
TECHNOLOGIE/TREND

Technologie-Wechsel
Rapid Access statt Lith

D
ie seit Mitte der 70er Jahre bekannte
Rapid Access-Technologie wurde in
den letzten 25 Jahren so weit im Kon-

trast gesteigert, dass sie in der Schärfe von
der Lithfilmqualität praktisch nicht mehr
zu unterscheiden ist. Heute stehen die Fil-
me und Entwickler auf dem Höhepunkt ih-
rer technischen Entwicklung, und als Fol-
ge sind Lithfilme von der Bildfläche ver-
schwunden (Agfa z.B. hat in diesem Jahr
als letzter Hersteller die Produktion des
Litex-Resox-Systems eingestellt). Rapid
Access-Filme sind nun zum Stand der
Technik geworden und die Hersteller ha-
ben entweder nur eine Sorte im Angebot,
wie Fujifilm mit dem HQ-System, oder
zwei Sorten, wie Agfa und Kodak Poly-
chrome Graphics, was in beiden Fällen
auf historische Gründe (Firmenzusam-
menschlüsse) zurückzuführen ist.

Rückgang bei Kamera
und Recorderfilmen

K
amera- und Kontaktfilme erleben ei-
nen dramatischen Rückgang im Ver-
brauch, weil heutzutage fast alle

Drucksachen sowohl digital kreiert als
auch digital bis zur Ganzformausgabe ver-
arbeitet werden. Aus dem gleichen Grund
werden heute wesentlich weniger Filme
umkopiert. So berichtet Agfa von einem
Rückgang der Produktion dieser Filmsor-
ten von 20% innerhalb des letzten Jahres.
Filme für Imagesetter werden immer öfter
nicht mehr als Doppelseiten, sondern in
Druckform mit vier oder acht Seiten auf
Film und immer häufiger aber auf Platten
belichtet. Seit der Drupa 2000 führte dies in
den technologischen Spitzenmärkten wie
den USA und Mitteleuropa zu einem spür-
baren Rückgang: Agfa berichtet, dass der
Rückgang in den USA und Europa bereits
so groß ist, dass er durch die Zuwachsraten

in Asien von 5-10% (je nach Land) nicht
mehr kompensiert werden kann. Da dieser
Rückgang aber mit digitalen CtP-Platten
mehr als wettgemacht wird, steht man der
Entwicklung mit Gelassenheit gegenüber.
Fujifilm Europa berichtet, dass im letzten
Geschäftsjahr bei den Recorderfilmen ein
Umsatzzuwachs verzeichnet wurde, aber
nur weil man Wettbewerbern Marktanteile
wegnehmen konnte. Man erwartet länger-
fristig zwar einen Rückgang der Imageset-
terfilme, beginnt aber trotzdem im Sommer
2001 mit der Produktion von Imagesetter-
filmen in Tilburg (NL).

Auch im Zeitungsdruck
dramatischer Rückgang

Z
eitungen als traditionell große Film-
verbraucher steigen zunehmend mehr
auf Plattenbelichtungssysteme um,

was einen Rückgang der Nachfrage nach
Filmen zur Folge hat.
Agfa ist mit rund 300 installierten Pola-
ris-Systemen, davon zwei Drittel in Euro-
pa, Marktführer im Platesetter-Verkauf.
Dadurch hat Agfa im letzten Jahr einen
Umsatzrückgang von 10-12% erfahren,
konnte dies aber durch das Angebot der
beiden, etwa gleich stark nachgefragten
Plattensorten, die Fotopolymerplatten
Agfa N91 und die Silberplatten Agfa Litho-
star Ultra, kompensieren. Die Umstellung
von CtF auf CtP verläuft jedoch in Europa
deutlich schneller als in den USA und ande-
ren Märkten.

Akzidenzdruck: CtP
macht sich bemerkbar

A
uch Akzidenzdruckereien automati-
sieren ihre Druckvorstufe. Aber an-
ders als bei den Zeitungen wächst CtP

in den USA schneller als in Europa. Des-
halb registrierten Hersteller wie Agfa im

Der digitale Workflow in der Druckvorstufe hat auch die Ausgabe der umbrochenen Seiten

revolutioniert. Die technologische Entwicklung der Druckvorstufe geht in Richtung

Belichtung der ganzen Druckform entweder direkt auf Film (Computer-to-Film) oder auf

Druckplatte (Computer-to-Plate). Wie wirkt sich das auf den Verbrauch von Filmen und

Platten aus? Kurt K. Wolf hat sich die Film-Hersteller und deren Angebote angesehen.

