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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Bogen-Offsetrota- 
tionsdruckmaschine  nach  dem  Fünfzylinder- 
System,  mit  einem  die  zu  bedruckenden  Bogen 
von  einem  Anleger  übernehmenden  Gegendruck- 
zylinder,  an  den,  in  Transportrichtung  der  Bogen 
gesehen,  hintereinander  zwei  Gummizylinder  an- 
gestellt  sind. 

Eine  Maschine  dieser  Art  ist  aus  dem  Fachbuch 
«Einführung  in  den  Offsetdruck»  von  Wolfgang 
Walenski,  Eggen-Fachbuchreihe,  Seite  113,  be- 
kannt.  Mit  dieser  Maschine  kann  ein  Bogen  auf 
einer  Seite  mit  einem  zweifachen  Schöndruck  be- 
druckt  werden.  Darüber  hinaus  zeigt  die  Seite  155 
des  gleichen  Fachbuches  eine  Bogen-Offsetrotati- 
onsmaschine  für  Schön-  und  Widerdruck,  bei  der 
ein  zu  bedruckender  Bogen  zwischen  zwei  Gum- 
mizylindern  hindurchgeführt  wird,  wobei  ein  Gum- 
mizylinder  ein  Greifersystem  trägt.  Jede  dieser 
Maschinen  ist  also  auf  eine  bestimmte  Druckart 
festgelegt.  Aus  der  DE-A-1  913  038  ist  es  auch  be- 
reits  bekannt,  durch  den  Offsetteil  eines  Gegen- 
druckzylinders  und  mit  Hilfe  eines  Übernahmezy- 
linders  sowie  des  einzufärbenden  Plattenzylin- 
ders  einen  Widerdruck  zu  erzeugen,  jedoch  han- 
delt  es  sich  hier  um  ein  komplexes  Druckwerk. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Bogen-Off- 
setrotationsdruckmaschine  der  eingangs  bezeich- 
neten  Art  ohne  zusätzliche  Raumbeanspruchung 
und  insbesondere  ohne  eine  Wendevorrichtung 
wahlweise  im  Bedarfsfall  auf  Widerdruck  um- 
schaltbar  zu  machen. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Anwendung  der 
Merkmale  des  kennzeichnenden  Teiles  des  An- 
spruches  1  gelöst.  Vorteilhafte  Weiterbildungen 
ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  und  aus 
der  Beschreibung  in  Verbindung  mit  den  Zeich- 
nungen.  In  diesen  zeigen 

Fig.  1  bis  3  den  Grundaufbau  der  erfindungsge- 
mäßen,  umschaltbaren  Bogen-Offsetrotations- 
druckmaschine, 

Fig.  4  bis  6  eine  vorteilhafte  Weiterbildung  der 
erfindungsgemäßen  Bogen-Offsetrotationsdruck- 
maschine  und 

Fig.  7  und  8  eine  weitere  Variante  der  Erfindung. 
In  den  Darstellungen  gemäß  Fig.  1  bis  3  ist  die 

Erfindung  in  der  einfachsten  Ausführungsform 
dargestellt.  Einem  Druckwerk  1  werden  von  einem 
Bogenanleger  2  die  zu  bedruckenden  Bogen  3 
zugeführt.  Bei  dieser  Ausführungsvariante  wird 
ein  sogenannter  doppelt  großer  Gegendruckzylin- 
der  4  verwednet,  der  mit  Greifern  zur  Übernahme 
der  Bogen  3  ausgestattet  ist.  Die  Hälfte  des  Um- 
fanges  des  Gegendruckzylinders  4  ist  mit  einem 
Gummituch  5  versehen. 

An  den  Gegendruckzylinder  4  ist  ein  erster 
Gummizylinder  6  angestellt,  dem  ein  Plattenzylin- 
der  7  zugeordnet  ist.  Hinter  dem  Gummizylinder  6 
ist  ein  weiteres  Zylinderpaar  8,  9  angeordnet,  und 
zwar  ein  Plattenzylinder  8  und  ein  ebenfalls  an 
den  Gegendruckzylinder  4  anstellbarer  Gummizy- 
linder  9.  Die  im  Druckwerk  1  bedruckten  Bogen 
werden  an  einer  Bogenabgabestelle  beispiels- 
weise  einem  Kettensystem  10  übergeben,  durch 

das  ein  Weitertransport  zu  einem  nachfolgenden 
Druckwerk  oder  zu  einer  Bogenauslage  erfolgt. 

