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=y  parocodierung  von  Informationsträgern. 

Z>  Beschrieben  wird  ein  Verfahren  zum  Farbcodie- 
en  von  Informationsträgem,  wie  Etiketten,  bei  denen 
luf  einem  Substrat  mehrere  Farbcode-Felder  unter- 
ichiedlicher  Farbgebung  aufgebracht  sind.  Pro- 
irammgesteuert  kann  bei  einzelnen  Farbcode-Fel- 
lern  die  Farbgebung  unkenntlich  gemacht  werden, 
io  daß  die  verbleibende  Farbcode-Feidkombination 
lie  gewünschte  Farbcodierung  ergibt.  Dadurch  ist  es 
nöglich,  beispielsweise  unter  Verwendung  eines 
Einfarb-Druckers  eine  Farbcodierung  vorzunehmen. 
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"  Farbcodierung  von  Informationsträgern  " 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Farb- 
codieren  von  Informationsträgern,  insbesondere 
Etiketten,  die  aus  einem  Substrat  bestehen,  auf 
dem  mehrere  Farbcode-Felder  unterschiedlicher 
Farbgebung  aufgebracht  sind. 

Zu  Organisationszwecken  und  Kennzeichnung 
werden  Gegenstände,  wie  Waren  oder  Akten, 
häufig  mit  Informationsträgern  versehen,  auf  denen 
in  geeigneter  Codierung  bestimmte  Kennzeichnun- 
gen  oder  Sortierkriterien  aufgebracht  sind.  Zu  die- 
sem  Zweck  werden  die  Kennzeichnungsflächen  der 
Informationsträger  mit  unterschiedlichen  Farben, 
Struckturen,  Symbolen,  Rastern  und/oder  Lochun- 
gen  versehen.  Bisher  werden  diese  Kennzeichnun- 
gen  jeweils  für  eine  der  individuell  ausgebildeten 
Codierungen  auf  den  Informationsträger  einer  End- 
iosbahn  (meist  rollenförmig  oder  als  Leporellosta- 
pel)  aufgebracht,  so  daß  entsprechend  der  Anzahl 
unterschiedlicher  Organisationskennzeichen  eine 
entsprechende  Anzahl  von  Endlosbahnen  benötigt 
wird.  Dadurch  ergeben  sich  jedoch  wiederum  erhe- 
bliche  Probleme  bei  der  Organisation  und  Lager- 
haltung,  wenn  das  Sortierkriterium  höchster 
Priorität  nicht  mit  der  Organisation  der  Kennzeich- 
nung  übereinstimmt,  da  man  in  diesem  Fall  ohne 
größeren  technischen  und  damit  wirtschaftlichen 
Aufwand  die  Organisationskennzeichen  nicht  belie- 
big  wechseln  kann.  Dies  bedeutet  nämlich,  daß 
man 

a)  entweder  soviele  Drucker  mit  dazu- 
gehörigem  Anschluß  an  einen  Computer  entspre- 
chend  der  Anzahl  der  Organisationskennzeichen 
benötigt,  was  darüberhinaus  noch  zu  einem 
erhörten  Nachsortieraufwand  führt, 

b)  oder  einen  Drucker  mit  automatischem 
Einzug  für  die  unterschiedlichen  Bahnen  verwen- 
det, 

c)  oder  die  unterschiedlichen  Bahnen  manu- 
ell  in  einen  konventionellen  Drucker  einführt,  was 
wiederum  relativ  unwirtschaftlich  ist. 

Aus  IBM  TDB,  Volume  14,  Nr.  3,  August  1971, 
S.  783,  ist  ein  Verfahren  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Patentanspruchs  1  bekannt.  Bei  einer  ersten 
Alternative  dieses  bekannten  Verfahrens  sind  auf 
dem  zu  codierenden  Substrat  mehrere  aneinander 
angrenzende  und  zueinander  parallele  Farbstreifen 
unterschiedlicher  Färbung  vorgesehen,  die  zum 
sigentlichen  Codieren  jeweils  teilweise  mit  Hilfe 
3ines  üblichen  Druckers  überdruckt  werden,  so  daß 
die  Farbstreifen  jeweils  mehrfach  durch  einen  - 
schwarzen  Aufdruck  unterbrochen  sind.  Einer  der 
Farbstreifen  wird  zur  Bildung  einer  Taktspur  ab- 
wechselnd  bedruckt  bzw.  nicht  bedruckt.  Bei  einer 
Fertigen  Codierung  nach  diesem  bekannten  Verfah- 
ren  sind  also  die  jeweiligen  Farbstreifen  regelmäßig 

