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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Qualitätskontrollvor-
richtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
�[0002] Eine solche Qualitätskontrollvorrichtung ist aus
EP 05 27 453 B1 bekannt. Qualitätskontrollvorrichtungen
dieser Art werden an Druckmaschinen eingesetzt, um
Bilder der gedruckten Bogen aufzunehmen und durch
Vergleichen dieser Bogen mit einem gewünschten
Druckbild Abweichungen von einer gewünschten Druck-
qualität erfassen und gegebenenfalls korrigierend in den
Druckprozess eingreifen zu können.
�[0003] Zu diesem Zweck weist die bekannte Vorrich-
tung einen Saugkasten mit einer Saugoberfläche auf,
über die die bedruckten Bogen mit Hilfe von Bogengrei-
fern gezogen werden. Durch Reibung der Bogen an der
Saugoberfläche des Saugkastens ist gewährleistet, dass
die Bogen stets straff gespannt sind und in einer wohl-
definierten Ebene liegen, so dass mit Hilfe einer der Sau-
goberfläche zugewandten Kamera ein getreues Abbild
des Bogens aufgenommen werden kann.
�[0004] Wenn eine solche Vorrichtung zur Qualitäts-
kontrolle von beidseitig bedruckten Bogen eingesetzt
wird, besteht die Gefahr, dass an der nicht kontrollierten,
dem Saugkasten zugewandten Oberfläche des Bogens
Farbe abschmiert.
�[0005] Eine Vorrichtung zur Qualitätskontrolle, die die-
sem Problem Rechnung trägt, ist in DE 44 36 583 A1
beschrieben. Diese Vorrichtung umfasst eine mit Unter-
druck beaufschlagte Trommel und eine dem Trommel-
mantel zugewandte Zeilenkamera. Ein Greifer zieht die
zu kontrollierenden Bogen durch den Zwischenraum zwi-
schen Zeilenkamera und Trommel, wo die Bogen durch
den Unterdruck auf der Trommel aufliegen. Die Bahn der
Bogen durch die Qualitätskontrollvorrichtung ist angenä-
hert geradlinig. Die Saugwirkung der Trommel bewirkt
jedoch, dass die zu kontrollierenden Bogen jeweils auf
einem kreissegmentförmigen Abschnitt an der Oberflä-
che der Trommel haften, wobei die Ausdehnung dieses
Abschnitts nicht genau zu kontrollieren ist. Sie hängt von
der Steife der zu kontrollierenden Bogen und von der
durch die Trommel ausgeübten Saugkraft ab und bleibt
im Laufe der Bewegung eines Bogens über die Trommel
nicht konstant. Dies hat zur Folge, dass selbst wenn die
Geschwindigkeit des Greifers exakt konstant ist, die Ge-
schwindigkeit desjenigen Teils der Oberfläche des zu
kontrollierenden Bogens, der die Trommel berührt und
im Blickfeld der Zeilenkamera liegt, in unkontrollierbarer
Weise Schwankungen unterliegt. Da diese Schwankun-
gen bei der Bilderfassung durch die Zeilenkamera nicht
berücksichtigt werden, ergeben sich nichtreproduzierba-
re Schwankungen des Erfassungsergebnisses. Wenn
diese Schwankungen nicht dazu führen sollen, dass gute
Bogen als Makulatur aussortiert werden, so muss der
Vergleich mit dem gewünschten Druckbild "tolerant" er-
folgen, so dass die Gefahr besteht, dass auch tatsächlich
im Druckbild vorhandene Fehler übersehen werden.
�[0006] Aus EP 07 98 251 A2 ist ein Saugförderer zur