Mit  diesem  Druckmaschinenkonzept  ist  es  zum 
einen  in  herkömmlicher  Weise  möglich,  die  zu 

■5  bedruckenden  Bogen  3  in  üblicher  Weise  um  den 
Gegendruckzylinder  4  zu  führen  und  nach  der 
Aufbringung  eines  zweifachen  Schöndruckes  wie- 
der  aus  dem  Druckwerk  1  herauszuführen.  In  er- 
findungsgemäßer  Weise  ist  eine  Umstellung  die- 

w  ses  Druckwerkes  dadurch  möglich,  daß  der  Gum- 
mizylinder  6  ebenfalls  mit  einem  Greifersystem 
ausgestattet  wird,  durch  das  ein  zu  bedruckender 
Bogen  3  von  dem  Gegendruckzylinder  4  übernom- 
men  wird  und  dieser  Bogen  3  um  den  Gummizylin- 

15  der  6  herumgeführt  wird,  wonach  der  Gegen- 
druckzylinder  4,  der  in  der  Zwischenzeit  eine  hal- 
be  Umdrehung  ausgeführt  hat,  wiederum  den  Bo- 
gen  3  übernimmt,  und  zwar  in  der  Weise,  daß 
dieser  nunmehr  auf  dem  Gummituch  5  zu  liegen 

so  kommt. 
Die  Trennung  zwischen  den  erwähnten  Zylin- 

dern  kann  durch  Abheben  eines  Zylinders  erreicht 
werden  oder  ergibt  sich  bei  ausreichend  dicken 
Papierstärken  automatisch,  wenn  kein  Bogen  ge- 

rs  führt  wird. 
Während  der  Bogen  3  um  den  Gummizylinder  6 

herumgeführt  wurde,  kann  er  an  seiner  Untersei- 
te,  die  nunmehr  bei  der  Herumführung  um  den 
Gummizylinder  6  nach  außen  zu  liegen  kommt, 

30  durch  den  Zylinder  6,  der  bei  dieser  Betriebswei- 
se  als  DiLitho-Plattenzylinder  arbeitet.  Nach  der 
erneuten  Übergabe  an  den  Gegendruckzylinder  4 
wird  der  an  der  Unterseite  bedruckte  Bogen  3  an 
dem  zweiten  Gummizylinder  9  vorbeigeführt,  wo- 

35  bei  ein  Schöndruck  auf  diesen  aufgebracht  wird. 
In  erfindungsgemäßer  Weise  wird  dabei  während 
dieser  Zeit  der  Zylinder  7  von  dem  Gummizylinder 
6  geringfügig  abgehoben,  beispielsweise  in  der 
Größenordnung  von  3/10mm.  Dadurch  wird  der 

40  Gummizylinder  6  nicht  durch  den  DiLitho-Plat- 
tenzylinder  7  eingefärbt,  wenn  er  keinen  Bogen 
führt.  Wie  die  Figuren  1  bis  3  erkennen  lassen,  ist 
eine  Abstellung  des  zweiten  Gummizylinders  9 
vom  Gegendruckzylinder  nicht  erforderlich,  wenn 

45  der  keinen  Bogen  tragende  Umfangsbereich  des 
Gegendruckzylinders  4  an  dem  Gummizylinder  9 
vorbeigeführt  wird,  da  in  diesem  Bereich  mangels 
fehlender  Auflage  an  sich  kein  Kontakt  entstehen 
kann.  Wird  jedoch  dieser  Bereich  beispielsweise 

so  ebenfalls  in  vorteilhafter  Weise  mit  einem  Gummi- 
tuch  belegt,  sollte  auch  der  Gummizylinder  9  ge- 
ringfügig  während  dieser  halben  Umdrehung  von 
dem  Gegendruckzylinder  4  abgehoben  werden, 
um  gegebenenfalls  ein  nicht  erwünschtes  Einfär- 

55  ben  dieses  Bereiches  des  Gegendruckzylinders  4 
durch  den  Gummizylinder  9  zu  vermeiden. 

