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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Bestimmung  derFarbmasszahldifferenzen  zwischen  zwei  mit  Hilfe 
einer  Druckmaschine  gedruckten  Rasterfeldern  gemäss  dem  Oberbegriff  des  unabhängigen  Anspruchs  1. 

5  Ausserdem  bezieht  sich  die  Erfindung  auf  ein  Verfahren  zur  Farbsteuerung  oder  Farbregelung  des 
Druckes  einer  Druckmaschine  gemäss  dem  Oberbegriff  des  unabhängigen  Anspruchs  2. 

Verfahren  dieser  Art  sind  aus  der  EP-A  -  196  431  bekannt. 
Verfahren  zur  Bestimmung  der  Farbmasszahldifferenzen  dienen  im  allgemeinen  zur  Qualitätsbeurteilung 

von  Druckerzeugnissen  und  erfordern  den  Einsatz  von  Farbmessgeräten  oder  Spektralfotometern,  um  die  ei- 
10  nem  Rasterfeld,  insbesondere  einem  Graubalancefeld,  in  einem  Farbraum  zugeordneten  Koordinaten  zu  be- 

stimmen.  Der  Einsatz  solcher  Geräte  wird  wegen  des  hohen  optischen  und  elektronischen  Aufwandes  in  vielen 
Fällen  als  kostspielig  und  aufwendig  empfunden.  Es  ist  auch  bekannt,  eine  Qualitätsbeurteilung  aufgrund  von 
gemessenen  densitometrischen  Grössen  vorzunehmen.  Eine  Qualitätsbeurteilung  anhand  eines 
densitometrischen  Masssystems  oder  densitometrischer  Parameter  (vgl.  EP-A-196  431)  hat  zwar  den  Vorteil, 

15  dass  preiswertere  Geräte,  nämlich  Densitometer  statt  Spektralfotometer  eingesetzt  werden  können,  jedoch 
sind  densitometrische  Grössen  für  eine  Qualitätsbeurteilung  nicht  besonders  praktisch  und  nicht  gleichwertig 
mit  den  Grössen,  wie  sie  in  einem  echten  Farbmasssystem  vorkommen.  Bei  diesem  Stand  der  Technik  (EP- 
A-196  431)  ist  man  beim  Einsatz  von  Densitometern  auf  ein  densitometrisches  Messsystem  beschränkt,  das 
für  eine  Qualitätsbeurteilung  schlechter  ist  als  Farbmasszahlen  in  einem  empfindungsmässig  gleichabständi- 

20  gen  Farbraum  wie  dem  L*a*b*-Farbraum  oder  dem  LUV-Farbraum. 
Aus  der  EP-A-228  347  und  der  EP-A  321  402  ist  ein  Verfahren  zur  Farbsteuerung  und  Farbregelung  einer 

Druckmaschine  bekannt,  bei  dem  mit  Hilfe  eines  Farbmessgeräts  oder  eines  Spektralfotometers  Messfelder 
abgetastet  werden,  um  Farbkoordinaten  in  einem  farbmetrischen  Messsystem  zu  erhalten  und  durch  einen  Ko- 
ordinatenvergleich  aus  dem  Farbabstand  des  abgetasteten  Messfeldes  von  einem  vorgegebenen  Soll-Farbort 

25  eine  Stellgrösse  zur  Verstellung  der  Farbführungsorgane  der  Druckmaschine  zu  erzeugen.  Dabei  wird  gemäss 
der  EP-A-321  402  in  der  Weise  vorgegangen,  dass  ein  ausserhalb  eines  Korrekturfarbraumes  liegender  vor- 
gegebener  Soll-Farbort  durch  einen  erreichbaren  Soll-Farbort  auf  der  Oberfläche  des  Korrekturfarbraumes 
mit  einem  Farbabstand  vom  vorgegebenen  Soll-Farbort  ersetzt  wird,  dessen  für  die  Druckqualität  wesentliche 
Komponenten  minimal  sind.  Zur  Realisierung  einer  derartigen  Regelstrategie  ist  eine  Operation  in  einem  farb- 

30  metrischen  Koordinatensystem,  beispielsweise  dem  L*a*b*-Farbraum  erforderlich.  Dies  erfordert  gemäss  der 
EP-A  321  402  den  Einsatz  eines  Spektralfotometers  bzw.  allgemein  Farbmessgeräts  statt  eines  Densitome- 
ters. 

Die  EP-A-255  924  offenbart  ein  Verfahren  zur  Steuerung  bzw.  Regelung  der  Farbführung  einer  Druck- 
maschine,  bei  dem  aus  mit  Hilfe  eines  Densitometers  gemessenen  Soll-Ist-Farbdichteabweichungen  der  bun- 

35  ten  Teilfarben  mittels  einer  "vektoriellen  Hilfskonstruktion"  ein  Farbanderungsvektor  bestimmt  wird,  aus  dem 
dann  in  nicht  näher  ausgeführter  Weise  "Steuerempfehlungen"  bzw.  "Regelempfehlungen"  für  die  Farbführung 
abgeleitet  werden.  Die  in  der  "vektoriellen  Hilfskonstruktion"  verwendeten  Multiplikationsfaktoren  werden 
durch  vorhergehende  Testdrucke  mit  systematischer  Variation  der  Farbgebung  der  Einzelfarben  und  anschlie- 
ssender  Auswertung  mittels  Densitometer  und  Farbmessgerät  bestimmt. 

40  Die  in  diesem  Dokument  offenbarte  Methode  erlaubt  im  wesentlichen  nur  qualitative  Aussagen  über  die 
Farbabweichungen  zwischen  dem  gemessenen  Fortdruck  und  der  entsprechenden  Referenz,  da  die  zugrun- 
deliegende  "vektorielle  Hilfskonstruktion"  auch  bei  genauester  Dichtemessung  zu  mittleren  Fehlern  von  bis  zu 
16°  beim  Polarwinkel  und  3  Delta-E-Einheiten  beim  Farbabstand  führt.  Obwohl  diese  Fehler  als  ausreichend 
klein  bezeichnet  werden,  um  eine  für  Steuer-  bzw.  Regelverfahren  ausreichende  Information  über  Art  und  Aus- 

45  mass  eines  Farbstichs  zu  erhalten,  ist  eine  präzise  und  zuverlässige  quantitative  Steuerung  bzw.  Regelung 
der  Farbführung  mit  dieser  Methode  nicht  möglich. 

Ganz  abgesehen  davon  ist  die  Methode  gemäss  diesem  Dokument  auch  insofern  relativ  umständlich  und 
kompliziert,  als  bei  Verwendung  eines  mehrfarbigen  Ubereinanderdruckfeldes  (Graubalancefeldes)  als  Farb- 
kontrollfeld  die  an  diesem  gemessenen  Farbdichtedifferenzen  vor  der  weiteren  Verarbeitung  mittels  der  "vek- 

50  torieilen  Hilfskonstruktion"  zuerst  noch  "demaskiert"  werden  müssen,  d.h.  die  Dichtewertdifferenzen  zwischen 
den  gemessenen  Istmesswerten  und  den  Sollmesswerten  eines  Sollexemplars  müssen  über  ein  lineares  Glei- 
chungssystem  in  solche  Dichtewertdifferenzen  umgerechnet  werden,  wie  sie  sich  an  einfarbigen  Drucken  er- 
geben  hätten.  Für  die  Bestimmung  der  Koeffizienten  des  linearen  Gleichungssystems  ist  dabei  eine  zusätzli- 
che  Serie  von  Testdrucken  erforderlich. 

55  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Verfahren  zur  Bestimmung  der  Farbmasszahldifferenzen 
sowie  ein  Verfahren  zur  Farbsteuerung  oder  Farbregelung  des  Druckes  einer  Druckmaschine  der  gattungs- 
gemässen  Arten  dahingehend  zu  verbessern,  dass  eine  exaktere  Bestimmung  der  Farbmasszahlen  im  gewähl- 
ten  Farbraum  und  damit  eine  präzisere  und  zuverlässigere  Steuerung  oder  Regelung  der  Farbführungsorgane 
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der  Druckmaschine  möglich  ist. 
Diese  Aufgabe  wird  bezüglich  des  eingangs  genannten  Verfahrens  zur  Bestimmung  der 

Farbmasszahldifferenzen  und  damit  zur  Qualitätsbeurteilung  durch  die  kennzeichnenden  Merkmale  des  An- 
5  spruchs  1  gelöst. 

Die  erfindungsgemässe  Lösung  für  ein  Verfahren  zur  Farbsteuerung  oder  Farbregelung  ist  im  kennzeich- 
nenden  Teil  des  Anspruchs  2  angegeben. 

Zweckmässige  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 
Der  Erfindung  liegt  die  Erkenntnis  zugrunde,  daß  innerhalb  kleiner  Bereiche  um  einen  gegebenen  Farbort 

10  in  einem  farbmetrischen  Koordinatensystem  Transformationsmatritzen  existieren,  die  es  gestatten,  Änderun- 
gen  der  Farbmaßzahlen  in  Änderungen  von  Rasterdichten  und  in  Änderungen  von  Volltondichten  mitgedruck- 
ter  Volltonfelder  umzurechnen.  Eine  dritte  Beziehung  besteht  in  einer  Transformation  von  Volltondichteände- 
rungen  von  Volltonfeldern  und  Rasterdichteänderungen  mitgedruckter  Rasterfelder.  Wenn  zwei  Transforma- 
tionen  der  drei  erwähnten  Transformationen  bekannt  sind,  kann  die  dritte  ohne  weiteres  berechnet  werden. 

15  Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  der  Zeichnung  näher  beschrieben.  Es  zeigen: 
Fig.  1  vier  Eichdrucke  mit  Eichfarbflächen  in  einer  schematischen  perspektivischen  Ansicht, 
Fig.  2  ein  Schema  zur  Veranschaulichung  von  Transformationen  zwischen  einem  Farbraum,  einem  Voll- 

tondichteraum  und  einem  Rasterdichteraum, 
Fig.  3  eine  schematische  Darstellung  des  Verfahrens  zur  Bestimmung  der  Transformationsmatritzen  zwi- 

20  sehen  den  in  Fig.  2  veranschaulichten  Koordinatenräumen  und 
Fig.  4  eine  schematische  Darstellung  der  Funktionsweise  des  Verfahrens  zur  Qualitätsbeurteilung  durch 

Bestimmen  von  Farbmaßzahl  differenzen  und  zur  Farbsteuerung  oder  Farbregelung  des  Druckes 
einer  Druckmaschine. 

Zur  Realisierung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  zur  Qualitätsbeurteilung  und/oder  Beeinflussung 
25  der  farblichen  Erscheinung  einer  aus  mehreren  bunten  Teilfarben  aufgebauten  Farbfläche  bei  einem  Druck- 

vorgang  ist  es  zunächst  erforderlich,  Eichdrucke  zu  erstellen,  die  es  gestatten,  empirisch  die  Beziehungen  zwi- 
schen  densitometrischen  Größen  und  farbmetrischen  Größen  für  einen  gewählten  Stützpunkt  oder  Arbeits- 
punkt  in  Abhängigkeit  vom  verwendeten  Papier,  der  Druckfarbe,  der  Druckmaschine  und  dem  jeweils  einzu- 
setzenden  Densitometergerät  oder  Densitometertyp  festzustellen. 

30  In  Fig.  1  sind  schematisch  vier  Eichdrucke  oder  Eichkarten  mit  Eichfarbflächen  dargestellt.  Die  in  Fig.  1 
unten  dargestellte  und  unter  nominellen  Druckbedingungen  hergestellte  Eichtafel  oder  Eichkarte  wird  nach- 
folgend  als  Referenz-Eichdruck  1  bezeichnet.  Der  Referenz-Eichdruck  1  weist  einen  Farbmeßstreifen  oder  ei- 
ne  Eichfarbfläche  mit  vier  Feldern  auf,  von  denen  das  erste  ein  Rasterfeld  2,  das  zweite  ein  Cyan-Volltonfeld 
3,  das  dritte  ein  Magenta-Volltonfeld  4  und  das  vierte  ein  Gelb-  oder  Yellow-  Volltonfeld  5  ist. 

35  Das  Rasterfeld  2  besteht  aus  drei  übereinander  gedruckten  Rastern  mit  den  Farben  und  Schichtdicken 
der  Volltonfelder  3  bis  5,  wobei  es  besonders  zweckmäßig  ist,  ein  Graubalancefeld  zu  verwenden,  dessen  Ton- 
wert  oder  Graustufe  sensibel  auf  Schichtdicken  änderungen  und  farblich  ähnlich  einem  Rasterfeld  ist,  wie  es 
bei  dem  später  herzustellenden  Druckerzeugnis  im  Farbmeßstreifen  vorkommt.  Insbesondere  kann  es  sich 
bei  dem  Rasterfeld  2  des  Referenz-Eichdrucks  1  um  ein  dunkelgraues  Graubalancefeld  handeln. 

40  Mit  Hilfe  eines  Densitometers  und  zwar  vorzugsweise  genau  mit  dem  Densitometer,  das  später  bei  der 
Qualitätsbeurteilung  oder  Beeinflussung  der  farblichen  Erscheinung  durch  eine  Schichtdickensteuerung  der 
Druckmaschine  verwendet  werden  soll,  werden  das  Rasterfeld  2  und  die  Volltonfelder  3,  4  und  5  des  Referenz- 
Eichdruckes  1  densitometrisch  vermessen.  Dabei  ergeben  sich  für  das  Cyan-Volltonfeld  3  die  Cyan-Vollton- 
dichte  CV0,  für  das  Magenta-Volltonfeld  4  die  Magenta-Volltondichte  MV0  und  für  das  Yellow-  Volltonfeld  5  des 

45  Referenz-Eichdrucks  1  die  Yellow-Volltondichte  YV0. 
Durch  Vermessen  des  vorzugsweise,  aber  nicht  notwendigerweise,  dunkelgrauen  Rasterfeldes  2  mit  Hilfe 

des  Densitometers  werden  für  das  Rasterfeld  2  die  Cyan-Rasterdichte  CRq,  die  Magenta-Rasterdichte  MRq 
und  die  Yellow-Rasterdichte  YRq  erhalten.  Die  drei  Referenz-Eichmeßwerte  für  die  drei  Volltondichten  und  die 
drei  Referenz-Eichmeßwerte  für  die  Rasterdichten  werden  zum  Vergleich  mit  anderen  Eichdrucken  in  einem 

so  Speicher,  insbesondere  in  einem  Speicher  des  Densitometers  oder  einem  Speicher  eines  angeschlossenen 
Computers  oder  als  Ausdruck  auf  einem  Blatt  Papier  gespeichert. 

Das  Rasterfeld  2  des  Referenz-Eichdrucks  1  wird  zusätzlich  zur  densitometrischen  Vermessung  mit  Hilfe 
des  Densitometers  auch  mit  Hilfe  eines  Spektralfotometers  farbmetrisch  vermessen.  Die  von  dem  Spektralfo- 
tometer  erfaßten  farbmetrischen  Meßwerte  sind  Farbmaßzahlen  eines  Farbraums,  wobei  vorzugsweise  der 

55  L*a*b*-Farbraum  (CIE  1976)  verwendet  wird.  Bei  dem  L*a*b*-Farbraum  handelt  es  sich  um  ein  empfindungs- 
mäßig  gleichabständig  gestuftes  Farbsystem,  dessen  Farbmaßzahlen  zur  Qualitätsbeurteilung  im  Farbraum 
besonders  zweckmäßig  sind,  da  sie  zu  einer  höheren  Flexibilität  und  Aussagekraft  führen  als  Volltondichten 
oder  Rasterdichten.  Ein  anderes  verwendbares  Farbraumsystem  ist  das  LUV-System. 

