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Abstract (en)
An integrated illustrating device (2) inscribes active surfaces (3) on a printing forme cylinder (1). Particles given off during the inscription or
illustration process are removed from these surfaces by cleaning elements (6) attached to the cylinder surface without applying cleaning fluid and
drawn off by a suction device. The cylinder surface is cleaned spotlessly with a cleaning fluid and a textile cleaning element (20), triggering the
active surfaces.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Einrichtung zum Entwickeln zylindrischer Oberflächen in Druckmaschinen mit mindestens einer
integrierten Bebilderungseinrichtung zum Beschreiben/Bebildern von Wirkflächen eines Druckformzylinders. Aufgabe der Erfindung ist es,
ein Verfahren und eine Einrichtung zum Entwickeln direkt beschriebener/bebilderter Wirkflächen zu schaffen, die für sämtliche Druckvorlagen
bei allen im Offset üblichen Auflösungen und Rasterweiten einsetzbar sind. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein Verfahren zum
Entwickeln zylindrischer Oberflächen in Druckmaschinen mit mindestens einer integrierten Bebilderungseinrichtung (2) zum Beschreiben/
Bebildern von Wirkflächen (3) eines Druckformzylinders (1), bei dem die beim Beschreiben/Bebildern entstehenden Partikel ohne Zuführung
eines Reinigungsfluids durch an die Oberfläche des Druckformzylinders (1) anstellbare Reinigungselemente (6) von den Wirkflächen (3) des
Druckformzylinders (1) abgetragen und von einer Absaugeinrichtung abgeführt werden, nachfolgend werden durch ein eine textile Fläche (20)
aufweisendes Reinigungselement (18) bei Anwesenheit eines Reinigungsfluid die Oberfläche des Druckformzylinders (1) feingereinigt und die
Wirkflächen (3) aktiviert. <IMAGE>
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