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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Steuerung eines Farb-
werks einer Druckmaschine mit wenigstens einem Farbdo-
sierelement und einer Steuerungseinheit, wobei das Farb-
dosierelement von einer ersten Farbmengendosierung (14)
auf eine zweite Farbmengendosierung (16) für eine zu errei-
chende Sollfärbung (10) umgestellt und das Farbdosierele-
ment während der instationären Phase des Farbwerks vor
Erreichen der Sollfärbung (10) wenigstens für einen Zeitab-
schnitt auf eine temporare dritte Farbmengendosierung (20)
von der Steuerungseinheit eingestellt wird,
wobei die Steuerungseinheit wenigstens einen Wert einer
aktuellen Istfärbung (12) während der instationären Phase
des Farbwerks für die Bestimmung der temporären dritten
Farbmengendosierung (20) verarbeitet,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Wert der aktuellen Istfärbung (12) ein korrigierter
Wert (24) einer gemessenen instationären Istfärbung (22)
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung eines Farbwerks einer Druckmaschine mit we-
nigstens einem Farbdosierelement und einer Steue-
rungseinheit, wobei das Farbdosierelement von einer
ersten Farbmengendosierung auf eine zweite Farb-
mengendosierung für eine zu erreichende Sollfär-
bung umgestellt und das Farbdosierelement während
der instationären Phase des Farbwerks vor Erreichen
der Sollfärbung wenigstens für einen Zeitabschnitt
auf eine temporäre dritte Farbmengendosierung von
der Steuerungseinheit eingestellt wird.

[0002] Farbwerke als Teile von Druckwerken von
Druckmaschinen, insbesondere Flachdruckmaschi-
nen oder Offsetdruckmaschinen, weisen eine gewis-
se Reaktionszeit auf, wenn sie von einem ersten sta-
tionären Zustand, in welchem eine erste Färbung ei-
nes Bedruckstoffs erreicht wird, in einen zweiten sta-
tionären Zustand, in welchem eine erste Färbung ei-
nes Bedruckstoffs erreicht wird, überführt oder um-
gestellt werden. Mit anderen Worten, ausgehend von
einem alten stationären Zustand ist ein neuer statio-
närer Zustand nicht instantan, sondern nur nach ei-
nem gewissen transienten Zeitintervall oder einer in-
stationären Phase des Farbwerks erreichbar. Um die
Farbwerksreaktion zu beschleunigen – das heißt, die
Reaktionszeit zu verkürzen – ist es bekannt, kurz-
fristig, insbesondere während der instationären Pha-
se, eine verstärkte Verstellung des oder der Farbdo-
sierelemente des Farbwerks vorzunehmen, so dass
temporär eine andere Farbmenge als im ersten und
auch als im zweiten Zustand ins Farbwerk einge-
bracht wird. Die verstärkte Verstellung ist dabei je
nach zu erreichendem Ziel eine deutliche Überhö-
hung oder eine deutliche Unterschreitung der erfor-
derlichen Farbmengenzufuhr im zweiten stationären
Zustand. Auf diese Weise zum Erreichen eines zwei-
ten stationären Zustands mit höherem Farbauftrag
wird ins Farbwerk eine zusätzliche Farbmenge ein-
gebracht, oder zum Erreichen eines zweiten statio-
nären Zustands mit verringertem Farbauftrag verlässt
eine überschüssige Farbmenge das Farbwerk auf-
grund reduzierter Zufuhr.

[0003] Beispielsweise aus dem Dokument
DE 100 56 247 A1 ist ein Verfahren zum Steuern der
Farbmenge in einem zonalen Farbwerk einer Druck-
maschine bekannt. Für jede der Farbzonen werden
Korrektur-Farbmengenströme während eines Über-
gangszeitintervalls eingebracht, wenn der Sollwert
der abzugebenden Farbmenge der Farbzone von ei-
nem ersten auf einen zweiten Wert verändert wird.
Aufgrund einer Verreibung der ins Farbwerk einge-
brachten Farbmenge sind die Farbmengen in den
einzelnen Farbzonen nicht voneinander unabhängig.
Es sind deshalb weitere Korrektur-Farbmengenströ-
me vorgesehen, welche den lateralen Farbfluss zwi-

schen benachbarten Farbzonen im Übergangszeitin-
tervall ausgleichen.

