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Beschreibung

TECHNISCHER HINTERGRUND DER ERFIN-
DUNG

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein ein System 
und ein Verfahren zur Steuerung der Feuchtmittel-
menge, die dem Plattenzylinder einer Druckmaschi-
ne zugeführt wird. Insbesondere betrifft die Erfindung 
ein System zur genauen Farbüberwachung durch 
Messung des Reflexionsvermögens und/oder der op-
tischen Dichte von auf eine Papierbahn aufgedruck-
ten Farbteststreifen und zur Verwendung der Farbin-
formationen für die Steuerung der dem Plattenzylin-
der zugeführten Feuchtmittelmenge.
[0002] Beim Rollenoffsetdruck wird ein Schwarz-
weiß- oder Mehrfarbenbild von hoher Qualität auf 
eine Bahn aufgedruckt, wie z. B. eine Papierbahn, die 
sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt. Eine Flach-
druckplatte ist auf einem rotierenden Plattenzylinder 
montiert, und auf die Platte wird Druckfarbe aufgetra-
gen und anschließend über einen Gummizylinder auf 
die Bahn übertragen. Um die druckenden Flächen 
der Flachdruckplatte von den nichtdruckenden Flä-
chen zu trennen, werden die druckenden Flächen 
oleophil und die nichtdruckenden Flächen hydrophil 
ausgeführt. Zum Beispiel sind die nichtdruckenden 
Flächen eloxiertes Aluminium, wie dem Fachmann 
bekannt. Wenn daher Druckfarbe und ein Feuchtmit-
tel, wie z. B. Wasser, aufgebracht werden, wird die 
Druckfarbe von den oleophilen Flächen aufgenom-
men, und das Wasser wird von den hydrophilen Flä-
chen aufgenommen.
[0003] Genauer gesagt, die Druckfarbe wird auf 
eine Farbaufnahmewalze gespritzt und von dort über 
eine Reihe von Umdruckwalzen transportiert, welche 
die Druckfarbe gleichmäßig über ihre Länge verteilen 
und die Druckfarbe auf die druckenden Flächen des 
rotierenden Plattenzylinders übertragen. Vorzugs-
weise wird gerade genug Druckfarbe auf die Platte 
aufgebracht, um eine Farbpunktmatrix auf der Platte 
auszubilden. Der Plattenzylinder rotiert im Kontakt 
mit einem Gummizylinder, der die Druckfarbe vom 
Plattenzylinder auf die sich bewegende Papierbahn 
überträgt bzw. umdruckt.
[0004] Auf ähnliche Weise wird Wasser auf eine 
Duktorwalze bzw. Feuchtmittelwalze aufgebracht 
und über eine oder mehrere Umdruckwalzen auf die 
nichtdruckenden Flächen der Platte übertragen. Das 
Wasser wird als Feuchtmittel verwendet. Der Zweck 
des Feuchtmittels ist die Optimierung der Druckbild-
qualität. Da jedoch das Wasser und die Druckfarbe 
nicht mischbar sind, ist eine geeignete Menge Was-
ser erforderlich, um die Druckfarbe in den gewünsch-
ten druckenden Flächen zu halten. Wenn eine unzu-
reichende Wassermenge auf die Platte aufgebracht 
wird, werden die Farbpunkte größer als erwünscht, 
da sich die Druckfarbe stärker ausbreitet. Wenn an-
dererseits zu viel Wasser aufgebracht wird, dann wird 
die Druckfarbe emulgiert und läßt nicht richtig auf die 

Bahn übertragen. Im einen wie im anderen Fall ver-
schlechtert sich die Qualität der resultierenden 
Druckbildes.
[0005] Die optimale Menge des erforderlichen 
Feuchtmittels ist von mehreren Faktoren abhängig, 
zu denen die Geschwindigkeit der Druckmaschine, 
die Umgebungstemperatur und der in dem Druckver-
fahren verwendete Papiertyp gehören. Bei höheren 
Druckmaschinengeschwindigkeiten übertragen bei-
spielsweise der Plattenzylinder und der Gummizylin-
der Druckfarbe und Wasser mit höherer Geschwin-
digkeit auf die Papierbahn, und die Farbauftrag- und 
Feuchtmittelauftragsysteme müssen mehr Druckfar-
be und Wasser zuführen. Außerdem verdampft bei 
steigender Umgebungstemperatur ein Teil des Was-
sers, und daher muß die Menge des zugeführten 
Wassers erhöht werden. Entsprechend muß mehr 
Wasser zugeführt werden, wenn das in der Druckma-
schine eingesetzte Papier sehr saugfähig ist.
[0006] Die Steuerung der Wasserzufuhr ist histo-
risch von Hand durch einen ausgebildeten Drucker 
ausgeführt worden, der das Druckbild ebenso wie 
den Glanz des Plattenzylinders optisch überwacht 
und dementsprechend die Wasserzufuhrmenge ein-
stellt. Dieses Verfahren erfordert jedoch viel Übung 
und ist anfällig für Bedienungsfehler. Infolgedessen 
sind verschiedene Versuche unternommen worden, 
ein automatisches System zur Überwachung der 
Feuchtmittelmenge bereitzustellen, das benutzt wird, 
um die dem Plattenzylinder zugeführte Feuchtmittel-
menge richtig zu steuern. Zum Beispiel hat man ver-
sucht, den Wassergehalt der Druckfarbe, die Was-
sermenge auf der Platte und sogar das Reflexions-
vermögen der Platte zu messen, um die dem Platten-
zylinder zugeführte Wassermenge zu steuern.
[0007] Ein anderes System zur automatischen Re-
gelung der Wassermenge, die dem Plattenzylinder 
einer Druckmaschine zugeführt wird, umfaßt einen 
Sensor zur Bestimmung der Wassermenge auf der 
Druckplatte, eine Steuereinrichtung, die als Reaktion 
auf die Sensormessung ein Steuersignal festlegt, 
und eine Duktorwalze für den Feuchtmittelauftrag, 
deren Geschwindigkeit auf das Steuersignal reagiert. 
Die Duktorwalze bewirkt eine Vergrößerung oder 
Verminderung der Wassermenge auf der Druckplat-
te. Siehe z. B. US-A-5520133.
[0008] US-A-4881182 offenbart ein System zur 
Steuerung der Wassermenge, die dem Plattenzylin-
der einer Rollenoffsetdruckmaschine zugeführt wird, 
wobei die Rollenoffsetdruckmaschine ein Bild auf ein 
sich bewegendes Substrat druckt, wobei das System 
eine Farbsteuereinrichtung zur Steuerung der dem 
Plattenzylinder zugeführten Druckfarbenmenge, eine 
Wassersteuereinrichtung zur Steuerung der dem 
Plattenzylinder zugeführten Wassermenge, eine 
Überwachungseinrichtung zur Überwachung einer 
Substrateigenschaft (Farbdichte) und eine Ände-
rungseinrichtung zur Änderung der dem Plattenzylin-
der zugeführten Wassermenge als Reaktion auf die 
überwachte Eigenschaft aufweist.
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[0009] In der Druckindustrie bekannt ist ferner die 
Steuerung des Farbdeckungsoffsets und anderer Pa-
rameter beim Farbdruckverfahren durch Abtasten ei-
nes Testbildes entweder unabhängig vom Bahn-
druckverfahren oder mit diesem gekoppelt. Zum Bei-
spiel werden Messungen der optischen Dichte aus-
geführt, indem ein Testbild mit einer Lichtquelle be-
leuchtet wird und die Intensität des von dem Bild re-
flektierten Lichts gemessen wird. Die optische Dichte 
D ist definiert als: 

