
D
ie Firma Baum Computer & Gra-
phics, in Österreich und in unseren
Nachbarländern ECRM-Vertreter,

hat Ende September in Ungarn erfolgreich
die Installation des ersten ECRM Mako 2
CTP- Systems Mitteleuropas abgeschlos-
sen. Bei diesem im Sommer vorgestellten
System handelt es sich um die erfolgreiche
Umsetzung des Mako-Kapstan Belichter-
Prinzips auf die Computer to Plate-Tech-
nologie.
Als Lichtquelle wird bei diesem System ein
violetter Laser (405nm, 5mW) verwendet,
der sich, so Baum-Firmenchef Mag. Paul
Hochbaum, durch eine hohe Lebensdauer
und den günstigen Preis auszeichnet.
Durch seine maximale Plattengröße von
560 x 560 mm (B3+) und den geringen
Platzbedarf eignet sich der Mako 2 hervor-
ragend auch für kleinere Druckmaschinen
(GTO, SM 52) in kleineren Prdouktionsun-
ternehmen. Die Plattengröße kann unter
Verwendung einer Spezialeiste für seitli-
che Registrierung auf 560 x 670mm (A2)
erweitert werden.
Einige technische Daten: Beim Mako2
CTP sind sieben Auflösungen von 1200 bis

3556 dpi möglich, wobei der größte Raster
200 lpi ist. Eine Platte von 510x400mm
wird bei einer Auflösung von 2540dpi bzw.
200lpi in zwei Minuten belichtet. Die Wie-
derholgenauigkeit beträgt 0,025mm.
Vorerst wird der Mako 2 in der Silberversi-
on für AGFA Lithostar V Platten geliefert.
Eine Version mit stärkerem Laser (30mW)
für Photopolymerplatten ist in Folge eben-
falls erhältlich. Damit können dann auch

die neuen FujiFilm-Photopolymerplatten
für violetten Laser verwendet werden.
Geliefert wird der Mako2 CTP mit einer
CTServer-Software zum Empfang von 1bit
TIFF Files (CCITT-4 Standard). Damit
kann der CTP Belichter in ein bestehendes
Workflow System intergriert werden. Eine
Alternative ist die neue ECRM-Harlequin
RIP Software V5.5 als Treiber.
Die ideale Ergänzung zum Mako 2 als ent-

sprechend raumsparende Entwicklungs-
maschine ist der RAPTOR von Glunz &
Jensen die online mit dem Mako 2-System
verbunden werden kann aber auch offline
bedienbar ist. Neben der Silberversion ist
der Raptor noch heuer als Photopoly-
mer-System erhältlich. Es können aber
auch die meisten anderen am Markt befind-
leichen Entwicklungsgeräte angeschlossen
werden.
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ECRM & Baum Computer: Erstes Mako2
CtP-System Mitteleuropas installiert
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D
er Name der kanadischen Firma Escher-Grad mag für den österreichischen
Markt neu klingen obwohl das Unternehmen bereits seit 1986 als Komponen-
tenzulieferer, vor allem optische Elemente für Belichter anderer Hersteller, auf-

trat. Nun kommt Escher Grad mit einem eigenen COBALT-CtP-Belichter auch bei
uns auf dem Markt. Repräsentant für Österreich, Ungarn und Ex-Jugoslawien ist
Baum Computer, bereits im CtP-Markt als ECRM-Händler aktiv.
Warum nun auch Escher-Grad? „Es gibt zahlreiche Druckereien, die für die CtP-
Technologie bereit wären, der allgemein verbreitete Glaube CtP Systeme kosten Un-
mengen, schreckt viele potentielle Käufer ab. Wir wollen beweisen, dass es heute
auch schon für mittlere und kleiner Druckereien günstige Systeme gibt – es muß ja
nicht alles vollautomatisch sein.“ erklärt uns Paul Hochbaum. „Die meisten Herstel-
ler konzentrieren aber auf solche vollautomatischen Systeme. Auch ECRM produ-
ziert selbstverständlich CtP-Belichter mit einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-
verhältnis und guter Qualität, wir mussten aber einsehen, dass in bestimmten Fällen
(Plattengröße, Flexibilität, etc. ) ECRM Belichter nicht die ideale Lösung darstellen.“
Nun, bei den COBALT-Produkten handelt sich um off-line Innentrommel-CtP-Be-
lichter der sich auf Grund seiner flexiblen Softwarelösung mit jeder beliebigen RIP
Software bedienen läßt, er kann aber auch mit der bewährten Harlequin RIP Software
geliefert werden. Hochbaum: „Dank der manuellen Bedienung ist der CtP Belichter
sehr flexibel, was die Verwendung von verschiedenen Plattengrößen anbelangt. Es
können 20-30 verschiedenen Plattengrößen belichtet werden, ohne dass man hierfür
jeweils teure Eingabekassetten kaufen müsste.“
Die Belichter werden ausschließlich mit violettem Laser angeboten,in zwei varian-
ten, entweder für Silber oder Photopolymerplatten. Natürlich besteht auch die Mög-
lichkeit, den Laser später einfach umzurüsten.

D
igital Information Ltd. kündigt mit
dem System JetPlate 7600 die Wei-
terentwicklung von Computer to

Plate für den Offsetdruck per Inkjet-
Technologie. Das auf der Plattform der
neusten Epson Stylus Pro Technologie
basierende CtP-System bringt Auflösun-
gen bis 1440 x 2880 dpi und eine erhöhte
Bebilderungsgeschwindigkeit
Auf der Basis des Epson Stylus Pro 3000
wurde JetPlate in einer ersten Entwick-
lungsphase bereits vergangenes Jahr bis
zum Format 36 x 52 cm eingeführt. An-
stelle der Tinte kommt zur Plattenbebil-
derung die „PlateMarker Fluid“ benannte

Bebilderungsflüssgikeit zum Einsatz.
Das Handling der negativ arbeitenden
JetPlate-Platten in der Druckmaschine
unterscheidet sich nicht von konventio-
nellem Material. Dem auf Piezo-Druck-
köpfen basierenden Verfahren wurde
dann prompt im Juli 2002 der GATF In-
terTech Technology Award verliehen.
Gleichzeitig mit JetPlate 7600 wird eine
neue Plattengeneration verfügbar. Die
Druckplatten sind mit einem negativ ar-
beitenden Fotopolymer beschichtet, wo-
bei das „PlateMarker Fluid“ innerhalb
der Schicht eine Vernetzung der Polyme-
re bewirkt. Mit dem Entwicklungspro-

zess wird die ungehärtete Schicht vom
Aluminium entfernt, währenddem die be-
bilderten Stellen als druckende Elemente
auf dem Träger verbleiben. Die Entwick-
lungsmaschine gehört nebst RIP und Be-
bilderungseinheit zum System.
JetPlate 7600 empfängt PDF- und Post-
Script-Daten via ein Software-RIP Harle-
quin Scriptworks Level III. Mit dem iden-
tischen RIP kann gleichzeitig ein Inkjet--
Printer der Epson Stylus Pro Familie für
die Proof-Ausgabe angesteuert werden.
Jetplate wird exklusiv von der Digital In-
formation Ltd. im Technopark Zürich
vertrieben und ist abEnde2002 lieferbar.

Zweite Generation CtP per Inkjet: JetPlate 7600

Baum Computer & Graphics auch
mit Escher Grad CtP-Systemen