[0004] Des Weiteren ist aus dem Dokument
DE 101 09 198 A1 eine Druckfarben-Regelvorrich-
tung bekannt. Entsprechend dem Dichteunterschied
zwischen einer Solldichte der Färbung einer Drucksa-
che oder einer Referenzdichte und der gemessenen
Dichte wird ein Referenzkorrekturwert für die Verän-
derung des Öffnungsgrades der Druckfarbenzufuhr
bestimmt. Während einer vorbestimmten Anzahl wird
der Öffnungsgrad um einen Korrekturwert, der sich
durch Multiplikation des Referenzkorrekturwerts mit
einem Koeffizienten größer als 1 ergibt, verändert.
Auf diese Weise ist während eines Übergangszeitin-
tervalls der Öffnungsgrad größer als der an die Soll-
dichte angepasste, wenn die Solldichte größer als die
gemessene Dichte ist, und kleiner als der an die Soll-
dichte angepasste, wenn die Solldichte kleiner als die
gemessene Dichte ist.

[0005] Bei manchen in der Praxis auftretenden Pa-
rameterkombinationen, insbesondere wenn der ers-
te Zustand nicht hinreichend stationär ist, kann die
beschriebene Vorgehensweise nicht zum gewünsch-
ten Ergebnis führen. In ungünstigen Situationen kann
sogar eine verlängerte Reaktionszeit des Farbwerks
gegenüber einer Umstellung auftreten.

[0006] Die Offenlegungsschrift DE 44 12 601 A1 be-
schreibt ein Verfahren zum Steuern oder Regeln der
Farbgebung einer Druckmaschine, wobei mit diesem
Verfahren ein optimales Einschwingverhalten bei ei-
ner gezielten Färbungsänderung sichergestellt wer-
den soll. Auf diese Art und Weise soll der Sollfarbwert
sicher und schnell erreicht werden. Um dieses opti-
male Einschwingverhalten zu erreichen, ist vorgese-
hen, dass zonal wirkende Farbdosierelemente in ei-
ner Druckmaschine mit Hilfe einer Steuer- und Regel-
vorrichtung programmgesteuert eingestellt werden,
indem aus den Farbzonen mittels einer Bildaufnah-
meeinrichtung Bildsignale gewonnen werden und in-
dem mittels der Steuer- oder Regelvorrichtung aus
den Bildsignalen zonenweise laufend der Gradient
der Färbungsänderung ermittelt und mit einer Be-
zugsgröße verglichen wird. Wenn der Gradient um ei-
ne vorgegebene Toleranz abweicht, werden die ent-
sprechenden Farbdosierelemente so verstellt, dass
der Gradient wieder in einem vorgegebenen Tole-
ranzbereich liegt. Auf diese Art und Weise kann aus-
gehend von einer Istfarbdichte eine Sollfarbdichte
möglichst schnell erreicht werden. Die Steuer- oder
Regelvorrichtung verarbeitet dabei Bildsignale, wel-
che von einer Bildaufnahmeeinrichtung stammen, die
im letzten Druckwerk der Druckmaschine angeordnet
ist.

[0007] Aus der Offenlegungsschrift
DE 100 56 246 A1 geht ein weiteres Verfahren
zum Steuern der Farbmenge in einer Druckmaschi-