Verwendung in einer Bogendruckmaschine bekannt, der
einen Saugkasten mit einem umlaufenden angetriebe-
nen Band umfasst. Dieser Saugkasten wird zum Fördern
der Bogen gegen Beginn bzw. Ende der Verarbeitung in
der Druckmaschine eingesetzt, an Stellen, wo Bogen-
greifer, welche die Bogen zwischen verschiedenen Sta-
tionen des Druckprozesses führen, diese entweder noch
nicht erfasst oder bereits wieder losgelassen haben.
�[0007] Jedoch dient hierbei der Saugförderer als allei-
niges Fördermittel der Bogen, während bei der vorlie-
genden Erfindung durch das verwendete Saugband aus-
schließlich eine Stabilisierung - jedoch keine Förderung
- der durch ein separates Kettengreifersystem geförder-
ten Bogen zum Zwecke einer Qualitätskontrolle stattfin-
det.
�[0008] Die DE 42 39 561 A1 offenbart eine Bogen-
transportvorrichtung, bei der der Bogenanfang mittels ei-
nes Kettengreifers transportiert wird und die bedruckte
Unterseite des Bogens gleichzeitig auf einem bewegtem
Saugband aufliegt.
�[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Qualitätskontrollvorrichtung zu schaffen.
�[0010] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
�[0011] Der Saugkasten wird benötigt, um einen quali-
tätszukontrollierenden Bogen ohne jegliche zeitlich ver-
änderliche Krümmung durch das Blickfeld der überwa-
chenden Kamera führen zu können. Das Abschmieren
von Farbe durch Reibung zwischen der Oberfläche des
Saugkastens und der Bogenrückseite wird vermieden,
indem anstelle der Saugkastenoberfläche ein mit dem
Bogen bewegbares Band mit diesem in Kontakt kommt.
�[0012] Vorzugsweise wird als Kamera eine Flächen-
kamera eingesetzt, so dass ein komplettes Bild zu einem
gegebenen Zeitpunkt aufgenommen werden kann und
lokale Gleichlaufstörungen im Transport des Bogens
nicht zu Aufnahmefehlern führen können.
�[0013] Bei einer einfachen, aber wirksamen Ausge-
staltung der Kontrollvorrichtung (keine Ausführungsform
der Erfindung) ist vorgesehen, dass das Band über die
gleiche Kette angetrieben ist, an der auch der Bogen-
greifer geführt ist. So kann ohne aufwendige Regelung
ein Gleichlauf von Band und Bogengreifern erzielt wer-
den.
�[0014] Eine erste Möglichkeit der Kopplung des Ban-
des an die Kette (keine Ausführungsform der Erfindung)
ist die Verwendung eines Kettenrades, das mit der Kette
kämmt und mit einer das Band führenden Walze über
einen Ketten- oder Zahnriemenantrieb drehfest verbun-
den ist.
�[0015] Bei entsprechender Auslegung des Wälzkreis-
durchmessers des Kettenrades, der Antriebsüberset-
zung sowie des Außendurchmessers der Bandwatze
entspricht die Geschwindigkeit des Bandes exakt der der
Kette. Ein von einem Greifer gezogener Bogen bleibt so-
mit während seines Transports über die Saugoberfläche
des Saugkastens gegenüber dem Band in Ruhe, so dass
ein Abschmieren ausgeschlossen ist. Der Wälzkreis des
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Kettenrades oder die Antriebsübersetzung kann auch
geringfügig größer sein, so dass die Geschwindigkeit des
Bandes geringfügig kleiner ist als die des Greifers. Da-
durch ist gewährleistet, dass der Bogen stets straff ge-
zogen und plan auf dem Band liegt, wenn die Kamera
eine Aufnahme macht. Die Differenz der Geschwindig-
keiten von Bogen und Band kann in der Größenordnung
von einigen Prozent liegen; die relative Verschiebung
von Bogen und Band gegeneinander während der Be-
wegung des Bogens über den Saugkasten ist in jedem
Falle wesentlich kleiner als die Bewegung des Bogens
relativ zum Saugkasten, so dass auch bei unterschied-
lichen Geschwindigkeiten die Schmiergefahr deutlich re-
duziert ist.
�[0016] Eine flexiblere Regelung ist möglich, wenn, ge-
mäß einer zweiten bevorzugten Ausgestaltung (Ausfüh-
rungsform der Erfindung), das Band über einen eigenen
Antriebsmotor angetrieben ist. Auch dieser kann so ge-
regelt werden, dass die Bahngeschwindigkeit des Grei-
fers der des Bandes entspricht oder allenfalls geringfügig
größer ist. Besonders vorteilhaft ist hier die Möglichkeit,
die Bahngeschwindigkeit entsprechend der vom Greifer
auf den Bogen ausgeübten Zugkraft zu regeln, in der Art,
dass eine Zugkraft vorhanden, der Bogen also gespannt
ist, dass aber andererseits ein Grenzwert der Zugkraft,
der zu einem Rutschen des Bogens über das Band füh-
ren könnte, nicht überschritten wird.
�[0017] Beispiele des Saugkastens und des Bandes ei-
ner Qualitätskontrollvorrichtung sowie ein Ausführungs-
beispiel (Fig.�4) der Erfindung sind in den Zeichnungen
dargestellt und werden im folgenden näher beschrieben.
�[0018] Es zeigen: �

Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch eine
Bogenrotationsdruckmaschine mit einer
Qualitätskontrollvorrichtung;

Fig. 2 bis 4 Beispiele des Saugkastens und des Ban-
des der Qualitätskontrollvorrichtung so-
wie ein Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung (Fig.�4).

�[0019] Die Beispiele der Fig.�2 und 3 sind nicht Ausfüh-
rungsformen der Erfindung, sondern Beispiele, die das
Verständnis der Erfindung erleichtern.
�[0020] Fig. 1 zeigt in einem schematischen Schnitt ei-
ne Bogenrotationsdruckmaschine mit einer Qualitäts-
kontrollvorrichtung. Ein Bogenanleger der Maschine ist
nicht dargestellt; der Aufbau des Druckwerks mit Farb-
werken 01 und Plattenzylindem 02, die zu mehreren an
einem Sammelzylinder 03 angeordnet sind, ist an sich
bekannt und braucht hier nicht genauer beschrieben zu
werden. Fertig beidseitig bedruckte Bogen werden von
einer Förderstrecke 04 übernommen, die eine Vielzahl
von an einer endlosen Kette geführten Kettengreifersy-
stem 22, z. B. Greifern 22, aufweist. An den Greifern 22
werden die Bogen durch eine Qualitätskontrollvorrich-
tung 06 geführt, die einen Saugkasten 07, der an eine

