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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einrichtung 
zur  Regelung  und/oder  Steuerung  einzelner  Stell- 
elemente  im  Bereich  des  Auslegers  einer  Bogen- 
druckmaschine,  wobei  mindestens  eine  Eingabe- 
vorrichtung  zur  Eingabe  von  bogen-  und/oder 
druckmaschinenspezifischen  Kenndaten  und  min- 
destens  eine  Rechenvorrichtung  zur  Weiterverwen- 
dung  der  Kenndaten  vorgesehen  sind  und  wobei 
weiterhin  eine  Steuervorrichtung  vorgesehen  ist, 
die  bei  einzelnen  Stellelementen  eine  formatabhän- 
gige  Einstellung  gemäß  den  angegebenen  Kennda- 
ten  veranlaßt. 

Aus  der  DE  34  13  179  A1  ist  bereits  eine 
Steuer-  und  Regelvorrichtung  für  den  Bogenausle- 
ger  einer  Bogendruckmaschine  bekannt  geworden. 
Über  mindestens  eine  Eingabevorrichtung  werden 
das  Bogenformat,  das  Papiergewicht  sowie  die 
Drehzahl  der  Maschine  in  eine  Recheneinrichtung 
eingegeben.  Formatabhängige  Einstellungen  wer- 
den  entsprechend  den  Eingabedaten  vorgenom- 
men.  Darüber  hinaus  erfolgt  beispielsweise  die  Ein- 
stellung  der  Greiferöffnungskurve  oder  die  Einstel- 
lung  der  Saugwalze  nach  Sollwerten,  die  für  jeden 
Betriebszustand  empirisch  ermittelt  wurden  und  in 
Form  von  Kennlinienfeldern  in  einem  Speicherele- 
ment  abgespeichert  sind. 

Als  Nachteil  dieser  Erfindung  darf  sicherlich 
angesehen  werden,  daß  die  empirischen  Ermittlun- 
gen  der  jeweiligen  Einstelldaten  in  Abhängigkeit 
von  den  Größen  Papiergewicht  und  Drehzahl  sehr 
langwierig  sind.  Darüber  hinaus  muß  die  Ermittlung 
dieser  Kennlinienfelder  von  einem  qualifizierten 
Fachmann  durchgeführt  werden.  Die  Abspeiche- 
rung  der  Kenndatenfelder  erfordert  weiterhin  eine 
hohe  Speicherkapazität. 

Probleme  dürften  sich  auch  daraus  ergeben, 
daß  die  Kennlinienfelder  keine  kontinuierlichen 
Kennlinien  enthalten.  Vielmehr  werden  die  Messun- 
gen  bei  einigen  feststehenden  Parameterkombina- 
tionen  durchgeführt;  anschließend  werden  die  ge- 
messenen  Werte  interpoliert.  Darüber  hinaus  ist  in 
der  DE  34  13  179  A1  vorgesehen,  daß  zur  Optimie- 
rung  der  Bogenauslage  vom  Drucker  einzelne  Ein- 
stellwerte  korrigiert  werden  können,  was  zu  Unste- 
tigkeiten  in  den  Kennlinien  führt. 

Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  liegt 
der  vorliegenden  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde, 
eine  Einrichtung  zur  Steuerung  und/oder  Regelung 
der  Stellelemente  im  Bogenauslegerbereich  einer 
Bogendruckmaschine  vorzuschlagen,  die  unter  Ver- 
wendung  von  papierspezifischen  und  druckmaschi- 
nenspezifischen  Kenndaten  die  Einstellwerte  der 
Stellelemente  des  Bogenauslegers  bestimmt. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  die 
Recheneinrichtung  aus  den  Kenndaten  die  Energie 
des  in  der  Auslage  ankommenden  Bogens  berech- 

net,  daß  die  Rechenvorrichtung  weiterhin  entspre- 
chend  den  errechneten  Energiewerten  die  Ansteu- 
ergrößen  für  die  Saugwalze  und/oder  die  Greifer- 
öffnungskurve  und/oder  die  Blasdüsen  über  den 

5  Auslagestapel  derart  bestimmt,  daß  die  durch  diese 
Elemente  bewirkte  Energieentnahme  im  wesentli- 
chen  der  Energie  des  im  Auslegerbereich  ankom- 
menden  Bogens  entspricht  und  daß  die  Steuervor- 
richtung  die  Saugwalze  und/oder  die  Greiferöff- 

io  nungskurve  und/oder  die  Blasdüsen  über  den  Aus- 
lagestapel  entsprechend  den  errechneten  Werten 
ansteuert. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Ausführungsform 
des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  berechnet  die 

75  Rechenvorrichtung  die  Saugkraft  der  Saugwalze 
nach  der  Formel 

m  *  v2  ,  

wobei  m  die  Masse  des  Bogens,  v  die  Geschwin- 
digkeit  des  in  der  Auslage  ankommenden  Bogens, 

25  u.  einen  Reibwert  und  s  die  Papierlänge,  über  die 
die  Saugkraft  der  Saugwalze  wirkt,  darstellt.  Bei 
konstanter  Papierlänge  s,  über  die  die  Saugkraft 
der  Saugwalze  wirkt,  d.  h.  bei  fester  Einstellung  der 
Greiferöffnungskurve,  ändert  sich  die  Saugkraft  F 

30  der  Saugwalze  in  Abhängigkeit  von  dem  Quadrat 
der  Geschwindigkeit  des  in  der  Bogenauslage  an- 
kommenden  Bogens. 

Gemäß  einer  Weiterentwicklung  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens  ist  vorgesehen,  daß  bei 

35  Erreichen  der  maximalen  Saugkraft  Fmax  die  Steu- 
ervorrichtung  die  Greiferöffnungskurve  derart  vari- 
iert,  daß  die  Papierlänge,  über  die  die  Saugkraft 
der  Saugwalze  wirkt,  gemäß  der  Formel 

40 
m  *  v  2 

s  = 
2  *  p  *  F 

max 

45 
geändert  wird. 