D = –log10 (R)

 wobei R das Reflexionsvermögen oder das Verhält-
nis der reflektierten Lichtintensität zur einfallenden 
Lichtintensität ist.
[0010] Das gemessene Testbild liegt oft in Form von 
Farbteststreifen oder Farbkontrollstreifen vor, die 
dem Fachmann bekannt sind. Diese Farbkontroll-
streifen bestehen aus einzelnen Farbmeßfeldern mit 
unterschiedlicher Farbe und Tönung der Druckfarbe 
und Abmessungen von etwa 5,08 × 5,08 cm (2 × 2 
Zoll), wobei die Farbkontrollstreifen aneinander an-
grenzend in einer Reihe angeordnet sind. Die Farb-
kontrollstreifen werden oft im Beschnittbereich der 
Bahn gedruckt und können sowohl für Registerein-
stellungs- als auch für Farbüberwachungszwecke 
genutzt werden.
[0011] Eine Farbvideokamera ist ideal für die pro-
zeßgekoppelte Messung der optischen Dichte, da 
viele Punkte gleichzeitig gemessen werden können 
und eine genaue Ausrichtung der Kamera auf die 
Testfläche nicht notwendig ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0012] Systeme nach dem Stand der Technik mit 
Verwendung einer automatischen Regelung zum Re-
geln der dem Plattenzylinder zugeführten Feuchtmit-
telmenge haben versagt, weil bei der Zufuhr einer zu 
großen Wassermenge zum System der Druckfarben-
steuerungsteil des Systems den Druckfarbenzufluß
zum Plattenzylinder erhöht. Da bereits zu viel Wasser 
vorhanden ist, emulgiert die zusätzliche Druckfarben-
menge, statt richtig auf die Bahn übertragen zu wer-
den. Als Ergebnis führt das System in einem ver-
hängnisvollen Versuch, das Problem zu lösen, wei-
terhin der Druckplatte zunehmende Druckfarben-
mengen zu.
[0013] Dementsprechend bietet die Endung ein Ver-
fahren zur Steuerung der Druckfarben- und Wasser-
mengen, die dem Plattenzylinder einer Rollenoffset-
druckmaschine zugeführt werden, wobei die Rollen-
offsetdruckmaschine zum Aufdrucken eines Bildes 
auf ein bewegliches Substrat dient, wobei das Ver-
fahren die folgenden Schritte aufweist:

(A) Überwachen einer Eigenschaft des auf das 
Substrat aufgedruckten Bildes;
(B) Ändern der dem Plattenzylinder zugeführten 
Druckfarbenmenge um einen bekannten Betrag 

als Reaktion auf die überwachte Eigenschaft; und
(C) Überwachen der Eigenschaft nach dem 
Schritt (B), um festzustellen, ob sich die über-
wachte Eigenschaft als Reaktion auf den Schritt 
(B) geändert hat; gekennzeichnet durch
(D) Vermindern der dem Plattenzylinder zugeführ-
ten Wassermenge, wenn sich die überwachte Ei-
genschaft als Reaktion auf den Schritt (B) nicht 
ändert.

[0014] Vorzugsweise wird das Reflexionsvermögen 
und/oder die optische Dichte von auf eine Bahn oder 
ein Substrat aufgedruckten Farbkontrollstreifen be-
nutzt, um die dem Druckplattenzylinder zugeführte 
Wasser- und Druckfarbenmenge selbständig zu steu-
ern. Das Verfahren mißt vorzugsweise einen ausge-
wählten Abschnitt der bedruckten Bahn. Der ausge-
wählte Abschnitt könnte zwar ein aufgedruckter Farb-
kontrollstreifen oder ein vorgegebener Abschnitt des 
Druckbildes sein und sich an einer beliebigen Stelle 
auf der Bahn befinden, aber vorzugsweise befindet 
sich der ausgewählte Druckabschnitt an einer Stelle 
auf der Druckplatte, die durch zu wenig Wasser be-
einflußt wird, bevor irgendein anderer Abschnitt der 
Platte durch den Wassermangelzustand beeinflußt 
wird. Die ausgewählte Farbmarke ist vorzugsweise 
so ausgelegt, daß sie anzeigt, wenn gerade zu wenig 
Wasser auf die Druckplatte aufgebracht wird, und 
wird als "Austrocknungsindikator" bezeichnet. Vor-
zugsweise wird der für das Aufdrucken der Farbmar-
ke verantwortliche Plattenbereich so behandelt, daß
er weniger wasseraufnahmefähig ist als die übrige 
Druckplatte. Dadurch wird gewährleistet, daß der für 
das Aufdrucken der Farbmarke verantwortliche 
Druckplattenbereich durch einen Wassermangelzu-
stand zuerst beeinflußt wird. Zusätzlich verwendet 
das Verfahren vorzugsweise den gleichen Sensor zur 
Messung der Wassermenge, die der Platte gerade 
zugeführt wird, und zur Bestimmung der Druckfar-
benmenge, die der Platte zugeführt wird. Es ist keine 
weitere Sensoreinrichtung erforderlich. Die Sensor-
einrichtung ist vorzugsweise auf einer Transportein-
richtung montiert, die quer über die Bahn führt und 
Meßwerte von der Farbmarke aufnimmt, um das Re-
flexionsvermögen und/oder die optische Dichte der 
Farbmarke zu messen.
[0015] Das Verfahren schließt vorzugsweise einen 
Computer ein, der eine Software-Algorithmus zur 
Prüfung der richtigen Wassermenge implementiert. 
Wenn das System die Farbschraubeneinstellung än-
dert, aber keine entsprechende Änderung der opti-
schen Dichte der gedruckten Farbmarke erkennt, 
kann angenommen werden, daß die Wasserauftrag-
menge zu groß ist. Der Computer verringert dann die 
auf die Druckplatte aufgebrachte Wassermenge und 
überprüft die Farbmarke, um festzustellen, ob sich 
die optische Dichte der auf die Bahn aufgedruckten 
Farbmarke entsprechend ändert. Durch Überprüfung 
der Volltonfarbdichte und des "Austrocknungsindika-
tors" kann daher das Druckfarbe/Wasser-Gleichge-
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wicht richtig eingestellt werden, um die optische Dich-
te der bedruckten Bahn zu steuern.
[0016] Das Verfahren ist in der Lage, die dem Plat-
tenzylinder einer Rollenoffsetdruckmaschine zuge-
führte Wassermenge zu steuern, wobei die Rollenoff-
setdruckmaschine ein Bild auf ein bewegliches Sub-
strat druckt. Durch Verwendung einer Kameraeinheit, 
die bezüglich des Substrats so positioniert wird, daß
sie vom Substrat reflektiertes Licht empfängt, kann 
das Verfahren die Erzeugung eines Signals ein-
schließen, das von einem Computer empfangen und 
verarbeitet wird, um die Druckfarbenklarheit des Bil-
des zu bestimmen, wobei der Computer benutzt wer-
den kann, um ein Druckfarbensteuersignal zu erzeu-
gen, das zur Druckfarbensteuereinrichtung übermit-
telt wird, um die dem Plattenzylinder zugeführte 
Druckfarbenmenge zu steuern.
[0017] Die Erfindung bietet ferner ein Verfahren zur 
Steuerung der Druckfarben- und Wassermengen, die 
dem Plattenzylinder einer Rollenoffsetdruckmaschi-
ne zugeführt werden, wobei die Rollenoffsetdruckma-
schine zum Aufdrucken eines Bildes auf ein bewegli-
ches Substrat dient, wobei das Verfahren die folgen-
den Schritte aufweist:

