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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  das  Gebiet  der 
elektronischen  Reproduktionstechnik  und  betrifft 
ein  Verfahren  und  eine  Einrichtung  zum  Weiß-Ab- 
gleich  der  Abtastorgane  von  Reproduktionsgerä- 
ten,  insbesondere  von  Schwarz/Weiß-Scannern 
und  Farb-Scannern  zur  Herstellung  von  Druckfor- 
men. 

Bei  einem  Schwarz/Weiß-Scanner  wird  eine  auf 
einer  rotierenden  Abtasttrommel  angeordnete 
schwarzweiße  Vorlage  von  einer  Abtast-Lichtquel- 
le  punkt-  und  zeilenweise  abgetastet,  und  das  durch 
die  Tonwerte  der  abgetasteten  Bildpunkte  der  Vor- 
lage  modulierte  Abtastlicht  in  einem  Abtastorgan 
durch  einen  optisch-elektrischen  Wandler,  z.  B. 
durch  einen  Fotomultiplier,  in  ein  Bildsignal  umge- 
wandelt,  welches  die  Tonwerte  zwischen  "Schwarz" 
und  "Weiß"  repräsentiert.  Das  Bildsignal  wird  dann 
nach  einer  vorgegebenen  Gradationskurve  modifi- 
ziert,  deren  Eckpunkte  die  Tonwerte  "Schwarz"  und 
"Weiß"  markieren,  und  deren  Verlauf  zwischen  den 
Eckpunkten  von  den  Druckparametern  für  den  spä- 
teren  Druck  und  von  den  gewünschten  Tonwert-Än- 
derungen  der  Reproduktion  gegenüber  der  Vorlage 
abhängig  ist.  Das  modifizierte  Bildsignal  steuert  die 
Helligkeit  eines  Aufzeichnungsorgans,  das  einen 
Film  punkt-  und  zeilenweise  belichtet.  Der  belichtete 
und  entwickelte  Film  dient  zur  Herstellung  der 
Druckform  für  den  späteren  Druck  der  Vorlage. 

Bei  einem  Farb-Scanner  wird  das  durch  die 
punkt-  und  zeilenweise  Abtastung  einer  farbigen 
Vorlage  gewonnene  Abtastlicht  mittels  dichroiti- 
scher  Filter  in  drei  Farbanteile  aufgespalten,  die 
durch  drei  optisch-elektrische  Wandler  in  Farbsi- 
gnale  umgewandelt  werden.  Die  Farbsignale  werden 
ebenfalls  nach  Gradationskurven  modifiziert  und 
dann  in  einem  Farbkorrektur-Rechner  in  die 
Farbauszugssignale  zur  Aufzeichnung  der 
Farbauszüge  umgesetzt,  von  denen  die  Druckfor- 
men  für  den  späteren  Mehrfarbendruck  der  Vorla- 
ge  angefertigt  werden. 

Zur  Normierung  des  Reproduktionsprozesses 
sind  den  Eckpunkten  der  Gradationskurve  feste 
Bezugssignalwerte,  Weißpegel  und  Schwarzpegel 
genannt,  zugeordnet.  Bezogen  auf  den  Weißpegel 
muß  durch  einen  sogenannten  Weiß-Abgleich  dafür 
gesorgt  werden,  daß  das  von  einem  Weiß-Normal 
ausgehende  maximale  Abtastlicht  in  dem  Fotomulti- 
plier  stets  in  einen  Bildsignalwert  umgesetzt  wird, 
der  dem  normierten  Weißpegel  entspricht,  was 
durch  entsprechende  Einstellung  der  Empfindlich- 
keit  bzw.  des  Verstärkungsgrades  des  optisch- 
elektrischen  Wandlers  erreicht  wird. 

Als  Weiß-Normale  werden  in  der  Praxis  üblicher- 
weise  die  hellsten  Bildstellen  (Weißpunkte)  der  ab- 
zutastenden  Vorlagen  verwendet,  wobei  das  vom 
Weißpunkt  ausgehende  Abtastlicht  dem  um  den  je- 
weiligen  Dichtewert  des  Weißpunktes  abge- 
schwächten  Licht  der  Abtast-Lichtquelle  entspricht. 

Da  das  von  dem  jeweiligen  Weißpunkt  ausgehen- 
de  Abtastlicht  von  Vorlage  zu  Vorlage  und  je  nach 
Art  des  Vorlagenträgers  (Filmmaterial  bei  Durch- 
sichts-Vorlagen  und  Fotopapier  bei  Aufsichts-Vor- 
lagen)  variiert  und  da  die  Empfindlichkeit  der  ver- 

wendeten  optisch-elektrischen  Wandler  nicht  über 
einen  längeren  Zeitraum  konstant  gehalten  werden 
kann,  wird  in  der  Praxis  grundsätzlich  vor  jeder 
Vorlagen-Abtastung  ein  Weiß-Abgleich  durchge- 

5  führt.  Dieser  Weiß-Abgleich  ist  insbesondere  bei 
Farb-Scannern  aufwendig,  da  dort  mindestens  drei 
optisch-elektrische  Wandler  abgeglichen  werden 
müssen. 

Um  die  für  den  Weiß-Abgleich  benötigte  Zeit  ge- 
10  genüber  der  eigentlichen  Abtastzeit  für  die  Vorla- 

gen  klein  zu  halten,  hat  man  versucht,  den  Weiß- 
Abgleich  möglichst  zu  automatisieren. 

Ein  solcher  automatischer  Weiß-Abgleich  ist  bei- 
spielsweise  aus  der  DE-A-25  45  961  bekannt.  Dort 

15  wird  das  Abtastorgan  auf  dem  jeweiligen  Weißpunkt 
der  abzutastenden  Vorlage  positioniert  und  das 
von  dem  Weißpunkt  ausgehende  Abtastlicht  im  Fo- 
tomultiplier  in  einen  Bildsignalwert  als  Istwert  für  ei- 
ne  Regeleinrichtung  umgesetzt.  In  der  Regeleinrich- 

20  tung  wird  der  gemessene  Istwert  mit  einem  dem 
Weißpegel  entsprechenden  Sollwert  verglichen  und 
die  Empfindlichkeit  bzw.  der  Verstärkungsgrad  des 
Fotomultipliers  über  die  Versorgungs-Hochspan- 
nung  solange  verändert,  bis  der  Istwert  dem  Soll- 

25  wert  entspricht. 
Das  bekannte  Verfahren  hat  den  Nachteil,  daß 

das  dem  WeißNormal  entsprechende  Abtastlicht 
durch  Abtastung  entsprechender  Vorlagen-Weiß- 
punkte  erzeugt  werden  muß.  Um  einen  genauen  und 

30  reproduzierbaren  Weiß-Abgleich  zu  erreichen,  muß 
das  Abtastorgan  von  dem  Bediener  möglichst  ge- 
nau,  und  das  auch  bei  Wiederholungen  des  Ab- 
gleich-Vorganges,  auf  dem  Weißpunkt  positioniert 
werden,  was  umständlich  und  zeitraubend  ist.  Hinzu 

35  kommt,  daß  in  einer  farbigen  Vorlage  oft  keine  als 
Weißpunkt  geeignete  weiße  Vorlagenstelle  vorhan- 
den  ist  oder  daß  die  hellste  Vorlagenstelle  einen 
Farbstich  hat,  der  bei  der  Reproduktion  nicht  kom- 
pensiert  werden  soll. 

40  Es  ist  auch  schon  bekannt,  das  für  den  Weiß- 
Abgleich  benötigte  Weiß-Normal  nicht  durch  Abta- 
stung  eines  Vorlagen-Weißpunktes,  sondern  durch 
Abtastung  eines  auf  der  Abtasttrommel  aufge- 
brachten  Verlaufsgraukeils  zu  erzeugen,  wobei  der 

45  Grad  der  Abschwächung  des  Lichts  der  Abtast- 
Lichtquelle  zur  Simulierung  des  Abtastlichtes  eines 
Weißpunktes  durch  den  gewählten  Dichtewert  des 
Verlaufsgraukeils  festgelegt  wird.  Die  Verwendung 
eines  Verlaufsgraukeils  beim  Weiß-Abgleich  ist  um- 

50  ständlich  und  hat  außerdem  den  Nachteil,  daß  der 
Weiß-Abgleich  aufgrund  einer  Beschädigung  oder 
Verschmutzung  des  Verlaufsgraukeils  fehlerhaft 
sein  kann. 

Es  ist  femer  bekannt,  beim  Weiß-Abgleich  zur 
55  Lichtabschwächung  in  den  Strahlengang'  des  Abta- 

storgans  Graufilter  einzuschwenken.  Da  selbst  gu- 
te  Graufilter  spektrale  Transmissionsunterschiede 
aufweisen,  kann  es  beim  Weiß-Abgleich  in  Farb- 
Scannern  zu  störenden  Farbverschiebungen  kom- 

60  men,  wodurch  insbesondere  die  Reproduktion  von 
neutralen  Tönen  verfälscht  wird.  Die  spektralen 
Transmissionsunterschiede  der  Graufilter  lassen 
sich  nicht  durch  Kalibriermessungen  eliminieren. 

Der  Erfindung  liegt  somit  die  Aufgabe  zugrunde, 
65  die  genannten  Nachteile  beim  herkömmlichen  Weiß- 
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Abgleich  zu  vermeiden  und  ein  Verfahren  und  eine 
Einrichtung  anzugeben,  mit  denen  ohne  Weißpunkt- 
Abtastung  in  einer  Vorlage  und  ohne  Verwendung 
von  Verlaufsgraukeilen  und  Graufiltern  ein  schnel- 
ler,  genauerer  und  farbneutraler  Weiß-Abgleich 
durchgeführt  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  in  bezug  auf  das  Verfahren 
durch  die  Merkmale  der  Ansprüche  1  und  22  und  in 
bezug  auf  die  Einrichtung  durch  die  Merkmale  der 
Ansprüche  14  und  34  gelöst. 
•  Aus  der  DE-A-34  32  176  ist  zwar  auch  schon  ein 
Abgleich-Verfahren  für  das  Abtastorgan  eines  Re- 
produktionsgerätes  bekannt,  dem  aber  eine  andere 
Aufgabenstellung  zugrunde  liegt.  Dort  geht  es  um 
den  Abgleich  bei  unterschiedlichen  Öffnungen  der 
Abtast-Blende,  die  entsprechend  den  gewünschten 
Abtastfeinheiten  gewählt  werden  und  um  Maßnah- 
men,  welche  die  Zerstörung  der  Fotomultiplier  bei  zu 
starkem  Lichteinfall  vermeiden  sollen. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der  Figu- 
ren  1  bis  5  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  Ausführungsbeispiel  für  eine  Einrich- 
tung  zum  automatischen  Weiß-Abgleich  bei  einem 
Schwarz/Weiß-Abtastorgan; 

Fig.  2  eine  Weiterbildung  der  Einrichtung  nach 
Fig.  1  ; 

Fig.  3  eine  Variante  der  in  den  Fig.  1  und  2  darge- 
stellten  Einrichtungen; 

Fig.  4  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  für  die 
Einstellung  der  Irisblende;  und 

Fig.  5  ein  Ausführungsbeispiel  für  eine  Einrich- 
tung  zum  automatischen  Weiß-Abgleich  bei  einem 
FarbAbtastorgan. 

Fig.  1  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  für  eine  Ein- 
richtung  zum  automatischen  Weiß-Abgleich  eines 
Schwarz/Weiß-Abtastorgans  in  einem 
SchwarzAVei  ß-Scanner. 

Von  dem  SchwarzAVei  ß-Scanner  sind  in  Schnitt- 
bildern  lediglich  eine  Abtasttrommel  1,  eine  Abtast- 
Beleuchtung  2  und  ein  Abtastorgan  3  entlang  einer 
optischen  Achse  4  dargestellt.  Während  der  eigent- 
lichen  Vorlagen-Abtastung  nimmt  die  Abtasttrommel 
1,  die  aus  Klarglas  gefertigt  ist,  die  zu  reproduzie- 
rende  Durchsichts-Vorlage  oder  Aufsichts-Vorla- 
ge  auf.  Die  dargestellte  Abtast-Beleuchtung  2  für 
Durchsichts-Abtastung  befindet  sich  im  Inneren 
der  transparenten  Abtasttrommel  1  und  besteht  aus 
einer  Lichtquelle  5,  die  mit  Hilfe  einer  Optik  6  auf 
der  Oberfläche  der  transparenten  Abtasttrommel  1 
bzw.  auf  der  nicht  dargestellten  Durchsichts-Vorla- 
ge  einen  Lichtpunkt  7  zur  bildpunkt-  und  zeilenwei- 
sen  Abtastung  der  Durchsichts-Vorlage  erzeugt. 
Bei  Aufsichts-Abtastung  befindet  sich  die  Abtast- 
Beleuchtung  2  außerhalb  der  Abtasttrommel  1.  Das 
durch  die  Durchsichts-Vorlage  hindurchgetretene 
oder  das  von  der  Aufsichts-Vorlage  reflektierte 
Abtastlicht  8  ist  entsprechend  den  Dichtewerten 
der  abgetasteten  Bildpunkte  helligkeitsmoduliert, 
wobei  das  Abtastlicht  8  bei  Abtastung  einer  hellen 
Bildstelle  der  Vorlage,  dem  Weißpunkt,  einen  maxi- 
malen  und  bei  Abtastung  der  dunkelsten  Bildstelle, 
dem  Schwarzpunkt,  einen  minimalen  Wert  hat.  An- 
ders  ausgedrückt  erfährt  das  von  der  Lichtquelle  5 

abgegebene  Licht  entsprechend  den  Dichtewerten 
des  Weißpunktes  die  geringste  und  entsprechend 
dem  Dichtewert  des  Schwarzpunktes  die  größte  Ab- 
schwächung. 

5  Das  helligkeitsmodulierte  Abtastlicht  8  gelangt  in 
das  Abtastorgan  3  und  wird  dort  mittels  eines  Ab- 
tast-Objektivs  9  auf  einer  Abtast-Blende  10  abgebil- 
det,  deren  Blendenöffnung  entsprechend  der  ge- 
wünschten  Abtastfeinheit  bei  der  Vorlagen-Abta- 

10  stung  gewählt  ist.  Das  durch  die  Blendenöffnung 
der  Abtast-Blende  10  begrenzte  Abtastlicht  8  wird 
durch  eine  Kollimations-Optik  1  1  auf  die  lichtempfind- 
liche  Fläche  einer  Licht/Spannungs-Wandlerein- 
richtung  12  geworfen,  deren  Empfindlichkeit  bzw. 

15  Verstärkungsgrad  einstellbar  ist.  Im  Ausführungs- 
beispiel  weist  die  Licht/Spannungs-Wandlereinrich- 
tung  12  einen  Fotomultiplier  13  auf,  der  das  auf  die 
Fotokatode  K  auftreffende  Abtastlicht  8  in  einen 
Anodenstrom  an  der  Anode  A  umwandelt.  Der  An- 

20  odenstrom  wird  durch  einen  gegen  Massepotential 
geschalteten  Arbeitswiderstand  14  in  eine  Span- 
nung  umgesetzt.  Die  in  einem  nachgestalteten  Ver- 
stärker  15  verstärkte  Spannung  ist  das  Bildsignal 
Ub,  das  über  eine  Schalt-Stufe  16  und  eine  Leitung 

25  17  einer  nicht  dargestellten  Bildsignal-Verarbei- 
tungsschaltung  des  SchwarzAVei  ß-Scanners  zuge- 
führt  wird. 

Dabei  ist  während  der  Vorlagen-Abtastung  die 
Empfindlichkeit  des  Fotomultipliers  13  durch  einen 

30  ~  vorangegangenen  Weiß-Abgleich  so  eingestellt, 
daß  das  Bildsignal  Ub  bei  Abtastung  des  Weißpunk- 
tes  in  der  Vorlage  dem  Bezugssignalwert 
(Weißpegel)  entspricht. 

Zwischen  Katode  K  und  Anode  A  des  Fotomulti- 
35  pliers  13  liegt  eine  für  den  Betrieb  erforderliche 

Hochspannung  Uh,  mit  der  die  Empfindlichkeit  des 
Fotomultipliers  13  durch  Änderung  seines  Verstär- 
kungsgrades  eingestellt  wird.  Die  Hochspannung 
Uh  wird  in  einem  Hochspannungs-Generator  18  er- 

40  zeugt.  Durch  ein  Hochspannungs-Steuersignal 
Ush,  das  dem  Hochspannungs-Generator  18  über 
eine  Leitung  19  zugeführt  wird,  läßt  sich  die  Hoch- 
spannung  Uh  und  damit  die  Empfindlichkeit  des  Fo- 

45  tomultipliers  13  einstellen.  Zwischen  Katode  K  und 
Anode  A  des  Fotomultipliers  13  ist  ein  Spannungstei- 
ler  20  für  die  Hochspannung  Uh  geschaltet.  Die  mit 
dem  Spannungsteiler  20  erzeugten  Teilspannungen 
werden  an  die  einzelnen  Dynoden  21  des  Fotomulti- 

50  pliers  13  geführt. 
Nachdem  der  Aufbau  des  Abtastorgans  3  und 

seine  Wirkungsweise  bei  der  Vorlagen-Abtastung 
erläutert  ist,  soll  der  Weiß-Abgleich  beschrieben 
werden,  der  jeweils  vor  der  eigentlichen  Vorlagen- 

55  Abtastung  an  einer  Stelle  auf  der  Abtasttrommel  1  , 
an  der  sich  keine  Vorlage  befindet,  durchgeführt 
wird. 

Zur  Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Weiß- 
Abgleichs  befindet  sich  im  Strahlengang  des  Ab- 

60  tastorgans  3  in  der  Nähe  der  Pupillenebene  des  Ab- 
tast-Objektivs  9,  vorzugsweise  in  der  Pupillenebe- 
ne,  ein  steuerbarer  Lichtabschwächer.  Durch  den 
Lichtabschwächer  wird  das  von  der  Lichtquelle  5 
kommende  Licht  um  einen  Abschwächungsfaktor  Kl 

65  abgeschwächt,  der  dem  Transmissionsgrad  des 
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Weißpunktes  in  der  zu  reproduzierenden  Durch- 
sichts-Vorlage  oder  dem  Reflexionsgrad  des  Weiß- 
punktes  in  der  Aufsichts-Vorlage  entsprechen  wür- 
de.  Auf  diese  Weise  wird  für  die  Einstellung  der 
Empfindlichkeit  des  Fotomultipliers  13  ohne  Weiß- 
punkt-Abtastung  in  der  jeweiligen  Vorlage  Licht  mit 
einer  Lichtleistung  erzeugt,  die  der  Lichtleistung 
des  vom  Weißpunkt  ausgehenden  Abtastlichts  ent- 
spricht. 

Als  steuerbarer  Lichtabschwächer  wird  im  Aus- 
führungsbeispiel  eine  Irisblende  22  verwendet,  de- 
ren  Blendenöffnung  mit  Hilfe  eines  Stellmotors  23 
veränderbar  ist.  Der  Stellmotor  23  wird  von  einem 
Verstell-Steuersignal  Usv  auf  einer  Leitung  24  ge- 
steuert,  dessen  Betrag  die  Geschwindigkeit  und 
dessen  Vorzeichen  die  Richtung  der  Verstellung 
bestimmt. 

Außerdem  befindet  sich  im  Strahlengang  des  Ab- 
tastorgans  3  zwischen  Irisblende  22  und  Fotomulti- 
plier  13  ein  teildurchlässiger  Spiegel  25,  der  einen 
Teil  des  Lichts  auf  eine  Lichtmeß-Stufe  26  ausspie- 
gelt.  In  der  Lichtmeß-Stufe  26  wird  die  Lichtleistung 
des  Lichts  als  Spannung  Ul  auf  einer  Leitung  27  ge- 
messen. 

Zur  Steuerung  der  Lichtabschwächung  durch  die 
Irisbiende  22  ist  eine  Lichtregelungs-Stufe  28  vor- 
handen,  in  der  das  Verstell-Steuersignal  Usv  für 
den  Stellmotor  23  auf  der  Leitung  24  erzeugt  wird. 

Zur  Einstellung  der  Empfindlichkeit  bzw.  des  Ver- 
stärkungsgrades  des  Fotomultipliers  13  ist  eine 
Spannungsregelungs-  Stufe  29  vorgesehen,  mit 
der  das  Hochspannungs-Steuersignal  Ush  auf  der 
Leitung  1  9  gewonnen  wird.  Ferner  sind  zwei  Schalt- 
Stufen  30  und  31  vorhanden.  Die  Schalt-Stufen  16 
im  Signalweg  des  Bildsignals  Ub  und  die  Schalt-Stu- 
fen  30  und  31,  in  der  Figur  durch  Umschalter  symbo- 
lisiert,  werden  während  des  Weiß-Abgleichs  von 
Schaltsignalen  auf  Leitungen  32,  33  und  34  betätigt. 
Die  Schaltsignale  werden  in  einem  Zeitgeber  35  ge- 
wonnen,  der  zu  Beginn  des  Weiß-Abgleichs  durch 
Betätigen  einer  Taste  36  aktiviert  wird. 

Nachfolgend  werden  die  Wirkungsweisen  der  ein- 
zelnen  Stufen  während  des  Weiß-Abgleichs  näher 
beschrieben. 

In  einer  Phase  A  wird  zunächst  die  Lichtabschwä- 
chung  mit  Hilfe  der  Irisblende  22  durchgeführt.  Da- 
zu  wird  in  einem  ersten  Schritt  Ai  das  durch  die  ge- 
öffnete  Irisblende  22  fallende  Licht  mit  der  Licht- 
meß-Stufe  26  als  Lichtleistung  Ulo  gemessen.  Im 
Falle  einer  Durchsichts-Abtastung  entspricht  die 
Lichtleistung  der  durch  die  transparente  Ab- 
tasttrommel  1  hindurchtretenden  Lichtleistung  der 
Lichtquelle  5.  Im  Falle  einer  Aufsichts-Abtastung 
entspricht  sie  der  von  einem  Refiektionsnormal  auf 
der  Abtasttrommel  1  reflektierte  Lichtleistung  einer 
sich  über  der  Abtasttrommel  1  befindlichen  Licht- 
quelle. 

Die  Schalter  der  Schalt-Stufen  30  und  31  befin- 
den  sich  dann  in  der  Position  A|.  Über  den  Schalter 
der  Schalt-Stufe  30,  einen  D/A-Wandler  37  und  die 
Leitung  24  wird  ein  digitaler  Spannungswert  Um  an 
den  Stellmotor  23  gegeben,  wodurch  die  Irisblende 
22  voll  geöffnet  wird.  Die  Lichtmeß-Stufe  26  mißt 
die  analoge  Lichtleistung  Ulo  für  die  geöffnete  Iris- 

blende  22,  die  in  einem  A/D-Wandler  38  digitalisiert 
und  über  den  Schalter  der  Schalt-Stufe  31  in  einem 
Register  39  der  Licht  regelungs-Stufe  28  gespei- 
chert  wird.  In  einem  Register  40  der  Lichtregelungs- 

5  Stufe  28  ist  derjenige  Abschwächungsfaktor  Kl  ab- 
gelegt,  der  dem  Transmissionsgrad  oder  Reflexions- 
grad  des  Weißpunktes  der  zu  reproduzierenden 
Aufsichts-  oder  Durchsichts-Vorlage  entspricht. 
Selbstverständlich  können  auch  mehrere  Register 

10  vorgesehen  sein,  in  denen  die  Abschwächungsfak- 
toren  Kl  für  eine  Vielzahl  von  Vorlagen  abgelegt 
sind,  von  denen  jeweils  der  aktuelle  Abschwä- 
chungsfaktor  Kl  für  die  gerade  zu  reproduzierende 
Vorlage  ausgewählt  wird.  Die  Transmissionsgrade 

15  oder  Reflexionsgrade  der  zu  reproduzierenden 
Vorlagen  werden  im  Zuge  der  Vorlagen-Aufberei- 
tung  beispielsweise  an  einem  Arbeitsvorbereitungs- 
platz  (AV-Platz)  meßtechnisch  erfaßt  und  dann  mit 
anderen  Reproduktionsparametern  der  Vorlagen 20  archiviert.  In  einer  Multiplizier-Stufe  41  wird  die  ge- 
messene  Lichtleistung  Ulo  für  die  geöffnete  Iris- 
blende  22  mit  dem  Abschwächungsfaktor  Kl  gemäß 
Gleichung  (1)  multipliziert,  um  den  Lichtleistungs- 

25  Sollwert  UlsoII  für  die  erforderliche  Lichtabschwä- 
chung  zu  erhalten. 

UlsoII  =  Kl«Ulo(1) 

30  Der  Lichtleistungs-Sollwert  UlsoII  wird  über  eine 
Leitung  42  einer  Subtrahier-Stufe  43  zugeführt. 

In  einem  zweiten  Schritt  A2  wird  die  Blendenöff- 
nung  der  Irisblende  22  unter  laufender  Messung 
des  abgeschwächten  Lichts  als  Lichtleistungs-Ist- 

35  wert  Uust  solange  verkleinert,  bis  das  abge- 
schwächte  Licht  dem  Lichtleistungs-Sollwert  UlsoII 
entspricht.  Dazu  befinden  sich  die  Schalter  der 
Schalt-Stufen  30  und  31  in  der  Position  A2.  Der  ge- 
messene  Lichtleistungs-Istwert  Uust  gelangt  über 

40  den  A/D-Wandler  38,  die  Schalt-Stufe  31  und  eine 
Leitung  44  auf  die  Subtrahier-Stufe  43  der  Lichtre- 
gelungs-Stufe  28.  In  der  Subtrahier-Stufe  43  wird 
laufend  die  Differenz  zwischen  gemessenem  Licht- 
leistungs-Istwert  Ulisi  und  dem  berechneten  Licht- 

45  leistungs-Sollwert  UlsoII  festgestellt  und  als  Ver- 
stell-Steuersignal  Usv  über  eine  Leitung  45,  die 
Schalt-Stufe  30,  den  D/A-Wandler  37  und  die  Lei- 
tung  24  an  den  Stellmotor  23  für  die  Irisblende  22 
gegeben.  Dadurch  wird  die  Blendenöffnung  der  Iris- 
blende  22  solange  verkleinert,  bis  die  Differenz 
Null  ist.  Die  Differenz  Null  wird  über  eine  Leitung 
46  an  den  Zeitgeber  35  signalisiert,  der  die  Schalter 
der  Schalt-Stufen  30,  31  und  1  6  in  die  Position  B  um- 
schaltet,  wodurch  die  nachfolgende  Phase  B  einge- 55  leitet  wird. 
Durch  die  Position  B  des  Schalters  der  Schalt-Stu- 
fe  30  wird  der  Stellmotor  23  stillgesetzt,  wodurch 
die  im  Schritt  kz  eingestellte  Blendenöffnung  der 
Irisblende  22  für  die  Dauer  der  Phase  B  fixiert  wird. 60  In  der  Phase  B  erfolgt  die  Einstellung  der  Emp- 
findlichkeit  bzw.  der  Hochspannung  des  Fotomulti- 
pliers  13  in  der  Weise,  daß  das  durch  die  irisblende 
22  abgeschwächte  Licht,  das  dem  Abtastlicht  des 
Weißpunktes  der  betreffenden  Vorlage  entspricht, 
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am  Ausgang  des  Verstärkers  15  in  einen  Bildsignal- 
wert  Ub  umgewandelt  wird,  der  dem  Bezugssignal- 
wert  oder  Weißpegel  UbsoII  entspricht. 

In  einem  Register  47  der  Hochspannungsrege- 
lungs-Stufe  29  ist  noch  ein  digitaler  Spannungswert 
gespeichert,  der  von  dem  vorangegangenen  Weiß- 
Abgleich  stammt.  Dieser  digitale  Spannungswert 
wird  über  eine  Leitung  48  an  einen  D/A-Wandler  49 
gegeben  und  dort  in  einen  analogen  Hochspan- 
nungs-Steuersignalwert  Ush  auf  der  Leitung  19  um- 
gewandelt  und  dem  Hochspannungs-Generator  18 
zugeführt.  Mit  dem  Hochspannungs-Steuersignal- 
wert  Ush  wird  die  Hochspannung  Uh  zunächst  auf 
den  Wert  des  vorangegangenen  Weiß-Abgleichs 
eingestellt,  wodurch  am  Ausgang  des  Verstärkers 
15  ein  Bildsignalwert  Ub  entsteht,  der  zunächst  nur 
ungefähr  dem  Weißpegel  UbsoII  entspricht. 

Der  Bildsignalwert  Ub  gelangt  über  eine  Leitung 
50  als  Bildsignal-Istwert  Ußist  für  die  Hochspan- 
nungs-Einstellung  an  einen  Eingang  einer  Subtra- 
hier-Stufe  51  in  der  Hochspannungsregelungs-Stu- 
fe29. 

Dem  zweiten  Eingang  der  Subtrahier-Stufe  51 
wird  der  dem  Weißpegel  entsprechende  Bildsignal- 
Sollwert  UbsoII  über  eine  Leitung  52  zugeführt.  In 
der  Subtrahier-Stufe  51  wird  laufend  die  Differenz 
zwischen  Bildsignal-Sollwert  und  Bildsignal-Istwert 
gebildet  und  diese  einer  Vergleichs-Stufe  53  zuge- 
führt.  In  der  Vergleichs-Stufe  53  wird  die  Diffe- 
renz  auf  größer  oder  kleiner  Null  untersucht  und 
ein  entsprechendes  erstes  Steuersignal  auf  einer 
Leitung  54  erzeugt.  Gleichzeitig  gibt  die  Vergleichs- 
Stufe  53  ein  zweites  Steuersignal  auf  eine  Leitung 
55  ab,  wenn  die  Differenz  Null  ist.  Das  erste  Steu- 
ersignal  auf  der  Leitung  54  geht  an  den  Vor- 
wärts/Rückwärts-Steuereingang  56  eines  Vor- 
wärts/Rückwärts-Zählers  57,  dessen  Takteingang 
58  mit  einem  Taktgenerator  59  verbunden  ist.  Der 
Taktgenerator  59  erzeugt  Zähltakte,  die  in  Abhän- 
gigkeit  des  ersten  Steuersignals  auf  der  Leitung  54 
bzw.  in  Abhängigkeit  davon,  ob  die  Differenz  grö- 
ßer  oder  kleiner  Null  ist,  den  Zählerstand  des  Vor- 
wärts/Rückwärts-Zählers  57  erhöhen  oder  erniedri- 
gen.  Der  momentale  Zählerstand  des  Vor- 
wärts/Rückwärts-Zählers  57  wird  laufend  in  das 
Register  47  übertragen  und  durch  den  D/A-Wand- 
ler  49  in  das  analoge  Hochspannungs-Steuersignal 
Ush  umgewandelt,  mit  dem  die  Hochspannung  Uh 
bzw.  die  Empfindlichkeit  des  Fotomultipliers  13  so 
verändert  wird,  daß  der  auf  der  Leitung  50  gemes- 
sene  Bildsignal-Istwert  Ußist  dem  Weißpegel  Ub- 
Solientspricht.  Dann  ist  die  in  der  Subtrahier-Stufe 
51  festgestellte  Differenz  gleich  Null,  das  zweite 
Steuersignal  auf  der  Leitung  55  schaltet  den  Takt- 
generator  59  ab,  und  der  dabei  erreichte  Zähler- 
stand  im  Vorwärts/Rückwärts-Zähler  57  wird  für 
die  nach  dem  Weiß-Abgleich  erfolgende  Abtastung 
der  zu  reproduzierenden  Vorlage  fixiert.  Das  Ende 
des  Weiß-Abgleichs  wird  vom  zweiten  Steuersignal 
auf  der  Leitung  55  an  den  Zeitgeber  35  signalisiert, 
wodurch  der  Schalter  der  Schalt-Stufe  16  in  die  ge- 
strichelte  Position  für  die  Vorlagen-Abtastung  und 
die  Schalter  der  Schalt-Stufen  30  und  31  in  die  Posi- 

tion  Ai  zurückgestellt  werden.  Dadurch  gelangt  der 
Spannungswert  Um  an  den  Stellmotor  23,  welcher 
die  Irisblende  22  wieder  voll  öffnet,  so  daß  sie  für 
die  Vorlagen-Abtastung  unwirksam  ist. 

5  Fig.  2  zeigt  eine  Weiterbildung  der  in  Fig.  1  darge- 
stellten  Einrichtung  zum  automatischen  Weiß-Ab- 
gleich  eines  SchwarzAVei  ß-Abtastorgans,  die  sich 
durch  eine  zusätzliche  Korrekturwert-Stufe  60  un- 
terscheidet. 

10  Wegen  mechanischer  und/oder  elektromagneti- 
scher  Unzulänglichkeiten  der  Irisblende  und  der 
Verstell-Vorrichtung  kann  die  exakte  Einstellung 
der  Blendenöffnung  oft  zu  lange  dauern,  oder  die 
exakte  Einstellung  wird  gar  nicht  erreicht.  Das  kann 

15  eine  ungenaue  Lichtabschwächung  und  damit  einen 
ungenauen  Weiß-Abgleich  zur  Folge  haben,  wo- 
durch  die  Reproduktionsqualität  leidet. 

Zur  Erhöhung  der  Präzision  und  der  Reprodu- 
zierbarkeit  des  Weiß-Abgleiches  wird  der  in  Fig.  1 

20  beschriebene  Abgleichvorgang  dahingehend  abge- 
ändert,  daß  die  Einstellung  der  Irisblende  22  wäh- 
rend  des  Schrittes  kz  nach  einem  vorgegebenen 
Zeitintervall  abgebrochen  wird,  wodurch  das  Licht 
nicht  exakt  auf  den  errechneten  Lichtleistungs-Soll- 

25  wert  UlsoII  abgeschwächt  wird  und  daß  die  ansich 
dadurch  bedingte  Ungenauigkeit  des  Weiß-Ab- 
gleichs  bei  der  nachfolgenden  Hochspannungs-Ein- 
stellung  des  Fotomultipliers  13  in  der  Phase  B  korri- 
giert  wird. 

30  Dazu  gibt  der  Zeitgeber  35  nach  dem  vorgegebe- 
nen  Zeitintervall,  das  beim  Start  der  Blenden-Ein- 
stellung  im  Schritt  kz  beginnt,  Steuersignale  über 
die  Leitung  33  an  die  Schalt-Stufe  30  und  über  die 
Leitung  34  an  die  Schalt-Stufe  31,  welche  den 

35  Schritt  kz  beenden  und  die  Schalter  in  die  Position 
A3  umschalten. 

Der  Schalter  der  Schalt-Stufe  30  unterbricht  die 
Verbindung  zwischen  Stellmotor  23  und  Lichtrege- 
lungs-Stufe  28,  und  die  Einstellung  der  Irisblende 

40  22  wird  abgebrochen.  In  einem  sich  an  den  Schritt 
kz  anschließenden  Schritt  A3  wird  das  Licht,  das 
durch  die  bei  Abbruch  der  Blenden-Einstellung  er- 
reichte  Blendenöffnung  der  Irisblende  22  fällt,  mit- 
tels  der  Lichtmeß-Stufe  26  als  Lichtleistung  U'i_  ge- 

45  messen. 
In  der  Korrekturwert-Stufe  60  wird  durch  Quoti- 

entenbildung  aus  der  gemessenen  Lichtleistung  U'l 
für  die  ungenaue  Blendeneinstellung  und  dem  er- 
rechneten  Lichtleistungs-Sollwert  UlsoII  für  die  ex- 50  akte  Blendeneinstellung  gemäß  Gleichung  (2)  ein 
Korrekturfaktor  Ku  gebildet,  welcher  ein  Maß  für 
die  ungenaue  Lichtabschwächung  aufgrund  der  ab- 
gebrochenen  Blenden-Einstellung  ist. 

60  ~ L S o l l  

Dazu  wird  die  gemessene  Lichtleistung  U'l  über 
die  Leitung  27,  dem  A/D-Wandler  38  und  über  die 

65  Schalt-Stufe  31  und  eine  Leitung  61  dem  ersten  Ein- 
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gang  einer  Dividier-Stufe  62  in  der  Korrekturwert- 
Stufe  60  zugeführt.  An  den  zweiten  Eingang  der  Di- 
vidier-Stufe  62  gelangt  über  eine  Leitung  63  der  in 
der  Lichtregelungs-Stufe  28  berechnete  Lichtlei- 
stungs-Sollwert  Ulsoii-  Zur  Korrektur  der  Ungenau- 
igkeit  des  Weiß-Abgleichs,  die  aufgrund  der  unge- 
nauen  Lichtabschwächung  durch  die  Irisblende  22 
entstehen  würde,  wird  der  für  die  exakte  Lichtab- 
schwächung  geltende  Bildsignal-Sollwert  UbsoII  ent- 
sprechend  dem  ermittelten  Korrekturfaktor  Ku  ge- 
mäß  Gleichung  (3)  korrigiert  und  die  Hochspan- 
nungs-Einstellung  für  den  Fotomultiplier  13  mit  dem 
korrigierten  Bildsignal-Sollwert  U'bsoII  vorgenom- 
men. 

U'BSoll  =  Ku  •  UßSoll  (3) 

Der  korrigierte  Bildsignal-Sollwert  U'bsoII  wird 
durch  Multiplikation  des  vorgegebenen  Bildsignal- 
Sollwertes  UbsoII  für  den  Weißpegel,  der  in  einem 
Register  64  abgelegt  ist,  mit  dem  in  einem  Register 
65  zwischengespeicherten  Korrekturfaktor  Ku  in  ei- 
ner  Multiplizier-Stufe  66  gewonnen  und  über  die 
Leitung  52  der  Hochspannungsregelungs-Stufe  29 
zugeführt.  Damit  ist  Schritt  A2  abgeschlossen,  und 
die  Einstellung  der  Hochspannung  für  den  Fotomul- 
tiplier  13  mit  dem  korrigierten  Bildsignal-Sollwert 
U'bsoII  in  der  Phase  B  beginnt  wie  bereits  ausführ- 
lich  in  Fig.  1  beschrieben. 

In  den  Fig.  1  und  2  wird  das  Licht  mit  Hilfe  einer 
Meß-  Vorrichtung  bestehend  aus  Spiegel  25  und 
Lichtmeß-Stufe  26  gemessen.  Da  die  Meß-Vorrich- 
tung  normalerweise  noch  andere  Funktionen  in  ei- 
nem  Scanner  erfüllt,  auf  die  aber  nicht  näher  einge- 
gangen  werden  sollen,  stellt  die  Meß-Vorrichtung  in 
Bezug  auf  die  Einrichtung  zum  Weiß-Abgleich  kei- 
nen  zusätzlichen  apparativen  Aufwand  dar.  Falls 
die  Meß-Vorrichtung  aber  keine  anderen  Funktio- 
nen  übernimmt,  läßt  sich  die  Meß-Vorrichtung  ein- 
sparen,  indem  die  erforderlichen  Lichtmessungen 
mit  Hilfe  des  Fotomultipliers  13  durchgeführt  wer- 
den. 

Fig.  3  zeigt  hierfür  ein  entsprechendes  Ausfüh- 
rungsbeispiel,  das  sich  gegenüber  den  Ausfüh- 
rungsbeispielen  nach  den  Fig.  1  und  2  schaltungs- 
technisch  wie  folgt  unterscheidet. 

Der  Spiegel  25  und  die  Lichtmeß-Stufe  26  entfal- 
len.  Statt  dessen  werden  die  gemessenen  Lichtlei- 
stungen  Ul  vom  Ausgang  des  Verstärkers  15  über 
eine  Leitung  67  an  den  A/D-Wandler  38  geführt. 
Zur  Lichtleistungs-Messung  mit  dem  Fotomultiplier 
13  wird  dessen  Hochspannung  Uh  auf  einen  geeig- 
neten  Wert  eingestellt.  Dazu  ist  in  einem  weiteren 
Register  68  ein  digitaler  Wert  abgespeichert,  der 
während  der  Phase  A,  in  der  die  Lichtabschwä- 
chung  durchgeführt  wird,  über  eine  weitere  Schalt- 
Stufe  69  an  den  D/A-Wandler  49  gegeben  und  dort 
in  einen  analogen  Hochspannungs-Steuersignal- 
wert  Ush  umgewandelt  wird.  Der  Schalter  der 
Schalt-Stufe  69  befindet  sich  dabei  in  Position  A. 
Die  Lichtabschwächung  in  Phase  A  wird  wie  bereits 
in  Fig.  1  beschrieben  durchgeführt.  Die  Phase  B,  in 
der  die  Hochspannung  des  Fotomultipliers  13  einge- 

stellt  wird,  wird  durch  Umschalten  der  Schalt-Stufe 
69  in  die  Position  B  eingeleitet.  Die  Hochspannungs- 
Einstellung  läuft  wie  in  Fig.  1  beschrieben  ab. 

In  Fig.  2  wurde  zur  Lichtleistungs-Messung  die 
5  aus  Spiegel  25  und  Lichtmeß-Stufe  26  bestehende 

Meßvorrichtung  und  in  Fig.  3  der  Fotomultiplier  13 
verwendet. 

In  einem  weiteren  Ausführungsbeispiel  für  eine 
Einrichtung  zum  Weiß-Abgleich  kann  zur  Lichtlei- 

10  stungs-Messung  sowohl  die  Meßvorrichtung  nach 
Fig.  2  als  auch  der  Fotomultiplier  1  3  nach  Fig.  3  be- 
nutzt  werden,  was  besonders  dann  von  Vorteil  ist, 
wenn  die  Lichtleistungs-Messung  mit  dem  Fotomulti- 
plier  13  genauer  ist  als  mit  der  Meßvorrichtung.  In 

15  diesem  Fall  wird  zur  Berechnung  des  Lichtleistungs- 
Sollwertes  UlsoII  in  der  Lichtregelungs-Stufe  28  die 
von  der  Meßvorrichtung  ermittelte  Lichtleistung 
Ulo  herangezogen,  während  zur  Berechnung  des 
Korrekturfaktors  Ku  in  der  Korrekturwert-Stufe  60 

20  der  mit  Hilfe  des  Fotomultipliers  13  gemessene  Licht- 
leistungen  verwendet  werden. 

Fig.  4  zeigt  eine  Variante  der  in  den  Fig.  1  ,  2  und 
3  beschriebenen  Einstellung  der  Irisblende  22 
durch  den  Stellmotor  23. 

25  Die  jeweilige  Stellung  der  Irisblende  22  wird  nicht, 
wie  in  der  Fig.  1,  2  und  3  beschrieben,  indirekt  über 
die  Messung  der  Lichtabschwächung,  sondern  di- 
rekt  mit  Hilfe  eines  Stellpotentiometers  70  festge- 
stellt.  Der  Abgriff  71  des  Stellpotentiometers  70 

30  wird  durch  den  Stellmotor  23  für  die  irisblende  22 
verschoben,  so  daß  die  abgegriffene  Spannung  Up 
ein  Maß  für  die  jeweilige  Blendenöffnung  ist  und  an- 
stelle  des  mit  der  Lichtmeß-Stufe  26  gemessenen 
Werts  als  Istwert  auf  der  Leitung  72  für  die  Einstel- 
lung  der  Irisblende  22  verwendet  werden  kann.  Die 
geänderte  Lichtregelungs-Stufe  28*  weist  die  aus 
der  Lichtregelungs-Stufe  28  bekannten  Elemente 
wie  Register  39  und  40,  Multiplizier-Stufe  41  und 
Subtrahier-Stufe  43  und  zusätzlich  eine  Rechen- 
Stufe  73  und  einen  Tabellen-Speicher  74  auf.  Der 
in  dem  Register  40  abgelegte  Licht-Abschwä- 
chungsfaktor  Kl  wird  in  der  Rechen-Stufe  73  zu  ei- 
ner  Speicheradresse  für  den  Tabellen-Speicher  74 
umgerechnet,  unter  der  der  entsprechende  Span- 
nungs-Sollwert  Upsoii  abgelegt  ist,  der  zur  Einstel- 
lung  einer  bestimmten  Blendenöffnung  der  Irisblen- 
de  22  am  Stellpotentiometer  70  erreicht  werden  muß. 
Der  aus  dem  Tabellen-Speicher  74  ausgelesene 

50  Spannungs-Sollwert  Upsoii  und  der  über  die  Leitung 
72  herangeführte  Spannungs-Istwert  Upist  am  Stell- 
potentiometer  70  gelangen  auf  die  Subtrahier-Stufe 
43,  in  der,  wie  bereits  in  Fig.  1  beschrieben,  die  Dif- 
ferenz  gebildet  und  als  Verstell-Steuersignal  Usv 

55  über  die  Leitung  45,  die  Schalt-Stufe  30  und  den 
D/A-Wandler  37  an  den  Stellmotor  23  gegeben  wird. 

Fig.  5  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  für  die  Ein- 
richtung  zum  automatischen  Weiß-Abgleich  eines 
Farb-Abtastorgans  bei  einem  Farb-Scanner  in  ei- 

60  nem  prinzipiellen  Blockschaltbild.  Im  Gegensatz  zu 
dem  in  den  Fig.  1  ,  2  und  3  dargestellten  Abtastorgan 
für  SchwarzAVei  ß-Abtastung  weist  das  Farb-Ab- 
tastorgan  einen  Farbteiler  auf,  der  das  von  der  far- 
bigen  Vorlage  kommende  Abtastlicht  in  die  Farban- 

65  teile  zerlegt  und  getrennten  Farbkanälen  zuführt. 
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Der  Farbteiler  besteht  aus  farbselektiven  Spiegeln 
75  und  76  und  einem  Spiegel  77,  mit  denen  das  farbi- 
ge  Abtastlicht  in  drei  Teilbündel  78R,  78G  und  78B 
für  die  drei  Farbkanäle  zerlegt  wird.  Den  Farbkanä- 
len  sind  Farbfilter  81  R,  81  G  und  81  B  zur  weiteren  5 
Farbtrennung  des  farbigen  Abtastlichts  in  die  Far- 
banteile  "Rot",  "Grün"  und  "Blau"  und 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtungen  12R,  12G 
und  12B  zugeordnet  zur  Umwandlung  der  Farbantei- 
le  des  Abtastlichts  in  die  Farbsignale  Ubr,  Ubs  und  10 
Ubb,  die  über  die  Schalt-Stufen  16R,  16G  und  16B 
und  die  Leitungen  1  7R,  1  7G  und  1  7B  an  eine  nicht  dar- 
gestellte  Farbsignal-Verarbeitungsschaltung  des 
Farb-Scanners  gegeben  werden.  Den 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtungen  12R,  12G  15 
und  12B,  die  wiederum  Fotomultiplier  aufweisen,  sind 
Hochspannungsregelungs-Stufen  29R,  29G  und 
29B  zur  Einstellung  der  Empfindlichkeit  bzw.  des 
Verstärkungsgrades  der  Fotomultiplier  zugeordnet. 

Den  Hochspannungsregelungs-Stufen  29R,  29G  20 
und  29B  werden  die  Farbsignal-Istwerte  Ubr,  Ubg 
und  Ubb  über  die  Leitungen  50R,  50G  und  50B  zuge- 
führt. 

Zur  Lichtabschwächung  vor  der  Farbteilung  ist 
wie  im  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  1  die  Irisblende 
22,  die  Meßvorrichtung  besteht  aus  Spiegel  25  und 
Lichtmeß-Stufe  26  sowie  die  Lichtregelungs-Stufe 
28  vorgesehen  und  die  Lichtabschwächung  läuft, 
wie  in  Fig.  1  beschrieben,  ab.  In  das  Register  40  der 
Lichtregelungs-Stufe  28  können  für  die  einzelnen 
Farbkanäle  unterschiedliche  Licht-Abschwä- 
chungsfaktoren  Kl  geladen  werden,  falls  für  die 
einzelnen  Farbkanäle  unterschiedliche  Lichtab- 
schwächungen  erforderlich  sind.  Selbstverständ-  „5 lieh  kann  auch  wie  in  Fig.  3  die  Meßvorrichtung  im 
Strahlengang  entfallen  und  die  Lichtleistungs-Mes- 
sung  mit  Hilfe  einer  der  drei  vorhandenen 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtungen  durchge- 
führt  werden.  40 Falls  beim  Weiß-Abgleich  des  Farb-Abtastor- 
gans  eine  Farbstichkompensation  erfolgen  soll, 
werden  über  einen  Umschalter  82  und  die  Leitungen 
52R,  52G  und  52B  an  alle  drei  Hochspannungsrege- 
lungs-Stufen  29R,  29G  und  29B  nacheinander  der-  45 selbe  Farbsignal-Sollwert  gegeben,  so  daß  die  ein- 
gestellten  Farbsignalwerte  in  allen  drei  Farbkanälen 
gleich  sind  und  dem  Weißpegel  entsprechen.  Wird 
dagegen  eine  farbgetreue  Wiedergabe  gewünscht, 
werden  entsprechend  unterschiedliche  Farbsignal-  5Q Sollwerte  an  die  Hochspannungsregelungs-Stufen 
29R,  29G  und  29B  gegeben,  so  daß  die  eingestellten 
Farbsignalwerte  unterschiedlich  sind,  wobei  einer 
der  Farbsignalwerte  dem  Weißpegel  entspricht.  Ent- 
sprechend  dem  in  Fig.  2  dargestellten  Ausführungs-  55 
beispiel  für  ein  SchwarzA/Veiß-Abtastorgan  kann 
auch  bei  dem  Farb-Abtastorgan  eine  Korrektur- 
wert-Stufe  60  vorgesehen  werden,  die  in  Fig.  5  nur 
gestrichelt  angedeutet  ist.  In  dem  Register  64  der 
Korrekturwert-Stufe  60  sind  wiederum  nur  ein  6Q Farbsignal-Sollwert  für  die  Farbstichkompensation 
oder  aber  für  die  farbgetreue  Wiedergabe  unter- 
schiedlicher  Farbsignal-Sollwerte  für  die  einzelnen 
Farbkanäle  abgelegt. 

