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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Er-
zeugung digitaler Bebilderungsdaten für eine Bebil-
derungseinheit, in welchem aus einer Signatur von 
Eingangsbilddaten digitale Bebilderungsdaten be-
stimmt werden, indem ein dem Bebilderungsformat 
der Bebilderungseinheit entsprechender Ausschnitt 
der Signatur zu einem Rasterbild mittels eines Ras-
ter-Image-Prozessors verarbeitet wird. Des weiteren 
betrifft die Erfindung einen Raster-Image-Prozessor 
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens, mit einem Raster-Image-Prozessor Programm.

Stand der Technik

[0002] In der graphischen Industrie existieren ver-
schiedene Bebilderungseinrichtungen, mit denen ge-
zielt lokal die Eigenschaften oder die Struktur einer 
Oberfläche gemäß digitaler Bebilderungsdaten ver-
ändert werden können, um eine Druckform für ein be-
stimmtes Druckverfahren bereitzustellen. Grundsätz-
lich wird zwischen sogenannten Computer-to-Press 
Systemen und Computer-to-Plate Systemen unter-
schieden: In einem Computer-to-Press System findet 
eine direkte Bebilderung einer Druckform oder eines 
Druckformvorläufers in einem Druckwerk einer 
Druckmaschine auf der Grundlage digitaler Bebilde-
rungsdaten statt. Ein derartiges Druckwerk, welches 
eine Bebilderungseinheit umfasst, wird auch als Di-
rektbebilderungsdruckwerk bezeichnet. In einem 
Computer-to-Plate System wird eine Druckform oder 
ein Druckformvorläufer unabhängig von einer Druck-
maschine in einem Gerät der Druckvorstufe auf der 
Grundlage digitaler Bebilderungsdaten bebildert. Ein 
derartiges Gerät der Druckvorstufe kann auch als 
Druckformbelichter bezeichnet werden. Für Compu-
ter-to-Press und Computer-to-Plate Systeme wei-
chen jedoch die Bebilderungsergebnisse einer Sig-
natur (eines Bogens) von Eingangsbilddaten hin-
sichtlich der Größe voneinander ab.

[0003] Mit einem Computer-to-Plate System wird 
grundsätzlich eine komplette Druckform, d. h. eine 
gesamte Fläche mit den nicht-druckenden Bereichen 
bebildert. In Konsequenz bedeutet das, dass alle ge-
ometrischen Angaben der Signatur (des ausge-
schossenen Bogens) sich auf die komplette Druck-
form beziehen. Im Gegensatz dazu kann in Direktbe-
bilderungsdruckwerken prinzipbedingt nur das maxi-
male Druckformat (die maximal bebilderbare Fläche 
der Druckform) bebildert werden. Da das maximale 
Druckformat aber immer nur ein echter Teilbereich ei-
ner Druckform ist, ist folglich ein Satz digitaler Bebil-
derungsdaten für ein Computer-to-Press System im-
mer größer als ein Satz digitaler Bebilderungsdaten 
für ein Computer-to-Plate System. Digitale Compu-
ter-to-Plate Bebilderungsdaten können daher nicht 
ohne Anpassung auf einem Direktbebilderungs-
druckwerk verwendet werden. In nachteiliger Weise 

ist bei einem Auftragswechsel – selbst innerhalb ei-
ner Formatklasse von Druckmaschinen – von einer 
konventionellen Druckmaschine (beispielsweise ei-
ner Speedmaster 74 Maschine der Heidelberger 
Druckmaschinen AG) auf eine Direktbebilderungs-
druckmaschine (beispielsweise einer Speedmaster 
74 DI Maschine der Heidelberger Druckmaschinen 
AG) erforderlich, die zu bebildernde Signatur auf-
grund der angesprochenen unterschiedlichen Geo-
metrien komplett neu zu erstellen. Als weitere Ein-
schränkung ist zu sehen, dass Information über die 
Geometrie einer Signatur für die Bebilderung in ei-
nem Direktbebilderungsdruckwerk nicht direkt, son-
dern allenfalls mit Anpassungen in einer Druckweiter-
verarbeitungseinheit verwendet werden können.

