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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 3. November 1982 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Achtzehnte Tagung 
Gent, 18. und 19. November 1982 

F ARBMES SUNG EN 

vorn verbandsbliro ausgearbeitetes Dokurnent 

Die Anlage dieses Dokuments gibt ein dern Verbandsbliro Ubersandtes Schrei
ben von Herrn Espenhain (Danernark) vorn 26. Oktober 1982 wieder, das Inforrna
tionen Uber das Farbrnessgerat VIPDENS 501 enthalt. Diese Informationen konnten 
fUr die Erorterungen der Vorschlage fUr die Erstellung einer UPOV-Farbkarte 
unter Punkt 4 des Entwurfs der Tagesordnung fUr die achtzehnte Tagung des 
Technischen Ausschusses (Dokurnent TC/XVIII/1) von Nutzen sein. 

[Anlage folgt] 
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ANLAGE 

SCHREIBEN VON HERRN ESPENHAIN (DANEMARK) VOM 
26. OKTOBER 1982 AN DAS VERBANDSBURO DER UPOV 

Betrifft: Die Tagung des Technischen Ausschusses im nachsten Monat 
Farbmessungen 

Mit Bezug auf die verschiedenen Bemerkungen, die in diesem Monat wahrend 
der Ratstagung zu Farbmessungen gemacht wurden, sende ich Ihnen im folgenden 
die versprochenen zusatzlichen Informationen uber das Farbmessgerat 
VIPDENS 501. 

Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, pruft zur Zeit eines unserer 
Institute (das Forschungslabor fUr Obst- und GemGseindustrie) das genannte 
Farbmessgerat und stellt vergleichende Studien zwischen dem VIPDENS-Gerat und 
dem vorher verwandten Farbmessgerat Hunterlab an. 

Wie in der beigefGgten Bedienungsanleitung (Seiten 2 bis 4 
nachgelesen werden kann, hat das Farbmessgerat Taschengrosse, 
feldgrosse betragt 3 mm im Vergleich zu den 2 bis 4 em des 
Preis betragt etwa l 550 Schweizer Franken verglichen mit etwa 
zer Franken fur das Hunterlab-Gerat. 

dieser Anlage] 
und die Mess

Hunter lab. Oer 
48 000 Schwei-

Oas obengenannte Labor hat zugestimmt, dass das Plantenyhedsnaevnet wie 
bisher auch das neue Farbmessgerat verwenden kann, und wir haben vor, es bei 
der Prufung von Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch zu verwenden. Die da
bei gewonnenen Erfahrungen werden der Technischen Arbeitsgruppe fGr Zierpflan
zen und Forstliche Baumarten im nachsten Jahr mitgeteilt werden. 

In einer Arbei tsgruppe (Workshop) innerhalb des EWG-Agrofood Programms, 
die sich vom 6. bis 9. Juli in diesem Jahr in Mailand mit der Qualiti:i.t von 
Apfeln befasst hat, haben die teilnehmenden Sachverstandigen beschlossen, 
ihren Behorden zu empfehlen, wenn moglich das VIPDENS-Farbmessgerat zu erwer
ben. Ich weise hierauf hin, da es mi:iglich ist, dass auch in anderen Landern 
gemachte Erfahrungen verfligbar gemacht werden ki:innten. 

Ich kann Ihnen weiterhin mitteilen, dass das genannte Labor an einer 
mathematischen Konversionsformel arbeitet, die es ermoglicht, die Ergebnisse 
des VIPDENS-Farbmessgerats mit denen des Hunterlabs zu vergleichen und so auch 
mit denen der RHS-Farbkarte. 

Die beigefUgte Bedienungsanleitung kann soweit erwunscht in das Dokument 
fUr den Technischen Ausschuss aufgenommen werden. 
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USER MANUAL 
BEDIENUNGSANLEITUNG 

1 
VIPDENS 500 

VIPTRONIC GmbH 
BRIXEN ·ITALY 

1-39042 Brixen 
Fischzuchtweg 2 
Tel. (04 72) 24122 

TECHNISCHE DATEN: 