Gemäß  einer  alternativen  Ausführungsform  der 
erfindungsgemäßen  Einrichtung  ist  vorgesehen, 
daß  die  Recheneinrichtung  in  Abhängigkeit  von  der 

50  Energie,  mit  der  der  Bogen  in  der  Auslage  an- 
kommt,  die  Papierlänge  s,  über  die  die  Saugkraft 
der  Saugwalze  wirkt,  gemäß  der  Formel 

55 
m  *  v  2 

s  = 
2  *  m  *  F 

2 
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berechnet.  Bei  Erreichen  der  Stellgrenze  der  maxi- 
mal  möglichen  Papierlänge  smax,  über  die  die 
Saugkraft  der  Saugwalze  wirkt,  errechnet  die  Re- 
cheneinrichtung  die  Saugkraft  der  Saugwalze  ge- 
mäß  der  Formel 

m  *  v2 
F  = 

2  *  \i  *  s 
max 

Üblicherweise  wird  die  Vorgehensweise  derart  sein, 
daß  die  Saugkraft  entsprechend  der  zuvor  genann- 
ten  Formel 

m  *  v2 
F  = 

2  *  y  *  s 

berechnet  wird,  s  wird  dabei  vorerst  konstant  ge- 
halten.  Bei  der  Einstellung  von  s  wird  berücksich- 
tigt,  daß  der  Bogen  um  so  besser  zur  Ablage 
ankommt,  je  länger  er  durch  die  Greifer  geführt 
wird,  d.  h.,  je  kürzer  s  ist.  Nur  in  Ausnahmefällen 
wird  eine  Korrektur  der  Bogenauslage  daher  über 
eine  Änderung  der  Papierlänge  s,  über  die  die 
Saugkraft  der  Saugwalze  wirkt,  vorgenommen  wer- 
den. 

In  einer  Weiterbildung  der  erfindungsgemäßen 
Einrichtung  wird  vorgeschlagen,  daß  Eingabevor- 
richtungen  vorgesehen  sind,  die  der  Rechenvor- 
richtung  Informationen  über  den  jeweiligen  Färb-, 
Lack-,  Feuchtmittel-  und/oder  Puderauftrag  auf  den 
Bogen  zuführen,  und  daß  die  Rechenvorrichtung 
diesen  Massezuwachs  bei  der  Berechnung  der 
Energie  des  in  der  Auslage  ankommenden  Bogens 
berücksichtigt.  Beispielsweise  kann  Information 
über  die  auf  den  Bogen  aufgetragene  Farbmenge 
über  die  Stellung  der  Farbschieber  erhalten  wer- 
den.  Problemlos  läßt  sich  auch  der  Lack-,  Feucht- 
mittel-  und/oder  Puderauftrag  auf  dem  Bogen  fest- 
stellen. 

Alternativ  oder  zusätzlich  ist  eine  Eingabevor- 
richtung  vorgesehen,  über  die  der  Drucker  die 
Saugkraft  F  der  Saugwalze  oder  die  Papierlänge  s, 
über  die  die  Saugkraft  der  Saugwalze  wirkt,  mittels 
eines  Korrekturfaktors  k  beeinflußt.  Wird  beispiels- 
weise  in  dem  ursprünglichen  Rechenprogramm  der 
Massezuwachs  durch  den  Färb-,  Lack-,  Feuchtmit- 
tel-  oder  Puderauftrag  nicht  berücksichtigt,  so  ist 
dem  Drucker  hierdurch  die  Möglichkeit  gegeben, 
durch  eine  Korrektur  der  Saugkraft  der  Saugwalze 
bzw.  durch  eine  Korrektur  der  Greiferöffnungskurve 
auf  die  Ablage  des  Bogens  einzuwirken. 

In  einer  Weiterbildung  wird  vorgeschlagen,  daß 
ein  von  dem  Drucker  eingegebener  Korrekturfaktor 
k  bei  der  Berechnung  der  Saugkraft  F  der  Saug- 
walze  bzw.  bei  der  Berechnung  der  Papierbogen- 

5  länge  s  berücksichtigt  wird  und  daß  bei  Erreichen 
der  Stellgrenze  der  Saugkraft  Fmax  bzw.  bei  Errei- 
chen  der  maximalen  Papierlänge  smax  der  angege- 
bene  Korrekturfaktor  zur  Berechnung  der  Papier- 
länge  s  bzw.  zur  Berechnung  der  Saugkraft  F  über- 

io  nommen  wird.  Die  Verwendung  eines  Korrekturfak- 
tors  bietet  den  Vorteil,  daß  Korrekturen  über  den 
gesamten  Geschwindigkeitsbereich  wirksam  wer- 
den,  wodurch  keine  Unstetigkeiten  in  den  Einstell- 
werten  der  Stellelemente  auftreten. 

15  Vorteilhaft  ist  es  hierbei,  wenn  der  aufgefunde- 
ne  Korrekturfaktor  k,  der  die  o.k.-Einstellungen  in 
Abhängigkeit  von  den  vorgegebenen  Parametern 
bewirkt,  bei  Druckauftragsende  in  den  Speicher  der 
Recheneinrichtung  übernommen  wird.  Der  gespei- 

20  cherte  Wert  wird  dann  automatisch  als  Vorgabe  bei 
einem  Folgeauftrag  mit  gleichen  Parametern  über- 
nommen,  so  daß  eine  erneute  Korrektur  der  Ein- 
stellungen  der  Saugwalze  bzw.  der  Greiferöff- 
nungskurve  nicht  oder  nur  geringfügig  notwendig 

25  wird. 
In  einer  weiteren  Ausführungsform  des  erfin- 

dungsgemäßen  Verfahrens  ist  vorgesehen,  daß  die 
Steuervorrichtung  die  Pudervorrichtung  derart  an- 
steuert,  daß  die  in  Abhängigkeit  von  der  Maschi- 

30  nengeschwindigkeit  pro  Fläche  aufgetragene  Pu- 
dermenge  konstant  ist.  Weiterhin  ist  vorgesehen, 
daß  die  Rechenvorrichtung  die  auf  einem  Bogen 
aufgebrachte  Pudermenge  in  Abhängigkeit  von  der 
Endstapelhöhe  berechnet.  So  kann  beispielsweise 

35  die  auf  den  Bogen  aufgebrachte  Pudermenge  von 
der  Unterkante  des  Stapels  bis  zur  Oberkante  des 
Stapels  linear  abnehmen.  Da  der  Druck  auf  die 
unteren  Bogen  wesentlich  höher  ist  als  auf  die 
oberen,  wird  hierdurch  ein  Verkleben  der  Bogen  im 

40  unteren  Bereich  des  Stapels  vermieden. 
Gemäß  einer  Ausgestaltung  der  erfindungsge- 

mäßen  Einrichtung  wird  vorgeschlagen,  daß  der 
Steuervorrichtung  über  die  Eingabevorrichtung  Da- 
ten  über  die  Massenverteilung  eines  bedruckten 

45  Bogens  zuführbar  sind  und  daß  die  Steuervorrich- 
tung  die  Blasdüsen  so  ansteuert,  daß  über  die 
Fläche  des  Bogens  eine  Druckverteilung  erzeugt 
wird,  die  mit  der  Massenverteilung  des  Bogens 
korreliert. 

50  Da  die  Blasdüsen  durch  die  Steuervorrichtung 
derart  angesteuert  werden,  daß  die  Druckverteilung 
der  realen  flächenhaften  Massenverteilung  des  Bo- 
gens  entspricht,  kann  der  Bogen  exakt  und  schnell 
auf  dem  Stapel  abgelegt  werden.  Unter  Umständen 

55  kann  es  vorteilhaft  sein,  die  Blasdüsen  so  einzu- 
stellen,  daß  infolge  der  Druckverteilung  der  Bogen 
zuerst  in  der  Bogenmitte  abgelegt  wird.  Die  Ablage 
kann  jedoch  auch  so  erfolgen,  daß  ausgehend  von 

3 
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der  zuerst  abgelegten  Stelle,  welche  in  der  Regel 
außermittig  liegt,  die  Luft  unter  den  Bogen  schnell 
ihren  Weg  nach  außen  findet.  So  können  die  von 
oben  auf  den  Bogen  wirkenden  Blasluftdüsen  evtl. 
durch  seitlich  vom  Stapel  angeordnete  Saugvor- 
richtungen  unterstützt  werden. 

Die  flächenhafte  Massenverteilung  kann  mit 
Hilfe  der  Rechenvorrichtung  exakt  bestimmt  wer- 
den,  wenn  dieser  die  Daten  über  die  Papierdicke, 
den  Färb-,  Puder-  und/oder  Lackauftrag  zugeleitet 
werden.  Beispielsweise  kann  die  Information  über 
die  Farbverteilung  über  die  Stellung  der  Farbzo- 
nenschrauben  ermittelt  werden.  Auch  ist  es  vorteil- 
haft,  wenn  zur  Ermittlung  der  Massenverteilung  die 
Oberfläche  des  Bogens  in  matrixartige  Flächenele- 
mente  zergliedert  wird  und  für  diese  Flächenele- 
mente  neben  dem  Papiergewicht  die  Masse  der 
Farbe,  des  Lacks,  des  Feuchtmittels  und  des  Pu- 
ders  abzüglich  der  Verdunstung  bzw.  des  Puder- 
verlustes  ermittelt  wird.  Als  Hilfseinrichtungen  kön- 
nen  dabei  Einrichtungen  zur  Messung  des  Gewich- 
tes  des  Stapels  vor  dem  Drucken  und  nach  dem 
Drucken  installiert  sein.  Die  Einstellung  einer  der 
Massenverteilung  entsprechenden  Druckverteilung 
mittels  der  Blasdüsen  kann  in  Abhängigkeit  von  der 
konstruktiven  Ausführungsform  in  vielfältiger  Art 
und  Weise  erfolgen.  So  ist  es  möglich,  die  Blasluft- 
menge,  die  Anzahl  der  zugeschalteten  Blasdüsen 
sowie  die  Richtung  der  Blaswirkung  in  Abhängig- 
keit  von  den  bekannten  bogen-  und  maschinenspe- 
zifischen  Daten  zu  variieren. 

Konstruktiv  vorteilhaft  ist  es,  wenn  oberhalb 
des  Stapels  eine  Blasluftvorrichtung  vorgesehen  ist, 
die  matrixförmig  über  die  Oberfläche  eines  Bogens 
verteilte  Luftaustrittsdüsen  aufweist,  wobei  die  Dü- 
sen  mittels  der  Steuervorrichtung  einzeln  mit  Blas- 
luft  beaufschlagt  sind.  Damit  ist  es  möglich,  an  den 
Düsen,  welche  auf  einen  Bereich  des  Bogens  wir- 
ken,  der  zuerst  abgelegt  werden  soll,  früher  Blasluft 
austreten  zu  lassen  als  bei  den  restlichen  Düsen. 
Beispielsweise  werden  die  Düsen  von  der  Hinter- 
kante  beginnend  in  Richtung  Vorderkante  reihen- 
weise  abgeschaltet. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  nachfolgenden 
Zeichnungen  näher  erläutert. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  eine  schematische  Seitenansicht  des 

Auslegerbereichs  einer  Bogenrota- 
tionsdruckmaschine  und 

Fig.  2  eine  skizzierte  Darstellung  der  mittels 
des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 
errechenbaren  Größen. 

In  Fig.  1  ist  in  schematischer  Seitenansicht  ein 
Bogenausleger  1  einer  nicht  dargestellten  Bogenro- 
tationsdruckmaschine  dargestellt.  Die  Ketten  2  mit 
den  Greiferbrücken  3  laufen  über  die  Umlenkräder 
4,  5.  Die  Greiferbrücken  befördern  die  Bogen  6  in 
Richtung  des  Auslagestapels  7.  Eine  Abbremsung 

des  Bogens  erfolgt  über  die  Saugwalze  9,  sobald 
der  Bogen  6  über  dem  Auslagestapel  7  durch  die 
Greiferbrücken  3  losgelassen  wird.  Die  Greiferbrük- 
ken  3  werden  über  die  Greiferöffnungskurve  10 

5  gesteuert.  Ein  Niederdrücken  des  Bogens  6  auf 
den  Auslagestapel  7  erfolgt  mittels  der  Blasdüsen 
11. 