(A) Aufdrucken eines Bildes einschließlich einer 
Vergleichsfläche auf das Substrat, wobei die Ver-
gleichsfläche ein Abschnitt des Bildes ist, der auf 
den Zustand einer zu geringen Wasserzufuhr zum 
Plattenzylinder empfindlich reagiert;
(B) Überwachen der optischen Dichte des Ver-
gleichsflächenabschnitts des Substrats;
(C) Ändern der dem Plattenzylinder zugeführten 
Druckfarbenmenge um einen bekannten Betrag 
als Reaktion auf die überwachte optische Dichte; 
und
(D) Überwachen der optischen Dichte nach dem 
Schritt (C), um festzustellen, ob sich die optische 
Dichte der dem Substrat zugeführten Druckfarbe 
als Reaktion auf Schritt (C) geändert hat; gekenn-
zeichnet durch
(E) Vermindern der dem Plattenzylinder zugeführ-
ten Wassermenge, wenn sich die optische Dichte 
als Reaktion auf den Schritt (C) nicht ändert; und
(F) Überwachen der optischen Dichte, um festzu-
stellen, ob sich die optische Dichte als Reaktion 
auf Schritt (E) geändert hat.

[0018] Verschiedene Merkmale und Vorteile der En-
dung sind in der nachstehenden ausführlichen Be-
schreibung und den Ansprüchen dargelegt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm eines Rollen-
offsetdrucksystems.
[0020] Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm, welches 
das Verfahren zum Regulieren des Feuchtmittels in 
einer Druckmaschine unter Verwendung der an dem 
Farbkontrollstreifen gemessenen optischen Dichte 
darstellt.

[0021] Fig. 3 zeigt eine Anordnung aus Reflektor, 
Haube und Ablenkplatte für das Drucksystem von 
[0022] Fig. 1.
[0023] Fig. 4 zeigt eine Kondensorlinsenanordnung 
für das Drucksystem von Fig. 1.
[0024] Fig. 5(a) zeigt einen typischen, durch das 
Drucksystem von Fig. 1 gedruckten Farbkontroll-
streifen.
[0025] Fig. 5(b) zeigt eine durch die Kameraeinheit 
von Fig. 7 erfaßte Bildsignalmatrix.
[0026] Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm für die Kor-
rekturen und Berechnungen, die an der erfaßten Bild-
signalmatrix ausgeführt werden, um die optische 
Dichte eines Farbmeßfelds zu ermitteln.
[0027] Fig. 7 zeigt eine Kameraeinheit von dem in 
Fig. 1 dargestellten Drucksystem und ein Druckbild 
innerhalb des Gesichtsfelds der Kameraeinheit.
[0028] Bevor die Endung ausführlich erläutert wird, 
ist darauf hinzuweisen, daß die Erfindung in ihrer An-
wendung nicht auf die in der nachstehenden Be-
schreibung dargelegten oder in den Ansprüchen dar-
gestellten konstruktiven Details und Komponentena-
nordnungen beschränkt ist. Die Erfindung kann an-
dere Ausführungsformen aufweisen und auf ver-
schiedene Arten in die Praxis umgesetzt oder ausge-
führt werden, ohne vom Umfang der beigefügten Pa-
tentansprüche abzuweichen.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORM

[0029] In Fig. 1 ist ein Drucksystem 10 zum Dru-
cken eines Mehrfarbenbildes auf einem Substrat 
oder einer Bahn 12 dargestellt. In der bevorzugten 
Ausführungsform drucken vier Druckeinheiten 14, 
16, 18 und 20 je eine Farbe des Bildes auf die Bahn 
12. Diese Druckart wird gewöhnlich als Rollenoffset-
druck bezeichnet. Jede Druckeinheit 14, 16, 18 und 
20 weist einen oberen Gummizylinder 22, einen obe-
ren Druckplattenzylinder 24, einen unteren Gummi-
zylinder 26 und einen unteren Druckplattenzylinder 
28 auf. Im Drucksystem 10 sind die Farben 1, 2, 3
und 4 auf den Einheiten 14, 16, 18 bzw. 20 typischer-
weise Schwarz (K), Cyan (C), Magenta (M) und Gelb 
(Y). Die Anordnung der Druckeinheiten 14, 16, 18
und 20 relativ zueinander wird vom Drucker festge-
legt und kann variieren.
[0030] Das System 10 weist außerdem eine Reihe 
von Farbschrauben 24 bis 36 (nicht dargestellt) auf, 
die den Auftrag von Druckfarbe auf die Plattenzylin-
der 24 und 28 steuern. Jede Farbschraube steuert 
den Farbauftrag über einen etwa 2,54 cm (1 Zoll) 
breiten Abschnitt der Plattenzylinder 24 und 28. Eine 
Änderung der Farbschraubenposition führt zu einer 
Änderung der Farbmenge, die auf den entsprechen-
den, etwa einen Zoll breiten Abschnitt der Druckplat-
tenzylinder 24 und 28 aufgetragen wird. Ferner weist 
das System 10 eine Kameraeinheit 36 in optischer 
Verbindung mit der Bahn 12 auf. Wie weiter unten in 
der Patentbeschreibung ausführlicher diskutiert wird, 
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ermöglicht die Kameraeinheit 36, daß das System die 
optische Dichte des auf das Substrat aufgedruckten 
Bildes berechnet.
[0031] Sobald die optische Dichte berechnet wor-
den ist, ermittelt der Computer mit Hilfe eines Algo-
rithmus, ob gegenwärtig die geeignete Feuchtmittel-
menge auf die Plattenzylinder 24 und 28 aufgetragen 
wird. Bei der in den Zeichnungen dargestellten Aus-
führungsform ist das Feuchtmittel Wasser. Fig. 2
zeigt ein Ablaufdiagramm, das den Computeralgo-
rithmus darstellt. Wie in Fig. 2 dargestellt, korrigiert 
der Algorithmus Änderungen der optischen Dichte, 
indem er lernt, welche entsprechenden Änderungen 
der optischen Dichte zu erwarten sind, wenn eine Än-
derung der auf die Plattenzylinder 24 und 28 aufge-
brachten Farbmenge vorgenommen wird. Der Com-
puter berechnet dann die optische Dichte des Druck-
bildes und stellt fest, ob das Farbniveau richtig ist. Ist 
das Farbniveau richtig, dann wird keine Änderung an 
den Farbschraubenpositionen vorgenommen. Wenn 
jedoch das Farbniveau nicht richtig ist, dann ändert 
der Computer die Farbschraubenposition, um die 
Farbmengen auf den Plattenzylindern 24 und 28 zu 
erhöhen, und überwacht wieder das Substrat, um 
dessen optische Dichte zu bestimmen. Wenn als Er-
gebnis der Änderung der Farbschraubenposition der 
Computer nicht die erwartete Änderung der opti-
schen Dichte des Bildes erkennt, dann nimmt der 
Computer an, daß die Wassermenge, die den Plat-
tenzylindern 24 und 28 gerade zugeführt wird, zu 
hoch ist. Der Computer verringert dann die den Plat-
tenzylindern 24 und 28 zugeführte Wassermenge 
und kontrolliert nochmals, um eine entsprechende 
Änderung der optischen Dichte des Bildes zu erken-
nen.
[0032] Wenn der Computer die Farbschraubenposi-
tion ändert, um die Farbmenge auf den Plattenzylin-
dern 24 und 28 zu erhöhen, und nicht die erwartete, 
entsprechende Erhöhung der optischen Dichte des 
Bildes erkennt, dann ermittelt der Computer, ob 
Druckfarbe und Feuchtmittel im Gleichgewicht sind. 
Wenn Druckfarbe und Feuchtmittel im Gleichgewicht 
sind, dann erfolgt keine Änderung der Feuchtmittel-
zufuhr zu den Plattenzylindern 24 und 28. Wenn je-
doch Druckfarbe und Feuchtmittel nicht im Gleichge-
wicht sind, dann nimmt der Computer an, daß zu we-
nig Feuchtmittel vorhanden ist, und daher erhöht der 
Computer die Feuchtmittelzufuhr zu den Plattenzylin-
dern 24 und 28.
[0033] In einer Ausführungsform der Endung ist der 
Abschnitt des Farbkontrollstreifens, aus dem die op-
tische Dichte berechnet wird, eine spezifische Be-
zugsfläche des Farbkontrollstreifens, wo die Druck-
qualität naturgemäß zuerst durch den Zustand der 
geringen Wasserzufuhr zu den Plattenzylindern 24
und 28 beeinflußt wird. Dieser Abschnitt des Farb-
kontrollstreifens wird als "Austrocknungsindikator" 
bezeichnet. In einer anderen Ausführungsform wird 
der "Austrocknungsindikator"-Abschnitt der Platten-
zylinder 24 und 28 behandelt, um den Abschnitt des 