[0004] Es sei auch erwähnt, dass des weiteren in 
zunehmenden Maße Druckformbelichter mit Zusatz-
einrichtungen, wie beispielsweise automatischen 
Druckformstanzen, ausgestattet sind, so dass das 
bebilderbare Format kleiner als die komplette Druck-
formfläche sein kann. Als Folge differieren die maxi-
malen Größen der Sätze von digitalen Bebilderungs-
daten zwischen verschiedenen Druckformbelichtern, 
so dass ein Austausch von digitalen Bebilderungsda-
ten nicht ohne Anpassung an das jeweilige Compu-
ter-to-Plate System möglich ist.

[0005] In derzeit existierenden Raster-Image-Pro-
zessoren für Direktbebilderungswerke oder für Di-
rektbebilderungsdruckmaschinen können zu große 
Sätze digitaler Bebilderungsdaten nur eingeschränkt 
verarbeitet werden: Typische Reaktionen des Ras-
ter-Image-Prozessors sind ein Abbruch der Bearbei-
tung, eine automatische Skalierung der Bebilde-
rungsdaten oder ein willkürliches Beschneiden auf 
ein maximales Bebilderungsformat des Direktbebil-
derungsdruckwerks oder der Direktbebilderungs-
druckmaschine. Alle diese Reaktionen führen zu ei-
nem ungeeigneten Ergebnis. Eine Skalierung ist in 
der Regel inakzeptabel, da sich die Größe des zu 
druckenden Produktes zwangsläufig ändert. Ein au-
tomatisches Beschneiden ist ebenfalls unzweckmä-
ßig, da dieser Schritt in Computer-to-Plate Systemen 
vom definierten Bebilderungsnullpunkt, typischerwei-
se an einer Plattenecke, abhängt, während in Com-
puter-to-Press Systemen die Druckform immer mittig 
positioniert ist. Aufgrund der daraus resultierenden 
unterschiedlichen Referenzpunkte wird die zu dru-
ckende Information auch beschnitten, und das Resul-
tat damit unbrauchbar.

[0006] Aus dem Dokument EP 1 258 828 A2 geht 
ein Rasterbildbearbeitungssystem hervor. In diesem 
System werden Ausgabeseiten für eine Anzahl ver-
schiedener Ausgabegeräte, wie Drucker, Proofer, 
Filmsetter, Imagesetter, Direktbebilderungssystemen 
und dergleichen, erzeugt. Seitenrasterdaten und 
Druckseitenvorlagen werden zu Ausgabeseiten ver-
arbeitet, wobei die Druckseitenvorlagen Information 
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über Position, Orientierung, Satzspiegel und Versatz-
parameter umfassen. In einem Raster-Image-Pro-
zessor werden diese Daten extrahiert, so dass die 
Druckseitenvorlagen auf die Bilddaten angewendet 
werden können. Die Druckseitenvorlagen können 
vom Benutzer, insbesondere an einem Monitor, dar-
gestellt, definiert und modifiziert werden. Die Infor-
mation, an welcher Stelle die Druckseite zu positio-
nieren ist, kann zur Ausgabe auf verschiedenen 
Druckformaten genutzt werden. Allgemein einsetzba-
re Druckvorlagen können gespeichert werden. Nach-
teilig im beschriebenen Bearbeitungssystem ist unter 
anderem, dass nur Ausschnitte für die Bebilderung 
festgelegt werden, nachdem bereits die Bilddaten im 
vollen Umfang gerastert worden sind. Es können 
folglich nur Ausgabegeräte gleicher Auflösung einge-
setzt werden.

