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Die folgenden Projektbeschreibungen 
stellen den gegenwärtigen Stand der je-
weiligen Norm dar. Weiterführende De-
tails wie beispielsweise die Erklärung der 
unterschiedlichen Entwicklungsstufen so-
wie vorausgehende Aktivitäten sind den 
vorherigen Ausgaben der ISO News zu 
entnehmen.

Vorstufe (WG 2) & ICC Farbmanage-
ment

PDF/X-6 wurde veröffentlicht
(ISO 15930-9)

Der neue PDF/X Standard wird insbe-
sondere von den modernen Funktionen 
profitieren, die PDF 2.0 (ISO 32000-2) 
mitbringt. Es wird erstmalig möglich sein, 
mehrere Output Intents auf verschiedenen 
Seiten innerhalb eines Dokuments zu de-
finieren. So kann beispielsweise bei der 
Produktion eines Buches, bei welchem der 
Umschlag auf gestrichenem Papier, der 
restliche Inhalt aber auf ungestrichenem 
Papier gedruckt werden soll, nun ein und 
dasselbe PDF-Dokument verwendet wer-
den.

Internationale Normung für die Druckindustrie

ISO TC 130
Das für die Druckindustrie zuständige Komitee innerhalb der ISO ist TC 130 

(Technical Committee – Graphic Technology). Internationale Experten aus den 

Bereichen Terminologie, Vorstufe, Druck, Materialien, Druckweiterverarbeitung 

und Klimaneutralität tagten im Dezember 2020. In Folge der Corona-Einschrän-

kungen fand die Sitzung nicht wie geplant in Sydney (Australien) statt, sondern 

wurde in Web-Konferenzen abgehalten. 

Ein Protokoll von Dr. Uwe Bertholdt und Dr. Andreas Kraushaar

Dateiformat für die Bildqualitätsbe-
wertung: PRX & PQX (ISO 20616-1/2)

Markeninhaber und Druckeinkäufer benö-
tigen zur Kommissionierung ihrer Druck-
aufträge vor allem zwei Dinge: Erstens, 
die Anforderungen an das Druckprodukt 
(PRX: ISO/NP 20616-1) und zweitens, 
die Eigenschaften des gelieferten Druck-
produkts (PQX: ISO/CD 20616-2). Diese 
beiden Standards sollen die einseitige 
Übermittlung von Performance-Daten 
zwischen Druckerei und den jeweiligen 
Interessenvertretern bzw. Markeninha-
bern vereinfachen. Das auf XML basieren-
de PQX dient dazu, Farbgenauigkeit so-
wie den Passer und eventuell festgestellte 
Mängel zu kommunizieren. PQX nutzt 
bereits alle Vorteile des CxF-Formats (ISO 
17972-2) zur Farbkommunikation. Die 
Anforderungen des Druckprodukts inner-
halb der Kommunikation von Markenin-
haber und Druckdienstleister sollen im 2. 
Teil dieses Standards abgedeckt werden. 
Da die DIS-Abstimmung erst am Tag der 
Sitzung endete, konnte über diesen Stan-
dard nicht diskutiert werden. Es stellte 
sich im Nachgang heraus, dass die Ab-
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stimmung positiv war und man mit der 
finalen Publikation Mitte 2021 rechnen 
kann. Der Normteil 2 wurde bereits An-
fang 2020 veröffentlicht.

Grundsätzlich muss festgestellt werden, 
dass die monierten Mängel bzgl. der Ma-
schinenlesbarkeit nicht ausgeräumt wer-
den konnten. Die gegründete Ad-hoc-
Gruppe wurde leider nicht aktiv und die 
notwenigen Korrekturen werden sehr 
wahrscheinlich nicht mehr umgesetzt. Die 
enttäuschten deutschen Experten haben 
unterdessen einen alternativen Ansatz 
entwickelt, der auf Basis von xJDF und 
JMF basiert und bereits veröffentlicht ist: 
https://confluence.cip4.org/display/PUB/
Quality+Control+-MIS+ICS.

In diesem Kontext wurde eine Ad-hoc-
Gruppe gegründet, die eruieren soll in wie 
weit xJDF und JMF den Unterbau für ei-
nen Austausch von Kundenerwartungen 
und Druckqualitätsparametern geeignet 
sind.