Die  Ablage  des  Bogens  6  auf  dem  Auslagesta- 
pel  7  sollte  idealerweise  derart  erfolgen,  daß  die 

io  Bremskraft  F  der  Saugwalze  9  und  die  wirksame 
Bremsstrecke  s  so  bemessen  sind,  daß  bei  Errei- 
chen  der  Hinterkante  des  Auslagestapels  7  die 
kinetische  Energie  des  Bogens  6  zumindest  sehr 
gering  ist.  Hierdurch  wird  verhindert,  daß  der  Bo- 

15  gen  zu  hart  gegen  die  Stapelanschläge  8  prallt, 
was  zu  Beschädigungen  des  Bogens  6  führen  wür- 
de. 

Erfindungsgemäß  wird  die  Einstellung  der 
Saugwalze  und/oder  der  Greiferöffnungskurve  der- 

20  art  gesteuert,  daß  diese  Bedingung  stets  erfüllt  ist. 
Die  Größen,  die  zur  Berechnung  der  Einstel- 

lung  der  Saugwalze  9  bzw.  zur  Einstellung  der 
Greiferöffnungskurve  dienen,  sind  in  Fig.  2  sche- 
matisch  dargestellt. 

25  Fig.  2  stellt  im  wesentlichen  den  Bereich  um 
die  Saugwalze  9  gemäß  Fig.  1  dar.  Der  Bogen  6 
wird  von  der  Greiferbrücke  3  über  die  Saugwalze  9 
geführt.  Die  Saugwalze  9  ist  an  eine  in  der  Zeich- 
nung  nicht  dargestellte  Unterdruckquelle  ange- 

30  schlössen.  Die  Saugkraft  F  der  Saugwalze  9  ist 
einstellbar.  So  lange  der  Bogen  6  von  den  Greifer- 
brücken  3  geführt  wird,  bewegt  er  sich  mit  Maschi- 
nengeschwindigkeit.  Wird  der  Bogen  6  von  der 
Greiferbrücke  3  losgelassen,  erfolgt  infolge  der 

35  Saugkraft  F  der  Saugwalze  9  ein  Abbremsen  des 
Bogens  6.  s  kennzeichnet  die  Papierlange  des  Bo- 
gens  6,  über  die  die  Saugkraft  F  der  Saugwalze  9 
wirkt.  Unter  Berücksichtigung  des  Reibwertes  u. 
läßt  sich  die  Energie,  die  von  der  Saugwalze  9  zur 

40  Bremsung  des  Bogens  6  und  damit  zur  Entnahme 
der  Energie  aus  dem  Bogen  6  aufgebracht  wird, 
nach  der  Formel 

E  =  F  *  u.  *  s 
45 

berechnen.  Im  Idealfall  ist  diese  Entnahme  der 
Energie  aus  dem  Bogen  gleich  der  kinetischen 
Energie  1/2  *  m  *  v2  des  im  Auslegerbereich  einer 
Bogenrotationsdruckmaschine  ankommenden  Bo- 

so  gens  6. 
Wie  bereits  erwähnt,  kennzeichnet  die  Größe  s 

die  Papierlänge  des  Bogens  6,  über  die  die  Saug- 
kraft  F  der  Saugwalze  9  wirkt,  nachdem  der  Bogen 
6  von  der  Greiferbrücke  3  nicht  mehr  geführt  wird. 

55  Zu  beachten  ist,  daß  sich  die  Saugwalze  selbst 
evtl.  auch  dreht.  Nur  im  Fall,  daß  die  Saugwalze 
steht,  kennzeichnet  s  die  Papierlänge  des  Bogens 
6  hinter  der  Saugwalze  9.  Dreht  sich  die  Saugwalze 

4 
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9  in  Papierlaufrichtung  oder  gegen  die  Papierlauf- 
richtung,  so  muß  zusätzlich  die  Umfangsstrecke 
der  Saugwalze  9  vom  Zeitpunkt  der  Öffnung  der 
Greiferbrücken  3  bis  zu  dem  Zeitpunkt,  an  dem  der 
Bogen  6  die  Saugwalze  9  passiert  hat,  berücksich- 
tigt  werden.  Um  diese  Umfangsstrecke  muß  die 
Papierlänge  s  des  Bogens  6  hinter  der  Saugwalze 
9  bei  Drehen  in  Papierlaufrichtung  vermindert  und 
bei  Drehen  gegen  die  Papierlaufrichtung  erhöht 
werden. 

Generell  läßt  sich  sagen,  daß  die  Ablage  des 
Bogens  6  um  so  besser  erfolgt,  je  länger  der 
Bogen  6  durch  die  Greiferbrücken  3  geführt  wird, 
d.  h.,  je  kürzer  die  Papierlänge  s,  über  die  die 
Saugkraft  F  der  Saugwalze  9  wirkt,  ist.  Die  günstig- 
ste  Vorgehensweise  zur  Berechnung  der  Einstel- 
lungen  der  Stellelemente  im  Auslegerbereich  wird 
daher  die  sein,  daß  die  Einstellung  der  Greiferöff- 
nungskurve  10  vorerst  konstant  ist.  Die  Saugkraft  F 
der  Saugwalze  9  läßt  sich  dann  gemäß  der  Formel 

m  *  v  2 
F  = 

2  *  y  *  s 

in  Abhängigkeit  vom  Quadrat  der  Geschwindigkeit 
v  des  im  Auslegerbereich  der  Druckmaschine  an- 
kommenden  Bogens  6  berechnen.  Die  zur  Berech- 
nung  notwendigen  Daten,  wie  die  Masse  des  Bo- 
gens,  bzw.  seine  Länge,  Breite,  Dicke  und  Dichte, 
ebenso  wie  die  Geschwindigkeitsinformation,  wer- 
den  einem  Rechner  13  über  eine  Eingabevorrich- 
tung  12  zugeführt.  Diese  Eingabe  erfolgt  entweder 
über  das  Bedienpersonal  oder  über  entsprechende 
Meßstellen  an  der  Druckmaschine  selbst.  Beispiels- 
weise  kann  über  die  Druckbeistellung  und  die 
Deckmarkenhöheneinstellung  die  Papierdicke  er- 
mittelt  werden.  Formatabhängige  Informationen  las- 
sen  sich  anhand  der  Ziehmarkenposition  oder  mit- 
tels  der  Farbzoneneinstellung  erhalten.  Die  Ge- 
schwindigkeit  des  im  Auslegerbereichs  ankommen- 
den  Bogens  6  ist  ohne  weiteres  aus  der  Drehge- 
schwindigkeit  der  Druckmaschine  bestimmbar.  In- 
formation  über  den  Farbauftrag  in  den  einzelnen 
Druckwerken,  der  evtl.  für  die  Korrektur  der  Masse 
m  des  Bogens  6  berücksichtigt  wird,  kann  aus  der 
Stellung  der  Farbzonenschrauben  ermittelt  werden. 
In  ähnlicher  Weise  kann  dem  Rechner  auch  die 
Menge  des  auf  den  Bogen  aufgetragenen  Lackes, 
Feuchtmittels  oder  Puders  bereitgestellt  werden. 