Aus  den  im  Register  64  gespeicherten  Farbsi-  65 

gnal-Sollwerten  werden  wie  in  Fig.  2  erläutert  die 
<orrigierten  Farbsignal-Sollwerte  errechnet  und 
jber  den  Umschalter  82  auf  die  einzelnen  Farbka- 
läle  geschaltet. 
Bei  allen  Ausführungsbeispielen  liegt  es  im  Rahmen 
der  Erfindung  bei  der  Einstellung  der  Bildsignal- 
ozw.  Farbsignal-Pegel  anstelle  der  Empfindlichkeit 
jes  Fotomultipliers  über  die  Hochspannung  auch 
den  Verstärkungsgrad  eines  anderen  optisch-elek- 
trischen  Wandlers  und/oder  eines  nachgeschalte- 
ten  Verstärkers  zu  regeln. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Weiß-Abgleich  der 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung  eines  Abtast- 
Drgans  zur  bildpunkt-  und  zeilenweisen  Abtastung 
einer  von  einer  Abtast-Lichtquelle  beleuchteten 
Vorlage  und  zur  Umwandlung  des  mit  den  Dichte- 
werten  der  abgetasteten  Vorlage  modulierten  Ab- 
tastlichts  in  ein  elektrisches  Bildsignal  (Ub),  bei  dem 
rar  der  Vorlagen-Abtastung 

a)  Licht  mit  einer  Lichtleistung  erzeugt  wird,  die 
der  Lichtleistung  des  von  der  hellsten  Stelle  der 
Vorlage,  dem  Weißpunkt,  ausgehenden  Abtast- 
lichts  entspricht  und  das  erzeugte  Licht  in  der 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung  (12)  in  ei- 
nen  Bildsignaiwert  (Ub)  umgewandelt  wird, 
b)  der  Bildsignalwert  (Ub)  des  Weißpunktes  ge- 
messen  und  mit  einem  Bezugssignalwert  (UBsoii) 
verglichen  wird  den  der  Bildsignalwert  (Ub)  des 
Weißpunktes  erreichen  soll,  und 
c)  bei  dem  durch  Änderung  der  Empfindlichkeit 
bzw.  der  Verstärkung  der  Licht/Spannungs- 
Wandlereinrichtung  (12)  der  Bildsignalwert  (Ub) 
des  Weißpunktes  auf  den  Bezugssignalwert 
(UBsoii)  eingestellt  wird,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß 
d)  der  Transmissionsgrad  des  Weißpunktes  einer 
Durchsichts-Vorlage  oder  der  Reflexionsgrad 
des  Weißpunktes  eine  Aufsichts-Vorlage  be- 
stimmt  und  als  Licht-Abschwächungsfaktor  (Kl) 
festgehalten  wird, 
e)  die  Lichtleistung  (Ulo)  desjenigen  Lichtanteils 
des  von  der  Abtast-Lichtquelle  (5)  erzeugten 
Lichts  gemessen  wird,  der  der  Licht/Spannungs- 
Wandlereinrichtung  (12)  ohne  Abtastung  der 
Vorlage  zugeführt  wird,  und  aus  der  gemessenen 
Lichtleistung  (Ulo)  und  dem  Licht-Abschwä- 
chungsfaktor  (Kl)  ein  Lichtleistungs-Sollwert 
(ULSoii)  für  das  Abtastlicht  errechnet  wird,  der 
der  Lichtleistung  (Ul)  des  von  dem  Weißpunkt 
der  Vorlage  ausgehenden  Abtastlichts  ent- 
spricht,  und 
f)  der  gemessene  Lichtanteil  durch  Abbiendung 
abgeschwächt  wird  und  der  durch  den  abge- 
schwächten  Lichtanteil  gewonnene  Bildsignalwert 
(Ub)  auf  den  Bezugssignalwert  (UBsoii)  einge- 
stellt  wird. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  gemessene  Lichtanteil  auf  den 
Lichtleistungs-Sollwert  (ULsoii)  abgeschwächt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß 
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a)  die  Abschwächung  des  gemessenen  Lichtan- 
teiles  vor  Erreichen  des  Lichtleistungs-Sollwer- 
tes  (Ulsoh)  abgebrochen  wird, 
b)  aus  der  bei  Abbruch  vorhandenen  Lichtlei- 
stung  (Ul)  des  abgeschwächten  Lichtanteils  und 
dem  berechneten  Lichtleistungs-Sollwert  (UlsoII) 
ein  Korrekturfaktor  (Ku)  ermittelt  wird,  und 
c)  der  Bezugssignalwert  (UBsoii)  für  das  Bildsi- 
gnal  (Ub)  entsprechend  dem  Korrekturfaktor 
(Ku)  korrigiert  und  dann  zur  Kompensation  der 
durch  den  Abbruch  der  Lichtabschwächung  be- 
dingten  Ungenauigkeit  der  mit  dem  abgeschwäch- 
ten  Lichtanteil  erzeugte  Bildsignalwert  (Ub)  auf 
den  korrigierten  Bezugs-Signalwert  (U'Bsoii)  ein- 
gestellt  wird. 
4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1—3,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß 
a)  die  Abschwächung  des  gemessenen  Lichtan- 

teils  mit  Hilfe  einer  im  Strahlengang  des  Abtastor- 
gans  (3)  angeordneten  Irisblende  (22)  durchgeführt 
wird,  deren  Blendenöffnung  durch  ein  Steuersignal 
(Usv)  verändert  wird, 

b)  die  Lichtleistung  (Ulo)  des  gemessenen 
Lichtanteils  durch  die  voll  geöffnete  Irisblende  (22) 
gemessen  wird, 

c)  bei  der  Abschwächung  des  gemessenen 
Lichtanteils  durch  die  Irisblende  (22)  die  Lichtlei- 
stung  des  durch  die  jeweilige  Blendenöffnung  fallen- 
den  Lichtanteils  als  Lichtleistungs-Istwert  (UlisO  ge- 
messen,  laufend  die  Differenz  zwischen  Lichtlei- 
stungs-Sollwert  (ULsoii)  und  Lichtleistungs-Istwert 
(UList)  gebildet  und  als  Steuersignal  (Usv)  für  die 
Irisblende  (22)  verwendet  wird,  und 

d)  die  Irisblende  (22)  nach  Durchführung  des 
Weiß-Abgleichs  wieder  voll  geöffnet  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1-4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Messung  der  Licht- 
leistung  des  Lichtanteils  mit  Hilfe  einer  im  Strahlen- 
gang  des  Abtastorgans  (3)  angeordneten  optisch- 
elektrischen  Meßeinrichtung  (25;  26)  durchgeführt 
wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1-4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Messung  der  Licht- 
leistung  des  Lichtanteils  mit  Hilfe  der 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung  (12)  durchge- 
führt  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1-6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß 

a)  die  Empfindlichkeit  bzw.  die  Verstärkung  der 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung  (12)  durch  ein 
Steuersignal  (Ush)  verändert  wird,  und 

b)  Bildsignal-Istwerte  (Ußist)  gemessen  werden, 
laufend  die  Differenz  aus  den  Bildsignal-Istwerten 
(Ußist)  und  dem  vorgegebenen  oder  korrigierten  Be- 
zugssignalwert  (UbsoII;  U'bsoii)  gebildet  und  aus  der 
Differenz  das  Steuersignal  (Ush)  für  die 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung  (12)  abgelei- 
tet  wird 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß 

a)  das  jeweilige  Vorzeichen  der  Differenz  festge- 
stellt  wird, 
b)  das  Steuersignal  (Ush)  für  die  Licht/Span- 

nungs-Wandlereinrichtung  (12)  in  Abhängigkeit 
von  den  festgestellten  Vorzeichen  vergrößert 
oder  verkleinert  wird,  und 
c)  der  bei  der  Differenz  Null  erreichte  Steuersi- 

5  gnalwert  für  die  spätere  Vorlagen-Abtastung 
festgehalten  wird. 
9.  Verfahren  nach  Anspruch  7  und  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß 
a)  in  Abhängigkeit  von  dem  festgestellten  Vorzei- 

10  chen  der  Differenz  Takte  in  einen  Zähler  (57)  ein- 
gezählt  oder  aus  dem  Zähler  (57)  ausgezählt  wer- 
den, 
b)  der  jeweilige  Zählerstand  in  das  Steuersignal 
(Ush)  umgewandelt  wird,  und 

15  c)  der  Zählerstand  bei  der  Differenz  Null  fixiert 
wird. 
10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  4-9, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
a)  das  Abtastorgan  (3)  ein  Abtast-Objektiv  (9) 

20  und  eine  Abtast-Blende  (1  0)  aufweist,  und 
b)  die  Irisblende  (22)  in  der  Nähe  des  Abtast-Ob- 
jektivs  (9),  vorzugsweise  im  Abtast-Objektiv  (9), 
angeordnet  ist. 
11.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  5-10, 

25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  optisch-elektri- 
sche  Meßeinrichtung  (25;  26)  zwischen  Irisblende 
(22)  und  Abtast-Blende  (10)  angeordnet  ist. 

1  2.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1-11,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  Licht/Spannungs- 

30  Wandlereinrichtung  (12)  ein  Photomultiplier  (13)  ver- 
wendet  wird. 

13.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1-3 
oder  5-1  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

a)  die  Abschwächung  des  gemessenen  Lichtan- 
35  teils  mit  Hilfe  einer  im  Strahlengang  des  Abtastor- 

gans  (3)  angeordneten  Irisblende  (22)  durchge- 
führt  wird,  deren  Blendenöffnung  durch  ein  Steu- 
ersignal  (Usv)  verändert  wird, 
b)  die  Lichtleistung  (Ulo)  des  Lichtanteils  durch 

40  die  voll  geöffnete  Irisblende  (22)  gemessen  wird, 
c)  bei  der  Abschwächung  des  gemessenen 
Lichtanteils  durch  die  Irisblende  (22)  gleichzeitig 
mit  der  Änderung  der  Blendenöffnung  ein  Poten- 
tiometer  (70)  verstellt  wird,  dessen  abgegriffe- 

45  ner  Spannungswert  ein  Maß  für  die  jeweilige  Ist- 
Blendenöffnung  ist, 
d)  der  Licht-Abschwächungsfaktor  (Kl)  in  eine 
Soll-Blendenöffnung  umgerechnet  wird,  bei  der 
der  gemessene  Lichtanteil  entsprechend  dem 

50  Licht-Abschwächungsfaktor  (Kl)  abgeschwächt 
wird,  und 
e)  die  Differenz  aus  Soll-Blendenöffnung  und  Ist- 
Blendenöffnung  gebildet  und  als  Steuersignal 
(Usv)  für  die  Irisblende  (22)  verwendet  wird. 

55  14.  Einrichtung  zum  Weiß-Abgleich  der 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung  eines  Ab- 
tastorgans  zur  bildpunkt-  und  zeilenweisen  Ab- 
tastung  von  Schwarz/Weiß-  Vorlagen,  bestehend 
aus 

60  a)  einer  Abtast-Lichtquelle  (5)  zur  Beleuchtung 
der  Schwarz-Weiß-Vorlagen, 
b)  einem  Abtastorgan  (3),  welches  ein  Abtast-Ob- 
jektiv  (9),  eine  Abtast-Blende  (10)  und  eine 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung  (12)  zur 65 
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Umwandlung  des  Abtastlichts  in  ein  Bildsignal 
(Ub)  enthält,  und  aus 
c)  einer  Schaltungsanordnung  (29)  zur  Einstel- 
lung  der  Empfindlichkeit  bzw.  der  Verstärkung 
der  Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung  (12), 
deren  Steuereingang  mit  dem  Ausgang  der  Schal- 
tungsanordnung  (29)  und  deren  Ausgang  mit  dem 
ersten  Eingang  der  Schaltungsanordnung  (29) 
verbunden  sind,  wobei  der  zweite  Eingang  der 
Schaltungsanordnung  (29)  mit  einem  Bezugssi- 
gnalwert  (UBsoii)  für  das  Bildsignal  (UB)  beauf- 
schlagbar  ist,  gekennzeichnet  durch 
d)  einen  durch  ein  Steuersignal  (Usv)  steuerba- 
ren  Lichtabschwächer  (22;  23;  37),  welcher  im 
Strahlengang  des  Abtastorgans  (3)  vor  der  Ab- 
tast-Blende  (10)  angeordnet  ist,  zur  Abschwä- 
chung  derjenigen  Lichtanteils  des  von  der  Ab- 
tast-Lichtquelle  (5)  erzeugten  Lichts,  der  der 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung  (12)  ohne 
Abtastung  der  Vorlage  zugeführt  wird. 
e)  eine  Licht-Meßvorrichtung  (12  bzw.  25;  26;  38) 
im  Stahlengang  des  Abtastorgans  (3)  zur  Mes- 
sung  der  Lichtleistung  (Ulo;  Uust)  des  jeweils 
durch  den  Lichtabschwächer  (22;  23;  37)  hin- 
durchtretenden  Lichtanteils,  und 
f)  eine  Lichtregelungs-Schaltung  (28;  30;  31)  zur 
Erzeugung  des  Steuer-Signals  (Usv),  deren 
Ausgang  mit  dem  Steuereingang  des  Lichtab- 
schwächers  (22;  23;  37)  und  deren  erster  Ein- 
gang  mit  der  Licht-Meßvorrichtung  (12  bzw.  25; 
26;  38)  verbunden  ist,  wobei  deren  zweiter  Ein- 
gang  mit  dem  vorgebbaren  Licht-Abschwä- 
chungsfaktor  (Kl)  beaufschlagbar  ist. 
15.  Einrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Licht-Meßvorrichtung  (25; 
26;  38)  zwischen  dem  Lichtabschwächer  (22;  23;  37) 
und  der  Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung  (12) 
angeordnet  ist. 

16.  Einrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Licht-Meßvorrichtung  die 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung  (12)  verwen- 
det  wird. 

17.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  14-16, 
gekennzeichnet  durch  eine  Korrekturwert-Stufe 
(60),  deren  Eingänge  an  die  Lichtregelungs-Schal- 
tung  (28;  30;  31)  und  deren  Ausgang  an  den  zweiten 
Eingang  der  Schaltungsanordnung  (29)  angeschlos- 
sen  sind,  zur  Korrektur  des  Bezugssignalwertes 
(Ubsoll)  für  das  Bildsignal  (Ub). 

18.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  14-17, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Lichtabschwä- 
cher  eine  verstellbare  Irisblende  (22)  und  einen 
Stellmotor  (23)  für  die  Irisblende  (22)  aufweist. 

19.  Einrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Lichtabschwächer  zusätz- 
lich  ein  durch  den  Stellmotor  (23)  verstellbares  Po- 
tentiometer  (70)  zur  Erzeugung  eines  die  jeweilige 
Blendenöffnung  der  Irisblende  (22)  repräsentieren- 
den  Signals  aufweist. 

20.  Verfahren  zum  Weiß-Abgleich  der 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtungen  eines 
Farb-Abtastorgans  zur  bildpunkt-  und  zeilenweisen 
Abtastung  einer  von  einer  Abtast-Lichtquelle  be- 
leuchteten  Farbvorlage,  zur  Aufspaltung  des  mit 

den  Dichtewerten  der  Farbvorlage  modulierten  ad- 
tastlichts  in  Farbanteile  für  jeden  Farbkanal  und 
zur  Umwandlung  der  Farbanteile  der  Farbkanäle  in 
elektrische  Farbsignale,  bei  dem  vor  der  Vorlagen- 

5  Abtastung 
a)  Licht  mit  einer  Lichtleistung  erzeugt  wird,  die 
der  Lichtleistung  des  von  der  hellsten  Stelle  der 
Farbvorlage,  dem  Weißpunkt,  ausgehenden  Ab- 
tastlichts  entspricht  und  das  erzeugte  Licht  in 

10  den  Licht/Spannungs-Wandlereinrichtungen 
(12R;  12G;  12B)  in  Farbsignalwerte  (Ubr;  Ubg; 
Ubb)  umgewandelt  wird, 
b)  die  Farbsignalwerte  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  des 
Weißpunktes  gemessen  und  mit  den  einzelnen 

15  Farbkanälen  zugeordneten  Bezugssignalwerten 
(Ubsoll)  verglichen  werden,  welche  die  Farbsi- 
gnalwerte  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  des  Weißpunktes  er- 
reichen  sollen,  und 
c)  bei  dem  durch  Änderung  der  Empfindlichkeit 
bzw.  der  Verstärkung  der  Licht/Spannungs- 
Wandiereinrichtungen  (12R;  12G;  12B)  die  Farbsi- 
gnalwerte  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  des  Weißpunktes  auf 
die  zugehörigen  Bezugssignalwerte  (UbsoII)  ein- 

25  gestellt  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
d)  der  Transmissionsgrad  des  Weißpunktes  einer 
Durchsichts-Farbvorlage  oder  der  Reflexions- 
grad  des  Weißpunktes  einer  Aufsichts-Farbvor- 
lage  bestimmt  und  als  Licht-Abschwächungsfak- 

30   ̂ tor  (Kl)  festgehalten  wird, 
e)  die  Lichtleistung  (Ulo)  desjenigen  Lichtanteils 
des  von  der  Abtast-Lichtquelle  (5)  erzeugten 
Lichts  gemessen  wird,  der  den  Licht/Spannungs- 
Wandlereinrichtungen  (12R;  12G;  12B)  ohne  Abta- 

35  stung  der  Farbvorlage  zugeführt  wird  und  aus 
der  gemessenen  Lichtleistung  (Ulo)  und  dem 
Licht-Abschwächungsfaktor  (Kl)  ein  Lichtlei- 
stungs-Sollwert  (ULsoii)  errechnet  wird,  welcher 
der  Lichtleistung  des  vom  Weißpunkt  der  Farb- 