DE 10 2007 019 471 B4    2017.12.14

3/9

ne hervor. Dabei wird eine Änderung von einer ers-
ten Farbmenge auf eine zweite Farbmenge durchge-
führt, indem während eines Übergangszeitintervalls
ein Farbmengenstrom abgegeben wird, der von ei-
nem dem zweiten Wert entsprechenden zweiten Soll-
wert des Farbmengenstroms abweicht. Dieser Farb-
mengenstrom wird nach einer gegebenen Regel an-
hand der ersten und zweiten Farbmenge festgelegt.
Auf diese Art und Weise wird im Übergangszeitin-
tervall die Farbmenge auf einen dritten Wert einge-
stellt. Es ist des Weiteren vorgesehen, dass eine fik-
tive Farbmenge zwischen der ersten und der zwei-
ten Farbmenge interpoliert wird und ein neues Über-
gangszeitintervall begonnen wird. Der Farbmengen-
strom während des neuen Übergangszeitintervalls
wird anhand der gegebenen Regeln in Abhängigkeit
von der fiktiven Farbmenge und der dritten Farbmen-
ge festgelegt. Auf diese Art und Weise soll die Um-
stellung von der ersten Farbmenge auf die zweite
Farbmenge besonders schnell durchgeführt werden
können.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Verfahren zur Steuerung eines Farbwerks zu
schaffen, so dass die Farbwerksreaktion beschleu-
nigt wird.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren zur Steuerung eines Farbwerks einer
Druckmaschine mit den Merkmalen gemäß Anspruch
1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen charakterisiert.

[0010] Im erfindungsgemäßen Verfahren zur Steue-
rung eines Farbwerks einer Druckmaschine, insbe-
sondere einer Offsetdruckmaschine, mit wenigstens
einem Farbdosierelement und einer Steuerungsein-
heit, wird das Farbdosierelement von einer ersten
Farbmengendosierung, insbesondere einer ersten
Größe der Öffnung des Farbdosierelements, auf ei-
ne zweite Farbmengendosierung, insbesondere ei-
ner zweiten Größe der Öffnung des Farbdosierele-
ments, für eine zu erreichende Sollfärbung umge-
stellt. Das Farbdosierelement wird während der in-
stationären Phase des Farbwerks vor Erreichen der
Sollfärbung wenigstens für einen Zeitabschnitt auf ei-
ne temporäre dritte Farbmengendosierung von der
Steuerungseinheit eingestellt. Die Steuerungseinheit
verarbeitet wenigstens einen Wert einer aktuellen Ist-
färbung während der instationären Phase des Farb-
werks für die Bestimmung der temporären dritten
Farbmengendosierung.

[0011] Die Erfindung ermöglicht eine Regelung auf
Grundlage einer instationären Färbung. Die tem-
poräre dritte Farbmengendosierung soll eine vor-
zeichenbehaftete Differenz (Mengenüberschreitung
oder Mengenunterschreitung) zwischen der Istfarb-
menge und der Sollfarbmenge im Farbwerk ausglei-
chen. Es wird die Farbmenge im Farbwerk gesteuert.

Insbesondere ist die Steuerung für den Fortdruck ge-
eignet. Das Farbwerk kann mehrere Farbdosierele-
mente aufweisen. Ein Farbdosierelement kann ins-
besondere ein Farbmesser, ein Farbschieber, eine
Kartusche, eine Dosierexzenter oder ein Dosierzy-
linder sein. Die aktuelle Istfärbung kann instationär
sein. Die dritte Farbmengendosierung erfolgt in Kon-
sequenz einer verstärkten Verstellung des Farbdo-
sierelements, genauer einer verstärkte Verstellung
der Größe der Öffnung des Farbdosierelements. Die
dritte Farbmengendosierung kann auch als dynami-
sche Farbmengendosierung bezeichnet werden.

[0012] Der aktuelle Zustand im Farbwerk kann sich
von Messwerten, die ein Maß für die Istfärbung dar-
stellt, unterscheiden. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens zur
Steuerung eines Farbwerks einer Druckmaschine ist
daher der Wert der aktuellen Istfärbung ein korri-
gierter Wert einer gemessenen instationären Istfär-
bung, insbesondere kann der korrigierte Wert ein in
der Zeitentwicklung der aktuellen Istfärbung in die
Zukunft extrapolierter Wert oder ein vorhergesagter
Wert sein. Es ist besonders vorteilhaft in einer Aus-
prägung der bevorzugten Ausführungsform, wenn die
Korrektur die Reaktionszeit und/oder die Totzeit der
Messeinrichtung und der Steuerungseinheit, insbe-
sondere die Systemtotzeit, berücksichtigt. Die Kor-
rektur kann damit der Tatsache Rechnung tragen,
dass eine Messung der Färbung eines Bedruckstof-
fes der Einwirkung des Farbwerks nachgeordnet er-
folgt, während das Stellglied, das Farbdosierelement,
im Farbwerk wirkt, genauer zunächst auf die Farbver-
teilung im Farbwerk einwirkt. Die verstärkte Verstel-
lung kann damit auf Grundlage von korrigierten Ist-
werten und Sollwerten für die Färbung erfolgen.