Plattenzylinders, der für das Bedrucken des "Aus-
trocknungsindikators" verantwortlich ist, künstlich et-
was weniger wasseraufnahmefähig als den Rest des 
Plattenzylinders zu machen, wodurch der Einfluß
verstärkt wird, den ein Wassermangelzustand auf 
den "Austrocknungsindikator" ausübt.
[0034] Die Berechnung der optischen Dichte des 
Druckbildes wird wie folgt ausgeführt. Die Kamera-
einheit 36 schließt ein Beleuchtungssystem 38 und 
ein Bildaufzeichnungsgerät 40 ein. Außerdem weist 
das Drucksystem 10 eine Kamerapositioniereinheit 
43, einen Computer und einen Bahnstabilisator 39
auf.
[0035] Im allgemeinen Betrieb bewegt die Kamera-
positioniereinheit 43 die Kameraeinheit 36 in eine 
erste Position auf der Bahn 12. Ein Druckbild wird 
durch das Beleuchtungssystem 38 beleuchtet, und 
das Bildaufzeichnungsgerät 40 zeichnet ein Bildsig-
nal auf, das für das Druckbild innerhalb des Gesichts-
feldes 56 repräsentativ ist.
[0036] Das Beleuchtungssystem 38 ist mit der Be-
wegung der Bahn 12 synchronisiert, so daß das auf-
gezeichnete Bildsignal einen Teil der Farbkontroll-
streifen einschließt. Der Computer 32 kann ein her-
kömmlicher Typ mit einem 486-er oder Pentium-Mi-
kroprozessor und PC-Architektur sein. Der Computer 
32 weist einen RAM-Speicher 33 (Halbleiterspeicher 
und/oder Plattenlaufwerk) und eine Bilderfassungs-
schaltung 48 auf, die über Schnittstellen mit der Ka-
meraeinheit 36 verbunden sind.
[0037] Der Computer 32 ist über einen Datenbus 54
mit der Kamerapositioniereinheit 34 verbunden, und 
der Computer 32 sendet Steuersignale zur Kamera-
positioniereinheit 34. Die Kamerapositioniereinheit 
34 ist mechanisch mit der Kameraeinheit 36 gekop-
pelt und bewegt die Kameraeinheit 36 in einer zur 
Bahnbewegung senkrechten Richtung, die als Quer-
richtung bezeichnet wird (X-Achse, siehe Fig. 7). Der 
Zweck der Bewegung der Kameraeinheit 36 quer 
über die Bahn 12 besteht darin, eine selektive Bild-
aufzeichnung von Querabschnitten des Druckbildes 
auf der Bahn 12 zu ermöglichen. Die Kameraeinheit 
36 zeichnet das Druckbild innerhalb des Gesichtsfel-
des 56 für verschiedene Positionen der Kameraein-
heit 36 quer zur Bahn 12 auf. Die Bahn 12 bewegt 
sich in Y-Richtung, so daß keine Umfangs- oder 
Y-Achsen-Positionierung durch die Einheit 34 not-
wendig ist, da die Zeitsteuerung des Blitzlichts bzw. 
Stroboskoplichts im Beleuchtungssystem 38 für eine 
effektive Umfangspositionierung relativ zu der sich 
bewegenden Bahn 12 sorgt, wie im folgenden aus-
führlicher erläutert wird. Es wird auch erwogen, keine 
Kamerapositioniereinheit zu verwenden, wenn z. B. 
mehrere Kameras kombiniert werden, um ein Ge-
sichtsfeld zu erhalten, das alle erforderlichen Berei-
che der Bahn 12 erfaßt.
[0038] Eine Stabilisierung kann notwendig sein, um 
die Bahnbewegung zur Kameraeinheit 36 hin und 
von dieser weg zu verringern. Diese Bewegung wird 
als Bahnflattern bezeichnet. Das Bahnflattern führt 
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dazu, daß das Bild manchmal unscharf wird, und ver-
ursacht eine Änderung der Vergrößerung des Bildes. 
Der Stabilisator 39 kann irgendeine Vorrichtung sein, 
die das Flattern der Bahn 12 auf einen Bereich inner-
halb akzeptierbarer Schärfentiefegrenzen für die Auf-
zeichnung des Druckbildes auf der Bahn 12 durch die 
Kameraeinheit 36 dämpft, ohne ein Verschmieren 
der Druckfarbe zu verursachen. Der Bahnstabilisator 
39 ist vorzugsweise ein nichtinvasiver Bahnstabilisa-
tor, wie z. B. derjenige, der in US-A-4913049 mir dem 
Titel "Bernoulli-Effect Web Stabilizer" (Bernoulli-Ef-
fekt-Bahnstabilisator) offenbart wird. Ein nichtinvasi-
ver Stabilisator kommt nicht in körperlichen Kontakt 
mit der Bahn 12.
[0039] Wenn die Bahn 12 durchsichtig oder durch-
scheinend ist, erfordern genaue Messungen der opti-
schen Dichte, daß das durch die Bahn 12 hindurch 
reflektierte Licht minimiert wird. Dies läßt sich durch 
Bereitstellen einer schwarzen Unterlage hinter der 
Bahn 12, durch Bereitstellen eines großen offenen 
Hohlraums hinter der Bahn 12, so daß durch die 
Bahn 12 hindurch wenig Licht reflektiert wird, oder 
durch Verwendung einer schwarzen Walze errei-
chen, wenn die Bahn 12 durch Belichtung auf einer 
Walze stabilisiert wird.
[0040] Die Kameraeinheit 36 und die Kamerapositi-
oniereinheit 34 können auf der Druckmaschine an ir-
gendeiner Stelle nach dem Farbauftrag auf die Bahn 
12 montiert werden. Zum Beispiel kann in einer Heat-
set-Rollenoffsetdruckmaschine die Farbmeßeinrich-
tung zwischen der letzten Druckeinheit und dem 
Ofen, direkt hinter dem Ofen, an den Kühlwalzen 
oder hinter den Kühlwalzen montiert werden. Wenn 
Messungen der optischen Dichte in Abwesenheit an-
derer Farben erforderlich sind oder wenn die Mes-
sung unmittelbar nach dem Druck erforderlich ist, 
kann es vorteilhaft sein, die Farbmeßeinrichtung zwi-
schen Druckeinheiten zu montieren.
[0041] In der bevorzugten Ausführungsform, wie in 
Fig. 7 dargestellt, enthält die Kameraeinheit 36 ein 
Bildaufzeichnungsgerät, das eine CCD-Farbkamera 
mit Rot (R)-, Grün (G)- und Blau (B)- Kanälen 64, 66
und 68 ist. Zum Beispiel kann eine Sony XC003 
3-Chip-CCD-Farbvideokamera als Bildaufzeich-
nungsgerät 40 eingesetzt werden. Diese Kamera 
verwendet ein dichroitisches Prisma 46, um reflek-
tiertes Licht von dem Druckbild auf der Bahn 12 in ei-
nen roten Kanal 64, einen grünen Kanal 66 und einen 
blauen Kanal 68 zu trennen, wobei jeder Kanal einen 
getrennten CCD-Bildwandler 70, 72 bzw. 74 auf-
weist. Jeder dieser drei Kanäle der Videokamera ist 
über einen Signalbus 52 mit dem Computer 32 ge-
koppelt, und jeder Kanal ist so konfiguriert, daß er ein 
aufgezeichnetes Bildsignal des Druckbildes inner-
halb des Gesichtsfeldes 56 auf der Bahn 12 erzeugt.
[0042] Wie in den Fig. 2 und 4(a) dargestellt, weist 
das Beleuchtungssystem 38 eine Lichtquelle 42 (nur 
eine dargestellt) und eine Fokussiereinrichtung 44
auf. Steuersignale vom Computer 32, die dem Zeit-
punkt entsprechen, in dem sich der Farbkontrollstrei-

