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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Steuerungseinrichtung zum Betreiben einer Druckma-
schine.
[0002] Eine Druckmaschine verfügt über mehrere
Druckwerke, in welchen ein Bedruckstoff bedruckt wird.
Die Druckwerke verfügen über ein Farbwerk sowie über
ein Feuchtwerk, wobei das Farbwerk der Bereitstellung
von Druckfarbe und das Feuchtwerk der Bereitstellung
eines Feuchtmittels für das Bedrucken des Bedruckstoffs
im jeweiligen Druckwerk dient.
[0003] Aus der Praxis ist es bekannt, dass für das Be-
drucken eines Bedruckstoffs insbesondere abhängig von
mehreren druckprozesstechnischen und druckqualitäts-
relevanten Parametern mehrere Einstellparameter für
die Druckmaschine bestimmt werden, auf Basis derer
dann die Druckmaschine zum Bedrucken des Bedruck-
stoffs betrieben wird. Zu den druckprozesstechnischen
und druckqualitätsrelevanten Parametern zählen insbe-
sondere sujetabhängige und damit druckbildabhängige
Parameter, Parameter über den Typ des zu bedrucken-
den Bedruckstoffs, Parameter über den Typ der verwen-
deten Druckfarbe, Parameter über den Typ des verwen-
deten Feuchtmittels und dergleichen. Als Einstellpara-
meter der Druckmaschine werden zum Beispiel für das
Farbwerk eines Druckwerks abhängig von solchen
druckprozesstechnischen und druckqualitätsrelevanten
Parametern zum Beispiel Einstellungen für Farbzonen-
stellelemente wie für Farbschieber bzw. Farbmesser des
jeweiligen Farbwerks ermittelt. Als Einstellparameter für
das Feuchtwerk eines jeweiligen Druckwerks wird auf
Basis der obigen druckprozesstechnischen und druck-
qualitätsrelevanten Parameter eine Feuchtmittelmenge
einer Feuchtmittelführung ermittelt.
[0004] DE 10 2009 001 302 A1 betrifft ein Verfahren
zum Ermitteln einer druckmaschinengeschwindigkeits-
abhängigen Hochlaufkurve für ein Farbwerk eines
Druckwerks der Druckmaschine. Nach dem Festlegen
relevanter Prozessparameter und dem Auswählen einer
vordefinierten Ausgangshochlaufkurve wird die Druck-
maschine einerseits bei Einrichtgeschwindigkeit und an-
dererseits bei von der Einrichtgeschwindigkeit abwei-
chenden Druckmaschinengeschwindigkeiten betrieben.
Druckexemplare, die bei von der Einrichtgeschwindigkeit
abweichender Druckmaschinengeschwindigkeit ge-
druckt wurden, werden vermessen, um abhängig hiervon
eine Hochlaufkurve anzupassen und zu speichern.
[0005] EP 1 466 734 A2 betrifft eine Steuerung für eine
Druckmaschine, wobei in einem Speicher der Steuerung
Datensätze für Einstellwerte bereits ausgeführter Druck-
aufträge abgelegt sind. Werte eines aktuellen Druckauf-
trags sind mit Werten bereits ausgeführter Druckaufträge
vergleichbar, um hieraus Einstellwerte zu modifizieren.
[0006] DE 10 2014 005 289 A1 betrifft eine Farbrege-
lung.
[0007] Es besteht Bedarf daran, die Druckqualität zu-
nehmend zu verbessern, und zwar durch Bereitstellung