Aufgabenstellung

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es zu 
ermöglichen, dass digitale Bilddaten ohne Änderun-
gen oder Anpassungen auf einem Computer-to-Plate 
System oder einem Computer-to-Press System be-
bildert werden können. Insbesondere soll vermieden 
werden, dass erneut digitale Bebilderungsdaten er-
stellt werden müssen.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein Verfahren zur Erzeugung digitaler Bebilderungs-
daten für eine Bebilderungseinheit mit den Merkma-
len gemäß Anspruch 1 und durch einen Ras-
ter-Image-Prozessor mit den Merkmalen gemäß An-
spruch 9 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind in den abhängigen Ansprüchen charak-
terisiert.

[0009] Erfindungsgemäß umfasst das Verfahren zur 
Erzeugung digitaler Bebilderungsdaten für eine Be-
bilderungseinheit wenigstens die folgenden Schritte: 
Aus einer Signatur von Eingangsbilddaten werden di-
gitale Bebilderungsdaten bestimmt, indem ein dem 
Bebilderungsformat der Bebilderungseinheit entspre-
chender Ausschnitt der Signatur zu einem Rasterbild 
mittels eines Raster-Image-Prozessors verarbeitet 
wird. Der Ausschnitt, insbesondere seine Lage 
und/oder seine Ausdehnung, wird anhand geometri-
scher Parameter einer Bildfläche (oder eines Druck-
bildes) der Eingangsbilddaten festgelegt.

[0010] In vorteilhafter Weise wird im erfindungsge-
mäßen Verfahren erreicht, dass Signaturen für grö-
ßere Formate bei geeigneter Bildfläche oder geeig-
netem Druckbild verarbeit werden können. Größere 
Sätze von Eingangsbilddaten für Computer-to-Plate 
Systeme können ohne Änderung direkt mit Compu-
ter-to-Press Systemen verarbeit werden. Dabei bleibt 
die zu druckende Information erhalten, obgleich der 
Ausschnitt kleiner als die gesamte Größe der Ein-
gangsbilddaten ist. Ein zusätzliches Erstellen digita-

ler Bebilderungsdaten entfällt. Das erfindungsgemä-
ße Verfahren ermöglicht eine schnelle und flexible 
Bearbeitung von Eingangsbilddaten, unabhängig von 
deren Format. Dabei sind keine Original Layout Da-
ten erforderlich. Es wird kein ausgabeabhängiges 
Zwischenformat erzeugt. Das erfindungsgemäße 
Verfahren ermöglicht eine Zeitersparnis für die Bear-
beitung der Daten.

[0011] Insbesondere können die geometrischen Pa-
rameter im Raster-Image-Prozessor hinterlegt wer-
den. Die definierten geometrischen Parameter, wel-
che auch als Beschnittparameter bezeichnet werden 
können, können im Raster-Image-Prozessor gespei-
chert werden, so dass die geometrischen Parameter 
weiteren Computer-to-Plate Eingangsbilddaten mit 
vergleichbarer Größe zugewiesen können, so dass 
eine Ausschnittsbestimmung automatisch im Ras-
ter-Image-Prozessor auf Grundlage der festgelegten 
geometrischen Parameter durchgeführt werden 
kann.

[0012] Alternativ dazu oder des weiteren können die 
Eingangsbilddaten mit einer Maske zur optischen 
Unterscheidung in bebilderbare und nicht-bebilder-
bare Bereiche gemäß dem Bebilderungsformat der 
Bebilderungseinheit an einem Monitor als Graustu-
fenbild dargestellt werden. In anderen Worten ausge-
drückt, es wird ein Softproof des großen Satzes von 
Eingangsbilddaten an einem Monitor, insbesondere 
des Raster-Image-Prozessors, erzeugt. Auf der Ba-
sis des Softproofs ist durch einen Bediener der ge-
wünschte Ausschnitt (oder Beschnitt) der Signatur 
auswählbar und kann für die weiteren Verfahrens-
schritte im Raster-Image-Prozessor festgelegt wer-
den. Die Signatur kann im auf diese Weise definier-
ten Ausschnitt, beispielsweise für die Bebilderung in 
einem Direktbebilderungsdruckwerk, gerastert wer-
den. Insbesondere kann die Signatur von Eingangs-
bilddaten in reduzierter Auflösung dargestellt wer-
den. In einer vorteilhaften Ausführungsform können 
die geometrischen Parameter des zu verarbeitenden 
Ausschnitts durch Verschiebung der Maske zur opti-
schen Unterscheidung in bebilderbare und nichtbe-
bilderbare Bereiche gemäß dem Bebilderungsformat 
verändert werden.