fen innerhalb des Gesichtsfeldes 56 befindet, werden 
über den Signalbus 52 übermittelt, um anzuzeigen, 
wann die Bahn 12 durch die Lichtquelle 42 zu be-
leuchten ist. In der bevorzugten Ausführungsform 
werden impulsgesteuerte Xenon-Stroboskoplampen 
mit einer Impulsdauer von etwa einer Mikrosekunde 
benutzt. Bei einer Bahngeschwindigkeit von 1060 
m/min (3500 Fuß/min) und einem Gesichtsfeld von 
ungefähr 5 cm × 4,5 cm (2,0 Zoll × 1,8 Zoll) wird eine 
Belichtungszeit von einer Mikrosekunde bevorzugt, 
um den Bewegungsbetrag des Druckbildes während 
der Zeit zu minimieren, in der das Bildaufzeichnungs-
gerät 40 die von der Bahn 12 reflektierte ankommen-
de Lichtmenge quantitativ bestimmt. Beispielsweise 
könnte die Lichtquelle 42 eine Stroboskoplampenein-
heit vom Typ EG&G Strobes FX-199 mit dem Netzteil 
PS 350-1 aufweisen.
[0043] Die Beleuchtungssteuersignale vom Compu-
ter 32 werden zum Beispiel durch herkömmliche Mit-
tel unter Verwendung von Drehpositionsinformatio-
nen erzeugt, die von einem Sensor erzeugt werden, 
der an einem der Gummizylinder (22 oder 26) ange-
ordnet ist, wobei die Geschwindigkeit der Bahn 12
und der Abstand zwischen dem Bildaufzeichnungs-
gerät 40 und dem Gummizylinder (22 oder 26) be-
kannt sind.
[0044] Die Fokussiereinrichtung 44 konzentriert das 
von der Lichtquelle 42 ausgestrahlte Licht wirksam 
auf das Bild innerhalb des Gesichtsfeldes 56. Wenn 
die Stroboskoplampe ausgelöst wird, nimmt das Bild-
aufzeichnungsgerät 40 das Bild innerhalb des Ge-
sichtsfeldes 56 auf, das Teile der Farbkontrollstreifen 
enthält.
[0045] Wie in Fig. 3(a) dargestellt, ist in der bevor-
zugten Ausführungsform die Kamera 40 senkrecht 
zur Bahn montiert, und das Gesichtfeld 56 wird vor-
zugsweise mir zwei Lichtquellen 42 ausgeleuchtet.
[0046] Die Kameraeinheit 36 ist vorzugsweise in ei-
nem lichtdichten Gehäuse montiert, um die Auswir-
kungen von Umgebungslicht auf das Druckbild zu mi-
nimieren. Im allgemeinen erhöht Umgebungslicht 
das gemessene Reflexionsvermögen auf unkontrol-
lierte Weise.
[0047] Wie wieder aus Fig. 7 erkennbar, weist die 
bevorzugte Ausführungsform der Videokamera, die 
in der Kameraeinheit 36 verwendet wird, drei 
CCD-Bildwandler 70, 72 und 74 auf, die jeweils eine 
Auflösung von 768 Pixel × 494 Pixel (X-Richtung ×
Y-Richtung) liefern. Ein typischer CCD-Bildwandler 
liefert ein Bildseitenverhältnis von annähernd 4 : 5, so 
daß das Gesichtsfeld des Bildaufzeichnungsgeräts 5 
cm (2") (x-Achse) × 4,5 cm (1,8") (y-Achse) beträgt. 
Das Bildaufzeichnungsgerät 40 ist vorzugsweise 
senkrecht zur Bahn 12 montiert und bietet einen Ar-
beitsabstand zur Bahn 12 von etwa 15,24 cm (6 Zoll). 
Das Kameraobjektiv 84 in der bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist ein Sony VCL-16WM 16 mm-Objektiv. 
Durch Modifikation können zukünftige Entwicklungen 
oder andere Anwendungserfordernisse dafür sorgen, 
daß andere Bildpunktauflösungen, Gesichtsfeldgrö-
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ßen und Arbeitsabstände bevorzugt werden.
[0048] Wie aus Fig. 1 erkennbar, enthält die Bilder-
fassungsschaltung 48 Bilderfassungsplatinen bzw. –
karten, die mit dem Erweiterungsbus des Computers 
32 verbunden sind. Beispielsweise kann die Bilder-
fassungsschaltung zu dem von Synoptics, England, 
hergestellten Buskarten-Typ SPR4000SC1B mit 32 
MB RAM, A/D-Wandler und "Shademaster"-Diagno-
sebildschirmtreiber gehören. Zur Optimierung der 
Verarbeitungsgeschwindigkeit kann die Vektorsignal-
verarbeitungsbibliothek von Kuck and Associates, 
Urbana, Illinois, verwendet werden.
[0049] Der Signalbus 52 überträgt aufgezeichnete 
Bildsignale von der Kameraeinheit 36 zum Computer 
32 und Steueranweisungen für die Kamera vom 
Computer 32 zur Kameraeinheit 36. Die Bilderfas-
sungsschaltung 48 ist so konfiguriert, daß sie eine 
Matrix des erfaßten Bildsignals erzeugt, indem sie die 
aufgezeichneten Bildsignale in eine Matrix von Digi-
talsignalen mit einer Größe von 640 × 480 Elementen 
umwandelt.
[0050] Es werden drei Matrizen erzeugt, die den In-
formationen von jedem der drei Farbkanäle 64, 66
und 68 in Fig. 7 entsprechen. Jedes Matrixelement 
des erfaßten Bildsignals enthält einen 8-Bit-"Grau-
wert", der die Lichtmenge darstellt, die von der ent-
sprechenden Fläche des Druckbildes innerhalb des 
Gesichtsfeldes 56 auf den entsprechenden 
CCD-Bildwandler reflektiert wird. Die Kamera und die 
Bilderfassungsplatinen sind für jeden Kanal so ge-
eicht, daß das Ausgangssignal der Bildwandlerschal-
tung für ein Weißstandard-Bild einen Grauwert zwi-
schen 240 und 250 (dezimal) hat, während ein 
Schwarzstandard-Bild bei aufgesetztem Objektivde-
ckel einen Grauwert zwischen 0 und 10 (dezimal) hat. 
Die Matrizen des erfaßten Bildsignals 160, 186 wer-
den im Speicher 33 des Computers 32 gespeichert.
[0051] Eine repräsentative Ausführungsform eines 
Farbkontrollstreifens 86 ist in Fig. 5(a) dargestellt. 
Die Farbmeßfelder sind nebeneinander in einem 
Farbkontrollstreifen quer über die Bahn 12 angeord-
net. Typischerweise wird diese Serie von Farbmeß-
feldern quer über die Bahn 12 wiederholt. Der Farb-
kontrollstreifen besteht aus Cyan-, Magenta-, Gelb- 
und Schwarz-Komponenten. Zur Erläuterung: der 
Farbkontrollstreifen 86 kann die folgenden FarbmeB-
felder enthalten: Schwarz 100% 96, Schwarz 75% 
98, Schwarz 50% 100, Cyan 100% 102, Cyan 75% 
104, Cyan 50% 106, Magenta 100% 108, Magenta 
75% 110, Magenta 50% 112, Gelb 100% 114, Gelb 
75% 116, Gelb 50% 118, Weiß 120, Blau 122, Rot 
124, Grün 126, Weiß 128, Schwarz 100% 130, 
Schwarz verschmiert 132, Schwarz 25% 134, Cyan 
100% 136, Cyan verschmiert 138, Cyan 25% 140, 
Magenta 100% 142, Magenta verschmiert 144, Ma-
genta 25% 146, Gelb 100% 148, Gelb verschmiert 
150, Gelb 25% 152; wobei 100% den Vollton der 
Druckfarbe, 50% den Halbton usw. darstellt.
[0052] Beispielsweise kann das Gesichtsfeld 56 so 
auf die Achse des Farbkontrollstreifens ausgerichtet 