Mit  Hilfe  des  später  beim  Fortdruck  nicht  mehr  benötigten  Spektralfotometers  werden  somit  die  farbmetri- 
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sehen  Größen  oder  Farbmaßzahlen  L0,  a0  und  b0  erfaßt  und  ebenfalls  zum  Vergleich  mit  den  Werten  anderer 
Eichdrucke  gespeichert.  Diese  Speicherung  erfolgt  elektronisch  im  Spektralfotometer  selbst  oder  in  einem  mit 
diesem  verbundenen  Computer.  Es  ist  auch  möglich,  die  Farbmaßzahlen  als  Ausdruck,  insbesondere  als  Aus- 

5  druck  auf  dem  Referenz-Eichdruck  1  selbst,  zu  speichern. 
Die  densitometrischen  und  farbmetrischen  Größen  für  den  Referenz-Eichdruck  1  können  beispielsweise 

folgende  Werte  haben:  CV0  =  1,58,  MV0  =  1,45,  YV0  =  1,48,  CR0  =  0,80,  MR0  =  0,95,  YR0  =  1,12,  L0  =  34,21, 
a0  =  3,58  und  b0  =  6,06. 

Bei  den  zusätzlich  benötigten  und  in  Fig.  1  dargestellten  Eichdrucken,  die  ähnlich  wie  der  Referenz-Eich- 
10  druck  1  aufgebaut  sind,  handelt  es  sich  um  einen  ersten  Zusatz-Eichdruck  6,  einen  zweiten  Zusatz-Eichdruck 

7  und  einen  dritten  Zusatz-Eichdruck  8.  Die  Felder  der  Zusatz-Eichdrucke  6  bis  8  sind  jeweils  wie  die  Felder 
2  bis  5  des  Referenz-Eichdrucks  1  so  gedruckt  worden,  daß  die  Schichtdicken  der  verschiedenfarbigen  Voll- 
tonfelderden  Schichtdicken  der  mitgedruckten  einzelnen  Rasterpunkte  der  drei  übereinandergedruckten  ver- 
schiedenfarbigen  Raster  des  jeweiligen  Rasterfeldes  zugeordnet  sind. 

15  Der  erste  Zusatz-Eichdruck  6  unterscheidet  sich  vom  Referenz-Eichdruck  1  dadurch,  daß  beim  Druck  des 
Cyan-Volltonfeldes  9  und  damit  des  mitgedruckten,  zugeordneten  Cyan-Rasters  im  Rasterfeld  12  eine  größere 
Schichtdicke  der  Farbführungsorgane  der  Druckmaschine  eingestellt  worden  ist,  so  daß  sich  für  das  Cyan- 
Volltonfeld  9  eine  größere  Cyan-Volltondichte  CVi  ergibt  als  für  das  Cyan-Volltonfeld  3.  Die  der  erhöhten 
Schichtdicke  entsprechende  höhere  Cyan-Volltondichte  CVi  kann  als  Summe  aus  der  Cyan-Volltondichte  CV0 

20  und  der  Veränderung  ACVi  ausgedrückt  werden  (CVi  =  CV0  +  ACV^. 
Das  Magenta-Volltonfeld  10  des  ersten  Zusatz-Eichdrucks  6  hat  eine  Magenta-  Volltondichte  MV̂   die  im 

Rahmen  der  Drucktoleranzen  der  Volltondichte  MV0  entspricht.  Entsprechendes  gilt  für  die  Volltondichte  YVi 
des  Yellow-  Volltonfeldes  11. 

Das  mitgedruckte  Rasterfeld  12  des  ersten  Zusatz-Eichdrucks  6  unterscheidet  sich  infolge  der  größeren 
25  Schichtdicke  für  die  Druckfarbe  Cyan  von  dem  Rasterfeld  2  dadurch,  daß  die  Rasterpunkte  des  Cyan-Rasters 

jeweils  eine  höhere  Schichtdicke  aufweisen.  Aus  diesem  Grunde  ergibt  sich  für  die  Rasterdichte  CR̂   des  Ra- 
sterfeldes  12  ein  höherer  Meßwert  beim  Messen  mit  dem  Densitometer  als  dies  beim  Vermessen  des  Raster- 
feldes  2  der  Fall  war.  Die  Magenta-Rasterdichte  MR̂   des  Rasterfeldes  12  des  ersten  Zusatz-Eichdrucks  6  ent- 
spricht  im  wesentlichen  der  Magenta-Rasterdichte  MRq  des  Referenz-Eichdrucks  1.  Entsprechendes  gilt  für 

30  die  Yellow-Rasterdichte  YR̂   des  ersten  Zusatz-Eichdrucks  6. 
Die  drei  Meßwerte  für  die  Volltondichten  der  Volltonfelder  9,  10  und  11  sowie  die  Meßwerte  der  Raster- 

dichten  des  Rasterfeldes  12  des  ersten  Zusatz-Eichdrucks  6  werden  gespeichert  und  verwendet,  um  die  Ab- 
weichungen  dieser  sechs  gemessenen  Dichtewerte  bezüglich  der  entsprechenden  gemessenen  sechs  Dich- 
tewerte  des  Referenz-Eichdrucks  1  zu  ermitteln.  Bei  diesen  sechs  gemessenen  Abweichungen  oderÄnde- 

35  rungen  handelt  es  sich  um  Werte  für: 
ACVi  =  CVi  -  CV0 
AMVi  =  MVi  -  MV0 
AYVi  =  YVi  -  YV0 
ACR̂   ~~  CR̂   -  CRq 
AMRi  =  MRi  -  MR0 
AYR,  =  YRi  -  YRq 

Nach  dem  densitometrischen  Vermessen  der  Volltonfelder  9  bis  11  und  des  Rasterfeldes  12  des  ersten 
Zusatz-Eichdrucks  6  erfolgt  eine  Vermessung  des  Rasterfeldes  12  mit  Hilfe  des  bereits  erwähnten  Spektral- 
fotometers,  um  die  Farbabweichung  des  Rasterfeldes  12  bezüglich  dem  Rasterfeld  2  zu  bestimmen.  Wenn 

45  die  drei  Farbmaßzahlen  des  Rasterfeldes  12  mit  l̂   und  bezeichnet  werden,  so  ergeben  sich  für  die  Ver- 
änderungen  der  Farbmaßzahlen  zwischen  dem  Referenz-Eichdruck  1  und  dem  ersten  Zusatz-Eichdruck  6  fol- 
gende  zusätzliche  drei  Werte. 

ALi  =  Li  -  l_0 
A3̂   =  3̂   -  3q 

50  Abi  =  bi  -  b0. 
Durch  farbmetrisches  und  densitometrisches  Vermessen  und  Vergleichen  des  Referenz-Eichdrucks  1  und 

des  ersten  Zusatz-Eichdrucks  6  werden  somit  neun  Abweichungen  oder  neun  Differenzwerte  erhalten,  bei  de- 
nen  es  sich  um  drei  Volltondichte-Differenzen,  um  drei  Rasterdichte-Differenzen  und  um  drei  Farbmaßzahlen- 
Differenzen  handelt.  Die  Volltondichte-Differenzen  AMVi  und  AYVi  beim  Zusatz-Eichdruck  6  sind  ebenso  wie 

55  die  zugeordneten  Rasterdichte-Differenzen  AMR̂   und  AYR̂   in  der  Praxis  von  Null  verschieden.  Beispielsweise 
ergeben  sich  folgende  Werte:  ACVi  =  0,19,  AMVi  =  -0,01,  AYV,  =  -0,02,  ACR̂   =  0,09,  AM^  =  0,04,  AYR,  = 
0,01,  ALi  =  -1,85,  Aa,  =  -2,87  und  Ab,  =  -2,44. 

Diese  Beispielswerte  hängen  nicht  nur  vom  verwendeten  Densitometergerätetyp  oder  Densitometergerät 
sondern  auch  von  den  verwendeten  Druckfarben,  der  Druckmaschine  und  dem  verwendeten  Papier  ab. 
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Um  eine  allgemeine,  für  einen  Arbeitspunkt  im  Farbraum  gültige  Beziehung  empirisch  zu  bestimmen,  die 
einen  Zusammenhang  zwischen  den  Änderungen  der  Volltondichten  oder  Schichtdicken  und  den  Änderungen 
der  Rasterdichten  sowie  den  Änderungen  der  farbmetrischen  Werte  eines  Druckes  wiedergibt,  ist  es  erforder- 

5  lieh,  zwei  weitere  Zusatz-Eichdrucke  zu  erstellen  und  zu  vermessen. 
In  Fig.  1  ist  ein  zweiter  Zusatz-Eichdruck  7  zusammen  mit  den  zugeordneten  Volltonfeldern  13,  14  und  15 

sowie  dem  mitgedruckten  Rasterfeld  16  dargestellt.  Beim  Drucken  des  zweiten  Zusatz-Eichdruckes  7  wurden 
die  gleichen  Umgebungsbedingungen,  insbesondere  gleiches  Papier,  Druckfarbe  und  Druckmaschine,  wie 
beim  Druck  des  Referenz-Eichdrucks  1  und  des  ersten  Zusatz-Eichdrucks  6  verwendet.  Im  Unterschied  zum 

10  Referenz-Eichdruck  1  hat  der  zweite  Zusatz-Eichdruck  7  jedoch  für  die  Druckfarbe  Magenta  eine  wesentlich 
größere  Schichtdicke  und  somit  eine  um  AMV2  größere  Volltondichte  des  Volltonfeldes  14  als  die  Volltondichte 
MV0  des  Volltonfeldes  4  des  Referenz-Eichdruckes  1  .  Die  Veränderung  der  Volltondichte  AMV2  kann  beispiels- 
weise  0,26  betragen.  Beim  Drucken  des  zweiten  Zusatz-Eichdrucks  7  werden  Veränderungen  der  Volltondich- 
ten  CV2  und  YV2  für  die  Volltonfelder  13  und  15  jedoch  weitgehend  vermieden.  Während  die  Volltonfelder  13, 

15  14  und  1  5  lediglich  wiederum  densitometrisch  vermessen  werden,  wird  das  Rasterfeld  16  des  zweiten  Zusatz- 
Eichdrucks  7  wieder  sowohl  densitometrisch  als  auch  farbmetrisch  erfaßt.  Dabei  ergeben  sich  im  Vergleich 
zu  den  beim  densitometrischen  und  farbmetrischen  Vermessen  des  Referenz-Eichdrucks  1  erfaßten  Werten 
Abweichungen,  die  ermittelt  und  in  der  oben  erwähnten  Weise  gespeichert  werden.  Es  handelt  sich  hierbei 
um  folgende  Werte: 

AL2  =  L2  -  l_0 
Aa2  =  a2  -  3q 
Ab2  =  b2  -  bo 

ACV2  =  CV2  -  CV0 
AMV2  =  MV2  -  MV0 
AYV2  =  YV2  -  YV0 
ACR2  ~~  CR2  ~  CRq 
AMR2  =  MR2  -  MR0 
AYR2  =  YR2  -  YRq 

Analog  den  Zusatz-Eichdrucken  6  und  7  wird  schließlich  ein  dritter  Zusatz-Eichdruck  8  erstellt,  wobei  die 
30  Schichtdicke  für  die  Druckfarbe  Gelb  oder  Yellow  im  in  Fig.  1  oben  ganz  rechts  gezeichneten  Volltonfeld  19 

erheblich  erhöht  wird.  Die  sich  dadurch  ergebende  Erhöhung  der  Volltondichte  AYV3  kann  beispielsweise  0,16 
betragen.  Durch  densitometrisches  Abtasten  der  Volltonfelder  17  bis  19  und  farbmetrisches  Abtasten  des  mit- 
gedruckten  Rasterfeldes  20  des  drittes  Zusatz-Eichdruckes  8  werden  schließlich  neun  weitere  Meßwerte  in 
entsprechender  Weise  wie  bei  den  ersten  und  zweiten  Zusatz-Eichdrucken  6  und  7  erhalten,  nämlich: 

AL3  =  L3  -  l_o 
A33  =  8 3 - 8 0  
Ab3  =  b3  -  b0 

ACV3  =  CV3  -  CV0 
AMV3  =  MV3  -  MV0 
AYV3  =  YV3  -  YV0 
ACR3  ~~  CR3  -  CRq 
AMR3  =  MR3  -  MR0 
AYR3  =  YR3  -  YRo 

Es  zeigt  sich  somit,  daß  sich  die  Zusatz-Eichdrucke  6,  7  und  8  von  dem  Referenz-Eichdruck  1  jeweils  da- 
45  durch  unterscheiden,  daß  eine  Volltondichte  durch  Verändern  einer  Schichtdicke  verhältnismäßig  stark  unter- 

schied  lieh  gemacht  worden  ist,  während  die  jeweils  beiden  anderen  Farben  in  ihren  Schichtdicken  weitgehend 
unverändert  gelassen  worden  sind.  Entsprechend  den  Änderungen  der  Volltondichten  ergeben  sich  Verände- 
rungen  im  jeweils  mitgedruckten  Rasterfeld,  das  im  Gegensatz  zu  den  Volltonfeldern  nicht  nur  densitometrisch 
sondern  auch  farbmetrisch  im  Rahmen  des  Eichvorgangs  vermessen  wird. 

so  Fig.  2  veranschaulicht  das  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  zugrunde  liegende  Konzept.  In  Fig.  2  links 
erkennt  man  drei  Volltonfelder  21  ,  22,  23  eines  Farbmeßstreifens  oder  Eichdruckes  mit  den  mit  Hilfe  eines  be- 
stimmten  Densitometers  gemessenen  Änderungen  der  zugeordneten  Volltondichten  ACV,  AMV  und  AYV,  die 
als  die  Komponenten  eines  dreidimensionalen  Volltondichteänderungsvektor  [AV]  aufgefaßt  werden  können. 
Diese  Veränderungen  bewirken  in  dem  in  Fig.  2  rechts  zweimal  gezeichneten  Rasterfeld  24,  24',  bei  dem  es 

55  sich  insbesondere  um  ein  Graubalancefeld  zur  Überwachung  des  Farbgleichgewichtes  von  Cyan,  Magenta 
und  Yellow  im  Übereinanderdruck  handeln  kann,  ebenfalls  Veränderungen,  wobei  die  densitometrisch  erfaß- 
baren  Änderungen  der  Rasterdichten  ACR,  AMR  und  AYR  betragen.  Mißt  man  das  Rasterfeld  24,  24'  als  Ra- 
sterfeld  24'  farbmetrisch  mit  Hilfe  eines  Spektralfotometers,  so  erfaßt  man  die  aufgrund  der  Veränderungen 
der  Volltondichten  bei  den  Volltonfeldern  21  bis  23  bewirkten  Änderungen  der  farbmetrischen  Werte  AL,  Aa 
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und  Ab  im  L*a*b*-Farbraum. 
In  Fig.  2  veranschaulicht  ein  Pfeil  25  eine  Zuordnung  zwischen  den  Volltonfeldern  21  ,  22,  23  und  dem  Ra- 

sterfeld  24.  Die  Verknüpfung  von  den  Volltonfeldern  21  bis  23  zugeordneten  Volltondichteänderungen  in  einem 
5  Volltondichteraum  mit  den  zugeordneten  Rasterdichteänderungen  des  Rasterfeldes  24  in  einem  Rasterdich- 

teraum  bedeuted  eine  Transformation  eines  dreidimensionalen  Vektors,  die  sich  durch  eine  Volltondichte-Ra- 
sterdichte-Transformationsmatrix  darstellen  läßt,  die  nachfolgend  kurz  als  Transformationsmatrix  [X]  bezeich- 
net  ist.  Die  Transformationsmatrix  [X]  verfügt  über  neun  Matrixelemente  und  ordnet  den  drei  Volltondichteän- 
derungen  ACV,  AMV  und  AYV  die  drei  Rasterdichteänderungen  ACR,  AMR  und  AYR  zu.  Die  Transformations- 