[0013] Im erfindungsgemäßen Verfahren zur Steue-
rung eines Farbwerks kann die aktuelle Istfärbung
auf Basis einer Messung der Farbschichtdicke, ei-
ner Messung der Remission oder einer Spektralmes-
sung bestimmt werden. Eine für ein spezielles ad-
äquates Messverfahren geeignete Messeinrichtung
kann mit der im erfindungsgemäßen Verfahren ein-
gesetzten Steuerungseinheit verknüpft oder verbun-
den sein. Die Färbung kann somit auch im Maß der
Dichte ausgedrückt werden (Istdichte, Solldichte für
eine bestimmte Farbe).

[0014] Des Weiteren oder alternativ dazu können
sich im erfindungsgemäße Verfahren die dritte Farb-
mengendosierung und die zweite Farbmengendosie-
rung durch eine vorzeichenbehaftete Differenz (eine
Soll-Ist-Differenz) unterscheiden, welche in Abhän-
gigkeit der zu erreichenden Sollfärbung und der zu
Beginn des Zeitabschnitts aktuellen Istfärbung be-
stimmt ist. Anders ausgedrückt, die Größe der ver-
stärkten Verstellung, genauer die Größe und/oder die
Dauer der Öffnung des Farbdosierelements, sind be-
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vorzugt in Funktion der aktuellen Istfärbung und der
zu erreichenden Sollfärbung bestimmt.

[0015] In einer vorteilhaften Ausgestaltung wird das
erfindungsgemäße Verfahren in einem Farbwerk
durchgeführt, welches in lateraler Richtung eine
Mehrzahl von Farbzonen aufweist. Ein derartiges
Farbwerk kann auch als zonales Farbwerk bezeich-
net werden. Für jedes Farbdosierelement in jeder
der Farbzonen werden die in dieser Darstellung be-
schriebenen Verfahrensschritte oder Kombinationen
der Verfahrensschritte durchgeführt.

[0016] Dabei können die einzelnen Farbmengendo-
sierungen, insbesondere die dritte Farbmengendo-
sierung in Größe und/oder Dauer (beispielsweise ei-
ne bestimmte Anzahl von zu druckenden Exempla-
ren, Abzügen oder Bogen) während der instationären
Phase, unterschiedlich sein.

[0017] Die Druckmaschine, in welcher das erfin-
dungsgemäße Verfahren zum Einsatz gelangt, kann
eine direkte oder eine indirekte Flachdruckmaschine,
insbesondere eine Offsetdruckmaschine sein. Die
Druckmaschine kann insbesondere eine Bogen ver-
arbeitende Maschine sein. Bevorzugt ist die Druck-
maschine eine Bogen verarbeitende Offsetdruckma-
schine. Als Bedruckstoffe können insbesondere Pa-
pier, Pappe, Karton oder organische Polymerfolie
verarbeitet werden. Die Druckmaschine kann einen
Anleger, eine Mehrzahl von Druckwerken, insbeson-
dere vier, sechs, acht, zehn oder zwölf Offsetdruck-
werke, und einen Ausleger umfassen. Die Druckma-
schine kann darüber hinaus auch noch weitere Ag-
gregate, wie beispielsweise ein Stanzwerk oder ein
Lackwerk, aufweisen.

