweise über einen Pfad 66 über-
mittelter Daten D(14i, 18’) der betreffende Datensatz hin-
sichtlich zumindest des Aufenthaltsortes geändert wird.
Ist dem Vorbereitungskreis 23 z. B. ein als Etikettendru-
cker ausgebildetes Ausgabegerät zugeordnet, so kann
die rückgelieferte Rolle 14 nach dem Ausdrucken eines
entsprechende Barcodeetikettes 67 wieder mit diesem
gekennzeichnet werden.
[0051] Wird in einer vereinfachten Ausführung durch
das Rollendatenmanagementsystem 05 der Bestand
des vorgelagerten Hauptlagers 21 nicht verwaltet, stellt
der Vorbereitungskreis 23 bzw. die Auspackstation 28
den Ort dar, an dem die Rollen 14 erstmals für das Sys-
tem erfasst werden, also einen Eintrittsort 23; 28; 29 in
den Kontrollbereich des Rollendatenmanagementsys-
tems 05 dar.
[0052] Beim Beschicken des Rollenwechslers 06 er-
fährt die betreffende Rolle 14 wieder eine Änderung im
Status und/oder Aufenthaltsort. Die betreffende Rolle 14
muss daher dort in einer der o. g. Weisen (Scannen oder
Auswählen) identifiziert und diese Rolle 14 dem Daten-
banksystem 17 zumindest als am Rollenwechsler 06 vor-
liegend gemeldet werden. In bevorzugter Ausführung
wählt die Bedienperson die betreffende Rolle 14 aus ei-
ner am Display 48 angezeigten Liste möglicher Rollen
14 (siehe oben). Über z. B. einen Pfad 77 werden dem
Rollenwechsler 06 bzw. dessen Bedienerschnittstelle 34
bzw. Steuereinrichtung 53 beispielsweise zunächst aus
dem Datenbanksystem 17 Daten möglicher vorbereiteter
Rollen 14 übermittelt, von welchen die Bedienperson bei-
spielsweise eine Rolle 14 identifiziert und auswählt. Da-
ten D(14i, 06) der vorzugsweise durch das Bedienper-
sonal in genanter Weise ausgewählten (ggf. stattdessen
gescannten oder an der Bedienerschnittstelle 34 editier-
ten) Rolle 14 werden z. B. über einen Pfad 78, an das
Datenbanksystem 17 zurückgemeldet. In der Tabelle
"Rollendaten" 62 und/oder vorzugsweise in einer Tabelle
"Ereignisliste" 68 kann der Status - z. B. zusammen mit
der Rollen-ID (z. B. als die Rolle 14 individualisierendes
Datum) und ggf. einer Zeitangabe - differenziert je nach
Fortschritt der Rollenhabung im Rollenwechsler 06 in ei-
nen der Werte "aufgeachst", "ablaufend" oder "abge-

