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Abstract (en)
[origin: DE19936142A1] The process involves moving a washing cloth (4) periodically against the cylinder surface. As the cylinder rotates so the
wash cloth is advanced at least once during the washing of the cylinder surface. A contact pressure element (2) pressing the cloth against the
surface is lifted only so far from the surface until the contact pressure of the cloth reaches a value allowing the cloth to move up.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Waschen von Zylindern (7) an Druckmaschinen, bei dem durch ein Andrückelement (2) als Teil einer
Wascheinrichtung ein Waschtuch (4) periodisch an die Mantelfläche des zu waschenden Zylinders angestellt wird, wobei der Waschtuchvorschub
realisiert wird, indem das Andrückelement nach Aufnahme des Schmutzes durch das Waschtuch zurückgezogen, das Waschtuch einen diskreten
Schritt weiter gefördert und das Andrückelement mit dem Waschtuch wieder an den Zylinder angestellt wird. Befindet sich eine Unebenheit auf der
Mantelfläche des Zylinders, wird das Waschtuch in diesem Bereich abgehoben. Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren zum Vorschub
des Waschtuches zu entwickeln, durch das das Waschtuch besser ausgenutzt wird. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass der
Waschtuchvorschub im Verlauf eines Zylinderumlaufs mindestens einmal während des Waschens der Mantelfläche des Zylinders (7) durchgeführt
und während eines Zylinderumlaufs beim Passieren der Unebenheit und/oder mindestens einmal außerhalb des Bereichs dieser Unebenheit
durchgeführt wird. <IMAGE>
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