Auswirkungen von Computer-to-Plate auf
die Film- und Plattenherstellung

Das Medium Film stirbt
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Verlauf des letzten Jahres einen Rückgang
des Filmverbrauches in den USA um
8-10%, in Europa jedoch nur um 4-6%.
Auch hier hat Agfa den Rückgang zum Teil
mit den Galileo-Systemen selbst verur-
sacht, ist aber bei anderen Plattensystemen
mit seinen digitalen Platten erfolgreich.
Dass Fujifilm noch einen stabilen Filmum-
satz hat, dürfte auch am zögernden Einstieg
bei den Plattenbelichtungssystemen liegen,
der bewirkt, dass man seine eigenen Film-
kunden noch nicht mit CtP „kannibalisiert”.
Andererseits ist bei Fujifilm in Europa der
Verkauf von digitalen Platten weit schneller
als erwartet angestiegen und macht heute
bereits 20% des Plattenumsatzes aus!

Offsetplatten: von
Analog zu Digital

S
eit mehr als 25 Jahren sind vorbe-
schichtete Offsetplatten auf dem
Markt, und haben damit den gleichen

hohen Reifegrad erreicht wie die Filme. Da
es zwischen den analogen Platten nur wenig
Qualitätsunterschiede gab, gerieten die
Preise für Kontaktplatten ebenso unter
Druck wie die der Filme. Aufgrund man-
gelnder Verfügbarkeit und deutlicher Un-
terschiede in Sachen Qualität und Platten-
hersteller bedeutete der Zwang zur Ent-
wicklung digitaler Platten für die
Plattenhersteller auch die Chance, die Prei-
se erhöhen zu können und damit die Kosten
für die Entwicklung und Markteinführung
der digitalen Platten wieder hereinzuholen.
Das dürfte sich allerdings mit steigenden
Produktionskapazitäten und Wettbewerb
schnell ändern.

Digitale Offsetplatten:
drei Technologien

D
a die ersten Plattenbelichter im Innen-
trommelprinzip gebaut wurden, wur-
den dafür hochempfindliche Platten

mit Silberschichten oder Fotopolymer ent-
wickelt. Wie bei hochempfindlichen Silber-
filmen waren auch diese Platten anfangs
nur sehr schwer in konstanter Empfindlich-
keit herzustellen und zu verarbeiten, was
die Einführung von CtP nach der Drupa 95
verzögerte.
Die 1996 von Kodak eingeführte Thermo-
platte für die Belichtung auf Außentrom-
melbelichter mit einem 830 nm Infrarotla-
ser brachte eine Technologie mit höchst sta-
biler Herstellung und Verarbeitung mit sich.
Hinzu kam, dass die Empfindlichkeit im un-
sichtbaren Infrarotbereich die Verarbeitung
der Platten im Tageslicht ermöglicht, was
wesentlich preiswertere Plattenbelichter er-
laubt.
Wegen dieser Vorteile erlebten wir bis zur
Drupa 2000 einen von den Plattenherstel-
lern nicht vorausgesehenen, starken Trend
zur Thermotechnologie.

Thermisch vernetzende
Druckplatten

D
ie hohe Produktionssicherheit der
Thermoplatten basierte auf der Ar-
beitsweise der Kodak TP 830 Platte,

die bis Ende 2000 die einzige verfügbare
Platte ihrer Art war. Seitdem ist mit der Fuji
Brillia LH-NI eine zweite Platte weltweit
erhältlich.
Diese Platten arbeiten folgendermaßen: zu-

nächst werden sie mit der Laserbelichtung
bis auf etwa 1000C aufgeheizt und erst im
Anschluss daran werden sie in einem Heiz-
ofen, den sie nach der Belichtung und vor
der Entwicklung durchlaufen, auf ca. 1500C
aufgeheizt, wodurch das Polymer sich an
den bebilderten Stellen vernetzt und zu ei-
nem mechanisch widerstandsfähigen Harz
wird. In der Entwicklungsmaschine werden
die unbebilderten Teile der Platte entschich-
tet und das anodisierte Aluminium freige-
legt. Da dies bei analogen Platten der Be-
lichtung mit einem Negativ entspricht, wer-
den diese Platten auch Negativplatten oder
Pre-Heat-Platten genannt. Sie drucken zwi-
schen 500.000 bis 800.000 Auflagen, einge-
brannt drucken sie über eine Million.
Da sich keine Überbelichtung der Platten
bemerkbar macht, sowie die Entwicklung
lediglich die unbelichtete Schicht entfernen
muss, bieten die thermisch vernetzenden
Platten die höchste Verarbeitungssicher-
heit.

