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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Einrichtung  zur  elektronischen  Aufzeichnung  von 
Druckbögen  mit  einer  Druckbogen-Montagestation,  ei- 
nem  Raster  Image  Processor  (RIP)  und  einem  Belichter 
(Recorder  oder  Imagesetter). 
[0002]  Die  Montage  der  einzelnen  Seiten  zu  Druck- 
bögen  kann  manuell  oder  mittels  einer  Montagestation 
durchgeführt  werden.  Eine  Montagestation  ist  ein  "WY- 
SIWIG-Bildschirmarbeitsplatz"  (WYSIWIG  =  what  you 
see  is  what  you  get),  an  welchem  unter  Sichtkontrolle 
mehrere  Seiten,  die  als  sog.  PostScript-Seiten  vorlie- 
gen,  zu  einem  Bogen  zusammengefaßt  werden.  Aufbau 
und  allgemeine  Funktionsweise  einer  solchen  Druckbo- 
gen-Montagestation  sind  in  dem  Prospekt  "Signastati- 
on"  der  Firma  Linotype-Hell,  Deutschland,  Seiten  1  bis 
8,  Bestell-Nr.  1292T  MDO  Lino  001  /4d,  188-198  FHM, 
beschrieben.  Der  montierte  Bogen  wird  als  PostScript- 
Dokument  gedruckt  und  beinhaltet  sämtliche  Informa- 
tionen,  die  für  eine  sog.  durckkonforme  Ausgabe  nötig 
sind.  PostScript  ist  eine  Seitenbeschreibungssprache, 
die  von  der  Fa.  Adobe  Systems,  Mountain-view,  Ca.,  U. 
S.A.  entwickelt,  im  Markt  eingeführt  worden  und  zum 
Weltstandard  geworden  ist.  Diese  Seitenbeschrei- 
bungssprache  ist  beispielsweise  in  dem  Manual  "Post- 
script  Language  Reference  Manual,  Second  Edition, 
Addison-Wesley  Publishing  Company,  Inc.,  ISBN 
0-201-18127-4",  beschrieben.  Es  handelt  sich  um  eine 
Programmsprache,  die  auf  sog  RIP's  (RIP  =  Raster 
Image  Processor)  abläuft,  an  die  ein  Filmbelichter,  auch 
Recorder  oder  Imagesetter  genannt,  zum  Ausgeben  der 
Seiten  auf  Film  angeschlossen  ist.  Das  RIP  dient  u.a. 
dazu,  die  aufzuzeichnenden  Informationen  in  Maschi- 
nenbefehle,  die  den  Recorder  ansteuern,  umzuwan- 
deln.  Recorder  oder  Imagesetter  sind  reine  Aufzeich- 
nungsgeräte  ohne  eigene  Intelligenz,  die  nur  einzelne 
Pixel  (Device  Pixel)  aufzeichnen  können.  Bei  diesen 
Programmen,  auch  DTP-Programme  (DTP  =  Desktop 
Publishing)  genannt,  wird  ein  sog.  PostScript-Job  er- 
stellt,  in  dem  mehrere  Seiten  hintereinander  in  einer  Da- 
tei  (File)  stehen.  Diese  Jobs  werden  auch  "Print-to-Disk- 
Dateien"  genannt  und  können  mehrere  Megabytes  groß 
sein. 
[0003]  Ein  Programm  zum  Erstellen  solcher  Jobs  ist 
in  Hewlett-Packard  Journal,  Band  43,  Nr.  4,  August 
1992,  Seiten  93-102,  beschrieben.  Das  dort  beschrie- 
bene  Programm  „Printer  Driver"  stellt  ein  Interface  zwi- 
schen  einem  Anwenderprogramm  und  einem  Drucker 
dar.  Das  Programm  verbindet  dabei  Benutzer, 
Anwendung  ,  Betriebssystem  und  Drucker  und  erlaubt 
im  Dialog  den  Transfer  der  entsprechenden  Daten  und 
Befehle,  um  einen  Druckjob  zu  erzeugen  und  über  den 
Drucker  auszugeben. 
[0004]  Die  eingangs  genannte  Montagestation  und 
das  RIP  sind  Bestandteile  eines  solchen  Systems,  bei 
dem  fertige  Druckbögen  für  die  Ausgabe  auf  PostScript- 
Belichtern  aufbereitet  werden.  Die  Kommunikation  zwi- 

schen  den  einzelnen  Komponenten  des  Systems  erfolgt 
in  der  Regel  über  ein  Netzwerk.  Die  Druckbogen-Mon- 
tagestation  schickt  dabei  ganze  Bogen  zum  RIP,  die  dort 
als  eine  Seite  behandelt  werden.  Da  es  sich  um  große 