MeBbereich: D 0,00 • D 2,50 

Linearitat: ± D 0,01 

Wiederholbarkeit: ± 0 0.01 

Genauigkeit: ± D 0.01 

Digitalanzeige (Hohe): 13 mm 

MeBfeldgroBe: 3 mm a 

Batterie (wiederaufladbar): 9 V 

MaBe: 135 X 78 x 40 mm 

ACHTUNG: S/W-Version lieferbar! 
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ALLGEMEINES: 
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Das digitale, batteriegespeiste Farb~uf~ichtsdens~~?rneter im Tasc~enformat - VIPDENS 500 .. -
zeichnet sich durch seine auBergewohnnche Stabssstat und Lmeantat. sowse besonders zuverlas
sige Technik bei einfachster Handhabung aus. Die MeBfilter ents~rechen dem neuen Normen
e11twurf DIN 16536 ( ·Farbdichtemessungen an Drucken•) vom Apnl 1979. lm Gelbkanal gelangt 
ein spezieller lnterferenz - Biaufilter aus Glas zum Einsatz, welcher an die .. gelbe D~uckfarbe 
optimal angepaBt ist. Dadurch werden be! Messungen m gelb~n V?lltonflachen_ glesch hoh_e 
Dichtewerte, wie in den anderen Farbkanalen errescht. In herkommlschen Densstometern mst 
dem Kodak • Folienfilter Nr. 47 werden daher im Gelbkanal bis zu 0,38 geringere Dichtewerte 
angezeigt. 

EICHEN: 

Das Densitometer VIPDENS 500 ist streng logarithmisch geeicht und ist auf die international 
ubliche 10-stufige Testplatte ·Ouanta Log Check Plaque• abge~timmt_. Da die Stabilitat ?ieses 
Densitometers sehr hoch ist, erubrigt sich jedes Nacheichen. Dse Stesgung (Slope) kann Jedoch 
mit Hilfe eines Trimm-Potentiomaters verandert werden. Das Verdrehen dieses Potentiometers 
in die gewunschte Richtung kann mit einem kleinen. Schraubenzi~her, welcher ~urch .. eine Offnung 
in der rechten Seitenwand des Gerates gesteckt wsrd, durchgefuhrt werden. Dsese Anderung des 
Neigungswinkels der log. Me13kusve macht sich bei hohen MeBwerten_ naturgemaB s~arke_r be
merkbar als bei niedrigen Dichtewerten. Zum Eichen sollte deshalb em MeBfeld mst Dschte
werten uber 1,30 verwendet werden. Die A.nderungen der Steigung wirkt sich in allen 4 MeBka
nalen gleichmaBig aus. Es wird jedoch empfohlen, diese. Modifikation nur da~n vorzunehmen, 
wenn es unbedingt erforderlich ist, z.B. Anpassung an esnen vorhandenen Geratepark. 

NULLUNG 

Das Eichen der Nul!werte erfolgt unter Zuhilfenahme der Referenztaste direkt auf dem unbe
druckten Drucktrager ( ·Papierweill•). Dazu ist es erforderlich. die MeBoffnung des VIPDENS 
500 auf eben dieses ·ReferenzweiB· zu legen und in allen 4 Kanalen, bei gleichzeitigem Drucken 
der Referenztaste, den MeBkopf niederzudrucken. Es ist besonders darauf zu achten, daB der 
MeBkopf nicht vor Beendigung der MeBtaktzeit (ca. 1,3 Sek.) losgelassen wird. Um eine optische 
Kontrolle der MeBzeit zu haben, leuchtet im roten Anzeigefeld [links von der Ziffernanzeige) 
wahrend des Messens eine gelbe Leuchtdiode. Erst nach dem Erloschen dieses Lichts dart das 
Gerat abgehoben werden. Diese Referenzwerte werden in den Speicher ubernommen und bleiben 
bis zu einem neuerlichen Eichvorgang (Drucken der Referenztaste). auch wenn das VIPDENS 500 
iiber einen langeren Z~,itraum ausgeschaltet wird. erhalten. Die hesvorragende Stabilitat des 
Gerates eriibrigt jegliches Nacheichen. Referenzwerte ·Papierwei13. konnen bis zu einer Ab
welchung von Dichte··D-"0;70 vom ·StandardweiB· eingegeben werden. 

