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D
ie Grundlage für Druckplatten ist Alu-
minium. Weltweit werden jährlich ca.

350 Millionen m² Offsetdruckplatten

produziert. Dafür werden ca. 350.000 Ton-
nenAluminium für die Produktion der Plat-
ten selbst und weitere 550 bis 600 Tonnen

Aluminium für die Produktion von Alumi-
niumoxid zur Plattenbeschichtung benö-
tigt.

Das Aluminium kommt in Rollen in die

Plattenfabrik, dort wird die oberste Schicht

entwedermechanischoder elektrochemisch

aufgeraut. In einem weiteren Schritt wird

durch elektrochemischeAnodisierung Alu-
miniumoxid produziert. Aluminiumoxid ist

härter als Aluminium und hydrophil. In ei-
nem Zwischenschritt wird die Platte ge-
trocknet undmit einer strahlungsempfindli-
chen Schicht überzogen. Je nachdem, ob es

sich um eine konventionelle oder eine ther-
mische Druckplatte handelt, enthält diese

eine strahlungsempfindliche Schicht UV-

oder IR-empfindlicherKomponenten.Kon-
ventionelleDruckplatten enthaltenUV-em-

pfindliche Komponenten im 350-420 nm-

Bereich, thermischePlatten enthaltenKom-
ponenten im 800- 850-nm-Bereich. Nur zur

Information: das menschliche Auge kann

Welllenlängen ab ca. 400 nm als sichtbares

Licht wahrnehmen, die Bereiche um 800

nm werden nur mehr als Wärme wahrge-
nommen,weshalbmanbeidieserTechnolo-
gie von thermischen Platten spricht. Die

strahlungsempfindlicheSchicht ist unwahr-
scheinlich dünn, man spricht von Schicht-
gewichten von 1-2g/m².

Von der Behandlung der Oberfläche und

von der Emulsion, die auf die Platten aufge-
bracht wird, hängt wesentlich die Qualität

des Druckergebnisses und die zu erzielende

Auflagenhöhe einer Platte ab.

Was ist also der genauere Unterschied zwi-
schen einer konventionellen und einer ther-
mischen Druckplatte?

Konventionelle
Druckplatten

D
iese werden mit gallium-dotierten

UV-Brennern bebildert, die im Wel-

lenlängenbereich von 380-420 nm lie-

gen. Die Entwicklung basiert auf einer pho-

tochemischen Reaktion, d.h. Energie kann

in beliebiger Zeit einfließen. Aus diesem

Grund werden konventionelle Druckplat-

ten auch als Analog-Druckplatten bezeich-

net.

Die konventionellen Druckplatten gibt es

als Positiv- und als Negativplatten.

Positiv-Platten

Dieses Material eignet sich besonders für

den Akzidenzdruck. Hier wird die Be-
schichtung dort zerstört, wo das Licht auf-
trifft undanschließendausgewaschen.Posi-

Was nutzt die beste digitale Vorstufe wenn dann das Druckergebnis wegen der Verwendung

falscher Druckplatten miserabel ausfällt? Druckplatten könnte man mit Treibstoff für

unsere Autos vergleichen. Unsere Maschinen sollen verlässlich damit laufen, es soll immer

genügend davon vorhanden sein, und die Beschaffung soll möglichst wenig Geld kosten. Sylvia

Proksch hat sich für X-media genauer erkundigt, wie Druckplatten erzeugt werden und

worauf es bei der Verwendung ankommt.

Druckplatten:
Worauf kommt’s an?

Sie könnten
eigentlich
ja auch
inserieren...
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tiv-Platten sind relativ preisgünstig, eignen

sich aber nicht für ganz große Auflagen (es

sei denn, man brennt sie ein). Sie verbrau-
chen auch etwas mehr Chemie und Wasser

als Negativ-Platten.

Negativ-Platten

Sie funktionieren genau umgekehrt: dort,

wo das Licht auftrifft, wird die Platte gehär-
tet. Die Produktionsschritte für Nega-
tiv-Platten sind aufwendiger, daher kosten

diese Platten auch mehr. Sie eignen sich

aber für höhere Auflagen, z.B. für den Zei-
tungsdruck.