[0013] Es ist vorteilhaft, wenn die geometrischen 
Parameter über eine Schnittstelle, wie beispielsweise 
eine Tastatur oder eine Computermaus, eingegeben 
werden. Alternativ dazu kann auch für eine Anzahl 
von verschiedenen Bebilderungseinheiten eine An-
zahl von Sätzen geometrischer Parameter in einer 
Tabelle gespeichert sein, so dass in Abhängigkeit der 
Identifikation einer Bebilderungseinheit der Satz der 
identifizierten Bebilderungseinheit für die Verarbei-
tung übernommen wird. Anders ausgedrückt, für eine 
Mehrzahl von Bebilderungseinheiten unterschiedli-
cher Bebilderungsformate können Sätze geometri-
sche Parameter im Raster-Image-Prozessor hinter-
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legt sein, so dass bei Angabe der zu benutzenden 
Bebilderungseinheit der entsprechende Satz von 
Raster-Image-Prozessor eingesetzt werden kann.

[0014] Die geometrischen Parameter können we-
nigstens einen Referenzpunkt oder Ursprung und 
wenigstens Bildausdehnungslängen in zwei linear 
unabhängige Richtungen der Bebilderungsfläche 
umfassen.

[0015] Im Zusammenhang des erfinderischen Ge-
dankens steht auch ein Raster-Image-Prozessor, 
welcher geeignet zur Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens gemäß dieser Darstellung ist. 
Der Raster-Image-Prozessor umfasst ein Ras-
ter-Image-Prozessor Programm, welches wenigs-
tens einen Abschnitt aufweist, in welchem geometri-
sche Parameter für die Festlegung des zu verarbei-
tenden Ausschnitts an Eingangsvariablen für die 
Rasterung zugewiesen werden.

[0016] Das Raster-Image-Prozessor Programm 
kann auch auf einem Datenträger, insbesondere ei-
nem tragbaren Datenträger, wie einer magnetischen 
Diskette, einer optischen CD oder DVD, einem mag-
netooptischen Speichermedium oder dergleichen, 
abgelegt oder gespeichert sein. Anders ausgedrückt, 
ein erfindungsgemäßer Datenträger, zeichnet sich 
durch ein auf dem Datenträger gespeichertes Ras-
ter-Image-Prozessor Programm zur Durchführung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens gemäß dieser 
Darstellung aus, wobei das Programm wenigstens ei-
nen Abschnitt, in welchem geometrische Parameter 
für die Festlegung des zu verarbeitenden Ausschnitts 
Eingangsvariablen für die Rasterung zugewiesen 
werden, umfasst.

[0017] Der Raster-Image-Prozessor kann Teil einer 
Steuerungseinheit einer Bebilderungseinrichtung für 
Druckformen sein. Die Bebilderungseinrichtung kann 
Teil eines Druckformbelichters oder eines Direktbe-
bilderungsdruckwerks sein. Eine erfindungsgemäße 
Druckmaschine weist ein Direktbebilderungsdruck-
werk mit einer erfindungsgemäßen Bebilderungsein-
richtung auf. Die Druckmaschine kann eine bahnver-
arbeitende oder eine bogenverarbeitende Druckma-
schine sein. Typische Bedruckstoffe sind Papier, 
Pappe, Karton, organische Polymerfolie oder Gewe-
be oder dergleichen. Eine bogenverarbeitende 
Druckmaschine kann einen Anleger, eine Mehrzahl 
von Druckwerken, einen Ausleger und gegebenen-
falls wenigstens ein Veredelungswerk, beispielswei-
se ein Stanzwerk oder ein Lackwerk, umfassen. Eine 
bahnverarbeitende Druckmaschine kann einen Rol-
lenwechsler, mehrere Drucktürme mit jeweils oberen 
und unteren Druckwerken, einen Trockner und einen 
Falzapparat aufweisen.