werden, daß die Daten, die den Farbkontrollstreifen 
in der Matrix des erfaßten Bildsignals darstellen, in 
benachbarten Zeilen der Matrix des erfaßten Bildsig-
nals angeordnet sind, wie in Fig. 5(b) dargestellt. In 
dieser Orientierung ist die Querrichtung der Bahn auf 
die X-Richtung der Kamera ausgerichtet, und die 
Umfangsrichtung der Bahn ist auf die Y-Richtung der 
Kamera ausgerichtet. Wie dargestellt, kann das Ge-
sichtsfeld 56 nur einen Teil des Farbkontrollstreifens 
enthalten.
[0053] Der Computer 32 arbeitet als Verarbeitungs-
schaltung, wie in Fig. 6 dargestellt, um an der Matrix 
des erfaßten Bildsignals für jeden Farbkanal einen 
photometrischen Nullpunktsabgleich und Korrektu-
ren bezüglich der Nichtlinearitäten des Systems, 
Streulicht und ungleichmäßiger Weißempfindlichkeit 
auszuführen. Außerdem arbeitet der Computer 32
als Umrechnungsschaltung für die optische Dichte, 
indem er Grenzen von Farbmeßfeldern innerhalb der 
Matrix des erfaßten Bildsignals lokalisiert und die op-
tische Dichte jedes einzelnen Farbmeßfelds inner-
halb des Gesichtsfeldes berechnet, wie in 
US-A-5724259, eingereicht am 4. Mai 1995, be-
schrieben.
[0054] Wenn ein System zur Farbüberwachung 
erstmals auf einer Druckmaschine installiert wird, 
dann ist unter Umständen die genaue Beziehung zwi-
schen Signalen von der Druckmaschine und dem 
Aussehen des Farbkontrollstreifens unter der Kame-
ra unbekannt oder zumindest schwer bestimmbar. 
Ein Mittel zur Festlegung dieser Systemeichung be-
steht darin, den Computer 32 so zu programmieren, 
daß er als Suchschaltung für Farbkontrollstreifen ar-
beitet.
[0055] Der Suchalgorithmus für Farbkontrollstreifen 
beginnt mit der Erfassung eines Bildes in einer in Fra-
ge kommenden Position, wobei die Position so ge-
wählt wird, daß sie sich auf einem bestimmten Zeit-
punkt zwischen Druckmaschinensignalen und Licht-
blitz bezieht. Dieses Bild wird entsprechend den frü-
her offenbarten Algorithmen analysiert, um festzu-
stellen, ob das Bild einen gültigen Farbkontrollstrei-
fen enthält.
[0056] Wenn der Farbkontrollstreifen gefunden ist, 
wird seine vertikale Position im Bild festgestellt, und 
die Position wird so korrigiert, daß der Farbkontroll-
streifen 86 in die Mitte des Bildes 204 gebracht wird. 
Dies ist die geeignete Position, die für die anschlie-
ßende Bilderfassung zu benutzen ist.
[0057] Wenn der Farbkontrollstreifen im Bild nicht 
zu finden ist, wird die Position einen Schritt weiter ge-
rückt, um ein Bild zu erfassen, daß sich teilweise mit 
dem ersten Bild überlappt. Der Prozeß wird wieder-
holt, bis entweder der Farbkontrollstreifen lokalisiert 
ist oder die Bilder erfaßt worden sind, die alle Positi-
onen auf dem Druckzylinder 24 überdecken. Im letz-
teren Fall wird ein Fehler gemeldet.
[0058] Wie wieder aus Fig. 6 ersichtlich, wird der 
Computer 32 auch so programmiert, daß er als Kor-
rekturschaltung 190 für ungleichmäßige Weißemp-
7/17



DE 698 14 224 T2 2004.04.01
findlichkeit arbeitet. Diese Korrektur erfordert die ele-
mentweise Unterteilung der gefilterten Bildsignalma-
trix durch eine gefilterte Weißstandard-Matrix 167. 
Die gefilterte Weißstandard-Matrix wird aus der er-
faßten Weißstandard-Matrix erzeugt, indem die pho-
tometrische Nullpunktskorrektur 162, die Nichtlineari-
tätskorrektur 164 und die Streulichtkorrektur 166 auf 
die erfaßte Weißstandard-Matrix 168 angewandt 
werden. Die Weißstandard-Matrix kann ein Bild einer 
gleichmäßig weißen Standardkachel, ein Bild eines 
gleichmäßig geweißten Walzenabschnitts oder eines 
unbedruckten Bahnabschnitts sein. Durch die Kor-
rektur der ungleichmäßigen Weißempfindlichkeit 
werden eine Vignettierung im Objektiv, ungleichmäßi-
ge Ausleuchtung des Gesichtsfeldes 56 oder un-
gleichmäßige Pixelempfindlichkeit der Kamera korri-
giert.
[0059] Wenn ein Abschnitt der Bahn abgebildet 
wird, um eine Weißstandard-Matrix 167 zu erzeugen, 
besteht eine vorteilhafte Nebenwirkung darin, daß
die berechneten Dichten keine absoluten Dichten, 
sondern "Papierstandard"-Dichten sind. "Papierstan-
dard"-Dichten sind in der Druckindustrie nützlicher, 
da sie einen direkteren Bezug zur Dicke der Farb-
schicht haben. Um Fehler infolge Schwankungen der 
Stroboskoplichtintensität zu vermindern, wird auch 
erwogen, ferner ein Weiß-Meßfeld (120, 128) als 
Weißstandard zu benutzen.
[0060] Zu beachten ist, daß die Lage jedes Farb-
meßfelds (96–152) innerhalb der Matrix des erfaßten 
Bildsignals an diesem Punkt ermittelt worden ist. Um 
Berechnungen auf ein Minimum zu reduzieren, 
braucht die Korrektur der ungleichmäßigen Weiß-
empfindlichkeit nur an den relevanten Farbmeßfelde-
lementen der filterkorrigierten Bildsignalmatrix aus-
geführt zu werden.
[0061] Sobald die Korrekturen ausgeführt worden 
sind, werden die Elemente, die einem einzelnen 
Farbmeßfeld entsprechen, durch eine räumliche Mit-
telungsschaltung 194 gemittelt. Wahlweise kann 
auch eine zeitliche Mittelung 196 durchgeführt wer-
den, indem man mehrere Bilder vor der Kamera er-
hält und die für entsprechende Meßfelder berechne-
ten Reflexionswerte mittelt.
[0062] In der bevorzugten Ausführungsform ist die 
Größe des Gesichtsfeldes 5 cm × 4,5 cm (2,0 Zoll ×
1,8 Zoll). Verschiedene Überlegungen befassen sich 
mit der Auswahl der Größe des Gesichtsfeldes. Die 
erste Überlegung betrifft die Größe der Farbmeßfel-
der. Das Gesichtsfeld muß klein genug sein, so daß
jedes einzelne Farbmeßfeld aus mehreren Elemen-
ten der Matrix des erfaßten Bildsignals besteht. Da-
durch wird eine Mittelung über mehrere Elemente 
möglich, und außerdem können Elemente in der 
Nähe der Grenzen der Farbmeßfelder ignoriert wer-
den. Die zweite Überlegung betrifft die Pixelauflö-
sung der Kamera. Eine erhöhte Kameraauflösung er-
möglicht mehr Pixel im gleichen Gesichtsfeld. Eine 
dritte Überlegung betrifft die Vermeidung von Moi-
ré-Mustern zwischen den CCD-Pixeln und den Halb-

