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©  Verfahren  zur  Steuerung  der  Farbgebung  von  Druckerzeugnissen. 

PO 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Steue- 
rung  der  Farbgebung  von  Druckerzeugnissen,  wel- 
che  auf  einer  autotypisch  arbeitenden  Druckmaschi- 
ne,  insbesondere  Bogenoffsetdruckmaschine  herge- 
stellt  werden.  Auf  dem  Druckbogen  wird  ein  Druck- 
kontrollstreifen  mitgedruckt,  welcher  für  jede  zu 
druckende  Farbe  in  jeder  Farbdosierzone  ein  Meß- 
feld  bestimmten  Rastertonwertes  enthält  und  zusätz- 
lich  in  wenigstens  einer  Farbdosierzone  ein  Vollton- 
meßfeld.  Soll  die  Farbführung  auf  eine  vorgegebene 
Soll-Flächendeckung  (FDSoM)  abgestimmt  werden,  so 
wird  aus  den  an  den  Volltonmeßfeldern  gemessenen 
Volltonfarbdichten  (DVN1,  DVMi)  unter  Anwendung 
der  Formel  von  Murray-Davies  Soll-Rastertonfarb- 
dichten  (DRn1Soii,DRmi  soii)  berechnet.  Ist  mehr  als 
ein  Volltonmeßfeld  im  Druckkontrollstreifen  vorhan- 
den,  so  kann  einerseits  über  diese  derartig  berech- 
neten  Soll-Rastertonfarbdichten  (DRN1Son,DRMisoii) 
gemittelt  werden,  wobei  der  Mittelwert  dann  als  Soll- 
Rastertonfarbdichte  für  alle  zu  regelnden  Farbdosier- 
zonen  herangezogen  wird.  Andererseits  ist  es  mög- 
lich,  wenn  mehr  als  ein  Volltonmeßfeld  im  Druckkon- 
trollstreifen  vorhanden  ist,  über  die  gemessenen 
Volltonfarbdichten  (DV)  zu  mittein  und  dann  unter 
Anwendung  von  der  Formel  von  Murray-Davies  ei- 
nen  neuen  Soll-Rastertonfarbdichtewert  zu  berech- 

nen.  Bei  jedem  Regelvorgang  werden  somit  neue 
Soll-Rastertonfarbdichten  berechnet  und  entspre- 
chend  werden  die  Farbdosierzonen  geregelt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Steue- 
rung  der  Farbgebung  von  Druckerzeugnissen  ge- 
mäß  dem  Oberbegriff  des  ersten  Patentanspru- 
ches. 

Aus  dem  Bereich  des  Bogenoffsetdruckes  ist 
es  bekannt,  die  Färbung  von  Druckerzeugnissen 
entweder  nach  Volltonfarbdichte  oder  Rasterton- 
farbdichte  zu  regeln.  Hierzu  wird  auf  dem  Bogen 
ein  Druckkontrollstreifen  mitgedruckt,  der  für  jede 
Farbdosierzone  entweder  Raster-  oder  Volltonmeß- 
felder  enthält.  Eben  für  diese  Meßfelder  werden 
Sollfarbdichten  vorgegeben.  Während  des  Druckes 
werden  Bogen  gezogen  und  mittels  entsprechen- 
der  Vorrichtungen  die  Farbdichten  dieser  Meßfelder 
bestimmt,  woraufhin  eine  automatische  Regelung 
der  Farbdosierzonen  erfolgt,  bis  die  gemessenen 
Farbdichten  und  die  vorgegebenen  Sollfarbdichten 
innerhalb  eines  vorgegebenen  Toleranzbereiches 
gleich  sind.  Nicht  möglich  jedoch  ist  die  meßtech- 
nische  Übernahme  von  Sollfarbdichten 
(Rasterton/Vollton)  von  einer  Vorlage,  die  unter  an- 
deren  Druckbedingungen  hergestellt  wurde.  Der 
Grund  hierfür  liegt  darin,  daß  Farbdichtewerte  nur 
für  eine  Druckfarben-Bedruckstoffkombination  Aus- 
sagekraft  besitzen. 