MESSEN: 

Nach erfolgter Eichung der Nullwerte der 4 Kanale auf einer unbedruckten Stelle des Druck
tragers ( •PapierweiB·) ergibt sich fiir diese Stelle der Bezugswert D 0,00. Nun kann das VIPDENS 
500 auf die zu messende Stelle des bedruckten Materials gebracht werden und die jeweilige 
Messung im entsprechenden Farbkanal einfach durch Niederdriicken des MeBkopfes durchge
fiihrt werden. Die Mel3zeit betragt. wie beschrieben, ca. 1,3 Sek. und wird durch eine gel be 
Leuchtdiode angezeigt. Gleichzeitig mit der gelben Leuchtdiode erlischt auch die Lampe im 
MeBkopf. wodurch die Lebensdauer der Batterie optimal ausgeniitzt wird. 

Achtung: Zu friihes Loslassen des MeBkopfes kann zu Fehlanzeigen fiihren! 
Der gespeichert_e _.t\n~eigewert bleibt bis zu einer neu_erlichen Messung bzw. bis zur Umschaltung 
des MeBkanals oder bis zum Ausschalten des :v1ei3gerates erhalten. Die Pausenzeit zwischen 
zwei Messungen sollte 1 Sek. nicht unterschreiten! Mel3werte unter Dichte 0.00 - z.B. 9.99. 
9.98 etc. - bedeuten, daB die gemessene Stelle heller - um z.B. 0,01, 0.02 etc. - als die geeichte 
Stelle ·PapierweiB· ist. 

Um mit einer Batterieladung moglichst viele Messungen durchfiihren zu konnen. sollte das Gerat 
nur solange als notig eingeschaltet bleiben. 
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Das Densitometer VIPDENS 500 wird von einem wiederaufladbaren Ni-Cd - Akkumulator nach 
IEC 6F22 mit einer Geichspannung von 9 V versorgt. Die Batteriekapazitat betragt 110 mA/h und 
die valle Batterieladung ermoglicht je. nach Arbeitsweise sis zu SOO(} Messungen mit -dem 
VIPDENS 500. Bei entladener Batterie leuchtet die rote BatteriekontrolleU<;hte links neben der 
Ziffernanzeige auf. In diesem Faile ist es erforderlich, den Akku mit Hilfe des gelieferten Lade
gerates aufzuladen. 1st die Batterie noch nicht vollsti;indig entladen, d.h. die rote Anzeige leuchtet 
nur wahrend der MeBzeit auf. so kann mit dem Densitometer weitergearbeitet werden, wenn 
man das Ladegerat anschlieBt. 

Der SteckanschluB fi.ir das Ladegerat befindet sich an der Ri.ickseite des VIPDENS 500. 

Die Ladezeit betragt bei vollig entladener Batterie ca. 14 Stunden. Langere Ladezeiten schaden 
der Batterie nicht, jedoch sollten sie moglichst nicht 30 Stunden uberschreiten. Bei stationarem 
Betrieb und einer graBen Anzahl von Messungen pro Tag sollte das Ladegerat konstant mit dem 
VIPDENS 500 verbunden bleiben. Ein Betrieb des Densitometers mit Hilfe des Ladegerates bei 
vollig entladener Batterie ist, aufgrund der zu geringen Stromabgabe, nicht moglich. 

Nach Ldsen der heiden Schrauben an der Ri.ickseite des Gerates kann der Akku erforderlichen
falls ausgewechselt werden. Nichterloschen der Landekontrolleuchte nach entsprechender Lade
zeit bzw. zu kurze Ladezyklen sind die typischen Anzeichen fUr eine defekte Batterie. 

Ersatzbatterien sind durch den Handel von Herstellern Emmerich (Nr. 1010-8), ITI (T9), Varta 
(T 7/8) und General Electric erhaltlich. 

WICHTIGE HINWEISE: 

-
- Ladezustand des Akkumulators beachten . 

. - Verschmutzten MeBkopf erforderlichenfalls mit feuchter Watte reinigen. 

- Keine Fremdladegerate verwenden. 

- MeBkopf nicht vor Ende der MeBtaktzeit loslassen (visuelle Kontrolle durch gelbe Leucht-

diode!). 

- Pausenzeit zwischen den Messungen ca. 1 Sekunde. 

- Richtiges Einrasten des Farbkanalwahlschalters beachten. 

- Zu starken Druck auf den MeBkopf vermeiden (besonders in seitlicher· Richtung). 

- Die Akkus durfen nicht kurzgeschlossen, beschadigt oder ins Feuer geworfen werden. 

[Ende des Dokuments] 
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