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Fertige Druckplatten wurden bisher von 
einem Werker mit einem Mikroskop 
nach Fehlstellen abgesucht. Nun er-
kennt ein Inspektionssystem unmittel-
bar nach dem Herstellungsprozess 
kleinste Abweichungen zwischen Druck-
platte und digitaler Vorlage. Das System 
klassifiziert verschiedene Fehlertypen.

Qualitätsprobleme plagen die Druckbran
che seit Langem und führen insbesondere 
bei Qualitätsprodukten zu hohen Folge
kosten, wenn sie nicht konsequent aus
gemerzt werden. Die Herstellung von 
Druckplatten ist ein komplexer Prozess 
mit vielen aufeinanderfolgenden Produk
tionsschritten, bei denen sich Fehler ein
schleichen können. Gepaart mit immer 
höheren Ansprüchen an die Qualität der 
Druckerzeugnisse geht hier die Kosten
schere auseinander. Die Produktion hoch

wertiger und fehlerfreier Druckerzeugnis
se erfordert deshalb Inspektionssysteme 
zur Detektion und Vermeidung der Fehler 
sowie zu deren Reparaturvorbereitung. 

Durch die fortschreitende Digitalisie
rung erfolgt die Herstellung von Druck
platten zunehmend nach dem Computer
toPlate (CTP)Verfahren, bei dem die 
Druckplatten vom PC aus in einem Plat
tenbelichter direkt hergestellt werden. Der 
bisher erforderliche Zwischenschritt über 
einen Film (ComputertoFilm, CTF) ent
fällt, was zu einer deutlichen Reduzierung 
von Montage und Materialkosten und 
gleichzeitig zu hochwertigeren Drucker
gebnissen führt. 

Für die Qualitätskontrolle, die beim 
CTFVerfahren bisher anhand des belich
teten Filmmaterials erfolgte, ergibt sich 
beim CTPVerfahren die Notwendigkeit, 
die fertige Druckplatte zu inspizieren. Da 

eine manuelle Inspektion fertiger Druck
platten sehr mühsam und zeitaufwendig 
ist, besteht seit Langem der Wunsch, die
sen Prozess zu automatisieren.

Impuls Bildanalyse, Buchloe, löste die
ses Problem mit einem Inspektionssys
tem, das sowohl topografische Druckplat
ten für den Hoch oder Tiefdruck als auch 
OffsetDruckplatten mit einer Genauig
keit von <  5  µm scannt und alle Abwei
chungen von der digitalen Vorlage (Refe
renz) als Fehler erkennt und beurteilt. Die 
zu inspizierende Druckplatte wird zu
nächst mithilfe eines Vakuumtischs aufge
spannt, der eine Ebenheit von ±  15  µm 
aufweist. Während der Inspektion wird 
ein optischer 3DSensor, der mittels luft
gelagerter Präzisionsachsen in drei Raum
richtungen bewegt werden kann, mäan
derförmig über die Druckplatte geführt 
und tastet dabei die komplette Oberfläche 
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der Druckplatte berührungslos ab (Bild 1). 
Dabei können auch eventuell vorhandene 
MatrixCodes, die häufig zur Identifizie
rung einer Druckplatte dienen, ausgelesen 
und mit den Daten der geladenen Refe
renzdatei verglichen werden. Kommt es 
hier zu Unstimmigkeiten, wird eine ent
sprechende Warnmeldung an den Anwen
der ausgegeben.

Das System erkennt automatisch Lage 
und Ausrichtung der Druckplatte auf 
dem VakuumSpanntisch. Die so gewon
nenen Parameter (X/YOffset und Dreh
winkel) werden bei der Bildaufnahme be
rücksichtigt, um einen pixelgenauen Ver
gleich zwischen Referenz und Ergebnis
bild zu gewährleisten. Mit dem System 
können Druckplatten bis zu einer Größe 
von 1000 mm  ×  1100 mm vollständig ins
piziert werden.

Das Ergebnis einer Inspektionsfahrt 
wird in anschaulicher Weise als Fehler
landkarte dem Referenzbild überlagert 
dargestellt. Die Farben der einzelnen Seg
mente haben dabei folgende Bedeutung:

 W Grün: Dieses Segment ist fehlerfrei.
 W Rot: In diesem Segment befinden sich 

ein oder mehrere Fehler.
 W Weiß: In diesem Segment liegt keine 

Struktur vor. Eine Inspektion ist daher 
nicht notwendig.

Jedes einzelne Segment kann per Maus
klick auch in voller Größe dargestellt wer
den. Dabei werden alle im Segment ge
fundenen Fehler im Bild markiert. Für 
den Anwender ergibt sich so die Möglich
keit, jeden gefundenen Fehler im Detail 
zu betrachten und dann zu entscheiden, 
ob die betreffende Fehlstelle repariert 
werden kann oder nicht. Sollte für die Be
urteilung die Systemauflösung von 5  µm 
nicht ausreichen, kann auch auf ein im 
Sensorkopf integriertes Messmikroskop 

mit einer Auflösung von 1  µm umgeschal
tet werden. Damit ist auch eine Vermes
sung von kleinsten Strukturgrößen mög
lich. Die Darstellung der Druckplatteno
berfläche erfolgt hier als reales Grauwert
bild. In einigen Fällen kann es hilfreich 
sein, ein größeres Areal der Druckplatte 
zu betrachten. Dazu gibt es die Möglich
keit, aus bis zu neun Segmentbildern ein 
zusammenhängendes Übersichtsbild zu 
generieren.

Das Inspektionssystem unterscheidet 
zwischen Strukturfehlern und Tonwert

fehlern. Strukturfehler sind fehlende oder 
unterbrochene oder zusätzliche Struktu
ren, die nicht in der Referenz enthalten 
sind. Tonwertfehler sind Vergrößerungen 
oder Verkleinerungen von Linien oder an
deren Strukturen über einen größeren Be
reich. Für einen direkten Vergleich zwi
schen Referenz und Aufnahmebild kann 
auch eine Darstellung als Überlagerung 
beider Bilder gewählt werden. Die Dar
stellung erfolgt dabei als Rot/GrünBild. 
(Das Referenzbild wird in Grün und das 
Aufnahmebild in Rot dargestellt.) Jede 
Abweichung ist so sofort zu erkennen.
Überlagerungsbilder dienen als visuelle 
Kontrolle für den Anwender und zeigen 
in anschaulicher Form, wie gut Referenz 
und Aufnahmebild zur Deckung gebracht 
werden können (Bild 2).  q
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Bild 1. Inspektionssystem: Die Druckplatte wird auf einem Vakuum-Spanntisch aufgespannt, 

ein optischer 3D-Sensorkopf tastet die komplette Oberfläche ab. 
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Bild 2. Überlagerungsbildausschnitte. Links: Übereinstimmung zwischen Referenz und 

Aufnahme und einem fehlerfreien Ausschnitt. Rechts: Fehlstelle. An den grünen Stellen sind 

keine Strukturen vorhanden, was auf einen Eindruck auf der Druckplatte schließen lässt.
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