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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Verhindern von Druckfehlern beim wasserbasierten Tintendruck

(57) Zusammenfassung: Ein erfindungsgemäßes Verfah-
ren zum Verhindern von Druckfehlern beim wasserbasier-
ten Tintendruck umfasst die Schritte: Drucken (a1,7, 7a) ei-
nes ersten Testmusters (16) mit wasserbasierter Tinte (7a)
während eines ersten Durchlaufs (a, 4) eines Bedruckstoff-
bogens (2) durch eine Tintendruckmaschine (1), wobei ein
Testdruck (20) erzeugt wird; Erfassen (a2, 8, 8a, 8') des ers-
ten Testmusters (16) während des ersten Durchlaufs (a, 4),
wobei ein erstes Referenzbild (17) generiert wird; Lagern (b,
3, 5) des Bedruckstoffbogens (2) mit dem Testdrucks (20)
bis zur Akklimatisierung; Erfassen (d1, 8, 8a, 8') des ersten
Testmusters (16) während eines zweiten Durchlaufs (d, 4, 6)
des Bedruckstoffbogens (2) durch die Tintendruckmaschine
(1), wobei ein zweites Referenzbild (19) generiert wird; und
Rechnergestützes Berechnen (e, 12) einer Druckbild-Kom-
pensation (14) auf Basis eines Vergleichs des ersten und
des zweiten Referenzbildes (17, 19). Die Erfindung ermög-
licht in vorteilhafter Weise, einem störenden Schrumpfen des
Bedruckstoffs zu begegnen.
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Beschreibung

Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren mit den
Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1.

Technisches Gebiet der Erfindung

[0002] Die Erfindung liegt auf dem technischen Ge-
biet der grafischen Industrie und dort insbesondere
im Bereich des industriellen Tintendrucks (Inkjet) auf
flache Substrate, d.h. des Auftragens und Trocknens
von flüssiger Tinte auf bogen- oder bahnförmige Be-
druckstoffe, bevorzugt aus Papier, Pappe oder Kar-
ton.

Stand der Technik

[0003] Das Auftragen flüssiger Tinte erfolgt bei dem
bekannten DOD-Tintendruckverfahren (drop-on-de-
mand), indem ein Druckbild auf einem flachen Be-
druckstoff erzeugt wird, wobei ein Tintendruckkopf
(kurz: Kopf) mit einzeln ansteuerbaren Düsen dem
zu druckenden Bild entsprechend feinste Tintentrop-
fen, bevorzugt im Pikoliter-Bereich, erzeugt und die-
se berührungslos als Druckpunkte auf den Bedruck-
stoff überträgt. Das Ansteuern der Düsen kann mit-
tels Piezoaktoren erfolgen.

[0004] Beim so genannten wasserbasierten Tinten-
druck enthält die flüssige Tinte einen Anteil Wasser
zur Aufnahme des Farbmittel, insbesondere eines
Pigments. Das Farbmittel wird mittels eines vom Tin-
tendruckkopf erzeugten Tropfens auf den Bedruck-
stoff übertragen. Das dabei ebenfalls übertragene
Wasser wird anschließend wieder vom Bedruckstoff
entfernt, bevorzugt durch thermisches Trocknen, z.B.
durch Bestrahlen mit InfrarotStrahlung.

[0005] Durch den druckprozessbedingten Eintrag
von Wasser in den Bedruckstoff, insbesondere in
Papier, Karton oder Pappe, oder durch anderweitig
in den Bedruckstoff gelangte Feuchtigkeit, z.B. auf-
genommen Luftfeuchte, kann es zu einer spürba-
ren (Flächen-) Ausdehnung des Bedruckstoffs kom-
men. Bei der anschließenden Trocknung des Be-
druckstoffs, z.B. während des aktiven Trocknens mit-
tels Infrarotstrahlung und/oder während des passi-
ven Trocknens durch Lagern, kann es zudem zu ei-
nem ebenfalls spürbaren (Flächen-) Schrumpfen des
Bedruckstoffs kommen. Beide Veränderungen, ein-
zeln oder zusammen, können bei der Herstellung und
Weiterverarbeitung von Druckprodukten zu Proble-
men führen, da die Geometrie des Drucks nicht mehr
mit der Soll-Geometrie übereinstimmt.