achst" protokolliert werden. Beim Ablaufen der Rolle 14
im Rollenwechsler 06 werden beispielsweise zyklisch ak-
tuelle Rollendaten, z. B. Daten zur den Rollendurchmes-
ser und/oder die bisherige Ablauflänge charakterisieren-
de Größe, über z. B. den Pfad 78 vom Rollenwechsler
06 zum Datenbanksystem 17 übermittelt, wobei in der
Tabelle "Rollendaten" 61 und/oder in der Tabelle "Ereig-
nisliste" 68 der Wert für diese Größe aktualisiert wird.
[0053] Wie dargelegt, erfolgt die Aktualisierung des
Eintrages für den Aufenthaltsortes im Datensatz der re-
levanten Tabelle 61; 68 an den Bearbeitungsstationen
18; 23; 06 automatisch, sobald der Bediener die entspre-
chenden Bedienfunktionen an der betreffenden Bearbei-
tungsstationen 18; 23; 06 ausgeführt bzw. ausgelöst hat.
[0054] Wird eine Rolle 14 - z. B. ohne dass sie eine
Bearbeitungsstation 18; 23; 06 passiert - von einem der
Lager 21; 26 bzw. einem Lagerbereich in ein anderes
bzw. einen anderen bewegt, so wird durch das Bedien-
personal z. B. am PC 51, manuell eine Umbuchung der
betreffenden Rolle 14 durch entsprechende Änderung
des Eintrages für den Aufenthaltsortes im Datensatz der
relevanten Tabelle 61; 68 vorgenommen. Bei einer rei-
nen Umlagerung muss die Aktualisierung also über den
PC 51, z. B. über einen auf dem PC 51 implementierten
Bestandsverwaltungsdialog, erfolgen.
[0055] Da das Rollendatenmanagementsystem 05
beispielsweise nur eine Bestandsverwaltung mit Lager-
bereichen, jedoch keine lagerplatzgenaue Lagerverwal-
tung enthalten muss, genügt es, wenn der Datensatz ei-
ner Rolle 14 manuell in dieser Weise aktualisiert wird,
wenn die Rolle 14 von einen in den anderen Lagerbereich
wechselt und dabei nicht über eine Bearbeitungsstation
06; 18; 23 geführt wird.
[0056] Neben der Tabelle "Rollendaten" 62 und ggf.
der Tabelle "Ereignisliste" 68 umfasst die Datenbank des
Datenbanksystems 17 vorzugsweise eine oder mehrere
weitere Tabellen 69; 71, in welcher die möglichen Werte
bzw. Pseudonyme für den Eintrag in die Tabelle 61
und/oder Tabelle 68 als Wertevorrat vorgehalten sind.
Dieser Wertevorrat gewährleistet einheitliche Bezeich-
ner für die auszuwählenden Werte bzw. Pseudonyme
und wird auch als Stammdaten bezeichnet. So ist bei-
spielsweise eine Tabelle "Papierstammdaten" 69 vorge-
sehen, in welcher die unterschiedlichen Typen und Be-
schaffenheiten der zu verwendenden Rollenpapiere auf-
gelistet sind. Ebenso kann stattdessen oder zusätzlich
eine Tabelle "Lagerstammdaten" 71 vorgesehen sein, in
welcher mögliche Lager 21; 26 und ggf. Lagerbereiche
fest vordefiniert sind. In einer ggf. zusätzlich oder statt-
dessen vorgesehenen Tabelle "Ereignisstammdaten" 72
sind beispielsweise die auswählbaren Ereignisse - wie
z. B. ein Eintritt am Wareneingang, eine Rollenvorberei-
tung, ein Auf- oder ein Abachsen am Rollenwechsler -
aufgelistet. sind (siehe z. B. Fig. 5).
[0057] Grundsätzlich kann der Transport zwischen
den Bearbeitungsstufen 06; 18; 23 untereinander und
dem bzw. den Lagern 21; 26 durch Transportmittel fah-
rerlos, z. B. durch automatische Fahrsysteme wie z. B.
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fahrerlose Flurförderzeuge, erfolgen, wobei jedoch im
Unterschied zum vollautomatischen System ein Trans-
portauftrag zwischen Start- und Zielort beispielsweise
durch das Bedienpersonal ausgelöst wird. In einer ein-
fachen Ausführung sind jedoch - wie z. B. in Fig. 4 an-
gedeutet - für den Transport innerhalb des Rollenversor-
gungssystems 02 bis hin zu einer Übergabestelle an den
inneren Beschickungskreis manuell gesteuerte, vor-
zugsweise bzgl. ihres Fahrweges ungebundene Trans-
portmittel 73, z. B. Stapler 73 zur Beförderung von lie-
genden und/oder stehenden Rollen 14, vorgesehen.
[0058] Wie z. B. in Fig. 6 im unteren Bereich in einer
vereinfachten datenflussbezogenen Darstellung zusam-
mengefasst, werden rollenbezogene Daten am Waren-
eingang 18, am Vorbereitungskreis 23, insbesondere der
Auspackstation 28, und am Rollenwechsler 06 erfasst
bzw. ausgewählt und zur Bestandsverwaltung und/oder
Auswertung - z. B. mittels im Datenbanksystem 17
und/oder dem zugeordneten PC 51 in einem Software-
programm 76 implementierter Softwareroutinen - heran-
gezogen, wobei die Verwaltung und/oder Verarbeitung
auf die Datensätze der Tabelle "Rollendaten" 62 zugreift
bzw. diese erzeugt bzw. aktualisiert.
[0059] Bei der Bestandsverwaltung spiegelt der im Da-
tenbanksystem 17, insbesondere in der Tabelle "Rollen-
daten" 62, Bestand an Datensätzen mit aktivern Rollen
14 den Rollenbestand im System wieder, welcher der
Druckerei aktuell im Lager 21; 26, auf den Transportwe-
gen 32; 33 oder den Bearbeitungsstationen 06; 18; 23
zur Verfügung steht. Ggf. kann noch ein zusätzlicher Be-
reich für ausgeschleuste Rollen 14, die für die Produktion
nicht weiter zur Verfügung stehen (Auslagerbereich), de-
finiert sein. Eine Rolle 14 wird dem Bestand hinzu ge-
rechnet, wenn sie erstmals - z. B. am Wareneingang 18
oder ggf. erst an der Ausbaustation 28 - Datentechnisch
erfasst wird bzw. über den Bestandsverwaltungsdialog
erzeugt wird. Eine Rolle 14 wird aus dem Bestand ent-
fernt, wenn sie verbraucht ist, ausgeschleust wird bzw.
über den Bestandsverwaltungsdialog gelöscht wird. Ein
Rollendatensatz wird aktualisiert, wenn die Rolle 14 das
Lager 21; 26 oder den Lagerbereich wechselt (Umbu-
chung), sich der Zustand der Rolle 14 verändert (im Vor-
bereitungskreis 23 oder im Rollenwechsler 06) bzw. der
Rollendatensatz über den Bestandsverwaltungsdialog
editiert wird. In einer vorteilhaften Ausführung werden
zusätzlich Ereignisse, z. B. jedes Ereignis, das eine re-
levante Status- oder Ortsänderung der Rolle 14 bewirkt
und damit Rollendaten erzeugt, löscht oder verändert (je-
doch z. B. mit Ausnahme der zyklischen Durchmesserän-
derung beim Abrollen am Rollenwechsler 06)- in der Ta-
belle "Ereignisliste" 68 - z. B. zusammen mit einer Zeit-
angabe - eingeschrieben. Damit ist es möglich, später
den Weg, den eine Rolle 14 in der Druckerei zurückgelegt
hat und deren Behandlung (sog. Reelhistory"), nachzu-
verfolgen.
[0060] Im Datenbanksystem 17 bzw. dessen Daten-
bankmanagementsystem oder im PC 51, insbesondere
als Bestandteil des dort implementierten Softwarepro-