10  matrix  [X]  transformiert  somit  den  aus  drei  Komponenten,  nämlich  den  aus  drei  Volltondichteänderungen  ACV, 
AMV  und  AYV  gebildeten  Volltondichteänderungsvektor  [AV]  in  einen  Rasterdichteänderungsvektor  [AR]  mit 
den  Komponenten  A  CR,  AMR  und  AYR.  In  Matrixschreibweise  läßt  sich  dies  folgendermaßen  darstellen: 

15 
ZA.  cr   / x   c v  

Z\  MR  =  [  X  ]  '  ZX  MV 

20  Z\  YR  IX  YV 

oder  abgekürzt 
[AR]  =  [X]  ■  [AV] 

25  Die  Transformationsmatrix  [X]  für  dreidimensionale  Vektoren  enthält  neun  Elemente  X  ̂ bis  X33,  die  den 
partiellen  Ableitungen  der  Komponenten  des  Raster  dichtevektors  nach  den  Komponenten  des  Volltondichte- 
vektors  entsprechen.  Somit  gilt  für  die  Transformationsmatrix  [X]: 

30 
5  CR  6  CR  6  CR 
6  CV  ö  MV  ö  YV  11  Xl  2  Xl3 

r  v  i  -  6  MR  5  MR  6  MR 
35  ö  CV  6  MV  Ö~YV  =  X21  X22  X23 

6  YR  6  YR  6  YR  v fi  CV  fi  MV  K  VU  A3  1  Ä3  2  A3  3 

40 
In  Fig.  2  veranschaulicht  ein  Pfeil  26  zwischen  dem  Rasterfeld  24'  und  den  Volltonfeldern  21  bis  23  eine 

Zuordnung  zwischen  Veränderungen  des  der  Farbe  des  Rasterfeldes  24'  zugeordneten  Farbortes  im  L*a*b*- 
Farbraum  bzw.  den  zugeordneten  Änderungen  der  farbmetrischen  Werte  oder  Farbmaßzahlen  einerseits  und 
den  Volltondichteänderungen  der  mitgedruckten  Volltonfelder  21  bis  23  andererseits.  Dies  entspricht  einer 

45  Transformation  eines  dreidimensionalen  Farbänderungsvektors  [AF],  dessen  Komponenten  durch  die  Farb- 
maßzahländerungen  AL,  Aa  und  Ab  gebildet  sind,  im  L*a*b*-Farbraum  in  den  zugeordneten  dreidimensionalen 
Volltondichteänderungsvektor  AV  im  Volltondichteraum.  Die  der  somit  durch  den  Pfeil  26  veranschaulichten 
Transformation  zugeordnete  Farbmaßzahlen-Volltondichte-Transformationsmatrix  ist  in  Fig.  2  mit  [Z]  bezeich- 
net,  wobei  in  abgekürzter  Schreibweise  gilt: 

50  [AV]  =  [Z]  ■  [AF] 
Die  neun  Komponenten  der  Matrix  [Z]  werden  in  analoger  Weise  zur  Matrix  [X]  durch  die  partiellen  Ablei- 

tungen  der  Komponenten  des  Volltondichtevektors  nach  den  Komponenten  des  Farbvektors  gebildet. 
In  Fig.  2  erkennt  man  schließlich  einen  Pfeil  27  zwischen  dem  Rasterfeld  24'  und  dem  Rasterfeld  24.  Der 

Pfeil  27  veranschaulicht  eine  Zuordnung  zwischen  Änderungen  AL,  Aa,  Ab  der  farbmetrisch  erfaßbaren  Farb- 
55  maßzahlen  L,a,b  im  L*a*b*-Farbraum  des  Rasterfeldes  24'und  den  zugeordneten  densitometrisch  erfaßbaren 

Rasterdichteänderungen  ACR,  AMR  und  A  YR  des  körperlich  mit  dem  Rasterfeld  24'  identischen  Rasterfeldes 
24.  Die  durch  den  Pfeil  27  veranschaulichte  Zuordnung  zwischen  drei  Änderungen  von  Farbmaßzahlen  und 
drei  Änderungen  von  Rasterdichten  läßt  sich  durch  eine  Farbmaßzahlen-Rasterdichte-Transformationsmatrix 
beschreiben.  Die  kurz  als  Transformationsmatrix  [W]  bezeichnete  Matrix  gestattet  die  Transformation  des  drei- 

6  CR  6  CR  5  CR 
6  CV  6  MV  6  YV 
6  MR  6  MR  6  MR 
6  CV  6  MV  6  YV 
6  YR  6  YR  6  YR 
6  CV  6  MV  6  YV 
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dimensionalen  Farbänderungsvektors  [AF]  im  L*a*b*-Farbraum  in  einen  RasterdichteänderungsvektorfAR]  im 
Rasterdichteraum.  Die  Transformationsmatrix  [W]  weist  neun  Elemente  auf,  da  sie  einen  dreidimensionalen 
Vektor  in  einen  anderen  dreidimensionalen  Vektor  transformiert.  Die  Elemente  bis  W33  werden  durch  die 
partiellen  Ableitungen  der  Komponenten  des  Vektors  [AR]  nach  den  Komponenten  des  Vektors  [AF]  gebildet. 
Für  die  Transformationsmatrix  [W]  gilt  somit: 

10 

15 

[  W  ]  = 

6  CR  6  CR  6  CR 
8  L  8  a  6  b 

6  MR  6  MR  6  MR 
8  L  6  a  8  b  

8  YR  6  YR  6  YR 
6  L  6  a  6  b  

Wl  X  Wl  2  Wl3 

W2  1  W2  2  W2  3 

W3  1  W3  2  W3  3 

20  Die  Transformation  zwischen  den  Farbmaßzahländerungen  und  den  Änderungen  der  Rasterdichten  läßt 
sich  somit  wie  folgt  darstellen: 

25 l \   CR 

A  MR 

A  YR 

W 

Z\  L 

30 

oder  abgekürzt 
[AR]  =  [W]  ■  [AF] 

Aus  Fig.  2  sowie  den  obigen  Erläuterungen  ergibt  sich,  daß  den  Transformationsmatritzen  [X],  [W]  und 
35  [Z]  jeweils  inverse  Transformationsmatritzen  [X-1],  [V\H]  und  [Z~1]  zugeordnet  werden  können,  die  in  Fig.  2 

durch  die  Pfeile  28,  29  und  30  veranschaulicht  sind  und  jeweils  bei  einer  Transformation  in  umgekehrter  Rich- 
tung  zu  den  durch  die  Pfeile  25,  27  und  26  veranschaulichten  Transformationen  .verwendet  werden  können. 
Man  erkennt  aus  Fig.  2  und  den  obigen  Erläuterungen,  daß  es  genügt,  zwei  nicht  einander  inverse  Transfor- 
mationsmatritzen  zu  kennen,  um  beliebige  Umrechnungen  zwischen  Veränderungen  im  Volltondichteraum, 

40  Rasterdichteraum  und  L*a*b*-Farbraum  zu  berechnen.  Die  oben  erörterten  Transformationsmatritzen  [X],  [W] 
und  [Z]  gelten  dabei  jeweils  nur  für  den  Arbeitspunkt,  für  den  sie  bestimmt  worden  sind,  weil  bei  den  obigen 
Betrachtungen  lineare  Zusammenhänge  vorausgesetzt  worden  sind,  die  jedoch  immer  dann  richtig  sind,  wenn 
die  betrachteten  Änderungen  sich  in  einem  verhältnismäßig  kleinen  Raumvolumen  des  gesamten  dreidimen- 
sionalen  (Farb)-Raumes  abspielen.  Der  Arbeitspunkt  ist  dabei  derjenige  Punkt  im  jeweiligen  Raum,  um  den 

45  die  Veränderungen  stattfinden. 
Berücksichtigt  man  zusätzlich  zu  den  oben  erwähnten  Transformationsmatritzen  die  jeweils  leicht  zu  be- 

rechnenden  inversen  Transformationsmatritzen,  so  gelten  in  abgekürzter  Schreibweise  folgende  weitere  Be- 
ziehungen,  die  sich  auch  der  Fig.  2  entnehmen  lassen: 

[AV]  =  [X]-1  ■  [AR] 
50  [AF]  =  [W]-1  ■  [AR] 

[AF]  =  [Z]-1  ■  [AV] 
[AV]  =  [X]-1  ■  [W]  ■  [AF] 

und  [AF]  =  [W]-1  ■  [X]  ■  [AV] 
Bei  Kenntnis  der  neun  Elemente  zweier  Transformationsmatritzen  ist  es  somit  möglich,  beliebige  Berech- 

55  nungen  zwischen  den  Volltondichten  der  Volltonfelder,  den  Rasterdichten  der  Rasterfelder  und  den  Farbmaß- 
zahlen  der  Rasterfelder  gedruckter  Eichfarbflächen  oder  Farbmeßstreifen  vorzunehmen.  Die  Eichfarbflächen 
dienen  zunächst  zur  Bestimmung  der  Matrixelemente,  die  dann  später  bei  der  Überwachung  von 
Farbmeßstreifen  für  Umrechnungen  zur  Verfügung  stehen. 

Fig.  3  veranschaulicht,  wie  gemäß  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  durch  Ausmessen  der  im  Zusam- 

7 



EP  0  408  507  B1 

menhang  mit  Fig.  1  beschriebenen  Eichdrucke  die  Transformationsmatritzen  [X],  [W]  und  [Z]  für  einen  z.B. 
durch  ein  Graubalancefeld  vorgegebenen  Arbeitspunkt  bestimmt  werden.  In  Fig.  3  erkennt  man  oben  links  ein 
Rasterfeld  R,  mit  i  =  0,  1  ,  2  oder  3,  wobei  es  sich  je  nach  dem  Index  i  um  das  Rasterfeld  2,  12,  16  oder  20  aus 

5  der  Fig.  1  handelt. 
In  Fig.  3  oben  rechts  erkennt  man  ein  Trio  von  Volltonfeldern  Vj,  wobei  der  Index  i  von  0  bis  3  läuft.  Wenn 

der  Index  i  =  0  beträgt,  besteht  das  Trio  der  Volltonfelder  V0  aus  den  Volltonfeldern  3,  4  und  5  gemäß  Fig.  1. 
Die  aus  Fig.  1  bekannten  Volltonfelder  9,  10und  11  entsprechen  dem  Trio  der  Volltonfelder  V  ̂ die  Volltonfelder 
13,  14  und  15  dem  Trio  der  Volltonfelder  V2  und  die  Volltonfelder  17,  18  und  19  dem  Trio  der  Volltonfelder  V3. 

10  Zu  Beginn  der  Eichmessungen  für  die  Bestimmung  der  Transformationsmatritzen  [X],  [W]  und  [Z]  wird  der 
Referenz-Eichdruck  1  mit  dem  Rasterfeld  Rq  und  dem  Trio  der  Volltonfelder  V0  vermessen.  In  Fig.  3  erkennt 
man  ein  Spektralfotometer  30,  das  es  gestattet,  die  Rasterfelder  R0,  Ri,  R2  und  R3  farbmetrisch  auszumessen. 
Außer  einer  farbmetrischen  Ausmessung  der  Rasterfelder  R0  bis  R3,  die  wie  erwähnt  den  Rasterfeldern  2,  12, 
16  und  20  entsprechen)  erfolgt  eine  densitometrische  Vermessung  der  Rasterfelder  Rq  bis  R3  mit  Hilfe  des  in 

15  Fig.  3  schematisch  dargestellten  Densitometers  31  . 
Das  Spektralfotometer  30  liefert  jeweils  Farbmaßzahlen  L0,  a0,  b0  für  das  Rasterfeld  Rodes  Referenz-Eich- 

drucks  1,  L1(  al9  b1  für  das  Rasterfeld  R̂   des  ersten  Zusatz-Eichdrucks  6,  L2,  a2,  b2  für  das  Rasterfeld  R2  des 
zweiten  Zusatz-Eichdrucks  7  und  L3,  a3,  b3  für  das  Rasterfeld  R3  des  dritten  Zusatz-Eichdrucks  8.  Vom  Aus- 
gang  32  des  Spektralfotometers  gelangen  die  Trippel  der  Farbmaßzahlen  Lj,  a-,  und  bj  entweder  direkt  elektrisch 

20  oder  unter  Zwischenschaltung  einer  Anzeige  und  einer  manuellen  Tastatureingabe  in  einen  dem  Spektralfoto- 
meter  30  und  dem  Densitometer  31  zugeordneten  Computer  33. 

Der  Computer  33  verfügt  über  einen  Differenzrechner  34  für  vom  Spektralfotometer  30  erfaßte  Farbmaß- 
zahlen  und  bildet  mit  dessen  Hilfe  die  Differenzen  zwischen  den  Farbmaßzahlen  Lj,  a„  bj  mit  i  =  1,  2,  3  der 
Rasterfelder  R  ̂ R2  und  R3  einerseits  und  den  Farbmaßzahlen  L0,  a0,  b0  des  Rasterfeldes  R0  andererseits.  An- 

25  schließend  speichert  der  Differenzrechner  34  die  errechneten  Differenzwerte  für  die  Farbmaßzahlen,  d.h.  die 
Zahlenwerte  für  AL̂   Aâ   Ab̂   AL2,  Aa2,  Ab2,  AL3,  Aa3  und  Ab3.  Die  drei  Farbmaßzahldifferenzen  für  den  ersten 
Zusatz-Eichdruck  6  können  als  Komponenten  eines  dreidimensionalen  Vektors  [A  F]̂   die  für  den  zweiten  Zu- 
satz-Eichdruck  7  als  Komponenten  eines  Vektors  [AF]2  und  die  des  dritten  Zusatz-Eichdrucks  8  als  Kompo- 
nenten  eines  ebenfalls  dreidimensionalen  Vektors  [AF]3  aufgefaßt  werden.  In  den  dem  Differenzrechner  34  für 

30  die  Farbmaßzahlen  zugeordneten  Block  in  Fig.  3  sind  diese  drei  dreidimensionalen  Vektoren  als  [AF]j  mit  i  = 
1,  2,  3  dargestellt. 

Die  Rasterfelder  Rq,  Ri,  R2  und  R3  werden  zusätzlich  mit  Hilfe  des  Densitometers  31  vermessen,  um  für 
jede  der  Farben  Cyan,  Magenta  und  Yellow  die  Rasterdichten  zu  bestimmen,  so  daß  anschließend  in  einem 
Differenzrechner  35  für  Rasterdichten  die  Differenzen  zwischen  den  Rasterdichten  der  Raster  R  ̂ R2  und  R3 

35  einerseits  und  der  Rasterdichte  des  Rasters  Rq  andererseits  errechnet  werden  können.  Nach  dem  Speichern 
der  Rasterdichtedifferenzen  stehen  am  Ausgang  des  Differenzrechners  35  für  Rasterdichten  folgende  neun 
Werte  zur  Verfügung:  ACR  ̂ AMR  ̂ AYR  ̂ ACR2,  AMR2,  AYR2,  ACR3,  AMR3  und  AYR3.  In  Kurzschreibweise 
lassen  sich  diese  Rasterdichtedifferenzen  als  dreidimensionale  Rasterdichteänderungsvektoren  [AR]j  mit  i  = 
1,  2,  3  schreiben. 