nicht dargestellte Unterdruckquelle angeschlossen ist,
sowie eine CCD Kamera 08 umfasst deren Blickfeld auf
die Saugoberfläche des Saugkastens 07 ausgerichtet ist.
Die CCD-�Kamera 08 ist mit einer nicht dargestellten elek-
tronischen Auswertungseinrichtung verbunden, die ei-
nen Vergleich der von der CCD-�Kamera 08 gewonnenen
Bilder mit einem vorgegebenen, zu erzielenden Druck-
bild durchführt und für jeden erfassten Bogen entschei-
det, ob er dem zu erzielenden Druckbild entspricht oder
nicht. Im Anschluss an die Qualitätskontrollvorrichtung
06 ist an der Förderstrecke 04 ein Bogenausleger 09
angeordnet, der zwei Stapel 12, z. B. zwei Auslagestapel
12 für brauchbare Bogen und einen Stapel 11 für Maku-
latur, z. B. eine Makulaturstapel 11 aufweist. Je nach
dem Ergebnis der Auswertungseinrichtung wird ein Bo-
gen entweder auf einem der Auslagestapel 12 für brauch-
bare Bogen oder dem Makulaturstapel 11 abgelegt.
�[0021] Fig. 2 zeigt ein erstes Beispiel (keine Ausfüh-
rungsform der Erfindung) des Saugkastens 07 der Qua-
litätskontrollvorrichtung 06 und der diesen umgebenden
Teile. In Bogentransportrichtung 13 vor bzw. hinter dem
Saugkasten 07 sind zwei Führungswalzen 14; 16 an ei-
nem (nicht dargestellten) Gestell drehbar gelagert das
mit den (nicht dargestellten) Führungsschienen einer
Förderkette 17 der Förderstrecke 04 fest verbunden ist.
Ein flexibles endloses Band 18 ist um die Führungswal-
zen 14; 16 geschlungen und wird von den Führungswal-
zen 14; 16 unter Spannung gehalten. Es erstreckt sich
über eine in Fig. 2 durch einen Bogen 21 verdeckte Sau-
goberfläche 19 des Saugkastens 07 sowie dessen Rück-
seite. Die Ausdehnung der Saugoberfläche 19 entspricht
dem größten mit der Bogenrotationsdruckmaschine zu
bedruckenden Bogenformat. Eine Mehrzahl von seitlich
an den Saugkasten 07 angeschlossenen Saugleitungen
sind mit einem (nicht dargestellten) Saugluftventilator
verbunden, der als Unterdruckquelle dient.
�[0022] Das Band 18 besteht aus einem gut luftdurch-
lässigen, lockeren Gewebe oder einem beliebigen flexi-
blen Material mit eingestanzten oder geschnittenen Öff-
nungen.
�[0023] Greifer 22 sind an der Förderkette 17 in einem
Abstand angeordnet, der geringfügig größer als das
größte zu bedruckende Bogenformat ist. Fig. 2 zeigt ein
mit der Führungswalze 16 mittels eines Antriebs 27, z.
B. eines Ketten- oder Zahnriemenantriebs 27 drehfest
verbundenes Kettenrad 23, das mit der Förderkette 17
in Eingriff ist und so eine Translation der Förderkette 17
in einer Rotation der Führungswalze 16 umsetzt. Ein ent-
sprechendes Kettenrad für den Eingriff mit einer zweiten
Förderkette der Förderstrecke 04 ist an der dem Betrach-
ter zugewandten Stirnseite der Führungswalze 16 von
Fig. 2 vorgesehen; dieses Kettenrad ist jedoch genauso
wie die zugehörige Kette aus Gründen der Übersichtlich-
keit fortgelassen.
�[0024] Der Wälzkreisdurchmesser des Kettenrades
23, das Übersetzungsverhäftnis des Antriebs 27, die Dik-
ke des Bandes 18 sowie der Außendurchmesser der
Führungswalze 16 sind so bemessen, dass sich die
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Oberfläche des Bandes 18 mit exakt der gleichen Ge-
schwindigkeit bewegt wie ein von der Förderkette 17 mit-
tels Greifer 22 geförderter Bogen 21. Wenn ein zu kon-
trollierender Bogen 21 die Qualitätskontrollvorrichtung
06 passiert, so wird der Bogen 21 von einem auf die
Saugoberfläche 19 gerichteten Luftstrom gegen die
Oberfläche des Bandes 18 gepresst. Infolge der vertika-
len Einbaulage des Saugkastens 07 hängt der Bogen 21
zu diesem Zeitpunkt unter seinem eigenen Gewicht glatt
nach unten und legt sich deshalb glatt und faltenfrei auf
die Oberfläche des Bandes 18. Wenn der Bogen 21 die
in Fig. 2 gezeigte Position erreicht, in den der Bogen 21
mit seiner gesamten Fläche auf der Saugoberfläche 19
plan liegt, erzeugt die der Saugoberfläche 19 zugewandt
angeordnete CCD-�Kamera 08 ein Bild des Bogens 21.
Zur Bildaufnahme wird zweckmäßigerweise ein Blitzlicht
eingesetzt; wodurch es nicht notwendig ist, für die Bil-
derzeugung die Bewegung des Bogens 21 zu verlang-
samen. In der Zeit, die der Bogen 21 benötigt, um von
der Qualitätskontrollvorrichtung 06 zum Auslegerstapel
12 transportiert zu werden, wird mittels Bildauswerteein-
richtung (nicht dargestellt) kontrolliert, ob es sich um ei-
nen fehlerfreien bzw. fehlerhaften Bogen 21 handelt, so
dass dieser auf den hierfür vorgewählten Stapel 12 bzw.
11 des Bogenauslegers 09 abgelegt werden kann.
�[0025] Falls Bogen 21 aus einem sehr weichen, zum
Faltenwerfen neigenden Material zu verarbeiten sind,
kann es zweckmäßig sein, wenn das Band 18 sich mit
einer etwas geringeren Geschwindigkeit bewegt als die
Förderkette 17 bzw. der Greifer 22. Auf diese Weise kann
ein Bogen 21 auch dann noch in gewissem Umfang glatt
gezogen werden, wenn er bereits teilweise oder vollstän-
dig auf dem Band 18 aufliegt. Ein solches Geschwindig-
keüsverhältnis lässt sich auf einfache Weise erreichen,
wenn der Wälzkreisdurchmesser des Kettenrades 23
entsprechend vergrößert wird. Ein entsprechendes Er-
gebnis lässt sich selbstverständlich auch erzielen, wenn
das Gesamtübersetzungsverhältnis von exakt 1 durch
Übersetzungsänderung des Antriebes 27, Dickenände-
rung des Bandes 18 oder Durchmesseränderung der
Führungswalze 16 auf ein Gesamtübersetzungsverhält-
nis nahe 1 ersetzt wird.
�[0026] Fig. 3 zeigt eine Abwandlung (keine Ausfüh-
rungsform der Erfindung) des Beispiels aus Fig. 2, bei
der auf eine direkte Kopplung der Führungswalzen 14;
16 an die Förderkette 17 verzichtet ist. Beide Führungs-
walzen 14; 16 rotieren frei; ein Antrieb des Bandes 18
wird mit Hilfe von Mitnehmern 24 erreicht, die jeweils
paarweise an den seitlichen Rändern des Bandes 18 an-
geordnet sind und die in die Bahn der Greifer 22 hinein-
ragen, so dass sie von einer Vorderkante eines Greifers
22 erfasst und geschoben werden.
�[0027] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 4 (Aus-
führungsform der Erfindung) ist keinerlei direkte mecha-
nische Kopplung zwischen der Förderkette 17 und dem
Band 18 vorgesehen. Stattdessen verfügt die Führungs-
walze 16 über einen eigenen Motor 26, der die Drehung
der Führungswalze 16 mit geregelter Geschwindigkeit