[0006] Im Stand der Technik kann somit das Pro-
blem auftreten, dass insbesondere ein Schrumpfen
des Bedruckstoffs (Substrats) den Druck- und/oder

Weiterverarbeitungsprozess störend beeinflusst und
die Qualität des erzeugten Druckprodukts herabsetzt.
Auch das Wiederausdehnen kann störend wirken.
Zudem sind diese Störungen nicht linear, d.h. sie füh-
ren nicht zu linearen Geometrieänderungen.

[0007] Die DE19724066B4 offenbart ein Verfahren
zur Korrektur von Geometriefehlern bei der Übertra-
gung von Informationen auf einen Bedruckstoff. Die
Fehler werden durch Ausdehnung des Bedruckstoffs
infolge eingebrachter Feuchtigkeit verursacht. Bei-
spielweise kann eine Trapezverzerrung durch Aus-
messen von Marken auf Referenzdrucken ermittelt
werden. Die Korrektur erfolgt jedoch bei der Bebilde-
rung von Filmen, Druckplatten und Druckzylindern,
eignet sich also nicht für den Tintendruck.

[0008] Die DE10110640A1 offenbart ebenfalls ein
Verfahren zur Bebilderungskorrektur von Druckfor-
men und eignet sich also ebenfalls nicht für den Tin-
tendruck. Dabei erfolgt eine Vorausberechnung der
korrigierten Daten, was auch eine Messung der Ver-
zerrung im Druckbild einschließt, z.B. mittels Nonien
oder Normierungselementen.

[0009] Die DE102014013370A1 offenbart ein Ver-
fahren zur Kompensation lokaler Passerungenauig-
keiten beim Inkjetdruck auf Bahnen, wobei die Tinte
mit UV-Strahlung getrocknet wird. Es handelt sich um
ein Modell-basiertes Verfahren.

Aufgabe

[0010] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ei-
ne Verbesserung gegenüber dem Stand der Tech-
nik zu schaffen, welche es insbesondere ermöglicht,
einem störenden Schrumpfen des Bedruckstoffs bei
der Herstellung und gegebenenfalls Weiterverarbei-
tung von Druckprodukten mit einfach umsetzbaren
Maßnahmen, insbesondere mit vorhandenen Mitteln,
zu begegnen.

Erfindungsgemäße Lösung

[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren nach Anspruch 1 gelöst.

[0012] Vorteilhafte und daher bevorzugte Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den Un-
teransprüchen sowie aus der Beschreibung und den
Zeichnungen.

[0013] In den Ansprüchen, der Beschreibung und
den Zeichnungen verwendete Buchstaben-Zahlen-
Kombinationen (a bis e4) für Verfahrensschritte ge-
ben bevorzugt die Reihenfolge der Verfahrensschrit-
te an, wobei allerdings nicht alle Verfahrensschritte
ausgeführt werden müssen.
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[0014] Bedruckstoff gemäß der Erfindung kann Fol-
gendes umfassen: Papier, Karton, Pappe (auch Well-
pappe) oder Textilien, jeweils als Bogen. Beim Be-
drucken von dreidimensionalen Körpern, z.B. Kugeln
oder Zylindern, kann der Bedruckstoff auch eine ge-
krümmte Oberfläche aufweisen.

[0015] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Ver-
hindern von Druckfehlern beim wasserbasierten Tin-
tendruck umfasst folgende Schritte:

- Drucken a1 eines ersten Testmusters mit was-
serbasierter Tinte während eines ersten Durch-
laufs a eines Bedruckstoffbogens durch eine
Tintendruckmaschine, wobei ein Testdruck er-
zeugt wird;

- Erfassen a2 des ersten Testmusters während
des ersten Durchlaufs a, wobei ein erstes Refe-
renzbild generiert wird;

- Lagern b des Bedruckstoffbogens mit dem
Testdrucks bis zur Akklimatisierung;

- Erfassen d1 des ersten Testmusters während
eines zweiten Durchlaufs d des Bedruckstoffbo-
gens durch die Tintendruckmaschine, wobei ein
zweites Referenzbild generiert wird; und

- Rechnergestützes Berechnen e einer Druck-
bild-Kompensation oder eines kompensierten
Druckbildes auf Basis eines Vergleichs des ers-
ten und des zweiten Referenzbildes.

[0016] Die Erfindung ermöglicht in vorteilhafter Wei-
se, einem störenden Schrumpfen und bevorzugt
auch einem störenden - da nicht rein kompensierend
verlaufenden - Wiederausdehnen des Bedruckstoffs
bei der Herstellung und gegebenenfalls Weiterverar-
beitung von Druckprodukten mit einfach umsetzba-
ren Maßnahmen, insbesondere mit vorhandenen Mit-
teln (z.B. Tintendruckköpfe, Kamera, Rechner), zu
begegnen. Besonders von Vorteil ist es dabei, wenn
ein bereits in der Maschine vorhandene Kamera für
die Erfindung in zusätzlicher Funktion verwendet wer-
den kann. Der für die Erfindung genutzte Rechner
kann bevorzugt ein bereits vorhandener Rechner der
Maschinensteuerung sein.

