
72  Plastverarbeiter ‚ November 2006

PRODUKTION

UNTER DRUCK GESETZT 
SIEBDRUCKMASCHINEN MIT MEHRACHS-SERVOSYSTEMEN Rundschalttische und Mehrachs-Servoantriebe 
in den Druckstationen haben sich in Mehrfarben-Siebdruckmaschinen bewährt. Durch synchrone Bewegungen 
des Siebes, der Artikelaufnahme und des Druckkopfes wird der Direktdruck auf moderne und sehr komplexe 
Körperformen möglich.  

I n der Konstruktion von Siebdruck-
maschinen zeichneten sich in den 
letzten Jahren zwei Richtungen ab: 

Die formatspezialisierte Hochgeschwin-
digkeitsmaschine, die für jede bestimmte 
Körperform und -dimension optimiert 
werden muss, dafür aber bis zu 180 Arti-
kel in der Minute bedrucken kann. Und 
zum anderen die formatflexible Maschi-
ne, mit der sich unterschiedlichste, kon-
vexgeformte Körper bedrucken lassen 
und die Produktionsgeschwindigkeiten 
bis zu 70 Artikel in der Minute erreichen. 

Rundschalttisch als zentrale 
Transporteinheit 
In beiden Fällen hat sich der Rundschalt-
tisch als zentrale Transporteinheit be-
währt. Die Vorteile sind beispielsweise ei-
ne minimale Schwingungserregung bei 
kurzen Taktzeiten und dauerhafte Posi-
tionier- und Wiederholgenauigkeit auch 
bei einer 24/7-Auslastung.  

Der Rundschalttisch im Einfachnut-
zen kann entsprechend den Anforderun-
gen bis zu 20 Stationen umfassen. Darin 
befinden sich baugleiche angetriebene 
Aufnahmen. Die Artikel sind fest in die-
sen Aufnahmen gehalten und ihre Posi-
tionen genau definiert. Somit ist ein pass-
genauer Mehrfarbendruck über den ge-
samten Geschwindigkeitsbereich – bis zu 
100 Maschinentakte pro Minute – mög-
lich.  

Hochgeschwindigkeitsmaschinen 
nutzen die Zuverlässigkeit und Belastbar-
keit von mechanischen Antrieben. Eine 
Formatumstellung erfordert in vielen 
Fällen ein Tauschen von mechanischen 
Antriebselementen. Das erfordert länge-

re Umrüstzeiten. Bei formatflexiblen 
Siebdruckmaschinen hat sich hier der 
Einsatz von Mehrachs-Servosystemen 
bewährt. Heute ist es möglich, in einer 
Mehrfarben-Siebdruckmaschine wäh-
rend des Druckzyklus mehr als 40 Ser-
voachsen zu steuern und in jeder Druck-
station vier Servoachsen zu synchroni-
sieren. 

Der erste Einsatz von Servomotoren in 
automatischen Siebdruckmaschinen er-
möglichte die genaue Positionierung ei-
ner Artikelaufnahme in X-Y-Richtung. 
Dabei wurden Signale und elektrische 
Leistung über flexible Leitungen zuge-
führt. Der erfolgreiche Einsatz von Rund-
schalttischen weckte dann den Wunsch, 
Servomotoren auch zum Drehen der 
Aufnahmen des Rundschalttisches ein-
zusetzen. Eine solche Motorisierung 
macht bei der Bedruckung zylindrischer 
Teile ein Wechseln von Zahnrädern zur 
Anpassung der Siebgeschwindigkeit an 
den Artikeldurchmesser überflüssig.  

Hierbei ergaben sich allerdings 
Problembereiche: Die Oberflächenge- 
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Beim Drucken einer Banderole auf eine ovale Flasche wird der Druckkopf 
mit Sieb und Rakel hoch und runter bewegt, gleichzeitig bewegt sich das 
Sieb horizontal von links nach rechts, und die Rakel bewegt sich horizon-
tal und unabhängig vom Sieb hin und her. Nur so ist gewährleistet, dass 
die Rakelkante der Kontur folgt und immer im höchsten Punkt anliegt. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Komplexe Formen bedrucken 
Mehrachs-Servosysteme in vollautoma-
tischen Mehrfarben-Siebdruckmaschi-
nen mit Rundschalttisch ermöglichen 
den Direktdruck auf komplexen Formen. 
Die Funktionalität eines Servosystems 
erleichtert dem Siebdrucker das Einrich-
ten der Maschine und verkürzt die Ein-
richtzeiten; der Siebdrucker kann sich 
vermehrt auf das Drucken hochqualita-
tiver Druckbilder konzentrieren. 



der sich drehenden Flasche gleich der ho-
rizontalen Geschwindigkeit des Siebes, 
ansonsten gibt es minimale Geschwin-
digkeitsdifferenzen, die sich aber nicht 
auf das gedruckte Bild auswirken.  