40  Das  Densitometer  31  dient  während  der  Eichmessungen  an  den  Eichdrucken  schließlich  auch  zur 
densitometrischen  Vermessung  der  Volltonfelder  V0  des  Referenz-Eichdrucks  1,  der  Volltonfelder  Vi  des  er- 
sten  ZusatzEichdrucks  6,  der  Volltonfelder  V2  des  zweiten  ZusatzEichdrucks  7  und  der  Volltonfelder  V3  des 
dritten  Zusatz-Eichdrucks  8.  Diese  Volltonfelder  tragen  in  Fig.  1  die  Bezugszeichen  3,  4,  5,  9,  10,  11,  13,  14, 
15,  17,  18  und  19. 

45  Wie  man  in  Fig.  3  erkennt,  ist  das  Densitometer  31  auch  mit  einem  im  Computer  33  vorhandenen  Diffe- 
renzrechner  36  für  Volltondichten  direkt  elektrisch  oder  unter  Zwischenschaltung  einer  Densitometeranzeige 
und  einer  Tastatur  verbunden.  Der  Differenzrechner  36  für  Volltondichten  berechnet  aus  den  vom  Densitometer 
31  erfaßten  Volltondichten  für  jede  der  drei  Druckfarben  die  Differenz  zwischen  der  Volltondichte  eines 
ZusatzEichdrucks  6,  7  oder  8  und  dergleichen  Farbe  des  Referenz-Eichdrucks  1.  Anschließend  werden  diese 

so  Werte  zur  Weiterverarbeitung  im  Differenzrechner  36  für  Volltondichten  gespeichert.  Dabei  handelt  es  sich  um 
folgende  neun  Volltondichtedifferenzen:  ACV  ̂ A  MV,,  AYV,,  ACV2,  AMV2,  AYV2,  ACV3,  AMV3  und  AYV3.  Diese 
jeweils  einem  Zusatz-Eichdruck  zugeordneten  Zahlentrippel  lassen  sich  in  der  Kurz  Schreibweise  zu  einem 
dreidimensionalen  Vektor  [AV]j  mit  i  =  1,  2,  3  zusammenfassen. 

Der  Differenzrechner  35  für  Rasterdichten  und  der  Differenzrechner  36  für  Volltondichten  speisen,  wie  sich 
55  dem  Blockschaltbild  in  Fig.  3  entnehmen  läßt,  einen  ersten  Matrixrechner  37.  Der  Matrixrechner  37  dient  dazu, 

die  neun  Elemente  der  Transformationsmatrix  [X]  zu  bestimmen.  Dazu  erhält  er  von  dem  Differenzrechner  35 
für  die  Rasterdichten  die  oben  erwähnten  neun  Zahlenwerte  für  Rasterdichtedifferenzen  und  vom  Differenz- 
rechner  36  für  Volltondichten  die  oben  erwähnten  neun  Meßwerte  für  Volltondichtedifferenzen.  Durch  Einset- 
zen  dieser  Zahlenwerte  in  die  drei  Matrixgleichungen 
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[AR]|  =  [X]  ■  [AV]|  mit  i  =  1,  2  und  3 
erhält  man  die  folgenden  neun  Gleichungen  für  die  neun  Unbekannten  der  Transformationsmatrix  [X]: 

ACR,  =  Xn  ■  ACV!  +  X12  ■  AMVi  +  X13  ■  AY^ 
5  ACR2  =  Xn  ■  ACV2  +  X12  ■  AMV2  +  X13  ■  AYV2 

ACR3  =  Xn  ■  ACV3  +  X12  ■  AMV3  +  X13  ■  AYV3 
AMRi  =  X21  ■  ACVi  +  X22  ■  AMVi  +  X23  ■  AY^ 
AMR2  =  X21  ■  ACV2  +  X22  ■  AMV2  +  X23  ■  AYV2 
AMR3  =  X21  ■  ACV3  +  X22  ■  AMV3  +  X23  ■  AYV3 

10  AYR2  =  X31  ■  ACVi  +  X32  ■  AMVi  +  X33  ■  AYVi 
AYR2  =  X31  ■  ACV2  +  X32  ■  AMV2  +  X33  ■  AYV2 
AYR3  =  X31  ■  ACV3  +  X32  ■  AMV3  +  X33  ■  AYV3 

Nach  Einsetzen  der  speziellen  von  den  Differenzrechnern  35  und  36  insgesamt  gelieferten  18  Differenz- 
zahlenwerte  in  das  obige  Gleichungssystem  mit  neun  Gleichungen  berechnet  der  erste  Matrixrechner  37  die 

15  Zahlenwerte  für  die  neun  Unbekannten  X ,̂  X12  ,  X13,  X21,X22,  X23,  X31,X32undX33  .  Diese  Zahlenwerte  werden 
vom  ersten  Matrixrechner  37  am  Ausgang  38  als  die  neun  Elemente  der  Transformationsmatrix  [X]  ausgege- 
ben. 

Der  Computer  33  enthält,  wie  man  der  Fig.  3  weiter  entnehmen  kann,  einen  zweiten  Matrixrechner  39  zur 
Berechnung  der  Transformationsmatrix  [W].  Der  zweite  Matrixrechner  39  setzt  die  von  den  Differenzrechnern 

20  34  und  35  ermittelten  und  zwischengespeicherten  Differenzwerte  in  die  Matrixgleichung  [AR]j  =  [W]  [AF]|  ein. 
Dadurch  ergeben  sich  folgende  neun  Gleichungen  für  die  neun  Unbekannten  der  Elemente  der  Transformati- 
onsmatrix  [W]: 

ACRi  =  ■  ALi  +  W12  ■  Aa,  +  W13  ■  A^ 
ACR2  =  W,,  ■  AL2  +  W12  ■  Aa2  +  W13  ■  Ab2 

25  ACR3  =  W,,  ■  AL3  +  W12  ■  Aa3  +  W13  ■  Ab3 
AMRi  =  W21  ■  ALi  +  W22  ■  Aâ   +  W23  ■  Ab̂  
AMR2  =  W21  ■  AL2  +  W22  ■  Aa2  +  W23  ■  Ab2 
AMR3  =  W21  ■  AL3  +  W22  ■  Aa3  +  W23  ■  Ab3 
AYR,  =  W31  ■  AL,  +  W32  ■  Aa,  +  W33  ■  A^ 

30  AYR2  =  W31  ■  AL2  +  W32  ■  Aa2  +  W33  ■  Ab2 
AYR3  =  W31  ■  AL3  +  W32  ■  Aa3  +  W33  ■  Ab3 

Nach  Auswerten  dieses  Gleichungssystems  liefert  der  zweite  Matrixrechner  39  an  seinem  Ausgang  40  die 
neun  Elemente  der  Transformationsmatrix  [W]. 

Die  Ausgänge  38  und  40  des  ersten  Matrixrechners  37  und  des  zweiten  Matrixrechners  39  speisen  die  bei- 
35  den  Eingänge  eines  dritten  Matrixrechners  41,  der  es  gestattet,  die  Transformationsmatrix  [X]  zu  invertieren 

und  mit  der  Transformationsmatrix  [W]  zu  multiplizieren,  um  die  neun  Elemente  der  im  Zusammenhang  mit 
Fig.  2  beschriebenen  Transformationsmatrix  [Z]  zu  berechnen. 

Sobald  im  Computer  33  die  Elemente  der  Transformationsmatritzen  [X],  [W]  und  [Z]  vorhanden  sind,  wird 
das  Spektralfotometer  30  nicht  mehr  benötigt,  um  mit  dem  Densitometer  31  eine  Qualitätskontrolle  und  Qua- 

40  litätsbeurteilung  im  L*a*b*-Farbraum  vorzunehmen. 
Im  Anschluß  an  die  oben  beschriebene  Eichung  kann  das  aus  dem  Densitometer  31  und  dem  Computer 

33  bestehende  System  nunmehr  durch  Aufsetzen  des  Densitometers  31  auf  ein  den  Rasterfeldern  der  Eich- 
drucke  ähnliches  Rasterfeld  43,  insbesondere  ein  Graubalanceraster  eines  Musterbogens  oder  OK-Bogens 
44  (Fig.  4),  die  Differenzen  zwischen  den  Farbmaßzahlen  des  Rasterfeldes  43  des  OK-Bogens  44  und  den 

45  Farbmaßzahlen  des  Rasterfeldes  2  des  Referenz-Eichdrucks  1  bestimmen.  Nach  Kenntnis  dieser  Differenzen 
bzw.  Abweichungen  ist  es  möglich,  unter  Berücksichtigung  der  durch  die  Messung  mit  dem  Spektralfotometer 
30  bekannten  Farbmaßzahlen  des  Rasterfeldes  2  des  Referenz-Eichdrucks  1  auch  die  absoluten  Farbmaß- 
zahlen  des  Rasterfeldes  43  des  OK-Bogens  44  zu  bestimmen,  ohne  daß  der  OK-Bogen  44  mit  einem  Spek- 
tralfotometer  abgetastet  worden  ist.  Dabei  wird  für  eine  hohe  Genauigkeit  vorausgesetzt,  daß  beim  Herstellen 

so  des  Referenz-Eichdrucks  1  die  nominellen  Bedingungen  wie  beim  Herstellen  des  OK-Bogens  44  verwendet 
wurden  und  daß  das  zum  Abtasten  des  OK-Bogens  44  verwendete  Densitometer  31  das  gleiche  oder  zumin- 
dest  der  gleiche  Densitometertyp  ist,  wie  er  beim  Abtasten  der  Eichdrucke  verwendet  worden  ist. 

Fig.  4  zeigt,  das  aus  dem  Computer  33  und  dem  Densitometer  31  bestehende  System  mit  einer  mit  Hilfe 
dieses  Systems  steuerbaren  Druckmaschine  42  sowie  dem  OK-Bogen  44  und  einem  Fortdruck-Bogen  45  in 

55  schematischer  Darstellung. 
Der  Musterbogen  oder  OK-Bogen  44  ist  in  Fig.  4,  oben  links  mit  seinem  Rasterfeld  43  gezeichnet,  das  als 

Referenzfarbfläche  dient  und  das  farblich  dem  Rasterfeld  2  des  Referenzeichdrucks  1  ähnlich  ist.  Die  farbliche 
Erscheinung  des  Rasterfeldes  43  wird  beim  Drucken  der  Fortdruck-Bögen  45,  von  denen  einer  in  Fig.  4,  oben 
rechts  schematisch  mit  einem  Farbmeßstreifen  dargestellt  ist,  laufend  mit  einem  Rasterfeld  46,  insbesondere 
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einem  entsprechenden  Graubalancefeld  im  Farbmeßstreifen,  der  Fortdruck-Bögen  45  verglichen. 
Die  in  Fig.  4  dargestellte  Anordnung  mit  dem  Densitometer  31  und  dem  Computer  33  dient  dazu,  die  laufend 

mit  der  Druckmaschine  42  gedruckten  Fortdruck-Bögen  45  bezüglich  ihrer  farblichen  Übereinstimmung  mit 
5  dem  OK-Bogen  44  zu  überprüfen  und  bei  Abweichungen  die  Farbführungsorgane  der  Druckmaschine  42  nach- 

zustellen.  Dazu  wird  mit  Hilfe  des  Computers  33  an  dessen  Ausgang  47  eine  Steuergröße  ausgegeben,  die 
als  Eingangsgröße  über  den  Eingang  48  der  Schichtdickensteuerung  der  Druckmaschine  42  zugeführt  wird. 

Bei  den  am  Eingang  48  anliegenden  Stellsignalen  handelt  es  sich  um  einen  Schichtdickenänderungssteu- 
ervektor,  dessen  Komponenten  in  Fig.  4  eingezeichnet  sind.  Die  Komponente  ACV  des  Schichtdickenände- 

10  rungssteuervektors  gibt  an,  um  welchen  Betrag  die  Schichtdicke  für  die  Druckfarbe  Cyan  zu  ändern  ist,  um 
die  farbliche  Erscheinung  des  Rasterfeldes  46  zu  korrigieren,  wenn  eine  Abweichung  von  der  farblichen  Er- 
scheinung  des  Rasterfeldes  43  auf  dem  OK-Bogen  44  vorliegt.  Entsprechend  sind  die  Komponenten  AMV  und 
AYV  des  Schichtdickenänderungssteuervektors  [AV]  den  erforderlichen  Schichtdickenänderungen  für  die 
Druckfarben  Magenta  und  Yellow  zugeordnet. 

15  Wie  in  Fig.  4  veranschaulicht  ist,  dient  das  Densitometer  31  zunächst  dazu,  den  Sollwert  für  den  Raster- 
dichtevektor  [R]soll  der  durch  Ausmessen  des  Rasterfeldes  43  des  OK-Bogens  44  gewonnen  werden  kann, 
zu  bestimmen  und  abzuspeichern.  Dabei  handelt  es  sich  um  die  Komponenten  CRsqll.  MRsoll  und  YRsqll 
des  Rasterdichtevektors  [R]Soll- 

Entsprechend  wird  mit  Hilfe  des  Densitometers  31  durch  Ausmessen  des  Rasterfeldes  46  im 
20  Farbmeßstreifen  des  Fortdruck-Bogens  45  der  Ist-Wert  des  Rasterdichtevektors  [R]|St  gemessen. 

Der  Computer  33  verfügt  über  mehrere  hardwaremäßig  oder  softwaremäßig  ausgebildete  Recheneinhei- 
ten,  die  einen  Auswertecomputer  darstellen,  der  es  gestattet,  aus  dem  Vergleich  des  Vektors  [R]|St  mit  dem 
Vektor  [R]Soll  einerseits  ein  Qualitätsmaß  für  den  jeweils  gedruckten  Fortdruck-Bogen  45  zu  bestimmen,  das 
am  Ausgang  49  des  Computers  33  zur  Verfügung  steht,  und  andererseits  eine  Eingangsgröße  für  die  Schicht- 

25  dickensteuerung  zu  erzeugen,  die  am  Ausgang  47  des  Computers  33  zur  Verfügung  gestellt  wird. 
Der  in  Fig.  4  als  Auswertecomputer  bezeichnete  Teil  des  Computers  33  erhält  nicht  nur  die  Meßwerte  des 

Densitometers  31  als  Eingangsgrößen,  sondern  auch  die  vorab  anhand  der  Eichdrucke  bestimmten  Matrix- 
elemente  der  Transformationsmatritzen  [X],  [W]  und  [Z].  Diese  Werte  gelangen  über  die  Eingänge  50,  51  und 
52  in  den  als  Auswertecomputer  bezeichneten  Teil  des  Computers  33. 

30  Der  Computer  33  verfügt,  wie  in  Fig.  4  zu  erkennen  ist,  über  einen  Rasterdichtendifferenzrechner  53,  der 
die  Abweichungen  zwischen  den  auf  dem  jeweiligen  Fortdruck-Bogen  45  gemessenen  Ist-Rasterdichten  und 
der  auf  dem  OK-Bogen  44  erfaßten  Soll-Rasterdichte  berechnet.  Der  Ausgang  56  des 
Rasterdichtendifferenzrechners  53  ist  mit  einem  ersten  Eingang  57  eines  Qualitätsmaßrechners  54  verbunden, 
dessen  zweiter  Eingang  58  mit  den  Werten  der  neun  Matrixelemente  der  Transformationsmatrix  [W]  beauf- 

35  schlagt  ist.  Entsprechend  dem  in  Fig.  2  veranschaulichten  Zusammenhang  wird  im  Qualitätsmaßrechner  54 
zunächst  die  Transformationsmatrix  [W]  invertiert  und  anschließend  mit  dem  Rasterdichtendifferenzvektor 
[AR]  multipliziert.  Am  Ausgang  59  des  Qualitätsmaßrechners  54  stehen  die  Rechenergebnisse  in  der  Form  von 
Farbmaßzahldifferenzen  AL,  Aa  und  Ab  zur  Verfügung,  die  als  die  Komponenten  eines  dreidimensionalen  Farb- 
differenzvektors  [AF]  angesehen  werden  können. 