@zumindest  teilweise  noch  vorhanden,  so  daß  das 
visuelle  Ablesen  der  Codierung  erschwert  wird.  Bei 
einer  zweiten  Alternative  dieses  bekannten  Verfah- 
rens  ist  lediglich  ein  einzelner  Farbstreifen  vorge- 

5  sehen,  der  durch  Bedrucken  teilweise  geschwärzt 
und  so  codiert  wird.  Durch  die  Verwendung  ledi- 
glich  einer  einzigen  Farbe  wird  die  visuelle  Lesbar- 
keit  weiter  erschwert. 

Demgegenüber  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
w  zugrunde,  die  visuelle  Lesbarkeit  des  Farbcodes 

bei  Verwendung  mehrerer  Farbcode-Felder  zu  ver- 
bessern. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  mindestens  ein  Farbcode-Field  mittels 

15  einer  programmgesteuerten  Vorrichtung,  insbeson- 
dere  Druckvorrichtung,  vollständig  entwertet  wird, 
beispielsweise  durch  vollständiges  Überdrucken, 
Ausstanzen  oder  dergleichen. 

Vorzugsweise  wird  das  entwertete  Farbcode- 
20  Feld  mit  der  Farbbezeichnung  des  nicht  entwerte- 

ten  Farbcode-Feldes  bedruckt. 
Dabei  ist  der  Begriff  "Farbcodieren"  im  weite- 

sten  Sinne  zu  verstehen,  d.h.  dieser  Begriff  umfaßt 
nicht  nur  die  Codierung  mittels  unterschiedlicher 

25  Farben  sondern  auch  beispielsweise  unter- 
schiedliche  Tönungen  der  gleichen  Farbe  und 
unterschiedlichen  visuellen  Eindruck  etwa  durch 
Variation  der  Oberflächenbeschaffenheit  des  Infor- 
mationsträgers.  Diese  Farbcodierung  gewährleistet 

30  auch  aus  größerer  Entfernung  eine  schnellere  und 
sichere  Lesbarkeit  als  eine  einfarbige  Symbolcodie- 
rung,  etwa  mit  Hilfe  von  Zahlen  oder  Buchstaben. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  mit  Bezug  auf 
die  anliegende  Zeichnung  näher  erläutert.  Es  zei- 

35  gen: 
Figur  1  einen  erfindungsgemäßen  Informa- 

tionsträger  von  der  Bearbeitung  auf  einer  EDV- 
Anlage  und 

Figuren  2  und  3  zwei  Informationsträger 
40  gemäß  Figur  1  nach  alternativer  Bearbeitung  durch 

eine  EDV-Anlage. 
Der  Informationsträger  gemäß  der  Zeichnung 

besteht  aus  einem  Substrat  1,  beispielsweise  aus 
Papier,  Karton,  Kunststoff  oder  Metall  oder  ist 

45  mehrschichtig  aus  verschiedenen  dieser  Materiali- 
en  aufgebaut.  Ein  wesentlicher  Bestandteil  dieses 
Informationsträgers  sind  die  Farbcode-Felder  3  bis 
8,  die  an  sich  grundsätzlich  an  beliebiger  Stelle 
des  Informationsträgers  angeordnet  sein  können; 

50  vorzugsweise  sind  diese  Farbcode-Felder  jedoch 
an  einem  Rand  des  Informationsträgers  1  neben 
einander  angeordnet,  wie  dies  in  der  Zeichnung 
dargestellt  ist.  Soweit  der  Informationsträger  von 
den  Farbcode-Feldern  3  bis  8  freie  Felder  oder 
Flächen  2  aufweist,  können  letztere  beliebig  mit 
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imunricuiuiiön,  wie  i  exten  oaer  oymDoien  versenen 
werden. 

Grundgedanke  der  Erfindung  ist  es  nun,  eine 
unterschiedliche  Farbcodierung  mehrerer  Informa- 
tionsträger  1  ,  die  zunächst  ein  völlig  gleiche  Korn-  5 
bination  der  Farbcode-Felder  aufweisen,  nach- 
träglich  programmgesteuert  und  gegebenenfalls  im 
gleichen  Arbeitsgang  wie  das  Bedrucken  der  freien 
Felder  2  durchzuführen. 