Die  Figuren  2  und  3  zeigen  die  diversen  Zylin- 
der  des  Druckwerkes  1  in  verschiedenen  Winkel- 
lagen,  so  daß  der  Verlauf  der  Führung  des  Bogens 

60  3  erkennbar  ist. 
Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Erfindung 

ergibt  sich  aus  den  Figuren  4  bis  6,  bei  denen 
hinter  der  Bogenabgabestelle,  beispielsweise  an 
der  Kette  10,  ein  DiLitho-Farb-  und  Feuchtwerk 

65  12  verwendet  wird.  Gleichzeitig  wird  der  Gegen- 

X 
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Gummizylinder  20  vorbeiführt,  durch  den  ein 
Schöndruck  aufgebracht  wird.  Dann  erfolgt  die 
Auslage  in  bekannter  Weise.  In  dem  Ausführungs- 
beispiel  gemäß  Fig.  7  und  8  ist  es,  zum  Unter- 

5  schied  zu  den  vorangehend  beschriebenen  Aus- 
führungsbeispielen,  unbedingt  erforderlich,  daß 
auch  der  zweite  Gummizylinder  20  von  dem  Ge- 
gendruckzylinder  23  abgehoben  ist,  wenn  dieser 
keinen  Bogen  an  dem  Gummizylinder  20  vorbei- 

10  führt.  Dadurch  wird  eine  unerwünschte  Einfärbung 
des  Gegendruckzylinders  23  vermieden. 

Bezugszeichen: 
1  Druckwerk 

15  2  Bogenanleger 
3  Bogen 
4  Gegendruckzylinder 
5  Gummituch 
6  Gummizylinder 

20  7  Plattenzylinder 
8  Plattenzylinder 
9  Gummizylinder 

10  Kettensystem 
11  Platte 

25  12  DiLitho-Farb-  und  Feuchtwerk 
13  Gummituch 
14  Bogen 
15  Druckwerk 
16  Bogenanleger 

30  17  Bogen 
18  Gummizylinder 
19  Plattenzylinder 
20  Gummizylinder 
21  Plattenzylinder 

35  22  Ausleger 
23  Gegendruckzylinder 

Patentansprüche 

40  1.  Bogen-Offsetrotationsdruckmaschine  nach 
dem  Fünfzylinder-System,  mit  einem  die  zu  be- 
druckenden  Bogen  (3)  von  einem  Anleger  über- 
nehmenden  Gegendruckzylinder  (4),  an  den,  in 
Transportrichtung  der  Bogen  (3)  gesehen,  hinter- 

45  einander  zwei  Gummizylinder  (6,  9)  angestellt 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zu  be- 
druckende  Bogen  (3)  von  dem  Gegendruckzylin- 
der  (4)  auf  den  ersten  Gummizylinder  (6)  überführ- 
bar  und  zum  Aufbringen  eines  DiLitho-Widerdruk- 

so  kes  an  dem  diesem  zugeordneten  DiLitho-Plat- 
tenzylinder  (7)  vorbeiführbar  ist  und  daß  anschlie- 
ßend  der  Bogen  (3)  wieder  vom  Gegendruckzylin- 
der  (4)  übernehmbar  und  durch  diesen  an  dem 
zweiten  Gummizylinder  (9)  vorbeiführbar  ist,  wo- 

55  bei  der  genannte  DiLitho-PIattenzylinder  (7)  von 
dem  Gummizylinder  (6)  getrennt  ist,  wenn  letzte- 
rer  keinen  Bogen  (3)  führt. 

2.  Bogen-Offsetrotationsdruckmaschine  nach 
Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ge- 

60  gendruckzylinder  (4)  den  doppelten  Umfang,  be- 
zogen  auf  die  Gummizyiinder  (6,  9)  aufweist. 

