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DipL.-Phys. Wolff - Jr -

Die ErfLndung betrifft elne E Lnrich tunc/ zum Posi t ionieren einer

in elne EinspannleifJt.c verschiebbar cimspannbaron unci m it Mar-

kLerungen versehenen Of fset-Druckplat te beziiyLich eines zur

Mtfnahme der Einsparui Leiste eingerichte ten Druckplattenzy Un-

der oLncr Of f setpreiise , in<;ber,ondere einer Mehr f arben-Off se t-

Daa bLaher Ubliche Positioriieren der DruckpLatte auf dem Druck-

plattenzylinder besteht Sarin, daB zunachst die Druckpiatten an

iliro Einspannleisten angekiemmt werden,und zwar in einer Rela-

tivlacju zu diesen, die dem Ermessen, der Erfabrung und der Fer~

tlcjkeit des Druckers, gegebenenfalls untur Zuhi Ifenahme von MaB-

«;taben, entspricht. ALsdann v/ird mLt dun detart eingespannten

und auf dem Piattenzy Under aufgespannten Druckpiatten ein Ab-

Kiiq gedruckb und auf den Absiitjen wire! di»r Grad der Abwe.lchung

von der ideaien Uberdeckung der mitgecUuck ten Markierungen fest-

yusteUt. Anhand dieser Abweichungen werden sodaim die am Plat-

tenzy Under die Lage der Einspannleiste def inierenden Anschlage

so Laiujc und go weit verstellt r
bis auf v/eiteren Druckabziigen

eine geniigende Uberdeckung erreicht v;Lrd.

Dieses; Vorgehen bedarf eines nicht unerhebl ichen Zeitaufwandes

,

der bisher als grundsS tz Lich uniuugany Lich angesehen worden ist.

N in hah lediglich versucht, dunh betssen* Zuganglichkeit zum

Piattenzy Under und Leichteire Verstel Ibarkei t der AnschlSge fur

die Druckplattenleiste diesen Zoi taufv.^nd auf ein tragbnrus

Man herabzumindern, wobei jedoch ininier uoch cii.no hetracht Uc:he

Totzoit ii'.r Presse in Kauf genonimon v/c^den muft

.

Dor Urfinduntj liegt die Aufgabe zu Crumli!, cine Kiurichtung der

ci.ngangr, grsuannten Art zu nchaffen, v/olchc das Posit ionieren

voieinf acht

.

,
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Wahrend die bisher UbHche Reihenfolge der Operationen im

wesentlichen darin bestcht, zuerst die Druckplatte feslzu-

spannen und dann die Einspannleiste mitsarot der Druckplatte-

2U verschieben, geht die erf indungsgemHBe LOnung von dcm

Grundgedanken aus , zuerst die Druckplatte in eine definierte,

fiir eine Presse gleichblei bende Bezugslage zur Einspannleiste

zu bringen, und dann die Einspannleiste .mitsaint der Druckplati

auf den Plattenzylinder zu spannen. Zu diesem Zweck 1st er-

findungsgemaQ eine Einrichtung der eingangr, ger.annten Art da-

durch gekennzeichnet, daB llezugsmarkcn vorgesehen sind, die

sich bei richtiger Lage der Druckplatte mit den Harkicrungen

auf der Druckplatte decken, in Bezug auf vclche die Einspann-

leiste in eine definierte Lage bringbar ist ,
urn wicderholbnr

die Druckplatte in der gleichen Relativlagc zur Einspannlej sit-

in derselben einzuspannen.

Die Druckplatte kann damit nchon voir dem Aufspanncn auf den

Plattenzylinder in die richtige Position gobracht werdcn. w,>-

durch ein Verschieben auf dem Pi attcnzy 1 i»d..r entf.'illt, v:t,J3

bei einer definicrten Lage der EinspannleisU; auf dcm PlsVi.Mi-

zylindcr das Positionieren durch das KJnstellcn einer !.-•

stimmten Lage der Druckplatte beziiglich der Einspannleiste rr-

setzt werden kann.