[0017] Erfindungswesentlicher und im Stand der
Technik bislang unbekannter Schritt ist das (zeitli-
che) Lagern des Bogens vor dem zweiten Durchlauf,
d.h. ein Aufbewahren des Bogens für eine bestimm-
te, vorzugsweise festgelegte Zeitspanne. Es wurde
diesbezüglich in umfangreichen Untersuchungen mit
einer Vielzahl von verschiedenen Bedruckstoffen er-
arbeitet, dass es diverse Bedruckstoffe gibt, die nicht
nach kurzer Zeit, sondern erst nach einigen Stunden
den Vorgang der nicht vernachlässigbaren, geome-
trischen Verzerrung (Schrumpfen, Ausdehnen) been-
den. Durch das erfindungsgemäße Lagern des Bo-
gens vor dem zweiten Durchlauf kann in vorteilhafter
Weise sichergestellt werden, dass der Bogen beim

zweiten Durchlauf in einer abgeschlossen geometri-
schen Verzerrung erfasst wird.

[0018] Die Erfindung kann alternativ auch mit meh-
reren Test-Bogen durchgeführt werden, d.h. das er-
findungsgemäße Verfahren kann mehrfach mit je ei-
nem neuen Bogen für den ersten Durchlauf durch-
laufen werden. Hierdurch kann eine höhere Genau-
igkeit erreicht werden. Die Erfindung kann dabei ite-
rativ durchgeführt werden.

[0019] Die Erfindung kann alternativ auch im Nass-
Offsetdruck angewendet werden, bei dem Feuch-
te über das Feuchtmittel und/oder die Feuchtmittel-
Druckfarbe-Emulsion in den Bedruckstoff gelangt.

[0020] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
kann sich durch folgenden Schritt auszeichnen: La-
ckieren a4 des Bedruckstoffbogens mit einem zwei-
ten Testmuster.

[0021] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
kann sich durch folgenden Schritt auszeichnen: La-
gern b des Bedruckstoffbogens mit dem Testdruck
außerhalb der Tintendruckmaschine bis zur Akkli-
matisierung an Raumbedingungen, insbesondere an
Umgebungstemperatur und/oder Umgebungsfeuch-
te.

[0022] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
kann sich durch folgenden Schritt auszeichnen: La-
gern b des Bedruckstoffbogens mit dem Testdruck für
eine Zeitspanne t, wobei t>1h oder t>3h oder t>24h.

[0023] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
kann sich durch folgenden Schritt auszeichnen:
Trocknen a3 des Bedruckstoffbogens, insbesondere
thermisches Trocknen oder IR-Trocknen.

[0024] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
kann sich durch folgenden Schritt auszeichnen: Er-
neutes Anlegen c des Bedruckstoffbogens für den
zweiten Durchlauf, insbesondere in derselben Aus-
richtung wie im ersten Durchlauf.

[0025] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
kann sich durch folgenden Schritt auszeichnen: Im
Falle des Lackierens a4 des Bedruckstoffbogens mit
einem zweiten Testmuster: Erfassen d2 des zweiten
Testmusters während des zweiten Durchlaufs a, wo-
bei das zweite Referenzbild generiert wird.

[0026] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
kann sich durch folgenden Schritt auszeichnen: Im
Falle des Lackierens a4 des Bedruckstoffbogens mit
einem zweiten Testmuster: Rechnergestütztes Ver-
gleichen e11 des zweiten Testmusters im zweiten
Referenzbild mit dem ersten Testmuster im zweiten
Referenzbild; Rechnergestütztes Berechnen e12 von
Unterschieden zwischen dem ersten und dem zwei-
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ten Testmuster; Anpassen e13 eines zu druckenden
Lackbildes 13' an ein zu druckendes Tintenbild auf
Basis der berechneten Unterschiede.

[0027] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfin-
dung kann sich durch folgenden Schritt auszeich-
nen: Rechnergestütztes Vergleichen e21 des ersten
Testmusters im zweiten Referenzbild mit dem ersten
Testmuster im ersten Referenzbild; Rechnergestütz-
tes Berechnen e22 von Unterschieden zwischen dem
ersten und dem zweiten Testmuster; Anpassen e23
eines zu druckenden Tintenbildes, und optional ei-
nes zu druckenden Lackbildes, an ein zu stanzendes
Stanzbild auf Basis der berechneten Unterschiede.