ECI 2002 (IT.8/7-4) wird erweitert 
(IT.8/7-5) 

Sie alle kennen vielleicht die IT.8 7/4-Kar-
te mit 1617 Farbfeldern (definiert in ISO 
12642-2, die auch ECI2002 abdeckt). Ein 
Problem für die G7-basierten Testkeile 
(z.B. P2P51) ist, dass ihre Tonwertkom-
binationen keine 100%ige Teilmenge 
dieser 1617 Tonwertkombinationen sind. 
Zum Beispiel sind die 72 Felder des Fo-
gra Medienkeils CMYK zu 100% von IT.8 
7/4 abgedeckt. Vor diesem Hintergrund 
hat die US-Delegation die ISO 12642-
3 („TC1617“) ins Leben gerufen. IT8.7/5 
ist eine neue CMYK-Druckercharakteri-
sierungstesttafel, welche die eindeutigen 
Tonwertkombinationen im Standard-Tar-
get IT8.7/4 mit allen Tonwerten in den 
Spalten 4 und 5 des P2P51-Keils kom-
biniert. Das „TC1617“-Target behält die 
gleiche Anzahl an Farbfeldern wie das 
IT8.7/4 bei (1617, daher der Name), indem 
29 doppelte Farbfelder aus dem IT8.7/4 
entfernt und durch die 29 Farbfelder der 
Spalten 4 und 5 des P2P51 ersetzt werden, 
die im IT8.7/4 fehlten. In der Fogra wer-
den diese „Doubletten“ genutzt, um die 
Druckqualität des jeweiligen Testdrucks 

zu bewerten. Die zusätzlichen G7-basier-
ten Tonwerte bieten keinen Zusatznutzen, 
sodass diese Testtafel auch für keinerlei 
Fogra Dienstleistungen oder Zertifizie-
rungen relevant ist.

Die DIS-Abstimmung war positiv und das 
Dokument soll nach dem kommenden 
Treffen zur Veröffentlichung verschickt 
werden.

Austauschformat für Farb- und 
Prozesskontrolldaten (ISO 28178)

Eine Überarbeitung der ISO 28178 (Gra-
phic technology - Exchange format for 
colour and process control data via XML 
oder ASCII-Text) wurde diskutiert. Aus-
gangspunkt hierzu waren die Arbeiten 
am laufenden Multicolor-Vorhaben ein-
schließlich der Erkenntnisse des Fogra 
Multicolor Forums. Sie zeigten Mehrdeu-
tigkeiten bei der Speicherung von Mul-
ticolor-Farbmesscharts sowie fehlende 
Einträge wie die Farbreihenfolge auf. Ein 
konkreter Vorschlag des Projektbegleiten-
den Ausschusses (PA) wurde vorgestellt. 
Dieser zeigt auf, welche Änderungen vor-
genommen bzw. welche neue Tags hin-
zugefügt werden sollen. Knackpunkt ist 
die saubere Definition und Trennung zwi-
schen der logischen Reihenfolge der Da-
teneinträge und der Druckreihenfolge. Die 
Überarbeitung soll nach dem kommen-
den Treffen in Berlin beginnen, wobei  
Andreas Kraushaar als Redakteur vorge-
sehen ist.

Prozesskontrolle (WG 3, JWG 8, JWG 
14) 
 
Der Digitaldruckstandard (ISO 15311)

Teil 1 dieses mehrteiligen Standards mit 
der Bezeichnung Anforderungen an die 
Druckqualität von Druckerzeugnissen de-
finiert Messgrößen zur Messung wichti-
ger Attribute der Druckbildqualität. Wäh-
rend die zweite Auflage mit zusätzlichen 
Bildqualitätskriterien Anfang 2019 ver-
öffentlicht wurde, ist kürzlich die dritte 
„Auflage“ erschienen. Sie umfasst nun 
zusätzliche Metriken wie die Gamutgröße 
(ISO/TS 18621-11), Konturierung, makro-

skopische Gleichmäßigkeit (M-Score defi-
niert in ISO/TS 18621-21), oder die Licht-
stabilität in Innenräumen im Hinblick auf 
die Verwendung als Home-Display.