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsforw sind die Bezugr.3v.nrk"-.>

an einer. Justicrtisch vorgest hen , an welchen die EJnrj-.iinnJi-i
:

1

:

anlegbar ist und in drei Hirlitungen durch Mir.chlliyr pouitJ--

niert 1st. Eine sehr genaue Positionierunq und boqucnci Hoj.i1-

habung crhaU man, wenn die Bezugsn^rken auf den MatUchei
)

. n

je eincs Auf licbtprojektors angcordiiok sin.l, von d«:in-j: jrtV;

auf eine der Karkierungon der Druckplatte niiMcjcrit-hi i> t
,

«:

. die Auf lichiprojoktoren mit der fiir die yrwi'machte Ccn -vi
i

y
-

i

erforde) lichen Vergrofiornngr-opt V vi.r •r-hen warden :,<•.: :i

»*n ORIGINAL
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die Kontrolle der Lage der Markicrungen beziiglich der Bezugs-

marken auf den Mattscheiben keine Schwierigkeiten bereiten.

Im folgenden ist die Erfindung anhand von zwei auf der

Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispielen naher erlautert.

Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Frontansicht eines Justiertisches,

Fig. 2 eine schematised dargestellte Abwicklung einer auf

einem Plattenzylinder aufgespannte Druckplatte,

Fig. 3 einen Schnitt quer zur Achse des Plattenzylinders

Fig. 4 eine schematised dargestellte Draufsicht auf ein

zweites Ausftihrungsbeispicl

.

Man erkennt in Fig. 1 einen als Ganzes mit 1 bezcichneten

Justiertisch, der an einem beliebigen Arbeitsplatz aufgestellt

sein kann, vorzugsweise jedoch in der Nahe der nicht darge-

stellten Pressc aufgestellt wird. Diescr Justiertisch 1 be-

sitzt eine Grundplatte 2, auf der eine: Justicrplatte 3 fest

montiert ist. AnschlieQend an das in Fig. 1 rechts erecheinen-
de Ende der Just ierplatte ist ein Zvischenrnum 4 vorhandon,

der zur Aufnahme ciner Einspannleiste 5 dient- Die Einspann-
6

leiste 5 liegt dabui satt anf der obcron Seitc/der Grunriplnt te

2 auf und ist durch Federn 7 an zwei fest an der Justicrplatte
montierte Anschlage 8, von denon in Fig. 1 nur. oinor sJchtbar
ist, geprent. Daroit ist die Kczugslago dor Einr.pnnn] c*istc in

Bezug auf die Grundp.latte 2 und die Ju.st icipliit. t o 3 berc.i.t.s

durch eine auf dem Plattenzylinder eingespannte

Einspannleiste,

209834/0103
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in zwei Koordinatenrichtungon definiert.

zur Posit lonierung der Einspannloiste 5 in der dritten Rich-

tung ist an der Grundplatte 2 ein weiterer, nicht dnrcjesteLl-

ter Anschlag vorgesehen, an den die eine Stirnseite der Ein-

spannleiste 5 anzuliegen bostimrat ist, wahrend auf die anderc

Stirnseite der Einspannleiste eine ebenfalls an der Grundplat-

te 2 montierte Feder wirkt, die dafiir sorgt, dafi die Einspann-

leiste auch an dem zulctzt genannten Anschlag anliogt.

Die Einspannleiste 5 weist eine Anzahl von je als Ganzes mit

9 bezeichnet.cn Greifern auf, von denen in Fig. 1 nur einer

sichtbar ist, die jc einen auf einer Achse schwenkbar gela-

gerten Creifcrhcbel 10 besitzen, auf decson eir.es Knde eine

starke Druckfedcr 12 wirkt, wahrend an dem anderen Ende eine

Greiferbacke 13 ausgcbildet. ist. Die Greif erbacken 13 sind

dazu bestirant, eine Druckplatte 14 fest unci unverriickbar auf

die obere Plcchseite 15 dor Einspannleiste 5 zu prensen,

welche Flachseite 15 genau mil der oberon Flachr.eltR L6 der

justicrpJatl-e 3 fluchtct, soiangc die E Li.r.paimlo i sto 5 am

Justiertisc-h 3. ist.

