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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Steuerung einer Druckmaschine

(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Steuerung einer Druck-
maschine, bei dem wenigstens eine physikalische Eigen-
schaft eines zu bedruckenden Bedruckstoffes für die Steue-
rung gemessen und berücksichtigt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Reibungskoeffizient des Bedruckstoffes
als eine physikalische Eigenschaft gemessen und berück-
sichtigt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung einer Druckmaschine, bei dem wenigstens eine
physikalische Eigenschaft des zu verwendenden Be-
druckstoffes gemessen und berücksichtigt wird.

[0002] Ein Verfahren der vorgenannten Gattung ist
aus der DE 100 40 368 A1 bekannt. Dort wird zur
Steuerung einer Druckmaschine die Faserrichtung
eines Bedruckstoffes aus Papier berücksichtigt. Ins-
besondere in elektrofotografisch arbeitenden Druck-
maschine werden jedoch vielfältige Bedruckstoffe,
häufig auch gemischt, in einem jeweiligen Druckauf-
trag verwendet, oft auch Bedruckstoffe, die nicht aus
Papier bestehen, sondern beispielsweise aus Kunst-
stofffolie. Die Faserrichtung ist dann kein geeignetes
Kriterium. Dennoch kann die Art des zu verwenden-
den Bedruckstoffes eine Veränderung oder Korrektur
der Steuerung einer Druckmaschine erforderlich ma-
chen, insbesondere das Register und/oder den Pas-
ser beeinflussen.

[0003] Aus der US 5,689,757 A ist ein Verfahren zur
Steuerung einer Druckmaschine bekannt, bei dem
die Oberflächenrauhigkeit eines zu bedruckenden
Bedruckstoffes für die Steuerung gemessen und be-
rücksichtigt wird. Die EP 0 469 282 A2 zeigt wieder-
um ein Verfahren zur Steuerung einer Druckmaschi-
ne, bei dem die Abmessungen eines zu bedrucken-
den Bedruckstoffes für die Steuerung gemessen und
berücksichtigt werden.

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine ver-
besserte Steuerung für eine Druckmaschine vorzu-
sehen. Insbesondere soll eine das Kriechverhalten
des Bedruckstoffs bei einem Ausrichten und/oder Be-
drucken desselben bei der Steuerung berücksichtigt
werden können. Die Steuerung sollte möglichst in der
Lage sein wenigstens eine relevante Eigenschaft ei-
nes zu verwendenden Bedruckstoffs schnell, sicher
und vorzugsweise automatisierbar zu erkennen und
dies bevorzugt anhand eines kardinalen Kriteriums,
das insbesondere auch für Bedruckstoffmaterialien
geeignet ist, die nicht papieren sind.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren nach Anspruch 1 gelöst. Weitere Aus-
gestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Un-
teransprüchen.

[0006] Insbesondere wird bei dem Verfahren der
Reibungskoeffizient des Bedruckstoffes als ei-
ne Oberflächenbeschaffenheit desselben gemessen
und berücksichtigt. Hierdurch kann unter anderem
auf die Oberflächenrauhigkeit des Bedruckstoffs ge-
schlossen werden. Der Reibungskoeffizient kann
auch für sich genommen, insbesondere bei Kunst-
stofffolien als Bedruckstoff, interessant und zu be-

rücksichtigen sein, da er beispielsweise das Kriech-
verhalten des Bedruckstoffs bei einem Ausricht- und/
oder Druckvorgang beeinflussen kann.

[0007] Tatsächlich hat sich gezeigt, dass der Rei-
bungskoeffizient eine vorrangig zu berücksichtigen-
de Eigenschaft eines Bedruckstoffes für die Steue-
rung einer Druckmaschine ist, die insbesondere für
die für die Steuerung der Druckmaschine relevante
Art des Bedruckstoffes als charakteristisch angese-
hen werden kann. Zudem ist der Reibungskoeffizi-
ent als eine Oberflächenbeschaffenheit auch relativ
einfach, schnell, kostengünstig, automatisch und on-
line („on the fly”) messbar, insbesondere mit Hilfe von
Sensoren. Hierfür stehen beispielsweise optische,
ultraschallende und/oder elektrische Leitungs- oder
Widerstandseigenschaften messende Sensoren zur
Verfügung.

[0008] Es könnten natürlich auch aufwendigere
Messverfahren, die dann vorzugsweise offline zu be-
treiben sind, verwendet werden, um zum Beispiel für
zu zertifizierende Bedruckstoffarten eine Tabelle an-
zulegen. es kämen hierfür zum Beispiel mikroskopie-
rende oder sondierende Verfahren in Betracht.