antreibt. Diese Art des Antriebs erlaubt ein erhöhtes Maß
an Flexibilität, denn je nach Art der Ansteuerung des Mo-
tors 26 kann das Band 18 exakt mit der Geschwindigkeit
der Greifer 22 oder auch mit einer geringfügig kleineren
Geschwindigkeit, die eine Straffung des Bogens 21 wie
oben beschrieben erlaubt, betrieben werden.
�[0028] Bei diesem Ausführungsbeispiel (Fig. 4) ist es
auch vorteilhaft denkbar, die Greifer 22 jeweils mit Kraft-
sensoren zum Messen einer auf einen Bogen 21 ausge-
übten Zugkraft auszustatten, und die Geschwindigkeit
des Motors 26 durch eine (nicht dargestellte) Steuer-
schaltung so zu regeln, dass ein Grenzwert dieser Kraft
knapp unterschritten wird. Dieser Grenzwert ist die Kraft,
die ausgeübt werden muss, um einen ordnungsgemäß
faltenlos auf dem Band 18 liegenden Bogen 21 auf dem
Band 18 zu verschieben. Diese Kraft hängt von der Grö-
ße der Berührungsfläche zwischen Bogen 21 und Band
18 und damit von der Position des Greifers 22 in einer
festbestimmten und experimentell ermittelbaren Weise
ab. Falls sich ein Bogen 21 unter Faltenbildung auf das
Band 18 legt, so ist die Fläche, auf der er verschoben
werden muss, um die Falte glattzuziehen, kleiner als sei-
ne Gesamtkontaktfläche zum Band 18. Die Kraftrege-
lung bewirkt daher, dass eventuelle Falten glattgezogen
werden, ohne dass jedoch Bogen 21 vollflächig auf dem
Band 18 verschoben werden könnten.

Bezugszeichenliste

�[0029]

01 Farbwerk
02 Plattenzylinder
03 Sammelzylinder
04 Förderstrecke
05 -
06 Qualitätskontrollvorrichtung
07 Saugkasten
08 CCD- �Kamera
09 Bogenausleger
10 -
11 Stapel, Makulaturstapel
12 Stapel, Auslagestapel
13 Bogentransportrichtung
14 Führungswalze
15 -
16 Führungswalze
17 Förderkette
18 Band
19 Saugoberfläche
20 -
21 Bogen
22 Kettengreifersystem, Greifer
23 Kettenrad
24 Mitnehmer
25 -
26 Motor
27 Antrieb, Ketten- oder Zahnriemenantrieb
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Patentansprüche