Zum cjJeichss^lticien Offnon, Offenhalten und Schlloflen allcr

Greilur 9 iuL dnp E>:zr.<nterwul::o 1 b vorgesehi'ii, die; urn nine

Ach.-.o 20 r.chvier.kbar gelagert und mit elm -in Handhebcl 19 beta-

tigbar ist. Die: Aehso 20 if. I in Aus legem 17 gelagert, die

sick von dor Grundplatto 2 nach oben err. {.reckon . In der dar-

gestollten Stellung halt die Kxacntorwalzci 18 sSmtllche Grei-

fer 9 offer., so dad sich die Druckplat.ro ]4 auf der oberen

Seile 16 der justierplattc 3 lcicht verschicben La/St.

7vn \h.r, JuuLif-ri iiich 1 ist femei nc.eh ein«: massive Tragsaule

21 n.OT.ticrt, die zv;r.i nach entye<jc ngesotrton Soiten sich er-

209834/0 103
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streckende feste Ausleger 22 und 23 an fwe 1st.

Am Ausleger 22 ist mittels einer Klemmschraube 30 ein Auf-

lichtprojektor 24 festgespannt , auf dessen Mattscheibe 26

ein Fadenkreuz 27 vorhanden ist. Auf lichtprojektoren sind

in der Priiftechnik bekannte Instruinente , so daB sich hier

eine Beschreibung solcher Projektoren ertibrigt. Sie dienen

dazu, eine' mi t ihrem Objektiv anvisierte OberflSche mit einer

normalerweise 10- bis 50-fachen Vergroflerung auf ihrer Matt-

scheibe sichtbar wiederzugeben. In seiner Lage ist der Pro-

jektor 24 derart eingestellt, daB sein Fadenkreuz 27 einen

ganz bestimmten, in der Ebene 16 der Justierplatte 3 gemes-

senen Abstand von den AnschlSgen 8 und von den auf die Stirn-

seite der Einspannleiste 5 wirkenden AnschlSgen hat. Somit

stellt das Fadenkreuz 27 eine erste Bezugsmarke dar.

Am Ausleger 23 ist mittels einer Klemmschraube 31 ein ahn-

licher Auflichtpro jektor festgespannt , der auf seiner Matt-

scheibe 28 eine Strichmarke 29 oder ein Fadenkreuz tragt. Die

Strichmarke 29 stellt eine zweite Bezugsmarke dar.

Bekanntlich werden bei praktisch alien Offsetdruckplatten bei

der auf photographischem Wege durchgefuhrten Ubcrtragung der

Druckvorlage auf die Platte Markierungen mitiibertragen, die

beim Druck, insbesondere beim Mehrfarbendruck , dazu dienen,

den Druckspiegel in Bezug auf das Blatt oder in Bezug auf an-

dere Druckspiegel auszurichten

.

Solche Markierungen sind auch auf der Druckplatte 14 vorhanden

und zv/ar im AusfUhrungsbeispiel ebenfalls in Form eines Kreu-

zes 32 und eines Striches 33. Urn sic in Fig. 1 zeigen zu kon-

nen, sind sie in dieser Figur leicht angehoben dargestellt.

209834/0103
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Meistens 1st der Abstand der Markierungen 32, 33 auf dor Druck-

platte far eine Mehrzahl von Druckplatten derselbe, D a man

kann sagen, daB dieser Abstand eine normierte GrSBe fttr Plat-

ten 1st, die fUr einen gegebenen Maschinentyp und/oder exn

oegebenes Papierformat bestimmt sind. Dem Abstand der Mar-

kierungen 32 and 33 voneinander entspricht genau der Abstand

des Fadenkreuzes 27 auf der Mattscheibe 26 von der Strichmar-

ke 29 auf der Mattscheibe 28

.