Jeder ist eingeladen, zusätzliche Metriken 
für die Entwicklungsversion vorzuschla-
gen, die parallel dazu gepflegt wird, um 
die vierte Version dieses wichtigen Doku-
ments vorzubereiten.

Eine neue Idee, die in Zukunft hinzuge-
fügt werden sollte, ist eine Metrik, die ver-
schiedene Metriken zu einer allgemeinen 
(Gesamt-)Qualitäts-Zahl zusammenfasst. 
Dies wurde auf dem letzten DPWG-Tref-
fen als mögliches Forschungsvorhaben 
diskutiert (siehe Aufzeichnung für weitere 
Details: https://fogra.org/en/downloads/
technical-committees/digital-printing). 
Anmeldung vorher (da nur DPWG-Mit-
glieder Zugang haben). Wenn Sie also 
an diesem Forschungsprojekt teilnehmen 
möchten, lassen Sie es uns bitte wissen.

Teil 2 (Druckanwendungen unter Verwen-
dung digitaler Drucktechnologien) ist fer-
tiggestellt und veröffentlicht worden. Er 
spiegelt vollständig die PSD-2018-Tole-
ranzen und wird in den kommenden Jah-
ren wahrscheinlich nicht mehr geändert. 

Die Spezifikation für Teil 3 (Großforma-
tiger Schilderdruck) stammt ebenfalls aus 
der Arbeit des TB Digitaldrucks (DPWG). 
Der Status ist unverändert. So können In-
teressierte die kostenlose Fogra Spec LFP 
unter https://fogra.org/zertifizieren/di-
gitaldruck/psd einsehen und ihr Feedback 
in der DPWG (Digital Printing Working 
Group) teilen.

Messung der Bildqualitätseigenschaf-
ten (Normfamilie ISO/TS 18621)

Die gemeinsame Arbeitsgruppe (JWG 14) 
von TC130, JTC1 SC28 WG 4 und WG 42 
traf sich online und diskutierte die Wei-
terentwicklung von vier laufenden Pro-
jekten mit dem Titel „quality evaluation 
methods for printed matter“.

Teil 11 (Farbumfangsanalyse), der die Be-
rechnung des Gamutvolumens behandelt, 
wurde veröffentlicht. Ein paar technische 
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Probleme wurden danach gefunden. Sie 
wurden in der Sitzung geklärt. Das Glei-
che gilt für den Fogra L-Score, der nun 
„Evaluation of the perceived resolution of 
printing systems with the contrast – re-
solution chart“ heißt. Ebenso wurde der 
Fogra M-Score, Teil 21 – „Measurement of 
1D distortions of macroscopic uniformity 
utilizing scanning spectrophotometers“, 
veröffentlicht.

Die Fogra-Körnigkeitsmethode wird in 
Teil 22 aufgenommen, aber es gab eini-
ge Vorbehalte von anderen Experten, die 
eine weitere Untermauerung und weitere 
Testdrucke forderten. 

Vierfarbiger Offsetdruck
(ISO 12647-2)

Die Ad-hoc-Gruppe, die sich mit der Um-
setzung des Beschlusses zur Integration 
von NNC (Near Neutel Calibration, „G7“) 
befasst, berichtete über ihre Fortschritte. 
Es wurde vereinbart, für beide Kalibrie-
rungsansätze nur CIELAB-basierte Ziel-
werte zu verwenden, woraufhin für den 
bestehenden TVI-basierten Ansatz auch 
SCTV-basierte Tonwerte eingesetzt wer-
den können (die so gemessenen Tonwerte 
werden in Zukunft CTV genannt - Colour 
Tone Value). Für ein gegebenes Drucksub-
strat sind das „NNC“ und das „Equal-TVI“ 
nicht gleichwertig, insbesondere für sto-
chastische Raster (auch bekannt als FM, 
Frequenzmodulation). Für die wichtigste 
Druckbedingung auf gestrichenen Be-
druckstoffen (definiert durch FOGRA51 
und CRPC6/GRACoL 2013) wurden mi-
nimale Änderungen für die Zielwerte 
identifiziert, wodurch die beiden Kalibrie-
rungsmethoden auf ein identisches Resul-
tat kommen. Hierdurch lässt sich schluss-
folgern, dass für diese herausragenden 
Druckbedingungen die neuen TVI- bzw. 
NPDC-Zielwerte bei der jeweiligen Pro-
zesskalibrierung zum gleichen Drucker-
gebnis führen. Es bleibt abzuwarten, ob 
die aktuellen ICC-Profile ebenfalls aktu-
alisiert werden müssen oder ob die ge-
ringfügigen Abweichungen anderweitig 
dokumentiert werden. Weiterhin wurde 
darüber diskutiert, ob ΔE76 (anstelle von 
E00) als Farbabstandsformel verwendet 
werden soll. Diese hat durchaus ihre Be-