[0009] Eine nächste Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass zusätzlich die Oberflächenrauhig-
keit des Bedruckstoffes gemessen und berücksich-
tigt wird. Diese beeinflusst nämlich gegebenenfalls
den Transport des jeweiligen Bedruckstoffes durch
die Druckmaschine und beeinflusst dadurch gegebe-
nenfalls das Register und/oder den Passer. Ferner
kann die Oberflächenrauhigkeit auch das Aussehen
des Druckbildes als solches, zum Beispiel im Hinblick
auf eine Tonerbelegung, beeinflussen.

[0010] Vorteilhafterweise kann auch die Elastizität
des Bedruckstoffes zusätzlich gemessen und berück-
sichtigt werden, vorzugsweise wiederum im Zusam-
menhang mit Kunststofffolien, bevorzugt im Hinblick
auf deren Biegbarkeit und/oder Nachgiebigkeit, zum
Beispiel im Nip bzw. Druckspalt zwischen Zylindern.

[0011] Vorzugsweise könnte auch der Feuchtege-
halt des Bedruckstoffes zusätzlich gemessen und be-
rücksichtigt werden und dadurch auf die Elastizität in-
direkt geschlossen werden, aber der Feuchtegehalt
kann auch für sich genommen, insbesondere bei Pa-
pier oder Pappe als Bedruckstoff, vorzugsweise im
Hinblick auf einen Verpackungsdruck, direkt interes-
sant und zu berücksichtigen sein.

[0012] Bevorzugt könnte erfindungsgemäß auch zu-
sätzlich wenigsten eine Abmessung eines Bedruck-
stoffes, insbesondere eines Bogens, gemessen wer-
den und berücksichtigt werden und dadurch wieder-
um auf den Feuchtegehalt indirekt geschlossen wer-
den, aber auch hier könnten die geometrischen Ab-
messungen auch für sich genommen, insbesondere
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bei Papier oder Pappe als Bedruckstoff, vorzugswei-
se im Hinblick auf einen Verpackungsdruck, direkt in-
teressant und zu berücksichtigen sein. Insbesondere
könnte auch eine Schrumpfung des Bedruckstoffes
gemessen und berücksichtigt werden, die durch eine
Änderung des Feuchtegehalts bedingt ist und dafür
ein geeignetes Maß ist.

[0013] Es sollen im Nachfolgenden noch ergänzen-
de Hinweise zu einzelnen Eigenschaften im Hinblick
auf ihre Relevanz für eine Druckmaschine gegeben
werden. Dies geschieht beispielhaft, ohne Beschrän-
kung des Umfanges der Erfindung auf diese Hinwei-
se.

Oberflächenrauhigkeit:

[0014] Diese bestimmt maßgeblich den Reibkoeffizi-
enten zwischen Bedruckstoff und den vorhandenen
Fördereinrichtungen. Ist die Oberflächenrauhigkeit
bekannt, so kann auf den Reibkoeffizient geschlos-
sen werden. Unterschiedliche Reibbeiwerte führen
normalerweise zu einer Änderung des Kriechverhal-
tens zwischen Bedruckstoff und Fördermitteln, was
letztlich zu Passer- und Registerfehlern führen kann.
Die Kenntnis der Oberflächenrauhigkeit läßt Rück-
schlüsse auf das Kriechverhalten des Bedruckstoffes
zu und kann zur Vorsteuerung eines Bogenausrich-
tungsprozesses und zur Steuerung eines Bebilde-
rungsprozesses verwendet werden. Die Bestimmung
der Oberflächenrauhigkeit eines Papiers oder eines
anderen Bedruckstoffmaterials kann auch außerhalb
der Druckmaschine geschehen. Die Werte könnten
dann als Tabelle für die Steuerung der Druckmaschi-
ne zur Verfügung gestellt werden. Eine bessere Mög-
lichkeit ist es die Oberflächenrauhigkeit des Bedruck-
stoffes direkt in der Maschine zu messen. Hierbei
kann dann insbesondere auch der Unterschied zwi-
schen Schön- und Widerdruck berücksichtigt werden.
Wird z. B. ein raues Papier beim Schöndruck ganz-
flächig bedruckt, so ändert sich die Oberflächenrau-
higkeit für die bedruckte Seite sehr deutlich.

Reibkoeffizient:

[0015] Der Reibkoeffizient zwischen dem Bedruck-
stoff und den Fördereinrichtungen in der Druckma-
schine (z. B. Roller und Bänder) ist für unterschiedli-
che Materialien auch verschieden. Bei Kenntnis des
Reibkoeffizienten kann das Kriechverhalten des Be-
druckstoffes beim Ausricht- und Druckprozess be-
rücksichtigt und entsprechend vorgesteuert werden.
Mit einer geeigneten Messeinrichtung kann die Mes-
sung des Reibkoeffizienten in der Druckmaschine
erfolgen. Hierbei werden auch aktuelle Änderungen
des Reibkoeffizienten durch Verschmutzungen, wie
z. B. Öleintrag in die Druckmaschine, erfasst. Bei-
spielsweise bedingt durch das Aufbringen zum Bei-
spiel eines Toners und die Verwendung von Öl wäh-

rend eines Fixiervorgangs kann sich der Reibkoeffi-
zient zwischen Schön- und Widerdruck ändern.