VJird nun die in die Eihspannleiste einzuspannende Druck-

platte 14 auf die Justierplatte 3 gelegt, so erscheinen die

Markierungen 32 und 33 .Is Bilder 32' bzw. 33' auf den Matt-

Bcheiben 26 bzw. 28 der Auflichtprojektoren 24 und 25. Von

Hand wird nun die Druckplatte 14 so lange verschoben, bxs

die Bilder 32* und 33' sich mit dem Fadenkreuz 27 bzw. der

Strichmarke 29 decken. Damit ist die Druckplatte 14 aber

auch in eine ganz bestinunte Dezugslage zur Einspannleiste 5

gebracht vorden.

Solange maBlich identische Einspannleisten 5 verwendet werden,

1st auch jede weito.re Druckplatte wiederum in exakt dieselbe

Bezugslage zur Einspannleiste bringbac . Dabei ist die Positio-

niergenauigkeit weitgehend abhangig vom VergroflerungsmaBstab

der Auflichtprojektoren, wobei zu sagen ist, dad schon bei

ciner lo-fachen VergrBBerung die Druckplatten auf ca. 0,01 mm

genau in belden Richtungen der Ebene der Justierplatte 3 posr-

tioniert werden konnen, was vollstandig ausreicht.

1st die Druckplatte 14 auf diese Wcise nach den Bezugsn,arken

27 und 29 ausgerichtet , wird der Handhebel 19 entgegen dcm

Uhrzeigersinn bei einer Blickrichtung gemaB Fig. 1 geachvcnkt,

wodurch die Greifer 9 geschlossen werden und die Druckplatte

14 unverriickbar an der Einspnnnleinte fcstgckleiant wird.

209834/0103
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Am linken Ende des Justiertisches 1 ist eine Lochstanzeinrich-
tung 34 vorgesehen. Diese dient dazu, an der nachlaufenden Kan-
te der Druckplatte 14, welche Xante der in der Einspannleiste
5 eingespannten vorlaufenden Kante gegeniiberliegt , eine Reihe
von LOchern einzustanzen, sobald die Druckplatte 14 in der Ein-
spannleiste 5 festgespannt ist.

Die Lochstanzeinrichtung weist einen im Profil C-f6rmigen

Block 35 auf , der auf der Grundplatte 2 befestigt ist, Im

oberen Schenkel des Blockes 35 ist ein Satz Lochstempel 36

verschiebbar gelagert, die mittels einer Druckfeder 38 in an-

gehobener Stellung gehalten sind. Im unteren Schenkel des

Blockes 35 und mit den LochstempeIn 36 fluchtend ist eine

Anzahl Matrizenbohrungen 37 eingearbeitet, tiber die die nach-

laufende Kante der Druckplatte zu liegen kommt.

Oberhalb der Lochstempel 36 ist eine schwenkbar gelagerte und

mit einem Handhebel 41 betStigbare Exzenterwalze 40 vorge-

sehen, deren Schwenkachse 39 in Auslegern 42 gehalten wird
r

die ihrerseits fest an der Grundplatte 2 befestigt sind.

Die mit den Lochstempeln 36 in die Druckplatte 14 gestanzte

Lochreihe ist dazu bestimmt, einen Angriffspunkt ftir eine

Spannleiste zu bilden, die auf dem Druckplattenzylinder der

Offsetpresse die Druckplatte satt auf dem Zylinder aufliegend

spannen soil. Dies ist in Fig. 2 dargestellt, wo, unter Weg-

lassung des Plattenzylinders , die Einspannung der Druckplatte

14 auf demselben in Abwicklung gezeigt ist.