[0028] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
kann sich durch folgenden Schritt auszeichnen: Dru-
cken f wenigstens eines Druckauftrages unter Ver-
wendung wenigstens des angepassten Tintenbildes
und im Falle des Lackierens a4 auch unter Verwen-
dung wenigstens des angepassten Lackbildes.

[0029] Die Merkmale der Erfindung, der Weiterbil-
dungen der Erfindung und der Ausführungsbeispie-
le zur Erfindung stellen auch in beliebiger Kombi-
nation miteinander vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung dar. Weiterbildungen der Erfindung kön-
nen zudem die - im obigen Abschnitt „Technisches
Gebiet der Erfindung“ offenbarten - Einzelmerkmale
oder Merkmalskombinationen aufweisen.

Ausführungsbeispiele zur Erfindung

[0030] Die Erfindung und deren bevorzugte Wei-
terbildungen werden nachfolgend unter Bezug auf
die Zeichnungen anhand eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels näher beschrieben. Einander entspre-
chende Merkmale sind in den Figuren mit denselben
Bezugszeichen versehen.

[0031] Die Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 Ein erfindungsgemäßes Verfahren bzw.
eine erfindungsgemäße Maschine bei der
Durchführung des Verfahrens.

[0032] Fig. 1 zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Verfahrens bzw. eine
erfindungsgemäße Maschine bei der Durchführung
des Verfahrens.

[0033] Die Tintendruckmaschine 1 zum erfindungs-
gemäßen Bedrucken des Bogens 2 umfasst bevor-
zugt Folgendes:

[0034] Lager 3 für den Bogen 2: Im Lager kann ein
einzelner Bogen gelagert werden oder mehrere Bo-
gen nebeneinander oder als Stapel. Das Lager kann
ein Ablagetisch oder eine Palette sein. Das Lager 3
kann Teil der Maschine 1 sein oder separat zu dieser
vorgesehen sein.

[0035] Transportpfad 4 durch die Druckmaschine:
Der Pfad kann (als ein Transportsystem) eine Abfolge
von Zylindern, ein Band, eine Greiferkette oder eine
Abfolge von Tabletts umfassen.

[0036] Transportpfad 5 zum Lager: Der Bogen 2
kann von Hand zum Lager 2 transportiert werden. Es
kann alternativ ein Transportsystem (vgl. Pfad 4) vor-
gesehen sein.

[0037] Transportpfad 6 zur Druckmaschine: Der Bo-
gen 2 kann von Hand zur Maschine 1 transportiert
werden. Es kann alternativ ein Transportsystem (vgl.
Pfad 4) vorgesehen sein.

[0038] Tintendruckkopf 7/ Tintendruckköpfe 7: Für
den seitenbreiten Druck können mehrere Köpfe ne-
beneinander und quer zur Richtung des Transport-
pfads 4 angeordnet sein. Für den Mehrfarbendruck
können mehrere Köpfe aufeinander folgend in Rich-
tung des Transportpfads 4 angeordnet sein. Die Köp-
fe 7 erzeugen einem (digitalen) Druckbild 13 entspre-
chend eine Vielzahl von Tropfen aus wasserbasierter
Tinte 7a und drucken auf diese Weise ein Bild 7b auf
den Bogen 2. Mit dem Kopf oder den Köpfen kann ein
erstes Testmuster 16 (aus wasserbasierter Tinte) auf
den Bogen 2 aufgebracht werden

[0039] Kamera 8: Das mit den Köpfen 7 erzeugte
Bild 7b, insbesondere das erste Testmuster 16, wird
von einer Kamera 8 in deren Detektionsbereich 8a
zumindest teilweise erfasst und als (digitales) erstes
Referenzbild 17 an einen Rechner 12 geleitet. Zudem
kann die Kamera auch ein zweites Referenzbild 19
(siehe unten) erfassen und an den Rechner 12 ge-
leitet. Die Kamera 8 kann auch eine Kameragruppe
sein und z.B. zwei, drei oder vier Kameras quer zur
Richtung des Transportpfades 4 umfassen.

[0040] Optionale alternative Kameraposition 8': Die
Kamera 8 kann auch an der Position 8' angeordnet
sein. Alternativ kann an der Position 8' eine zweite
Kamera 8 angeordnet sein.

