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(54) Title: METHOD FOR ILLUSTRATING PRINTED IMAGE CARRIERS

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUM BEBILDERN VON DRUCKBILDTRÄGERN

(57) Abstract: The invention relates to a method for illustrating printed
image carriers that ensure, during printing, a specified target printing cha-
racteristic, namely a specified relation between prepress-based setting copy
surface covering values and printed image surface covering values actually
developed during printing, thus ensuring a defined increase in tone value,
said method comprising at least the following steps: a) producing a test
printed image carrier for at least one printing ink used in the printing, na
mely in such a way that a RIP file is produced from a test setting copy that
reproduces, for each printing ink, a fine gradation wedge having a defined
number of gradation steps, wherein each test printed image carrier is illus-
trated based on said RIP file; b) using the or each test printed image carrier
produced according to step a) to print a test printed image, wherein the test
printed image comprises the respective fine gradation wedge having the
defined number of gradation steps for at least one printing ink used in the
printing; c) measuring the printed image printed in step b) with the or each
test printed image carrier in such a way that for each gradation step of the
or each fine gradation wedge a test printed image surface covering value
actually developed during printing is determined, wherein an actual prin
ting characteristic for each printing ink is determined from the test setting
copy surface covering values of each gradation step of the fine gradation
wedge and the test printed image surface covering values of each gradation
step of the fine gradation wedge actually developed during printing; d)
comparing the or each actual printing characteristic determined in step c)
with the target printing characteristic specified for the respective printing
ink in such a way that, for each printed image surface covering value speci
fied in the target printing characteristic for a defined setting copy surface
covering value, the test printed image surface covering value developed in
the printing in step b) is determined and is placed in proportion therewith

in order to calculate a ratio, wherein the printed image surface covering values in the target printing characteristic are replaced
with values that result from multiplication of the setting copy surface covering values and the ratios determined therefor in order
to provide a corrected target printing characteristic; e) using the or each corrected target printing characteristic produced in step
d), producing an RIP file from the setting copy of the printed image actually to be printed, said RIP file being used to illustrate the
printed image carrier.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Ä nderun
GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). gen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bebildern von beim Drucken eine vorgegebene Solldruckkennlinie, nämlich eine vorge
gebene Beziehung zwischen druckvorstufebasierten Druckvorlageflächendeckungswerten und sich beim Drucken tatsächlich au s
bildenden Druckbildflächendeckungswerten und damit eine definierte Tonwertzunahme, gewährleistenden Druckbildträgern, mit
zumindest folgenden Schritten: a) für mindestens eine am Drucken beteiligte Druckfarbe wird ein Testdruckbildträger erzeugt,
nämlich derart, dass aus einer Testdruckvorlage, die für die jeweilige Druckfarbe einen Gradationsfeinkeil mit einer definierten
Anzahl von Gradationsstufen abbildet, eine RIP-Datei erzeugt wird, auf Basis derer der jeweilige Testdruckbildträger bebildert
wird; b) der oder jeder gemäß Schritt a) erzeugte Testdruckbildträger wird zum Drucken eines Testdruckbilds verwendet, wobei
das Testdruckbild für mindestens eine am Drucken beteiligte Druckfarbe den jeweiligen Gradationsfeinkeil mit der definierten
Anzahl von Gradations stufen umfasst; c) das in Schritt b) mit dem oder jedem Testdruckbildträger gedruckte Druckbild wird der
art vermessen, dass für jede Gradations stufe des oder jedes Gradationsfeinkeils ein sich beim Drucken tatsächlicher ausbildender
Testdruckbildflächendeckungswert ermittelt wird, wobei aus den Testdruckvorlageflächendeckungswerten jeder Gradationsstufe
des Gradationsfeinkeils und den sich beim Drucken tatsächlich ausbildenden Testdruckbildflächendeckungswerten jeder Gradati
onsstufe des Gradationsfeinkeils eine Istdruckkennlinie für die jeweilige Druckfarbe ermittelt wird; d) die oder jede in Schritt c)
ermittelte Istdruckkennlinie wird mit der für die jeweilige Druckfarbe vorgegebenen Solldruckkennlinie derart verglichen, dass für
jeden in der Solldruckkennlinie für einen definierten Druckvorlageflächen- deckungswert vorgegebenen Druckbildflächende-
ckungswert der sich beim Drucken in Schritt b) ausbildende Testdruckbildflächendeckungswert ermittelt und zur Bildung eines
Verhältniswerts mit demselben ins Verhältnis gesetzt wird, wobei zur Bereitstellung einer korrigierten Solldruckkennlinie in der
Solldruckkennlinie die Druckbildflächendeckungswerte durch Werte ersetzt werden, die sich aus der Multiplikation der Druckvor-
lageflächendeckungswerte und den für dieselben ermittelten Verhältniswerten ergeben; e) unter Ausnutzung der oder jeder in
Schritt d) erzeugten korrigierten Solldruckkennlinie wird aus der Druckvorlage des tatsächlich zu druckenden Druckbilds eine
RIP-Datei erzeugt, die zum Bebildern der Druckbildträger verwendet wird.



Verfahren zum Bebildern von Druckbildträgern

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bebildern von beim Drucken eine vorgegebene

Solldruckkennlinie, nämlich eine vorgegebene Beziehung zwischen druckvorstufebasier-

ten Druckvorlageflächendeckungswerten und sich beim Drucken tatsächlich ausbildenden

Druckbildflächendeckungswerten und damit eine definierte Tonwertzunahme, gewährleis

tenden Druckbildträgern wie z . B. Druckplatten.

Fig. 1 verdeutlicht die aus dem Stand der Technik bekannte Vorgehensweise zum He r

stellen von Offset-Druckprodukten. Aus einer Datei 10 für eine Druckvorlage wird in einem

Raster Image Prozessor 11 eine sogenannte RIP-Datei 12 erzeugt, wobei die RIP-Datei

12 in einem Belichter 13 verwendet wird, um Druckformen wie z . B. Druckplatten 14 zu

belichten und damit herzustellen. Für jede am Druck beteiligte Druckfarbe wird dabei eine

Druckplatte 14 hergestellt, die in den Druckwerken einer Druckmaschine 15 benutzt wer

den, um ein Druckprodukt 16 zu drucken. Bei der Beurteilung der Druckqualität eines so l

chen Druckprozesses spielt eine sogenannte Druckkennlinie eine wesentliche Rolle, w o

bei eine Druckkennlinie den Zusammenhang zwischen Flächendeckungswerten der Datei

10 und damit der Druckvorlage und sich beim Drucken der Druckexemplare 16 tatsächlich

ausbildenden Flächendeckungswerten beschreibt. So zeigt Fig. 1 exemplarisch eine

Druckkennlinie 17, wobei auf der horizontal verlaufenden Achse 18 Druckvorlageflächen-

deckungswerte der Datei 10 und auf der vertikal verlaufenden Achse 19 Druckbildflä-

chendeckungswerte des Druckexemplars 16 aufgetragen sind. Weiterhin visualisiert Fig. 1

die sogenannte Tonwertzunahme 20, die unter anderem von der Art und der Einstellung

der zum Drucken verwendeten Druckmaschine, der Qualität des zum Drucken verwende

ten Bedruckstoffs sowie von den Eigenschaften der zum Drucken verwendeten Druckfar

be abhängig ist. Zur Gewährleistung einer guten Druckqualität muss für jede am Drucken

beteiligte Druckfarbe eine sich beim Drucken ausbildende Istdruckkennlinie einer vorge-

gebenen Solldruckkennlinie soweit wie möglich entsprechen. Andernfalls kann z . B. im

Druckbild ein sogenannter Farbstich oder ein anderer Farbfehler auftreten, der die Druck

qualität negativ beeinflusst und zum Drucken von Makulatur führen kann.



Bislang bereitet es große Schwierigkeiten, dass beim Drucken eine sich beim Drucken

tatsächlich ausbildende Istdruckkennlinie einer vorgegebenen Solldruckkennlinie ent

spricht, dass also eine definierte Beziehung zwischen druckvorstufebasierten Druckvorla-

geflächendeckungswerten und sich beim Drucken tatsächlich ausbildenden Druckbildflä-

chendeckungswerten und damit eine definierte Tonwertzunahme bereitgestellt wird.

Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung das Problem zugrunde ein neuarti

ges Verfahren zum Bebildern von Druckbildträgern zu schaffen. Dieses Problem wird

durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1 gelöst. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst

zumindest die folgenden Schritte: a) für mindestens eine am Drucken beteiligte Druckfar

be wird ein Testdruckbildträger erzeugt, nämlich derart, dass aus einer Testdruckvorlage,

die für die jeweilige Druckfarbe einen Gradationsfeinkeil mit einer definierten Anzahl von

Gradationsstufen abbildet, eine RIP-Datei erzeugt wird, auf Basis derer der jeweilige

Testdruckbildträger bebildert wird; b) der oder jeder gemäß Schritt a) erzeugte Testdruck-

bildträger wird zum Drucken eines Testdruckbilds verwendet, wobei das Testdruckbild für

mindestens eine am Drucken beteiligte Druckfarbe den jeweiligen Gradationsfeinkeil mit

der definierten Anzahl von Gradationsstufen umfasst; c) das in Schritt b) mit dem oder j e

dem Testdruckbildträger gedruckte Druckbild wird derart vermessen, dass für jede Grada

tionsstufe des oder jedes Gradationsfeinkeils ein sich beim Drucken tatsächlicher ausbil-

dender Testdruckbildflächendeckungswert ermittelt wird, wobei aus den Testdruckvorla-

geflächendeckungswerten jeder Gradationsstufe des Gradationsfeinkeils und den sich

beim Drucken tatsächlich ausbildenden Testdruckbildflächendeckungswerten jeder Gra

dationsstufe des Gradationsfeinkeils eine Istdruckkennlinie für die jeweilige Druckfarbe

ermittelt wird; d) die oder jede in Schritt c) ermittelte Istdruckkennlinie wird mit der für die

jeweilige Druckfarbe vorgegebenen Solldruckkennlinie derart verglichen, dass für jeden in

der Solldruckkennlinie für einen definierten Druckvorlageflächendeckungswert vorgege

benen Druckbildflächendeckungswert der sich beim Drucken in Schritt b) ausbildende

Testdruckbildflächendeckungswert ermittelt und zur Bildung eines Verhältniswerts mit

demselben ins Verhältnis gesetzt wird, wobei zur Bereitstellung einer korrigierten SoII-

druckkennlinie in der Solldruckkennlinie die Druckbildflächendeckungswerte durch Werte

ersetzt werden, die sich aus der Multiplikation der Druckvorlageflächendeckungswerte

und den für dieselben ermittelten Verhältniswerten ergeben; e) unter Ausnutzung der oder

jeder in Schritt d) erzeugten korrigierten Solldruckkennlinie wird aus der Druckvorlage des

tatsächlich zu druckenden Druckbilds eine RIP-Datei erzeugt, die zum Bebildern der

Druckbildträger verwendet wird.



Mit der hier vorliegenden Erfindung kann auf einfache und sichere Art und Weise gewähr

leistet werden, dass beim Drucken für jede am Druck beteiligte Druckfarbe eine vorgege

bene Solldruckkennlinie eingehalten wird. Das erfindungsgemäße Verfahren kann vollau-

tomatisch oder teilautomatisiert durchgeführt werden. Das Verfahren ist für alle bekannten

druckformbasierten Druckverfahren, so z . B. für den Offsetdruck, den Tiefdruck, den

Flachdruck, den Buchdruck oder den Durchdruck einsetzbar. Das erfindungsgemäße Ver

fahren kann auch für digitale Drucksysteme nach dem Direktbebilderungsverfahren ver

wendet werden. Es eignet sich zum Einsatz bei Bogendruckmaschinen und bei Rollen-

druckmaschinen.

Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und

der nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden, ohne hie r

auf beschränkt zu sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1: ein Blockschaltbild zur Verdeutlichung eines Druckprozesses; und

Fig. 2 : ein Diagramm zur Verdeutlichung des erfindungsgemäßen Verfahrens

zum Bebildern von im Druckprozess eine vorgegebene Solldruckkennli

nie gewährleistenden Druckbildträgern.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bebildern bzw. Herstellen von beim Drucken eine

vorgegebene Solldruckkennlinie gewährleistenden Druckbildträgern, wobei eine vorgege

bene Sollkennlinie eine vorgegebene Beziehung zwischen druckvorstufebasierten Druck-

vorlageflächendeckungswerten und sich beim Drucken tatsächlich ausbildenden Druck-

bildflächendeckungswerten und damit eine definierte Tonwertzunahme beschreibt.

Nachfolgend wird das Verfahren für die Herstellung von Druckplatten beschrieben. Das

Verfahren ist jedoch nicht hierauf beschränkt. Vielmehr kann das Verfahren auch zum

Bebildern anderer Druckbildträger zum Einsatz kommen.



Bei der vorgegebenen Solldruckkennlinie kann es sich um eine normierte Solldruckkennli¬

nie oder um eine von einer Druckerei betriebsintern definierte Solldruckkennlinie handeln,

um Druckprodukte in einer gewünschten Druckqualität z u erzeugen.

Fig. 2 zeigt eine solche vorgegebene Solldruckkennlinie 2 1 , wobei in Fig. 2 auf der hori¬

zontal verlaufenden Achse 22 jeweils Druckvorlageflächendeckungswerte X n und auf der

vertikal verlaufenden Achse 2 3 jeweils Druckbildflächendeckungswerte Y n aufgetragen

sind. Druckbildflächendeckungswerte der Solldruckkennlinie 2 1 sind mit Y n-soi_i_ gekenn¬

zeichnet.

Im Sinne des erfindungsgemäßen Verfahrens wird in einem ersten Schritt für mindestens

eine am Drucken beteiligte Druckfarbe eine Testdruckplatte erzeugt, nämlich derart, dass

aus einer vorzugsweise linearen Testdruckvorlage, die für die jeweilige Druckfarbe einen

Gradationsfeinkeil mit einer definierten Anzahl von Gradationsstufen abbildet, eine vor-

zugsweise lineare RIP-Datei erzeugt wird, auf Basis derer die jeweilige Testdruckplatte

vorzugsweise linear belichtet wird. Die Anzahl der Gradationsstufen für den Gradations¬

feinkeil der jeweiligen Druckfarbe ist dabei beliebig. So kann ein Gradationsfeinkeil einer

Druckfarbe bis zu 100 Gradationsstufen umfassen, die dann jeweils eine Abstufung der

Flächendeckungswerte von 1% darstellen. Ebenso ist es möglich, dass ein Gradations-

feinkeil 2 0 Gradationsstufen umfasst, wobei dann jede Gradationsstufe Flächende¬

ckungswerte um 5% abstuft.

Es sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im ersten Schritt des erfindungs¬

gemäßen Verfahrens alternativ aus der vorzugsweise linearen Testdruckvorlage auch ei-

ne nicht-lineare RIP-Datei erzeugt werden kann, auf Basis derer die jeweilige Testdruck¬

platte dann nicht-linear belichtet wird.

Eine solche nicht-lineare RIP-Datei wird vorzugsweise unter Verwendung einer vorab er¬

mittelten, korrigierten Solldruckkennlinie, die im Raster Image Prozessor hinterlegt ist, er-

zeugt. So kann die vorab ermittelte Solldruckkennlinie z . B. auch nach diesem Verfahren

ermittelt worden sein, jedoch unter nicht mehr gültigen Druckbedingungen wie z.B. einer

anderen Temperatur, unter Verwendung eines anderen Druckfarbetyps, eines anderen

Bedruckstofftyps oder dergleichen.



In einem zweiten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die oder jede im ersten

Schritt erzeugte Testdruckplatte zum Drucken eines Testdruckbilds verwendet, wobei das

Testdruckbild für mindestens eine am Drucken beteiligte Druckfarbe, nämlich für die oder

jede Druckfarbe, für welche im ersten Schritt eine entsprechende Testdruckplatte linear

belichtet wurde, einen Gradationsfeinkeil mit der definierten Anzahl von Gradationsstufen

umfasst. Im zweiten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird demnach die oder

jede linear belichtete Testdruckplatte zum Drucken benutzt, wobei das Drucken im zwei

ten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens auf der zum Drucken des eigentlichen

Druckbilds zu verwendenden Druckmaschine, auf dem zum Drucken des eigentlichen

Druckbilds zu verwendenden Bedruckstoff sowie unter Verwendung der zum Drucken des

eigentlichen Druckbilds zu verwendenden Druckfarbe sowie gegebenenfalls des zu ver

wendenden Feuchtmittels erfolgt.

In einem dritten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das mit der oder jeder

Testdruckplatte gedruckte Druckbild vermessen, nämlich derart, dass für jede Gradati

onsstufe des oder jedes gedruckten Gradationsfeinkeils ein sich beim Drucken tatsächlich

ausbildender Testdruckbildflächendeckungswert ermittelt wird.

Aus den Testdruckvorlageflächendeckungswerten Xn jeder Gradationsstufe des Gradati

onsfeinkeils und den sich beim Drucken tatsächlich ausbildenden Testdruckbildflächende-

ckungswerten Yn-ιsτ jeder Gradationsstufe des entsprechenden Gradationsfeinkeils wird

eine Istdruckkennlinie für die jeweilige Druckfarbe ermittelt. In Fig. 2 ist eine solche

Istdruckkennlinie 24 exemplarisch dargestellt, wobei eine solche Istdruckkennlinie 24

demnach für eine Druckfarbe den Zusammenhang zwischen den Druckbildflächende-

ckungswerten und den Druckvorlageflächendeckungswerten zeigt, der sich beim Drucken

eines Gradationsfeinkeils mit einer linear belichteten Testdruckplatte einstellt. Weiterhin

ist in Fig. 2 eine Gerade 25 eingetragen, gegenüber der die sogenannte Tonwertzunahme

bestimmt wird und für die gilt: Xn=Yn.

Das messtechnische Auswerten der Gradationsstufen des oder jedes gedruckten Grada

tionsfeinkeils zur Bestimmung der jeweiligen Istdruckkennlinie für die jeweilige Druckfarbe

erfolgt vorzugsweise mit Hilfe eines Densitometers. Alternativ kann aber auch ein anderes

Farbmessqerät zum Einsatz kommen.



Die Vermessung der Gradationsstufen des oder jedes gedruckten Gradationsfeinkeils

kann offline zum Drucken z.B. mit Hilfe von Handmessgeräten oder vollautomatisierter

Messgeräte oder inline zum Drucken mit Hilfe vollautomatisierter Messgeräte erfolgen.

In einem vierten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird nachfolgend die für eine

Druckfarbe ermittelte Istdruckkennlinie 24 mit der für die jeweilige Druckfarbe vorgegebe¬

nen Solldruckkennlinie 2 1 derart verglichen, dass für jeden in der Solldruckkennlinie 2 1 für

einen definierten Druckvorlageflächendeckungswert X n vorgegebenen Druckbildflächen-

deckungswert Y n-soi_i_ der sich beim Drucken ausbildende Testdruckbildflächendeckungs-

wert Y n-IST ermittelt und zur Bildung eines Verhältniswerts mit demselben ins Verhältnis

gesetzt wird, wobei zur Bereitstellung einer korrigierten Solldruckkennlinie in der Soll¬

druckkennlinie die Druckbildflächendeckungswerte durch Werte Y Π-SOLL -NEU ersetzt werden,

die sich aus der Multiplikation der Druckvorlageflächendeckungswerte X n und den für die-

selben ermittelten Verhältniswerten ergeben. Es gilt demnach:

Yn-SOLLYn-SOLL-NEU = X n *
Yn„-lST

In Fig. 2 ist dies exemplarisch für den Druckvorlageflächendeckungswert X n von 40% dar-

gestellt, der nach der Solldruckkennlinie 2 1 einen Druckbildflächendeckungswert Y n-soι_ι_

von 65% gewährleisten soll. Auf der Istdruckkennlinie 24 wird nun für den dem Druckvor-

lageflächendeckungswert X n von 40% entsprechenden Testdruckvorlageflächende-

ckungswert X n von 40% der sich beim Drucken ausbildende Testdruckbildflächende-

ckungswert Y n-ιSτ ermittelt, der gemäß der Istdruckkennlinie 24 der Fig. 2 hier 53% be-

trägt. Der so ermittelte Druckbildflächendeckungswert Y n-soι_ι_von 65% und der so ermittel¬

te Testdruckbildflächendeckungswert Y n-ιSτ von 53% werden ins Verhältnis gesetzt und

mit dem Druckvorlageflächendeckungswert bzw. Testdruckvorlageflächendeckungswert

X n von 40% multipliziert, sodass zur Bereitstellung der korrigierten Solldruckkennlinie in

der Solldruckkennlinie für den Druckvorlageflächendeckungswert bzw. Testdruckvorlage-

flächendeckungswert X n von 40% der Druckbildflächendeckungswert durch folgenden

Wert Y n-SOLL-NEU ersetzt wird: Y.-SOLL-NEU = 40% * (65/53) = 49%.



Unter Ausnutzung der im vierten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens erzeugten

korrigierten Solldruckkennlinie für die jeweilige Druckfarbe wird aus der Druckvorlage des

tatsächlich zu druckenden Druckbilds im Raster Image Prozessor eine korrigierte RIP-

Datei erzeugt, die zum Belichten der zum Drucken des tatsächlich zu druckenden Druck

bilds benötigten Druckplatten verwendet wird. Die ermittelte, korrigierte Solldruckkennlinie

stellt demnach eine Korrekturkennlinie für den Raster Image Prozessor dar, unter Ver

wendung derselben für einen Druckauftrag Druckplatten erzeugt werden, mit Hilfe derer

dann die vorgegebene Solldruckkennlinie 2 1 für die jeweilige Druckfarbe eingehalten wer-

den kann, mit welchen also sichergestellt werden kann, dass die Istdruckkennlinien den

jeweiligen Solldruckkennlinien entsprechen.

Vorzugsweise wird für jede zum Drucken des eigentlichen Druckbilds beteiligte Druckfar

be auf die obige Art und Weise eine druckfarbenindividuelle Istdruckkennlinie ermittelt, auf

Grundlage derer eine druckfarbenindividuelle korrigierte Solldruckkennlinie für den Ras

terimageprozessor ermittelt wird.

In diesem Fall wird dann für jede am Druck beteiligte Druckfarbe eine entsprechende

Testdruckplatte mit einem entsprechenden Gradationsfeinkeil erzeugt, wobei dann die je-

weiligen mit Hilfe der Testdruckplatten gedruckten Gradationsfeinkeile zur Bestimmung

der Istdruckkennlinien messtechnisch ausgewertet werden.

Sind z . B. bei einem Offsetdruck nach dem autotypischen Zusammendruck neben den

vier Prozessfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz weiterhin zwei Sonderdruckfarben

beteiligt, so würden dann für sämtliche sechs Druckfarben entsprechende Testdruckplat

ten mit entsprechenden Gradationsfeinkeilen erzeugt, um für jede der Druckfarben eine

korrigierte Solldruckkennlinie für den Rasterimageprozessor druckfarbenindividuell zu e r

mitteln.

Im Unterschied hierzu ist es auch möglich, dass nur für eine Teilmenge der zum Drucken

des eigentlichen Druckbilds verwendeten Druckfarben im Sinne der Erfindung druckfar

benindividuelle Istdruckkennlinien sowie druckfarbenindividuelle korrigierte Solldruckkenn

linien ermittelt wird.



Für die oder jede Druckfarbe, für die keine druckfarbenindividuelle Istdruckkennlinie durch

Drucken und messtechnisches Auswerten eines druckfarbenindividuellen Gradationsfein

keils ermittelt wird, kann eine korrigierte Solldruckkennlinie auf Grundlage der Solldruck-

kennlinienkorrektur einer Referenzdruckfarbe ermittelt werden, für welche eine druckfar

benindividuelle Istdruckkennlinie sowie eine druckfarbenindividuelle korrigierte Solldruck

kennlinie ermittelt wurde.

Das oben beschriebene Verfahren ist für alle bekannten druckformbasierten Druckverfah-

ren, so z . B. für den Offsetdruck, den Tiefdruck, den Flachdruck, den Buchdruck oder den

Durchdruck einsetzbar. Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch für digitale Druck

systeme nach dem Direktbebilderungsverfahren verwendet werden. Es ist also nicht auf

die Herstellung von Druckplatten beschränkt, sondern kann vielmehr auch bei der Herstel

lung bzw. Bebilderung anderer Druckbildträger oder Druckformen zum Einsatz kommen.



Bezugszeichenliste

10 Druckvorlagedatei

11 Raster Image Prozessor

12 RIP-Datei

13 Belichter

14 Druckplatte

15 Druckmaschine

16 Druckexemplar

17 Druckkennlinie

18 Druckvorlageflächendeckungswerte

19 Druckbildflächendeckungswerte

20 Tonwertzunahme

2 1 Solldruckkennlinie

22 Druckvorlageflächendeckungswerte

23 Druckbildflächendeckungswerte

24 Istdruckkennlinie

25 Gerade



Ansprüche

1. Verfahren zum Bebildern von beim Drucken eine vorgegebene Solldruckkennlinie,

nämlich eine vorgegebene Beziehung zwischen druckvorstufebasierten Druckvorla-

geflächendeckungswerten und sich beim Drucken tatsächlich ausbildenden Druck-

bildflächendeckungswerten und damit eine definierte Tonwertzunahme, gewährleis

tenden Druckbildträgern, mit zumindest folgenden Schritten:

a) für mindestens eine am Drucken beteiligte Druckfarbe wird ein Testdruckbildträger

erzeugt, nämlich derart, dass aus einer Testdruckvorlage, die für die jeweilige Druck-

färbe einen Gradationsfeinkeil mit einer definierten Anzahl von Gradationsstufen ab

bildet, eine RIP-Datei erzeugt wird, auf Basis derer der jeweilige Testdruckbildträger

bebildert wird;

b) der oder jeder gemäß Schritt a) erzeugte Testdruckbildträger wird zum Drucken e i

nes Testdruckbilds verwendet, wobei das Testdruckbild für mindestens eine am Dru-

cken beteiligte Druckfarbe den jeweiligen Gradationsfeinkeil mit der definierten A n

zahl von Gradationsstufen umfasst;

c) das in Schritt b) mit dem oder jedem Testdruckbildträger gedruckte Druckbild wird

derart vermessen, dass für jede Gradationsstufe des oder jedes Gradationsfeinkeils

ein sich beim Drucken tatsächlicher ausbildender Testdruckbildflächendeckungswert

ermittelt wird, wobei aus den Testdruckvorlageflächendeckungswerten jeder Gradati

onsstufe des Gradationsfeinkeils und den sich beim Drucken tatsächlich ausbilden

den Testdruckbildflächendeckungswerten jeder Gradationsstufe des Gradationsfein

keils eine Istdruckkennlinie für die jeweilige Druckfarbe ermittelt wird;

d) die oder jede in Schritt c) ermittelte Istdruckkennlinie wird mit der für die jeweilige