3.  Bogen-Offsetrotationsdruckmaschine  nach 
Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ge- 
gendruckzylinder  (23)  den  gleichen  Umfang  wie 

es  die  Gummizylinder  (18,  19)  aufweist  und  daß  der 

druckzylinder  4  zusätzlich  mit  einer  Platte  11  be- 
legt.  Beim  Vorbeiführen  der  DiLithoplatte  11  an 
dem  Färb-  und  Feuchtwerk  12  erfolgt  eine  Einfär- 
bung,  so  daß  der  angelegte  Bogen  3  mit  einem 
Widerdruck  versehen  wird,  wenn  dieser  anschlie- 
ßend  um  den  Gegendruckzylinder  4  zur  Bogen- 
auslage  geführt  wird.  Bei  der  erfindungsgemäßen 
Betriebsweise  kann  wiederum  der  zunächst  von 
dem  Gegendruckzylinder  4  übernommene  Bogen 
an  den  ebenfalls  mit  Greifern  ausgestatteten  er- 
sten  Gummizylinder  6  übergeben  werden  und  in 
der  bereits  beschriebenen  Weise  dabei  einmal  um 
den  Gummizylinder  herausgeführt  werden.  Eben- 
so  wie  bei  der  Betriebsweise  gemäß  Fig.  1  bis  3 
wird  bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  4  und  6 
dem  Druckwerk  1  jeweils  nur  ein  Bogen  über  eine 
Umdrehung  des  Gegendruckzylinders  zugeführt, 
so  daß  jeweils  zwischen  aufeinanderfolgenden 
anzulegenden  Bogen  eine  Lücke  vorhanden  ist, 
deren  Länge  in  etwa  der  Bogenlänge  entspricht. 

Wird  nun  der  nächste  Bogen  14  dem  Gegen- 
druckzylinder  4  zugeführt,  so  erfolgt  die  Aufbrin- 
gung  eines  Widerdruckes  durch  die  DiLitho- 
Druckplatte  11  (Fig.  4).  Anschließend  erfolgt  die 
Übergabe  des  mit  einem  ersten  Widerdruck  verse- 
henen  Bogens  14  an  den  Gummizylinder  6  und 
dessen  Vorbeiführung  an  dem  Plattenzylinder  7. 
Dadurch  wird  in  der  bereits  beschriebenen  Weise 
ein  Widerdruck  aufgebracht,  der  hier  den  zweiten 
Widerdruck  darstellt,  der  von  der  DiLitho-Platte  7 
übertragen  wurde.  Danach  erfolgt  die  zweite 
Übergabe  an  den  Gegendruckzylinder  4  und  die 
Vorbeiführung  des  Bogens  an  dem  zweiten  Gum- 
mizylinder  9,  an  dem  der  erste  Schöndruck  aufge- 
bracht  wird.  Vorzugsweise  sollte  der  zweite  Gum- 
mizylinder  9  geringfügig  vom  Gegendruckzylinder 
4  abgehoben  werden,  falls  es  unerwünscht  ist,  das 
Gummituch  5  (Fig.  2,  3)  durch  diesen  einfärben  zu 
lassen.  Wie  bereits  erwähnt,  taktet  auch  bei  der 
Ausführungsform  gemäß  Fig.  4  bis  6  der  Plattenzy- 
linder  7  in  der  Zeit,  in  der  der  Gummizylinder  6 
keinen  Bogen  führt. 

Die  Darstellungen  gemäß  Fig.  7  und  8  zeigen 
eine  Variante  der  erfindungsgemäßen  Bogen- 
Offsetrotationsdruckmaschine.  Das  dargestellte 
Druckwerk  15  umfaßt  einen  ersten  Gummizylinder 
18  mit  einem  Plattenzylinder  19  sowie  einen  zwei- 
ten  Gummizylinder  20  mit  einem  Plattenzylinder 
21  und  einem  Ausleger  22,  beispielsweise  in  Form 
einer  Kette.  Dem  Druckwerk  15  werden  von  einem 
Bogenanleger  16  die  zu  bedruckenden  Bogen  17 
zugeführt.  Zunächst  werden  die  Bogen  17  von 
einem  gemeinsamen  Gegendruckzylinder  23 
übernommen,  der  hier  den  gleichen  Umfang  auf- 
weist  wie  die  Gummizylinder  18  und  20.  Auch  hier 
wird  der  zu  bedruckende  Bogen  wiederum  zum 
Aufbringen  eines  Widerdruckes  durch  die  Greifer 
des  Gummizylinders  18  übernommen  und  an  dem 
Plattenzylinder  19  vorbeigeführt,  der  in  der  be- 
schriebenen  Weise  vom  Gummizylinder  18  abge- 
stellt  ist,  wenn  dieser  keinen  Bogen  führt.  An- 
schließend  erfolgt  die  erneute  Übernahme  des  mit 
einem  Widerdruck  versehenen  Bogens  durch  die 
Greifer  des  Gegendruckzylinders  23,  wonach  der 
Gegendruckzylinder  23  die  Bogen  an  dem  zweiten 
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letzte  Gummizylinder  (20)  von  dem  Gegendruck- 
zylinder  (17)  abgehoben  ist  während  der  Zeit,  in 
der  der  Gegendruckzylinder  (23)  keinen  Bogen 
(17)  trägt. 