Platten für
Computer to Plate

S
eit Mitte der Neunziger Jahre geht der

Trend aber eindeutig in Richtung CtP.

Bei der Direktbebilderung digitaler

Druckplatten macht man keinen Umweg

mehr über den Film. Wir wollen uns hier

mit einer sehr verbreiteten Platte, die im

CtP-Bereich eingesetzt wird, etwas näher

beschäftigen, der thermischen Platte:

Thermische Druckplatten nennt man auch

digitale Platten, weil der gesamte Ent-

wicklungsprozess erst ab dem Auftreffen

einer bestimmten Energiemenge einsetzt,

d.h. in der Regel bei einem Laserstrahl mit

830 nm Wellenlänge. Bei der thermischen

Reaktion fließt Energie in kurzer Zeit ein.

Thermische Druckplatten sind wesentlich

aufwendiger und präziser beschichtet als

konventionelle Druckplatten. Da der Laser-
strahl ohne Umwege über Film direkt auf

der Platte auftrifft, ist einewesentlich schär-
fere Punktwiedergabe möglich.

Die thermischen Druckplatten werden un-
terschieden nach preheat- und non-preheat

Druckplatten.

Preheat-Druckplatten

Die Platten, wie z.B. die DITP 830 von Ko-
dak Polychrome Graphics, werden in der

Druckerei vorgeheizt. Für diese Art der

Druckplatte braucht man zwar etwas mehr

Platz, weil in den Workflow auch noch der

Vorheizofen integriert werden muss, dafür

kann man sich über eine größere Toleranz

der Platte gegenüber den Laserköpfen der

Belichter freuen, weil man händisch nach-
justieren kann.

Non-preheat Platten

Für Druckereien, die unter Platzmangel lei-
den, empfehlen sich non-preheat-Platten.

Diese werden schon in der Fabrik vorge-
heizt, daher erspartman sich diesenProduk-
tionsschritt vor Ort.

Eine wichtige Eigenschaft, die für alle ther-
mischen Platten gilt: sie lassen sich unter

Raumlichtbedingungen verarbeiten.

Marktführer für thermische CtP-Plattten ist

Kodak Polychrome Graphics.

„visible” Platten

Es gibt noch eineweitere digitale Plattenart,

die aufWellenlängen von 500-600 nmemp-
findlich ist – nämlich die „visible“ Platten.

Diese sind nichtmit Aluminiumsubstrat be-
schichtet, sondern mit Silberverbindungen

oder Photopolymeren. Sie haben einen gro-
ßen Nachteil: man kann sie nur in Rotlicht-

oder Dunkelraum-Umgebungen verarbei-
ten, denn sie sind besonders lichtempfind-
lich. Diese Platten, wie z.B. die visible NP1

von Agfa, werden hauptsächlich im Zei-
tungsdruck eingesetzt. Sie haben aber auch

einenVorteil: wegen ihrer hohen Lichtemp-
findlichkeit sind diese Platten sehr schnell

zu bebildern und dadurch sehr produktiv.

Marktführer im Bereich der „visible“ CtP-

Platten ist Agfa.

Unsere Empfehlung: die richtige Druck-
platte kann wesentlichen Einfluss auf die

Qualität derDruckerzeugnisse und auch auf

die Produktivität der Druckmaschine ha-
ben.BevorSie eine Investition in IhremMa-
schinenpark tätigen, beschäftigen Sie sich

auch mit dem geeigneten Material, da nicht

mit jeder Platte in jedem Gerät gleich gute

Ergebnisse erzielt werden können.

Punktwiedergabe bei thermischer

Platte: scharfkantig, keine Gaußsche

Kurve. Vorteil für den Drucker:

bessere Farb-Wasserbalance, bessere

Qualität, weniger Makulatur

Punktwiedergabe beim

Umkopiervorgang vom Film auf die

Druckplatte: unscharfe Kanten,

geringer Kontrast
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