Aus  der  DE  34  40  706  AI  ist  ein  Verfahren  zur 
Steuerung  der  Farbgebung  von  Druckerzeugnissen 
bekannt,  bei  dem  die  im  Druck  erreichte  Flächen- 
deckung  mit  einer  Soll-Flächendeckung  (Vorlage) 
verglichen  wird  und  aus  diesem  Vergleich  (der 
Differenz)  Sollfarbdichten  gebildet  werden.  Die  Ist- 
Flächendeckung  für  eine  Farbe  wird  anhand  von 
mindestens  einem  im  Druckkontrollstreifen  vorhan- 
denen  Meßfeldpaar,  bestehend  aus  einem 
Rasterton-  und  Volltonmeßfeld,  densitometrisch  be- 
stimmt.  Unter  Anwendung  der  Formel  von  Murray- 
Davies  wird  dann  aus  der  Farbdichte  des  Vollton- 
und  der  des  Rastertonmeßfeldes  die  Ist-Flächen- 
deckung  bestimmt.  Aus  der  Soll-Ist-Flächendek- 
kungsabweichung  werden  dann  neue  Soll-Farbdich- 
ten  für  Rasterton  und  Vollton  gebildet.  Gemäß  die- 
sen  neuen  Soll-Farbdichten  werden  dann  die  Farb- 
dosierzonen  geregelt.  Der  Druckkontrollstreifen  ent- 
hält  dabei  in  jeder  Farbdosierzone  Rastertonmeß- 
felder.  Mittels  diesem  in  der  eingangs  genannten 
Schrift  genauer  beschriebenen  Verfahren  können 
Sollwerte,  nämlich  die  Sollwerte  der  Flächendek- 
kungen  direkt  meßtechnisch  von  einem  nach  einem 
anderen  Druckverfahren  hergestellten  OK-Bogen 
(Andruck)  übernommen  werden. 

Nachteilig  bei  dem  voranstehend  geschilderten 
Verfahren  gemäß  der  eingangs  genannten  Schrift 
ist  jedoch,  daß  von  einer  linearen  Abhängigkeit 
zwischen  den  zu  ermittelnden  Soll-Ist-Differenzen 
der  Vollton-  bzw.  Rastertonfarbdichten  und  der 
Soll-Ist-Differenz  der  Flächendeckungen  ausgegan- 
gen  wird.  Die  entsprechenden  Umrechnungsfakto- 
ren  müssen  empirisch  bestimmt  und  sehr  genau 

bekannt  sein.  Ein  Fehler  mit  dem  diese  Faktoren 
bekannt  sind,  wirkt  sich  zwar  nicht  auf  die  Regelge- 
nauigkeit  aus  -  wenn  die  Soll-Ist-Differenz  der  Flä- 
chendeckungen  zu  Null  wird,  dann  werden  auch 

5  die  Soll-Ist-Differenzen  der  entsprechenden  Farb- 
dichten  zu  Null  -  jedoch  wird,  wie  in  dieser  Schrift 
explizit  angeführt,  eine  ungenaue  Kenntnis  der  Um- 
rechnungsfaktoren  ein  Über-  oder  Unterregeln  be- 
wirken.  Gerade  in  der  Einrichtphase,  in  welcher  die 

io  Farbführung  auf  eine  Sollfärbung  abgestimmt  wird, 
sind  mehrere  Regelschritte  notwendig,  bei  welchen 
entsprechend  viel  Makulatur  anfällt.  Durch  das 
Über-  oder  Unterregeln,  verursacht  durch  die  unge- 
naue  Kenntnis  der  Umrechnungsfaktoren,  werden 

75  dann  zusätzliche  Regelschritte  verursacht. 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  so- 

mit,  ein  Verfahren  zur  Steuerung  der  Farbgebung 
von  Druckerzeugnissen  zu  schaffen,  mittels  dem 
das  Einrichten  der  Farbführung  auf  eine  Soll-Flä- 

20  chendeckung  mit  einem  Minimum  von  Regelschrit- 
ten  erreicht  wird. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  die  kenn- 
zeichnenden  Merkmale  des  ersten  Patentanspru- 
ches.  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  erfindungs- 

25  gemäßen  Verfahrens  ergeben  sich  aus  den  Unter- 
ansprüchen  in  Verbindung  mit  der  Beschreibung. 