tonpunkten in den gedruckten Farbkontrollstreifen. 
Für jeden Satz von Bedingungen für die Halbtonauf-
lösung und den Halbtonabstand gibt es einen Bereich 
für das Gesichtsfeld, der vermieden werden sollte.
[0063] Schließlich kann die optische Dichte D als D 
= –log[R] für jedes Farbmeßfeld berechnet werden. 
Die so ermittelten Dichten werden in der herkömmli-
chen Berechnung weiterverwendet. Zum Beispiel 
werden die Volltondichte und die Dichte des entspre-
chenden 50%-Meßfeldes (z. B. 96 und 100 für 
schwarze Druckfarbe) zusammen zur Berechnung 
der Tonwertzunahme verwendet; die Volltondichte 
und die Dichte des entsprechenden 75%-Meßfeldes 
(z. B. 96 und 98 für schwarze Druckfarbe) werden zu-
sammen zur Berechnung des Druckkontrasts ver-
wendet; die Volltondichte eines Überdrucks (z. B. 122
für Cyan) und die entsprechende Volltondichte 102
werden zur Berechnung der Farbannahme benutzt. 
Zusammen mit der Volltondichte können die Tonwert-
zunahme, der Druckkontrast und die Farbannahme 
für die Qualitätskontrolle der Druckauflage, zur Diag-
nose der Druckbedingungen oder zur Steuerung der 
Farbauftragsniveaus verwendet werden.
[0064] Verschiedene Merkmale und Vorteile der Er-
findung sind in den nachstehenden Patentansprü-
chen dargelegt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung der Druckfarben- und 
Wassermengen, die dem Plattenzylinder (24, 28) ei-
ner Rollenoffsetdruckmaschine zugeführt werden, 
wobei die Rollenoffsetdruckmaschine zum Aufdru-
cken eines Bildes auf ein bewegliches Substrat (12) 
dient, wobei das Verfahren die folgenden Schritte 
aufweist:  
(A) Überwachen einer Eigenschaft des auf das Sub-
strat aufgedruckten Bildes;  
(B) Ändern der dem Plattenzylinder (24, 28) zuge-
führten Druckfarbenmenge um einen bekannten Be-
trag als Reaktion auf die überwachte Eigenschaft; 
und  
(C) Überwachen der Eigenschaft nach dem Schritt 
(B), um festzustellen, ob sich die überwachte Eigen-
schaft als Reaktion auf den Schritt (B) geändert hat; 
gekennzeichnet durch  
(D) Vermindern der dem Plattenzylinder (24, 28) zu-
geführten Wassermenge, wenn sich die überwachte 
Eigenschaft als Reaktion auf den Schritt (B) nicht än-
dert.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner den 
Schritt (E) zum Überwachen der Eigenschaft auf-
weist, um festzustellen, ob sich die Eigenschaft als 
Reaktion auf den Schritt (D) geändert hat.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die 
Eigenschaft das Reflexionsvermögen und/oder die 
optische Dichte bzw. Schwärzung ist.
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4.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei 
das Verfahren ferner den Schritt zum Bedrucken ei-
ner Vergleichsfläche auf dem Substrat (12) vor dem 
Schritt (A) aufweist, wobei die Vergleichsfläche eine 
Fläche auf dem Substrat (12) ist, die auf den Zustand 
einer zu geringen Wasserzufuhr zum Plattenzylinder 
(24, 28) empfindlich reagiert.

5.  Verfahren zur Steuerung der Druckfarben- und 
Wassermengen, die dem Plattenzylinder (24, 28) ei-
ner Rollenoffsetdruckmaschine zugeführt werden, 
wobei die Rollenoffsetdruckmaschine zum Aufdru-
cken eines Bildes auf ein bewegliches Substrat (12) 
dient, wobei das Verfahren die folgenden Schritte 
aufweist:  
(A) Aufdrucken eines Bildes einschließlich einer Ver-
gleichsfläche auf das Substrat (12), wobei die Ver-
gleichsfläche ein Abschnitt des Bildes ist, der auf den 
Zustand einer zu geringen Wasserzufuhr zum Plat-
tenzylinder (24, 28) empfindlich reagiert;  
(B) Überwachen der optischen Dichte des Ver-
gleichsflächenabschnitts des Substrats (12);  
(C) Ändern der dem Plattenzylinder (24, 28) zuge-
führten Druckfarbenmenge um einen bekannten Be-
trag als Reaktion auf die überwachte optische Dichte; 
und  
(D) Überwachen der optischen Dichte nach dem 
Schritt (C), um festzustellen, ob sich die optische 
Dichte der dem Substrat (12) zugeführten Druckfarbe 
als Reaktion auf Schritt  
(C) geändert hat; gekennzeichnet durch  
(E) Vermindern der dem Plattenzylinder (24, 28) zu-
geführten Wassermenge, wenn sich die optische 
Dichte als Reaktion auf den Schritt (C) nicht ändert; 
und  
(F) Überwachen der optischen Dichte, um festzustel-
len, ob sich die optische Dichte als Reaktion auf 
Schritt (E) geändert hat.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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