40  vorläge  ausgehenden  Abtastlichts  entspricht, 
und 
f)  der  gemessene  Lichtanteil  durch  Abbiendung 
abgeschwächt  wird  und  dann  die  mit  dem  abge- 
schwächten  Lichtanteil  gewonnenen  Farbsignal- 

45  werte  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  auf  die  zugehörigen  Be- 
zugssignalwerte  (UbsoII)  eingestellt  werden. 
21.  Verfahren  nach  Anspruch  20,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  gemessene  Lichtanteil  auf 
den  Lichtleistungs-Sollwert  (Ulsoii)  abgeschwächt 

50  wird. 
22.  Verfahren  nach  Anspruch  20,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß 
a)  die  Abschwächung  des  gemessenen  Lichtan- 
teils  vor  Erreichen  des  Lichtleistungs-Sollwertes 

55  (ULSoli)  abgebrochen  wird, 
b)  aus  der  bei  Abbruch  vorhandenen  Lichtlei- 
stung  (Ul)  des  abgeschwächten  Lichtanteils  und 
dem  berechneten  Lichtleistungs-Sollwert  (Ulsoii) 
ein  Korrekturfaktor  (Ku)  ermittelt  wird,  und 

60  c)  die  Bezugssignalwerte  (UbsoII)  für  die  Farbsi- 
gnale  (Ubr;  Ubg:  Ubb)  entsprechend  dem  Kor- 
rekturfaktor  (Ku)  korrigiert  und  dann  zur  Kom- 
pensation  der  durch  den  Abbruch  der  Licht- 

65  abschwächung  bedingten  Ungenauigkeit  die  mit 
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dem  abgeschwächten  Lichtanteil  erzeugten 
Farbsignalwerte  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  auf  die  korri- 
gierten  Bezugssignalwerte  (U'bsoII)  eingestellt 
werden. 
23.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  20-22, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
a)  die  Abschwächung  des  gemessenen  Lichtan- 
teils  mit  Hilfe  einer  im  Strahlengang  des  Farb-Ab- 
tastorgans  angeordneten  Irisblende  (22)  durch- 
geführt  wird,  deren  Blendenöffnung  durch  ein 
Steuersignal  (Usv)  verändert  wird, 
b)  die  Lichtleistung  (Ulo)  des  Lichtanteils  durch 
die  voll  geöffnete  Irisblende  (22)  gemessen  wird, 
c)  bei  der  Abschwächung  des  gemessenen 
Lichtanteils  durch  die  Irisblende  (22)  die  Lichtlei- 
stung  des  durch  die  jeweilige  Blendenöffnung  fal- 
lenden  Lichtanteils  als  Lichtleistungs-Istwert 
(UlisO  gemessen,  laufend  die  Differenz  aus 
Lichtleistungs-Sollwert  (Ulsoii)  und  Lichtleistung- 
Istwert  (UlisO  gebildet  und  als  Steuersignal  (Usv) 
für  die  Irisblende  (22)  verwendet  wird,  und 
d)  die  Irisbiende  (22)  nach  Durchführung  des 
Weiß-Abgleichs  wieder  voll  geöffnet  wird 
24.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  20-23, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Messung  der 
Lichtleistung  des  Lichtanteils  mit  Hilfe  einer  im 
Strahlengang  des  Farb-Abtastorgans  angeordne- 
ten  optisch-elektrischen  Meßeinrichtung  (25;  26) 
durchgeführt  wird. 

25.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  20-23, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Messung  der 
Lichtleistung  des  Lichtanteils  mit  Hilfe  einer  der 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtungen  (12R;  12G; 
12B)  durchgeführt  wird. 

26.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  20-25, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  jedem  Farbkanal 

a)  die  Empfindlichkeit  bzw.  der  Verstärkungs- 
grad  der  Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung 
(12R;  12G;  12B)  des  betreffenden  Farbkanals  durch 
ein  Steuersignal  (Ush)  verändert  wird,  und 

b)  Farbsignal-Istwerte  gemessen  werden  und  lau- 
fend  die  Differenz  aus  den  Farbsignal-Istwerten 
und  dem  vorgegebenen  oder  korrigierten  Bezugssi- 
gnalwert  (UbsoII;  U'bsoII)  gebildet  und  aus  der  Diffe- 
renz  das  Steuersignal  (Ush)  abgeleitet  wird. 

27.  Verfahren  nach  Anspruch  26,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  jedem  Farbkanal 

a)  das  jeweilige  Vorzeichen  der  Differenz  festge- 
stellt  wird, 
b)  das  Steuersignal  in  Abhängigkeit  von  den  fest- 
gestellten  Vorzeichen  vergrößert  oder  verklei- 
nert  wird,  und 
c)  der  bei  der  Differenz  Null  erreichte  Steuersi- 
gnalwert  für  die  spätere  Vorlagen-Abtastung 
festgehalten  wird. 
28.  Verfahren  nach  Anspruch  26  und  27,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  in  jedem  Farbkanal 
a)  in  Abhängigkeit  von  den  festgestellten  Vorzei- 
chen  der  Differenz  Takte  in  einen  Zähler  einge- 
zählt  oder  aus  dem  Zähler  ausgezählt  werden, 
b)  der  jeweilige  Zählerstand  in  das  Steuersignal 
(Ush)  umgewandelt  wird,  und 
c)  der  Zählerstand  bei  der  Differenz  Null  fixiert 
wird. 

29.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  23-28, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

a)  das  Farb-Abtastorgan  ein  Abtast-Objektiv  (9) 
und  eine  Abtast-Blende  (1  0)  aufweist,  und 

5  b)  die  Irisblende  (22)  in  der  Nähe  des  Abtast-Ob- 
jektivs  (9),  vorzugsweise  im  Abtast-Objektiv  (9), 
angeordnet  ist. 
30.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  23-29, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Meßvorrichtung 
10  (25;  26)  zwischen  irisblende  (22)  und  Abtast-Blende 

(10)  angeordnet  ist 
31.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  20-30, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtungen  (12R;  12G; 

15  12B)  Photomultiplier  verwendet  werden. 
32.  Einrichtung  zum  Weiß-Abgleich  der 

Licht/Spannungs-Wandlereinrichtungen  eines 
Farb-Abtastorgans  zur  punkt-  und  zeilenweisen 
Abtastung  von  Farbvorlagen,  bestehend  aus 

20  a)  einer  Abtast-Lichtquelle  (5)  zur  Beleuchtung 
der  Farbvorlagen, 
b)  einem  Farb-Abtastorgan,  welches  ein  Abtast- 
Objektiv  (9),  eine  Abtast  Blende  (10),  Mittel  (75; 
76;  77;  81  R;  81  G;  81  B)  zur  Aufspaltung  des  mit 

25  den  Dichtewerten  der  Farbvorlage  modulierten 
Abtastlichts  in  Farbanteile  der  Farbkanäle  und 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtungen  (1  2R; 
12G;  12B)  für  die  Farbkanäle  zur  Umwandlung  der 
Farbanteile  in  Farbsignale  enthält,  und  aus 

30  c)  Schaltungsanordnungen  (29R;  29G;  29B)  für 
die  Farbkanäle  zur  Einstellung  der  Empfindlich- 
keit  bzw.  des  Verstärkungsgrades  der  zuge- 
hörigen  Licht/Spannungs-Wandlereinrichtungen 
(12R;  12G;  12B),  deren  Steuereingänge  mit  den 

35  Ausgängen  der  zugehörigen  Schaltungsanord- 
nungen  (29R;  29G;  29B)  und  deren  Ausgänge  mit 
den  ersten  Eingängen  der  Schaltungsanordnun- 
gen  (29R;  29G;  29B)  verbunden  sind,  wobei  die 
zweiten  Eingänge  der  Schaltungsanordnungen 

40  (29R;  29G;  29B)  mit  Bezugssignalwerten  (UbsoII) 
für  die  Farbsignale  der  betreffenden  Farbkanäle 
beaufschlagbar  sind,  gekennzeichnet  durch, 
d)  einen  durch  ein  Steuersignal  (Usv)  steuerba- 
ren  Lichtabschwächer  (22;  23;  37),  welcher  im 

45  Strahlengang  des  Farb-Abtastorgans  (3)  vor  der 
Abtast-Blende  (10)  angeordnet  ist,  zur  Abschwä- 
chung  desjenigen  Lichtanteils  des  von  der  Ab- 
tast-Lichtquelle  (5)  erzeugten  Lichts,  der  den 
Licht/Spannungs-Wandlereinrichtungen  (1  2)  oh- 

50  ne  Abtastung  der  Farbvorlage  zugeführt  wird, 
e)  eine  Licht-Meßvorrichtung  (12  bzw.  25;  26;  38) 
im  Strahlengang  des  Farb-Abtastorgans  (3)  zur 
Messung  der  Lichtleistung  (Ulo;  Uust)  des  je- 
weils  durch  den  Lichtabschwächer  (22;  23;  37) 

55  hindurchtretenden  Lichtanteils,  und 
f)  eine  Lichtregelungs-Schaltung  (28;  30;  31)  zur 
Erzeugung  des  Steuersignals  (Usv),  deren  Aus- 
gang  mit  dem  Steuereingang  des  Lichtabschwä- 
chers  (22;  23;  37)  und  deren  erster  Eingang  mit 

60  der  Licht-Meßeinrichtung  (12  bzw.  25;  26;  38) 
verbunden  ist,  wobei  deren  zweiter  Eingang  mit 
dem  vorgebbaren  Licht-Abschwächungsfaktor 
(Kl)  beaufschlagbar  ist. 
33.  Einrichtung  nach  Anspruch  32,  dadurch  ge- 

65  kennzeichnet,  daß  als  Licht-Meßeinrichtung  die 
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Licht/Spannungs-Wandlereinrichtung  (12R;  12G; 
12B)  in  einem  der  Farbkanäle  verwendet  wird 

34.  Einrichtung  nach  Anspruch  32,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Licht-Meßeinrichtung  (25; 
26;  38)  zwischen  dem  Lichtabschwächer  (22;  23;  37)  5 
und  den  Licht/Spannungs-Wandlereinrichtungen 
(12R;  12G;  12B)  angeordnet  ist. 

35.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  12- 
34,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Korrektur- 
wert-Stufe  (60)  vorgesehen  ist,  deren  Eingänge  mit  10 
der  Lichtregelungs-Schaltung  (28;  30;  31)  verbun- 
den  sind  und  deren  Ausgang  wahlweise  an  den  zwei- 
ten  Eingang  einer  der  Schaltungsanordnungen 
(29R;  29G;  29B)  in  den  Farbkanälen  anschließbar 
ist.  15 

36.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  32- 
35,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Lichtab- 
schwächer  (22;  23;  37)  eine  verstellbare  Irisblende 
(22)  und  einen  Stellmotor  (23)  für  die  Irisblende  (22) 
aufweist.  20 

Claims 

1.  Process  for  white  balancing  the  light/voltage  25 
Converting  unit  of  scanning  device  for  image-point 
and  line-by-line  scanning  of  an  original  illuminated 
by  means  of  a  scanning  light  source  and  for  Con- 
verting  the  scanning  light  modulated  by  means  of 
the  density  values  of  the  scanned  original  into  an  30 
electric  image  Signal  (UB),  in  which  prior  to  scanning 
of  the  original 

a)  light  is  produced  with  a  light  Output  correspond- 
ing  to  the  light  Output  of  the  scanning  light  emanat- 
ing  from  the  brightest  point  of  the  original,  the  35 
white  point,  and  the  light  produced  is  converted  in 
the  light/voltage  Converting  unit  (12)  into  an  image 
signal  value  (Ub), 
b)  the  image  signal  value  (Ub)  of  the  white  point  is 
measured  and  compared  with  a  reference  signal  40 
value  (UbsoII)  which  the  image  signal  value  (Ub) 
of  the  white  point  is  to  reach,  and 
c)  in  which  by  changing  the  sensitivity  or  gain,  re- 
spectively,  of  the  light/voltage  Converting  unit 
(12)  the  image  signal  value  (Ub)  of  the  white  point  45 
is  set  to  the  reference  signal  value  (Ussoii).  char- 
acterised  in  that 
d)  the  transmittance  of  the  white  point  of  a  trans- 
lucent  original  or  the  reflectance  of  the  white  5Q point  of  a  reflective  original  is  determined  and 
stored  as  light  attenuation  factor  (Kl), 
e)  the  light  output  (Ulo)  of  that  fraction  of  light  of 
the  light  produced  by  scanning  light  source  (5), 
which  is  fed  to  the  light/voltage  Converting  unit  55 
(12)  without  scanning  the  original,  is  measured, 
and  from  the  measured  light  output  (Ulo)  and  the 
light  attenuation  factor  (Kl)  a  set  value  of  the 
light  output  (Ulsoii)  is  calculated  in  respect  of  the 
scanning  light,  said  set  value  of  the  light  output  60 
corresponding  to  light  output  (Ul)  of  the  scanning 
light  emanating  from  the  white  point  of  the  origi- 
nal,  and 
f)  the  measured  light  fraction  is  attenuated  by 
dimming,  and  the  image  signal  value  (UB)  obtained  65 

by  means  of  the  attenuated  light  fraction  is  ad- 
justed  to  the  reference  signal  value  (UbsoII). 
2.  Process  according  to  claim  1,  characterised  in 

that  the  measured  light  fraction  is  attenuated  to  the 
set  value  of  the  light  output  (Ulsoii). 

3.  Process  according  to  claim  1  ,  characterised  in 
that 

a)  attenuation  of  the  measured  light  fraction  is 
discontinued  prior  to  reaching  the  set  value  of 
the  light  output  (Ulsoii), 
b)  a  correction  factor  (Ku)  is  determined  from  the 
light  output  (Ul)  of  the  attenuated  light  fraction 
present  at  the  moment  of  discontinuation  and 
from  the  calculated  set  value  of  the  light  output 
(Ulsoii),  and 
c)  the  reference  signal  value  (Ubsoh)  for  image 
signal  (Ub)  is  corrected  in  accordance  with  cor- 
rection  factor  (Ku),  whereupon,  with  a  view  to 
compensating  the  inaccuracy  due  to  discontinu- 
ing  the  process  of  light  attenuation,  the  image  Sig- 
nal  value  (Ub)  produced  by  means  of  the  attenu- 
ated  light  fraction  is  set  to  the  corrected  refer- 
ence  signal  value  (U'bsoh). 
4.  Process  according  to  one  of  Claims  1-3,  char- 

acterised  in  that 
a)  attenuation  of  the  measured  light  fraction  is 
carried  out  with  the  aid  of  an  iris  diaphragm  (22) 
arranged  in  the  optical  path  of  scanning  device 
(3),  the  aperture  of  said  iris  diaphragm  being 
changed  by  a  control  signal  (Usv), 
b)  the  light  output  (Ulo)  of  the  measured  light 
fraction  passing  through  the  fully  opened  iris  dia- 
phragm  (22)  is  measured, 
c)  when  attenuating  the  measured  light  fraction 
passing  through  the  iris  diaphragm  (22),  the  light 
output  of  the  light  fraction  passing  through  the 
given  aperture  is  measured  as  actual  value  of 
the  light  output  (Uust),  the  difference  between 
set  value  of  the  light  output  (Ulsoii)  and  actual 
value  of  the  light  output  (Uust)  is  formed  continu- 
ously  and  used  as  a  control  signal  (Usv)  for  iris 
diaphragm  (22),  and 
d)  iris  diaphragm  (22)  is  again  fully  opened  after 
completion  of  the  white  balancing  process. 
5.  Process  according  to  one  of  Claims  1-4,  char- 

acterised  in  that  the  light  output  of  the  light  fraction 
is  measured  with  the  aid  of  an  optical-electric  meas- 
uring  device  (25;  26)  arranged  within  the  optical 
path  of  scanning  device  (3). 

6.  Process  according  to  one  of  Claims  1-4,  char- 
acterised  in  that  the  light  output  of  the  light  fraction 
is  measured  with  the  aid  of  light/voltage  Converting 
unit  (12). 