40  Dank  der  Rechnungen  des  Qualitätsmaßrechners  54  und  der  Transformationsmatrix  [W]  liegen  am  Aus- 
gang  49  Farbmaßzahlen  bzw.  deren  Differenzen  vor,  obwohl  der  Computer  33  nicht  mit  don  Daten  eines  Farb- 
meßgerätes,  sondern  mit  denen  des  Densitometers  31  gespeist  worden  ist.  Die  Farbmaßzahländerungen  am 
Ausgang  49  des  Computers  33  gestatten  eine  Qualitätsbeurteilung  im  Farbraum,  wodurch  sich  eine  wesentlich 
einfachere  und  aussagekräftigere  Qualitätskontrolle  ergibt  als  bei  einer  Qualitätsbeurteilung  anhand  von  Dich- 

45  tewerten.  Der  Qualitätsmaßrechner  54  hat  dabei  eine  Umrechnung  der  Abweichungen  von  Dichtewerten  in  Ab- 
weichungen  von  Farbkoordinaten  eines  empfindungsmäßig  gleichabständig  abgestuften  Farbraumes  vorge- 
nommen.  Aufgrund  der  bekannten  Abweichungen  und  der  Farbmaßzahlen  für  den  Eichdruck  bzw.  OK-Bogen 
ist  es  dann  auch  möglich,  die  absoluten  Farbkoordinaten  zu  bestimmen. 

Der  Rasterdichtendifferenzrechner  53  speist  weiterhin  den  ersten  Eingang  60  eines  ersten  Schichtdicken- 
50  Steuerungsrechners  55.  Der  erste  Schichtdickensteuerungsrechner  55  erhält  an  seinem  zweiten  Eingang  61 

die  über  den  Eingang  50  des  Computers  33  eingespeisten  Werte  der  Elemente  der  Transformationsmatrix  [X]. 
Nach  dem  Invertieren  der  Transformationsmatrix  [X]  berechnet  der  erste  Schichtdickensteuerungsrechner  55 
aus  dem  Produkt  der  invertierten  Transformationsmatrix  [X]-1  und  dem  Rasterdichtendifferenzvektor  [AR]  die 
Komponenten  ACV,  AMV  und  AYV  des  Schichtdickenänderungssteuervektors  [AV],  deren  Werte  vom  Ausgang 

55  62  des  ersten  Schichtdickensteuerungsrechners  55  zum  Ausgang  47  des  Computers  33  und  von  dort  zum  Ein- 
gang  48  der  Schichtdickensteuerung  für  die  Farbführungsorgane  der  Druckmaschine  42  gelangen. 

Neben  der  oben  beschriebenen  Bestimmung  des  Schichtdickenänderungssteuervektors  [AV]  sind  in  Fig. 
4  zwei  weitere  Möglichkeiten  fürdie  Bestimmung  des  Schichtdickenänderungssteuervektors  dargestellt,  wobei 
durch  die  Unterbrechungen  97,  98  und  99  in  den  gezeichneten  Linien  veranschaulicht  werden  soll,  daß  je  nach 
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der  gewählten  Möglichkeit  eine  Unterbrechung  97,  98,  99  überbrückt  ist. 
Bei  der  ersten  zusätzlichen  Möglichkeit  kann  auf  den  ersten  Schichtdickensteuerungsrechner  55  verzich- 

tet  werden.  Dann  wird  mit  Hilfe  des  Farbdifferenzvektors  [AF]  am  Ausgang  59  des  Qualitätsmaßrechners  54 
5  unter  Verwendung  der  Transformationsmatrix  [Z]  in  einem  alternativ  vorgesehenen  zweiten  Schichtdicken- 

steuerungsrechner  55'  der  Schichtdickenänderungssteuervektor  [AV]  gemäß  der  Gleichung 
[AV]  =  [AF]  ■  [Z] 

berechnet. 
Man  erkennt,  daß  die  Bestimmung  des  Schichtdickenänderungssteuervektors  [AV]  bei  einem  derartigen 

10  Vorgehen  über  den  L*a*b*-Farbraum  erfolgt.  Dies  eröffnet  eine  weitere  in  Fig.  4  dargestellte  Möglichkeit,  bei 
der  die  vom  Ausgang  59  gelieferten  Farbmaßzahldifferenzen  AL,  Aa  und  Ab  nicht  unmittelbar,  sondern  unter 
Einwirkung  einer  Korrektur  mit  Hilfe  einer  Regelstrategie,  die  in  Fig.  4  als  Block  63  dargestellt  ist,  die  Eingangs- 
größe  eines  dritten  schichtdickensteuerungsrechners  55"  bilden. 

Der  Regelstrategieblock  63  erzeugt  aus  den  am  Farbmaßzahleneingang  64  eingespeisten  Farbmaßzahl- 
15  differenzen  Ersatz-Farbmaßzahldifferenzen  AL',  Aa'  und  Ab',  die  über  den  Ausgang  65  ausgegeben  werden 

und  den  ersten  Eingang  66  des  dritten  Schichtdickensteuerungsrechners  55"  speisen.  Der  zweite  Eingang  67 
des  dritten  Schichtdickensteuerungsrechners  55"  dient  zum  Einspeisen  der  Matrixelemente  der  Transforma- 
tionsmatrix  [Z])  so  daß  der  Schichtdickenänderungssteuervektor  [AV]  entsprechend  der  Gleichung 

[AV]  =  [AF]'  ■  [Z] 
20  berechnet  werden  kann,  wobei  [AF]'  den  Vektor  aus  den  Ersatz-Farbmaßzahldifferenzen  AL',  Ab'  und  Aa'  be- 

deutet.  Der  am  Ausgang  68  des  dritten  Schichtdickensteuerungsrechners  55"  anliegende  und  bei  geschlos- 
sener  Unterbrechung  99  über  den  Ausgang  47  zum  Eingang  48  der  Druckmaschine  42  eingespeiste  Schicht- 
dickenänderungssteuervektor  ist  entsprechend  der  im  Regelstrategieblock  63  festgelegten  Strategie  gegen- 
über  einem  Schichtdickenänderungssteuervektor  verändert  oder  verbessert,  wie  er  am  Ausgang  des  Schicht- 

25  dickensteuerungsrechners  55'  zur  Verfügung  steht. 
Als  Regelstrategie  für  den  Regelstrategieblock  63  können  vielfältige  Strategien  verwendet  werden,  bei  de- 

nen  Farbmaßzahldifferenzen  durch  besser  brauchbare  Farbmaßzahldifferenzen  ersetzt  werden  sollen.  Insbe- 
sondere  kann  im  Regelstrategieblock  63  eine  Regelstrategie  verwirklicht  sein,  die  es  gestattet,  eine  möglichst 
hohe  Druckqualität  auch  dann  zu  erreichen,  wenn  der  vorgegebene  Soll-Farbort  im  Farbraum  außerhalb  eines 

30  Korrekturbereichs  liegt,  der  infolge  maximaler  und  minimaler  Volltonschichtdicken  begrenzt  ist. 
Der  Regelstrategieblock  63  verfügt  daher  bei  dem  beschriebenen  Ausführungsbeispiel  über  einen  Grenz- 

werteingang  69,  über  den  die  Randbedingungen,  d.h.  die  minimalen  und  maximalen  Schichtdicken,  die  zuläs- 
sig  sind,  eingegeben  werden.  Um  die  jeweils  tatsächlich  vorliegende  Schichtdicke  der  drei  Druckfarben  zu  er- 
fassen,  ist  es  beim  Einsatz  der  hier  beschriebenen  Regelstrategie  erforderlich,  auf  dem  Fortdruck-Bogen  45 

35  zusätzliche  Volltonfelder  70,  71  und  72  densitometrisch  auszumessen.  Bei  dem  Volltonfeld  70  handelt  es  sich 
um  ein  Volltonfeld  mit  der  Volltondichte  CV  für  die  Farbe  Cyan.  Bei  dem  Volltonfeld  71  handelt  es  sich  um  ein 
Volltonfeld  mit  der  Volltondichte  MV  für  die  Druckfarbe  Magenta  und  bei  dem  Volltonfeld  72  um  ein  Volltonfeld 
mit  der  Volltondichte  YV  für  die  Farbe  Gelb  oder  Yellow. 

Mit  Hilfe  des  Densitometers  31  wird  beim  Einsatz  des  Regelstrategieblocks  63  zusätzlich  zur 
40  densitometrischen  Vermessung  des  Rasterfeldes  46  eine  densitometrische  Erfassung  der  Volltonfelder  70  bis 

72  vorgenommen,  um  innerhalb  der  Regelstrategie  feststellen  zu  können,  ob  ein  Ausregeln  der  Schichtdicken 
dazu  führen  würde,  daß  die  Änderung  einer  Schichtdicke  in  einen  Bereich  führt,  der  nicht  mehr  zulässig  ist. 
Das  Densitometer  31  ist  daher  bei  Einsatz  der  Regelstrategien  zusätzlich  mit  einem  Ist-  Volltoneingang  des  Re- 
gelstrategieblocks  63  verbunden. 

45  Die  im  Regelstrategieblock  63  verwirklichte  Regelstrategie  ist  ausführlich  in  der  EP-A  321  402  beschrie- 
ben. 

Über  einen  in  Fig.  4  nicht  dargestellten  Eingang  sind  in  den  Regelstrategieblock  43  die  Farbmaßzahlen 
des  Referenzeichdrucks  1  eingegeben  worden,  so  daß  ausgehend  von  diesen  Farbmaßzahlen  und  den  Farb- 
maßzahldifferenzen  am  Farbmaßzahleingang  64  der  Farbort  der  Farbe  des  Rasterfeldes  46  zur  Durchführung 

so  der  Regelstrategie  vorliegt. 
Der  Farbort  des  Rasterfeldes  43  des  OK-Bogens  44  ergibt  sich  einfach  dadurch,  daß  mit  Hilfe  der  in  Fig. 

4  dargestellten  Anordnung  nacheinander  der  Referenzeichdruck  1  und  der  OK-Bogen  44  densitometrisch  aus- 
gemessen  werden.  Aufgrund  der  bekannten  Farbmaßzahlen  des  Referenzeichdrucks  1  und  der  mit  Hilfe  des 
Auswertecomputers  des  Computers  33  berechneten  Farbmaßzahldifferenzen  für  das  Rasterfeld  43  ergibt  sich 

55  der  Farbort  des  Rasterfeldes  43  des  OK-Bogens  44.  Durch  einen  Vergleich  des  Rasterfeldes  43  des  OK-Bo- 
gens  44  mit  dem  Rasterfeld  46  des  Fortdruck-Bogens  45  ergeben  sich  schließlich  die  Farbmaßzahldifferenzen 
zwischen  dem  Rasterfeld  46  und  dem  Rasterfeld  43,  so  daß  für  das  Rasterfeld  46  schlußendlich  nicht  nur  die 
Farbmaßzahldifferenzen,  sondern  auch  die  absoluten  Farbmaßzahlen  oder  Farbkoordinaten  im  L*a*b*-Farb- 
raum  bekannt  sind. 
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Die  auf  diese  Weise  ermittelten  Farbkoordinaten  im  Farbraum  geben  einen  Ist-Farbort  an,  um  den  auf- 
grund  der  vorgegebenen  Grenzdichten  für  die  Volltonfelder  70  bis  72  und  die  mit  Hilfe  des  Densitometers  tat- 
sächlich  gemessenen  Volltondichten  der  Volltonfelder  durch  den  Regelstrategieblock  ein  Korrekturfarbraum 

5  für  die  erreichbaren  Farben  bestimmt  wird. 
Wenn  sich  durch  einen  Vergleich  des  Ist-Farbortes  des  Rasterfeldes  46  mit  dem  Soll-Farbort  des  Raster- 

feldes  43  ergibt,  daß  der  Soll-Farbort  außerhalb  des  Korrekturraumes  liegt,  so  wird  gemäß  der  im  Regelstra- 
tegieblock  63  implementierten  Regelstrategie  der  vorgegebene  Soll-Farbort  durch  einen  erreichbaren  Soll- 
Farbort  auf  der  Begrenzungsfläche  des  Korrekturfarbraumes  mit  einem  Farbabstand  vom  vorgegebenen  Soll- 

10  Farbort  ersetzt,  dessen  für  die  Druckqualität  wesentliche  Komponenten  minimal  sind. 
Insbesondere  wird  bei  der  implementierten  Regelstrategie  als  erreichbarer  Soll-Farbort  derjenige  Farbort 

auf  der  Oberfläche  des  Korrekturfarbraumes  gewählt,  der  den  kleinsten  Farbabstand  vom  vorgegebenen  Soll- 
Farbort  hat.  Je  nach  der  Lage  des  Soll-Farbortes  im  L*a*b*-Farbraum  außerhalb  des  um  den  Ist-Farbort  im 
L*a*b*-Farbraum  aufgespannten  Korrekturfarbraumes  ergeben  sich  verschiedene  Möglichkeiten  zur  Bestim- 

15  mung  eines  optimalen  Ersatz-Soll-Farbortes  gemäß  der  Regelstrategie.  Eine  Möglichkeit  besteht  darin,  daß 
vom  vorgegebenen  Soll-Farbort  ein  Lot  auf  die  benachbarte  Seitenfläche  des  Korrektur-Farbraumes  gefällt 
wird  und  der  Schnittpunkt  des  Lotes  mit  der  Seitenfläche  als  erreichbarer  Soll-Farbort  verwendet  wird. 

Wenn  eine  derartige  Lösung  nicht  gegeben  ist,  ist  es  gemäß  der  Regelstrategie  möglich,  so  vorzugehen, 
daß  vom  vorgegebenen  Soll-Farbort  ein  Lot  auf  die  benachbarte  Seitenkante  des  Korrekturfarbraumes  gefällt 

20  wird  und  der  Schnittpunkt  des  Lotes  mit  der  Seitenkante  als  erreichbarer  Soll-Farbort  verwendet  wird. 
Ist  auch  dafür  keine  Lösung  möglich,  ist  es  vorgesehen,  daß  die  vom  vorgegebenen  Soll-Farbort  benach- 

barte  Ecke  des  Korrekturfarbraumes  als  erreichbarer  Soll-Farbort  verwendet  wird. 
Es  ist  bekannt,  daß  Chrominanzfehler  kritischer  als  reine  Helligkeitsfehler  (Luminanzfehler)  sind.  Daher 

ist  gemäß  einer  Alternative  der  Regelstrategie  vorgesehen,  daß  der  dem  vorgegebenen  Soll-Farbort  am  näch- 
25  sten  liegende  Schnittpunkt  einer  Parallelen  zur  Helligkeitskoordinatenachse  durch  den  vorgegebenen  Soll- 

Farbort  mit  der  Oberfläche  des  Korrekturfarbraumes  als  erreichbarer  Soll-Farbort  oder  Ersatz-Soll-Farbort 
gewählt  wird.  Gemäß  einer  speziellen  Abwandlung  dieses  Verfahrens  ist  vorgesehen,  daß  für  die  auf  einer  Par- 
allelen  zur  Helligkeitskoordinatenachse  durch  den  vorgegebenen  Soll-Farbort  liegenden  Punkte  innerhalb  ei- 
nes  vorgegebenen  Helligkeitsfehlerbereichs  mit  einer  maximalen  und  einer  minimalen  Helligkeit  die  am  näch- 

30  sten  liegenden  Punkte  auf  der  Oberfläche  des  Korrekturfarbraumes  als  erreichbare  Soll-Farborte  bestimmt 
werden.  Dabei  ist  es  möglich,  daß  der  am  nächsten  liegende  Punkt  auf  der  Oberfläche  des  Korrekturfarbrau- 
mes  für  den  Punkt  auf  der  Parallelen  bestimmt  wird)  der  dem  größten  akzeptabel  erscheinenden  Helligkeits- 
fehler  zugeordnet  ist. 

