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D
ie Hersteller von digitalen Plattenbelichtern führen gerne ihre
Belichtertechnik ins Feld, um daraus wichtige Vorteile abzu-
leiten. So diskutieren Fachleute gegenwärtig, ob ein vierecki-

ger Laserpunkt schärfere Rasterpunkte erzeugt, was angeblich
Drucke sichtbar schärfer macht. Dagegen spricht nicht nur die Lo-
gik, sondern auch die neueste Studie der amerikanischen Graphic
Arts Technical Foundation.
Die in digitalen Plattenbelichtern verwendeten Laser oder Laser-
dioden werden bei Thermobelichtern in der Regel mittels einer Op-
tik auf die zu belichtende Druckplatte fokussiert und erhalten dabei
eine kreisrunde Form. Die damit gebildeten Rasterpunkte erhalten
somit Ränder, die eine Gerade bilden, welche aufgrund des runden
Laserpunktes leicht wellenförmig ist. Nachdem von einigen CtP-
Herstellern eine Methode eingeführt wird, die einen quadratischen
Laserpunkt verwendet, der in der 90°-Drehung absolut gerade
Kanten der Rasterpunkte erzeugt, ist es an der Zeit, die angeblichen
Vorzüge der viereckigen Laserpunkte zu überprüfen.

Der rechteckige Laserpunkt in
Null-Grad-Winkelung

D
ie Bebilderung einer Offsetplatte kann man sich durch ein
feinmaschiges Gitternetz vorstellen, in das mit einer Matrix
von 10 x 10 oder 12 x 12 Recorder Elements die Rasterpunkte

gebildet werden. Jeder Gitterpunkt muss nun mit dem viereckigen
oder runden Laserpunkt gefüllt werden, um den gewünschten pro-
zentualen Tonwert zu erhalten. Ein 50%iger Rasterpunkt in qua-
dratischer Form sähe dann so aus, wie er in Abb. 1 (alle Ab-
bildungen nächste Seite) mit viereckigem Laserpunkt gezeigt wird,
oder in Abb. 2 mit rundem Laserpunkt. Dabei sind nun aber zwei
Dinge zu bedenken: Zum einen sind diese Rasterpunkte in der
Null-Grad- Winkelung, die normalerweise für die Farbe Gelb ge-
wählt wird, so dass diese Unterschiede im Druck nicht mehr sicht-
bar sein dürften.

Gewinkelte Rasterpunkte

Z
um Zweiten: Betrachtet man nun die Rasterpunkte des viere-
ckigen Laserpunktes in den Winklungen für Magenta, Cyan
und Schwarz, dann sieht man plötzlich, dass die Rasterpunkte

keineswegs mehr schöne, gerade Konturen haben, sondern im Ge-
genteil sehr eckige Treppenstufen bilden. Dagegen sind die Raster-
punkte, die mit dem runden Laserpunkt gebildet wurden, besser ge-

rundet und damit näher an der eigentlich geforderten Punktform
(Abb. 4, nächste Seite).

Elliptische Rasterpunkte

B
ekanntlich wird der quadratische Rasterpunkt, den wir bisher
gezeigt haben, in der Praxis gar nicht eingesetzt. Stattdessen
werden Kettenpunktraster benutzt, also Raster mit ellipti-

schen Punkten. Betrachtet man nun die Unterschiede zwischen
viereckigem und rundem Laserpunkt in diesen Rasterpunkten und
in den üblichen Rasterwinkelungen, sieht es so aus, wie Abbildung
3 und 4 zeigen.
Um diese theoretischen Überlegungen zu prüfen, haben wir die
Rasterpunkte in 475facher Vergrößerung von den Druckplatten fo-
tografiert, und zwar in den vier üblichen Winkelungen. Abbildung
5 zeigt die mit viereckigen Laserpunkten aufgebauten Rasterpunk-
te, Abbildung 6 die mit runden Laserpunkten.

Gedruckte Rasterpunkte

W
erden die Platten nun in der Offsetmaschine mit den Pro-
zessfarben Schwarz, Gelb, Magenta und Cyan gedruckt,
werden die Konturen der Rasterpunkte weit weniger deut-

lich sichtbar. Bedenkt man nun, dass im Offsetdruck jeder Raster-
punkt die Farbe von der Platte über das Gummituch auf das Papier
überträgt, dann wird verständlich, warum man auf den Drucken
auch unter 475-facher Vergrößerung keine Unterschiede mehr
sieht, die einen Vorteil der viereckigen Laserpunkte darstellen wür-
den. Aus den hier gemachten Ausführungen schließe ich deshalb,
dass die behaupteten Vorteile der viereckigen Laserpunkte ein rei-
ner Marketing-Gag sind! Zugleich kann man dabei die Behauptung
entkräften, stochastische Raster seien umso besser, je kleiner der
stochastische Rasterpunkt ist.