[0018] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen und Weiterbildungen der Erfindung wer-
den anhand der nachfolgenden Darstellung unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Figuren beschrieben.
Es zeigt im Einzelnen:

[0019] Fig. 1 ein Diagramm von Färbungsgrößen in
Funktion der Zeit bei Umstellung von einer ersten
Farbmengendosierung auf eine zweite Farbmengen-
dosierung ohne temporäre verstärkte Verstellung des
Farbdosierelements in einer beispielhaften Parame-
terkombination,

[0020] Fig. 2 ein Diagramm von Färbungsgrößen in
Funktion der Zeit bei Umstellung von einer ersten
Farbmengendosierung auf eine zweite Farbmengen-
dosierung mit temporärer verstärkter Verstellung des
Farbdosierelements gemäß dem Stand der Technik
für die in der Fig. 1 gezeigte Parameterkombination,
und

[0021] Fig. 3 ein Diagramm von Färbungsgrößen
in Funktion der Zeit bei Umstellung von einer ers-

ten Farbmengendosierung auf eine zweite Farbmen-
gendosierung mit erfindungsgemäßer temporrer ver-
stärkter Verstellung des Farbdosierelements für die
in der Fig. 1 gezeigte Parameterkombination.

[0022] Ohne Einschränkung des bereits dargestell-
ten erfinderischen Bezuges auf zonale Farbwerke
werden bei der Bezugnahme auf die Figuren zur Ver-
einfachung der Darstellung nur Färbungsgrößen, die
aus der Wirkung eines Farbdosierelementes resultie-
ren, betrachtet.

[0023] Die Fig. 1 zeigt ein Diagramm von Färbungs-
größen in Funktion der Zeit bei Umstellung von einer
ersten Farbmengendosierung auf eine zweite Farb-
mengendosierung ohne temporäre verstärkte Ver-
stellung des Farbdosierelements in einer beispielhaf-
ten Parameterkombination. Eine Sollfärbung 10, ein
berechneter stationärer Endwert, ist durch die Um-
stellung zu erreichen. Dazu wird ein Farbdosierele-
ment von einer ersten Farbmengendosierung 14 auf
eine zweite Farbmengendosierung 16 in einem be-
stimmten Zeitpunkt verstellt. Die aktuelle Istfärbung
12 weist einen zeitlichen Verlauf derart auf, dass sie
gegen den Sollwert 10 in einer bestimmten Reak-
tionszeit des Farbwerks monoton konvergiert. Eine
hinreichende Konvergenz ist in diesem Beispiel bei
etwa drei Zeiteinheiten erreicht.

[0024] Die Fig. 2 ist ein Diagramm von Färbungs-
größen in Funktion der Zeit bei Umstellung von einer
ersten Farbmengendosierung auf eine zweite Farb-
mengendosierung mit temporärer verstärkter Verstel-
lung des Farbdosierelements gemäß dem Stand der
Technik für die in der Fig. 1 gezeigte Parameterkom-
bination. Um die Reaktionszeit des Farbwerks zu be-
einflussen, wird gemäß dem Stand der Technik ei-
ne temporäre verstärkte Verstellung 18, nach dem
bestimmten Zeitpunkt der Verstellung von der ersten
Farbmengendosierung 14 bis zu einem anderen be-
stimmten Zeitpunkt, an dem auf die zweite Farbmen-
gendosierung 16 verstellt wird, vorgenommen. Ge-
mäß dem Stand der Technik beruhen die Stärke und
das Vorzeichen der temporären Verstellung auf den
Anfangs- und Endwerten der Farbmengendosierung
und der Richtung der Änderung, hier also eine Ver-
ringerung von einer größeren ersten Farbmengendo-
sierung 14 auf eine kleinere zweite Farbmengendo-
sierung 16. Der zeitliche Verlauf der aktuelle Istfär-
bung 12 erhält bei dieser Parameterkombination ei-
nen ersten Knick beim bestimmten Zeitpunkt und ei-
nen zweiten Knick beim anderen bestimmten Zeit-
punkt. Die temporäre verstärkte Verstellung 18 ge-
mäß dem Stand der Technik ist in dieser gezeigten
Parameterkombination kontraproduktiv: Die Verstel-
lung 18 führt die aktuelle Istfärbung 12 von der zu
erreichenden Sollfärbung 10 weg, erst nach erfolgter
Verstellung auf die zweite Farbmengendosierung 14
konvergiert die aktuelle Istfärbung 12 stetig und mo-
noton gegen die Sollfärbung 10. Eine hinreichende
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Konvergenz ist in diesem Beispiel erst bei etwa vier
Zeiteinheiten, also zu einem Zeitpunkt, der nach dem-
jenigen ohne verstärkte Verstellung 18 liegt, erreicht.