[0041] IR-Trockner 9: Die wasserbasierte Tinte 7a
auf dem Bogen 2 wird mittels eines IR-Trockner 9
bzw. durch dessen Strahlung 9a zumindest teilwei-
se getrocknet. Dabei wird Wasser aus der Tinte und/
oder aus dem Bogen durch Verdampfen entfernt. Der
Wasserdampf wird abgeführt z.B. abgesaugt.

[0042] Optionales Lackwerk 10: Das Bild 7b kann
mit bevorzugt transparentem Lack 10a eines Lack-
werkes 10 zumindest teilweise überdeckt und auf die-
se Weise geschützt oder veredelt werden. Sofern
es sich um ein digitales Lackwerk handelt, z.B. um
Druckköpfe, wird der Lack entsprechend einem (digi-
talen) Lackbild 13' aufgebracht. Sofern es sich um ein
konventionelles Lackwerk handelt, ist z.B. eine Lack-
platte, bevorzugt eine Flexoplatte, vorgesehen. Die
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Lackplatte kann entsprechend dem (digitalen) Lack-
bild 13' erzeugt sein, z.B. als entsprechend belichte-
te Flexoplatte. Mit dem Lackwerk 10 kann ein zwei-
tes Testmuster (aus Lack) auf den Bogen 2 und/oder
auf das Bild 7b und/oder auf das erste Testmuster 16
aufgebracht werden.

[0043] Optionales Stanzwerk 11: Der bedruckte Bo-
gen 2 kann mittels wenigstens eines Stanzmesser
11a des Stanzwerks 11 gestanzt werden. Das Stanz-
werk kann bevorzugt eine rotative Stanze sein oder
eine Flachbettstanze. Durch die gestrichelte Linie 11'
wird angedeutet, dass das Stanzwerk auch separat
zur Maschine 1 vorgesehen sein kann. Das Stanzbild
13" kann im Falle einer digitalen Stanze, z.B. einer
Laserstanze, digital vorliegen. bevorzugt handelt es
sich jedoch um eine konventionelle Stanze mit Stanz-
messer(n), d.h. das Stanzbild ist in der Position und
Form der Stanzmesser verwirklicht.

[0044] Rechner 12: Dieser kann Teil der Maschine
1 sein oder separat zu dieser vorgesehen sein. Er
steht zur Datenübertragung über Verbindungen 15,
z.B. Datenleitungen, mit den verschiedenen Kompo-
nenten der Maschine 1 in Verbindung. Er kann insbe-
sondere ein kompensiertes, d.h. Druckfehler vermei-
dendes Druckbild 14 berechnen, speichern und für
das Drucken f bereitstellen.

[0045] Das erfindungsgemäße Verfahren wird im
Folgenden anhand der (teils optionalen) Verfahrens-
schritte a bis e23 beschrieben, die mit den zuvor mit
Bezug zur Fig. 1 beschriebenen (ebenfalls teils op-
tionalen) Komponenten der Maschine 1 durchgeführt
werden können:

a) Erster Durchlauf des Bogens 2 durch die Tin-
tendruckmaschine 1 auf dem Transportpfad 4.

a1) Drucken des ersten Testmusters 16 mit Tin-
te (Tinten-Testmuster) auf den Bogen 2. Das
Testmuster kann mehrere Testmarken aufwei-
sen, z.B. neun Testmarken, davon vier in den
Ecken des Bogens, vier mittig dazwischen an
den Seiten des Bogens und eine in der Mitte des
Bogens. Die Testmarken können als Testkreuze
ausgebildet sein. Anstelle der Testkreuze kön-
nen auch festgelegte Bildausschnitte als Marken
verwendet werden. Die Testmarken können be-
vorzugt gut detektierbaren schwarze Marken auf
gelber Vollfläche sein („Vollfläche“ bedingt ho-
hen Wassereintrag, d.h. deutlich sichtbaren Ef-
fekt).

a2) Erfassen des ersten Testmusters 16 mit der
Kamera 8. Dabei wird das erste Referenzbild 16
aufgenommen und an den Rechner 12 übermit-
telt.

a3) Optionales Trocknen, insbesondere thermi-
sches Trocknen, der - das erste Testmusters 16
bildenden - Tinte 7a auf dem Bogen 2. Dieses

Trocknen kann zu einem störenden und daher
unerwünschten Schrumpfen des Bogens 2 füh-
ren. Wird der Bogen während des Transports
an seiner Vorderkante gehalten, so kann es zu
einer trapezförmigen Verzerrung kommen, bei
welcher die Bogenhinterkante stärker als die Bo-
genvorderkante schrumpft.

a4) Optionales Lackieren des Bogens 2 oder
wenigstens eines Abschnitts des Bogens, wobei
das zweite Testmuster 18 (Lack-Testmuster) auf
dem Bogen erzeugt wird.