Die  Erfindung  läßt  sich  im  gesamten  Bereich 
autotypisch  arbeitender  Druckmaschinen  anwen- 
den,  ist  also  bei  Bogen-  und  Rollenoffsetdruckma- 

30  schinen,  Bogen-  und  Rollenmaschinen  des  Raster- 
Tiefdruckes  usw.  verwendbar. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  nun 
nachstehend  in  Verbindung  mit  Fig.  1  näher  erläu- 
tert,  wobei  Fig.  1  den  Zusammenhang  von  Flä- 

35  chendeckung  und  Vollton-/Rastertonfarbdichte 
zeigt.  Eingerichtet  wird  die  Farbführung  an  einer 
Mehrfarben-Bogenoffsetdruckmaschine  nach  einer 
vorgegebenen  Soll-Flächendeckung  FDSoM  für  jede 
Farbe.  Mitgedruckt  wird  auf  jedem  Druckbogen  ein 

40  Druckkontrollstreifen,  welcher  in  jeder  Farbdosier- 
zone  für  alle  Farben  Meßfelder  mit  einem  Raster- 
tonwert  von  beispielsweise  80%  aufweist.  Zusätz- 
lich  weist  dieser  Druckkontrollstreifen  für  jede 
Farbe  in  wenigstens  einer  Farbdosierzone  zusätz- 

45  lieh  noch  ein  Volltonmeßfeld  auf.  Gemessen  wer- 
den  die  Farbdichten  mit  einem  traversierenden 
Densitometer,  wie  aus  der  DE-AS  27  28  738  be- 
kannt.  Ein  Beispiel  für  den  beschriebenen  Druck- 
kontrollstreifen  ist  der  6-Farb-CCI-Druckkontroll- 

50  streifen  der  MAN  Roland  Druckmaschinen  AG. 
Bei  Beginn  des  Einrichtens  werden  keine  Soll- 

Farbdichten  -  hier  Rastertonfarbdichten  -  vorgege- 
ben.  Es  liegt  lediglich  für  jede  Farbe  eine  Soll- 
Flächendeckung  FDSo||  vor.  Die  Farbdosierelemen- 

55  te  in  jedem  Farbwerk  werden  nach  bekannten  Ver- 
fahren  voreingestellt,  z.B.  nach  Werten,  welche 
eine  Druckplattenabtastung  ergab.  Es  wird  dann 
mit  dem  Druck  begonnen  und  nach  Feststellen 
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eines  stationären  Färbungszustandes  ein  erster  Bo- 
gen  gezogen  und  gemessen.  Beschrieben  werden 
desweiteren  Regelvorgänge  für  eine  Farbe,  bei- 
spielsweise  Schwarz.  Bei  den  übrigen  Farben  wird 
entsprechend  verfahren. 

Die  erste  Messung  ergab  beispielsweise  an 
den  Volltonmeßfeldern  in  den  Farbdosierzonen  N, 
M  die  Ist-Volltonfarbdichten  DVN1  und  DVMi  (Fig. 
1).  Fig.  1  ist  dabei,  wie  zu  erkennen,  der  Fogra- 
Netztafel  nachempfunden,  bei  welcher  die  Kurven 
der  Flächendeckungen  gemäß  der  Formel  von 
Murray-Davies  in  der  Volltonfarbdichte  (DV)  -  Ra- 
stertonfarbdichte  (DR)  -  Ebene  aufgetragen  sind. 
Mit  den  zu  den  Volltonfarbdichten  DVN1,  DVMi  zu- 
gehörigen  Rastertonfarbdichten  werden  Ist-Flä- 
chendeckungen  FDN1,  FDMi  in  den  Punkten  N1,  M1 
erreicht.  Im  Beispiel  nach  Fig.  1  ist  die  in  Farbdo- 
sierzone  N  erreichte  Ist-Flächendeckung  FDN1  klei- 
ner,  die  in  Farbdosierzone  M  erreichte  Ist-Flächen- 
deckung  FDN1  größer  als  die  vorgegebene  Soll- 
Flächendeckung  FDSoM. 

Mittels  den  in  den  Farbdosierzonen  N  und  M 
gemessenen  Volltonfarbdichten  DVN1,  DVMi  und 
der  vorgegebenen  Soll-Flächendeckung  FDSoM  wer- 
den  unter  Anwendung  der  Formel  von  Murray-Da- 
vies  Sollwerte  für  die  Rastertonfarbdichten  DRN1 
Soii,  DRMi  soii  gebildet.  Formelmäßig  gilt  somit  für 
diese  Soll-Rastertonfarbdichten: 

DRni  soii  =  -  Ig  (1  -  FDsoii  (1-10  DVN1))  bzw. 
DRnisoii  =  -lg(1  -  FDsoii  (1-10  DVM1)) 

wobei  hier  für  das  Papierweiß  bzw.  den  reinen 
Bedruckstoff  eine  Farbdichte  von  Null  angenom- 
men  wird.  Der  allgemeine  Ausdruck  für  diese  For- 
mel  ergibt  sich,  wenn  die  jeweils  rechts  neben  der 
Klammer  stehende  "1"  durch  10"DP  ersetzt  wird, 
wobei  DP  die  Farbdichte  des  Papierweiß  bzw.  des 
Bedruckstoffes  ist. 
Für  alle  Farbdosierzonen  wird  nun  eine  Soll-Raster- 
tonfarbdichte  gewählt,  welche  das  aritmethische 
Mittel  aus  DRN1  SoM  und  DRMisoii  ist.  Entsprechend 
dieser  Soll-Rastertonfarbdichte  werden  somit  alle 
Farbdosierzonen  geregelt. 