rechtigung, da diese besser mit Schicht-
dickenschwankungen korreliert, welche 
eine hohe Relevanz für die Prozessre-
gelung hat. Hinsichtlich der Substrat- 
klassifizierung wurde der Vorschlag der 
„Paperdam-Gruppe“ akzeptiert. Dieser ba-
siert hauptsächlich auf den Oberflächen- 
eigenschaften und führt zu 13 verschiede-
nen Papier-Kategorien. Die Ad-hoc-Grup-
pe wurde gebeten, die diskutierten Ände-
rungen zu integrieren und die fehlenden 
Anhänge bereitzustellen. Sie werden ein 
neues Dokument erstellen, das auf dem 
kommenden Meeting im Mai 2021 zur 
Diskussion steht. Nach Absprache mit der 
WG3 soll das Projekt neu gestartet werden 
und es folgt eine CD-Abstimmung für das 
Dokument. 

Zeitungsdruck (ISO 12647-3)

Der Normteil 3 wird weiter erfolgreich 
genutzt, wobei keine neuen Verbesserun-
gen für die systematische Revision vorge-
schlagen wurden. 

Flexodruck (ISO 12647-6)

Da keine Flexo-Experten aus Deutschland 
in WG3 aktiv sind, beschränkt sich die 
Zuarbeit auf eine Vermeidung offensicht-
licher Fehler. Die DIS-Abstimmung war 
positiv, sodass mit einer baldigen Publi-
kation gerechnet werden kann.

Validation Print (ISO 12647-8)

Zunächst wurden die letzten Kommen-
tare der DIS-Abstimmung zur Aktuali-
sierung des Validierungsdruckstandards 
ISO 12647-8 diskutiert. Alle Kommentare 
wurden geklärt und eine weitere FDIS-
Abstimmung wurde angesetzt, bevor eine 
Veröffentlichung voraussichtlich im Jahr 
2021 zu erwarten ist. Die „neuen“ Tole-
ranzen, die bereits innerhalb der Digital 
Printing Working Group (DPWG) disku-
tiert wurden, werden bald auch in das 
bekannte Excel-Tool (MKCheck) imple-
mentiert werden, das hier zu finden ist: 
https://fogra.org/en/downloads/work-
tools/processstandard-digital-psd. 

Die Hauptänderung bestand darin, den 
Standard für Mehrfarben-Referenzdruck-

bedingungen anzupassen und auch die 
farbmetrische Genauigkeit zu verfeinern, 
beispielsweise durch die Aussparung der 
Gamutrandfelder, da diese typische Vali-
dation Printing Systeme oft unverhältnis-
mäßig schlecht abschneiden lassen.

Standardisierung im Blechdruck 
(ISO 12647-9) 

Das Dokument wurde als DIS angenom-
men und die Kommentare wurden aufge-
löst. Da es auch technische Kommentare 
gab, wird das Dokument nun als FDIS 
abgestimmt, bevor mit einer endgültigen 
Veröffentlichung Anfang nächsten Jah-
res gerechnet werden kann. Basierend auf 
den verfügbaren Zielwerten (CIELAB und 
TVI) und entsprechenden Druckmustern 
(z. B. dankenswerterweise von Pirlo be-
reitgestellt und von GMG modelltechnisch 
angepasst) wurden Charakterisierungsda-
ten entwickelt. Dabei wurden für MPC1 
(„White coated“) einige Probleme in den 
eigentlichen Zielwerten identifiziert, wes-
halb vorgeschlagen wurde, einige der 
Zielwerte zu korrigieren. Diese Änderun-
gen wurden leider nicht akzeptiert. Eine 
weitere Herausforderung sind die sehr 
dunklen Zielwerte CIEL (Helligkeit) der 
schwarzen Prozessfarbe mit CIEL*=5 (für 
Metal Printing Condition, MPC 2) bzw. 
CIEL*=8 (MPC 3 & 4). Aus diesem Grund 
wird aus Sicht der Fogra vorerst keine der 
vier Metalldruckbedingungen als relevant 
angesehen.