Ist  gemäß  der  Formel 

m  *  v2  . F  =  '  
2  *  p  *  s 

wobei  s  konstant  ist,  die  Stellkraft  F  der  Saugwalze 
9  erreicht,  so  berechnet  der  Rechner  die  notwendi- 
ge  Korrektur  bei  der  Einstellung  der  Greiferöff- 
nungskurve  10  über  die  Formel 

5 

m  *  v  2 s  = 
2  *  u  *  F 

max 
10 

Sollte  es  aus  irgendwelchen  Gründen  vorkommen, 
daß  beispielsweise  die  berechnete  Saugkraft  F  der 
Saugwalze  9  bei  fester  Einstellung  der  Greiferöff- 

15  nungskurve  10  nicht  zu  einer  optimalen  Auslage 
des  Bogens  6  führt,  so  ist  dem  Bedienpersonal 
über  die  Eingabevorrichtung  12  die  Möglichkeit 
gegeben,  die  Saugkraft  F  der  Saugwalze  9  über 
einen  Korrekturfaktor  k  zu  beeinflussen.  Wird  bei 

20  Hochfahren  der  Geschwindigkeit  v  die  Stellgrenze 
der  Saugkraft  Fmax  der  Saugwalze  9  erreicht,  so 
berücksichtigt  der  Rechner  13  diesen  Korrekturfak- 
tor  auch  bei  der  Berechnung  der  Papierlänge  s. 
Selbstverständlich  läßt  sich  s  auch  direkt  durch 

25  den  Korrekturfaktor  k  beeinflussen.  Günstig  bei  die- 
ser  Vorgehensweise  ist,  daß  die  Korrektur  über  den 
gesamten  Geschwindigkeitsbereich  wirksam  wird 
und  so  zu  keinen  Unstetigkeiten  in  der  Einstellung 
der  Saugkraft  bzw.  der  Papierlänge  s,  über  die  die 

30  Saugkraft  F  wirkt,  führt. 
Desweiteren  ist  vorgesehen,  daß  die  Korrektur- 

faktoren  in  Abhängigkeit  von  den  eingegebenen 
Parametern  in  eine  Speichereinrichtung  übernom- 
men  werden.  Diese  Korrekturen  werden  bei  Folge- 

35  aufträgen  mit  gleichen  Parametern  automatisch  zur 
Einstellung  der  Saugkraft  F  der  Saugwalze  9  bzw. 
zur  Einstellung  der  Greiferöffnungskurve  10  be- 
rücksichtigt. 

40  Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zur  Regelung  und/oder  Steuerung 
einzelner  Stellelemente  (9,10,11)  im  Bereich 
des  Auslegers  (1)  einer  Bogendruckmaschine, 

45  wobei  mindestens  eine  Eingabevorrichtung 
(12)  zur  Eingabe  von  bogen-  und/oder  druck- 
maschinenspezifischen  Kenndaten  und  minde- 
stens  eine  Rechenvorrichtung  (13)  zur  Weiter- 
verwendung  der  Kenndaten  vorgesehen  sind 

50  und  wobei  weiterhin  eine  Steuervorrichtung 
(14)  vorgesehen  ist,  die  bei  einzelnen  Stellele- 
menten  (9,10,11)  eine  formatabhängige  Ein- 
stellung  gemäß  den  eingegebenen  Kenndaten 
veranlaßt, 

55  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Recheneinrichtung  (13)  aus  den  Kenn- 
daten  die  Energie  des  in  der  Auslage  ankom- 
menden  Bogens  (6)  berechnet, 

5 
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daß  die  Rechenvorrichtung  (13)  weiterhin  ent- 
sprechend  den  errechneten  Energiewerten  die 
Ansteuergrößen  für  die  Saugwalze  (9)  und/oder 
die  Greiferöffnungskurve  (10)  und/oder  die 
Blasdüsen  (11)  über  den  Auslagestapel  (7) 
derart  bestimmt,  daß  die  durch  diese  Elemente 
bewirkte  Energieentnahme  im  wesentlichen  der 
Energie  des  im  Auslegerbereich  ankommen- 
den  Bogens  (6)  entspricht  und  daß  die  Steuer- 
vorrichtung  (14)  die  Saugwalze  (9)  und/oder 
die  Greiferöffnungskurve  (10)  und/oder  die 
Blasdüsen  (11)  über  dem  Auslagestapel  (7) 
entsprechend  den  errechneten  Werten  ansteu- 
ert. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rechenvorrichtung  (14)  die  Saugkraft 
(F)  der  Saugwalze  (9)  nach  der  Formel 

m  *  v  2 
F  = 

2  *  y  *  s 

berechnet,  wobei  m  die  Masse  des  Bogens 
(6),  v  die  Geschwindigkeit  des  in  der  Auslage 
ankommenden  Bogens  (6),  u.  einen  Reibwert 
und  s  die  Papierlänge,  über  die  die  Saugkraft 
(F)  der  Saugwalze  (9)  wirkt,  darstellt. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Eingabevorrichtungen  (12)  vorgesehen 
sind,  die  der  Rechenvorrichtung  (13)  Informa- 
tionen  über  den  jeweiligen  Färb-,  Lack-, 
Feuchtmittel-  und/oder  Puderauftrag  auf  den 
Bogen  zuführen  und  daß  die  Rechenvorrich- 
tung  (13)  diesen  Massezuwachs  bei  der  Be- 
rechnung  der  Energie  des  in  der  Auslage  an- 
kommenden  Bogens  (6)  berücksichtigt. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Erreichen  der  maximalen  Saugkraft 
(Fmax)  der  Saugwalze  (9)  die  Rechenvorrich- 
tung  (13)  die  Papierlänge  (s),  über  die  die 
Saugkraft  (F)  der  Saugwalze  (9)  wirkt,  gemäß 
der  Formel 

m  *  v  2 
s  = 

2  *  u  *  F 
max 

berechnet. 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Recheneinrichtung  (13)  in  Abhängig- 
keit  von  der  Energie,  mit  der  der  Bogen  (6)  in 