besserer Einstellparameter für die Druckmaschine. Dies
soll möglichst ohne hardwareseitige Nachrüstung bzw.
ohne hardwareseitigen Umbau der Druckmaschine er-
folgen.
[0008] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, ein neuartiges Verfahren
und eine Steuerungseinrichtung zum Betreiben einer
Druckmaschine zu schaffen, mit welchem die Druckqua-
lität ohne die Notwendigkeit weiterer Sensoren erhöht
werden kann.
[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Betreiben einer Druckmaschine gemäß Anspruch 1 ge-
löst. Mindestens ein Einstellparameter für die Druckma-
schine wird abhängig von einem zurückliegenden Be-
trieb der Druckmaschine geschätzt oder prognostiziert.
Erfindungsgemäß wird der jeweilige Einstellparameter
für die Druckmaschine indirekt aus mindestens einem
anderen, geschätzten oder prognostizierten Druckma-
schinenparameter abgeleitet.
[0010] Mit der hier vorliegenden Erfindung wird vorge-
schlagen, Einstellparameter abhängig von einem zu-
rückliegenden Betrieb der Druckmaschine zu schätzen
oder zu prognostizieren. Die Erfindung schätzt bzw. pro-
gnostiziert insbesondere mindestens einen druckpro-
zesstechnischen Parameter, welcher vorzugsweise von
der Druckmaschinentemperatur abhängig ist. Hierdurch
kann ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Sensorik und
demnach ohne die Notwendigkeit eines hardwareseiti-
gen Umbaus bzw. einer hardwareseitigen Nachrüstung
an einer Druckmaschine die Druckqualität verbessert
werden.
[0011] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung wird der jeweilige Einstellparameter abhängig
von einer zurückliegenden Betriebsdauer der Druckma-
schine und/oder abhängig von zurückliegenden Be-
triebsgeschwindigkeit der Druckmaschine und/oder ab-
hängig von zurückliegenden Stillstanddauer der Druck-
maschine und/oder abhängig von einer Umgebungstem-
peratur der Druckmaschine geschätzt oder prognosti-
ziert.
[0012] Das Abschätzen bzw. Prognostizieren des je-
weiligen Einstellparameters, welcher insbesondere von
der Druckmaschinentemperatur abhängig ist, kann be-
sonders vorteilhaft dann erfolgen, wenn dies auf Basis
bzw. abhängig von der zurückliegenden Betriebsdauer
der Druckmaschine, abhängig von der zurückliegenden
Betriebsgeschwindigkeit der Druckmaschine, abhängig
von der zurückliegenden Stillstanddauer der Druckma-
schine und abhängig von der Umgebungstemperatur der
Druckmaschine erfolgt. Die Betriebsdauer und Stillstand-
dauer, die Betriebsgeschwindigkeit während der Be-
triebsdauer sowie die Umgebungstemperatur der Druck-
maschine bestimmen maßgeblich die Druckmaschinen-
temperatur, sodass dann, wenn der jeweilige Einstellpa-
rameter auf diese Art und Weise ermittelt wird, die Druck-
qualität vorteilhaft gesteigert werden kann.
[0013] Vorzugsweise wird der jeweilige Einstellpara-
meter für die Druckmaschine aus einer geschätzten oder
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prognostizierten Druckmaschinentemperatur oder aus
einer geschätzten oder prognostizierten Druckmaschi-
nenbauteiltemperatur abgeleitet.
[0014] Dann, wenn eine steigende Druckmaschinen-
temperatur oder Druckmaschinenbauteiltemperatur ge-
schätzt oder prognostiziert wird, wird insbesondere eine
die Feuchtmittelmenge der Feuchtmittelführung erhöht.
[0015] Dann hingegen, wenn eine fallende Druckma-
schinentemperatur oder Druckmaschinenbauteiltempe-
ratur geschätzt oder prognostiziert wird, wird insbeson-
dere die Feuchtmittelmenge der Feuchtmittelführung re-
duziert. Hiermit kann die Druckqualität besonders vor-
teilhaft gesteigert werden.
[0016] Nach einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung wird der jeweilige Einstellparameter
auf Grundlage eines empirisch ermittelten Kennfelds
oder einer empirisch ermittelten Tabelle geschätzt oder
prognostiziert. Auch dies dient der vorteilhaften Steige-
rung der Druckqualität.
[0017] Das empirisch ermittelte Kennfeld oder die em-
pirisch ermittelte Tabelle wird dabei in einem Testlauf
vorzugsweise an der zu betreibenden Druckmaschine
oder an einer typgleichen Druckmaschine ermittelt.
[0018] Vorzugsweise wird die Schätzung oder Prog-
nostizierung des jeweiligen Einstellparameters während
des Betriebs dynamisch angepasst. Auch dies dient der
vorteilhaften Steigerung der Druckqualität.
[0019] Die erfindungsgemäße Steuerungseinrichtung
ist in Patentanspruch 12 definiert.
[0020] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen und der nachfol-
genden Beschreibung.
[0021] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und Steue-
rungseinrichtung zum Betreiben einer Druckmaschine.
[0022] Der grundsätzliche Aufbau einer Druckmaschi-
ne ist dem hier angesprochenen Fachmann geläufig.
[0023] Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen,
dass eine Druckmaschine mehrere Druckwerke umfasst,
durch die ein zu bedruckender Bedruckstoff zum Bedru-
cken desselben hindurchgefördert bzw. hindurchbewegt
wird. Jedes Druckwerk einer Druckmaschine verfügt
über ein Farbwerk und ein Feuchtwerk. Im Farbwerk wird
Druckfarbe bereitgehalten und im Feuchtwerk wird
Feuchtmittel bereitgehalten, um den Bedruckstoff zu be-
drucken.
[0024] Für den Betrieb der Druckmaschine werden
mehrere Einstellparameter für die Druckmaschine, ins-
besondere für das Farbwerk und das Feuchtwerk eines
jeden Druckwerks der Druckmaschine bestimmt, auf Ba-
sis derer dann die Druckmaschine zum Bedrucken des
Bedruckstoffs betrieben wird.
[0025] Zu den Einstellparametern der Druckmaschine
gehören zum Beispiel die Stellung von Farbzonenstell-
elementen wie Farbschiebern und Farbmessern des
Farbwerks sowie die Feuchtmittelmenge der Feuchtmit-
telführung eines Feuchtwerks.
[0026] Diese Einstellparameter werden abhängig von
mehreren druckprozesstechnischen und druckqualitäts-