Standardisierung im Verpackungstief-
druck (ISO 12647-10) 

Auf Initiative der Italian Rotogravure 
Group wurde ein neuer Teil der Normen-
familie ISO 124647 diskutiert, der die 
Standardisierung im Verpackungstief-
druck beschreibt. Dieser neue Normteil 
der ISO 12647 wurde vorläufig als „Teil 
10: Verpackungstiefdruck“ bezeichnet. Er 
soll die Anforderungen an den Austausch 
von Daten und Informationen festlegen, 
die für die Definition der Ziele für den 
Prozess- und Sonderfarbtiefdruck von 
Verpackungsmaterialien notwendig sind. 
Er basiert auf der Verwendung von Cha-
rakterisierungsdaten zur Definition der 
farbmetrischen Druckziele und beinhaltet 



ISO News 28 | Januar 2021 4

eine entsprechende Zuweisung der Ver-
antwortung und empfohlene Toleranzen 
für relevante Parameter des Tiefdruckpro-
zesses. Dieser Teil ist anwendbar auf den 
Verpackungstiefdruck sowie Prüfdruck-
prozesse im Raster- bzw. Halbtonverfah-
ren, die die farbmetrischen Ergebnisse des 
Verpackungstiefdrucks simulieren. Da-
gegen ist er nicht anwendbar auf Druck-
farben und transparente Druckfarben, die 
direkt auf einen metallisierten Bedruck-
stoff gedruckt werden sowie auf alle Tief-
druckanwendungen, die sich vom Ver-
packungsdruck unterscheiden. Es wurde 
vereinbart, ein neues Projekt (New Work 
Item Proposal) mit Carlo Carnelli als Edi-
tor zu starten.

Mehrfarbendruck (ISO/TS 21328)

Die DTS-Abstimmung war positiv, jedoch 
sind noch viele Punkte zu klären. Es wur-
de sich daruaf geeinigt, die besprochenen 
Beschlüsse und Kompromisse einzuar-
beiten und in einem E-Mail-Review in-
nerhalb der WG3 auf seinen Konsens zu 
prüfen. Nach einer erfolgreichen Rück-
meldung soll das Dokument veröffentlicht 
werden. 

Multispektrale Messungen 
(ISO 24585)

In Bezug auf die WG3 (Task Force 1 - eine 
informelle Untergruppe der WG3, die sich 
nur auf räumlich aufgelöste (=2D) Spek-
tralmessungen und die damit verbunde-
nen Berechnungen konzentriert) einigte 
man sich darauf, die ISO 24585 als eine 
mehrteilige technische Spezifikation auf-
zubauen. Teil 1 definiert den Rahmen für 
die Kernanforderungen, nämlich die Me-
triken zur Spezifizierung der Probenbe-
leuchtung (1), der Probenpräparation (2), 
der Detektionsgeometrie sowie der Bewer-
tung der spektralen Genauigkeit (3), des 
multispektralen Speicherformats (4), der 
Berechnung von CIELAB-Bildern (5) so-
wie schließlich Metriken für den Vergleich 
multispektraler Bilder (6). Basierend auf 
diesem Rahmen sollten, ähnlich wie in 
ISO/TS 15311-1, in folgenden Teilen klare 
Anwendungsfälle definiert und die Ziel-
werte und Toleranzen für die entsprechen-

den Teile angeben werden. Teil 2 sollte 
zum Beispiel die Messung und Bewertung 
der Bildinspektion im Laminat- und Fuß-
bodendruckmarkt widerspiegeln. Andreas 
Presterl (IPAC) hat sich bereit erklärt, die 
Projektleitung zu übernehmen.