5  der  Auslage  ankommt,  die  Papierlänge  (s), 
über  die  die  Saugkraft  (F)  der  Saugwalze  (9) 
wirkt,  gemäß  der  Formel 

s  = 
2  *  \J  *  F 

75  berechnet  und 
daß  die  Steuervorrichtung  (14)  die  Greiferöff- 
nungskurve  (10)  entsprechend  den  berechne- 
ten  Werten  ansteuert. 

20  6.  Einrichtung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Erreichen  der  maximal  möglichen  Pa- 
pierlänge  (smax)  die  Rechenvorrichtung  (13)  die 
Saugkraft  (F)  der  Saugwalze  (9)  gemäß  der 

25  Formel 

m  *  v2 
F  = 

2  *  u  *  s 
max 

berechnet  und  daß  die  Steuereinrichtung  (14) 
die  Saugwalze  (9)  entsprechend  den  errechne- 

35  ten  Werten  ansteuert. 

7.  Einrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  eine  Eingabevorrichtung  (12)  vorgesehen 
ist,  über  die  der  Drucker  die  Saugkraft  (F)  der 
Saugwalze  (9)  oder  die  Papierlange  (s),  über 
die  die  Saugkraft  (F)  der  Saugwalze  (9)  wirkt, 
mittels  eines  Korrekturfaktors  k  beeinflußt. 

45 
8.  Einrichtung  nach  Anspruch  4  und/oder  6, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Eingabevorrichtung  (12)  vorgesehen 
ist,  über  die  der  Drucker  einen  Korrekturfaktor 

50  k  eingeben  kann,  daß  die  Recheneinrichtung 
(13)  diesen  Korrekturfaktor  (k)  bei  der  Berech- 
nung  der  Saugkraft  (F)  der  Saugwalze  (9)  bzw. 
bei  der  Papierbogenlänge  (s)  berücksichtigt 
und  daß  bei  Erreichen  der  Stellgrenze  der 

55  Saugkraft  (Fmax)  bzw.  bei  Erreichen  der  maxi- 
malen  Papierbogenlänge  (smax)  der  Korrektur- 
faktor  (k)  zur  Berechnung  der  Papierlänge  (s), 
über  die  die  Saugkraft  (F)  der  Saugwalze  (9) 

6 
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wirkt,  bzw.  zur  Berechnung  der  Saugkraft  (F) 
übernommen  wird. 

9.  Einrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Druckauftragsende  der  Korrekturfakto- 
ren  (k)  in  den  Speicher  der  Recheneinrichtung 
(13)  übernommen  werden. 

10.  Einrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Steuervorrichtung  (14)  die  Pudervor- 
richtung  derart  ansteuert,  daß  in  Abhängigkeit 
von  der  Maschinengeschwindigkeit  die  pro  Flä- 
che  aufgetragene  Pudermenge  konstant  ist. 

11.  Einrichtung  nach  Anspruch  10 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rechenvorrichtung  (13)  die  Pudermen- 
ge  in  Abhängigkeit  von  der  Endstapelhöhe  be- 
rechnet. 

12.  Einrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Steuervorrichtung  (14)  über  die  Einga- 
bevorrichtung  (12)  Daten  über  die  Massenver- 
teilung  eines  bedruckten  Bogens  (6)  zuführbar 
sind  und  daß  die  Steuervorrichtung  (14)  die 
Blasdüsen  so  ansteuert,  daß  über  die  Fläche 
des  Bogens  (6)  eine  Druckverteilung  erzeugt 
wird,  die  mit  der  Massenverteilung  des  Bogens 
(6)  korreliert. 

Claims 

1.  Apparatus  for  regulating  and/or  Controlling  in- 
dividual  setting  elements  (9,10,11)  in  the  re- 
gion  of  the  taker  (1)  of  a  sheet-fed  printing 
press,  there  being  provided  at  least  one  input 
device  (12)  for  inputting  sheet-specific  and/or 
printing  press-specific  characteristic  data  and 
at  least  one  Computing  device  (13)  for  making 
further  use  of  the  characteristic  data  and  there 
being  additionally  provided  a  control  device 
(14)  which,  in  the  case  of  individual  setting 
elements  (9,10,11),  induces  a  format-depen- 
dent  adjustment  on  the  basis  of  the  input  char- 
acteristic  data,  characterized  in  that  the  Com- 
puting  device  (13)  calculates  from  the  char- 
acteristic  data  the  energy  of  the  sheet  (6) 
arriving  in  the  delivery,  in  that  the  Computing 
device  (13)  additionally  determines,  according 
to  the  computed  energy  values,  the  control 
variables  for  the  suction  roll  (9)  and/or  the 
gripper-opening  cam  (10)  and/or  the  blast  noz- 
zles  (11)  above  the  delivery  Stack  (7)  such  that 
the  energy  extraction  effected  by  these  ele- 
ments  corresponds  essentially  to  the  energy  of 

the  sheet  (6)  arriving  in  the  region  of  the  taker 
and  such  that  the  control  device  (14)  controls 
the  suction  roll  (9)  and/or  the  gripper-opening 
cam  (10)  and/or  the  blast  nozzles  (11)  above 

5  the  delivery  Stack  (7)  according  to  the  com- 
puted  values. 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  the  Computing  device  (14)  calculates 

io  the  suction  force  (F)  of  the  suction  roll  (9) 
according  to  the  formula: 

F  -  m  *  v2 

2  *  n  *  s  

where  m  represents  the  mass  of  the  sheet  (6), 
v  represents  the  velocity  of  the  sheet  (6)  arriv- 

20  ing  in  the  delivery,  u.  represents  a  friction  value 
and  s  represents  the  paper  length  over  which 
the  suction  force  (F)  of  the  suction  roll  (9)  is 
effective. 