1. Vorrichtung (06) für die Qualitätskontrolle eines be-
druckten Bogens (21), mit einem bewegbaren Grei-
fer (22) zum Ziehen des Bogens (21) und einer CCD-
Kamera (08), dadurch gekennzeichnet, dass zu-
sätzlich ein in Bogentransportrichtung (13) des Bo-
gens (21) bewegbares Band (18) angeordnet ist,
dass das Band (18) über einen eigenen Motor (26)
angetrieben ist, dass eine Antriebsmotor- �Regelvor-
richtung zum Regeln des Motors (26) auf eine Ge-
schwindigkeit des Bandes (18), die der Bahnge-
schwindigkeit des Greifers (22) entspricht oder ge-
ringfügig kleiner ist angeordnet ist, und dass die Re-
gelvorrichtung die Geschwindigkeit des Bandes (18)
so regelt, dass ein Grenzwert der vom Greifer (22)
auf den Bogen (21) ausgeübten Zugkraft nicht über-
schritten wird.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Band (18) an einer Saugober-
fläche (19) eines Saugkastens (07) bewegbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die CCD- �Kamera (08) eine Flächen-
kamera ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Band (18) ein endloses Band
ist, das über zwei Führungswalzen (14; 16) geführt
den Saugkasten (07) umschlingt.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bo-
gentransportrichtung (13) des Bogens (21) vertikal
ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie zwi-
schen Druckwerk und Bogenausleger (09) einer Bo-
genrotationsdruckmaschine angeordnet ist.

Claims

1. Device (06) for quality control of a printed sheet (21),
comprising a moveable gripper (22) for drawing the
sheet (21) and a CCD camera (08), characterized
in that a belt (18) moveable in the sheet transport
direction (13) of the sheet (21) is additionally ar-
ranged, in that the belt (18) is driven via its own
motor (26), in that a drive motor control device is
arranged for regulating the motor (26) to a speed of
the belt (18) which corresponds to the speed of the
gripper (22) along its path or is slightly lower, and in
that the control device regulates the speed of the
belt (18) so that a limit of the tensile force exerted
by the gripper (22) and the sheet (21) is not exceed-

ed.

2. Device according to Claim 1, characterized in that
the belt (18) can be moved on a suction surface (19)
of a suction box (07).

3. Device according to Claim 1, characterized in that
the CCD camera (08) is an area camera.

4. Device according to Claim 1, characterized in that
the belt (18) is a continuous belt which, guided via
two guide rollers (14, 16), wraps around the suction
boxes (07).

5. Device according to any of the preceding claims,
characterized in that the sheet transport direction
(13) of the sheet (21) is vertical.

6. Device according to any of the preceding claims,
characterized in that it is arranged between printing
unit and sheet delivery (09) of a sheet-�fed rotary
printing press.

Revendications

1. Dispositif (06) de contrôle de la qualité d’une feuille
(21) imprimée, avec un preneur (22) déplaçable,
pour tirer la feuille (21), et une caméra à éléments
CCD (08), caractérisé en ce que , en plus, une ban-
de (18) déplaçable est disposée dans la direction de
transport de feuille (13) de la feuille (21), en ce que
la bande (18) est entraînée par l’intermédiaire d’un
moteur (26) propre, en ce qu’ un dispositif de régu-
lation de moteur d’entraînement est disposé, pour la
régulation du moteur (26) à une vitesse de la bande
(18) correspondant à la vitesse de trajectoire du pre-
neur (22) ou légèrement moins, et en ce que le dis-
positif de régulation régule la vitesse de la bande
(18) de manière qu’une valeur limite de la force de
traction, exercée par le preneur (22) sur la feuille
(21), ne soit pas dépassée.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  la bande (18) est déplaçable sur une surface
d’aspiration (18) d’un caisson aspirant (07).

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  la caméra à éléments CCD (08) est une ca-
méra matricielle.

4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  la bande (18) est une bande sans fin, enla-
çant le caisson d’aspiration (07) en étant guidée sur
deux rouleaux de guidage (14 ; 16).

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  la direction de transport
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de feuille (13) de la feuille (21) est verticale.

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’ il est disposé entre groupe
d’impression et sortie de feuille (09) d’une machine
à imprimer rotative de feuilles.
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