Als  Beispiel  wird  angenommen,  daß  die  Felder  10 
3  bis  8  in  dieser  Reihenfolge  folgende  Farben 
aufweisen:  gelb,  hellblau,  rot,  grün,  braun,  violett. 
Soll  nun  dieser  Informationsträger  ein  Farbcode- 
Feld  mit  der  Farbe  rot  erhalten,  so  werden  pro- 
grammgesteuert  die  Felder  3,  4  und  6  bis  8  bei-  75 
speilsweise  mit  Hilfe  eines  Matrixdruckers  im 
wesentlichen  farbdeckend  und  ganzflächig  be- 
druckt,  so  daß  die  nicht  gewünschten  Farben 
praktisch  nicht  mehr  sichtbar  sind  (vgl.  Fig.  3). 
Darüberhinaus  kann  vorzugsweise  auf  diese  abge-  20 
deckten  Farbcode-Felder  3,  4  und  6  bis  8  der 
Begriff  für  die  gewünschte  Codefarbe  "ROT"  ein- 
gedruckt  werden  (vgl.  Figur  2).  In  diesem  Fall  darf 
selbstverständlich  das  flächige  Abdecken  der  nicht 
gewünschten  Farbe  nicht  so  stark  ausgeprägt  sein,  25 
daß  der  eingedruckte  Farbenbegriff  "ROT"  nicht 
mehr  sichtbar  ist. 

Eine  Alternative  zu  der  Codierungsart  gemäß 
Figur  2  ist  in  Figur  3  dargestellt,  wo  die  Felder  3,  4 
und  6  bis  8  als  nicht  gewünschte  Farbcodes  voll-  30 
flächig  geschwärzt  sind,  so  daß  nur  noch  das  rote 
Farbfeld  5  farbig  sichtbar  ist. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  2  kann 
auch  auf  das  flächige  Bedrucken  der  nicht  gewün- 
schten  Farbcode-Felder  völlig  verzichtet  und  ledi-  35 
glich  das  Codewort  "ROT"  im  Fettdruck  einge- 
druckt  werden. 

Die  erfindungsgemäßen  Informationsträger 
können  vorteilhafterweise  in  Form  von  Endlos-Bah- 
nen  zum  Bedrucken  auf  EDV-Druckern  hergestellt  aq 
werden,  wobei  die  Farbcodierung  selbst  auf  dem 
EDV-Druckern  durch  vollständiges  oder  teilweises 
Bedrucken  einzelner  Farbcode-Felder  erfolgt.  Zur 
Erhöhung  der  Codierungs-Vielfalt  können  in  an 
sich  bekannter  Weise  mehrere  Farbcode-Felder,  45 
beispielsweise  zwei  oder  drei  Farbcode-Felder  ver- 
wendet,  d.h.  auf  der  EDV-Anlage  unbedruckt  belas- 
sen  werden,  so  daß  zwei  bzw.  drei  Farbcode-Fel- 
der  in  Kombination  jeweils  die  gewünschte  Codie- 
rung  bilden.  50 

Abgesehen  von  dem  vorstehend  erläuterten 
Bedrucken  sind  auch  andere  Maßnahmen  im  Rah- 
men  der  Erfindung  geeignet,  die  gewünschte  Farb- 
Dodierung  programmgesteuert  vorzunehmen,  etwa 
durch  vollständiges  oder  teilweises  Ausstanzen  .  55 
Dder  Perforieren  der  nicht  gewünschten  Farbcode- 
Felder  oder  diese  werden  in  anderer  geeigneter 

weise  oberflachenbehandelt  (z.B.  durch  Aufrau- 
hen),  um  den  ursprünglichen  Farbeindruck  der 
Farbcode-Felder  zu  verändern. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zum  Farbcodieren  von  Informa- 
tionsträgern,  insbesondere  Etiketten,  bestehend 
aus  einem  Substrat  (1),  auf  dem  mehrere 
Farbcode-Felder  (3-8)  unterschiedlicher  Farbge- 
bung  aufgebracht  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mindestens  ein  Farbcode-Feld  (3,4,6-8)  mittels 
einer  programmgesteuerten  Vorrichtung,  insbeson- 
dere  Druckvorrichtung,  vollständig  entwertet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  entwertete  Farbcode-Feld 
(3,4,6-8)  mit  der  Farbbezeichnung  des  nicht  ent- 
werteten  Farbcode-Feldes  (5)  bedruckt  wird. 
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