
V
erantwortliche aus Druck

und Druckvorstufe, die

über die Einführung von

Computer to Plate-Technolo-

gie entscheiden, sollten den ge-
samten Workflow nicht von

der Druckvorstufe, sondern

vom Drucksaal ausgehend be-
trachten. Die wichtigste Frage

sollte sein: was will ich im

Drucksaal erreichen, welche

Erzeugnisse werden haupt-
sächlich gedruckt? Wenn diese

Frage geklärt ist, kann man

sich umdie geeigneten Platten-

und Plattenformate umschau-

en. Denn – so unglaublich es

klingt: es gibt nicht für alle

Druckmaschinen und Platten-

belichter die geeignete Platte.

So ist es z.B. aus technischen

Gründen nicht möglich, web-

seitenrichtige Aluminiumplat-

ten für 64-Seiten-Rollenoffset-

Maschinen zu bekommen. Der

Grund dafür liegt nicht in der

Unwilligkeit der Materialher-

steller, geeignete Platten zu er-

zeugen. Es gibt einfach keine

Aluminiumfabrik, die websei-

tenrichtiges Aluminium in der

erforderlichen Größe produ-

zieren könnte.

Hat man sich einmal von der

Verfügbarkeit geeigneter Plat-

ten überzeugt (am besten, man

stellt sicher, dass esPlatten ver-

schiedener Hersteller gibt, um

sichnicht in dieHandeines ein-

zigen Lieferanten zu begeben),

steht die Entscheidung an: pre-

heat oder non-preheat? Also

Platten, die man vor der Verar-

beitung im Computer to Plate

System vorheizen muß oder

nicht.

Auf den ersten Blick erscheint

die Variante „non-preheat“ at-

traktiv, die Investitionskosten

für den Ofen fallen weg, der

Workflow reduziert sich um ei-

nen weiteren Produktions-

schritt, man braucht weniger

Platz. Doch beim genauenHin-

sehen gewinnen die Argumen-

te für preheat-Platten stark an

Bedeutung: Verwendet man

Platten, die erst knapp vor der

Produktion vorgewärmt wer-

den, hat man nämlich doch vie-

le Vorteile:

– die Platten sind billiger

– sie erlauben einen breiteren

Verarbeitungsspielraum

–sie lassensichohneQualitäts-

verlust lange lagern

– man erspart sich Zeit, Geld

und produziert weniger

Makulatur

– sie sind bestens für höchste

Qualität und Auflösung

geeignet

Wieso ist das eigentlich so?

Ganz einfach – auch nonprehe-

at Plattenwurden schon einmal

vorgewärmt, und zwar in der

Fabrik. Die Fabrik erwärmt

aber alle Platten in der gleichen

Art und Weise. Sollte man nun

einen Laserbelichter haben,

dessen Laserdiode nicht ganz

genaueingestellt ist, erhältman

schlechte Ergebnisse. Wärmt

man die Platten selber vor, hat

man die Möglichkeit, die Dau-
er und Intensität der Erwär-
mung auf die genauen Verhält-
nisse des Laserbelichters und

Chemie des Plattenprozessors

einzustellen und kann sich über

gleichbleibend gute Ergebnis-
se freuen.

Wenn man also auch diese

Grundsatzentscheidunggetrof-
fen hat, kann man sich fragen,

welcher Belichter und welche

Entwicklungsmaschine erfüllt

meine Bedürfnisse am besten.

Und erst dann sollte es daran

gehen, den Workflow im Pe-
pressbereich genauer zu durch-
leuchten und eine Gesamtent-
scheidung zu treffen. Probieren

Sie diese Variante einmal aus.

Dennwenn es später einmal im

Drucksaal zu den Problemen

kommt, wird es meist teuer.

Und das Einsparungspotential

von Computer to Plate liegt

nun einmal hauptsächlich im

Drucksaal und nicht in der Vor-
stufe.

Computer to Plate? Die Sache mit den Platten...

Entscheidung im Drucksaal

PRAXIS

Das mit Computer to Plate ist so eine Sache... Hat man sich erst einmal für ein System
entschieden und beginnt man darauf zu arbeiten sehen in der Praxis dann viele Dinge
anders aus. Warumman bei Computer to Plate-Entscheidungen manchmal das Pferd

von hinten aufzäumen sollte, erklärt Silvia Proksch
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.... Sie haben uns was zu sagen?
Sie sind nicht unserer Meinung? Sie halten das was wir schreiben für Unsinn?
Sie sind der Profi und wissen es besser? Sie haben Änderungsvorschläge?

Sie wollen uns eine Geschichte stecken? Oder ganz einfach nur etwas tratschen?
Bitte, tun Sie es doch, wir brauchen den Kontakt mit Ihnen!

Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns:
Redaktionsbüro X-media, 4893 Zell amMoos, Oberschwand 15, Tel.: 06234/7161,
Fax: 7162, Mobil: 0699/1165760, Mail: office@x-media.at, messer@salzburg.co.at