Die  Regelstrategie  kann  auch  vorsehen,  daß  als  erreichbarer  Ersatz-Soll-Farbort  der  Schnittpunkt  des 
35  Farbabstandsvektors  zwischen  dem  Ist-Farbort  des  Rasterfeldes  46  und  dem  vorgegebenen  Soll-Farbort  des 

Rasterfeldes  43  mit  der  Oberfläche  des  Farbkorrekturraumes  gewählt  wird. 
Aus  den  beispielsweise  oben  genannten  Möglichkeiten  fürdie  Regelstrategie  erkennt  man,  daß  eine  Regel 

Strategie  im  L*a*b*-Farbraum  erfolgt,  obwohl  das  Rasterfeld  46  des  Fortdruck-Bogens  45  nicht  mit  einem  Farb- 
meßgerät,  sondern  lediglich  mit  dem  Densitometer  31  abgetastet  worden  ist.  Der  Einsatz  des  Regelstrategie- 

40  blocks  63  und  des  dritten  Schichtdickensteuerungsrechners  55"  gestattet  es  somit,  daß  ein  nicht  erreichbarer 
auf  dem  OK-Bogen  44  vorgegebener  Farbort  gemäß  einer  Regelstrategie  durch  einen  erreichbaren  Soll- 
Farbort  ersetzt  wird,  so  daß  für  den  Ist-Farbort  des  Rasterfeldes  46  des  Fortdruck-Bogens  45  eine  optimale 
Lage  im  Farbkoordinatenraum  angesteuert  werden  kann,  obwohl  die  Farbkoordinaten  des  Rasterfeldes  46 
nicht  mit  Hilfe  eines  Farbmeßgerätes  oder  Spektralfotometers  erfaßt  worden  sind. 

45  Bei  der  in  der  oben  genannten  EP-A  321  402  beschriebenen  Regelstrategie  ist  eine  Meßwertverarbeitung 
vorgesehen,  in  der  die  Farbabstandsvektoren  zwischen  dem  Soll-Farbort  und  dem  Ist-Farbort  mit  einer  Sen- 
sitivitätsmatrix  multipliziert  werden,  um  den  Schichtdickenänderungssteuervektor  zu  berechnen,  der  beim 
nächsten  Druckeines  Fortdruck-Bogens  45  berücksichtigt  werden  muß,  umdie  gewünschte  Farbortverschieb- 
ung  zu  erreichen.  Die  Sensitivitätsmatrix,  mit  der  Dichtedifferenzen  fürdie  Farbortverschiebung  zwischen  dem 

so  Soll-Farbort  und  dem  Ist-Farbort  berechnet  werden,  kann  bei  der  erwähnten  Regelstrategie  empirisch  und 
meßtechnisch  mittels  einer  Versuchsserie  bestimmt  werden. 

Gemäß  Fig.  4  kann  die  Regelstrategie  jedoch  auch  so  realisiert  werden,  daß  der  Regelstrategieblock  63 
am  Ausgang  65  keinen  Schichtdickenänderungssteuervektor,  sondern  lediglich  Ersatz-Farbmaßzahldifferen- 
zen  55"  mit  Hilfe  der  Transformationsmatrix  [Z]  in  einen  Schichtdickenänderungssteuervektor  umgerechnet 

55  werden. 
Eine  andere  besonders  einfache  Möglichkeit  für  eine  Regelstrategie,  bei  der  die  Grenzbedingungen  der 

Volltondichten  berücksichtigt  werden,  kann  so  realisiert  werden,  daß  in  einer  in  Fig.  4  nicht  gezeichneten  Weise 
der  Ausgang  des  zweiten  Schichtdickensteuerungsrechners  55'  einen  weiteren  Eingang  des  Regelstrategie- 
blocks  63  speist,  um  zu  vermeiden,  daß  am  Ausgang  des  Regelstrategieblocks  63  Farbmaßzahldifferenzen 
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auftreten,  die  nach  Umrechnung  im  dritten  Schichtdickensteuerungsrechner  55"  zu  einer  Übersteuerung  der 
Farbführungsorgane  über  die  Schichtdickengrenzwerte  hinaus  führen  würden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Bestimmung  der  Farbmasszahldifferenzen  zwischen  zwei  mit  Hilfe  einer  Druckmaschine 
gedruckten  Rasterfeldern,  insbesondere  zwei  Graubalancefeldern,  durch  optisches  Abtasten  der  zu  ver- 

10  gleichenden  Rasterfelder  mit  Hilfe  eines  Densitometers,  wobei  für  jede  beteiligte  Druckfarbe  die  Differenz 
der  zugeordneten  Rasterdichten  bestimmt  wird  und  diese  Differenzen  durch  eine  eine  Multiplikation  um- 
fassende  Transformation  in  Farbmasszahldifferenzen  in  einem  empfindungsmassig  gleichabstandig  ab- 
gestuften  Farbraum  transformiert  werden,  wobei  die  Multiplikationsfaktoren  durch  einen  vorherigen 
Druckversuch  mit  systematischer  Variation  der  Farbgebung  der  Einzelfarben  und  anschliessender  Aus- 

15  wertung  mittels  Densitometer  und  Farbmessgerät  bestimmt  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein 
aus  den  Rasterdichtedifferenzen  der  beteiligten  Druckfarben  als  Komponenten  zusammengesetzter 
Rasterdichtendifferenzvektor  durch  Multiplizieren  mit  einer  invertierten  Farbmasszahlen-Rasterdichte- 
Transformationsmatrix  in  einen  die  Farbmasszahldifferenzen  als  Komponenten  enthaltenden  Farbände- 
rungsvektor  in  dem  empfindungsmässig  gleichabstandig  abgestuften  Farbraum  transformiert  wird,  wobei 

20  die  Farbmasszahlen-Rasterdichte-Transformationsmatrix  dadurch  bestimmt  wird,  dass  mit  Hilfe  der 
Druckmaschine  unter  nominellen  Bedingungen  ein  Referenz-Eichdruck  sowie  mehrere  Zusatz-Eich- 
drucke  gedruckt  werden,  die  jeweils  mehrere  Volltonfelder  und  ein  mitgedrucktes  farblich  den  zu  verglei- 
chenden  Rasterfeldern  ähnliches  Rasterfeld,  insbesondere  Graubalancefeld,  aufweisen,  wobei  jeder  Zu- 
satz-Eichdruck  für  wenigstens  ein  Volltonfeld  eine  von  dem  entsprechenden  gleichfarbigen  Volltonfeld 

25  des  Referenz-Eichdruckes  verschiedene  Volltondichte  aufweist,  dass  mit  Hilfe  des  Desitometers  die  Ra- 
sterdichtedifferenzen  zwischen  den  Rasterdichten  des  Rasterfeldes  des  Referenz-Eichdrucks  einerseits 
und  denen  der  Rasterfelder  der  Zusatz-Eidrucke  andererseits  sowie  mit  Hilfe  eines  Spektralfotometers 
die  Farbmasszahldifferenzen  zwischen  den  Farbmasszahlen  des  Rasterfeldes  des  Referenz-Eichdrucks 
einerseits  und  denen  der  Rasterfelder  derZusatz-Eichdrucke  andererseits  gemessen  werden,  dass  durch 

30  Einsetzen  der  auf  diese  Weise  erfassten  Werte  für  die  Rasterdichtedifferenzen  und 
Farbmasszahldifferenzen  in  die  Gleichungen 

[AR]i  =  [W][AF]i 
die  Elemente  der  Farbmasszahlen-Rasterdichte-Transformationsmatrix  [W]  bestimmt  werden,  wobei  in 
[AR]i  der  dem  i-ten  Zusatz-Eichdruck  zugeordnete  Rasterdichte  differenzvektor  mit  den  durch  die  Raster- 

35  dichtedifferenzen  für  jede  Druckfarbe  gebildeten  Komponenten  und  [AF]i  der  dem  i-ten  Zusatz-Eichdruck 
zugeordnete  Farbmasszahien  differenzvektor  mit  den  durch  die  Farbmasszahldifferenzen  gebildeten 
Komponenten  ist. 

2.  Verfahren  zur  Farbsteuerung  oder  Farbregelung  des  Druckes  einer  Druckmaschine,  wobei  auf  den  von 
40  der  Druckmaschine  gedruckten  Fortdruck-Bögen  Messfelder  optisch  erfasst  werden,  um  den  Farbab- 

stand  des  erfassten  Messfeldes  von  einem  vorgegebenen  Soll-Farbort  zu  bestimmen  und  aus  diesem  ei- 
ne  Stellgrösse  zur  Verstellung  der  Farbführungsorgane  der  Druckmaschine  zu  erzeugen,  damit  uner- 
wünschte  Farbabweichungen  bei  den  mit  der  neuen  Farbführungseinstellung  anschliessend  gedruckten 
Fortdruck-Bögen  minimal  werden,  wobei  ferner  auf  den  Fortdruck-Bögen  ein  Messfeld  in  Gestalt  eines 

45  aus  mehreren  Druckfarben  aufgebauten  Rasterfeldes,  insbesondere  eines  Graubalancefeldes,  vorgese- 
hen  wird,  dem  auf  einem  OK-Bogen  ein  entsprechendes  den  Soll-Farbort  definierendes  Raster  zugeord- 
net  wird,  wobei  weiter  die  Bestimmung  des  Farbabstandes  durch  Vergleich  der  beim  Abtasten  der  beiden 
Rasterfelder  mit  Hilfe  eines  Densitometers  erhaltenen  Rasterdichten  in  der  Weise  erfolgt,  dass  für  jede 
beteiligte  Druckfarbe  die  Differenz  der  zugeordneten  Rasterdichten  bestimmt  wird  und  diese  Differenzen 

so  durch  eine  eine  Multiplikation  umfassende  Transformation  in  einen  Farbanderungsvektor  in  einem  emp- 
findungsmassig  gleichabstandig  abgestuften  Farbraum  transformiert  werden,  wobei  die  Multiplikations- 
faktoren  durch  einen  vorherigen  Druckversuch  mit  systematischer  Variation  der  Farbgebung  der  Einzel- 
farben  und  anschliessender  Auswertung  mittels  Densitometer  und  Farbmessgerät  bestimmt  werden,  und 
wobei  aus  dem  auf  diese  Weise  erhaltenen  Farbänderungsvektor  Steuer-  bzw.  Regelempfehlungen  zur 

55  Verstellung  der  Farbführungsorgane  der  Druckmaschine  erzeugt  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
ein  aus  den  Rasterdichtedifferenzen  der  beteiligten  Druckfarben  als  Komponenten  zusammengesetzter 
Rasterdichtendifferenz-Vektor  durch  Multiplizieren  mit  einer  invertierten  Farbmasszahlen-Rasterdichte- 
Transformationsmatrix  in  einen  die  Farbmasszahldifferenzen  als  Komponenten  enthaltenden  Farbände- 
rungsvektor  in  dem  empfindungsmässig  gleichabstandig  abgestuften  Farbraum  transformiert  wird,  wobei 
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die  Farbmasszahlen-Rasterdichte-Transformationsmatrix  dadurch  bestimmt  wird,  dass  mit  Hilfe  der 
Druckmaschine  unter  nominellen  Bedingungen  ein  Referenz-Eichdruck  sowie  mehrere  Zusatz-Eich- 
drucke  gedruckt  werden,  die  jeweils  mehrere  Volltonfelder  und  ein  mitgedrucktes  farblich  den  zu  verglei- 
chenden  Rasterfeldern  ähnliches  Rasterfeld,  insbesondere  Graubalancefeld,  aufweisen,  wobei  jeder  Zu- 
satz-Eichdruck  für  wenigstens  ein  Volltonfeld  eine  von  dem  entsprechenden  gleichfarbigen  Volltonfeld 
des  Referenz-Eichdruckes  verschiedene  Volltondichte  aufweist,  dass  mit  Hilfe  des  Densitometers  die  Ra- 
sterdichtedifferenzen  zwischen  den  Rasterdichten  des  Rasterfeldes  des  Referenz-Eichdrucks  einerseits 
und  denen  der  Rasterfelder  der  Zusatz-Eichdrucke  andererseits  sowie  mit  Hilfe  eines  Spektralfotometers 
die  Farbmasszahldifferenzen  zwischen  den  Farbmasszahlen  des  Rasterfeldes  des  Referenz-Eichdrucks 
einerseits  und  denen  der  Rasterfelder  derZusatz-Eichdrucke  andererseits  gemessen  werden,  dass  durch 
Einsetzen  der  auf  diese  Weise  erfassten  Werte  für  die  Rasterdichtedifferenzen  und 
Farbmasszahldifferenzen  in  die  Gleichungen 

[AR]i  =  [W][AF]i 
die  Elemente  der  Farbmasszahlen-Rasterdichte-Transformationsmatrix  [W]  bestimmt  werden,  wobei 
[AR]i  der  dem  i-ten  Zusatz-Eichdruck  zugeordnete  Rasterdichten  differenzvektor  mit  den  durch  die  Ra- 
sterdichtedifferenzen  für  jede  Druckfarbe  gebildeten  Komponenten  und  [AF]i  der  dem  i-ten  Zusatz-Eich- 
druck  zugeordnete  Farbmasszahlen  differenzvektor  mit  den  durch  die  Farbmasszahldifferenzen  gebilde- 
ten  Komponenten  ist,  und  dass  aus  dem  auf  diese  Weise  erhaltenen  Farbänderungsvektor  ein  Schicht- 
dickenänderungssteuervektor  zur  Verstellung  der  Farbführungsorgane  der  Druckmaschine  erzeugt  wird. 

Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  mit  Hilfe  der  vorgegebenen  Grenzdichten  und 
den  gemessenen  Volltondichten  der  zusammen  mit  dem  Rasterfeld  auf  den  Fortdruck-Bögen  gedruckten 
Volltonfelder  ein  Korrekturfarbraum  um  den  auf  dem  Rasterfeld  gemessenen  Ist-Farbort  bestimmt  wird 
und  dass  ein  ausserhalb  des  Korrekturfarbraumes  liegender  vorgegebener  Soll-Farbort  durch  einen  er- 
reichbaren  Soll-Farbort  auf  der  Begrenzungsfläche  des  Korrekturfarbraumes  mit  einem  Farbabstand  vom 
vorgegebenen  Soll-Farbort  ersetzt  wird,  dessen  fürdie  Druckqualität  wesentliche  Komponenten  minimal 
sind. 

Verfahren  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Farbänderungsvektor  oder  ein  ge- 
mäss  einer  Regelstrategie  im  Farbraum  unter  Berücksichtigung  der  Grenzwerte  fürdie  erreichbaren  Voll- 
tondichten  errechneter  Ersatz-Farbänderungsvektor  mit  einer  Farbmasszahlen-Volltondichte- 
Transformationsmatrix  multipliziert  wird,  um  den  Schichtdickenänderungssteuervektorzu  erhalten. 

Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Farbmasszahlen-Volltondichten- 
Transformationsmatrix  dadurch  bestimmt  wird,  dass  mit  Hilfe  des  Densitometers  für  jede  Farbe  die  Voll- 
tondichtedifferenz  zwischen  den  Volltondichten  des  Volltonfeldes  des  Referenz-Eichdruckes  einerseits 
und  denen  der  Volltonfelder  derZusatz-Eichdrucke  andererseits  sowie  mit  Hilfe  des  Spektralfotometers 
die  Farbmasszahldifferenzen  zwischen  den  Farbmasszahlen  des  Rasterfeldes  Referenz-Eichdruckes  ei- 
nerseits  und  denen  der  Rasterfelder  der  Zusatz-Eichdrucke  andererseits  gemessen  werden,  dass  durch 
Einsetzen  der  auf  diese  Weise  erfassten  Werte  für  die  Volltondichtedifferenzen  und 
Farbmasszahldifferenzen  in  die  Gleichungen 

[AV]i  =  [Z]  [AF]i 
die  Elemente  der  Farbmasszahlen-Volltondichte-Transformationsmatrix  [Z]  bestimmt  werden,  wobei  [AV]i 
der  dem  i-ten  Zusatz-Eichdruck  zugeordnete  Volltondichten  differenzvektor  mit  den  durch  die  Volltondich- 
tedifferenzen  für  jede  Druckfarbe  gebildeten  Komponenten  und  [AF]i  der  dem  i-ten  Zusatz-Eichdruck  zu- 
geordnete  Farbmasszahlen  differenzvektor  mit  den  durch  die  Farbmasszahldifferenzen  gebildeten  Kom- 
ponenten  ist. 

Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Farbmasszahlen-Volltondichte- 
Transformationsmatrix  dadurch  bestimmt  wird,  dass  die  Farbmasszahlen-Rasterdichte- 
Transformationsmatrix  [W]  bestimmt  und  mit  der  invertierten  Volltondichte-RasterdichteTransformations- 
matrix  [X]-1  multipliziert  wird,  die  ihrerseits  dadurch  bestimmt  wird,  dass  mit  Hilfe  eines  Densitometers  die 
Rasterdichtedifferenzen  zwischen  den  Rasterdichten  des  Rasterfeldes  des  Referenz-Eichdruckes  einer- 
seits  und  denen  der  Rasterfelder  der  Zusatz-Eichdrucke  andererseits  sowie  für  jede  Farbe  die  Vollton- 
dichtedifferenz  zwischen  den  Volltondichten  des  Volltonfeldes  des  Referenz-Eichdruckes  einerseits  und 
denen  der  Volltonfelder  derZusatz-Eichdrucke  andererseits  gemessen  werden,  dass  durch  Einsetzen  der 
auf  diese  Weise  erfassten  Werte  für  die  Rasterdichtedifferenzen  und  Volltondichtedifferenzen  in  die  Glei- 
chungen 
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[AR]i  =  [X]  [AV]i 
die  Elemente  der  Volltondichte-Rasterdichte-Transformationsmatrix  X  bestimmt  werden,  wobei  [AR]i  der 
dem  i-ten  Zusatz-Eichdruck  zugeordnete  Rasterdichtendifferenzvektor  mit  den  durch  die  Rasterdichte- 

5  differenzen  für  jede  Druckfarbe  gebildeten  Komponenten  und  [AV]i  der  dem  i-ten  Zusatz-Eichdruck  zu- 
geordnete  Volltondichtedifferenzvektor  mit  den  durch  die  Volltondifferenzen  gebildeten  Komponenten  ist. 

Claims 
10 

1.  A  process  for  the  determination  of  colorimetric  measure  differences  between  two  half-tone  f  ields,  espe- 
cially  two  grey  balance  f  ields,  printed  by  a  printing  machine,  by  optical  scanning  by  means  ofa  densitom- 
eter  of  the  half-tone  f  ields  to  be  compared,  there  being  determined  for  each  printing  colour  involved  the 
difference  of  the  associated  half-tone  densities  and  those  differences  being  transformed,  by  a  transfor- 

15  mation  that  includes  a  multiplication,  into  colorimetric  measure  differences  in  a  colour  space  that  is  equi- 
distantly  graduated  in  accordance  with  perception,  the  multiplication  factors  being  determined  by  a  pre- 
vious  printing  test  with  systematic  Variation  of  the  coloration  of  the  individual  colours  and  subsequenteval- 
uation  by  means  ofa  densitometer  and  a  colorimeter,  wherein  a  half-tone  density  difference  vector  having 
as  its  components  the  half-tone  density  differences  of  the  printing  colours  involved  is  transformed  by  mul- 

20  tiplication  with  an  inverted  colorimetric  measure  half-tone  density  transform  matrix  into  a  colour  Variation 
vector,  having  the  colorimetric  measure  differences  as  its  components,  in  the  colour  space  which  is  equi- 
distantly  graduated  in  accordance  with  perception,  the  colorimetric  measure  half-tone  density  transform 
matrix  being  determined  by  printing  a  reference  calibration  print  and  a  plurality  of  additional  calibration 
prints  under  nominal  conditions  by  means  ofa  printing  machine,  each  of  which  prints  has  a  plurality  of 

25  full-tone  f  ields  and  a  co-printed  half-tone  field,  especially  a  grey  balance  field,  similar  in  colour  to  the  half- 
tone  fields  to  be  compared,  each  additional  calibration  print  having  for  at  least  one  full-tone  field  a  full- 
tone  density  that  differs  from  the  corresponding  full-tone  field  of  the  same  colour  of  the  reference  cali- 
bration  print,  measuring  the  half-tone  density  differences  between  the  half-tone  densities  of  the  half-tone 
field  of  the  reference  calibration  print,  on  the  one  hand,  and  those  of  the  half-tone  fields  of  the  additional 

30  calibration  prints,  on  the  other  hand,  by  means  of  the  densitometer,  and  measuring  the  colorimetric  meas- 
ure  differences  between  the  colorimetric  measures  of  the  half-tone  field  of  the  reference  calibration  print, 
on  the  one  hand,  and  those  of  the  half-tone  fields  of  the  additional  calibration  prints,  on  the  other  hand, 
by  means  ofa  spectrophotometer,  and,  by  substituting  the  values  of  the  half-tone  density  differences  and 
colorimetric  measure  differences  determined  in  that  manner  in  the  equations 

35  [AR]i  =  [W]  [AF]i  , 
determining  the  elements  of  the  colorimetric  measure  half-tone  density  transform  matrix  [W],  where  [AR]i 
is  the  half-tone  density  difference  vector  associated  with  the  i-th  additional  calibration  print  and  having 
the  components  formed  by  the  half-tone  density  differences  for  each  of  the  printing  colours,  and  [AF]i  is 
the  colorimetric  measure  difference  vector  associated  with  the  i-th  additional  calibration  print  and  having 

40  the  components  formed  by  the  colorimetric  measure  differences. 

2.  A  process  for  the  colour  control  or  colour  regulation  of  the  print  ofa  printing  machine,  wherein  measuring 
fields  on  the  production  sheets  printed  by  the  printing  machine  areoptically  detected  in  ordertodetermine 
the  colour  deviation  of  the  measuring  field  detected  from  a  given  desired  colour  location  and  from  this  to 

45  produce  an  adjusting  value  for  adjusting  the  colour  control  elements  of  the  printing  machine  so  that  un- 
desirable  colour  variations  in  the  production  sheets  subsequently  printed  with  the  new  colour  control  set- 
ting  become  minimal,  wherein  a  measuring  field  in  the  form  ofa  half-tone  field,  especially  a  grey  balance 
field,  composed  of  several  printing  colours  is  further  provided  on  the  production  sheets,  to  which  meas- 
uring  field  a  corresponding  half-tone  defining  the  desired  colour  location  is  assigned  on  an  OK  sheet, 

so  wherein  the  determination  of  the  colour  deviation  is  further  carried  out  by  comparing  the  half-tone  den- 
sities  obtained  in  the  scanning  of  the  two  half-tone  fields  by  means  ofa  densitometer,  in  a  manner  such 
that  for  each  of  the  printing  colours  involved  the  difference  of  the  associated  half-tone  densities  is  deter- 
mined  and  those  differences  are  transformed,  by  a  transformation  that  includes  a  multiplication,  into  a 
colour  Variation  vector  in  a  colour  space  that  is  equidistantly  graduated  in  accordance  with  perception, 

55  the  multiplication  factors  being  determined  by  a  previous  printing  test  with  systematic  Variation  of  the  col- 
oration  of  the  individual  colours  and  subsequent  evaluation  by  means  ofa  densitometer  and  a  colorimeter, 
and  wherein  control  orregulating  recommendations  for  adjusting  the  colour  control  elements  of  the  printing 
machine  are  produced  from  the  colour  Variation  vector  obtained  in  that  manner,  wherein  a  half-tone  den- 
sity  difference  vector  having  as  its  components  the  half-tone  density  differences  of  the  printing  colours 
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involved  is  transformed  by  multiplication  with  an  inverted  colorimetric  measure  half-tone  density  transform 
matrix  into  a  colour  Variation  vector,  having  the  colorimetric  measure  differences  as  its  components,  in 
the  colour  space  which  is  equidistantly  graduated  in  accordance  with  perception,  the  colorimetric  measure 
half-tone  density  transform  matrix  being  determined  by  printing  a  reference  calibration  print  and  a  plurality  of 
additional  calibration  prints  under  nominal  conditions  by  means  ofa  printing  machine,  each  of  which  prints  has 
a  plurality  of  full-tone  fields  and  a  co-printed  half-tone  field,  especially  a  grey  balance  field,  similar  in  colour  to 
the  half-tone  fields  to  be  compared,  each  additional  calibration  print  having  for  at  least  one  full-tone  field  a 
full-tone  density  that  differs  from  the  corresponding  full-tone  field  of  the  same  colour  of  the  reference 
calibration  print,  measuring  the  half-tone  density  differences  between  the  half-tone  densities  of  the  half- 
tone  field  of  the  reference  calibration  print,  on  the  one  hand,  and  those  of  the  half-tone  fields  of  the  ad- 
ditional  calibration  prints,  on  the  other  hand,  by  means  of  the  densitometer  and  measuring  the  colorimetric 
measure  differences  between  the  colorimetric  measures  of  the  half-tone  field  of  the  reference  calibration 
print,  on  the  one  hand,  and  those  of  the  half-tone  fields  of  the  additional  calibration  prints,  on  the  other 
hand,  by  means  ofa  spectrophotometer,  and,  by  substituting  the  values  of  the  half-tone  density  differ- 
ences  and  colorimetric  measure  differences  determined  in  that  manner  in  the  equations 

[AR]i  =  [W]  [AF]i  , 
determining  the  elements  of  the  colorimetric  measure  half-tone  density  transform  matrix  [W],  where  [AR]i 
is  the  half-tone  density  difference  vector  associated  with  the  i-th  additional  calibration  print  and  having 
the  components  formed  by  the  half-tone  density  differences  for  each  of  the  printing  colours,  and  [AF]i  is 
the  colorimetric  measure  difference  vector  associated  with  the  i-th  additional  calibration  print  and  having 
the  components  formed  by  the  colorimetric  measure  differences,  and  from  the  colour  Variation  vector  ob- 
tained  in  that  manner  a  layer  thickness  Variation  control  vector  is  produced  for  adjusting  the  colour  control 
elements  of  the  printing  machine. 

A  process  according  to  Claim  2,  wherein,  using  the  given  boundary  densities  and  the  measured  full-tone 
densities  of  the  full-tone  fields  printed  together  with  the  half-tone  field  on  the  production  sheets,  a  cor- 
rection  colour  space  around  the  actual  colour  location  measured  on  the  half-tone  field  is  determined  and 
a  given  desired  colour  location  lying  outside  the  correction  colour  space  is  replaced  by  an  attainable  de- 
sired  colour  location  on  the  boundary  surface  of  the  correction  colour  space  with  a  colour  deviation  from 
the  given  desired  colour  location,  the  components  of  which  deviation  that  are  essential  for  printing  quality 
are  minimal. 

A  process  according  to  Claim  2  or  3,  wherein  the  colour  Variation  vector  or  a  Substitute  colour  Variation 
vector  calculated  in  accordance  with  a  regulation  strategy  in  the  colour  space  taking  into  consideration 
the  boundary  values  for  the  attainable  full-tone  densities  is  multiplied  by  a  colorimetric  measure  full-tone 
density  transform  matrix  in  order  to  obtain  the  layer  thickness  Variation  control  vector. 

A  process  according  to  Claim  4,  wherein  the  colorimetric  measure  full-tone  density  transform  matrix  is  de- 
termined  by  measuring  for  each  colour  the  full-tone  density  difference  between  the  full-tone  densities  of 
the  full-tone  field  of  the  reference  calibration  print,  on  the  one  hand,  and  those  of  the  full-tone  fields  of 
the  additional  calibration  prints,  on  the  other  hand,  by  means  of  the  densitometer  and  measuring  the  col- 
orimetric  measure  differences  between  the  colorimetric  measures  of  the  half-tone  field  of  the  reference 
calibration  print,  on  the  one  hand,  and  those  of  the  half-tone  fields  of  the  additional  calibration  prints,  on 
the  other  hand,  by  means  of  the  spectrophotometer,  and,  by  substituting  the  values  of  the  full-tone  density 
differences  and  colorimetric  measure  differences  obtained  in  that  manner  in  the  equations 

[AV]i  =  [Z]  [AF]i  , 
determining  the  elements  of  the  colorimetric  measure  full-tone  density  transform  matrix  [Z],  where  [AV]i 
is  the  full-tone  density  difference  vector  associated  with  the  i-th  additional  calibration  print  and  having 
the  components  formed  by  the  full-tone  density  differences  for  each  of  the  printing  colours,  and  [AF]i  is 
the  colorimetric  measure  difference  vector  associated  with  the  i-th  additional  calibration  print  and  having 
the  components  formed  by  the  colorimetric  measure  differences. 

A  process  according  to  Claim  4,  wherein  the  colorimetric  measure  full-tone  density  transform  matrix  is  de- 
termined  by  determining  the  colorimetric  measure  half-tone  density  transform  matrix  [W]  and  multiplying 
it  by  the  inverted  full-tone  density  /  half-tone  density  transform  matrix  [X]-1  which  is  in  turn  determined 
by  measuring,  by  means  of  a  densitometer,  the  half-tone  density  differences  between  the  half-tone  den- 
sities  of  the  half-tone  field  of  the  reference  calibration  print,  on  the  one  hand,  and  those  of  the  half-tone 
fields  of  the  additional  calibration  prints,  on  the  other  hand,  and,  for  every  colour,  the  full-tone  density 
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difference  between  the  full-tone  densities  of  the  full-tone  field  of  the  reference  calibration  print,  on  the 
one  hand,  and  those  of  the  full-tone  fields  of  the  additional  calibration  prints,  on  the  other  hand,  and,  by 
substituting  the  values  of  the  half-tone  density  differences  and  full-tone  density  differences  obtained  in 

5  that  manner  in  the  equations 
[AR]i  =  [X]  [AV]i  , 

determining  the  elements  of  the  full-tone  density  /  half  tone  density  transform  matrix  X  are  determined, 
where  [AR]i  is  the  half-tone  density  difference  vector  associated  with  the  i-th  additional  calibration  print 
and  having  the  components  formed  by  the  half-tone  density  differences  for  each  of  the  printing  colours, 

10  and  [AV]i  is  the  full-tone  density  difference  vector  associated  with  the  i-th  additional  calibration  print  and 
having  the  components  formed  by  the  full-tone  differences. 