25  3.  Apparatus  according  to  Claim  2,  characterized 
in  that  input  devices  (12)  are  provided,  which 
feed  the  Computing  device  (13)  information  on 
the  respective  application  of  ink,  lacquer, 
damping  agent  and/or  powder  to  the  sheet  and 

30  in  that  the  Computing  device  (13)  takes  ac- 
count  of  this  increased  mass  when  calculating 
the  energy  of  the  sheet  (6)  arriving  in  the 
delivery. 

35  4.  Apparatus  according  to  Claim  2  or  3,  char- 
acterized  in  that  when  the  maximum  suction 
force  (Fmax)  of  the  suction  roll  (9)  is  reached, 
the  Computing  device  (13)  calculates  the  paper 
length  (s)  over  which  the  suction  force  (F)  of 

40  the  suction  roll  (9)  is  effective  according  to  the 
formula: 

S  =  m  *  v2 

2  *  n  *  F m .  

5.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  3,  char- 
50  acterized  in  that  the  Computing  device  (13),  in 

dependence  upon  the  energy  with  which  the 
sheet  (6)  arrives  in  the  delivery,  calculates  the 
paper  length  (s)  over  which  the  suction  force 
(F)  of  the  suction  roll  (9)  is  effective  according 

55  to  the  formula: 

7 
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S  =  m  *  v2 

2  *  \i  *  F 

and  in  that  the  control  device  (14)  controls  the 
gripper-opening  cam  (10)  according  to  the  cal- 
culated  values. 

6.  Apparatus  according  to  Claim  5,  characterized 
in  that  when  the  maximum  possible  paper 
length  (smax)  is  reached,  the  Computing  device 
(13)  calculates  the  suction  force  (F)  of  the 
suction  roll  (9)  according  to  the  formula: 

F  = m *  v2 

2  * 

and  in  that  the  control  device  (14)  controls  the 
suction  roll  (9)  according  to  the  computed  val- 
ues. 

7.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  an  in- 
put  device  (12)  is  provided,  using  which  the 
Printer  influences,  by  means  of  a  correction 
factor  k,  the  suction  force  (F)  of  the  suction  roll 
(9)  or  the  paper  length  (s)  over  which  the 
suction  force  (F)  of  the  suction  roll  (9)  is  effec- 
tive. 

8.  Apparatus  according  to  Claim  4  and/or  6,  char- 
acterized  in  that  an  input  device  (12)  is  pro- 
vided,  using  which  the  printer  is  able  to  input  a 
correction  factor  k,  in  that  the  Computing  de- 
vice  (13)  takes  account  of  this  correction  factor 
(k)  when  calculating  the  suction  force  (F)  of  the 
suction  roll  (9),  or  in  respect  of  the  paper-sheet 
length  (s),  and  in  that  when  the  setting  limit  of 
the  suction  force  (Fmax)  is  reached  or  the  maxi- 
mum  paper-sheet  length  (smax)  is  reached,  the 
correction  factor  (k)  for  calculating  the  paper 
length  (s)  over  which  the  suction  force  (F)  of 
the  suction  roll  (9)  is  effective  or  for  calculating 
the  suction  force  (F)  is  transferred. 

9.  Apparatus  according  to  Claim  7  or  8,  char- 
acterized  in  that,  at  the  end  of  the  print  ap- 
plication,  the  correction  factor  (k)  is  transferred 
into  the  memory  of  the  Computing  device  (13). 

10.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  the  control  device  (14)  controls  the 
powdering  device  such  that,  in  dependence 
upon  the  machine  speed,  the  quantity  of  pow- 
der  applied  per  surface  area  is  constant. 

11.  Apparatus  according  to  Claim  10,  character- 
ized  in  that  the  Computing  device  (13)  cal- 
culates  the  quantity  of  powder  in  dependence 
upon  the  end  stack-height. 

5 
12.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterized 

in  that  the  control  device  (14)  can  be  fed 
information,  via  the  input  device  (12),  on  the 
mass  distribution  of  a  printed  sheet  (6)  and  in 

io  that  the  control  device  (14)  controls  the  blast 
nozzles  such  that,  over  the  surface  area  of  the 
sheet  (6),  a  pressure  distribution  is  produced 
which  correlates  with  the  mass  distribution  of 
the  sheet  (6). 

15 
Revendicatlons 

1.  Dispositif  de  regulation  et/ou  de  commande  de 
differents  elements  d'ajustage  (9,  10,  11)  dans 

20  la  zone  du  receveur  (1)  d'une  machine  ä  impri- 
mer  des  feuilles,  dans  lequel  sont  prevus  au 
moins  un  dispositif  de  saisie  (12)  destine  ä  la 
saisie  des  caracteristiques  specifiques  des 
feuilles  et/ou  de  la  machine  ä  imprimer  et  au 

25  moins  un  dispositif  de  calcul  (13)  pour  le  traite- 
ment  ulterieur  des  caracteristiques  et  dans  le- 
quel  il  est  prevu  en  outre  un  dispositif  de 
commande  (14),  qui  procede  pour  les  diffe- 
rents  elements  d'ajustage  (9,  10,  11)  ä  un 

30  reglage  dependant  du  format  selon  les  carac- 
teristiques  saisies,  caracterise  en  ce  que  le 
dispositif  de  calcul  (13)  calcule,  ä  partir  des 
caracteristiques,  l'energie  de  la  feuille  (6)  par- 
venant  dans  le  receveur,  en  ce  que  le  disposi- 

35  tif  de  calcul  (13)  determine  en  outre,  conforme- 
ment  aux  valeurs  d'energie  calculees,  les  gran- 
deurs  de  commande  du  rouleau  d'aspiration 
(9)  et/ou  la  came  d'ouverture  des  pinces  (10) 
et/ou  les  buses  de  soufflage  (11)  sur  la  pile  de 

40  sortie  (7),  de  maniere  que  l'energie  prelevee 
par  ces  elements  correspondent  sensiblement 
ä  l'energie  de  la  feuille  (6)  parvenant  dans  la 
zone  du  receveur  et  en  ce  que  le  dispositif  de 
commande  (14)  commande  le  rouleau  d'aspi- 

45  ration  (9)  et/ou  la  came  d'ouverture  des  pinces 
(10)  et/ou  les  buses  de  soufflage  (11)  sur  la 
pile  de  sortie  (7),  conformement  aux  valeurs 
calculees. 