relevanten Parametern bestimmt, wobei zu diesen
druckprozesstechnischen und druckqualitätsrelevanten
Parametern insbesondere Sujetdaten bzw. Druckbildda-
ten des zu druckenden Druckbilds, Daten über den zu
bedruckenden Bedruckstoff, Daten über den Typ der ver-
wendeten Druckfarbe, Daten über den Typ des verwen-
deten Feuchtmittels, Daten über den Typ der verwende-
ten Druckplatte und dergleichen gehören.
[0027] Es liegt im Sinne der Erfindung, mindestens ei-
nen Einstellparameter für die Druckmaschine, insbeson-
dere für das Feuchtwerk eines Druckwerks die Feucht-
mittelmenge der Feuchtmittelführung, abhängig von ei-
nem zurückliegenden Betrieb der Druckmaschine zu
schätzen oder zu prognostizieren. Der geschätzte oder
prognostizierte Einstellparameter ist insbesondere von
einer geschätzten oder prognostizierten Druckmaschi-
nentemperatur oder einer geschätzten oder prognosti-
zierten Druckmaschinenbauteiltemperatur, wie einer
Oberflächentemperatur eines Formzylinders eines
Druckwerks der Druckmaschine, abhängig.
[0028] Der Einstellparameter wird demnach nicht wäh-
rend des Druckbetriebs durch eine Messung bestimmt,
sondern vielmehr erfindungsgemäß während des Druck-
betriebs abgeschätzt bzw. prognostiziert. So ist es mög-
lich, das erfindungsgemäße Verfahren ohne hardware-
seitigen Umbau bzw. ohne hardwareseitige Nachrüstung
auszuführen, und zwar bereits auch an im Feld genutzten
Druckmaschinen.
[0029] Vorzugsweise wird der Einstellparameter ab-
hängig von der zurückliegenden Betriebsdauer der
Druckmaschine, abhängig von der zurückliegenden Be-
triebsgeschwindigkeit der Druckmaschine, abhängig von
der zurückliegenden Stillstanddauer der Druckmaschine
sowie abhängig von der Umgebungstemperatur der
Druckmaschine geschätzt bzw. prognostiziert. Die Dauer
der Betriebsphasen, die Druckgeschwindigkeit in diesen
Betriebsphasen, die Dauer der Stillstandphase sowie die
hierbei jeweils herrschenden Umgebungstemperaturen
bestimmen maßgeblich das Aufheizen sowie Abkühlen
der Druckmaschine und demnach die Druckmaschinen-
temperatur oder die jeweilige Druckmaschinenbauteil-
temperatur.
[0030] Abhängig von der zurückliegenden Betriebs-
dauer, der zurückliegenden Betriebsgeschwindigkeit,
der zurückliegenden Stillstanddauer sowie der Umge-
bungstemperatur der Druckmaschine kann demnach die
Druckmaschinentemperatur oder die jeweilige Druckma-
schinenbauteiltemperatur genau geschätzt oder prog-
nostiziert werden, um dann abhängig hiervon den Ein-
stellparameter, vorzugsweise die Feuchtmittelmenge
der Feuchtmittelführung, zu bestimmen.
[0031] Dann, wenn eine steigende Druckmaschinen-
temperatur oder Druckmaschinenbauteiltemperatur ge-
schätzt oder prognostiziert wird, wird die Feuchtmittel-
menge der Feuchtmittelführung erhöht. Dann hingegen,
wenn eine fallende Druckmaschinentemperatur oder
Druckmaschinenbauteiltemperatur geschätzt oder prog-
nostiziert wird, wird die Feuchtmittelmenge der Feucht-
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mittelführung reduziert. Hierdurch kann mit einfachen