Die Rasterstudie der GATF

D
ie amerikanische GATF (Graphic Arts Technical Foundation)
hat soeben die Ergebnisse einer Untersuchung veröffentlicht,
die den Unterschied zwischen stochastischen und amplitu-

denmodulierten, hybriden Rastermethoden prüfen sollte.
Die Testmethode: Es wurde zuerst eine Testform entworfen, wel-
che die Unterschiede zwischen verschiedenen FM-Rastern mess-
technisch und visuell nachprüfbar macht. Die Testform bestand aus
Farbverläufen in den vier Druckfarben, aus Messstreifen und vier

Computer to Plate: Runder oder
viereckiger Laserpunkt – was ist besser?

Das Ende des Mythos?
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Farbbildern. Die Testformen wurden den Anbietern von Rastertech-
nologien zugeschickt. Diese mussten die Testformen ohne Einbe-
zug irgendwelcher Korrekturkurven auf eine Platte ihrer Wahl be-
lichten und diese an GATF zum Druck liefern. GATF druckte nun
alle Platten auf der gleichen Druckmaschine Vierfarben unter iden-
tischen Bedingungen. Die Messwerte wurden auf den Platten sowie
auf den Drucken erfasst und tabellarisch aufgelistet. Dann wurden
alle Ergebnisse zu Katalogen gebunden, und jedem Teilnehmer ein
Exemplar zugeschickt.
Teilnehmer waren sieben Firmen mit neun Rastermethoden: Agfa

(Crystalraster, Sublima), Basysprint (Postscript). Creo (Staccato),

Fuji (CoRes), Heidelberg (Satin Screen), Lüscher (Harlequin) und
Screen USA (Randot, Spekta).

Besonders deutlich wurden die verschiedenen Rastermethoden an
den Mikrovergrößerungen von den Platten und Drucken. So legen
die Aufnahmen den Schluss nahe, dass Basysprint, Creo (20µm)
und Lüscher die gleiche Rastermethode von Harlequin benutzen, da
sie praktisch identische »Wurmketten« erzeugen.

Die Ergebnisse

M
it dieser Rasterstudie hat GATF bewusst oder unbewusst
auch die Frage entschieden, ob viereckige Laserpunkte bes-
ser sind als runde: Sie sind es nicht! Jede der teilnehmenden

Firmen hat dies inzwischen selbst entdeckt. Jedermann kann sich
selbst davon überzeugen, die Studie kann bei GATF direkt bestellt
werden (GATF, 200 Deer Run Rd., Sewickley, PA 15143, USA.,
Tel.: 00 14 12 741-68 60, Fax: 001412 7 41-23 11, ca. 125 US$, so-
lange Vorrat).

GATF fasste die eigene Beurteilung folgendermaßen zusammen:
Stochastische (= FM) Raster haben:
– Eine höhere Tonwertzunahme
– Keine Vergrößerung des Farbraumumfanges
– Eine etwas andere Graubalance
– Weichere Verläufe
– Eliminierung von Moirés
– Bessere Hauttöne
– Höhere Reinheit der Farben.

Was beim ganzen Test jedoch nicht berücksichtigt wurde, ist die Fra-
ge des Verarbeitungsspielraums von FM-Rastern. Weil die GATF-
Studie nicht den Unterschied zu autotypischen Rastern untersuchte,
könnte man nun Gefahr laufen, diesen wesentlichen Aspekt der
FM-Rasterung zu übersehen.

Das Verhältnis von Auflösung
zum Kontrast

E
in wesentlicher Vorzug der FM-Raster ist die hohe Auflösung,
die winzigste Bilddetails theoretisch besser wiedergeben k ann
als autotypische Rasterpunkte. Praktisch wirken sich solche De-

tails aber nur aus, wenn feinste Bildstrukturen, zum Beispiel in Stof-
fen, ein Moiré verhindern. Andererseits zeigt ein mit autotypischen
Rasterpunkten gedrucktes Bild einen höheren Kontrast, weil das
Auge das weiße Papier zwischen den Rasterpunkten als kontraster-
höhend empfindet.