gramms 76, sind vorzugsweise Programmroutinen zur
Visualisierung von Auswertungen z. B. auf dem Monitor
des PC 51, beispielsweise von Bestandslisten und Be-
richten wie z. B. Lagerbestandslisten und/oder Rollen-
bedarfslisten und/oder Rollenhistorylisten und/oder Pro-
duktionsberichte und/oder Fehlerlisten und/oder Papier-
verbrauchsberichte. Optional ist eine Programmroutine
vorgesehen, durch welche Auswertungen 74 in Form von
Bestandslisten und/oder Berichten auf den oder einen
Drucker 56 ausgeben lassen. Die Programmroutinen des
Datenbankmanagementsystem sind z. B. dazu ausge-
bildet, sortierte und gefilterte Auswertungen zu generie-
ren.
[0061] Über die genannte Funktionalität der Bestands-
verwaltung und -auswertung und ggf. der Aufzeichnung
und Auswertung der Rollenhistory hinaus kann dem Rol-
lendatenmanagementsystem 05 in der Druckerei bzw.
der Druckanlage ein Rollenbedarfsermittlungssystem 79
neben- oder beigeordnet sein (siehe z. B. Fig. 6). Das
Rollenbedarfsermittlungssystem 79 umfasst, z B. in ei-
nem der Rechen- und/oder Datenverarbeitungseinheit
13 des Produktplanungssystems 03 oder im dem Rol-
lendatenmanagementsystem 05 zugeordneten PC 51,
ein Softwareprogramm 81 mit implementierten Software-
routinen, durch welche anhand vorgegebener Algorith-
men der Rollenbedarf für die nächste, insbesondere
mehrere nächste Produktionen, ermittelbar ist. Hierzu
besteht eine Signalverbindung 83 zwischen dem Soft-
wareprogramm 81 zu den Daten der Produktionsplanung
(03), über welche die Produktionsplandaten (03) - z. B.
zumindest Papiertyp, Auflage - für die folgenden Produk-
tionen geladen werden können. Zur Definition des ge-
planten Papiertyps greift die Produktionsplanung (03)
beispielsweise über eine Signalverbindung 84 auf die
selbe Tabelle "Papierstammdaten" 69 zu wie das Rol-
lendatenmanagementsystem 05. Der Rollenbedarf - d.
h. Anzahl der benötigten Rollen 14 des jeweils geforder-
ten Papiertyps - wird z. B. für die geplanten Produktionen
in einer Tabelle "Papierbedarf" 82 abgelegt.
[0062] In einer bevorzugten Ausführung besteht zwi-
schen Rollenbedarfsermittlungssystem 79 und der Lei-
tebene 11 eine Signalverbindung, über welche Daten zur
aktuellen Produktion, beispielsweise die aktuelle Istau-
flage und die geltende Sollauflage, übermittelt wird. Hier-
durch ist es auch möglich, im Rollenbedarfsermittlungs-
system 79 auch die aktuelle Produktion mit zu berück-
sichtigen und den für diese laufende Produktion betref-
fenden Datensatz in der Tabelle "Papierbedarf" zyklisch
und/oder bei Änderung der Plandaten, z. B. von Sollwert-
vorgaben, zu aktualisieren.
[0063] Die Produktionsplandaten 03 enthalten für je-
den Produktionslauf alle notwendigen Informationen für
die Berechung des Papierbedarfs und die Versorgung
der Rollenwechsler 06. Dies sind insbesondere eine die
Produktion individualisierende Auftrags-ID, die Sollauf-
lage, ggf. eine eingeplante Makulatur, ggf. die Produkti-
onsart (Einfach- oder Sammelproduktion), die Anzahl der
Bahnen, ggf. die Bahnführungen mit den beteiligten Rol-
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lenwechslern 06, sowie die Bahnbreite, ggf. die Bahnlage
und zwingend der gewünschte Papiertyp.
[0064] Der erforderliche Papierbedarf in Papierrollen
14 ergibt sich z. B. aus der Anzahl der an der Produktion
beteiligten Rollenwechslern 06 und den benötigten Lauf-
metern pro Rollenwechsler 06. Die benötigten Laufmeter
pro Rollenwechsler 06 ergibt sich aus der Sollauflage,
zzgl. geplanter Andruckmakulatur und ggf. zzgl. Zu-
schuss und Sicherheitsreserve, dem Zylinderumfang der
Druckmaschine und für den Fall mehrfachgroßer Zylin-
der der Produktionsart (Sammel- oder Doppeltprodukti-
on). Die Laufmeter pro Rolle 14 können papiertypspezi-
fisch für die verwendeten Rollendurchmesser in der Ta-
belle 69 für die Papierstammdaten hinterlegt sein. Für
die Auswahl der erforderlichen Rollen 14 kann auf die
Bahnbreite und den Papiertyp aus den Produktionsplan-
daten zugegriffen werden.
[0065] Soll von einer Produktion auf eine Folgeproduk-
tion mit abweichendem Produktumfang (d. h. z. B. we-
nigstens eine zu ersetzende Rolle 14 mit einer anderen
Rollenbreite) gewechselt werden, so kann aus dem Ab-
gleich der Bahnbreiten, Papiertypen und Bahnlagen der
aktuellen Produktion und der entsprechend dem Produk-
tionsplan nachfolgenden Produktion berechnet werden,
ob ein Umfangswechsel mit einem Wechsel in Anzahl
und/oder Breite von Rollen 14, und ggf. mit Bedarf für
eine Rolle 14 mit besonderer Klebevorbereitung, an-
steht. Letzteres ist beispielsweise erforderlich, wenn für
den Produktionswechsel eine breitere Rolle 14 an eine
schmalere Rolle 14 angeklebt werden soll.

Bezugszeichenliste

[0066]

01 Druckmaschine, Bogendruckmaschine, Rollen-
druckmaschine

02 Bedruckstoffversorgungssystem, Rollenversor-
gungssystem

03 Produktplanungssystem
04 Aggregat, Druckwerk, Druckeinheit, Druckturm
05 Bedruckstoffdatenmanagementsystem, Rollen-

datenmanagementsystem, Datenverarbeitungs-
system

06 Bearbeitungsstation, Aggregat, Rollenwechsler
07 Aggregat, Falzapparat
08 Bedien- und Recheneinheit, Leitstand
09 Signalleitung, Netzwerk, druckmaschinenintern
10 -
11 Leitebene, Maschinenleitebene
12 Signalverbindung
13 Rechen- und/oder Datenverarbeitungseinheit,

Server
14 Bedruckstoffgebinde, Rolle, Bedruckstoffrolle, Pa-

pierrolle, Bedruckstoffstapel, Bedruckstoffbogen-
stapel

15 Signalverbindung, Netzwerk
16 Signalverbindung, Netzwerk

17 Datenbanksystem
18 Bearbeitungsstation, Wareneingang, Eintrittsort
19 Transportabschnitt
20 Signalverbindung
21 Lager, Hauptlager, Hochregallager
22 Bedienerschnittstelle
23 Bearbeitungsstation, Vorbereitungskreis, Eintritts-

ort
24 Transportabschnitt
25 -

26 Lager, Zwischenlager, Pufferlager, Tageslager
27 Bedienerschnittstelle
28 Aggregat, Auspackstation (23), Eintrittsort
29 Aggregat, Klebevorbereitung (23), Eintrittsort
30 Kippstation
31 Transportabschnitt, innerer Beschickungskreis
32 Transportweg
33 Transportweg
34 Bedienerschnittstelle (06)
35 -
36 Bedienelement, Barcodescanner, Handscanner,