Mitteln die Druckqualität gesteigert werden.
[0032] Wie bereits ausgeführt, wird mindestens ein
Einstellparameter geschätzt oder prognostiziert, und
zwar in Abhängigkeit vom zurückliegenden Betrieb der
Druckmaschine, also der Historie des Druckmaschinen-
betriebs, und zwar abhängig von der Standzeit, der Lauf-
zeit, der Betriebsgeschwindigkeit und der Umgebungs-
temperatur der Druckmaschine.
[0033] Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass em-
pirisch ermittelte Kennfelder bzw. Kennlinien oder empi-
risch ermittelte Tabellen steuerungsseitig hinterlegt bzw.
gespeichert sind, um auf Grundlage der zurückliegenden
Betriebsdauer, der zurückliegenden Betriebsgeschwin-
digkeit, der zurückliegenden Stillstanddauer sowie der
Umgebungstemperatur den Einstellparameter zu schät-
zen, insbesondere die Feuchtmittelmenge. Das jeweilige
empirisch ermittelte Kennfeld bzw. die empirisch ermit-
telte Kennlinie oder die empirisch ermittelte Tabelle wird
dabei vorzugsweise in einem Testbetrieb ermittelt, und
zwar an der zu betreibenden Druckmaschine oder an
einer zu betreibenden Druckmaschine typgleichen
Druckmaschine. Dies erlaubt eine besonders vorteilhafte
Prognostizierung des oder jedes Einstellparameters,
welcher von der Druckmaschinentemperatur abhängig
ist, insbesondere eine besonders vorteilhafte Ermittlung
der Feuchtmittelmenge.
[0034] Bei dieser empirischen Ermittlung des Kenn-
felds bzw. der Kennlinie oder der Tabelle kann zum Bei-
spiel im Testbetrieb der Druckmaschine abhängig von
Betriebsdauern, Stillstanddauern, Druckgeschwindig-
keiten und Umgebungstemperaturen die Druckmaschi-
nentemperatur messtechnisch erfasst werden, um ent-
sprechende Stützstellen in einem Kennfeld bzw. einer
Kennlinie oder einer Tabelle zu hinterlegen. Zur Schät-
zung bzw. empirischen Ermittlung des entsprechenden
Einstellparameters kann dann auf diese Stützstellen zu-
gegriffen und zwischen denselben zum Beispiel interpo-
liert werden.
[0035] Im Unterschied hierzu ist es auch möglich, nicht
die Druckmaschinentemperatur im Testbetrieb zu mes-
sen, sondern einen von der Druckmaschinentemperatur
abhängigen Messwert, so zum Beispiel eine sich ausbil-
dende Flächendeckung. Die Flächendeckung ist von der
Druckmaschinentemperatur abhängig und kann auch
genutzt werden, um ein empirisch ermitteltes Kennfeld
bzw. eine empirisch ermittelte Kennlinie bzw. eine em-
pirisch ermittelte Tabelle bereitzustellen, auf die dann bei
Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zuge-
griffen wird.
[0036] Das Verfahren wird vollautomatisch ausge-
führt, und zwar von einer Steuerungseinrichtung der
Druckmaschine. Die Erfindung betrifft nicht nur das Ver-
fahren zum Betreiben der Druckmaschine, sondern auch
die Steuerungseinrichtung, welche das oben beschrie-
bene Verfahren steuerungsseitig vollautomatisch aus-
führt. Die Steuerungseinrichtung schätzt oder prognos-
tiziert demnach mindestens einen Einstellparameter für