5  Dateien  handelt,  deren  Verarbeitung  erhebliche  Re- 
chenzeiten  erfordern,  wirkt  sich  die  Verarbeitung  der 
ganzen  Seiten  auf  dem  RIP  ungünstig  auf  die  Ausla- 
stung  des  Netzes  aus.  Außerdem  wird  das  RIP  lang- 
sam,  was  auch  die  Ausgabe  des  Films  verzögert.  Das 

10  Laufzeitverhalten  und  damit  die  Performance  des  ge- 
samten  Seitenmontagesystems  wird  also  negativ  da- 
durch  beeinflußt,  daß  das  RIP  den  ganzen  Druckbogen 
wie  eine  einzelne  Seite  behandelt. 
[0005]  Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 

15  de,  die  Effizienz  des  Bogen-Montagesystems  in  Verbin- 
dung  mit  einer  besseren  Auslastung  des  RIP's  und  des 
Netzes  sowie  einer  schnelleren  Ausgabe  des  Films  zu 
verbessern. 
[0006]  Die  Erfindung  gemäß  Anspruch  1  erreicht  dies 

20  dadurch,  daß  der  komplette  Druckbogen  in  Aufzeich- 
nungsrichtung  in  mehrere  einzelne  Stränge  zerlegt  wird, 
die  an  den  Raster  Image  Processor  gegeben  werden 
wobei  diese  Stränge  von  dem  Raster  Image  Processor 
als  ganze  Seiten  erkannt  werden  und  wie  ganze  Seiten 

25  behandelt  werden.  Die  von  dem  RIP  ausgegebenen 
Stränge  werden  dann  mittels  des  Recorders  aufge- 
zeichnet.  Hierzu  ist  es  erforderlich,  daß  der  Recorder  im 
Start/Stop-Betrieb  arbeitet,  da  ein  solcher  Recorder  an 
den  Stranggrenzen  anhalten  kann  und  die  Stränge 

30  nahtlos  aneinanderfügen  kann.  Solche  Recorder,  meist 
Laserrecorder,  belichten  die  einzelnen  Pixel  zeilenwei- 
se.  Der  Recorder  kann  nach  jeder  Zeile  anhalten  und 
somit  auch  an  den  Grenzen  der  einzelnen  Stränge.  So 
können  die  Stränge  zeilengenau  zusammengefügt  und 

35  als  komplette  Druckbogen  wieder  ausgegeben  werden. 
Als  Resultat  sind  also  mehrere  Seiten  zu  einem  Strang 
zusammengefaßt,  wobei  mehrere  Stränge  einen  Druck- 
bogen  bilden. 
[0007]  Wird  ein  Recorder  verwendet,  der  nicht  im 

40  Start/Stop-Betrieb  arbeitet,  so  wird  gemäß  einer  vorteil- 
haften  Weiterbildung  der  Erfindung  zwischen  RIP  und 
Recorder  ein  Zwischenspeicher  (Pagebuffer)  entspre- 
chender  Speicherkapazität,  geschaltet,  der  die  Stränge 
wieder  zu  ganzen  Seiten  zusammengefügt. 

45  [0008]  Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  2  bis  4  angegeben. 
[0009]  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der 
Figuren  1  bis  3  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

50 Fig.  1 so  Fig.  1  eine  Prinzipdarstellung  für  die  Aufteilung  ei- 
nes  Druckbogens  in  einzelne  Stränge, 

Fig.  2  eine  Ausführung  der  Erfindung  mit  einem  Re- 
corder,  der  im  Start/Stop-Betrieb  arbeitet  u  nd 

Fig.  3  eine  Ausführung  der  Erfindung  mit  einem  Re- 
55  corder,  der  nicht  im  Start/Stop-Betrieb  arbei- 

tet. 