[0046] Beim ersten Durchlauf a wird der Bogen nicht
gestanzt. Eine Stanzen, falls vorgesehen, erfolgt erst
unter Produktionsbedingungen, d.h. nach dem ersten
und zweiten Durchlauf a und d.

b) Lagern bzw. Aufbewahren des Bogens 2 im
(Bogen-) Lager 3. Die Lagerdauer wird dabei be-
vorzugt so gewählt, dass der Bogen akklimati-
siert, d.h. bis zur Akklimatisierung an Raumbe-
dingungen (Temperatur und Feuchte der umge-
benden Luft). Die Lagerdauer kann bevorzugt
größer als eine Stunde sein, größer als drei St-
unden oder größer als 24 Stunden. Das Lagern
des Bogens führt zu einem (Wieder-) Ausdeh-
nen des zuvor geschrumpften Bogens. Dabei
kann der Bogen trapez-verzerrt bleiben, wenn
auch in geringerem Maße. Der Schritt des La-
gerns des Bogens 2 ist erfindungswesentlich.

c) Erneutes Anlegen des Bogens 2 für den zwei-
ten Durchlauf d. Dabei wird der Bogen bzw.
das Testmuster 16 (und im Falle des Lackierens
auch das zweite Testmuster 18) in derselben
Ausrichtung wie im ersten Durchlauf a angelegt,
insbesondere nicht um 180° gedreht.

d) Zweiter Durchlauf des Bogens2 durch die Tin-
tendruckmaschine1 auf dem Transportpfad 4.

d1) Erfassen des zuvor geschrumpften und in-
folge des Lagerns b wieder zumindest teilwei-
se ausgedehnten ersten Testmusters 16 mit der
Kamera 8. Dabei wird das zweite Referenzbild
16 aufgenommen und an den Rechner 12 über-
mittelt.

d2) Im Falle des Lackierens: Auch Erfassen des
infolge des Lagerns b ausgedehnten zweiten
Testmusters 18 mit der Kamera 8. In diesem Fall
betrifft das zweite Referenzbild 16 dann auch
das zweite Testmuster. Da das Lackieren d2
nach dem Trocknen a3 erfolgt, ist das zweite
Testbild 18 vor dem Ausdehnen nicht oder nur
unwesentlich geschrumpft.

e) Berechnen einer Kompensation des Druckbil-
des 13:

e1) Im Fall Lackieren:

e11) Rechnergestütztes Vergleichen des zwei-
ten Testmusters 18 im zweiten Referenzbild 19
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mit dem ersten Testmuster 16 im zweiten Refe-
renzbild.

e12) Rechnergestütztes Berechnen von Unter-
schieden zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Testmuster 16 und 18. Hierzu können bevor-
zugt Abstandsänderungen der Testmarken zwi-
schen den beiden Testmustern herangezogen
werden. Aus den Unterschieden können rech-
nergestützt Verzerrungsfaktoren für das nach-
folgende anpassen e13 gewonnen werden. Die
Verzerrungsfaktoren können rechnerseitig ge-
speichert und bei künftigen Druckaufträgen mit
demselben Bedruckstoff abgerufen werden.

e13) Bevorzugt rechnergestütztes Anpassen ei-
nes zu druckenden Lackbildes 13' an das zu dru-
ckende Tintenbild 13 auf Basis der berechneten
Unterschiede. Wird das Lackbild digital erzeugt,
so wird der entsprechende Druckkopf mit dem
angepassten Lackbild angesteuert. Kommt da-
gegen eine konventionelle Lackplatte zum Ein-
satz, so kann das angepasste Lackbild 13' zur
Herstellung bzw. Belichtung der (angepassten)
Lackplatte herangezogen werden.

e21) Rechnergestütztes Vergleichen des ersten
Testmusters 16 im zweiten Referenzbild 19 mit
dem ersten Testmuster im ersten Referenzbild
17. Dabei kann es erforderlich sein, den so ge-
nannten Anlagepasser zu berücksichtigen, d.h.
die beiden Referenzbilder aufeinander auszu-
richten, insbesondere in Richtung quer zur Rich-
tung des Bogentransports. Das Ausrichten kann
anhand der mittigen Testmarke an der Vorder-
kante des Bogens erfolgen.