die Druckmaschine, insbesondere eine Feuchtmittel-
menge der Feuchtmittelführung abhängig von einem zu-
rückliegenden Betrieb der Druckmaschine Diesbezüg-
lich wird auf die obigen Details, die im Zusammenhang
mit dem Verfahren beschrieben wurden, Bezug genom-
men.
[0037] Die Schätzung oder Prognostizierung des je-
weiligen Einstellparameters wird vorzugsweise während
des Betriebs dynamisch angepasst.
[0038] Die Erfindung ist ohne Nachrüstung an im Feld
genutzten Druckmaschinen einsetzbar. Betriebsdauern,
Stillstanddauern, Druckgeschwindigkeiten stehen der
Steuerungseinrichtung als Daten zur Verfügung. Abhän-
gig von diesen Daten kann die Steuerungseinrichtung
automatisch auf die oben beschriebene Art und Weise
die Feuchtmittelmenge abhängig von der geschätzten
oder prognostizierten Druckmaschinentemperatur ermit-
teln.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Druckmaschine,
nämlich zum Bedrucken eines Bedruckstoffs in
Druckwerken der Druckmaschine,

wobei die Druckwerke jeweils ein Farbwerk und
ein Feuchtwerk umfassen,
wobei Einstellparameter für die Druckmaschine
bestimmt werden, auf Basis derer die Druckma-
schine zum Bedrucken des Bedruckstoffs be-
trieben wird,
wobei mindestens ein Einstellparameter für die
Druckmaschine abhängig von einem zurücklie-
genden Betrieb der Druckmaschine geschätzt
oder prognostiziert wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
der jeweilige Einstellparameter für die Druckma-
schine indirekt aus mindestens einem anderen,
geschätzten oder prognostizierten Druckma-
schinenparameter abgeleitet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der jeweilige Einstellparameter ab-
hängig von einer zurückliegenden Betriebsdauer der
Druckmaschine und/oder abhängig von einer zu-
rückliegenden Betriebsgeschwindigkeit der Druck-
maschine und/oder abhängig von einer zurücklie-
genden Stillstanddauer der Druckmaschine ge-
schätzt oder prognostiziert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der jeweilige Einstellparameter
abhängig von einer Umgebungstemperatur der
Druckmaschine geschätzt oder prognostiziert wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass als ein Einstellpara-
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meter für die Druckmaschine eine Feuchtmittelmen-
ge einer Feuchtmittelführung eines Farbwerks der
Druckmaschine geschätzt oder prognostiziert wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der jeweilige Einstell-
parameter für die Druckmaschine aus einer ge-
schätzten oder prognostizierten Druckmaschinen-
temperatur oder aus einer geschätzten oder prog-
nostizierten Druckmaschinenbauteiltemperatur ab-
geleitet wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1 und 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dann, wenn eine steigende
Druckmaschinentemperatur oder Druckmaschinen-
bauteiltemperatur geschätzt oder prognostiziert
wird, die Feuchtmittelmenge der Feuchtmittelfüh-
rung erhöht wird, und dass dann, wenn eine fallende
Druckmaschinentemperatur oder Druckmaschinen-
bauteiltemperatur geschätzt oder prognostiziert
wird, die Feuchtmittelmenge der Feuchtmittelfüh-
rung reduziert wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Druckmaschinenbauteil-
temperatur eine Oberflächentemperatur eines
Formzylinders eines Druckwerks der Druckmaschi-
ne geschätzt oder prognostiziert wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der jeweilige Einstell-
parameter auf Grundlage eines empirisch ermittel-
ten Kennfelds oder einer empirisch ermittelten Ta-
belle geschätzt oder prognostiziert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das empirisch ermittelte Kennfeld
oder die empirisch ermittelte Tabelle in einem Test-
betrieb an der zu betreibenden Druckmaschine oder
an einer zu der zu betreibenden Druckmaschine typ-
gleichen Druckmaschine ermittelt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der jeweilige Einstell-
parameter vollautomatisch geschätzt oder prognos-
tiziert wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schätzung oder
Prognostizierung des jeweiligen Einstellparameters
während des Betriebs dynamisch angepasst wird.