Man erkennt auf der rechten Seite dieser Figur in Draufsicht

die Einspannleiste 5, die mittels ihrer Greifer 9 die Druck-

platte 14 festhSlt. Auf dem nicht dargestellten Plattenzylinder

ist die Lage der Einspannleiste 5 wie folgt bestimmt: An ihrer

209834/0103



2201873

der Druckplatte 14 zugekehrten Langsseite wird sie mittels

Federn 47 und 48 an ein fUr alle Mai fest eingestellte An-

schlagschrauben 43 und 44 angedruckt. An ihrer in Fig. 2

unten erscheinenden Stirnseite wird sie mittels einer Feder

59 an eine fest eingestellte Anschlagschraube 46 angedruckt.

In ihrer Funktionsweise entsprechen die Anschlagschrauben 43-

und 44 dem in Fig. 1 erscheinenden Anschlag 8, wahrend die

Anschlagschraube 46 dem im Zusammenhang mit Fig. 1 erwahnten,

jedoch dort nicht dargestellten Anschlag entspricht, der die

Lage der Einspannleiste 5 in ihrer Langsrichtung fixiert.

Die Anschlagschraube 44, die Federn 59 sowie 48 einerseits

und die Anschlagschrauben 43 und 46 sowie die Feder 47 ande-

rerseits sind lediglich der besscren Verstandlichkeit wegen

als je in einem C-fSrmigen Prdfilstiick 49 bzw. 45 befestigt

dargestellt, welche Profilstiicke 45, 49 als zum nicht dar-

gestellten Plattenzylinder gehorig anzusehen sind.

An der der Einspannleiste 5 gegeniiberliegenden, nachlaufenden

Kante der Druckplatte 14 ist eine Spannleisto 60 zu erkennen.

Diese besteht aus einem langgestreckten , flachen Spannstuck

64, das mit einer Anzahl niedriyer Zapfen 62 versehen ist,

die in ihrer Anordnung genau der Anordnung der Lochstempel

36 (Fig. 1) entsprechen.

Am SpannstUck 64 greift das eine Ende einer Zugfeder 61 an,

dessen anderes Ende bei 6 3 fest am Plattenzylinder verankert

1st.

Mit dieser Anordnung ist die Druckplatte 14 nicht nur ein-

deutig und wiederholbar auf dem Plattenzylinder positioniert

,

20983WM03
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sondern sie wird auch von einer stets in derselben Richtung

wirkenden Kraft auf die MantelflSche des Plattenzylinders

gespannt. Dies bietet Gewahr dafiir, daB die Markierungen 32 .

und 33 auf der Platte 14 stets in ein und dieselbe Lage in

Bezug auf den Plattenzylinder zu liegen kommen, so daB sich

eine nachtragliche Lageverschiebung aufgrund von Probedrucken

bzw. von den darauf abgedruckten Markierungen eriibrigt.

In Fig. 3 1st ira Schnitt die Befestigung der Einspannleiste

5 auf dem Plattenzylinder dargestellt. Dieser ist mit 65 be-

zeichnet und weist eine zylindrische Mantelflache 81 auf, auf

der die Druckplatte 14 satt aufliegt. In Umlaufrichtung

(Pfeil 78) gesehen, ist im Plattenzylinder 65, der Mantelflache

81 vorlaufend, eine Aussparung 66 vorhanden, in der der ganze

Befestigungsmechanismus fur die Druckplatte 14 untergebracht

ist.

In dieser Aussparung 66 ist ein Block 67 am Zylinder 65 befes-

tigt, welcher Block eine ebene Auflageflache 82 aufweist, auf

der die Einspannleiste 5 aufzuliegen kommt. An der in Fig. 3

rechts erscheinenden Seite des Blockes 67 ist eine Anschlag-

leiste 72 befestigt, welche zwei sich ttber die Auflageflache

hinaus erstreckende Anschlagfinger 73 aufweist, von denen in

Fig. 3 nur einer sichtbar ist. Im Block 67 ist eine Kammer

83 vorhanden, in welcher eine Halteklinke 69 urn einen Zapfen

68 schwenkbar gelagert ist. Auf die Halteklinke 69 wirkt das

eine Ende einer Druckfeder 70, deren anderes Ende in einer

im Block 67 ausgebildeten Federkammer 71 untergebracht ist.