Natürlich ist es noch möglich den vorher 
geschilderten Anwendungsbereich mit 
weiteren Teilen zu erweitern. Wie z. B. In-
line-Farbmessungen für Druckmaschinen  
oder die Anforderungen an hyper- 
spektrale Bildgebungsgeräte für die Erfas-
sung von Kulturgütern. Dies ist natürlich 
eine Frage der Anwesenheit von Experten 
auf diesen Gebieten. Der aktuelle Arbeits-
titel lautet: „Spatially resolved spectral 
measurement and colorimetric calculation 
for graphic and industrial applications“.

Medien und Materialien (WG 4)

Herstellung von Probedrucken im Off-
set (ISO 2834-1 Überarbeitung) 

Die ISO 2834-1 ist seit einigen Jahren 
in der Anwendung. In der Praxis hat 
sich nun erwiesen, dass sie nicht nur zu 
Erstellung von Mustern für Farb- und  
Beständigkeitsprüfungen herangezogen 
wird, sondern auch bei weiteren Bedruck-
barkeitstests die Grundlage bilden kann. 
Um dem Rechnung zu tragen, wurde die 
Norm nun erweitert, um den Ansprüchen 
von nachfolgenden Bedruckbarkeitstests 
besser zu entsprechen. Dieses Dokument 
ist jetzt auch für Kunststoff- und Metall-
folien anwendbar. Die Arbeiten sind nun 
abgeschlossen und die neue Version des 
Standards ist publiziert.

Beständigkeiten von Drucken und 
Druckfarben (ISO 2836 Überarbeitung)

Die Prüfung der Widerstandsfähigkeit von 
Druckfarben und Drucken gegenüber che-
mischen Einflüssen (z.B. Alkali- und Löse-
mittelbeständigkeit) ist in ISO 2836 gere-
gelt. Die USA und die Niederlande hatten 
2017 für eine Überarbeitung gestimmt, die 
auch aus deutscher Sicht sinnvoll war. Im 
Rahmen der Abstimmungen der jeweils 
überarbeiteten Dokumente erfolgten vie-

le Kommentierungen, die auf mehreren 
Sitzungen aufgelöst werden konnten. Die 
abschließende FDIS-Abstimmung wurde 
nun eingeleitet.

Kommunikation von Druckfarbenei-
genschaften (zukünftig ISO 22934)

Dieses neue Projekt resultiert aus der Er-
weiterung der DIN 16526 zur internati-
onalen Norm und wurde von der Fogra 
eingebracht. Der Hintergrund ist das Auf-
treten von ausländischen Bogenoffset-
druckfarbendosen ohne die in Deutschland 
gebräuchlichen Eigenschaftsangaben. 
Zukünftig sollen alle relevanten Druck-
farbeneigenschaften angegeben werden. 
Dazu gehören Angaben zur Verwend-
barkeit, zum Trocknungsmechanismus, 
zu Licht- und Chemikalienbeständigkeit 
u.a. Das Dokument wurde als Draft Inter-
national Standard mit der Beschränkung 
auf Offsetdruckfarben angenommen. Im 
Rahmen der Kommentierung wünschte 
Frankreich in diesem späten Stadium die 
Aufnahme des Mineralölgehaltes in fünf 
einzelnen Fraktionen. Dieser Punkt wurde 
bis zum Herbst noch einmal in den einzel-
nen Mitgliedsländern gesondert diskutiert 
und auch nach einer gewissen Abschwä-
chung seitens Frankreichs abgelehnt. Die 
abschließende FDIS-Abstimmung wurde 
eingeleitet.

Deckkraft von Druckfarben (zukünftig 
ISO 23498)

Dieses Projekt zielt auf eine Messmetho-
de zur Bestimmung der Deckkraft von 
Druckfarben ab und wurde durch psycho-
physiche Experimente an Probedrucken 
eingeleitet. Bei der Entwicklung wurde der 
Wunsch deutlich, die Methoden der Norm 
nicht nur für die Deckkraftbewertung von 
weißen Druckfarben auf unbunten Sub-
straten, sondern allgemein auch für die 
Deckkraft auf gefärbten Substraten ein-
setzen zu können. Die Methodik gilt nun 
für Deckweiß auf Folien, neutralen und 
bunten Substraten. Metallic-Substrate 
sind zunächst nicht erfasst. Die FDIS-Ab-
stimmung ist inzwischen abgeschlossen. 
Die Publikation ist erfolgt.
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Scheuerprüfungen (ISO 18947 Überar-
beitung)