Thermisch lösliche
Druckplatten

D
ie Wettbewerber von Kodak machten
sich nun ebenfalls an die Entwicklung
von Thermoplatten. Sie entwickelten

jedoch alle thermisch lösliche Platten, bei
denen der Laser die nicht druckenden Stel-
len der Platte anregt, so dass sie im Ent-
wickler gelöst werden und die unbebilder-
ten Stellen der Platten die Farben drucken.
Diese thermisch löslichen Platten benöti-
gen keine Aufheizung vor der Entwicklung
und erreichen Auflagen von 200.000 bis
300.000, nach dem Einbrennen sogar eine
Million. Da dies bei analogen Platten der
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Agfa Palladio:
CtP-Lösung für

4-Seiten-Format

M
it Agfa Palladio stellt Agfa ei-
nen vollautomatischen Flach-
bett-Plattenbelichter mit Vio-

lettlaser-Diode für das 4-Seiten- oder
B2- Format vor, der speziell für klei-
ne bis mittelgroße Druckereien ent-
wickelt wurde. In einer speziellen
Materialkassette lassen sich bis zu 50
Druckplatten online zur Belichtung
bereithalten, so dass der Bediener
nicht jede Druckplatte manuell einle-
gen muss. Zwischenblätter werden
vom System automatisch entfernt.
Der Palladio basiert auf der Flach-
bettbauweise, die Druckplatten wer-
den waagerecht gelagert und belich-
tet.

Dainippon Screen
bringt neuen
Imagesetter

M
it dem Tanto 6120 B1 Imageset-
ter führt Dainippon Screen ab so-
fort das Nachfolgemodell des er-

folgreichen Tanto 5120 ein, von wel-
chem über 650 Einheiten weltweit
installiert werden konnten. Technische
Weiterentwicklungen wie eine Erhö-
hung der Trommelrotation von 420
U/min auf 510 U/min und ein Beschleu-
nigungsbord steigern das Leistungs-
spektrum: bis zu 20 B1 Belichtungen
können bei einer Auflösung von 2.400
dpi pro Stunde duchgeführt werden.
Der Druckkopf ist nahe des Druckmedi-
ums plaziert, die maximale Bildgrösse
beträgt 810 mal 1.120 mm, die Auflö-
sung reicht von 1.200 bis 4.000 dpi.

DALiM & Basysprint
Workflow-Lösung für

UV-Setter

N
och eine Meldung aus der ein-
schlägigen Software-Front: Die
DALiM Software GmbH und Ba-

sysprint geben die Zusammenarbeit für
ein digitales Workflowsystem bekannt,
welches speziell für UV-Setter zuge-
schnitten ist. Im Zuge dieser Vereinba-
rung wird Basysprint einen maßge-
schneiderten CTcP-Workflow für die
UV-Setter anbieten. Dieses digitale
Vorstufensystem basiert auf der jüngst
von Dalim entwickelten digitalen An-
wendung Swing. Swing wiederum baut
auf der Twist Workflow-Automation
auf, welche in einigen der größten
Druck- und Vorstufenbetriebe in An-
wendung ist.

>



65

TECHNOLOGIE/TREND
Belichtung mit einem Positiv gleich-
kommt, werden diese Platten auch Positiv-
platten oder Non-Pre-Heat- Platten ge-
nannt. Typische Vertreter dieses Platten-
typs sind Agfa Thermostar, KPG Electra
und Lastra Extrema.
Sie haben jedoch einen entscheidenden
Nachteil, der sich erst bei der Markteinfüh-
rung bemerkbar machte. Damit die Platten
mit den üblichen Laserlichtquellen schnell
genug belichtet werden können, werden
die Platten im Werk nach dem Gießen über
längere Zeit aufgewärmt: mit anderen
Worten, der Pre-Heat-Prozess wird also in
der Fabrik vorgenommen. Danach muss
die Platte je nach Typ unterschiedlich lan-
ge reifen, bevor sie zum Kunden ausgelie-
fert wird.
Als 1999 und 2000 wesentlich mehr Ther-
mobelichter verkauft wurden als Platten
lieferbar waren, und zudem die Hersteller
von Laborfabrikation auf automatische
Gießmaschinen umstellten, kamen viele
Computer to Plate-Einsteiger in große Be-
drängnis. Wenn die Platte zu jung war und
der Entwickler noch neu, konnte die ganze
Platte entschichtet werden. War die Platte
zu wenig lange gelagert, oder der
Pre-Heat-Prozess im Werk zu gering, oder
der Entwickler zu erschöpft, konnten die
Platten in der Druckmaschine schon nach
kurzer Zeit zu tonen beginnen. Damit ver-
loren die Thermoplatten den Ruf, sicherer
als die Silber- und Fotopolymerplatten zu
sein. Man muss aber beachten, dass diese
Unsicherheit nur bei thermisch löslichen
Platten besteht.