e22) Rechnergestütztes Berechnen von Unter-
schieden zwischen dem ersten und dem zweiten
Testmuster 16 und 18. Hierzu können bevorzugt
Abstandsänderungen der Testmarken zwischen
den beiden Testmustern herangezogen wer-
den. Aus den Unterschieden können rechnerge-
stützt Verzerrungsfaktoren für das nachfolgende
anpassen e23 gewonnen werden. Die Verzer-
rungsfaktoren können rechnerseitig gespeichert
und bei künftigen Druckaufträgen mit demsel-
ben Bedruckstoff abgerufen werden. Neben der
Abhängigkeit vom Bedruckstoff (Material, Lauf-
richtung) können Abhängigkeiten zur druckauf-
tragsspezifischen Trocknertemperatur und/oder
Druckgeschwindigkeit bestehen. Es können da-
her eine Vielzahl von Verzerrungsfaktoren für
eine Vielzahl von Druckaufträgen vorgehalten
werden, z.B. in einer Datenbank.

e23) Bevorzugt rechnergestütztes Anpassen ei-
nes zu druckenden Tintenbildes 13, und op-
tional eines zu druckenden Lackbildes 13', an
ein (als weitere Referenz dienendes) Stanzbild
13" auf Basis der berechneten Unterschiede.
Die Anpassung insbesondere des Tintenbildes
kann in einem kompensierten Druckbild 14 für

den anstehenden Druckauftrag resultieren. Das
Stanzbild 13" ist dabei eine Unveränderliche
bzw. ein konstantes Bild, da es keinen wesent-
lichen und Feuchte-bedingten Veränderungen
wie Schrumpfen oder Ausdehnen unterliegt. Das
Stanzbild 13" kann tatsächlich ein Stanzmuster
umfassen, z.B. die Position und Form bzw. Grö-
ße der zu stanzenden Nutzen auf dem Bogen 2,
mit dem ein Stanzwerk 11 angesteuert wird. Al-
ternativ kann das Stanzbild 13" auch ein bloßes
(digitales) Nutzen-Bild sein, mit dem kein Stanz-
werk 11 angesteuert wird, d.h. welches nur als
weiteres Referenzbild dient. Das Anpassen kann
z.B. als eine inverse TrapezVerzerrung erfolgen.
Im Falle des Lackieren wird das Lackbild 13"
zweimal angepasst: einmal an das Tintenbild 13
und ein weiteres Mal an das Stanzbild 13".

f) Drucken: Abschließend wird der Druckauftrag
(nur Tinte oder Tinte plus Lack) mit den korri-
gierten bzw. Verzerrungs-angepassten Bild-Da-
ten (für Tinte und gegebenenfalls Lack) ausge-
führt.

Bezugszeichenliste

1 Tintendruckmaschine

2 Bogen aus Bedruckstoff

3 Lager für den Bogen

4 Transportpfad durch Druckmaschine

5 Transportpfad zum Lager

6 Transportpfad zur Druckmaschine

7 Tintendruckkopf/ Tintendruckköpfe

7a Tinte

7b gedrucktes Bild

8 Kamera

8a Detektionsbereich

8' alternative Kameraposition

9 IR-Trockner

9a Strahlung

10 Lackwerk

10a Lack

11 Stanzwerk

11a Stanzmesser

11' separate Stanze

12 Rechner

13 Druckbild, Tintenbild

13' Lackbild

13" Stanzbild
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14 kompensiertes Druckbild