Sind  nicht,  wie  im  bisherigen  Erläuterungsbei- 
spiel  im  Druckkontrollstreifen  nur  zwei  zusätzliche 
Volltonmeßfelder  vorhanden,  sondern  allgemein  n, 
so  werden  aus  diesen  n  Volltonfarbdichten  DV  und 
der  vorgegebenen  Soll-Flächendeckung  FDSoM  n 
Soll-Rastertonfarbdichten  unter  Anwendung  der 
Formel  von  Murray-Davies  gebildet.  Es  wird  dann 
über  diese  n  Soll-Rastertonfarbdichten  arithme- 
trisch  gemittelt.  Der  erhaltene  arithmetische  Mittel- 
wert  dient  dann  als  Soll-Rastertonfarbdichte  für  alle 
Farbdosierzonen,  die  entsprechend  geregelt  wer- 
den. 

Die  erste  Regelung  beim  Einrichten  wird  im 
allgemeinen  nicht  gleich  zum  Sollwert  der  Flächen- 

deckung  FDsoii  führen,  sondern  diesen  nur  annä- 
hern.  Eine  zweite  Messung  an  den  Volltonmeßfel- 
dern  -  also  wieder  in  den  Farbdosierzonen  N  und 
M  -  wird  im  Diagramm  nach  Fig.  1  zu  den  Punkten 

5  N2,  M2  führen.  Die  nun  erreichten  Flächendeckun- 
gen  in  den  Farbdosierzonen  N,  M  haben  sich  der 
Soll-Flächendeckung  FDSoM  angenähert.  In  einem 
zweiten  Regelschritt  wird  nun  genauso  verfahren 
wie  bisher.  Aus  den  nun  gemessenen  Volltonfarb- 

io  dichten  und  der  vorgegebenen  Soll-Flächendek- 
kung  FDsoii  werden  wieder  mittels  der  Formel  von 
Murray-Davies  Soll-Rasterfarbtondichten  errechnet. 
Diese  werden  wiederum  gemittelt  und  der  so  erhal- 
tene  Mittelwert  gilt  als  Soll-Rastertonfarbdichte  für 

15  die  übrigen  Farbdosierzonen. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  also  ite- 

rativ  angewendet,  wobei  bei  jedem  Regelschritt  aus 
den  gemessenen  Volltonfarbdichten  und  der  vorge- 
gebenen  Soll-Flächendeckung  neue  Soll-Rasterton- 

20  farbdichten  bestimmt  werden.  Mit  dem  Verfahren 
gemäß  der  Erfindung  wird  eine  größtmögliche  An- 
näherung  der  im  Druck  erreichten  Flächendeckung 
an  die  Soll-Flächendeckung  FDSoM  erreicht,  da  eine 
Erhöhung/Erniedrigung  der  Rastertonfarbdichten 

25  durch  entsprechendes  Verstellen  von  Farbdosier- 
elementen  eine  Erhöhung/Erniedrigung  der  ent- 
sprechenden  Volltonfarbdichten  bewirkt. 

Alternativ  zu  der  voranbeschriebenen  Vorge- 
hensweise,  wonach  aus  allgemein  n  Volltonfarb- 

30  dichten  in  den  entsprechenden  Farbdosierzonen 
zunächst  n  Soll-Rastertonfarbdichten  unter  Verwen- 
dung  der  Formel  von  Murray-Davies  berechnet 
werden  und  anschließend  ein  arithmetischer  Mittel- 
wert  aus  diesen  n  Soll-Rastertonfarbdichten  be- 

35  stimmt  wird,  kann  auch  gleich  über  die  n  gemesse- 
nen  Volltonfarbdichten  arithmetisch  gemittelt  wer- 
den.  Aus  dem  so  erhaltenen  Mittelwert  der  Vollton- 
farbdichte  wird  unter  Vorgabe  der  Soll-Flächendek- 
kung  FDsoii  und  Anwendung  der  Formel  von 

40  Murray-Davies  ein  neuer  Soll-Rastertonfarbdichte- 
wert  errechnet.  Dieser  Soll-Rastertonfarbdichtewert 
gilt  dann  als  Sollvorgabe  für  alle  Farbdosierzonen. 
Entsprechend  werden  diese  geregelt.  In  dieser  Al- 
ternative  findet  die  Formel  von  Murray-Davies  bei  n 

45  im  Druckkontrollstreifen  vorhandenen  Volltonmeß- 
feldern  pro  Farbe  nur  einmal  Anwendung. 