[0010]  In  Fig.  1  wird  gezeigt,  wie  der  Druckbogen  in 

2 
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einzelne  Stränge  zerlegt  wird,  z.B.  in  vier  Stränge.  Ein 
Strang  kann  alle  die  Seiten  umfassen,  die  vertikal  oder 
horizontal  in  einer  Reihe  liegen.  Dies  ist  datentechnisch 
äußerst  einfach,  da  nur  die  Datei,  die  den  gesamten 
Druckbogen  beschreibt,  quer  zur  Schreibrichtung  des 
Recorders  in  einzelne  Streifen  zerlegt  werden  braucht. 
Da  die  Lagekoordinaten  der  einzelnen  Seiten  vom  Aus- 
schießen  her  bekannt  sind,  wird  die  Strangbildung  somit 
anhand  dieser  Koordinaten  bzw.  Adressen  gemäß  Fig. 
1  vorgenommen.  Die  Strangbildung  erfolgt  in  der  Mon- 
tagestation  der  Fig.  2  Ausgangsdatei  ist  die  PostScript- 
Bogen-Datei,  die  gemäß  dem  Stand  der  Technik  aus 
einzelnen  Teilen  (Seiten)  gemäß  dem  Ausschießsche- 
ma  erstellt  worden  ist.  Es  kann  aber  auch  der  Druckbo- 
gen  gemäß  der  parallel  laufenden  PCT-Patentanmel- 
dung  der  Anmelderin,  "Verfahren  zur  elektronischen 
Montage  von  Druckbogen",  angemeldet  07.09.94,  deut- 
sche  Priorität  vom  07.09.93,  Aktenzeichen  P  43  30 
242.4  erstellt  werden.  In  dieser  Patentanmeldung  wird 
ein  Verfahren  angegeben,  bei  dem  mittels  einer  Monta- 
gestation  in  Verbindung  mit  einem  Server,  die  beide 
über  ein  Netzwerk  kommunizieren,  eine  Bogen-Post- 
Script-Datei  erstellt  wird,  die  sämtliche  Daten  zur  Aus- 
gabe  des  Druckbogens  enthält.  Diese  Datei  wird  von 
dem  mit  "Print-Server"  bezeichneten  Teil  des  Servers 
direkt  an  das  RIP  gegeben.  Nach  dem  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahren  zur  elektronischen  Strangbildung  bei  der 
Aufzeichnung  von  Druckbogen  wird  darüber  hinaus  der 
komplette  Bogen  innerhalb  der  Montagestation  in  Auf- 
zeichnungsrichtung  (Fast-Scan-Richtung)  in  einzelne 
Stränge  zerlegt,  die  zum  Server  gegeben  werden  und 
dort  mit  den  Seiteninhalten  versehen  werden.  Bei  dieser 
Strangbildung  berechnet  der  RIP  zuerst  nur  einen 
Strang,  z.B.  den  Strang  1  und  sendet  das  Ergebnis  an 
den  Belichter.  Parallel  zu  dem  Sendevorgang  berechnet 
der  RIP  dann  den  zweiten  Strang.  Da  der  Belichter  in 
der  Lage  ist,  genau  auf  der  Stranggrenze  anzuhalten, 
kann  der  zweite  Strang  ohne  Versatz  anschließend  be- 
lichtet  werden. 
[0011]  Die  Stränge  werden  dann  über  den  Server  an 
das  RIP  weitergegeben  und  vom  RIP  wie  einzelne 
PostScript-Seiten  behandelt.  Die  Stränge  werden  an- 
schließend  vom  RIP  an  den  Recorder  gegeben  und  im 
Recorder  wieder  zu  ganzen  Bögen  zusammengesetzt. 
Wird  ein  Recorder  mit  Start/Stop-Betrieb  verwendet, 
macht  sich  die  Strangbildung  die  Eigenschaft  dieser  Be- 
lichter  zunutze,  genau  nach  der  Belichtung  einer  Scan- 
linie  anzuhalten  zu  können.  Hierdurch  wird  ermöglicht, 
am  Ende  eines  Strangs  anzuhalten  und  den  nächsten 
Strang  nahtlos  anzufügen.  Es  schließt  sich  also  die  er- 
ste  Zeile  des  zweiten  Strangs  an  die  letzte  Zeile  des  er- 
sten  Strangs  nahtlos  an. 
[0012]  Wird  gemäß  Fig  3  ein  Recorder  verwendet,  der 
nicht  im  Start/Stop-Betrieb  arbeitet,  so  ist  ein  Zwischen- 
speicher  zwischen  RIP  und  Recorder  vorgesehen,  in 
dem  die  Stränge  wieder  zu  einem  kompletten  Druckbo- 
gen  zusammengesetzt  werden.  Der  Recorder  kann 
dann  den  gesamten  Druckbogen  in  einem  Durchgang 

belichten. 
[0013]  Das  Verfahren  "Strangbildung"  wird  also  ein- 
gesetzt,  um  einen  besseren  Durchsatz  zu  erreichen. 
Außerdem  werden  mögliche  Fehlbelichtungen  vermie- 