Lesegerät
37 Bedienelement, Eingabeschnittstelle
38 Anzeigeeinrichtung, Display
39 Bedieneinrichtung, Bedienpannel
40 -
41 Bedienelement, Barcodescanner, Handscanner
42 Bedienelement, Eingabeschnittstelle
43 Anzeigeeinrichtung, Display
44 Bedieneinrichtung, Bedienpannel
45 -
46 Lesegerät, Bedienelement, QR-Code-/ Barcodes-

canner, Handscanner
47 Bedienelement, Eingabeschnittstelle
48 Anzeigeeinrichtung, Display
49 Bedieneinrichtung, Bedienpannel
50 -
51 Speicher- und/oder Rechenmittel, PC, Rollenda-

tenrechner
52 Steuereinrichtung, SPS
53 Steuereinrichtung, SPS
54 Signalverbindung
55 -
56 Drucker
57 Drucker
58 -
59 Bildschirm
60 -
61 Barcodeetikett
62 Tabelle (Rollendaten)
63 Pfad
64 Pfad
65 -
66 Pfad
67 Barcodeetikett
68 Tabelle (Ereignisliste)
69 Tabelle (Papierstammdaten)
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70 -
71 Tabelle (Lagerstammdaten)
72 Tabelle (Ereignisstammdaten)
73 Transportmittel, Stapler
74 Auswertung
75 -
76 Softwareprogramm
77 Pfad
78 Pfad
79 Rollenbedarfsermittlungssystem
80 -
81 Softwareprogramm
82 Tabelle (Papierbedarf)
83 Signalverbindung
84 Signalverbindung

A Sektion
B Sektion

D(14i, 06) Daten
D(14i, 18) Daten
D(14i, 23) Daten
D(14i, 18’) Daten

Patentansprüche

1. Verfahren zur Handhabung von als Rollen (06) aus-
gebildeten Bedruckstoffgebinden (14) in einem Rol-
lenversorgungssystem (01) einer eine Rollendruck-
maschine (01) mit wenigstens einem als Rollen-
wechsler (06) ausgebildeten Aggregat (06) zur Be-
druckstoffzuführung umfassenden Druckerei, wobei
ein Bedruckstoffgebinde (14) in einen wenigstens
ein Lager (21; 26) und den wenigstens einen Rol-
lenwechsler (06) umfassenden Kontrollbereich des
Bedruckstoffversorgungssystems (02) verbracht
wird, bei Eintritt in den Kontrollbereich des Bedruck-
stoffversorgungssystems (02) das Bedruckstoffge-
binde (14) bezüglich wenigstens einer Eigenschaft
charakterisierende Daten (D(14i, 18)) an einer der
Eintrittsstelle zugeordnete Bedienerschnittstelle
(22; 27) durch Betätigung eines Bedienelementes
(36; 37; 41; 42) erfasst, über einen Signalpfad an ein
Datenbanksystem (17) übermittelt und dort im Hin-
blick auf das betreffende Bedruckstoffgebinde (14)
zusammen mit einem das Bedruckstoffgebinde (14)
individualisierenden Datum in einem Gebindedaten-
satz individualisiert abgelegt werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Rahmen einer Beschickung
des Rollenwechslers (06) (06) mit einem aus dem
Kontrollbereich stammenden Bedruckstoffgebinde
(14) zumindest ein das vorliegende Bedruckstoffge-
binde (14) individualisierendes Datum durch eine In-
teraktion einer Bedienperson mit einer dem Rollen-
wechsler(06) zur Bedruckstoffzuführung vor Ort zu-
geordneten Bedienerschnittstelle (34) festgestellt
und an das Datenbanksystem (17) übermittelt wird,

wobei infolge der Übermittlung des das vorliegende
Bedruckstoffgebinde (14) betreffenden Datums im
das selbe individualisierende Datum betreffenden
Gebindedatensatz des Datenbanksystems (17) ein
den Status und/oder Aufenthaltsort betreffender Ein-
trag geändert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die das Bedruckstoffgebinde (14) in-
dividualisierenden und bezüglich wenigstens einer
Eigenschaft charakterisierenden Daten (D(14i, 18))
an einer als Wareneingang (18) ausgebildeten Be-
arbeitungsstation (18), insbesondere durch berüh-
rungsloses Auslesen eine die Daten (D(14i, 18)) ent-
haltenden Codierung, z. B. durch Auslesen eines
Barcodes mittels eines als Barcodescanner (36; 41)
ausgebildeten Bedienelementes (36; 41) oder durch
Auslesen eines RFID-Transponders, und ggf. nach-
folgender Bestätigung durch Betätigung eines Be-
dienelementes (36; 41), erfasst werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Festlegung des das am Ag-
gregat (06) zur Bedruckstoffzuführung vorliegende
Bedruckstoffgebinde (14) individualisierenden Da-
tums auf einer Anzeigeeinrichtung (48) der Bedie-
nerschnittstelle (34) Daten mehrerer im Kontrollbe-
reich befindlicher Bedruckstoffgebinde (14) ange-
zeigt werden, aus welchen durch das Bedienperso-
nal über ein entsprechendes Bedienfeld, z. B. eine
oder mehrere Tasten einer Eingabeschnittstelle (47)
oder ein oder mehrere berührungssensitiv ausgebil-
dete Felder der als Touchscreen ausgebildeten An-
zeigeeinrichtung (48), eines der Bedruckstoffgebin-
de (14) als an diesem Aggregat (06) vorliegend an-
wählbar ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an der Anzeigeeinrichtung (48)
angezeigten Daten mehrerer im Kontrollbereich be-
findlicher Bedruckstoffgebinde (14) über einen Sig-
nalpfad (66) aus dem Datenbanksystem (17) emp-
fangen und/oder importiert und/oder ausgelesen
werden.

5. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in den das am Aggregat (06)
zur Bedruckstoffzuführung vorliegende Bedruck-
stoffgebinde (14) betreffenden Gebindedatensatz
des Datenbanksystems (17) zyklisch eine die bishe-
rige Ablauflänge und/oder den aktuellen Durchmes-
ser betreffende Information aktualisiert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3, 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass im Rahmen einer Vorberei-
tung eines Bedruckstoffgebindes (14) an einer als
Vorbereitungskreis (23) ausgebildeten Bearbei-
tungsstufe (23) zumindest ein das vorliegende Be-
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druckstoffgebinde (14) individualisierendes Datum
infolge einer Betätigung zumindest eines Bediene-
lementes (41; 42) an einer dem Vorbereitungskreis
(23) räumlich zugeordneten Bedienerschnittstelle
(27) durch Scannen eines Barcodes oder durch Aus-
lesen eines RFID erfasst und/oder manuell einge-
geben und an das Datenbanksystem (17) übermittelt
wird, wobei infolge der Übermittlung des das vorlie-
gende Bedruckstoffgebinde (14) betreffenden Da-
tums im das selbe individualisierende Datum betref-
fenden Gebindedatensatz des Datenbanksystems
(17) ein den Status und/oder Aufenthaltsort betref-
fender Eintrag geändert wird.

7. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das das vorliegende
Bedruckstoffgebinde (14) individualisierende Datum
infolge einer durch das Bedienpersonal erfolgten Be-
tätigung zumindest eines Bedienelementes (46; 47)
an der dem Aggregat zur Bedruckstoffzuführung
(06) zugeordneten Bedienerschnittstelle (34), insbe-
sondere durch Eingabe und Bestätigung oder durch
Auswahl und Bestätigung oder durch Scannen und
Bestätigung des Scanvorgangs oder Scanergebnis-
ses, festgelegt und an das Datenbanksystem (17)
übermittelt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein den Status betreffender Eintrag
von einem den Wert "verpackt" in einen den Wert
"unverpackt" repräsentierenden Eintrag geändert
wird.

9. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass auf zumindest ei-
nem Transportabschnitt (19; 24; 31) des Weges vom
Eintritt in den Kontrollbereich bis zum Aggregat (06)
zur Bedruckstoffzuführung der Transport des Be-
druckstoffgebindes (14) zwischen dem jeweiligen
Start- und Zielort zumindest durch das Bedienper-
sonal ausgelöst wird, insbesondere gesteuert durch
das Bedienpersonal mittels hinsichtlich des Fahrwe-
ges ungebundenen Transportmitteln (73) erfolgt.

10. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass Ereignisse, wel-
che eine Status- oder Ortsänderung des im Kontroll-
bereich gehandhabten Bedruckstoffgebindes(14)
bewirken in wenigstens einer Tabelle (68) des Da-
tenbanksystems (17) protokolliert, d. h. ohne Lö-
schen oder Überschreiben der zuvor eingeschriebe-
nen Ereignisse, insbesondere mit Bezug zum das
betreffende Bedruckstoffgebinde (14) individualisie-
renden Datum, aufgezeichnet werden.

11. Vorrichtung zum Handhaben von als Rollen (06)
ausgebildeten Bedruckstoffgebinden (14) in einem
Rollenversorgungssystem (02) einer eine Rollen-

druckmaschine (01) mit wenigstens einem als Rol-
lenwechsler (06) ausgebildeten Aggregat (06) zur
Bedruckstoffzuführung umfassenden Druckerei,
insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens
nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10,
wobei ein Bedruckstoffgebinde (14) an einem Ein-
trittsort (18; 23; 28; 29) in einen wenigstens ein Lager
(21; 26) und den wenigstens einen Rollenwechsler
(06) zur Bedruckstoffzuführung umfassenden Kon-
trollbereich des Bedruckstoffversorgungssystems
(02) verbringbar ist, wobei eine dem Eintrittsort (18;
23; 28; 29) vor Ort zugeordnete Bedienerschnittstel-
le (22; 27) mit einem Bedienelement (36; 37; 41; 42)
vorgesehen ist, durch welches bei Betätigung ein
am Eintrittsort (18; 23; 28; 29) befindliches Bedruck-
stoffgebinde (14) bezüglich wenigstens einer Eigen-
schaft charakterisierende Daten (D(14i, 18)) erfass-
bar sind, und wobei eine dem Rollenwechsler (06)
vor Ort zugeordnete Bedienerschnittstelle (34) vor-
gesehen ist, und wobei ein Datenbanksystem (17)
mit wenigstens einer Tabelle (62) vorgesehen ist,
welche eine individualisierte Datensätze von in das
Kontrollsystem eingetretenen Bedruckstoffgebin-
den (14) aufweisende Tabelle (62) umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass ein an der Bediener-
schnittstelle (34) des Aggregats (06) zur Bedruck-
stoffzuführung vorgesehenes Bedienelement (47)
derart mit dem Datenbanksystem (17) logisch ver-
knüpft und/oder signaltechnisch verbunden ist, dass
infolge einer Betätigung des Bedienelementes (47)
zur Festlegung des Datums für das vorliegende Be-
druckstoffgebinde (14) ein den Status betreffender
Eintrag des Datensatzes für das eingelesene oder
festgelegte Datum im Datenbanksystem (17) aktu-
alisiert und/oder verändert wird.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der dem Eintrittsort (18; 23; 28;
29) zugeordneten Bedienerschnittstelle (22; 27) ein
Bedienelement (36; 37; 41; 42) vorgesehen ist, wel-
ches in der Weise ausgebildet ist, dass auf dessen
Betätigung hin bzw. durch dessen Betätigung die er-
fassten Daten (D(14i, 18)) dem Datenbanksystem
(17) zugeleitet werden um dort in einer Tabelle des
Datenbanksystems (17) einen das Bedruckstoffge-
binde (14) betreffenden Datensatz zu erzeugen.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an einer dem Eintrittsort (18;
23; 28; 29) im Transportweg nachgeordneten Stati-
on (28; 29) eines Vorbereitungskreises eine Bedie-
nerschnittstelle (22; 27) ein Bedienelement (41; 42)
vorgesehen ist, welches in der Weise ausgebildet
ist, dass auf dessen Betätigung hin bzw. durch des-
sen Betätigung ein den Status eines Bedruckstoff-
gebindes (14) betreffender Eintrag in einem das Be-
druckstoffgebinde (14) betreffenden Datensatz ak-
tualisiert und/oder verändert wird.
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14. Vorrichtung nach Anspruch 10, 11, 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen Eintritt in
den Kontrollbereich und dem Aggregat (06) zur Be-
druckstoffzuführung zumindest ein Transportab-
schnitt (19; 24; 31) vorgesehen ist, auf welchem der
Transport des Bedruckstoffgebindes (14) mittels ei-
nes hinsichtlich des Fahrweges ungebundenen und
durch das Bedienpersonal geführten Transportmit-
tels (73), insbesondere durch einen Stapler (73), er-
folgt.