Das Verhältnis von Rasterweite
zur Verfahrenssicherheit

B
ekanntlich müssen bei der Plattenherstellung eine Reihe von
Parametern eingehalten werden, um konstante Resultate zu
erhalten. Diewichtigsten Parameter sind Plattenempfindlich-
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Abb. 1, links: Rasterpunkt mit viereckigem Laserpunkt

Abb. 2, rechts: Rasterpunkt mit rundem Laserpunkt

Abb. 3, links: Ellipt. 15°-Punkt mit viereckigem Laserpunkt

Abb. 4, rechts: Ellipt. 15°-Punkt mit rundem Laserpunkt

475fache Vergrößerung der Fuji LH-PIE-Platte

Abb. 5, links: Rasterpunkte mit viereckigem

Abb. 6, rechts: mit rundem Laserpunktaufbau

Abb. 7: Rasterpunkte im 60er-Raster, viereckiger Laserpunkt

Abb. 8: Rasterpunkte im 60er-Raster, runder Laserpunkt
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keit, die Belichtungsstärke und die Entwicklungs-Intensität. Wenn
mit autotypischen Rastern gearbeitet wird, so kennt jeder Anwender
von digitalen Plattenbelichtern die Mühe und den Aufwand, stets
konstante Platten zu belichten. Dabei will ich hier aber auf die Un-
terschiede der Technologien und Plattenschichten gar nicht einge-
hen.
Als Hersteller von Thermoplattenbelichtern sind wir überzeugt, mit
der Thermotechnologie die sicherste Verfahrenstechnik anzubieten.
Aber auch wir geben zu, dass unsere Kunden die oben genannten Pa-
rameter regelmäßig kontrollieren und einhalten müssen.
Aufgrund von mathematischen Berechnungen und erhärtet durch
praktische Erfahrungen kann man davon ausgehen, dass ein FM-
Raster mit einer Punktgröße von 28 µm dem Verarbeitungsspiel-
raum eines 120er (304.8 lpi) AM-Rasters entspricht. Ein 20 µm La-
serpunkt entspricht einem 170er (431.8 lpi) AM-Raster und ein 10
µmPunkt einemAM-Raster von350Linien/Zentimeter (889 lpi).

Was bedeutet das in der Praxis?

E
s bedeutet doch, dass ein Offsetdrucker, der sich für einen 28 µm
FM-Raster entscheidet, sich von seinem heutigen Verarbei-
tungsspielraum einen ersten Schritt in einen kleineren Verarbei-

tungsspielraum begibt, nämlich so, als wenn er mit dem 120er-

AM-Raster drucken wollte. Mit dem Schritt zum 20-µm-FM-Raster
lässt er sich nun nochmals auf weniger als den halben Verarbei-
tungsspielraum ein. Das ist nötig, wenn ein Drucker moiréfreie Ka-
taloge drucken will. Aber es erfordert eine sehr viel genauere Ein-
haltung der variablen Parameter.

10-µm-FM-Raster: Abzuraten

M
it dem Schritt zum 10 µm feinen FM-Raster jedoch wird der
Verarbeitungsspielraum so eng, als würde man einen 350er-
Raster drucken wollen, ohne dass es eine sichtbare Verbesse-

rung im gedruckten Bild gegenüber dem 20-µm- FM- Raster gibt.
Kein einziger der von GATF herausgefundenen Vorzüge stochasti-
scher Rasterung wird durch den 10-µm-FM-Raster verbessert! Ne-
benbei ist noch zu erwähnen, dass gemäß Creo auf ihrer Web-Seite
unter www.creo. com »CtP Imaging Media Qualification« Anfang
März 2003 nur zwei Thermoplatten für 10-µm-FM-Raster freigege-
ben waren:
– die Fuji Brillia LH-PIE. Diese Platte ist eine Positivplatte, die

nicht einbrennbar und deshalb nur für Auflagen des Akzidenz-
drucks gedacht ist. Bei Positivplatten müssen die Laserstrahlen den
gesamten Hintergrund thermisch bebildern. Nur Bildstellen in der
Größe eines einzigen Laserpunktes werden nicht bebildert. Diese
werden dann als viereckige Druckpunkte die Farbe von der Platte
übers Gummituch aufs Papier übertragen. Abgesehen von dem ge-
ringen Arbeitsspielraum: Wäre hier ein runder Laserpunkt nicht
besser übertragbar und druckbar als ein viereckiger?
– Die zweite zertifizierte Platte ist die noch in Entwicklung befindli-
che Lastra/Western- Lithotech Diamond LT-2, die in Europa noch
nicht erhältlich ist.
Fasst man das Für und Wider der 10-µm- FM-Rasterung zusammen,
so scheint es sich ebenso um einen Marketing-Gag zu handeln wie
die angeblichen Vorzüge der quadratischen Laserpunkte.
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Der 10 µm FM-Raster (links) hat einen wesentlich geringeren

Verarbeitungsspielraum als der mit 20 µm FM-Raster (rechts)

erzeugte, ohne jedoch visuelle Vorteile zu bieten.