Der Zahn 85 der Halteklinke 69 Qbergreift eine Aussparung 84,

die im Grundkttrper 75 der Einspannleiste 5 ausgebildet ist. In

diesem GrundkOrper 75 ist ebenfalls je eine Federkammer 76 fiir

209834/0103
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das eine Ende jeder der Druckfedern 12 eingearbeitet , die die

Greifer 9 in SchlieBstellung halten. Die mit den Anschlag-

fingern 73 zusammenwirkende AnschlagfISche der Einspannleiste

5 ist der Grund 74 einer an der LSngsseite der Einspannleiste

eingearbeiteten Nut, die auf der der AuflagefISche 8 2 zuge-

kehrten Seite durch einen Wulst 79 begrenzt 1st, der in eine

Kehle 80 am Schaft der Anschlagfinger 73 greift. Der Wulst

79 dient einerseits dazu, zusammen rait dem Zahn 85 der Halte-

klinke 69 die Einspannleiste satt auf der AuflagefISche auf-

iiegend zu halten, andererseits zum Schutz der AnschlagflSche

74 vor BeschSdigungen, wenn die Einspannleiste 5 auBerhalb

der Maschine gehandhabt wird.

In ihrer Langsrichtung, d.h. rechtwinklig zur Zeichenebene

der Fig. 3, ist die Einspannleiste 5 ebenfalls durch einen

Anschlag,der nicht dargestellt ist, in ihrer Lage festgehalten.

Dieser Anschlag kann z.B. in der Seitenwand der Kammer 83 an-

geordnet sein p wShrend in der gegenliberliegenden Wand ein die

Einspannleiste 5 an diesen Anschlag drUckende Druckfeder vor-

gesehen sein kann.

Man erkennt daraus, daB am Zylinder 65 die Einspannleiste

5 auf genau dieselbe Weise festgehalten ist, wie auf dem

Justiertisch 1, d.h. mittels einer Auf lagefISche 82 bzw. 6,

zwei an der Langsseite der Leiste 5 wirkender Anschlage 73

bzw. 8, sowie eines in Langsrichtung der Leiste 5 wirkenden
Anschlag.

Aus dem Gesagten ist auch ersichtlich, daB sich die Einspann-
leiste 5 zusammen mit der Druckplatte 14 mit einem Griff in

genauer, druckbereiter Lage auf den Zylinder 65 aufspannen
und sich ebenso leicht wieder entfernen lSBt. Es genttgt,

209834/0103
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die ilalteklinke 69 von Hand zuriickzuschwenken und die Ein-

spannlciste auf die Auf lagef lache 82 aufzulegen bzw. davon

abzuheben.

Ein Wechsel der Druckplatte auf dem Plattenzylinder kann

mithin in sehr kurzer Zeit erfolgen und anschlieBend kann

sofort nit dem Fortdruck begonnen werden, ohne daB em Jus-

tieren der Platte in Dezug auf den Plattenzylinder, d.h.

letzten Endes in Bezug auf den Druckzylinder der Offsetma-

schine, notwendig ware. Voraussetzung 1st natiirlich, daB

auf einer und derselben Haachine stets dieselben und unter

sich gleichen Einspannleisten verwendet warden.

Besonders fur formatmSBic, groBe und entsprechend schwere Druck-

platten ist eine veitere, in Fig. 4 dargestellte Ausfiihrungs-

form vorgesehen

.