Claims

1. A method for handling printing material packages
(14) embodied as rolls (06) in a roll supply system
(01) of a print shop comprising a web-fed press (01)
having at least one aggregate (06) embodied as a
roll changer (06) for printing material delivery, where-
in a printing material package (14) is brought into a
checkpoint of the printing material supply system
(02) comprising at least one storage facility (21; 26)
and the at least one roll changer (06), upon entry
into the checkpoint of the printing material supply
system (02) acquires the printing material package
(14) with respect to at least one property of charac-
terizing data (D(14i, 18)) at an operator interface (22;
27) assigned to the entry point by actuating an op-
erating element (36; 37; 41; 42), transmits said data
via a signal path to a database system (17) and there
with respect to the relevant printing material package
(14) said data are stored together in an individualized
manner with a datum individualizing the relevant
printing material package (14) in a package data
record, characterized in that within the scope of a
feeding of the roll changer (06) with a printing mate-
rial package (14) coming from the checkpoint at least
one datum individualizing the current printing mate-
rial package (14) is determined by an interaction with
an operator with an operator interface (34) assigned
to the roll changer (06) for printing material delivery
on site and is transmitted to the database system
(17), wherein as a consequence of the transmission
of the datum relating to the current printing material
package (14) in the relevant package data record of
the database system (17) individualizing the same
datum an entry relating to the status and/or location
is changed.

2. The method according to claim 1, characterized in
that the data D(14i, 18) individualizing the printing
material package (14) and characterizing it with re-
spect to at least one property is acquired at a
processing station (18) embodied as a receiving de-
partment (18), in particular by non-contact reading
of a coding containing the data D(14i, 18), e.g. by
reading a barcode by means of an operating element
(36; 41) embodied as a barcode scanner (36; 41) or

by reading an RFID transponder, and optionally sub-
sequent confirmation by actuation of an operating
element (36; 41).

3. The method according to claim 1 or 2, characterized
in that for determination of the datum individualizing
the current printing material package (14) on the ag-
gregate (06) for printing material delivery on a display
device (48) of the operator interface (34), data of
several printing material packages (14) located in
the checkpoint are displayed, from which one of the
printing material packages (14) is selected as avail-
able on this aggregate (06) by the operating person-
nel via a corresponding control panel, e.g. one or
more keys of an input interface (47) or one or several
touch-sensitive fields of the display device (48) em-
bodied as a touchscreen.

4. The method according to claim 3, characterized in
that the data displayed on the display device (48) of
several printing material packages (14) located in
the checkpoint are received and/or imported and/or
read from the database system (17) via a signal path
(66).

5. The method according to claim 1, 2 or 3, character-
ized in that in the package data record of the data-
base system (17) relating to the printing material
package (14) available on the aggregate (06) for
printing material delivery an information relating to
the previous running length and/or the current diam-
eter is cyclically updated.

6. The method according to claim 1, 2, 3, 4 or 5, char-
acterized in that within the scope of a preparation
of a printing material package (14) on a processing
stage (23) embodied as a preparatory circuit (23) at
least one datum individualizing the current printing
material package (14) is acquired and/or manually
input as a consequence of an actuation of at least
one operating element (41; 42) at an operator inter-
face (27) spatially assigned to the preparatory circuit
(23) by scanning a barcode or by reading an RFID
and transmitted to the database system (17), where-
in as a consequence of the transmission of the datum
relating to the current printing material package (14)
an entry relating to the status and/or location of the
package data record of the database system (17)
individualizing the same datum is changed.

7. The method according to claim 1, 2, 3, 4, 5 or 6,
characterized in that, as a consequence of an ac-
tuation of at least one operating element (46; 47) on
the operator interface (34) assigned to the aggregate
(06) for printing material delivery performed by the
operating personnel, in particular by input and con-
firmation or by selection and confirmation or by scan-
ning and confirmation of the scanning operation or
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scanning result, the datum individualizing the current
printing material package (14) is determined and
transmitted to the database system (17).

8. The method according to claim 6, characterized in
that an entry relating to the status is changed from
an entry representing the value "packaged" to an
entry representing the value "unpackaged".

9. The method according to claim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or
8, characterized in that on at least one transport
section (19; 24; 31) of the way from entry to the
checkpoint to the aggregate (06) for printing material
delivery the transport of the printing material pack-
age (14) is at least triggered by the operating per-
sonnel between the respective start and destination,
in particular controlled by the operating personnel
by means of transport means (73) that are uncom-
mitted with respect to the route.

10. The method according to claim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
or 9, characterized in that events which cause a
status or location change of the printing material
package (14) handled in the checkpoint are recorded
in at least one table (68) of the database system (17),
i.e. without deleting or overwriting the previously re-
corded events, in particular with reference to the da-
tum individualizing the relevant printing material
package (14).

11. A device for handling printing material packages (14)
embodied as rolls (06) in a roll supply system (02)
of a print shop comprising a web-fed press (01) hav-
ing at least one aggregate (06) embodied as a roll
changer (06) for printing material delivery, in partic-
ular for carrying out a method according to one or
more of claims 1 to 10, wherein a printing material
package (14) at an entry point (18; 23; 28; 29) is
brought into at least one storage facility (21; 26) and
the checkpoint of the printing material supply system
(02) comprising at least one roll changer (06) for
printing material delivery, wherein an operator inter-
face (22; 27) assigned to the entry point (18; 23; 28;
29) on site with an operating element (36; 37; 41;
42) is provided, by means of which upon actuation
data D(14i, 18) characterizing a printing material
package (14) located at the entry point (18; 23; 28;
29) with respect to at least one property can be ac-
quired, and wherein an operator interface (34) as-
signed to the roll changer (06) on site is provided,
and wherein a database system (17) having at least
one table (62) is provided, which comprises a table
(62) having individualized data records of printing
material packages (14) entered into the control sys-
tem, characterized in that an operating element
(47) provided at the operator interface (34) of the
aggregate (06) for printing material delivery is logi-
cally linked with the database system (17) and/or in

signal connection with said database system such
that as a consequence of an actuation of the oper-
ating element (47) for determining the datum for the
current printing material package (14) an entry of the
data record relating to the status is updated and/or
changed for the scanned or determined datum in the
database system (17).