Revendications 
15 

1.  Methode  de  determination  des  differences  d'indices  colorimetriques  entre  deux  zones  tramees  imprimees 
ä  l'aide  d'une  presse  ä  imprimer,  en  particulier  deux  zones  d'equilibrage  de  l'echelle  des  gris,  par  explo- 
ration  optique,  ä  l'aide  d'un  densitometre,  des  zones  tramees  ä  comparer,  methode  dans  laquelle,  pour 
chaque  couleur  d'impression  participante,  on  determine  la  difference  des  densites  de  trame  correspon- 

20  dantes  et,  par  une  transformation  comprenant  une  multiplication,  on  transforme  ces  differences  en  diffe- 
rences  d'indice  colorimetrique  sur  un  diagramme  chromatique  etage  ä  equidistance,  sensible,  methode 
dans  laquelle  on  determine  les  facteurs  de  multiplication  par  un  essai  prealable  d'impression  avec  Varia- 
tion  systematique  de  l'apport  des  differentes  couleurs,  puis  traitement  au  moyen  d'un  densitometre  et  d'un 
appareil  de  mesure  calorimetrique,  methode  caracterisee  par  le  fait  qu'un  vecteur  de  difference  des  den- 

25  sites  de  trame,  comprenant  comme  composantes  les  differences  des  densites  de  trame  des  couleurs  d'im- 
pression  participantes,  est  transforme,  par  multiplication  avec  une  matrice  de  transformation  indices  co- 
lorimetriques  -  densite  de  trame,  inversee,  en  un  vecteur  de  modif  ication  de  couleur,  comprenant  comme 
composantes  les  differences  d'indices  colorimetriques,  sur  le  diagramme  chromatique  etage  ä  equidis- 
tance,  sensible,  methode  dans  laquelle  la  matrice  de  transformation  indices  colorimetriques  -  densite  de 

30  trame  est  determinee  par  le  moyen  qu'ä  l'aide  de  la  presse  ä  imprimer  on  imprime,  sous  les  conditions 
nominales,  un  tirage  etalon  de  reference  ainsi  que  plusieurs  tirages  etalons  supplementaires,  qui  presen- 
tent  chacun  plusieurs  zones  de  couleur  pleine  ainsi  qu'une  zone  tramee,  en  particulier  une  zone  d'equi- 
librage  de  l'echelle  des  gris,  imprimee  en  meme  temps  et  semblable,  au  point  de  vue  colorimetrique,  aux 
zones  tramees  ä  comparer,  methode  dans  laquelle  chaque  tirage  etalon  supplementaire  presente,  pour 

35  au  moins  une  zone  de  couleur  pleine,  une  densite  de  couleur  pleine  differente  de  celle  de  la  zone  de  cou- 
leur  pleine  de  meme  couleur  du  tirage  etalon  de  reference,  par  le  fait  qu'ä  l'aide  du  densitometre  on  mesure 
les  differences  de  densite  de  trame  entre  les  densites  de  trame  de  la  zone  tramee  du  tirage  etalon  de 
reference  d'une  part  et  Celles  des  zones  tramees  des  tirages  etalons  supplementaires  d'autre  part,  et 
qu'ä  l'aide  d'un  spectrophotometre,  on  mesure  les  differences  d'indices  colorimetriques  entre  les  indices 

40  colorimetriques  de  la  zone  tramee  du  tirage  etalon  de  reference  d'une  part  et  ceux  des  zones  tramees 
des  tirages  etalons  supplementaires  d'autre  part,  par  le  fait  qu'en  utilisant  les  valeurs,  saisies  de  cette 
facon,  pour  les  differences  de  densite  de  trame  et  pour  les  differences  d'indice  colorimetrique,  on  deter- 
mine,  dans  les  equations 

[AR]i  =  [W][AF]i 
45  les  elements  de  la  matrice  de  transformation  [W]  indices  colorimetriques-densites  de  trame,  etant  precise 

que  [AR]i  est  le  vecteur  de  difference  de  densite  de  trame  qui  correspond  au  tirage  etalon  supplementaire 
d'ordre  i  et  dont  les  composantes  sont  formees  par  les  differences  de  densite  de  trame  pour  chaque  cou- 
leur  d'impression  et  que  [AF]i  est  le  vecteur  de  difference  d'indice  colorimetrique  qui  correspond  au  tirage 
etalon  supplementaire  d'ordre  i  et  dont  les  composantes  sont  formees  par  les  differences  d'indice  colo- 

50  rimetrique. 

2.  Methode  de  commande  ou  de  regulation  de  la  couleur  de  l'impression  d'une  presse  ä  imprimer,  methode 
dans  laquelle,  on  saisit  par  voie  optique  les  zones  de  mesure  sur  les  feuilles  imprimees  par  la  machine  ä 
imprimer  apres  demarrage,  pour  determiner  la  distance  colorimetrique  entre  la  zone  de  mesure  saisie  et 

55  une  position  chromatique  preschte  et,  ä  partir  de  cette  distance,  produire  une  grandeur  reglante  pour  re- 
gier  l'organe  de  guidage  de  la  couleur  de  la  presse  ä  imprimer,  af  in  de  rendre  minimaux  les  ecarts  de  cou- 
leur  indesirables  dans  les  feuilles  imprimees  ensuite  apres  demarrage  avec  le  nouveau  reglage  de  gui- 
dage  de  la  couleur,  methode  dans  laquelle  en  outre  on  prevoit,  sur  la  feuille  obtenue  par  impression  apres 
le  demarrage,  une  zone  de  mesure,  sous  forme  d'une  zone  tramee,  en  particulier  une  zone  d'equilibrage 
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de  l'echelle  des  gris,  constituee  de  plusieurs  couleurs  d'impression,  ä  laquelle  correspond,  sur  une  feuille 
OK,  une  trame  correspondante  definissant  la  position  chromatique  prescrite,  methode  dans  laquelle  en 
outre  la  determination  de  la  distance  colorimetrique  parcomparaison  des  densites  de  trame  obtenues  lors 
de  l'exploration  des  deux  zones  tramees  ä  l'aide  d'un  densitometre  se  fait  de  facon  que,  pour  chaque  cou- 
leur  d'impression  participante,  on  determine  la  difference  des  densites  de  trame  correspondantes  et,  par 
une  transformation  comprenant  une  multiplication,  on  transforme  ces  differences  en  un  vecteur  de  mo- 
dif  ication  de  couleur  sur  un  diagramme  chromatique  etage  ä  equidistance,  sensible,  etant  precise  que  les 
facteurs  de  multiplication  sont  determines  par  un  essai  prealable  d'impression  avec  Variation  systemati- 
que  de  l'apport  des  differentes  couleurs  puis  traitement  au  moyen  d'un  densitometre  et  d'un  appareil  co- 
lorimetrique,  et  etant  precise  qu'ä  partir  du  vecteur  de  modif  ication  de  la  couleur,  obtenu  de  cette  facon, 
on  produit  des  recommandations  de  commande  ou  de  regulation  pour  le  reglage  des  organes  de  guidage 
de  la  couleur  de  la  presse  ä  imprimer,  methode  caracterisee  par  le  fait  qu'un  vecteur  de  difference  des 
densites  de  trame,  comprenant  comme  composantes  les  differences  des  densites  de  trame  des  couleurs 
d'impression  participantes,  est  transforme,  par  multiplication  avec  une  matrice  de  transformation  indices 
colorimetriques  -  densite  de  trame,  inversee,  en  un  vecteur  de  modification  de  couleur,  comprenant 
comme  composantes  les  differences  d'indices  colorimetriques,  sur  le  diagramme  chromatique  etage  ä 
equidistance,  sensible,  methode  dans  laquelle  la  matrice  de  transformation  indices  colorimetriques  -  den- 
site  de  trame  est  determinee  par  le  moyen  qu'ä  l'aide  de  la  presse  ä  imprimer  on  imprime,  sous  les  condi- 
tions  nominales,  un  tirage  etalon  de  reference  ainsi  que  plusieurs  tirages  etalons  supplementaires,  qui 
presentent  chacun  plusieurs  zones  de  couleur  pleine  ainsi  qu'une  zone  tramee,  en  particulier  une  zone 
d'equilibrage  de  l'echelle  des  gris,  imprimeeen  meme  temps  et  semblable,  au  pointde  vue  colorimetrique, 
aux  zones  tramees  ä  comparer,  methode  dans  laquelle  chaque  tirage  etalon  supplementaire  presente, 
pour  au  moins  une  zone  de  couleur  pleine,  une  densite  de  couleur  pleine  differente  de  celle  de  la  zone 
de  couleur  pleine  de  meme  couleur  du  tirage  etalon  de  reference,  par  le  fait  qu'ä  l'aide  du  densitometre 
on  mesure  les  differences  de  densite  de  trame  entre  les  densites  de  trame  de  la  zone  tramee  du  tirage 
etalon  de  reference  d'une  part  et  Celles  des  zones  tramees  des  tirages  etalons  supplementaires  d'autre 
part,  et  qu'ä  l'aide  d'un  spectrophotometre,  on  mesure  les  differences  d'indices  colorimetriques  entre  les 
indice  colorimetriques  de  la  zone  tramee  du  tirage  etalon  de  reference  d'une  part  et  ceux  des  zones  tra- 
mees  des  tirages  etalons  supplementaires  d'autre  part,  par  le  fait  qu'en  utilisant  les  valeurs,  saisies  de 
cette  facon,  pour  les  differences  de  densite  de  trame  et  pour  les  differences  d'indice  colorimetrique,  on 
determine,  dans  les  equations 

[AR]i  =  [W][AF]i 
les  elements  de  la  matrice  de  transformation  [W]  indices  colorimetriques-densites  de  trame,  etant  precise 
que  [AR]i  est  le  vecteur  de  difference  de  densite  de  trame  qui  correspond  au  tirage  etalon  supplementaire 
d'ordre  i  et  dont  les  composantes  sont  formees  par  les  differences  de  densite  de  trame  pour  chaque  cou- 
leur  d'impression  et  que  [AF]i  est  le  vecteur  de  difference  d'indice  colorimetrique  qui  correspond  au  tirage 
etalon  supplementaire  d'ordre  i  et  dont  les  composantes  sont  formees  par  les  differences  d'indice  colo- 
rimetrique,  et  par  le  fait  qu'ä  partir  du  vecteur  de  modification  de  couleur  obtenu  de  cette  facon  on  produit 
un  vecteur  de  commande  de  modification  d'epaisseurde  couche  pour  le  reglage  des  organes  de  guidage 
de  la  couleur  de  la  presse  ä  imprimer. 

Methode  selon  la  revendication  2,  caracterisee  par  le  fait  qu'ä  l'aidee  des  densites  limites  prescrites  et 
des  densites  de  couleur  pleine  mesurees  des  zones  de  couleur  pleine  imprimees  en  meme  temps  que  la 
zone  tramee  sur  les  feuilles  imprimees  apres  demarrage,  on  determine  un  espace  chromatique  correctif 
autour  de  la  position  chromatique  reelle  mesuree  sur  la  zone  tramee  et  par  le  fait  que  l'on  remplace  une 
Position  chromatique  prescrite,  situee  ä  l'exterieur  de  l'espace  chromatique  correctif,  par  une  position 
chromatique  prescrite,  pouvant  etre  effectivement  atteinte,  sur  la  surface  de  limitation  de  l'espace  chro- 
matique  correctif,  ä  une  distance  chromatique  de  la  position  chromatique  prescrite  dont  les  composantes 
essentielles  pour  la  qualite  de  l'impression  sont  minimales. 

Methode  selon  la  revendication  2  ou  3,  caracterisee  par  le  fait  que  l'on  multiplie  le  vecteur  de  modification 
de  la  couleur,  ou  bien  un  vecteur  de  modification  de  la  couleur  de  remplacementcalcule  en  fonction  d'une 
Strategie  de  regulation  sur  le  diagramme  chromatique  et  en  tenant  compte  des  valeurs  limites  pour  les 
densites  de  couleur  pleine  que  l'on  peut  effectivement  atteindre,  par  une  matrice  de  transformation  indices 
colorimetriques  -  densite  de  couleur  pleine,  pour  obtenir  le  vecteur  de  commande  de  modification  d'epais- 
seur  de  couche. 

Methode  selon  la  revendication  4,  caracterisee  par  le  fait  que  l'on  determine  la  matrice  de  transformation 
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indices  colorimetriques  -  densites  de  couleur  pleine  par  le  moyen  qu'ä  l'aide  du  densitometre  on  mesure, 
pour  chaque  couleur,  une  difference  de  densite  de  couleur  pleine  entre  les  densites  de  couleur  pleine  de 
la  zone  de  couleur  pleine  du  tirage  etalon  de  reference,  d'une  part,  et  Celles  des  zones  de  couleur  pleine 
des  tirages  etalons  supplementaires  d'autre  part,  et  qu'ä  l'aide  du  spectrophotometre,  on  determine  les 
differences  d'indice  colorimetrique  entre  les  indices  colorimetriques  de  la  zone  tramee  du  tirage  etalon 
de  reference  d'une  part  et  ceux  des  zones  tramees  des  tirages  etalons  supplementaires  d'autre  part,  par 
le  fait  qu'en  introduisant  les  valeurs,  saisies  de  cette  facon,  pour  les  differences  de  densite  de  couleur 
pleine  et  pour  les  differences  d'indices  colorimetriques  dans  les  equations 

[AV]i  =  [Z]  [AF]i 
on  determine  les  elements  de  la  matrice  de  transformation  [Z]  indices  colorimetriques  -  densite  de  couleur 
pleine,  etant  precise  que  [V]i  est  le  vecteur  de  difference  de  densite  de  couleur  pleine  qui  correspond  au 
tirage  etalon  supplementaire  d'ordre  i  et  dont  les  composantes  sont  formees  par  les  differences  de  densite 
de  couleur  pleine  pour  chaque  couleur  d'impression  et  que  [AF]i  est  le  vecteur  de  difference  d'indice  co- 
lorimetrique  qui  correspond  au  tirage  etalon  supplementaire  d'ordre  i  et  dont  les  composantes  sont  for- 
mees  par  les  differences  d'indice  colorimetrique. 

Methode  selon  la  revendication  4,  caracterisee  par  le  fait  que  l'on  determine  la  matrice  de  transformation 
indices  colorimetriques  -  densite  de  couleur  pleine  par  le  moyen  que  l'on  determine  la  matrice  de  trans- 
formation  [W]  indices  colorimetriques-densite  de  trame  et  qu'on  la  multiplie  par  la  matrice  de  transforma- 
tion  densite  de  couleur  pleine,  densite  de  trame  inversee  [X]-1  que,  de  son  cöte,  on  determine  par  le  moyen 
qu'ä  l'aide  d'un  densitometre  on  mesure  les  differences  de  densite  de  trame  entre  les  densites  de  trame 
de  la  zone  tramee  du  tirage  etalon  de  reference  d'une  part  et  Celles  des  zones  tramees  des  tirages  etalons 
supplementaires  d'autre  part,  ainsi  que,  pour  chaque  couleur,  la  difference  de  densite  de  couleur  pleine 
entre  les  densites  de  couleur  pleine  de  la  zone  de  couleur  pleine  du  tirage  etalon  de  reference  d'une  part 
et  Celles  des  zones  de  couleur  pleine  des  tirages  etalons  supplementaires  d'autre  part,  par  le  moyen  qu'en 
introduisant  les  valeurs,  saisies  de  cette  facon,  pour  les  differences  de  densite  de  trame  et  pour  les  dif- 
ferences  de  densite  de  couleur  pleine  dans  les  equations 

[AR]i  =  [X]  [AV]i 
on  determine  les  elements  de  la  matrice  de  transfor  mation  densite  de  couleur  pleine-densite  de  trame 
[X],  etant  precise  que  [AR]i  est  le  vecteurde  difference  de  densite  de  trame  qui  correspond  au  tirage  etalon 
supplementaire  d'ordre  i  et  dont  les  composantes  sont  formees  par  les  differences  de  densite  de  trame 
pour  chaque  couleur  d'impression  et  que  [AV]i  est  le  vecteur  de  difference  de  densite  de  couleur  pleine 
qui  correspond  au  tirage  etalon  supplementaire  d'ordre  i  et  dont  les  composantes  sont  formees  par  les 
differences  de  densite  de  couleur  pleine. 

19 



EP  0  408  507  B1 



EP  0  408  507  B1 

21 



EP  0  408  507  B1 

[W] [ z ]  [ x ]  

i g .   3  

!2 



CD 
Od 

I  I .  

1  —   I  
1 

1   —   T  

!_ 
I 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