Bei dieser AusfUhrungsform ist die Justierplatte 103, mittels

drei Mikromcterschrauben 190 verscbiebbar auf der Grundplatte

102 gelagert. Dabei ist zwischen Justierplatte 103 und Grund-

platte 302 eine Di^ulftatftage 191 vorgesehen. Eine einer-

seits an der Justierplatte 103, andcrerseits an der Grundplat-

te 302 befestigte ,
vorgeopannte Feder 192 halt die Justier-

platte standig in Anlage an den Mikrometerschrauben .
Boi die-

ser Ausfuhrungsform sind die AnschlBge 543, 144 und 146, an

denen die Einsponnl eiste 10b anzuliogen besti.nmt ist, an der

Grundplatte 102 und nicht an der relativ zu dieser vernchicb-

baron Justierplatte befesti gt . Fedrrn 347 bzw. 148 b,w. 159

halten cUe Einspannlei st« 105 in Anlage an den Anschlagon 143,

144 und 3 46 . fodrfl M
Dei dieser Ausfuhrungsform wird son.it nicht ^^ckpl^ej^
Dezug auf die Justierplatl.o 103 vnrschoben, sondern die gego-

benenfa31s buschworte Drurkplattn rus.nuu.en mil der Juslier-

plattc 103 in iu zug auf die Grundplnt t o 302, wobci fur <»e^

Verschiobung die Mikroroct-orschraubcn voi Mesehon sind, wodurch

die Vcrr.chiebung sehr feinfiihiig erfolgen kann.
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PATEN TANSPRUC HE

(jL)^ Einrichtung zum Positionieren einer in eine Einspannleiste

verschiebbar einspannbaren und mit Markierungen versehenen

Of fset-Druckplatte beziiglich eines zur Aufnahme der Ein-

spannleiste eingerichtel.cn Druckpiattenzyllnder einer Off-

setpresse, insbesondure einer Mehrfarben-Of fsetpresse , da-

durch gekennzeichnet, daft llezugsmarken (27, 29) vorgese-

hen sind, die sich bei richtiger Luge der Druckplatte mit

den Markierungen (32, 33) auf der Druckplatte (14) decken,

in Bezug auf welche Bezugiihiarken die Einspannleiste (5) in

eine definierte Lage brlngbar ist, um wiedorholbar die

Druckplatte (14) in der gleichen Relativiage zur Einspann-

leiste (5) in derselben einzuspannen.

2) Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft

die llezugsmarken (27, 29) an einem Justlertisch (1) vor-

gesehen sind, an welchen die Einspannleiste (5) aniegbar

ist und in drei Richtungen durch Anschiage (6, 8) posi-

tioniert ist.

3) Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-

net, daft der Justiertisch (1) mit einem Mechanismus (10,

19, 20) zum Losen und zum E'estspannen der Druckplatte (14)

an der Einspannleiste (5) versehen ist.

r

4) Einrichtung nach. einem tier AnsprUcho 1 bis 3, dadurch ge-

kennzeichnet, dan die Uezugsmarken (27, 29) auf den Matt-

sche'iben (26, 28) je eines Auf lichtprojektors (24, 25) an-

geordnet sind, von denen jeiicr auf eine der Markierungen

(32, 33) dor Druckplatte nnsgerichtot ist.

209834/0103
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5) Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , daS

die Auf lichtprojektoren (24, 25) am Justiertisch (1) be-

festigt sind.

6) Einrichtung nach einem der Anspruche 2 bis 5, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Justiertisch (1) eine Justierplatte

(3) mit einer ebenen Auf lagef15che (16) aufweist, welche

als Unteriage fur die Druckplatte (14) dient und mit der

Spannfiache (15) der Einspannleis te (5) in einer Ebene

7) Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB

die Justierplatte (103) mittels Mikromo terschrauben (190)

verschiebbar auf einer Grundplatte (L02) gelagert ist,

an welcher die AnschlSge (143, 144, 146) fur die Etnspann-

leiste (105) vorgesehen sind.

0) Einrichtung nacli Anspruch 7, gekennzeichnet durch eine

Lagerung der JustierpLatte (103) auf der Grundplatte (102)

in Form einer Dreipunktauflage (191)

.

liegt.
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-Fa. J G. Mailander.
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