12. The device according to claim 11, characterized in
that an operating element (36; 37; 41; 42) is provided
at the operator interface (22; 27) assigned to the en-
try point (18; 23; 28; 29) which is embodied in such
a manner that upon its actuation or by means of its
actuation the acquired data (D(14i, 18)) are forward-
ed to the database system (17) in order to generate
a data record there relating to the printing material
package (14) in a table of the database system (17).

13. The device according to claim 11 or 12, character-
ized in that an operator interface (22; 27) an oper-
ating element (41; 42) is provided at a station (28;
29) of a preparatory circuit arranged downstream of
the entry point (18; 23; 28; 29) in the transport path,
which is embodied in such a manner that upon its
actuation or by means of its actuation an entry relat-
ing to the status of a printing material package (14)
is updated and/or changed in a data record relating
to the printing material package (14).

14. The device according to claim 10, 11, 12, or 13, char-
acterized in that at least one transport section (19;
24; 31) is provided between the entry in the check-
point and the aggregate (06) for printing material de-
livery, upon which the transport of the printing ma-
terial package (14) occurs by means of a transport
means (73) guided by the operating personnel and
uncommitted with respect to the route, in particular
by means of a forklift (73).

Revendications

1. Procédé pour manipuler des lots de matériau d’im-
pression (14) réalisés sous la forme de rouleaux (06)
dans un système d’alimentation en rouleaux (01)
d’une imprimerie comprenant une presse rotative
(01) avec au moins un groupe (06) pour l’amenée
de matériau d’impression réalisé sous la forme d’un
changeur de rouleau (06), dans lequel un lot de ma-
tériau d’impression (14) est amené dans une zone
de contrôle, comprenant au moins un support (21 ;
26) et le au moins un changeur de rouleau (06), du
système d’alimentation en matériau d’impression
(02), lors de l’entrée dans la zone de contrôle du
système d’alimentation en matériau d’impression
(02), des données (D(14i, 18)) caractérisant le lot de
matériau d’impression (14) en ce qui concerne au
moins une propriété sont acquises sur une interface
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utilisateur (22 ; 27) associée au point d’entrée par
actionnement d’un élément de commande (36 ; 37 ;
41 ; 42), transmises par l’intermédiaire d’un trajet de
signal à un système de base de données (17) et
mises en mémoire à cet endroit de manière indivi-
dualisée dans un ensemble de données de lot rela-
tivement au lot de matériau d’impression (14) con-
cerné conjointement avec une donnée individuali-
sant le lot de matériau d’impression (14), caractéri-
sé en ce que, dans le cadre d’un chargement du
changeur de rouleau (06) avec un lot de matériau
d’impression (14) provenant de la zone de contrôle,
au moins une donnée individualisant le lot de maté-
riau d’impression (14) présent est déterminée par
une interaction d’un utilisateur avec une interface
utilisateur (34) associée sur place au changeur de
rouleau (06) pour l’amenée de matériau d’impres-
sion et transmise au système de base de données
(17), dans lequel, à la suite de la transmission de la
donnée concernant le lot de matériau d’impression
(14) présent dans l’ensemble de données de lot, con-
cernant la même donnée individualisante, du systè-
me de base de données (17), une saisie concernant
le statut et/ou le lieu de séjour est modifiée.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les données (D(14i, 18)) individualisant le lot de
matériau d’impression (14) et caractérisantes en ce
qui concerne au moins une propriété sont acquises
sur une station de traitement (18) réalisée sous la
forme d’une entrée de marchandise (18), en parti-
culier par lecture sans contact d’un codage conte-
nant les données (D(14i, 18)), par exemple par lec-
ture d’un code à barres au moyen d’un élément de
commande (36 ; 41) réalisé sous la forme d’un scan-
ner de code à barres (36 ; 41) ou par lecture d’un
transpondeur RFID, et le cas échéant confirmation
subséquente par actionnement d’un élément de
commande (36 ; 41).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que, pour la détermination de la donnée indi-
vidualisant le lot de matériau d’impression (14) pré-
sent sur le groupe (06) pour l’amenée de matériau
d’impression, les données de plusieurs lots de ma-
tériau d’impression (14) se trouvant dans la zone de
contrôle dont un des lots de matériau d’impression
(14) peut être choisi comme présent sur ce groupe
(06) par l’utilisateur par l’intermédiaire d’un panneau
de commande correspondant, par exemple une ou
plusieurs touches d’une interface d’entrée (47) ou
un ou plusieurs champs réalisés à effleurement du
dispositif d’affichage (48) réalisé sous la forme d’un
écran tactile, sont affichées sur un dispositif d’affi-
chage (48) de l’interface utilisateur (34).

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
que les données, affichées sur le dispositif d’afficha-

ge (48), de plusieurs lots de matériau d’impression
(14) se trouvant dans la zone de contrôle sont reçues
et/ou importées et/ou lues à partir du système de
base de données (17) par l’intermédiaire d’un trajet
de signal (66).

5. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, caracté-
risé en ce que, dans l’ensemble de données de lot
du système de base de données (17) concernant le
lot de matériau d’impression (14) présent sur le grou-
pe (06) pour l’amenée de matériau d’impression, une
information concernant la longueur de déroulement
existante et/ou le diamètre actuel est actualisée de
manière cyclique.

6. Procédé selon la revendication 1, 2, 3, 4 ou 5, ca-
ractérisé en ce que, dans le cadre d’un prétraite-
ment d’un lot de matériau d’impression (14) sur un
étage de traitement (23) réalisé sous la forme d’un
cercle de prétraitement (23), au moins une donnée
individualisant le lot de matériau d’impression (14)
présent, à la suite d’un actionnement d’au moins un
élément de commande (41 ; 42) sur une interface
utilisateur (27) associée dans l’espace au cercle de
prétraitement (23), est acquise par balayage d’un
code à barres ou par lecture d’un RFID et/ou entrée
manuellement et transmise au système de base de
données (17), dans lequel, à la suite de la transmis-
sion de la donnée concernant le lot de matériau d’im-
pression (14) présent dans l’ensemble de données
de lot, concernant la même donnée individualisante,
du système de base de données (17), une saisie
concernant le statut et/ou lieu de séjour est modifiée.