Dieser Standard der Fotoindustrie zielt auf 
eine Beständigkeitsuntersuchung bei Fo-
tos und Fotodrucken. Damit ist ein deutli-
cher Berührungspunkt zur Druckindustrie 
gegeben. Auf der Basis eines 2017 abge-
schlossenen Projektes hat die Fogra einen 
Überarbeitungsvorschlag erarbeitet, der 
eine breitere und stärker praxisbezogene 
Anwendbarkeit dieses Standards anstrebt. 
So sollen zukünftig neben einem bisher 
einzigen US-amerikanischen (und zwei 
japanischen Geräten) auch englische und 
ein deutsches Prüfgerät einsetzbar sein. 
Die Weiterentwicklung erfolgt in Zusam-
menarbeit zwischen Fotografen, Druck-
industrie und Büroanwendern. Die Fogra 
hat den aktualisierten Vorschlag als all-
gemeingültigen ersten Teil einer zukünf-
tigen Normenserie zu Scheuerprüfungen 
eingereicht. Die positive DIS-Abstimmung 
ergab erneut Kommentare aller drei Nor-
mungskomitees, die in gemeinsamen Te-
lefonkonferenzen behandelt und geklärt 
wurden. Gegenwärtig wird die FDIS-Ab-
stimmung vorbereitet. 

Druckplattenabmessungen
(Revision von ISO 12635)

Gegenwärtig existiert eine unerwartet 
und eventuell unbegründet große Viel-
falt bei den Druckplattenabmessungen 
für die verschiedenen Offsetdrucksysteme. 
Damit sind hohe Anforderungen an die 
Vorratshaltung bei Plattenherstellern und 
Händlern verbunden. Der notwendige Zu-
schnitt führt naturgemäß zu großen Ab-
fallmengen. Um dies zu reduzieren, wurde 
von Fuji der Vorschlag unterbreitet, für 
zukünftige Entwicklungen die Abmessun-
gen der Druckplatten in sogenannten be-
vorzugten Druckplattengrößen zu favori-
sieren. Fuji hat nun einen neuen Anhang 
mit diesen bevorzugten Offsetdruckplat-
tengrößen vorbereitet, der die Grundlage 
für die Überarbeitung dieser Norm dar-
stellt. Die DIS-Abstimmung läuft noch.

Papierbenetzungsindex

Der bvdm und die Ugra strebten die Er-
arbeitung einer Technischen Spezifikation 

oder eines Technischen Reports zur Er-
mittlung von Aussagen zur Konstanz der 
Papierqualität bei unterschiedlichen Pa-
pierchargen mittels Randwinkelmessun-
gen mit Wasser auf der Basis einer Schwei-
zer Norm an. Das Dokument enthält noch 
keine spezifische Verknüpfung konkreter 
Druckprobleme mit Papierbenetzungsun-
terschieden. Es wurde angeregt, derartige 
Zusammenhänge aufzuzeigen, bevor der 
formale Dokumentenentwicklungsprozess 
gestartet wird. Momentan sind wohl keine 
weiteren Aktivitäten zu erwarten.

Prozesskontrolle zur Entwicklung pro-
zessloser Offsetdruckplatten (zukünftig 
ISO 24487-1)

Fuji hat die Entwicklung eines neuen 
Standards für den Umgang mit prozess-
losen Druckplatten vorgeschlagen. Eine 
weitere Abstimmungsrunde auf Exper-
tenbasis hat viele sinnvolle Anregungen 
erbracht, die das Dokument bereicherten. 
Nun ist eine DIS-Abstimmung geplant.

Herstellung von Probedrucken mit 
Flüssigfarben (ISO 2834-2 Überarbei-
tung)

Anlässlich der regelmäßigen Aktualitäts-
prüfung schlugen die USA die Überar-
beitung dieses Standards mit konkreten, 
sinnvollen Änderungswünschen vor. Die 
Experten und später auch das Komitee 
stimmten dem zu.

Druckweiterverarbeitung (WG 12)

Klebebandtest (zukünftig ISO 23395)

Die Fogra hat bereits vor vielen Jahren 
ein Testgerät zur Objektivierung des weit 
verbreiteten Klebebandtests entwickelt 
und vertreibt das Gerät unter der Bezeich-
nung "LHT". Dem Vorschlag der Fogra, 
die Testmethode und die Geräteanforde-
rungen in eine internationale Norm zu 
überführen, wurde zugestimmt. Die USA 
und Japan wünschten eine stärker generi-
sche Beschreibung der Wirkmechanismen 
und damit eine stärkere Unabhängigkeit 
vom konkreten Fogra-Gerät. Dies sollte 
in der nächsten Dokumentenversion ver-

wirklicht werden. Die Niederlande wollten 
bei der besseren Beschreibung der Klebe-
bänder mitarbeiten. Bei der Bearbeitung 
dieser "Hausaufgaben the project" wurde 
seitens der Fogra erwogen, das Projekt 
vorübergehend zu stoppen und die offe-
nen Fragen inklusive eines Ringversuchs 
im Rahmen eines Forschungsprojekts zu 
bearbeiten. Ein entsprechender Antrag 
wurde gestellt. Dem wurde durch das Gre-
mium zugestimmt.

Stanzen

Die chinesische Arbeitsgruppenleiterin 
hatte bereits vor über einem Jahr ange-
kündigt, ein Dokument für ein neues Pro-
jekt zum Stanzen vorzubereiten. Ein ers-
tes, ausbaufähiges Dokument wurde nun 
vorgelegt und in der späteren Plenarsit-
zung auch als neues Projekt bestätigt.

Plenarsitzung
 
Vor dem Hintergrund der COVID-19 Pan-
demie fand auch die Plenarsitzung und 
ihre Vorbereitung in Webkonferenzen 
statt.

Das Komitee verliert überraschend aus 
privaten Gründen seine Managerin Yuan-
chao Cui aus China und turnusmäßig sei-
nen Chairman Prof. Dr. Jialing Pu, eben-
falls aus China. Beide wurden gebührend 
verabschiedet. Als neue Managerin wurde 
Meifang Li und als neuer Chairman Peng-
fei Zhao, beide China, benannt und be-
grüßt. Alle Arbeitsgruppenleiter wurden 
bestätigt. Die Arbeitsgruppe 13 ruht nun 
nach Abschluss ihrer Arbeiten. 

Wenn es die Pandemie erlaubt, werden die 
nächsten Sitzungen in Berlin, Deutsch-
land (Frühjahr 2021), Sydney, Australi-
en (Herbst 2021), Telford, Großbritanien 
(Frühjahr 2022) und Tokyo (Herbst 2022) 
stattfinden.
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Gremienarbeit & Standardisierung
Normungsaktivitäten der Fogra und ihrer Mitarbeiter

Sonstige Normenausschüsse
 
DIN NA 043-01-17-01 
Prüfverfahren für Identitätskarten 
Teilnahme: Arne Müller 
 
DIN NA 043-01-17-03 
Maschinenlesbare Reisedokumente 
Teilnahme: Arne Müller 
 
DIN NA 115-01-03-02 AK 
Merkmale zur Überprüfung von Manipulati-
onen an Arzneimittelverpackungen 
Teilnahme: Arne Müller

DIN NA 017 (NDR)
 
NA 017-00-02 AA 
Vorstufe & Datenaustausch 
Obmann: Dr. Andreas Kraushaar 
 
NA 017-00-03 AA 
Prozesssteuerung & zugehörige Messtechnik 
Obmann: Dr. Andreas Kraushaar 
 
NA 017-00-04 AA 
Medien & Materialien 
Obmann: Dr. Uwe Bertholdt 

 
 
 
 

ISO TC 130 Grafische Technik
 
WG 2 
Digitaler Datenaustausch in der Vorstufe 
Teilnahme: Dr. Andreas Kraushaar 
 
WG 3 
Prozesssteuerung & zugehörige Messtechnik 
Convenor: Dr. Andreas Kraushaar 
 
WG 4 
Medien & Materialien 
Convenor: Dr. Uwe Bertholdt 
 
WG 12 
Druckweiterverarbeitung 
Teilnahme: Florian Hirschhalmer