12. Steuerungseinrichtung zum Betreiben einer Druck-
maschine,

wobei die Druckmaschine Druckwerke mit je-
weils einem Farbwerk und einem Feuchtwerk
umfasst,

wobei die Steuerungseinrichtung Einstellpara-
meter für die Druckmaschine bestimmt, auf Ba-
sis derer die Druckmaschine zum Bedrucken ei-
nes Bedruckstoffs in Druckwerken der Druck-
maschine betrieben wird,
wobei die Steuerungseinrichtung mindestens
einen Einstellparameter für die Druckmaschine
abhängig von einem zurückliegenden Betrieb
der Druckmaschine schätzt oder prognostiziert,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungseinrichtung eingerichtet ist, dass
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11
steuerungsseitig auszuführen.

Claims

1. A method for operating a printing press, namely for
printing a printing material in printing units of the
printing press,
wherein the printing units each comprise an inking
unit and a dampening unit,
wherein setting parameters for the printing press are
determined, on the basis of which the printing press
is operated for printing the printing material,
wherein at least one setting parameter for the print-
ing press is estimated or predicted as a function of
a past operation of the printing press,
characterized in that
the respective setting parameter for the printing
press is derived indirectly from at least one other,
estimated or predicted printing press parameter.

2. The method according to claim 1, characterized in
that the respective setting parameter is estimated
or predicted as a function of a past operating time of
the printing press and/or as a function of a past op-
erating speed of the printing press and/or as a func-
tion of a past standstill time of the printing press.

3. The method according to claim 1 or 2, characterized
in that the respective setting parameter is estimated
or predicted as a function of an ambient temperature
of the printing press.

4. The method according to one of claims 1 to 3, char-
acterized in that an amount of dampening agent of
a dampening solution supply of an inking unit of the
printing press is estimated or predicted as setting
parameter for the printing press.

5. The method according to one of claims 1 to 4, char-
acterized in that the respective setting parameter
for the printing press is derived from an estimated or
predicted printing press temperature or from an es-
timated or predicted printing press component tem-
perature.
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6. The method according to claim 1 and 4, character-
ized in that the amount of dampening agent of the
dampening solution supply is increased when an in-
creasing printing press temperature or printing press
component temperature is estimated or predicted,
and that the amount of dampening agent of the
dampening solution supply is reduced when a de-
creasing printing press temperature or printing press
component temperature is estimated or predicted.

7. The method according to claim 5 or 6, characterized
in that a surface temperature of a forme cylinder of
a printing unit of the printing press is estimated or
predicted as printing machine component tempera-
ture.

8. The method according to one of claims 1 to 7, char-
acterized in that the respective setting parameter
is estimated or predicted on the basis of an empiri-
cally determined characteristic diagram or an empir-
ically determined table.

9. The method according to claim 8, characterized in
that the empirically determined characteristic dia-
gram or the empirically determined table is deter-
mined in a test operation at the printing press to be
operated or at a printing press, which is of the same
type as the printing press to be operated.

10. The method according to one of claims 1 to 9, char-
acterized in that the respective setting parameter
is estimated or predicted fully automatically.

11. The method according to one of claims 1 to 10, char-
acterized in that the estimation or prediction of the
respective setting parameter is adapted dynamically
during the operation.

12. Control equipment for operating a printing press,
wherein the printing press comprises printing units,
each comprising an inking unit and a dampening unit,
wherein the control equipment determines setting
parameters for the printing press, on the basis of
which the printing press is operated for printing a
printing material in printing units of the printing press,
wherein the control equipment estimates or predicts
at least one setting parameter for the printing press
as a function of a past operation of the printing press,
characterized in that
the control equipment is set up to carry out the meth-
od according to one of claims 1 to 11 on the control
side.