Feuchtegehalt:

[0016] Besonders bei Papieren kommt es während
eines Fixierprozesses zu einer Reduzierung des
Feuchtegehalts, was zu einer Schrumpfung des Be-
druckstoffs führt. Ist der Feuchtegehalt des Bedruck-
stoffs zu Beginn eines Druckprozesses bekannt, so
kann in Abhängigkeit von der Art des Bedruckstoffs
und der Feuchte auf die Schrumpfung geschlossen
werden und diese für die Steuerung des Druckpro-
zesses, insbesondere eines Bebilderungsvorganges
benutzt werden. Messgeräte zur Messung der Be-
druckstofffeuchte während des Druckprozesses sind
an sich bekannt. Eine Änderung des Feuchtegehalts
kann auch Einfluss auf die elastischen Eigenschaften
des Bedruckstoffs haben.

Elastische Eigenschaften/
Verformungseigenschaften:

[0017] Diese Eigenschaften sind für den Transport
und die Ausrichtung des Bedruckstoffs in der Druck-
maschine nicht unerheblich. Besonders sei hier die
Kompressibilität des Bedruckstoffs in der Dicke an-
gesprochen und berücksichtigt. Eine unterschiedli-
che und sich ändernde Kompressibilität führt wäh-
rend des Transport- und Druckvorganges zu einem
sich ändernden Kriechverhalten des Bedruckstoffs.
Bei besonders „weichem” Papier oder sonstigem Be-
druckstoff führt die Kompressibilität des Bedruck-
stoffs zu nicht unerheblichen Änderungen der Um-
schlingung des Bedruckstoffs an Förder-, Transfer-
und Fixierrollen. Diese Änderung eines Druckspalts
oder eines Transportspalts kann einen entscheiden-
den Einfluss auf die Qualität des Ausricht-, Druck-
und Fixiervorgangs haben. Ist die Kompressibilität
(und Dicke) des Bedruckstoffs bekannt, so kann ent-
sprechend vorgesteuert werden.

[0018] Zur Messung der Kompressibilität des Be-
druckstoffs kann die Dicke bzw. der Abstand zweier
Walzen zwischen, denen sich der Bedruckstoff be-
findet, bei sich ändernder Andruckkraft, gemessen
werden. Die gemessene Abhängigkeit zwischen An-
presskraft und Dicke gibt Auskunft über die Kom-
pressibilität des Bedruckstoffs. Diese Messung findet
günstigerweise während des Druckprozesses in der
Druckmaschine statt. Unterschiede zwischen Schön-
und Widerdruck können so erfasst werden und bei
der Steuerung entsprechend berücksichtigt werden.

Geometrische Abmessungen:

[0019] Die Länge und Breite des Papiers oder sons-
tigen Bedruckstoffs kann sich durch Schrumpfung än-
dern, was auf eine Änderung des Feuchtegehaltes
zurückzuführen sein könnte. Synthetische Substrate
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können ihre Dimensionen aufgrund der Wärmeein-
wirkung, zum Beispiel in einer Fixiereinrichtung än-
dern. Sinnvoll ist daher eine Überwachung der Di-
mensionsänderungen des Bedruckstoffs in und quer
zur Laufrichtung während des Druckvorganges.

[0020] Die Dickenänderung des Bedruckstoffs wur-
de bereits unter dem Punkt „Elastische Eigenschaf-
ten/Verformungseigenschaften” besprochen, können
aber auch für sich genommen interessant sein und
berücksichtigt werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung einer Druckmaschine,
bei dem wenigstens eine physikalische Eigenschaft
eines zu bedruckenden Bedruckstoffes für die Steue-
rung gemessen und berücksichtigt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Reibungskoeffizient des Be-
druckstoffes als eine physikalische Eigenschaft ge-
messen und berücksichtigt wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Register- und/oder Passerhaltig-
keit von Teilfarbenbildern einer elektrofotografisch ar-
beitenden Mehrfarbendruckmaschine gesteuert wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Bedruckstoff ein Bedruck-
stoffbogen ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ober-
flächenrauhigkeit des Bedruckstoffes als eine weite-
re physikalische Eigenschaft gemessen und berück-
sichtigt wird.

5.  Verfahren einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Elastizität
des Bedruckstoffes als eine weitere physikalische Ei-
genschaft gemessen und berücksichtigt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Feuchte-
gehalt des Bedruckstoffes als eine weitere physikali-
sche Eigenschaft gemessen und berücksichtigt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine geo-
metrische Größe des Bedruckstoffes als eine weite-
re physikalische Eigenschaft gemessen und berück-
sichtigt wird.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Schrumpfung des Bedruckstoffes
als eine weitere physikalische Eigenschaft gemessen
und berücksichtigt wird.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche

