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Karl R. Sehcut.er* und Sibylle Goelling**, Di\RMSTADT 

Reale und ideale Druckfarben - eine Standortbestimmung*** 

Die heutigen standardisierten Druckvorstufenverfahren sind auf die oplischen 
Eigenschaften der Normdrnckfarben abgestimmt. Will man deren Mängel, nämlich 
die Schichtdickenabhängigkeit des Farbtones und die beschränkte Sättigung der 
Sekundärfarben, mindern, dmm i�·t ein von den optischen Eigenschaften der Druck
farben unabhängiges Drnckvorstufenverfahren Vorausset;;ung. Ein solches Verfah
ren wurde zwar anfangs der 80er Jahre entwickelt,fand aber damals keinen Wider 
hall. AuYgehend vom inzwischen veränderten Umfeld wird in einem Nachwort auf 
die nun zu en1.1arte11den Forderungen und EinflÜSse auf die Weiterentwicklung der 
Druckfarben hingewiesen.. 

Today's standardised prepress processes are set in relation to the optical character
istics of the standard process colour inks. ff one wishes to !essen the shortcomings of 
this system, namely the dependence of the hue on tlu! ink film thickness and the 
limirations of the saturation in the secondary colours, a prerequisite for this is to 
create an ink-independent prepress method. Such a method was developed at the 
beginning of the l 980's, bul failed to find any technological application. However, 
starting outfrom todays chariged circumstances, a descriplion of the o;pected Mmands 
and influences on the f urther development of the inks is given as concluding remarks. 

De nos jours, les technologies standard de prepresse reposent sur les proprietes 
optiques des encres couleur standard d'imprimerie. Si l'on souhaite en reduire les 
defauts - a savoir l' interdependance de la teinte par rapporl a l' ipaisseur du film 
d' encre d' une part, et la Saturation limitee des couleurs secondaires d' autre part -
la condition sine qua non serait alors de creer une methode independante des 
proprietes optiques des encres. Une telle methode avait ete developpie au debut des 
annees 80, mais n' avait alors trouve aucune application techrwlof(ique. Cependant, 
en lenant compte des changements qui se sont produits entre-temps, on se reportera 
a une conclusion sur les exigences et injluences escomptees pour le futur develop
pement des encres . 

.. Die seinerzeitigen systemanalytischen und informationstheoretischen 
Uberlegungcn und Arbeiten am IOD (Institut für Druckmaschinen und 
Druckverfahren) der TU Darmstadt hatten die Überzeugung gefördert, 
daß die Drucktechnik über ein unausgeschöpftes PotenLial zur grundle-
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genden .. Steigerung der Qualität des gedruckten bunten Bildes verfüge. 
Diese Uberzeugung hat dann schließlich zur Entwicklung eines neuen 
Bildverfahrens geführt, das auf der Verwendung frequenzmodulierter 
Raster beruht. Es liefert Bilder, welche sich von fotografischen Bildern 
eigentlich nur dadurch unterscheiden, daß an die Stelle der Silberkömer 
bzw. Farbwölkchen gleichgroße, stochastisch verteilte Druckpunkte tre· 
tcn [1]. Diese Bilder sind, im Gegensatz zu autotypisch gerasterten Bil
dern, frei von Moire und Farbabrissen. Der frequenzmodulierte Bildauf
bau eröffnet zudem die Möglichkeit, die für die Druckqualität vorwie
gend ausschlaggebende Bildschärfe fast beliebig an jene der fotografi
schen Vorlage heranzuführen. Der FM-Bildaufbau zählt heute, wenngleich 
hinsichtlich der Bildschärfe noch in einer sehr bescheidenen technischen 
Ausführung, zum Stand der Drucktechnik. 

Die Qualität des gedruckten Bildes hängt zwar in hohem Maße, je
doch nicht allein, von der Bildschärfe ab. Für die objektive, sich an der 
�eprovorlage messende Druckqualität ist auch das Maß der farblichen 
Ubcreinstimmung von Druck und Vorlage mitbestimmend. 

Da jedoch der Betrachter eines BiJdes die Reprovorlage in der Regel 
nicht zu Gesicht bekommt, beurteilt er den farblichen Beitrag an die 
Druckqualität subjektiv auf Grund seines Farbgedächtnisses. Er stößt sich 
daran, wenn ihm bekannte Farben realer Gegenstände im gedruckten Bild 
nach Farbton und Sättigung verfälscht wiedergegeben sind. Letzteres hat 
ja bekanntlich zum Siebenfarbendruck geführt. Der Druck mit mehr als 
drei Bunt-Druckfarben ist zwar in gewissen Fällen unvermeidbar. Als 
allgemeine Lösung verbietet er sich aus ökonomischen und wohl auch 
aus ökologischen Gründen. 

Seine Entwicklung war jedoch als deutliches Anzeichen eines laten
ten Mißbehagens am beschränkten Farbumfang der Nonndruckfarben zu 
verstehen. Das war seinerzeit, also vor bald zwanzig Jahren, Anlaß ge
nug, sich mit den optischen Eigenschaften der bunten Druckfarben zu 
befassen. 

Der Begründer der quantenmechanischen Wellentheorie, ERWIN 

SOIRÖDINGER [2], hat vor nunmehr fast 80 Jahren erkannt, daß Farben, 
welche eine Transmissionsfunktion -r (Ä.) bzw. eine Remissionsfunktion 
ß (Ä) aufweisen, die nur die Werte O oder 1 und maximal zwei Sprungstel
len zwischen diesen beiden Werten im sichtbaren Wellenlängenbereich 
aufweisen, gegenüber Farben anderer Verteilung eine Vorzugsstellung ha
ben. R. Ll,,HER (3) hat dann diesen Farben die Bezeichnung „Optimalfar
ben" gegeben. 

Für ihre Eigenschaften gilt: 
1) Jeder reellen Farbart gegebenen Farbtones und gegebener Sättigung 

ent�pricht eine und nur eine Optimaifarbe, welche jeweils die hellste 
Farbe dieser Farbart ist. 
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2) Die einer Farbart gegebenen Farbtones und gegebener Helligkeit zu
gehörige Optimalfarbe ist jeweils die Farbe höchster Sättigung. 

Beim Buntfarbendruck haben wir es jedoch seit seiner Erfindung durch 
J.C. LE BLoN anfangs des 18. Jahrhunderts mit drei Farben (Grund- oder 
Primärfarben) zu tun, die sich im Druckbild additiv und subtraktiv (oder 
besser gesagt: multiplikativ) mischen. H. E. J. NEUGEBAUER [41 hat sei
nerzeit erkannt, daß die Remissionsfunktionen der Primärfarben mit Vor
teil so gewählt werden, daß die additiven Mischungen je einer Primär
färbe mit der jeweils komplementären Sekundärfarbe Weiß ergeben. Wählt 
man Optimalfarben als Primärfarben, so bedeutet diese Forderung, daß 
sie gemeinsame Sprung-Wcllenlängen).1 und).2 haben müssen. Die Wahl 
der Sprung-Wellenlängen J I und 12 hingegen ist frei. Damit ergeben sich 
für die Primär - und Sekundärfarben die in Abb. 1 dargestellten Remissions
funktionen. Offensichtlich sind auch die Sekundärfarben Optimalfarben. 

Die Maßzahlen der Farben berechnen sich nach der allgemeinen Glei
chung 

[X] .l=780nm [x(Jc)l 
Y = i J S(l)•ß().)· y(Ä.) -d,1, 
z 

.l.=380nm z(,l,) 
(1) 

Weil die Wellenlängen-Intervalle Llil(ß(Ä)=O) der Optimalfarben kei
nen Beitrag an die Integralwerte liefern, muß nur über die Intervalle 
Llil(ß(A )>0) integriert werden. Da in diesen Intervallen ß(}.,) = konst. = B 

Abb. 1: Remissionsfunktionen der Optimalfarben (Primär- und Sekundärfarben). 
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ist, darf ß(Ä.) vor das Integral gesetzt werden. Somit ergibt sich für die 
Optimal färben [ 

x 

l [ 
x(

A
) 

l Y = f , J S(J) • ji(A) • d). 
z 

61(/J(l'p-OJ z(},_) 
(2) 

Bildet man nun die Normfarbwertanteile, welche den Buntton und die 
Sättigung festlegen, dann kürzt sich der Bruch vor den Integralen weg 
und es ergibt sich 

x= 

j S(Ä) · x(Ä) · d,l 
t,).(/1(1)>0) 

[ 

i(l) l L J S(}.) · y(,l) • d,l 
t:.l(/I(l)>O) z(,l) 

J S(,l) · y(,l) • d,1, y 

== 
t.,,l(P(,l)>O) 

[ 

i(,l) l 
L s S(,l) • y(,l) . d), 

t'>l(ß(), )>O) z ( ,l) 

(3.1) 

(3.2) 

Da. die einzige Voraussetzung, welche zu diesen Gleichungen führte, 
die Konstanz der Remission ß().) = B in den farbgebenden Intervallen 
war, gelten sie zwangsläufig auch für Farben, deren Remission in den 
farbgebenden Intervallen ß(Ä.) = konst. = B < 1 ist. In Anlehnung an die 
in allen Intervallen gleich hohe Remission haben wir diese Quasi-Optimal
farben seinerzeit „gleichgewichtige Farben" genannt. Tore optische Er
scheinung unterscheidet sich nur durch den gemäß GI. 2 ß(J,, )-proportio
nalen Heilbezugswert, also durch die Helligkeit, nicht jedoch durch den 
Buntton und die Sättigung von der entsprechenden Optimalfarbe. 

Betrachtet man nun die Remissionsfunktionen unserer realen Druck
farben - die Abb. 2 zeigt ein repräsentatives Beispiel - dann kommt man 
nicht um die Erkenntnis herum, daß eigentlich nur die Farbe Gelb der 
Forderung nach Gleichgewichtigkeit mehr oder weniger gerecht wird. 

Vereinfacht gilt für eine beliebige Farbe, welche bei einer gegebenen 
Schichldicke d1 die beliebige Remissionsverteilung ß(Ä. )1 aufweist, für 
die Remissionsverteilung bei einer anderen Schichtdicke d2 

(4) 
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Wenn nun die Voraussetzung ß(Ä) = konst. = B nicht zutrifft, dann 
bleiben bei der Berechnung der Farbwerte die beiden unterschiedlichen 
ß(Ä )-Verteilungen in den jeweiligen Integralen stehen mit dem Effekt, 
daß für beide Schichtdicken nun unterschiedliche Normfarbwertanteile 
entstehen. Dies heißt jedoch, daß Buntton und Sättigung der Normdruck
farben schicbtdickenabhängig sind. In der Praxis führt das dann bekannt
lich zum Farb- bzw. Graubalanceproblern. Die Gleichgewichtigkeit wür
de dieses Problem vermeiden. 

Die Abb. 2 zeigt ferner eine weitere Eigenheit der realen Druckfarben. 
Sie remittieren, wenngleich auf einem geringen Niveau, in den Wellen
längenintervallen, in welchen sie eigentlich gar nicht remittieren dürften. 
Sie weisen einen Falschfarbenanteil auf. 

Zur Erhellung der Bedeutung dieser Eigenheit der realen Druckfarben 
sind in der Farbtafel (Abb. 3) beispielhaft die Farborte von Cyan C und 
Gelb Y eines aktuellen Norm-Drnckfarbensatzes samt dem Farbort ihrer 
Sekundärfarbe Grün G eingetragen. Das Viereck ECGY umfaßt somit 
alle möglichen grüntönigen Farben. Gleichfalls eingetragen sind die 
Farborte der entsprechenden, rechnerisch um 50%, bzw. 100 % der Falsch
farbenremission amputierten virtuellen Farben C', Y' und G', bzw. C", 
Y" und G". 

Es zeigt sich erwartungsgemäß, daß die dergestalt verbesserten Far
ben eine höhere Sättigung aufweisen. Besonders signifikant ist der 
Sättigungsgewinn APe/PenJN der Sekundärfarbe von rund 21 % bzw. 
47 %. In seiner Folge entsteht selbstverständlich ein ebenso signifikanter 
Farburnfangsgewinn Ll.FU/FUnIN von rund 30% bzw. 70%. Natürlich 

,.o 

ß{A.) 11.07.97 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 
�80 430 480 530 580 630 680 730 

X[nm] 

Abb. 2: Remissionsfunktionen eines Nonndruckfarbensatzes. 
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würden auch im blau- und rottönigen Bereich entsprechende Gewinne 
auftreten. 

Die Quintessenz dieser Überlegungen ist im Grunde genommen a l t 
bekannt: Die Optimalfarben wären, auch in  der abgeschwächten Form 
der Quasi-Optimalfarben, d. h. der gleichgewichtigen Farben, ideale Bunt
Druckfarben. Solche Farben sind jedoch nur als Selbstleuchter realisier
bar. Mittels Körperfarben lassen sie sich nur annähern, unter anderem 
auch deshalb, weil die Makro-Natur ja keine Sprünge zuläßt. Offensicht
lich gilt jedoch, daß umsomehr von den idealen Eigenschaften der Opti
mal- oder Quasi-Optimalfarben erhalten bleibt, je besser diese Annähe
rung gelingt. 

Als wir damals diesen Gedanken nachgingen, waren die Druckfarben 
bereits genannt. Die Nonndruckfarbcn waren zudem nicht nur Teil der 

1,0 

y 

0,8 
falacnfarbenanteil: 

0% 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 L---�;.._ ___________ __. 
0,0 0,2 0,4 0,6 X 0,8 

Abb. 3: Einfluß des Falschfarbenanteils auf die Sättigung und den Farbumfang. 
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Standard-Vorstufentechnik, sondern eines ihrer Fundamente. Jede merk
liche Änderung der optischen Eigenschaften der Druckfarben hätte des
halb zu einem totalen Chaos in der Druckbranche geführt. Auf Grund 
dieser Einsicht wurde dann anfangs der 80er Jahre das Prinzip eines Vor 
stufenverfahrens entwickelt, das gegenüber allen Prozeßparametern, also 
auch den optischen Eigenschaften der Druckfarben, offen ist. 

Farbauszug 
Mag9nta 

Rechner 

Fartimassg9rat 

Farbausiug 
Cyan 

Ablast-Trommel 

Speicher 

PcQ 795!,M CitfDftlftl'. 

Bildmoa„llation ____ _ 
Firn 
Platte 

D11Jci<Jnaschin9 ____ _ 

Drucldafbe 
Papl&r 
Lack 
otc.  

Schrelllkopf 

Schreibtrc mme 1 

Famauszug 
Geb (Y) 

Abb. 4: Schema des Scanner-Recorders. 
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Das Verfahren beruht auf einem für jedes Prozeßparameter-Kollektiv 
(Film, Druckplatte, Druckmaschine, Druckfarbenskala, Papier etc.) ein
maligen Vorbereitungsschritt und einem bei jedem neuen Auftrag zu 
wiedtcrholenden Ausführungsschritt. Dazu wird ein Scanner-Recorder 
benötigt, der aus einem Spektralphotometer mit Integrator (Farbmeß
einheit), einem Rechner, einem Speicher und einer Belichtereinbeit be
steht (Abb. 4). 

Zur Durchführung des Vorbereitungsschrittes des Verfahrens werden 
vorerst nur der Rechner und die Belichtereinheit benötigt. Jener wird nun 
so programmiert, daß der Beliebter die Farbauszüge einer Farbmuster
Tafel schreibt. �flS daraus entstehende Druckbild ist dann die analoge 
Darstellung der Ubergangsfunktion 

Valenz (X, Y, Z) = fkt (Farbflächenanteile 'Pi, Prozeßparameter), 

a1so des Gesamtprozeßprofiles. 
Zur Digitalisierung wird nun der Scannerteil eingesetzt, dessen Farb

meßeinheit die Valenzen der Farbfelder bestimmt und sie dem Rechner 
übergibt. Dieser berechnet dann die für Buntton und Sättigung maßgebli
chen Nonnfarbwertanteile x und y der Valenzen und legt diese dann u n 
ter der Adresse des Prozeßparameterkollektives in einer Liste zusammen 
mit den ihnen zugrundeliegenden Farbflächenanteilenipi als diskrete Stütz
stellen im Speicher ab. 

Der Ausführungsschritt, also das Erstellen der Farbauszüge, läuft dann 
wie folgt ab: Die Farbmeßeinheit bestimmt die Valenzen der Vorlage. 
Der Rechner berechnet die entsprechenden Normfarbwertantcile und 
nimmt die eventuell notwendige Farbraumanpassung oder andere ge
wünschte Manipulationen vor. Dann sucht er in der unter der Adresse 
des für den betreffenden Auftrag gültigen Prozeßparameterkollektivs 
gesp�icherten Liste nach den zu den korrigierten Nonnfarbwertanteilen 
gehörenden Farbflächenanteilen 'Pi· 

Da im Speicher nur diskrete Stützstellen vorhanden sind, muß er in 
aller Regel die gesuchten 'Pi-Werte mittels eines Iterationsprogrammcs 
aus den nächstliegenden Stützstellen berechnen. Nachdem er diese dann 
dem Beliebter zugestellt hat, 1äuft der Prozeß in üblicher Weise weiter. 

Ein damals entwickeltes Iterationsprogramm [5] war zwar noch kei
neswegs optimal. Es hat jedoch die Durchführbarkeit des skizzierten Ver
fahrens aufgezeigt. Sein prinzipieller Vorteil besteht offensichtlich darin, 
daß es in einem Aufwasch alle Prozeßparameter berücksichtigt und 
dank des einfachen Vorbereitungsschrittes offen für deren Veränderung 
und Weiterentwicklung ist. Es würde somit auch der Weiterentwicklung 
der optischen Eigenschaften der Bunt-Druckfarben ein weites Tor öff
nen. 

Unsere Überlegungen fanden damals jedoch keinen Widerhall und wur
den darum weder publiziert noch weiterverfolgt. 
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Karl R. Seheuter 

Nachwort 

Es kann wohl nicht bestritten werden, daß die seinerzeitige Druck
farbennonnung und die Standardisierung der Druckbranche in mancher 
Beziehung hilfreich waren. Normung und Standardisierung bedeuten je
doch immer auch Stagnation auf dem seinerzeitigen Stand der Technik. 
Normdruckfarben und standardisierte Druckvorstufe sind denn auch heute 
noch Stand der Technik. 

Allerdings zeichnen sich inzwischen zwei bedeutsame Veränderun
gen ab. Einerseits beginnt nun der FM-Bildaufbau, wenngleich noch eher 
zaghaft, Eingang in die Druckpraxis zu finden. Dies weist nun doch auf 
ein wachsendes Bedürfnis nach einer höheren Druckqualität hin. Ande 
rerseits hat inzwischen die Druckbranche im Zusammenhang mit den 
neueren Ausgabesystemen (z.B. Laserdrucker, Digitalproofer, etc.), wel
che ja keine genormten Farben benützen, die Nützlichkeit und Unab
dingbarkeit von Prozeßprofilen selbst auch entdeckt [6]. FolgerAchtig wird 
sie sich früher oder später die oben dargelegten Einsichten und Uberlegun
gen auch zu eigen machen und ihre Forderung nach verbesserten opti
schen Eigenschaften der Buntdruckfarben dann auch anmelden. 

Inzwischen beginnt sich das Umfeld der Druckfarbenindustrie aber 
auch in einem anderen Zusammenhang zu verändern, und zwar wegen 
der Umweltgesetzgebung, welche sich laufend verschärft. So ist bei
spielsweise ab dem 1.1.2005 das Deponieren von Schlämmen mit mehr 
als 5 % organischem Anteil, also auch von Deinkingschlämmen, verbo
ten. Tatsache ist jedoch, daß in der Bundesrepublik jährlich gegen 1 Mio. t 
Deinkingschlämme mit rund 50% Aschegehalt anfallen und zu entsor
gen sind [7]. Und früher oder später wird die Druckfarbenindustrie ihren 
Beitrag zur Abhilfe schaffen müssen. 

Es sind im Prinzip drei Strategien zur Vermeidung oder mindestens 
zur Entschärfung des Entsorgungsproblems der Deinkingschlämme denk
bar, nämlich 

• Rückgewinnung der Pigmente zur Wiedervenvendung, 

• Rückgewinnung der Pigmente zwecks Herstellung von Drittstoffen, 

• Ersatz der anorganischen Pigmente durch verbrennbare organische 
Pigmente. 

Die Tragfähigkeit der ersten Strategie, d. h. hier die Rückgewinnung 
und Wiederverwendung der Pigmente in Papier und Farbe, wurde am 
Institut für Papierfabrikation der ru Darmstadt im Rahmen eines A.I.F.
Vorhabens untersucht. Das Ergebnis war negativ, so daß auf die Weiter
führung des Vorhabens verzichtet wurde [8]. 
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Die Aussichten der zweiten Strategie werden zwar günstiger einge
schätzt [9]. Doch ist Vorsicht geboten, denn es scheint - sieht man von 
Katzenstreu, Dünger und Bodenverbesserer für den Wald ab-, daß die 
Schlämme eigentlich nur als eine Art Streck.mittel mit gelegentlich sogar 
qualitätsgefährdenden Eigenschaften einsetzbar sind. Volle Entsorgwigs
sicherheit bietet deshalb offensichtlich nur die dritte Strategie, d. h. Er
satz der anorganischen Pigmente durch verbrenn bare organische Pigmente. 

Als Maschinenbauer bin ich natürlich nicht kompetent, mich zu den 
damit zusammenhängenden chemischen Problemen zu äußern. Aber viel
leicht darf ich, ohne gleich in offene Messer zu rennen, auf einige pro
blembezogene Ansätze hinweisen. So existieren bereits verbrennbare 
Pigmente auf Kunstoffbasis, welche in der Papierindustrie als Füllstoff 
verwendet werden. In der Textilindustrie wird die Verlackung direkt auf 
den Fasern durchgeführt, sofern diese reaktive Gruppen enthalten. Dar
auf fußt der Vorschlag von G. DESSAL"ER [ 1 O], verbrennbare hochmoleku
lare Zellulosederivate für die Farbverlackung zu versuchen. Druckfarben 
auf dieser Basis würden als temporäre Kohlenstoffsenke wirken, aus 
welcher schließlich umweltneutrale Energie gewonnen werden kann. 
Solche Druckfarben wären somit ein gewichtiger Bcilrag zu einem ge
schlossenen Kohlenstoffkreislauf bei der Papierherstellung [11�, [12]. 

Die Lösung des Entsorgungsproblems wird der Druckfarbenindustrie 
einen ganz beträchtlichen F.u.E.-Aufwand bescheren. Es wäre deshalb 
mehr als bedauerlich, wenn die Lösung dieses einen Problemes die Lö
sung des anderen Problemes, nämlich die Verbesserung der optischen 
Eigenschaften der Bunt -Druckfarben, präjudizieren würde. 

Zieht man nämlich die für die Druckbranche primordiale Forderung 
nach Falschfarbenfreiheit oder wenigstens -armut in Betracht, dann ist 
zu bedenken, daß Falsehfarbenanteile einerseits durch Reflexion an den 
Pigmentoberflächen entstehen. Anderseits erzeugen die in der Druck
farbenschicht diskret verteilten Pigmente eine Art Mikro-Rasterbild. 
Deshalb tritt neben der gewünschten subtraktiven Mischung auch eine 
additive Mischung mit dem Papierweiß auf, welche einen Unbuntanteil 
enthält, der einem zusätzlichen Falschfarbenanteil entspricht. 

Darauf fußend und aus Anlaß der Ankündigung dieses Vortrages hat 
denn auch vor Monaten schon G. ZEUGNER [13] vorbeugend festgehalten: 
„Der Wunsch, ideale Pigmente zu finden, muß nach dem Stand unserer 
Erkenntnis ebenso unerfüllt bleiben wie der Wunsch der Alchemisten, 
Gold aus unedlen Substanzen zu mischen". 

Diese Aussage ist zwar richtig, geht jedoch an der Sache vorbei, denn
praktisch frei von Falschfarben sind nur Farbstofflösungen und ihre Mi
schungen. Tatsächlich existieren solche pigmentfreien, löscmittcllöslichcn 
Farben auch schon. Doch erscheint es derzeit eherunwahrseheinlich, daß 
Farbstofflösungen jemals alle Anforderungen erfüllen können, denen die 
Druckfarben - nicht zuletzt beim Deinking - unterworfen sind. Zwischen 
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reiner Lösung und Dispersion gibt es jedoch einen Zwischenzustand, 
nämlich die kolloidale Lösung. Der auf dieser Basis beruhende reaktive 
Strich [14], [15], [16], [17], [18] der Papierindustrie könnte vielleicht 
einen Hinweis auf die Suchrichtung ergeben. Die Kolloidchemie hat in 
den letzten Jahren im Bereiche der Materialtechnik derart spektakuläre 
Fortschritte erzielt, daß die Hoffnung auf eine wenigstens merkliche Ver
ringerung des Falschfarbenanteils mit entsprechendem Farbumfanggewinn 
vielleicht doch nicht eitel ist. 

· Überschaut man den ganzen Komplex - Ersatz der anorganischen Pig
mente, Verbesserung der optischen Eigenschaften - dann stellt man fest, 
daß Fragen sich auf Fragen türmen. Und zwar äußerst komplexe Fragen, 
die ganz offensichtlich nach einer intensiven interdisziplinären Zusam
menarbeit nicht nur mit exzellenten Forschungsstellen, sondern auch mit 
der Zellstoff- und Papierindustrie und selbstverständlich auch mit der 
Druckbranche rufen. 

Die Druckbranche hat dabei jedoch ein Problem vor dem Problem. 
Verfolgt man nämlich die Fachliteratur und spricht man mit Druckern, 
dann beschleicht einen der starke Verdacht, daß vielfach, wenn nicht gar 
mehrheitlich, der Glaube vorherrscht, daß die heutige, auf dem 60er Ra
ster und den Nonndruckfarben beruhende Druckqualität für alle Zukunft 
Standard bleiben werde. ,,Schneller, billiger und differenzierter" ist zwar 
Teil der Zukunftsvorsorge. Der integrierende Teil der Vorsorge für eine 
prosperierende Zukunft ist jedoch - wie die Wirtschaftsgeschichte ein
deutig zeigt - die kontinuierliche Verbesserung der Produktqualität. Erst 
wenn die Druckbranche sich diese Einsicht mehrheitlich zu eigen ge
macht haben wird und dann die entsprechenden Forderungen laut und 
vernehmlich äußert, sind die Zulieferer, hier die Druckfarbenindustrie, 
bereit, den von ihnen geschuldeten Beitrag zur Qualitätssteigerung des 
gedruckten bunten Bildes zu leisten. 
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