7.  Process  according  to  one  of  Claims  1-6,  char- 
acterised  in  that 

a)  the  sensitivity  or  gain,  respectively,  of 
light/voltage  Converting  unit  (12)  is  modified  by  a 
control  signal  (Ush),  and 
b)  actual  values  of  the  image  signal  (Ußist)  are 
measured,  the  difference  between  the  actual  val- 
ues  of  the  image  signal  (Ußist)  and  the  preset  or 
corrected  reference  signal  value  (UbsoII;  U'bsoh) 
is  formed  continuously  and  the  control  signal 
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(Ush)  for  the  light/voltage  Converting  unit  (12)  is 
derived  from  the  difference. 
8.  Process  according  to  claim  7,  characterised  in 

that 
a)  the  given  sign  of  the  difference  is  determined, 
b)  control  signal  (Ush)  for  light/voltage  Convert- 
ing  unit  (12)  is  magnified  or  reduced  in  accord- 
ance  of  the  signs  determined,  and 
c)  the  control  signal  value  obtained  at  difference 
zero  is  stored  for  subsequent  scanning  of  Origi- 
nals. 
9.  Process  according  to  Claims  7  and  8,  charac- 
terised  in  that 
a)  clock  pulses  are  counted  into  a  counter  (57)  or 
counted  out  of  counter  (57),  depending  on  the 
sign  determined, 
b)  the  given  counter  Status  is  converted  into  con- 
trol  signal  (Ush)  and 
c)  the  counter  Status  at  difference  zero  is  se- 
cured. 
1  0.  Process  according  to  one  of  Claims  4-9,  char- 

acterised  in  that 
a)  scanning  device  (3)  comprises  a  scanning  ob- 
jective  (9)  and  a  scanning  diaphragm  (10),  and 
b)  iris  diaphragm  (22)  is  arranged  in  the  vicinity  of 
scanning  objective  (9),  preferably  within  scan- 
ning  objective  (9). 
1  1  .  Process  according  to  one  of  Claims  5-1  0,  char- 

acterised  in  that  the  optical-electric  measuring  de- 
vice  (25;  26)  is  arranged  between  iris  diaphragm 
(22)  and  scanning  diaphragm  (10). 
.  1  2.  Process  according  to  one  of  Claims  1-11,  char- 
acterised  in  that  a  photomultiplier  (1  3)  is  used  by  way 
of  light/voltage  Converting  unit  (12). 

13.  Process  according  to  one  of  Claims  1-3  or  5- 
12,  characterised  in  that 

a)  attenuation  of  the  measured  light  fraction  is  ef- 
fected  with  the  aid  of  an  iris  diaphragm  (22)  ar- 
ranged  within  the  optical  path  of  scanning  device 
(3),  the  aperture  of  said  iris  diaphragm  being  mod- 
ified  by  a  control  signal  (Usv), 
b)  light  output  (Ulo)  of  the  light  fraction  passing 
through  the  fully  opened  iris  aperture  (22)  is 
measured, 
c)  in  the  course  of  attenuating  the  measured  light 
fraction  passing  through  iris  diaphragm  (22),  a 
Potentiometer  (70)  is  adjusted  while  altering  the 
aperture,  the  picked  up  voltage  value  of  which  is 
a  measure  of  the  actual  aperture  at  the  given  mo- 
ment, 
d)  the  light  attenuation  factor  (Kl)  is  converted  to 
a  set  aperture  at  which  the  measured  light  frac- 
tion  is  attenuated  in  accordance  with  light  attenu- 
ation  factor  (Kl),  and 
e)  the  difference  of  set  aperture  and  actual  aper- 
ture  is  formed  and  used  by  way  of  control  signal 
(Usv)  for  iris  diaphragm  (22). 
14.  Device  for  white  balancing  the  light/voltage 

Converting  unit  of  a  scanning  device  for  image- 
point  and  line-by-line  scanning  of  black/white  Origi- 
nals,  comprising 

a)  a  scanning  light  source  (5)  for  illuminating  the 
black/white  Originals, 
b)  a  scanning  device  (3)  containing  a  scanning  ob- 

jective  (9),  a  scanning  diaphragm  (10)  and  a 
light/voltage  Converting  unit  (12)  for  Converting 
the  scanning  light  to  an  image  signal  (Ub),  and 
c)  a  circuit  arrangement  (29)  for  setting  the  sensi- 

5  tivity  or  gain,  respectively,  of  the  light/voltage 
Converting  unit  (12),  the  control  input  of  said 
circuit  arrangement  being  linked  with  the  Output 
of  circuit  arrangement  (29),  while  its  output  is 
linked  with  the  first  input  of  circuit  arrangement 

10  (29),  whereby  a  reference  signal  value  (UBSoli) 
for  image  signal  (Ub)  can  be  applied  to  the  second 
input  of  circuit  arrangement  (29),  characterised 
by 
d)  a  light  attenuator  (22;  23;  37)  capable  of  being 

15  controlled  by  a  control  signal  (Usv),  said  light  at- 
tenuator  being  arranged  upstream  of  scanning  di- 
aphragm  (10)  within  the  optical  path  of  scanning 
device  (3),  with  a  view  to  attenuating  that  light 
fraction  of  the  light  produced  by  scanning  source 20  (5)  which  is  fed  to  light/voltage  Converting  unit 
(12)  without  scanning  the  original, 
e)  a  light  measuring  device  (12  or  25;  26;  38)  with- 
in  the  optical  path  of  scanning  device  (3)  for 
measuring  light  Output  (Ulo;  Uust)  of  the  light 25  fraction  passing  through  light  attenuator  (22;  23; 
37)  at  the  given  moment,  and 
f)  a  light  control  circuit  (28;  30;  31)  for  generating 
control  signal  (Usv),  the  output  of  said  circuit  be- 

„n  ing  linked  with  the  control  input  of  light  attenuator 
(22;  23;  37),  while  its  first  input  is  linked  with  light 
measuring  device  (12  or  25;  26;  38),  whereby  light 
attenuation  factor  (Kl),  which  can  be  preselect- 
ed,  can  be  applied  to  the  second  input  of  said  light 

35  regulating  circuit. 
15.  Device  according  to  claim  14,  characterised  in 

that  the  light  measuring  device  (25;  26;  38)  is  ar- 
ranged  between  light  attenuator  (22;  23;  37)  and 
light/voltage  Converting  unit  (12). 

40  16.  Device  according  to  claim  14,  characterised  in 
that  the  light/voltage  Converting  unit  (12)  is  used  by 
way  of  light  measuring  device. 

1  7.  Device  according  to  one  of  Claims  1  4-1  6,  char- 
acterised  by  a  correction  value  stage  (60),  the  in- 

45  puts  of  which  are  connected  to  light  regulating  cir- 
cuit  (28;  30;  31)  while  their  output  is  connected  to  the 
second  input  of  circuit  arrangement  (29),  with  a 
view  to  correcting  the  reference  signal  value 
(UbsoII)  for  image  signal  (Ub). 

50  18.  Device  according  to  one  of  Claims  1  4-1  7,  char- 
acterised  in  that  the  light  attenuator  comprises  and 
adjustable  iris  diaphragm  (22)  and  a  servo-motor 
(23)  for  iris  aperture  (22). 

1  9.  Device  according  to  claim  1  8,  characterised  in 
55  that  the  light  attenuator  comprises,  in  addition,  a  Po- 

tentiometer  (70)  capable  of  being  adjusted  by  servo- 
motor  (23),  for  generating  a  signal  which  represents 
the  given  aperture  of  iris  diaphragm  (22). 

20.  Process  for  white  balancing  of  the 
60  light/voltage  Converting  units  of  a  colour  scanning 

device  for  image-point  and  line-by-line  scanning  of 
a  colour  original  illuminated  by  a  scanning  light 
source,  with  a  view  to  Splitting  the  scanning  light 
modulated  by  means  of  the  density  values  of  the  col- 

65  our  original  into  colour  contents  for  every  colour 
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Channel  and  to  Converting  the  colour  contents  of 
the  colour  Channels  into  electric  colour  Signals,  in 
which  prior  to  scanning  of  Originals 

a)  light  is  produced  with  a  light  output  correspond- 
ing  to  the  light  output  of  the  scanning  light  emanat-  5 
ing  from  the  brightest  point  of  the  colour  original, 
the  white  point,  and  the  light  produced  is  convert- 
ed  in  the  light/voltage  Converting  units  (12R;  12G; 
12B)  to  colour  signal  values  (Ubr;  Ubg;  Ubb), 
b)  the  colour  signal  values  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  of  10 
the  white  point  are  measured  and  compared  with 
the  reference  signal  values  (UbsoII)  allocated  to 
the  individual  colour  Channels,  which  the  colour 
signal  values  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  of  the  white  point 
are  to  reach,  and  15 
c)  in  which  by  modifying  the  sensitivity  or  gain,  re- 
spectively,  of  the  light/voltage  Converting  units 
(12R;  12G;  12B)  the  colour  signal  values  (Ubr; 
Ubg:  Ubb)  of  the  white  point  are  set  to  the  corre-  2Q sponding  reference  signal  values  (Ubsoii),  char- 
acterised  in  that 
d)  the  transmittance  of  the  white  point  of  a  trans- 
lucent  colour  original  or  the  reflectance  of  the 
white  point  of  a  reflective  colour  original  is  deter-  25 mined  and  stored  by  way  of  light  attenuation  fac- 
tor  (KL), 
e)  the  light  output  (Ulo)  of  that  light  fraction  of 
the  light  produced  by  scanning  light  source  (5)  is 
measured,  which  is  fed  to  the  light/voltage  con-  30 
verfing  units  (12R;  12G;  12B)  without  scanning  the 
colour  original,  and  a  set  value  of  the  light  output 
(Ulsoii)  is  calculated  from  the  measured  light  Out- 
put  (Ulo)  and  light  attenuation  factor  (Kl),  which 
corresponds  to  the  light  output  of  the  scanning  35 
light  emanating  from  the  colour  original,  and 
f)  the  measured  light  fraction  is  attenuated  by 
dimming,  whereupon  the  colour  signal  values 
(Ubr;  Ubg;  Ubb)  obtained  by  means  of  the  attenu- 
ated  light  fraction  are  adjusted  to  the  appropriate  40 
reference  signal  values  (Ubsoii). 
21.  Process  according  to  claim  20,  characterised 

in  that  the  measured  light  fraction  is  attenuated  to 
the  set  value  of  the  light  output  (Ulsoii). 

22.  Process  according  to  claim  20,  characterised  45 
in  that 

a)  attenuation  of  the  measured  light  fraction  is 
discontinued  prior  to  reaching  the  set  value  of 
the  light  output  (Ulsoii), 
b)  a  correction  factor  (Ku)  is  determined  from  the 
light  output  (Ul)  of  the  attenuated  light  fraction 
present  at  the  moment  of  discontinuation  and  the 
calculated  set  value  of  the  light  output  (Ulsoii), 
c)  the  reference  values  (Ubsoii)  for  colour  sig-  55 
nals  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  are  corrected  in  accord- 
ance  with  correction  factor  (Ku)  and  then  adjust- 
ed,  with  a  view  to  compensating  the  inaccuracy 
due  to  discontinuing  the  light  attenuation,  the  col- 
our  signal  values  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  being  generat-  60 
ed  by  means  of  the  attenuated  light  fraction  to  the 
corrected  reference  signal  values  (U'bsoh). 
23.  Process  according  to  one  of  Claims  20-22, 

characterised  in  that 
a)  attenuation  of  the  measured  light  fraction  is  ef-  65 

fected  with  the  aid  of  an  iris  diaphragm  (22)  ar- 
ranged  in  the  optical  path  of  the  colour  scanning 
device,  the  aperture  of  which  is  modified  by  a 
control  signal  (Usv), 
b)  the  light  output  (Ulo)  of  the  light  fraction  pass- 
ing  through  the  fully  opened  iris  diaphragm  (22)  is 
measured, 
c)  in  the  course  of  attenuating  the  measured  light 
fraction  passing  through  iris  diaphragm  (22),  the 
light  output  of  the  light  fraction  passing  through 
the  given  aperture  is  measured  by  way  of  actual 
light  output  value  (Uust),  while  continuously  form- 
ing  the  difference  of  the  set  value  of  the  light  Out- 
put  (Ulsoii)  and  the  actual  value  of  the  light  Out- 
put  (Uust)  and  used  by  way  of  control  signal 
(Usv)  for  iris  diaphragm  (22), 
d)  iris  diaphragm  (22)  is  again  fully  opened  once 
the  white  balancing  Operation  has  been  completed. 
24.  Process  according  to  one  of  Claims  20-23, 

chartered  in  that  the  light  output  of  the  light  fraction 
is  measured  with  the  aid  of  an  optical-electric  meas- 
uring  device  (25;  26)  arranged  within  the  optical 
path  of  the  colour  scanning  device. 

25.  Process  according  to  one  of  Claims  20-23, 
characterized  in  that  the  light  output  of  the  light 
fraction  is  measured  with  the  aid  of  one  of  the 
light/voltage  Converting  units  (12R;  12G;  12B). 

26.  Process  according  to  one  of  Claims  20-24, 
characterised  in  that  in  every  colour  Channel 

a)  the  sensitivity  or  gain  factor,  respectively,  of 
the  light/voltage-converting  unit  (12R;  12G;  12B) 
of  the  colour  Channel  concerned  is  modified  by  a 
control  signal  (Ush),  and 
b)  actual  values  of  the  colour  signal  are  meas- 
ured  and  the  difference  of  the  actual  values  of 
the  colour  signal  and  the  preset  or  corrected  ref- 
erence  signal  value  (Ubsoii;  Ubsoii)  is  formed, 
control  signal  (Ush)  being  derived  from  the  dif- 
ference. 
27.  Process  according  to  claim  26,  characterised 
in  that  in  every  colour  Channel 
a)  the  given  sign  of  the  difference  is  determined, 
b)  the  control  signal  is  magnified  or  reduced  as  a 
function  of  the  signs  determined, 
c)  the  control  signal  value  reached  at  difference 
zero  is  stored  for  subsequent  scanning  of  Origi- 
nals. 
28.  Process  according  to  Claims  26  and  27,  char- 

acterised  in  that  in  every  colour  Channel 
a)  dock  pulses  are  counted  into  a  counter  or 
counted  out  of  the  counter,  as  a  function  of  the 
signs  of  the  difference  determined, 
b)  the  momentan/  counter  Status  is  converted  to 
control  signal  (Ush)  and 
c)  the  counter  Status  at  difference  zero  is  re- 
tained. 
29.  Process  according  to  one  of  Claims  23-28, 

characterised  in  that 
a)  the  colour  scanning  device  comprises  a  scan- 
ning  objective  (9)  and  a  scanning  diaphragm  (10), 
and 
b)  iris  diaphragm  (22)  is  arranged  in  the  vicinity  of 
scanning  objective  (9),  preferably  within  scan- 
ning  objective  (9). 
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30.  Process  according  to  one  of  Claims  23-29, 
characterised  in  that  the  measuring  device  (25;  26) 
is  arranged  between  iris  diaphragm  (22)  and  scan- 
ning  diaphragm  (10). 

31.  Process  according  to  one  of  Claims  20-30, 
characterised  in  that  photomultipliers  are  used  in 
the  light/voltage  Converting  units  (12R;  12G;  12B) 

32.  Device  for  white  balancing  of  the 
light/voltage  Converting  units  of  a  colour  scanning 
device  for  image-point  and  line-by-line  scanning  of 
colour  Originals,  consisting  of 

a)  a  scanning  light  source  (5)  for  iliuminating  the 
colour  Originals, 
b)  a  colour  scanning  device  comprising  a  scan- 
ning  objective  (9),  a  scanning  diaphragm  (10), 
means  (75;  76;  81  R;  81  G;  81  B)  for  Splitting  the 
scanning  light  modulated  by  means  of  the  density 
values  of  the  colour  original  into  colour  contents 
of  the  colour  Channels  and  light  voltage  Convert- 
ing  units  (12R;  12G;  12B)  for  the  colour  Channels 

.  with  a  view  to  Converting  the  colour  contents  into 
colour  Signals,  and 
c)  circuit  arrangements  (29R;  29G;  29B)  for  the 
colour  Channels  for  setting  the  sensitivity  or  gain 
factor,  respectively,  of  the  corresponding 
light/voltage  Converting  units  (12R;  12G;  12B),  the 
control  inputs  of  which  are  linked  with  the  Outputs 
of  the  corresponding  circuit  arrangements  (29R; 
29G;  29B)  and  the  Outputs  of  which  are  linked 
with  the  first  inputs  of  the  circuit  arrangements 
(29R;  29G;  29B),  whereby  reference  signal  val- 
ues  (Ubsoii)  for  the  colour  Signals  of  the  corre- 
sponding  colour  Channels  can  be  applied  to  the 
second  inputs  of  the  circuit  arrangements  (29R; 
29G;  29B),  characterised  by: 
d)  a  light  attenuator  (22;  23;  37)  which  can  be  con- 
trolled  by  a  control  signal  (Usv)  and  which  is  ar- 
ranged  upstream  of  scanning  diaphragm  (10)  in 
the  optical  path  of  colour  scanning  device  (3), 
with  a  view  to  attenuating  that  light  fraction  of  the 
light  produced  by  scanning  light  source  (5),  which 
is  fed  to  the  light/voltage  Converting  units  (12) 
without  scanning  the  colour  original, 
e)  a  light  measuring  device  (12  or  25;  26;  38)  in  the 
optical  path  of  colour  scanning  device  (3)  for 
measuring  the  light  output  (Ulo;  Uust)  of  the  light 
fraction  passing  at  the  given  moment  through 
light  attenuator  (22;  23;  37),  and 
f)  a  light  regulation  circuit  (28;  30;  31)  for  generat- 
ing  the  control  signal  (Usv),  the  output  of  which  is 
linked  with  the  control  input  of  light  attenuator 
(22;  23;  37)  and  the  first  input  of  which  is  linked 
with  light  measuring  device  (12  or  25;  26;  38),  re- 
spectively,  whereby  the  light  attenuation  factor 
(Kl),  which  can  be  preset,  may  be  applied  to  its 
second  input. 
33.  Device  according  to  claim  32,  characterised 

in  that  the  light/voltage  Converting  unit  (12R;  12G; 
12B)  in  one  of  the  colour  Channels  is  used  by  way  of 
light  measuring  device. 

34.  Device  according  to  claim  32,  characterised 
in  that  the  light  measuring  device  (25;  26:  38)  is  ar- 
ranged  between  light  attenuator  (22;  23;  37)  and 
light/voltage  Converting  units  (12R;  12G;  12B). 

35.  Device  according  to  one  of  Claims  12-34, 
characterised  in  that  a  correction  value  stage  (60) 
is  provided,  the  inputs  of  which  are  linked  with  light 
regulation  circuit  (28;  30;  31)  and  the  output  of  which 

5  can  be  optionaily  connected  to  the  second  input  of 
one  of  the  circuit  arrangements  (29R;  29G;  29B)  in 
the  colour  Channels. 

36.  Device  according  to  one  of  Claims  32-35, 
characterised  in  that  light  attenuator  (22;  23;  37) 

10  comprises  an  adjustable  iris  diaphragm  (22)  and  a 
Servomotor  (23)  for  iris  diaphragm  (22). 

Revendications 
15 

1  .  Procede  pour  l'ajustage  du  niveau  de  blanc  du 
dispositif  convertisseur  lumiere/tension  de  l'organe 
d'exploration  pour  l'exploration  par  points  et  par 
lignes  d'un  modele  eclaire  par  une  source  de  lumiere 

20  d'exploration  et  pour  convertir  la  lumiere  d'ex- 
ploration  modulee  par  les  valeurs  de  densite  du  mo- 
dele  ainsi  explore  en  un  signal  electrique  d'image 
(Ub),  procede  dans  lequel,  avant  l'exploration  du 
modele: 

25  a)  de  la  lumiere  est  produite  avec  une  puissance 
lumineuse  qui  correspond  ä  la  puissance  lumineu- 
se  de  la  lumiere  d'exploration  emanant  de  l'empla- 
cement  le  plus  clair  du  modele,  le  point  blanc,  et  la 
lumiere  ainsi  produite  est  convertie  dans  l'appa- 

30  reil  de  conversion  lumiere/tension  (1  2)  en  une  va- 
leur  de  signal  d'image  (Ub), 
b)  la  valeur  de  signal  d'image  (Ub)  du  point  blanc 
est  mesuree  et  est  comparee  avec  une  valeur  de 
signal  de  reference  (Ubsoii)  que  doit  atteindre  la 

35  valeur  de  signal  d'image  (Ub)  du  point  blanc, 
c)  procede  dans  lequel  par  modification  de  la  sen- 
sibilite  ou  bien  de  l'amplification  de  l'appareil  de 
conversion  lumiere/tension  (12),  la  valeur  de  si- 

40  gnal  d'image  (Ub)  du  point  blanc  est  reglee  ä  la  va- 
leur  du  signal  de  reference  (Ubsoii),  procede  ca- 
racterise  en  ce  que: 
d)  le  taux  de  transmission  du  point  blanc  d'un  mo- 
dele  vu  par  transparence  ou  bien  le  taux  de  re- 

45  flexion  du  point  blanc  d'un  modele  opaque  est  de- 
termine  et  maintenu  en  tant  que  facteur  d'affai- 
blissement  de  la  lumiere  (Kl), 
e)  la  puissance  lumineuse  (Ulo)  de  la  fraction  de 
la  lumiere  obtenue  ä  partir  de  la  source  de  lumiere 

50  d'exploration  (5)  et  qui  est  amenee  ä  l'appareil  de 
conversion  lumiere/tension  (12)  sans  exploration 
du  modele,  est  mesuree  et  ä  partir  de  cette  puis- 
sance  lumineuse  ainsi  mesuree  (Ulo)  et  du  fac- 
teur  (Kl)  d'affaiblissement  de  la  lumiere,  une  va- 

55  leur  de  consigne  (Ulsoii)  de  la  puissance  lumineu- 
se  pour  la  lumiere  d'exploration  est  calculee,  qui 
correspond  ä  la  puissance  lumineuse  (Ul)  de  la  lu- 
miere  d'exploration  emanant  du  point  blanc  du  mo- 
dele, 

60  f)  cette  fraction  de  lumiere  ainsi  mesuree  et  affai- 
blie  par  diaphragmation  et  la  valeur  (Ub)  du  signal 
d'image  obtenue  par  cette  fraction  de  lumiere  af- 
faiblie,  est  reglee  sur  la  valeur  du  signal  de  refe- 
rence  (UßSoll). 
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2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  fraction  de  lumiere  ainsi  mesuree  est 
affaiblie  ä  la  valeur  de  consigne  (Ulsoii)  de  la  puis- 
sance  lumineuse. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que: 

a)  l'affaiblissement  de  la  fraction  de  lumiere  ainsi 
mesuree  est  interrompu  avant  que  la  valeur  de 
consigne  (Ulsoii)  de  la  puissance  lumineuse  soit 
atteinte, 
b)  ä  partir  de  la  puissance  lumineuse  (Ul)  de  cette 
fraction  de  lumiere  affaiblie,  präsente  lors  de  In- 
terruption,  et  ä  partir  de  la  valeur  de  consigne 
calculee  (Ulsoii)  de  la  puissance  lumineuse,  un 
facteur  de  correction  (Ku)  est  determine,  . 
c)  la  valeur  du  signal  de  reference  (UßSoli)  pour 
le  signal  d'image  (Ub)  est  corrigee  de  fagon  cor- 
respondante  au  facteur  de  correction  (Ku)  et  en- 
suite,  pour  compenser  l'imprecision  düe  ä  Pinter- 
ruption  de  l'affaiblissement  de  la  lumiere,  la  va- 
leur  du  signal  d'image  (Ub)  obtenue  avec  la 
fraction  de  lumiere  affaiblie,  est  reglee  ä  la  va- 
leur  corrigee  (U'bsoh)  du  signal  de  reference. 
4.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  3, 

caracterise  en  ce  que: 
a)  l'affaiblissement  de  la  fraction  de  lumiere  mesu- 
ree  est  realise  ä  l'aide  d'un  diaphragme  ä  iris  (22) 
dispose  sur  le  trajet  du  faisceau  de  l'organe  d'ex- 
ploration  (3),  l'ouverture  de  ce  diaphragme  etant 
modifiee  par  un  signal  de  commande  (Usv), 
b)  la  puissance  lumineuse  (Ulo)  de  la  fraction  de 
lumiere  mesuree  est  mesuree  ä  travers  le 
diaphragme  ä  iris  (22)  completement  ouvert, 
c)  lors  de  l'affaiblissement  de  la  fraction  de  lumie- 
re  mesuree  par  le  diaphragme  ä  iris  (22),  la  puis- 
sance  lumineuse  de  la  fraction  de  lumiere  passant 
ä  travers  l'ouverture  du  diaphragme  ä  ce  mo- 
ment,  est  mesuree  en  tant  que  valeur  reelle 
(Uust)  de  la  puissance  lumineuse,  la  difference 
entre  la  valeur  de  consigne  (Ulsoii)  de  la  puissan- 
ce  lumineuse  et  la  valeur  reelle  (Uust)  de  la  puis- 
sance  lumineuse  est  formee  en  continu  et  est  utili- 
see  comme  signal  de  commande  (Usv)  pour  le 
diaphragme  ä  iris  (22). 
d)  le  diaphragme  ä  iris  (22)  est  ä  nouveau  comple- 
tement  ouvert  apres  la  realisation  de  l'ajustage 
du  niveau  de  blanc. 
5.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  4, 

caracterise  en  ce  que  la  mesure  de  la  puissance  lu- 
mineuse  de  la  fraction  de  lumiere,  est  realisee  ä 
l'aide  d'un  dispositif  de  mesure  optique  et  electrique 
(25;  26)  dispose  sur  le  trajet  du  faisceau  de  l'organe 
d'exploration  (3). 

6.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  en  ce  que  la  mesure  de  la  puissance  lu- 
mineuse  de  la  fraction  de  lumiere,  est  realisee  ä 
l'aide  de  l'appareil  de  conversion  lumiere/tension 
(12). 

7.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que: 

a)  la  sensibilite  ou  bien  Pamplification  du  dispositif 
de  conversion  lumiere/tension  (12)  est  modifiee 
par  un  signal  de  commande  (Ush), 

b)  des  valeurs  reelles  (Ußist)  du  signal  d'image 
sont  mesurees,  la  difference  entre  ces  valeurs 
reelles  (Ußist)  du  signal  d'image  et  la  valeur  du  Si- 
gnal  de  reference  predefini  ou  bien  corrige 

5  (UbsoII;  U'bsoh)  est  formee  en  continu  et  ä  partir 
de  cette  difference,  le  signal  de  commande  (Ush) 
pour  l'appareil  de  conversion  lumiere/tension  (12) 
est  dörive. 
8.  Proc6d§  selon  la  revendication  7,  caracterise 

1°  enceque: 
a)  le  signe  de  la  difference  au  moment  considere, 
est  determine, 
b)  le  signal  de  commande  (Ush)  pour  l'appareil  de 

15  conversion  lumiere/tension  (12)  est  augmente  ou 
bien  diminue  en  fonction  du  signe  ainsi  determine, 
c)  la  valeur  du  signal  de  commande  atteinte  pour 
une  difference  nulle,  est  retenue  pour  l'explora- 
tion  ultirieure  du  modele. 
9.  Procede  selon  les  revendications  7  et  8,  ca- 

racterise  en  ce  que: 
a)  en  fonction  du  signe  ainsi  determine  de  la  diffe- 
rence,  des  impulsions  sont  introduites  dans  un 
compteur  (57)  ou  bien  extraites  du  compteur  (57), 
b)  Petat  du  compteur  au  moment  considere  est 
converti  en  signal  de  commande  (Ush), 
c)  Petat  du  compteur  pour  une  difference  nulle 
est  fixe. 
10.  Procede  selon  une  des  revendications  4  ä  9, 

30  caracterise  en  ce  que: 
*-  a)  l'organe  d'exploration  (3)  comporte  un  objectif 

d'exploration  (P)  et  un  diaphragme  d'exploration 
(10), 
b)  le  diaphragme  ä  iris  (22)  est  dispose  au  voisina- 

35  ge  de  Pobjectif  d'exploration  (9)  de  preference 
dans  cet  objectif  d'exploration  (9). 
1  1  .  Procede  selon  une  des  revendications  5  ä  1  0, 

caracterise  en  ce  que  l'appareil  optique  et  electri- 
que  de  mesure  (25;  26)  est  dispose  entre  le 

in  diaphragme  ä  iris  (22)  et  le  diaphragme  d'exploration 
(10). 

1  2.  Procede  selon  une  des  revendications  1  a  1  1  , 
caracterise  en  ce  qu'un  photo-multiplicateur  (13)  est 
utilise  comme  appareil  de  conversion  lumie- 

re  re/tension  (12). 
13.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  3  ou 

bien  5  ä  12,  caracterise  en  ce  que: 
a)  l'affaiblissement  de  la  fraction  de  lumiere  mesu- 
ree  est  realise  ä  l'aide  d'un  diaphragme  ä  iris  (22) 

50  dispose  sur  le  trajet  du  faisceau  de  l'organe  d'ex- 
ploration  (3),  d'ouverture  de  ce  diaphragme  etant 
modifiee  par  un  signal  de  commande  (Usv), 
b)  la  puissance  lumineuse  (Ulo)  de  la  fraction  de 
lumiere  est  mesuree  ä  travers  le  diaphragme  ä 

55  iris  (22)  completement  ouvert, 
c)  lors  de  l'affaiblissement  de  la  fraction  de  lumie- 
re  mesuree  par  le  diaphragme  ä  iris  (22),  un  po- 
tentiometre  (70)  est  regle  en  meme  temps  qu'est 
modifiee  l'ouverture  du  diaphragme,  la  valeur  de 

60  tension  prelevee  sur  ce  potentiometre  consti- 
tuant  une  mesure  pour  l'ouverture  reelle  du 
diaphragme  au  moment  considere, 
d)  le  facteur  d'affaiblissement  de  la  lumiere  (Kl) 
est  converti  par  le  calcul  en  une  Ouvertüre  de 

65  consigne  du  diaphragme,  pour  laquelle  la  fraction 
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de  lumiere  mesuree  est  affaiblie  de  fagon  corres- 
pondante  au  facteur  d'affaiblissement  de  la  lumie- 
re  (Kl), 
e)  la  difference  entre  l'ouverture  de  consigne  du 
diaphragme  et  l'ouverture  reelle  du  diaphragme  5 
est  formee  et  est  utilisee  comme  signal  de  com- 
mande  (Usv)  pour  le  diaphragme  ä  iris  (22). 
14.  Appareii  pour  Pajustage  du  niveau  de  blanc  du 

dispositif  de  conversion  lumiere/tension  d'un  Orga- 
ne  d'exploration  pour  l'exploration  par  points  et  par  10 
lignes  des  modeles  noir/blanc,  dispositif  constitue 
par: 

a)  une  source  de  lumiere  d'exploration  (5)  pour 
I'eclairage  du  modele  noir/blanc, 
b)  un  organe  d'exploration  (3)  comportant  un  ob-  15 
jectif  d'exploration  (9),  un  diaphragme  d'explora- 
tion  (10)  et  un  appareii  de  conversion  lumie- 
re/tension  (1  2)  pour  convertir  la  lumiere  d'explora- 
tion  en  un  signal  d'image  (Ub), 
c)  un  dispositif  de  circuit  (29)  pour  le  reglage  de  20 
la  sensibilite  ou  bien  de  l'amplification  de  l'appareil 
de  conversion  lumiere/tension  (12),  dont  l'entree 
de  commande  est  reliee  ä  la  sortie  du  dispositif  de 
circuit  (29)  et  dont  la  sortie  est  reliee  ä  la  premie- 
re  entree  du  dispositif  de  circuit  (29),  tandis  qu'ä  25 
la  seconde  entree  du  dispositif  de  circuit  (29)  est 
susceptible  d'etre  appliquee  une  valeur  de  signal 
de  räference  (Ubsoii)  pour  de  signal  d'image  (Ub), 
dispositif  caracterise  en  ce  que: 
d)  un  dispositif  d'affaiblissement  de  la  lumiere  30 
(22;  23;  37)  commande  par  un  signal  de  commande 
(Usv)  qui  est  dispose  sur  le  trajet  du  faisceau  de 
l'organe  d'exploration  (3)  avant  le  diaphragme 
d'exploration  (10),  pour  affaiblir  la  fraction  de  la 
lumiere  obtenue  ä  partir  de  la  source  de  lumiere  35 
d'exploration  (5)  qui  est  amenee  ä  l'appareil  de 
conversion  lumiere/tension  (12)  sans  exploration 
du  modele, 
e)  un  appareii  de  mesure  de  la  lumiere  (12  ou  bien 
25;  26;  38)  sur  le  trajet  du  faisceau  de  l'organe  40 
d'exploration  (3)  pour  mesurer  la  puissance  lumi- 
neuse  (Ulo;  Uust)  de  la  fraction  de  lumiere  tra- 
versant  le  dispositif  d'affaiblissement  de  la  lumie- 
re  (22;  23;  37), 
f)  un  circuit  de  regulation  de  la  lumiere  (28;  30;  31)  45 
pour  obtenir  le  signal  de  commande  (Usv)  dont  la 
sortie  est  reliee  ä  l'entree  de  commande  de  l'appa- 
reil  (22;  23;  37)  d'affaiblissement  de  la  lumiere  et 
dont  la  premiere  entree  est  reliee  ä  l'appareil  de 
mesure  de  la  lumiere  (12  ou  bien  25;  26;  38),  tandis 
qu'ä  sa  seconde  entree,  est  susceptible  d'etre 
applique  le  facteur  d'affaiblissement  de  la  lumiere 
(Kl)  susceptible  d'etre  predefini. 
15.  Appareii  selon  la  revendication  14,  caracteri-  5g se  en  ce  que  le  dispositif  de  mesure  de  la  lumiere 

(25;  26;  38)  est  dispose  entre  le  dispositif  d'affai- 
blissement  de  la  lumiere  (22;  23;  37)  et  l'appareil  de 
conversion  lumiere/tension  (12). 

16.  Appareii  selon  la  revendication  14,  caracteri-  60 se  en  ce  que  l'appareil  de  conversion  lumie- 
re/tension  (1  2)  est  utilise  comme  dispositif  de  mesu- 
re  de  la  lumiere. 