5  den.  Dies  führt  zu  einer  höheren  Betriebssicherheit. 
[0014]  Außerdem  kommt  folgendes  hinzu.  Daein  RIP 
nur  über  begrenzte  Ressourcen,  wie  z.B  Speicherkapa- 
zität  verfügt,  kann  das  Berechnen  eines  ganzen  Bogens 
in  manchen  Fällen  unmöglich  sein,  da  nicht  genügend 

10  Speicher  vorhanden  ist.  Dies  ist  bei  der  Strangbildung 
ausgeschlossen.  Bei  der  Strangbildung  ist  insgesamt 
die  RIP-Auslastung  besser,  da  ein  überlappendes  Be- 
rechnen  und  Belichten  ermöglicht  wird. 

15 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  elektronischen  Aufzeichnung  von 
Druckbögen  mit  einer  Druckbogen-Montagestati- 

20  on,  einem  Raster  Image  Processor  (RIP)  und  einem 
Belichter  (Recorder  oder  Imagesetter),  bei  dem 
mehrere  Seiten  zu  einem  Strang  zusammengefaßt 
werden  und  mehrere  Stänge  einen  Druckbogen  bil- 
den,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

25 
der  komplette  Druckbogen  in  Aufzeichnungs- 
richtung  in  mehrere  einzelne  Stränge  zerlegt 
wird,  die  an  den  Raster  Image  Processor  gege- 
ben  und  von  dem  Raster  Image  Processor  wie 

30  ganze  Seiten  behandelt  werden  und 

die  Stränge  an  einem  Seitenspeicher  (Page- 
buffer)  oder  Belichter  (Recorder  oder  Image- 
setter)  gegeben,  wieder  zu  ganzen  Druckbö- 

35  gen  zusammengesetzt  und  als  PostScript-Do- 
kument  in  Form  eines  kompletten  Druckbogens 
ausgegeben  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
40  net,  daß 

Im  Raster  Image  Processor  zunächst  nur  einen 
Strang  berechnet  wird,  der  nach  Fertigstellung 
an  den  Belichter  (Recorder  oder  Imagesetter) 

45  gesendet  wird  und 

daß  parallel  zum  Sendevorgang  im  Raster 
Image  Processor  der  nächste  Strang  berech- 
net  wird. 

50 
3.  Einrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 

Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

eine  unter  Sichtkontrolle  arbeitende  Druckbo- 
55  gen-Montagestation  vorgesehen  ist,  durch  die 

ganze  Druckbögen  in  einzelne  Stränge  zerleg- 
bar  sind, 

3 
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die  Druckbogen-Montagestation  über  einen 
Server  mit  einem  Raster  Image  Processor  ver- 
bunden  ist,  durch  den  die  einzelnen  Stränge 
wie  ganze  Seiten  verarbeitbar  sind  und  daß 

an  dem  Raster  Image  Processor  ein  Recorder 
angeschlossen  ist,  der  im  Start/Stop-Betrieb 
arbeitet. 

the  printed  sheet  composition  Station  is  con- 
nected  via  a  Server  with  a  raster  image  proces- 
sor,  through  which  the  individual  strings  are 
able  to  be  processed  as  whole  pages  and  that 

a  recorder  is  connected  to  the  raster  image 
processor,  which  recorder  operates  in  Start/ 
stop  Operation. 

4.  Einrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  10  4. 
Anspruch  1.  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  Raster  Image  Processor  und  Recor- 
der  ein  Zwischenspeicher  (Pagebuffer)  vorgesehen 
ist,  durch  den  die  Stränge  wieder  zu  ganzen  Druck- 
bögen  zusammensetzbar  und  als  PostScript-Doku-  15 
ment  in  Form  eines  kompletten  Druckbogens  an  ei- 
nen  mit  dem  Zwischenspeicher  verbundenen  Re- 
corder  ausgebbar  sind. 

An  arrangement  to  carry  out  the  method  according 
to  Claim  1  or  2,  characterised  in  that  between  the 
raster  image  processor  and  the  recorder  an  inter- 
mediate  memory  (page  buffer)  is  provided,  through 
which  the  strings  are  able  to  be  composed  into 
whole  printed  sheets  again  and  are  able  to  be  is- 
sued  as  a  PostScript  document  in  the  form  of  a  com- 
plete  printed  sheet  to  a  recorder  which  is  connected 
with  the  intermediate  memory. 