15 Verbindungen

16 erstes Testmuster

17 erstes Referenzbild

18 zweites Testmuster

19 zweites Referenzbild

20 Testdruck

a Verfahrensschritt Erster Durchlauf

a1 Verfahrensschritt Drucken

a2 Verfahrensschritt Erfassen

a3 Verfahrensschritt Trocknen

a4 Verfahrensschritt Lackieren

b Verfahrensschritt Lagern

c Verfahrensschritt Erneutes Anlegen

d Verfahrensschritt Zweiter Durchlauf

d1 Verfahrensschritt Erfassen des ersten
Testmusters

d2 Verfahrensschritt Erfassen des zweiten
Testmusters

e Verfahrensschritt Rechnergestütztes Be-
rechnen

e11 Verfahrensschritt Rechnergestütztes
Vergleichen

e12 Verfahrensschritt Rechnergestütztes Be-
rechnen

e13 Verfahrensschritt Anpassen

e21 Verfahrensschritt Rechnergestütztes
Vergleichen

e22 Verfahrensschritt Rechnergestütztes Be-
rechnen

e23 Verfahrensschritt Anpassen

f Verfahrensschritt Drucken
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19724066 B4 [0007]
- DE 10110640 A1 [0008]
- DE 102014013370 A1 [0009]
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Verhindern von Druckfehlern
beim wasserbasierten Tintendruck, mit den Schritten:
- Drucken (a1,7, 7a) eines ersten Testmusters (16)
mit wasserbasierter Tinte (7a) während eines ersten
Durchlaufs (a, 4) eines Bedruckstoffbogens (2) durch
eine Tintendruckmaschine (1), wobei ein Testdruck
(20) erzeugt wird;
- Erfassen (a2, 8, 8a, 8') des ersten Testmusters (16)
während des ersten Durchlaufs (a, 4), wobei ein ers-
tes Referenzbild (17) generiert wird;
- Lagern (b, 3, 5) des Bedruckstoffbogens (2) mit dem
Testdrucks (20) bis zur Akklimatisierung;
- Erfassen (d1, 8, 8a, 8') des ersten Testmusters (16)
während eines zweiten Durchlaufs (d, 4, 6) des Be-
druckstoffbogens (2) durch die Tintendruckmaschi-
ne (1), wobei ein zweites Referenzbild (19) generiert
wird; und
- Rechnergestützes Berechnen (e, 12) einer Druck-
bild-Kompensation (14) auf Basis eines Vergleichs
des ersten und des zweiten Referenzbildes (17, 19).

2.   Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch Lackieren (a4, 10, 10a) des Bedruckstoffbo-
gens (2) mit einem zweiten Testmuster (18).

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch Lagern (b, 3, 5) des Bedruckstoff-
bogens (2) mit dem Testdruck (20) außerhalb der
Tintendruckmaschine (1) bis zur Akklimatisierung an
Raumbedingungen, insbesondere an Umgebungs-
temperatur und/oder Umgebungsfeuchte.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, gekennzeichnet
durch Lagern (b, 3, 5) des Bedruckstoffbogens (2)
mit dem Testdruck (20) für eine Zeitspanne t, wobei
t> 1h oder t>3h oder t>24h.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch Trocknen (a3, 9,
9a) des Bedruckstoffbogens (2), insbesondere ther-
misches Trocknen oder IR-Trocknen.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch Erneutes Anlegen
(c, 6) des Bedruckstoffbogens (2) für den zweiten
Durchlauf (d, 4), insbesondere in derselben Ausrich-
tung wie im ersten Durchlauf (a, 4).

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 2 bis 6, gekennzeichnet durch Im Falle des
Lackierens (a4, 10) des Bedruckstoffbogens (2) mit
einem zweiten Testmuster (18): Erfassen (d2, 8, 8a,
8') des zweiten Testmusters (18) während des zwei-
ten Durchlaufs (d, 4), wobei das zweite Referenzbild
(19) generiert wird.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, gekennzeichnet
durch Im Falle des Lackierens (a4, 10) des Bedruck-

stoffbogens (2) mit einem zweiten Testmuster (18):
Rechnergestütztes Vergleichen (e11, 12) des zwei-
ten Testmusters (18) im zweiten Referenzbild (19) mit
dem ersten Testmuster (16) im zweiten Referenzbild
(19); Rechnergestütztes Berechnen (e12, 12) von
Unterschieden zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Testmuster (16, 18); Anpassen (e13, 12) eines
zu druckenden Lackbildes (13') an ein zu drucken-
des Tintenbild (13) auf Basis der berechneten Unter-
schiede.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch Rechnergestütztes
Vergleichen (e21, 12) des ersten Testmusters (16) im
zweiten Referenzbild (19) mit dem ersten Testmus-
ter (16) im ersten Referenzbild (17); Rechnergestütz-
tes Berechnen (e22, 12) von Unterschieden zwischen
dem ersten und dem zweiten Testmuster (16, 18);
Anpassen (e23, 12) eines zu druckenden Tintenbil-
des (13), und optional eines zu druckenden Lackbil-
des (13'), an ein zu stanzendes Stanzbild (13") auf
Basis der berechneten Unterschiede.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch Drucken (f) wenigs-
tens eines Druckauftrages unter Verwendung we-
nigstens des angepassten Tintenbildes (13) und im
Falle des Lackierens (a4) auch unter Verwendung
wenigstens des angepassten Lackbildes (13').

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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