17.  Appareii  selon  une  des  revendications  14  ä  16, 
caracterise  en  ce  qu'il  comporte  un  etage  de  valeur  65 

de  correction  (60)  dont  les  entrees  sont  raccordees 
au  circuit  de  regulation  de  la  lumiere  (28;  30;  31)  et 
dont  la  sortie  est  raccordee  ä  la  seconde  entree  du 
dispositif  de  circuit  (29)  pour  corriger  la  valeur  du 
signal  de  reference  (Ubsoii)  pour  le  signal  d'image 
(UB). 

18.  Appareii  selon  une  des  revendications  14  ä  17, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  d'affaiblissement 
de  la  lumiere  comporte  un  diaphragme  ä  iris  reglable 
(22)  et  un  moteur  de  reglage  (23)  pour  ce  diaphrag- 
me  ä  iris  (22). 

19.  Appareii  selon  la  revendication  18,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  dispositif  d'affaiblissement  de  la  lu- 
miere  comporte,  en  outre,  un  potentiometre  (70)  sus- 
ceptible  d'etre  regle  par  le  moteur  de  reglage  (23) 
pour  obtenir  un  signal  representant  l'ouverture  au 
moment  considere  du  diaphragme  ä  iris  (22). 

20.  Procede  pour  l'ajustage  du  niveau  de  blanc 
des  appareils  de  conversion  lumiere/tension  d'un 
organe  d'exploration  en  couleur  pour  l'exploration 
par  points  et  par  lignes  d'un  modele  en  couleurs 
eclaire  par  une  source  de  lumiere  d'exploration, 
pour  la  decomposition  de  la  lumiere  d'exploration  mo- 
dulee  avec  les  valeurs  de  densite  du  modele  en  cou- 
leur  en  composantes  de  couleurs  pour  chaque  canal 
de  couleurs  et  pour  la  conversion  de  ces  composan- 
tes  de  couleurs  des  canaux  de  couleurs,  en  signaux 
electriques  de  couleurs,  procede  dans  lequel, 
avant  l'exploration  du  modele: 

a)  la  lumiere  est  produite  avec  une  puissance  lu- 
mineuse  qui  correspond  ä  la  puissance  lumineuse 
de  la  lumiere  d'exploration  emanant  de  l'emplace- 
ment  le  plus  clair  du  modele  en  couleurs,  le  point 
blanc,  et  la  lumiere  ainsi  obtenue  est  convertie 
dans  les  appareils  de  conversion  lumiere/tension 
(12R;  12G;  12B)  en  valeur  de  signal  de  couleurs 
(Ubr;  Ubg;  Ubb), 
b)  les  valeurs  de  signal  de  couleurs  (Ubr;  Ubg; 
Ubb)  du  point  blanc  sont  mesurees  et  sont  compa- 
rees  avec  les  valeurs  de  signal  de  reference 
(Ubsoii)  associees  aux  differents  canaux  de  cou- 
leurs,  qui  doivent  atteindre  les  valeurs  de  signal 
de  couleurs  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  du  point  blanc, 
c)  et  dans  lequel,  par  modification  de  la  sensibilite 
ou  bien  de  l'amplification  des  appareils  de  conver- 
sion  lumiere/tension  (12R;  12G;  12B)  les  valeurs 
de  signal  de  couleurs  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  du  point 
blanc,  sont  reglees  sur  les  valeurs  correspon- 
dantes  du  signal  de  reference  (Ubsoii),  procede 
caracterise  en  ce  que: 
d)  le  taux  de  transmission  du  point  blanc  d'un  mo- 
dele  en  couleurs  vu  par  transparence  ou  bien  le 
taux  de  reflexion  du  point  blanc  d'un  modele  en 
couleurs  opaque,  est  determine  et  retenu  en  tant 
que  facteur  d'affaiblissement  de  la  lumiere  (Kl), 
e)  la  puissance  lumineuse  (Ulo)  de  la  fraction  de 
la  lumiere  obtenue  ä  partir  de  la  source  de  lumiere 
d'exploration  (5)  et  qui  est  amenee  ä  l'appareil  de 
conversion  lumiere/tension  (12R;  12G;  12B)  sans 
exploration  du  modele  en  couleurs,  est  mesuree 
et  ä  partir  de  cette  puissance  lumineuse  (Ulo) 
ainsi  mesuree  et  du  facteur  d'affaiblissement  de 
la  lumiere  (Kl),  une  valeur  de  consigne  de  puis- 
sance  lumineuse  (Ulsoii)  est  mesuree  qui  corres- 
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pond  ä  la  puissance  lumineuse  de  la  lumiere  d'ex- 
ploration  emanant  du  point  blanc  du  modele  en 
couleurs. 
f)  la  fraction  de  lumiere  ainsi  mesuree  est  affai- 
blie  par  diaphragmation  et  ensuite  les  valeurs  de  5 
signal  de  couleurs  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  obtenues 
avec  la  fraction  de  lumiere  ainsi  affaiblie,  sont  re- 
glees  sur  les  valeurs  correspondantes  du  signal 
de  reference  (Ubsoii). 
21.  Procede  selon  la  revendication  20,  caracteri-  10 

s6  en  ce  que  la  fraction  de  lumiere  ainsi  mesuree  est 
affaiblie  ä  la  valeur  de  consigne  de  puissance  lumi- 
neuse  (Ulsoii). 

22.  Procede  selon  la  revendication  20,  caracteri- 
se  ence  que:  ^5 

a)  l'affaiblissement  de  la  fraction  de  lumiere  ainsi 
mesure  est  interrompu  avant  qu'ait  ete  atteinte  la 
valeur  de  consigne  de  la  puissance  lumineuse 
(ULSoll).  20 b)  ä  partir  de  la  puissance  lumineuse  (Ul)  de  la 
fraction  de  lumiere  affaiblie  existant  avant  I'inter- 
ruption,  et  ä  partir  de  la  valeur  de  consigne  calcu- 
lee  de  la  puissance  lumineuse  (Ulsoii),  un  facteur 
de  correction  (Ku)  est  determine,  25 
c)  les  valeurs  de  signal  de  reference  (Ubsoii) 
pour  les  signaux  de  couleurs  (Ubr;  Ubg;  Ubb) 
sont  corrigees  de  fagon  correspondante  au 
facteur  de  correction  (Ku)  et  ensuite,  pour 
compenser  l'imprecision  düe  ä  l'interruption  de  30 
l'affaiblissement  de  la  lumiere,  les  valeurs  de  si- 
gnaux  de  couleurs  (Ubr;  Ubg;  Ubb)  obtenues 
avec  la  fraction  de  lumiere  affaiblie,  sont  reglees 
sur  les  valeurs  corrigees  (U'bsoh)  du  signal  de 
reference  35 
23.  Procede  selon  une  des  revendications  20  ä 

22,  caracterise  en  ce  que: 
a)  l'affaiblissement  de  la  fraction  de  lumiere  mesu- 

ree  est  realise  ä  l'aide  d'un  diaphragme  ä  iris  (22) 
dispose  sur  le  trajet  du  faisceau  de  l'organe  d'explo-  40 
ration  en  couleur,  diaphragme  dont  l'ouverture  est 
modifiee  par  un  signal  de  commande  (Usv), 

b)  la  puissance  lumineuse  (Ulo)  de  la  fraction  de 
lumiere,  est  mesuree  ä  travers  le  diaphragme  ä  iris 
(22)  completement  ouvert, 

c)  lors  de  I'affaiblissement  de  la  fraction  de  lumie- 
re  mesuree  par  le  diaphragme  ä  iris  (22),  la  puissan- 
ce  lumineuse  de  la  fraction  de  lumiere  passant  ä  tra- 
vers  l'ouverture  du  diaphragme  au  moment  conside- 
re  est  mesuree  en  tant  que  valeur  reelle  (Uust)  de  la 
puissance  lumineuse,  la  difference  entre  la  valeur 
de  consigne  (Ulsoii)  de  la  puissance  lumineuse  et  la 
valeur  reelle  (Uust)  de  la  puissance  lumineuse  est 
formee  et  utilisee  en  tant  que  signal  de  commande  55 
(Usv)  pour  le  diaphragme  ä  iris  (22), 

d)  le  diaphragme  ä  iris  (22)  est  ä  nouveau  ouvert 
completement  apres  que  l'ajustage  du  niveau  de 
blanc  ait  ete  effectue. 

24.  Procede  selon  une  des  revendications  20  ä  60 
23,  caracterise  en  ce  que  la  mesure  de  la  puissance 
lumineuse  de  la  fraction  de  lumiere  est  realisee  ä 
l'aide  d'un  dispositif  optique  et  electrique  de  mesure 
(25;  26)  dispose  sur  le  trajet  du  faisceau  lumineux 
de  l'organe  d'exploration  en  couleurs.  65 

25.  Procede  selon  une  des  revendications  20  a 
23,  caracterise  en  ce  que  la  mesure  de  la  puissance 
umineuse  de  la  fraction  de  lumiere,  est  realisee  ä 
'aide  de  l'un  des  appareils  de  conversion  lumie- 
re/tension  (12R;  12G;  12B). 

26.  Procede  selon  une  des  revendications  20  ä 
25,  caracterise  en  ce  que  dans  chaque  canal  de 
souleurs: 

a)  la  sensibilite  ou  bien  le  taux  d'amplification  de 
l'appareil  de  conversion  lumiere/tension  (12R; 
12G;  12B)  du  canal  de  couleurs  considere,  est  mo- 
difiee  par  un  signal  de  commande  (Ush), 
b)  les  valeurs  reelles  du  signal  de  couleur  sont 
mesurees  et  la  difference  entre  ces  valeurs  reel- 
les  du  signal  de  couleur  et  la  valeur  predefinie  ou 
bien  corrigee  (Ubsoii;  U'bsoh)  du  signal  de  refe- 
rence,  est  formee  et  ä  partir  de  cette  difference, 
le  signal  de  commande  (Ush)  est  derive. 
27.  Procede  selon  la  revendication  26,  caracteri- 

se  en  ce  que  dans  chaque  signal  de  couleur: 
a)  le  signe  de  la  difference  au  moment  considere 
est  determine, 
b)  le  signal  de  commande  est  augmente  ou  diminue 
en  fonction  du  signe  ainsi  determine, 
c)  la  valeur  du  signal  de  commande  atteinte  pour 
une  difference  nulle  est  retenue  pour  l'explora- 
tion  ulterieure  du  modele. 
28.  Procede  selon  les  revendications  26  et  27, 
caracterise  en  ce  que  dans  chaque  canal  de  cou- 
leur: 
a)  en  fonction  du  signe  ainsi  determine  de  la  diffe- 
rence,  des  impulsions  sont  introduites  dans  un 
compteur  ou  bien  extraites  de  ce  compteur, 
b)  l'etat  du  compteur  au  moment  considere  est 
converti  en  signal  de  commande  (Ush), 
c)  l'etat  du  compteur  est  fixe  pour  une  difference 
nulle. 
29.  Procede  selon  une  des  revendications  23  ä 

28,  caracterise  en  ce  que: 
a)  l'organe  d'exploration  en  couleurs  comporte  un 
objectif  d'exploration  (9)  et  un  diaphragme  d'explo- 
ration  (1  0), 
b)  le  diaphragme  ä  iris  (22)  est  dispose  au  voisina- 
ge  de  l'objectif  d'exploration  (9),  de  preference 
dans  cet  objectif  d'exploration  (9). 
30.  Procede  selon  une  des  revendications  23  ä 

29,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  mesure 
(25;  26)  est  dispose  entre  le  diaphragme  ä  iris  (22) 
et  le  diaphragme  d'exploration  (1  0). 

31.  Procede  selon  une  des  revendications  20  ä 
30,  caracterise  en  ce  que  des  photo-multiplicateurs 
sont  utilises  dans  les  appareils  de  conversion  lumie- 
re/tension  (12R;  12G,  12B). 

32.  Appareii  pour  l'ajustage  du  niveau  de  blanc 
des  appareils  de  conversion  lumiere/tension  d'un 
organe  d'exploration  en  couleurs  pour  l'exploration 
par  points  et  par  lignes  de  modeles  en  couleurs,  dis- 
positif  constitue  par: 

a)  une  source  de  lumiere  d'exploration  (5)  pour 
eclairer  les  modeles  en  couleurs, 
b)  un  organe  d'exploration  en  couleurs,  qui  com- 
porte  un  objectif  d'exploration  (9),  un  diaphragme 
d'exploration  (10),  des  moyens  (75;  76;  77;  81  R, 
81  G;  81  B)  pour  la  decomposition  de  la  lumiere  d'ex- 
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ploration  modulee  par  les  valeurs  de  densite  du 
modele  en  couleurs  en  composantes  de  couleurs 
des  canaux  de  couleurs,  et  des  appareils  de  con- 
version  lumiere/tension  (12R;  12G;  12B)  pour  les 
canaux  de  couleurs  en  vue  de  convertir  les  com- 
posantes  de  couleurs  en  signaux  de  couleurs, 
c)  des  dispositifs  de  circuit  (29R;  29G;  29B)  pour 
les  canaux  de  couleurs,  en  vue  du  reglage  de  la 
sensibilite  ou  bien  du  taux  d'amplification  des  ap- 
pareils  de  conversion  lumiere/couieurs  (12R;  12G; 
12B)  correspondants,  dont  les  entrees  de  com- 
mande  sont  reliees  aux  sorties  des  dispositifs  de 
circuits  correspondants  (29R;  29G;  29B)  et  dont 
les  sorties  sont  reliees  aux  premieres  entrees 
des  dispositifs  de  circuits  (29R;  29G;  29B),  tan- 
dis  qu'aux  secondes  entrees  des  dispositifs  de 
circuits  (29R;  29G;  29B)  sont  susceptibles  d'etre 
appliquees  des  valeurs  de  signal  de  reference 
(Ubsoii)  pour  les  signaux  de  couleurs  des  canaux 
de  couleurs  correspondants,  dispositif  caracteri- 
se  en  ce  qu'il  comporte: 
d)  un  dispositif  d'affaiblissement  de  la  lumiere 
(22;  23;  37)  susceptible  d'etre  commande  par  un 
signal  de  commande  (Usv),  et  qui  est  dispose  sur 
le  trajet  du  faisceau  de  l'organe  d'exploration  en 
couleurs  (3)  avant  le  diaphragme  d'exploration 
(10)  pour  affaiblir  la  fraction  de  la  lumiere  obtenue 
ä  partir  de  la  source  de  lumiere  d'exploration  (5) 
qui  est  amenee  aux  appareils  de  conversion  lumie- 
re/tension  (12)  sans  exploration  du  modele  en  cou- 
leurs, 
e)  un  dispositif  de  mesure  de  la  lumiere  (12  ou  bien 
25;  26;  38)  dispose  sur  le  trajet  du  faisceau  de 
l'organe  d'exploration  en  couleurs  (3)  pour  mesu- 
rer  la  puissance  lumineuse  (Ulo;  Ulis)  de  la  frac- 
tion  de  lumiere  traversant  le  dispositif  d'affaiblis- 
sement  de  la  lumiere  (22;  23;  37), 
f)  un  circuit  de  regulation  de  la  lumiere  (28;  30;  31) 
pour  obtenir  le  signal  de  commande  (Usv),  circuit 
dont  la  sortie  est  reliee  ä  l'entree  de  commande  du 
dispositif  d'affaiblissement  de  la  lumiere  (22;  23; 
37)  et  dont  la  premiere  entree  est  reliee  aux  dispo- 
sitifs  de  mesure  de  la  lumiere  (1  2  ou  bien  25;  26; 
38)  ,  tandis  qu'ä  sa  seconde  entree  est  suscepti- 
ble  d'etre  applique  un  facteur  d'affaiblissement 
de  la  lumiere  (Kl)  susceptible  d'etre  predefini. 
33.  Appareii  selon  la  revendication  32,  caracteri- 

se  en  ce  que  l'appareil  de  conversion  lumie- 
re/tension  (12R;  12G;  12B)  est  utilise  dans  un  des  ca- 
naux  de  couleurs  comme  dispositif  de  mesure  de  la 
lumiere. 

34.  Appareii  selon  la  revendication  32,  caracteri- 
se  en  ce  que  l'appareil  de  mesure  de  la  lumiere  (25; 
26;  38)  est  dispose  entre  le  dispositif  d'affaiblisse- 
ment  de  la  lumiere  (22;  23;  37)  et  les  appareils  de 
conversion  lumiere/tension  (12R;  12G;  12B). 

35.  Appareii  selon  une  des  revendications  12  ä 
34,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  un  etage  de 
valeur  de  correction  (60)  dont  les  entrees  sont  re- 
liees  au  circuit  de  regulation  de  la  lumiere  (28;  30; 
31)  et  dont  la  sortie  est  susceptible  d'etre  raccordee 
au  choix  ä  la  deuxieme  entree  de  Tun  des  dispositifs 
de  circuit  (29R;  29G;  29B). 

36.  Appareii  selon  une  des  revendications  32  ä 
35,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  d'affaiblisse- 

ment  de  la  lumiere  (22;  23;  37)  comporte  un  diaphrag- 
me  ä  iris  (22)  reglable  et  un  moteur  de  reglage  (23) 
pour  ce  diaphragme  ä  iris  (22). 
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