Claims 
20 

Revendications 

1.  A  method  for  the  electronic  recording  of  printed 
sheets  with  a  printed  sheet  composition  Station,  a 
raster  image  processor  (RIP)  and  an  exposer  (re- 
corder  or  image  setter),  characterised  in  that 

the  complete  printed  sheet  is  divided  up  in  the 
recording  direction  into  several  individual 
strings,  which  are  fed  to  the  raster  image  proc- 
essor  and  are  treated  by  the  raster  image  proc- 
essor  as  whole  pages  and 

the  strings  are  fed  to  a  page  memory  (page 
buffer)  or  exposer  (recorder  or  image  setter), 
are  composed  into  whole  printed  sheets  again 
and  are  issued  as  a  PostScript  document  in  the 
form  of  a  complete  printed  sheet. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that 

in  the  raster  image  processor  firstly  only  one 
string  is  calculated,  which  after  completion  is 
sent  to  the  exposer  (recorder  or  image  setter) 
and 

that  parallel  to  the  sending  process,  the  next 
string  is  calculated  in  the  raster  image  proces- 
sor. 

3.  An  arrangement  to  carry  out  the  method  according 
to  Claim  1  or  2,  characterised  in  that 

a  printed  sheet  composition  Station  is  provided, 
operating  under  Visual  control,  through  which 
whole  printed  sheets  are  able  to  be  divided  up 
into  individual  strings, 

1.  Procede  d'enregistrement  electronique  de  feuille 
imprimee  ä  l'aide  d'une  Station  de  montage  de 

25  feuille  imprimee,  d'un  processeur  d'imagestramees 
(RIP)  et  d'un  appareil  d'exposition  enregistreur 
d'image,  selon  lequel  on  reunit  plusieurs  pages  en 
une  colonne  et  plusieurs  colonnes  en  une  feuille  im- 
primee, 

30  caracterise  en  ce  qu' 

on  decompose  la  feuille  imprimee  complete  en 
plusieurs  colonnes  distinctes  dans  la  direction 
d'enregistrement,  ces  colonnes  etant  fournies 

35  ä  un  processeur  de  tramage  d'images  RIP  qui 
les  traite  comme  des  pages  entieres  et, 
les  colonnes  sont  fournies  ä  une  memoire  de 
page  (memoire  tampon  de  page)  ou  un  appareil 
d'exposition  enregistreur  d'image,  pour  refor- 

40  mer  des  feuilles  d'impression  completes  et  on 
emet  une  feuille  d'impression  complete  comme 
document  PostScript. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  , 
45  caracterise  en  ce  que 

dans  le  processeur  de  tramage  d'image,  on  calcule 
tout  d'abord  seulement  une  colonne  qui  est  en- 
voyee  apres  fabrication  ä  un  appareil  d'exposition 
enregistreur  d'image  et,  en  parallele  ä  l'operation 

so  d'emission,  on  calcule  la  colonne  suivante  dans  le 
processeur  de  travail  d'image  RIP. 

3.  Installation  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede  Se- 
lon  les  revendications  1  ou  2, 

55  caracterisee  par 

une  Station  de  montage  de  feuille  d'impression 
travaillant  sous  un  contröle  visuel,  et  qui  permet 

4 
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de  decomposer  l'ensemble  de  la  feuille  d'im- 
pression  en  differentes  colonnes, 
on  relie  la  Station  de  montage  de  feuille  d'im- 
pression  par  un  serveur  ä  un  processeur  de  tra- 
mage  d'image  Rl  P  qui  combine  de  nouveau  les  s 
differentes  colonnes  en  pages  entieres  et, 
on  relie  un  appareil  d'enregistrement  au  pro- 
cesseur  de  tramage  d'image,  cet  enregistreur 
fonctionnant  en  mode  marche/arret. 

10 
4.  Installation  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede  Se- 

lon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  par 
une  memoire  intermediaire  (memoire  tampon  de 
page)  entre  le  processeur  de  tramage  d'image  RIP  15 
et  l'enregistreur,  qui  recombine  les  colonnes  en 
feuilles  entieres  et  les  emet  comme  document 
PostScript  sous  la  forme  d'une  feuille  d'impression 
complete  ä  un  appareil  d'enregistrement  relie  ä  la 
memoire  intermediaire.  20 
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