Druckfarbe vorgegebenen Solldruckkennlinie derart verglichen, dass für jeden in der

Solldruckkennlinie für einen definierten Druckvorlageflächendeckungswert vorgege

benen Druckbildflächendeckungswert der sich beim Drucken in Schritt b) ausbildende

Testdruckbildflächendeckungswert ermittelt und zur Bildung eines Verhältniswerts mit

demselben ins Verhältnis gesetzt wird, wobei zur Bereitstellung einer korrigierten

Solldruckkennlinie in der Solldruckkennlinie die Druckbildflächendeckungswerte durch

Werte ersetzt werden, die sich aus der Multiplikation der Druckvorlageflächende-

ckungswerte und den für dieselben ermittelten Verhältniswerten ergeben;

e) unter Ausnutzung der oder jeder in Schritt d) erzeugten korrigierten Solldruckkenn

linie wird aus der Druckvorlage des tatsächlich zu druckenden Druckbilds eine RIP-

Datei erzeugt, die zum Bebildern der Druckbildträger verwendet wird.



2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass für jede zum Drucken

des eigentlichen Druckbilds beteiligte Duckfarbe im Sinne der Schritte a) bis e) ein in

dividuelle Istdruckkennlinie sowie eine individuelle korrigierte Solldruckkennlinie er-

mittelt wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass für eine Teilmenge der

zum Drucken des eigentlichen Druckbilds beteiligten Duckfarben im Sinne der Schrit

te a) bis e) ein individuelle Istdruckkennlinie sowie individuelle korrigierte Solldruck-

kennlinie ermittelt wird, und dass für die oder jede Duckfarbe, für die keine individuel

le Istdruckkennlinie ermittelt wird, eine korrigierte Solldruckkennlinie auf Grundlage

der Solldruckkennlinienkorrektur einer Referenzdruckfarbe ermittelt wird, für welche

im Sinne der Schritte a) bis e) ein individuelle Istdruckkennlinie sowie individuelle ko r

rigierte Solldruckkennlinie ermittelt wurde.

4 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet, dass in

Schritt b) das Testdruckbild auf der zum Drucken des eigentlichen Druckbilds zu ver

wendenden Druckmaschine sowie unter den zum Drucken des eigentlichen Druck

bilds herrschenden Druckbedingungen gedruckt wird.

5 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet, dass in

Schritt c) das Testdruckbild mit Hilfe eines Densitometers vermessen wird.

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekennzeichnet, dass im

Sinne der Schritte a) bis e) als Druckbildträger Druckformen belichtet werden.

7 . Verfahren nach Anspruch 6 , dadurch gekennzeichnet, dass als Druckformen

Druckplatten belichtet werden.



8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekennzeichnet, dass im

Sinne der Schritte a) bis e) als Druckbildträger löschbare und widerbeschreibbare

Druckformen direktbebildert werden.

9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch gekennzeichnet, dass in

Schritt a) aus einer Testdruckvorlage eine lineare RIP-Datei erzeugt wird, auf Basis

derer der jeweilige Testdruckbildträger linear bebildert wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch gekennzeichnet, dass in

Schritt a) aus einer Testdruckvorlage unter Verwendung einer vorab ermittelten, ko r

rigierten Solldruckkennlinie eine nicht-lineare RIP-Datei erzeugt wird, auf Basis derer

der jeweilige Testdruckbildträger nicht-linear bebildert wird.
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