4.  Bogen-Offsetrotationsdruckmaschine  nach  s 
Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
an  dem  doppelt  großen  Gegendruckzylinder  (4),  in 
dessen  Drehrichtung  gesehen  hinter  der  Bogen- 
abgabestelle  (10)  ein  DiLitho-Farb-  und  Feucht- 
werk  (12)  angeordnet  ist,  das  während  einer  hal-  10 
ben  Umdrehung  des  Gegendruckzylinders  (4)  eine 
auf  diesem  aufgelegte  DiLitho-Druckplatte  (11) 
einfärbt. 

5.  Bogen-Offsetrotationsdruckmaschine  nach 
Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  an-  is 
deren  Hälfte  des  doppelt  großen  Gegendruckzy- 
linders  (4)  mit  einem  Gummituch  oder  mit  einer 
Offset-Druckplatte  (11)  belegt  ist. 

6.  Bogen-Offsetrotationsdruckmaschine  nach 
Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Di-  20 
Litho-Farb-  und  Feuchtwerk  (12)  von  dem  Gegen- 
druckzylinder  (4)  abgestellt  ist,  wenn  das  Gummi- 
tuch  (5)  an  diesem  vorbeiläuft  und  keinen  Bogen 
führt. 
Claims  2S 

1.  Sheet-fed  offset  rotary  printing  machine  ac- 
cording  to  the  five-cylinder  System,  having  an  im- 
pression  cylinder  (4)  taking  up  from  a  feeder  the 
sheets  (3)  to  be  printed,  against  which  two  blanket  30 
cylinders  (6,  9)  are  applied,  one  behind  the  other 
as  seen  in  the  transport  direction  of  the  sheets  (3), 
characterised  in  that  the  sheet  (3)  to  be  printed 
can  be  transferred  from  the  impression  cylinder 
(4)  to  the  first  blanket  cylinder  (6),  and  can  be  as 
guided  past  the  corresponding  dilitho  plate  cylin- 
der  (7)  to  appiy  a  dilitho  verso  print  on  it,  and  in 
that  the  sheet  (3)  can  then  be  taken  up  again  by  the 
impression  cylinder  (4)  and  can  be  guided  by  it 
past  the  second  blanket  cylinder  (9),  the  above-  40 
mentioned  dilitho  plate  cylinder  (7)  being  sepa- 
rated  from  the  blanket  cylinder  (6)  when  the  latter 
is  not  guiding  a  sheet  (3). 

2.  Sheet-fed  offset  rotary  printing  machine  ac- 
cording  to  Claim  1,  characterised  in  that  the  im-  45 
pression  cylinder  (4)  has  twice  the  circumference 
with  respect  to  the  blanket  cylinder  (6,  9). 

3.  Sheet-fed  offset  rotary  printing  machine  ac- 
cording  to  Claim  1,  characterised  in  that  the  im- 
pression  cylinder  (23)  has  the  same  circumfer-  so 
ence  as  the  blanket  cylinders  (18,  19)  and  in  that 
the  last  blanket  cylinder  (20)  is  lifted  from  the 
impression  cylinder  (17)  during  the  time  in  which 
the  impression  cylinder  (23)  is  notcarrying  a  sheet 
( 1 7 ) . .   55 

4.  Sheet-fed  offset  rotary  printing  machine  ac- 
cording  to  claim  1  or  2,  characterised  in  that  on  the 
double  size  impression  cylinder  (4)  there  is  ar- 
ranged,  behind  the  sheet  discharge  point  (10), 
seen  in  its  direction  of  rotation,  a  dilitho-inking  and  60 
dampening  unit  (12)  which  inks  a  dilitho  printing 
plate  (11),  applied  to  the  impression  cylinder  (4), 
during  a  half  rotation  of  this  cylinder  (4). 