Wenn die Kontur des Querschnittes 
davon abhängt, in welcher Höhe eines 
Artikels der Querschnitt gewählt wird, 
dann ist eine genaue geometrische Be-
schreibung der Kontur des Querschnittes 
schwierig. Hilfe leistet die Maschinen-
steuerung: Die geometrischen Daten 
können direkt eingelesen werden, wenn 
sie in einer speziell formatierten CAD-
Datei gelistet sind. Ansonsten erfolgt die 
Eingabe der Daten auch per Hand.  

Wenn die geometrischen Daten für ei-
nen bestimmten Querschnitt nicht zur 
Verfügung stehen, kann die Maschine 
den Querschnitt selber bestimmen. Ein 
Musterartikel wird in der Vorpassierstati-
on langsam unter einem optischen Sen-
sor zur Konturvermessung gedreht. Die 
Maschinensteuerung nimmt die Ergeb-
nisse zur Berechnung des Querschnittes. 

Die Eingabe der Daten oder das Be-
stimmen des Querschnittes braucht nur 
einmal durchgeführt zu werden. Ist die 
Maschine eingerichtet, können die auf-
tragsspezifischen Einstellungen im Auf-
tragsspeicher gespeichert werden. Die 
Daten stehen dann auf Abruf zur Ver-
fügung und können beim Einrichten auf 
einen Wiederholungsauftrag zur auto-
matischen Maschinenvoreinstellung ab-
gerufen werden. 
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schwindigkeit des sich drehenden Arti-
kels musste mit der horizontalen Ge-
schwindigkeit des Siebschlittens syn-
chronisiert werden. Und da die flexiblen 
Leitungen nicht mehr zur Speisung der 
Servomotoren auf den sich drehenden 
Rundschalttischen eingesetzt werden 
konnten, musste für die Signal- und Leis-
tungsübertragung eine neue Methode 
gefunden werden. 

Maschine für Runddruck 
Durch enge Zusammenarbeit zwischen 
Siebdruckmaschinenhersteller und ei-
nem Hersteller von Servoantrieben lie-
ßen sich aber die Probleme erfolgreich lö-
sen. Im November 2001 lieferte das Un-
ternehmen Isimat eine Zweifarben-Sieb-
druckmaschine, ausgestattet mit Rund-
schalttisch und zwölf Servomotoren. Die 
Maschine war für den Runddruck ausge-
legt. Die Maschineneinstellung für den 
neuen Artikeldurchmesser erfolgte per 
Knopfdruck. Bei dieser Maschine wurde 
das Entwicklungspotenzial von Mehr-
achs-Servosystemen deutlich, denn der 
mechanische Hauptantrieb bestimmt 
nicht mehr die Bewegungen in den 
Druckstationen. Dadurch sind die Bewe-
gungen in den einzelnen Druckstationen 
voneinander unabhängig. 

Im Sommer 2002 wurde eine Ent-
wicklung vorgestellt: eine Zweifarben-
Siebdruckmaschine für Rund- und Ke-
geldruck, bei der diese Unabhängigkeit 
ausgenutzt wird. Zwei Servomotoren 
treiben jede Artikelaufnahme des Rund-

schalttisches an. Ein Servomotor dreht 
die Aufnahme, der andere verändert, 
wenn notwendig, den Kegelwinkel der 
Aufnahme. Somit kann in einem Ma-
schinendurchgang eine Kunststoff-Kaf-
feekanne, deren zylindrischer Körper 
nach oben hin kegelförmig wird, in einer 
Druckstation bedruckt werden und in 
der folgenden im Kegeldruck.  

Vertikale und horizontale  
Bewegungen beim Drucken 
Den bisherigen Höhepunkt stellt eine 
Sechsfarben-Siebdruckmaschine dar, bei 
der in jeder Druckstation nicht nur die 
horizontale Bewegung des Siebes und die 
Drehbewegung der Artikelaufnahme 
beim Drucken synchronisiert werden, 
sondern auch die vertikale Bewegung 
des Druckkopfes einschließlich Sieb und 
Rakel – sowie die horizontale Bewegung 
der Rakel. Ein solches Vierachs-Servosys-
tem in jeder Druckstation ermöglicht das 
Bedrucken von Konturen, die sich aus 
flachen, runden und ovalen Elementen 
zusammensetzen.  

Komplexe Formen moderner Kunst-
stoffflaschen oder -behälter können al-
lerdings zu Problemen beim Einrichten 
der Siebdruckmaschine führen. Aus-
gehend vom Druckbild und der Position 
des Druckbildes auf dem Artikel ent-
scheidet der Drucker, welchen Quer-
schnitt er für die Synchronisation der 
Druckbewegungen verwenden möchte. 
Nur auf dem gewählten Querschnittsum-
fang ist die Oberflächengeschwindigkeit 

Bei dieser Sechsfarben-Siebdruckmaschine lässt sich bei jeder Druckstation das Sieb horizontal bewegen und synchron die Drehbewegung der  
Artikelaufnahme bewerkstelligen. Zusätzlich erfolgt die vertikale Bewegung des Druckkopfes. 