[0025] Die Fig. 3 zeigt schließlich ein Diagramm von
Färbungsgrößen in Funktion der Zeit bei Umstellung
von einer ersten Farbmengendosierung 14 auf eine
zweite Farbmengendosierung 16 mit erfindungsge-
mäßer temporrer verstärkter Verstellung des Farb-
dosierelements auf eine dritte Farbmengendosierung
20 für die in der Fig. 1 gezeigte Parameterkombi-
nation. Um die Reaktionszeit des Farbwerks zu ver-
kürzen, wird erfindungsgemäß eine temporäre drit-
te Farbmengendosierung 20, nach dem bestimmten
Zeitpunkt der Verstellung von der ersten Farbmen-
gendosierung 14 bis zu einem anderen bestimmten
Zeitpunkt, an dem auf die zweite Farbmengendosie-
rung 16 verstellt wird, vorgenommen. Erfindungsge-
mäß beruhen die Stärke und das Vorzeichen der tem-
porären Verstellung auf die dritte Farbmengendosie-
rung 20 auf der aktuellen Istfärbung 12 und der Soll-
färbung 10. Im konkret gezeigten Fall ist die Rich-
tung der Änderung auf die dritte Farbmengendosie-
rung 20 positiv, da die aktuelle Istfärbung 12 unter
der zu erreichenden Sollfärbung 10 liegt. Grundlage
für die Stärke dieser temporären Verstellung ist aber
nicht die gemessene instationäre Istfärbung 22 am
bestimmten Zeitpunkt, sondern ein korrigierter Wert
24, welcher einen totzeitbereinigten Wert für die Ist-
färbung 12 darstellt. Der korrigierte Wert 24 wird spä-
ter als der gemessene Wert für die instationäre Ist-
färbung 12 erreicht. Der zeitliche Verlauf der aktuelle
Istfärbung 12 verläuft bei dieser Parameterkombina-
tion ab dem Zeitpunkt, an dem der korrigierte Wert
24 erreicht wird, steiler monoton und damit schnel-
ler auf die Sollfärbung 10 zu. Die erfindungsgemäße
temporäre verstärkte Verstellung auf die dritte Farb-
mengendosierung 20 ist in dieser gezeigten Parame-
terkombination effektiv wirksam: Die aktuelle Istfär-
bung 12 konvergiert schneller stetig und monoton ge-
gen die Sollfärbung 10. Eine hinreichende Konver-
genz ist in diesem Beispiel in vorteilhafter Konse-
quenz schon nach etwa dreiviertel Zeiteinheiten, al-
so zu einem Zeitpunkt, der deutlich vor denjenigen
ohne verstärkte Verstellung 18 und mit verstärkter
Verstellung 18 gemäß dem Stand der Technik liegt,
erreicht. Während die Farbmengendosierungen kein
gutes Maß für die tatsächlichen Farbmengenverhält-
nisse im Farbwerk darstellen, kann erfindungsgemäß
auf Grundlage der aktuellen Färbung 12 eine Be-
schleunigung der Reaktion des Farbwerks und der
Konvergenz der Farbwerkseinstellung auf eine Soll-
färbung erreicht werden.

[0026] In einer vorteilhaften Ausführungsform wird
erfindungsgemäß das Verfahren zur Einstellung der
Farbzonenöffnungen für den Fortdruck in einer Off-
setdruckmaschine mit einem zonalen Farbwerk und
einem Steuerungsrechner eingesetzt. Der aktuelle
Istfarbschichtmesswert wird erfasst und dem Steue-

rungsrechner zugeleitet. Der aktuelle Istfarbschicht-
messwert wird korrigiert, die Farbzonenöffnung für
den Sollschichtendwert werden berechnet. Ein Ver-
stärkungsfaktor in Abhängigkeit des Sollschichtend-
werts und des aktuellen korrigierten Istfarbschicht-
messwerts wird berechnet. Für eine bestimmte An-
zahl von Druckbogen werden die Farbzonenöffnun-
gen mit dem Verstärkungsfaktor beaufschlagt.