Das  bisher  beschriebene  Verfahren  gemäß  der 
Erfindung  läßt  sich  jedoch  nicht  nur  beim  Einrich- 
ten  der  Farbführung  anwenden.  Nach  Erreichen  der 

50  Soll-Färbung  (Soll-Flächendeckung)  wird  mit  dem 
Fortdruck  begonnen.  Auch  im  Fortdruck  werden  in 
regelmäßigen  Abständen  Bogen  bezogen  und  die- 
se  gemessen.  Solange  die  an  diesen  Bogen  be- 
stimmte  Flächendeckungen  nicht  allzu  stark  von 

55  der  Soll-Flächendeckung  abweicht,  wird  die  Farb- 
führung  nicht  verändert.  Wird  jedoch  eine  größere 
Abweichung  festgestellt,  so  werden,  wie  in  der  Ein- 
richtphase  aus  den  gemessenen  Volltonfarbdichten 
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neue  Soll-Rastertonfarbdichten  bestimmt,  entspre- 
chend  wird  dann  geregelt. 

Patentansprüche 
5 

1.  Verfahren  zur  Steuerung  der  Farbgebung  von 
Druckerzeugnissen,  welche  auf  einer  autoty- 
pisch  arbeitenden  Druckmaschine,  insbesonde- 
re  Bogenoffsetdruckmaschine  hergestellt  wer- 
den,  wobei  ein  auf  jedem  Druckerzeugnis  mit-  10 
gedruckter  Druckkontrollstreifen  für  jede  Farbe 
in  jeder  Farbdosierzone  Rastertonmeßfelder 
mit  einem  bestimmten  Rastertonwert  und  zu- 
sätzlich  für  jede  Farbe  in  wenigstens  einer 
Farbdosierzone  ein  Volltonmeßfeld  aufweist,  75 
diese  Meßfelder  densitometrisch  abgetastet 
werden,  die  Farbdosierelemente  in  den  Farb- 
dosierzonen  nach  einem  Soll-Ist-Vergleich  der 
Rastertonfarbdichten  verstellt  werden,  wobei 
die  Sollwerte  für  die  Rastertonfarbdichten  der-  20 
artig  gewählt  werden,  so  daß  die  im  Druck 
erreichte  Flächendeckung  an  eine  vorgegebe- 
ne  Soll-Flächendeckung  angenähert  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Soll-Rastertonfarbdichte  DRSoM  nach  25 
jedem  Meßvorgang  berechnet  wird  aus  der/den 
Volltonfarbdichten  DV  des/der  Volltonmeßfel- 
der,  sowie  aus  der  vorgegebenen  Soll-Flächen- 
deckung  FDSo||  unter  Anwendung  der  Formel 
von  Murray-Davies:  30 

DRsoii  =  -lg(1  -  FDsoii  (1  -10"DV)). 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  35 
daß  für  n  im  Druckkontrollstreifen  vorhandene 
Volltonmeßfelder  aus  den  gemessenen  n  Voll- 
tondichten  n  Soll-Rastertonfarbdichten  berech- 
net  werden,  daß  aus  diesen  n  Soll-Rasterton- 
farbdichten  der  arithmetische  Mittelwert  errech-  40 
net  wird  und  dieser  dann  als  Soll-Rasterton- 
farbdichte  für  die  Regelung  aller  Farbdosierzo- 
nen  vorgegeben  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  45 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  für  n  im  Druckkontrollstreifen  vorhandene 
Volltonmeßfelder  der  arithmetische  Mittelwert 
aus  den  n  gemessenen  Volltonfarbdichten  be- 
rechnet  wird  und  daß  aus  diesem  Mittelwert  50 
eine  Soll-Rastertonfarbdichte  errechnet  wird, 
die  als  gemeinsame  Soll-Rastertonfarbdichte 
für  die  Regelung  aller  Farbdosierzonen  vorge- 
geben  wird. 
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