7. Procédé selon la revendication 1, 2, 3, 4, 5 ou 6,
caractérisé en ce que la donnée individualisant le
lot de matériau d’impression (14) présent, à la suite
d’un actionnement, effectué par l’utilisateur, d’au
moins un élément de commande (46 ; 47) sur l’in-
terface utilisateur (34) associée au groupe pour
l’amenée de matériau d’impression (06), en particu-
lier par entrée et confirmation ou par sélection et
confirmation ou par balayage et confirmation du pro-
cessus de balayage ou du résultat du balayage, est
déterminée et transmise au système de base de don-
nées (17).

8. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
qu’une saisie concernant le statut est modifiée d’une
saisie représentant la valeur « emballé » en une sai-
sie représentant la valeur « non emballé ».

9. Procédé selon la revendication 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou
8, caractérisé en ce que, sur au moins une partie
de transport (19 ; 24 ; 31) de la voie allant de l’entrée
dans la zone de contrôle au groupe (06) pour l’ame-
née de matériau d’impression, le transport du lot de
matériau d’impression (14) entre le lieu de départ et
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de destination respectif est déclenché au moins par
l’utilisateur, en particulier s’effectue de manière com-
mandée par l’utilisateur à l’aide de moyens de trans-
port (73) libres en ce qui concerne la voie de circu-
lation.

10. Procédé selon la revendication 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ou 9, caractérisé en ce que des événements, les-
quels provoquent une modification de statut ou de
lieu du lot de matériau d’impression (14) manipulé
dans la zone de contrôle, sont enregistrés dans au
moins une table (68) du système de base de don-
nées (17) de manière consignée, c’est-à-dire sans
suppression ni écrasement des événements inscrits
antérieurement, en particulier pour ce qui est de la
donnée individualisant le lot de matériau d’impres-
sion (14) concerné.

11. Dispositif pour manipuler des lots de matériau d’im-
pression (14) réalisés sous la forme de rouleaux (06)
dans un système d’alimentation en rouleaux (02)
d’une imprimerie comprenant une presse rotative
(01) avec au moins un groupe (06) pour l’amenée
de matériau d’impression réalisé sous la forme d’un
changeur de rouleau (06), en particulier pour la mise
en œuvre d’un procédé selon l’une ou plusieurs des
revendications 1 à 10, dans lequel un lot de matériau
d’impression (14) au niveau d’un lieu d’entrée (18 ;
23 ; 28 ; 29) peut être amené dans une zone de con-
trôle, comprenant au moins un support (21 ; 26) et
le au moins un changeur de rouleau (06) pour l’ame-
née de matériau d’impression, du système d’alimen-
tation en matériau d’impression (02), dans lequel
une interface utilisateur (22 ; 27) associée sur place
au lieu d’entrée (18 ; 23 ; 28 ; 29) est pourvue d’un
élément de commande (36 ; 37 ; 41 ; 42), par lequel,
lors de l’actionnement, des données (D(14i, 18)) ca-
ractérisant un lot de matériau d’impression (14) se
trouvant au lieu d’entrée (18 ; 23 ; 28 ; 29) en ce qui
concerne au moins une propriété sont acquises, et
dans lequel une interface utilisateur (34) associée
sur place au changeur de rouleau (06) est prévue,
et dans lequel un système de base de données (17)
est pourvu d’au moins une table (62), laquelle com-
prend une table (62) présentant des ensembles de
données individualisés de lots de matériau d’impres-
sion (14) entrés dans le système de contrôle, carac-
térisé en ce qu’un élément de commande (47) pré-
vu sur l’interface utilisateur (34) du groupe (06) pour
l’amenée de matériau d’impression est combiné lo-
giquement et/ou relié par technique de signalisation
au système de base de données (17) de telle sorte
qu’à la suite d’un actionnement de l’élément de com-
mande (47), pour la détermination de la donnée pour
le lot de matériau d’impression (14) présent, une sai-
sie, concernant le statut, de l’ensemble de données
pour la donnée lue ou déterminée dans le système
de base de données (17) est actualisée et/ou modi-

fiée.

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que, sur l’interface utilisateur (22 ; 27) associée
au lieu d’entrée (18 ; 23 ; 28 ; 29), un élément de
commande (36 ; 37 ; 41 ; 42) est prévu, lequel est
réalisé de telle manière que, en réponse à l’action-
nement de celui-ci ou du fait de l’actionnement de
celui-ci, les données (D(14i, 18)) acquises sont
acheminées au système de base de données (17)
afin d’y générer dans une table du système de base
de données (17) un ensemble de données concer-
nant le lot de matériau d’impression (14) .

13. Dispositif selon la revendication 11 ou 12, caracté-
risé en ce que, sur une station (28 ; 29) d’un cercle
de prétraitement située en aval du lieu d’entrée (18 ;
23 ; 28 ; 29) dans la voie de transport, une interface
utilisateur (22 ; 27) un élément de commande (41 ;
42) est prévu, lequel est réalisé de telle manière que,
en réponse à l’actionnement de celui-ci ou du fait de
l’actionnement de celui-ci, une saisie concernant le
statut d’un lot de matériau d’impression (14) dans
un ensemble de données concernant le lot de ma-
tériau d’impression (14) est actualisée et/ou modi-
fiée.

14. Dispositif selon la revendication 10, 11, 12 ou 13,
caractérisé en ce qu’au moins une partie de trans-
port (19 ; 24 ; 31), sur laquelle le transport du lot de
matériau d’impression (14) s’effectue à l’aide d’un
moyen de transport (73) libre en ce qui concerne la
voie de transport et guidé par l’utilisateur, en parti-
culier par un dispositif d’empilage (73), est prévue
entre l’entrée dans la zone de contrôle et le groupe
(06) pour l’amenée de matériau d’impression.
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