5.  Sheet-fed  offset  rotary  printing  machine  ac- 
cording  to  Claim  4,  characterised  in  that  the  other  65 

half  of  the  double  size  impression  cylinder  (4)  is 
covered  with  a  blanket  or  with  an  offset  printing 
plate  (11). 

6.  Sheet-fed  offset  rotary  printing  machine  ac- 
cording  to  Claim  5,  characterised  in  that  the  dilitho 
inking-  and  dampening-unit  (12)  is  stopped  by  the 
impression  cylinder  (4)  when  the  blanket  (5)  runs 
past  it  and  is  not  guiding  a  sheet. 

Revendications 

1.  Presse  ä  imprimer  rotative  offset  ä  feuilles 
selon  le  Systeme  ä  cinq  cylindres,  comprenant  un 
cylindre  de  pression  (4)  qui  recoit  les  feuilles  ä 
imprimer  (3)  arrivant  d'un  margeur,  et  contre  le- 
quel  deux  cylindres  porte-blanchet  (6,  5)  sont  mis 
en  pression  Tun  ä  la  suite  de  l'autre  dans  le  sens 
du  transport  des  feuilles,  caracterisee  en  ce  que  la 
feuille  (3)  ä  imprimer  peut  etre  transferee  du  cylin- 
dre  de  pression  (4)  au  premier  cylindre  porte- 
blanchet  (6)  et  que,  pour  l'application  d'une  im- 
pression  en  recto  Dilitho,  eile  peut  passer  au  droit 
du  cylindre  porte-plaque  Dilitho  (7)  associe  ä  ce 
cylindre,  et  en  ce  que,  ensuite,  la  feuille  (3)  peut 
etre  reprise  en  Charge  par  le  cylindre  de  pression 
(4)  et  etre  entramee  par  ce  cylindre  contre  le 
deuxieme  cylindre  porte-blanchet  (9),  le  cylindre 
porte-plaque  Dilitho  (7)  precite  etant  ecarte  du 
cylindre  porte-blanchet  (6)  lorsque  ce  dernier  ne 
transporte  pas  de  feuille  (3). 

2.  Presse  ä  imprimer  rotative  offset  ä  feuilles 
selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  le 
cylindre  de  pression  (4)  possede  une  circonfe- 
rence  double  de  celle  du  cylindre  porte-blanchet 
(9). 

3.  Presse  ä  imprimer  rotative  offset  ä  feuilles 
selon  la  revendication  1,  caracterisee  ce  que  le 
cylindre  de  pression  (23)  presente  la  meme  cir- 
conference  que  les  cylindres  porte-blanchet  (18, 
19)  et  que  le  dernier  cylindre  porte-blanchet  (20) 
est  ecarte  du  cylindre  de  pression  (17)  pendant  le 
temps  dans  lequel  le  cylindre  de  pression  (23)  ne 
transporte  pas  de  feuille  (17). 

4.  Presse  ä  imprimer  rotative  offset  ä  feuilles 
selon  la  revendication  1  ou  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que,  contre  le  cylindre  de  pres- 
sion  (4)  de  diametre  double,  en  aval  du  point 
d'evacuation  des  feuilles  (10),  considere  dans  le 
sens  de  rotation  de  ce  cylindre,  est  agence  un 
dispositif  d'encrage  et  de  mouillage  Dilitho  (12) 
qui,  pendant  un  demi-tour  du  cylindre  de  pression 
(4),  encre  une  plaque  d'impression  Dilitho  (11) 
montee  sur  celui-ci. 

5.  Presse  ä  imprimer  rotative  offset  ä  feuilles 
seion  la  revendication  4,  caracterisee  en  ce  que 
l'autre  moitie  du  cylindre  de  pression  de  diametre 
double  (4)  est  garnie  d'un  blanchet  ou  d'une  pla- 
que  d'impression  offset  (11). 

6.  Presse  ä  imprimer  rotative  offset  ä  feuilles 
selon  la  revendication  5,  caracterisee  en  ce  que  le 
dispositif  d'encrage  et  de  mouillage  Dilitho  (12) 
est  ecarte  du  cylindre  de  pression  (4)  lorsque  le 
blanchet  (5)  passe  au  droit  de  ce  cylindre  et  ne 
transporte  pas  de  feuille. 
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