Violettlaserplatten:
das Pendel schwingt zurück

I
nnentrommelbelichter können nur mit
sehr hohem Aufwand mit einem YAG-
Laser von 1064 nm Platten bebildern,

weshalb die Hersteller von Innentrommel-
belichtern bis zur Drupa 2000 starke Ver-
kaufsrückgänge verzeichnen mussten.
Um die Silberplatten wieder auf den Markt
zu bringen, die ja inzwischen weit pro-
zesssicherer waren als die thermisch lösli-
chen Laserplatten, entwickelte Agfa die
Violettlasertechnologie und stellte sie vor
der Drupa 2000 bereits der Fachwelt vor.
Dabei wird als Lichtquelle eine preiswerte
und langlebige Ultraviolett-Laser- diode
mit 400 nm verwendet. Die niedrige Wel-
lenlänge, halb soviel wie bei 830 nm, er-
möglicht den Einsatz von kleineren und
damit schneller drehenden Rotationsspie-
geln, was die Belichtung der Silberplatten
halbiert, und damit die Produktivität im
Plattenbelichter um ca. 50% erhöht. Hinzu
kommt noch, dass diese Platten bei hellem
Gelblicht verarbeitet werden können.
Inzwischen produziert Agfa diese Platten
in großer Serie und kann sie gemäß eige-

nen Angaben seit Mitte Mai 2001 unbe-
schränkt liefern. Durch die Entwicklung
stärkerer Violettlaserdioden werden in
weiterer Folge, spätestens aber zu Beginn
des nächsten Jahres, Fotopolymerplatten
für Violettlaser auch von mehreren ande-
ren Anbietern erwartet.

Prozesslose Platten
für Direct Imaging

D
ie Bebilderung in Offsetdruckma-
schinen verlangt zwingend Offset-
platten, die nach der Bebilderung

ohne Entwicklung druckfähig sind. Hier
war Presstek der erste Anbieter, der mit
seinen PEARLDry Platten in den Heidel-
berger GTO-DI und Quickmaster 46-DI
aber auch in der 74Karat gute Ergebnisse
erzielt.
Agfa hat mit der Thermolite eine Platte, die
nicht mit Ablation arbeitet. Nach der Be-
bilderung mit 830 nm nehmen die Farb-
walzen mit den ersten Anlaufbogen die un-
bebilderten Teile von der Platte und legen
das anodisierte Aluminium frei. Die bebil-
derten Teile drucken die Farbe. Heidelberg
vertreibt die Platte unter dem Namen Sa-
phira erfolgreich bei seinen Speedmaster
74-DI-Anwendern, während Agfa die
Thermolite bis Mai 2001 noch nicht freige-
geben hatte.
Presstek wird Anfang 2002 seine Ant-
hem-Platte liefern, die in Außentrommel-
belichtern mit 830 nm bebildert werden
kann und anschließend nur noch durch ei-
nen Automat geschickt wird, in dem der
Abbrand schonend abgebürstet wird. Che-
misch betrachtet ist die Platte also prozess-
los und kann Auflagen bis zu 100.000
Exemplare drucken.

Was bringt die Zukunft?

D
ie Entwicklung der digitalen Platten
ist einem schnellem Wandel unterle-
gen und mit Sicherheit werden die

Plattenhersteller bis Anfang nächsten Jah-
res nicht nur die auf der Drupa angekün-
digten Platten als Massenprodukte liefern
können, sondern es werden auch neue Ent-
wicklungen erwartet.
CreoScitex z.B. hat die Plattenschicht, die
Agfa für die Produktion der Thermolite
verwendet, auf der GraphExpo 2000 in ei-
ner Druckmaschine zur Bebilderung eines
Druckzylinders gezeigt. Alternativ dazu
arbeiten einige Plattenhersteller in ihren
Labors an Schichten, die alleine durch die
Laserbebilderung ihre Druckeigenschaf-
ten erhalten. Diese unter dem Namen
„switchable Polymer“ bekannte Richtung
dürfte in Zukunft neue Platten hervorbrin-
gen, die uns von ablativen Platten weg und
zu tatsächlich prozesslosen Offsetdruck-
platten führen wird.
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