[0027] Erfindungsgemäß wird in bevorzugter Aus-
führung bei der Berechnung einer Farbzonenverstel-
lung für eine verstärkte Verstellung die aktuelle, insta-
tionäre Istschichtdicke/Istdichte verwendet. Die Wer-
te werden entsprechend der Systemtotzeit korrigiert.
Anders ausgedrückt Berücksichtigung der Systemtot-
zeit inklusive Messtotzeit wird bei der Berechnung der
dynamischen Farbzonenverstellung berücksichtigt.
Eine verstärkte Verstellung, auf welcher das Über-
steuern der Farbzonenverstellung basiert, wird aus
korrigierten Ist- und Sollwerten berechnet. Der End-
wert der Farbzonenverstellung basiert auf der Farb-
regelung. Die dynamische Farbzonenverstellung ist
separat von der berechneten statischen Farbzonen-
verstellung.

Bezugszeichenliste

10 Sollfärbung
12 aktuelle Istfärbung
14 erste Farbmengendosierung
16 zweite Farbmengendosierung
18 verstärkte Farbmengenverstellung
20 dritte Farbmengendosierung
22 gemessene instationäre Istfärbung
24 korrigierter Wert

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Steuerung eines Farbwerks ei-
ner Druckmaschine mit wenigstens einem Farbdo-
sierelement und einer Steuerungseinheit, wobei das
Farbdosierelement von einer ersten Farbmengendo-
sierung (14) auf eine zweite Farbmengendosierung
(16) für eine zu erreichende Sollfärbung (10) umge-
stellt und das Farbdosierelement während der insta-
tionären Phase des Farbwerks vor Erreichen der Soll-
färbung (10) wenigstens für einen Zeitabschnitt auf
eine temporare dritte Farbmengendosierung (20) von
der Steuerungseinheit eingestellt wird,
wobei die Steuerungseinheit wenigstens einen Wert
einer aktuellen Istfärbung (12) während der instatio-
nären Phase des Farbwerks für die Bestimmung der
temporären dritten Farbmengendosierung (20) verar-
beitet,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Wert der aktuellen Istfärbung (12) ein korri-
gierter Wert (24) einer gemessenen instationären Ist-
färbung (22) ist.
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2.    Verfahren zur Steuerung eines Farbwerks ei-
ner Druckmaschine gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die aktuelle Istfärbung (12) in-
stationär ist.

3.  Verfahren zur Steuerung eines Farbwerks einer
Druckmaschine gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der korrigierte Wert (24) ein
in der Zeitentwicklung der aktuellen Istfärbung in die
Zukunft extrapolierter Wert ist.

4.  Verfahren zur Steuerung eines Farbwerks einer
Druckmaschine gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrek-
tur die Reaktionszeit und/oder die Totzeit der Mess-
einrichtung und der Steuerungseinheit berücksichtigt.

5.  Verfahren zur Steuerung eines Farbwerks einer
Druckmaschine gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die aktuel-
le Istfärbung (12) auf Basis einer Messung der Farb-
schichtdicke, einer Messung der Remission oder ei-
ner Spektralmessung bestimmt wird.

6.    Verfahren zur Steuerung eines Farbwerks ei-
ner Druckmaschine gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
die dritte Farbmengendosierung (20) und die zwei-
te Farbmengendosierung (16) durch eine vorzeichen-
behaftete Differenz unterscheiden, welche in Abhän-
gigkeit der zu erreichenden Sollfärbung (10) und der
zu Beginn des Zeitabschnitts aktuellen Istfärbung
(12) bestimmt ist.

7.  Verfahren zur Steuerung eines Farbwerks einer
Druckmaschine gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Farb-
werk in lateraler Richtung eine Mehrzahl von Farbzo-
nen aufweist und das Verfahren für jedes Farbdosie-
relement in jeder der Farbzonen angewendet wird.

8.  Verfahren zur Steuerung eines Farbwerks einer
Druckmaschine gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Druck-
maschine eine Bogen verarbeitende Offsetdruckma-
schine ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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