Revendications

1. Procédé d’utilisation d’une machine d’impression,
pour l’impression d’un support d’impression dans

des groupes d’impression de la machine d’impres-
sion,
dans lequel les groupes d’impression comprennent
respectivement un groupe d’encrage et un groupe
de mouillage,
étant définis pour la machine d’impression des pa-
ramètres de réglage sur la base desquels la machine
d’impression est utilisée pour imprimer le support
d’impression,
au moins un paramètre de réglage pour la machine
d’impression étant estimé ou pronostiqué en fonc-
tion d’un fonctionnement antérieur de la machine
d’impression,
caractérisé en ce que
le paramètre de réglage respectif pour la machine
d’impression est dérivé indirectement d’au moins un
autre paramètre estimé ou pronostiqué de la machi-
ne d’impression.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le paramètre de réglage respectif est estimé ou
pronostiqué en fonction d’une durée de fonctionne-
ment antérieure de la machine d’impression et/ou
en fonction d’une vitesse de fonctionnement anté-
rieure de la machine d’impression et/ou en fonction
d’une durée d’immobilisation antérieure de la machi-
ne d’impression.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le paramètre de réglage respectif est es-
timé ou pronostiqué en fonction d’une température
ambiante de la machine d’impression.

4. Procédé selon une des revendications 1 à 3, carac-
térisé en ce que, en tant que paramètre de réglage
pour la machine d’impression, une quantité d’humi-
dité ou un guidage d’agent de mouillage d’une unité
d’encrage de la machine d’impression est estimé ou
pronostiqué.

5. Procédé selon une des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce que le paramètre de réglage respectif
pour la machine d’impression est dérivé d’une tem-
pérature estimée ou pronostiquée de machine d’im-
pression ou d’une température estimée ou pronos-
tiquée de pièces de machine d’impression.

6. Procédé selon les revendications 1 et 4, caractérisé
en ce que, lorsqu’une température de machine d’im-
pression ou une température de pièces de machines
d’impression croissante est estimée ou pronosti-
quée, la quantité d’agent de mouillage ou de guidage
d’agent de mouillage est augmentée et que, lors-
qu’une température de machine d’impression ou une
température de pièces de machines d’impression
décroissante est estimée ou pronostiquée, la quan-
tité d’agent de mouillage du guidage d’agent de
mouillage est réduite.
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7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
en ce que, en tant que température de pièces de
machines d’impression, une température en surface
d’un cylindre porte-cliché d’un groupe d’impression
de la machine d’impression est estimée ou pronos-
tiquée.

8. Procédé selon une des revendications 1 à 7, carac-
térisé en ce que le paramètre de réglage respectif
est estimé ou pronostiqué sur la base d’un champ
caractéristiques déterminé empiriquement ou d’un
tableau déterminé empiriquement.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que le champ caractéristique le paramètre détermi-
né empiriquement ou le tableau déterminé empiri-
quement est déterminé en mode test au niveau de
la machine d’impression à utiliser ou d’une machine
d’impression de même type que la machine d’im-
pression à utiliser.

10. Procédé selon une des revendications 1 à 9, carac-
térisé en ce que le paramètre de réglage respectif
est estimé ou pronostiqué automatiquement.

11. Procédé selon une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que l’estimation ou le pronostic du
paramètre de réglage respectif est adapté dynami-
quement pendant le fonctionnement.

12. Dispositif de commande pour l’utilisation d’une ma-
chine d’impression, dans lequel
la machine d’impression comprend des groupes
d’impression comportant respectivement un groupe
d’encrage et un groupe de mouillage,
le dispositif de commande définit pour la machine
d’impression des paramètres de réglage sur la base
desquels la machine d’impression est utilisée pour
imprimer un support d’impression dans des groupes
d’impression de la machine d’impression,
le dispositif de commande estime ou pronostique au
moins un paramètre de réglage pour la machine
d’impression en fonction d’un fonctionnement anté-
rieur de la machine d’impression,
caractérisé en ce que
le dispositif de commande est conçu pour réaliser le
procédé selon une des revendications 1 à 11 au ni-
veau de la commande.
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