50 

55 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  de  calcul  (14)  calcule  la 
force  d'aspiration  (F)  du  rouleau  d'aspiration 
(9)  suivant  la  formule 

8 
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m  *  v2 
F  =  , 

2  *  ß  *  s 

m  etant  la  masse  de  la  feuille  (6),  v  la  vitesse 
de  la  feuille  (6)  parvenant  dans  le  receveur,  u. 
le  coefficient  de  friction  et  s  la  longueur  du 
papier,  sur  laquelle  agit  la  force  d'aspiration  (F) 
du  rouleau  d'aspiration  (9). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  que  sont  prevus  des  dispositifs  de  saisie 
(12)  ,  qui  envoient  au  dispositif  de  calcul  (13) 
des  informations  relatives  ä  l'application  sur  la 
feuille  d'encre,  de  vernis,  d'agent  de  mouillage 
et/ou  de  poudre  et  en  ce  que  le  dispositif  de 
calcul  (13)  tient  compte  de  cette  augmentation 
de  masse  lors  du  calcul  de  l'energie  de  la 
feuille  (6)  parvenant  dans  le  receveur. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  2  ou  3,  carac- 
terise  en  ce  que  dans  le  cas  oü  la  force 
maximale  d'aspiration  (Fmax)  du  rouleau  d'aspi- 
ration  (9)  est  atteinte,  le  dispositif  de  calcul 
(13)  calcule  la  longueur  (s)  du  papier,  sur  la- 
quelle  agit  la  force  d'aspiration  (F)  du  rouleau 
d'aspiration  (9),  selon  la  formule 

m  *  V  2 

2  *  ß  *  Fmax 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  le  dispositif  de  calcul  (13) 
calcule,  en  fonction  de  l'energie  avec  laquelle 
la  feuille  (6)  parvient  dans  le  receveur,  la  lon- 
gueur  de  papier  (s),  sur  laquelle  agit  la  force 
d'aspiration  (F)  du  rouleau  d'aspiration  (9),  Se- 
lon  la  formule 

m  *  v  2 
s  = 

2  *  ß  *  F 

et  en  ce  que  le  dispositif  de  commande  (14) 
commande  la  came  d'ouverture  des  pinces 
(10)  conformement  aux  valeurs  calculees. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  que  dans  le  cas  oü  la  longueur  de 
papier  (smax)  maximale  possible  est  atteinte,  le 

dispositif  de  calcul  (13)  calcule  la  force  d'aspi- 
ration  (F)  du  rouleau  d'aspiration  (9)  selon  la 
formule 

5 
m  *  v  2 

F  = 
2  *  ß  *  smax  

10 
et  en  ce  que  le  dispositif  de  commande  (14) 
commande  le  rouleau  d'aspiration  (9)  confor- 
mement  aux  valeurs  calculees. 

is  7.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'il  est 
prevu  un  dispositif  de  saisie  (12),  par  lequel 
1'imprimeur  influence  la  force  d'aspiration  (F) 
du  rouleau  d'aspiration  (9)  ou  la  longueur  de 

20  papier  (s),  sur  laquelle  agit  la  force  d'aspiration 
(F)  du  rouleau  d'aspiration  (9),  au  moyen  d'un 
facteur  de  correction  k. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  4  et/ou  6,  ca- 
25  racterise  en  ce  qu'il  est  prevu  un  dispositif  de 

saisie  (12),  par  lequel  1'imprimeur  peut  intro- 
duire  un  facteur  de  correction  k,  en  ce  que  le 
dispositif  de  calcul  (13)  tient  compte  de  ce 
facteur  de  correction  k  lors  du  calcul  de  la 

30  force  d'aspiration  (F)  du  rouleau  d'aspiration 
(9)  ou  pour  la  longueur  de  la  feuille  de  papier 
(s)  et  en  ce  que  dans  le  cas  oü  la  limite  de 
reglage  de  la  force  d'aspiration  (Fmax)  ou  la 
longueur  maximale  de  la  feuille  de  papier 

35  (smax)  est  atteinte,  le  facteur  de  correction  (k) 
est  repris  pour  calculer  la  longueur  de  papier 
(s),  sur  laquelle  agit  la  force  d'aspiration  (F)  du 
rouleau  d'aspiration  (9),  ou  pour  calculer  la 
force  d'aspiration  (F). 

40 
9.  Dispositif  selon  la  revendication  7  ou  8,  carac- 

terise  en  ce  qu'ä  la  fin  d'un  travail  d'impres- 
sion,  le  facteur  de  correction  (k)  est  repris 
dans  la  memoire  du  dispositif  de  calcul  (13). 

45 
10.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 

en  ce  que  le  dispositif  de  commande  (14) 
commande  le  dispositif  ä  poudre  de  maniere 
qu'en  fonction  de  la  vitesse  de  la  machine,  la 

50  quantite  de  poudre  appliquee  par  unite  de  sur- 
face,  reste  constante. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  de  calcul  (13)  calcule  la 

55  quantite  de  poudre  en  fonction  de  la  hauteur 
definitive  de  la  pile. 

9 



17  EP  0  553  321  B1  18 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'au  dispositif  de  commande  (14)  peu- 
vent  etre  envoyees,  par  le  dispositif  de  saisie 
(12),  des  donnees  concernant  la  distribution  de 
la  masse  d'une  feuille  (6)  imprimee  et  en  ce  5 
que  le  dispositif  de  commande  (14)  commande 
les  buses  de  soufflage  de  maniere  que  sur  la 
surface  de  la  feuille  (6)  soit  produite  une  distri- 
bution  de  la  pression  qui  est  correlee  avec  la 
distribution  de  la  masse  de  la  feuille  (6).  10 
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