Ausführungsbeispiel

[0018] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen und Weiterbildungen der Erfindung wer-
den anhand der nachfolgenden Figuren sowie deren 
Beschreibungen dargestellt. Es zeigt im Einzelnen:

[0019] Fig. 1 ein Ablaufdiagramm einer bevorzug-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens zur Erzeugung digitaler Bebilderungsdaten 
für eine Bebilderungseinheit, und

[0020] Fig. 2 in zwei Teilbildern die Lage einer Mas-
ke zur optischen Unterscheidung in bebilderbare und 
nicht-bebilderbare Bereiche gemäß dem Bebilde-
rungsformat der Bebilderungseinheit über einer gro-
ßen Signatur an einem Monitor.

[0021] Die Fig. 1 ist ein Ablaufdiagramm einer be-
vorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen 
Verfahrens zur Erzeugung digitaler Bebilderungsda-
ten für eine Bebilderungseinheit. Eine vollständige 
Signatur von Eingangsbilddaten in einem großen 
Computer-to-Plate Format, d. h. für die komplette 
Fläche einer Druckform, wird bereitgestellt (Schritt 
10) und dem Raster-Image-Prozessor zugeführt. Mit 
Hilfe eines PostScript Interpreters wird die Signatur in 
einer reduzierten Auflösung interpretiert (Schritt 12), 
so dass sie als Graustufenbild, also nicht gerastert, 
am Monitor des Raster-Image-Prozessors dargestellt 
werden kann (Schritt 14). Dieses Graustufenbild 
kann auch als Softproof bezeichnet werden. Es ist 
unabhängig vom Bebilderungsformat der für die Be-
bilderung der Druckform vorgesehenen Bebilde-
rungseinheit, insbesondere ein Direktbebilderungs-
druckwerk. Die Bereiche, welche über das maximale 
Bebilderungsformat der Bebilderungseinheit hinaus-
gehen, werden farblich, mittel einer Maske durch ei-
nen überlagerten Grauwert oder ein überlagertes 
Muster sichtbar gekennzeichnet. Das maximal mögli-
che Bebilderungsformat ist im Raster-Image-Prozes-
sor hinterlegt. Nun wird der gewünschte, erforderli-
che Ausschnitt oder Beschnitt, genauer die Lage ei-
nes Ausschnitts, welcher höchstens die Ausdehnung 
des maximal möglichen Bebilderungsformats hat, 
festgelegt (Schritt 16). Die geometrischen Parameter 
des Ausschnitts, insbesondere seine Lage und/oder 
Ausdehnung, können für wiederkehrende oder ähnli-
che Signaturen im Raster-Image-Prozessor hinter-
legt werden (Schritt 18). Dabei können für verschie-
dene Bebilderungseinheiten beziehungsweise Bebil-
derungsformate verschiedene Sätze von geometri-
schen Parametern hinterlegt werden. Nach der im 
Schritt 16 erfolgten Festlegung ist es möglich, die be-
stimmten geometrischen Parameter zu speichern 
(Speichervorgang 20). Ist ein der Bebilderungsein-
heit entsprechender Satz von geometrischen Para-
metern hinterlegt, so kann dieser auch automatisch 
einer Signatur zugewiesen werden (Lesevorgang 
22), wenn für diese der zu bebildernde Ausschnitt 
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festgelegt werden muss. Der festgelegte Ausschnitt 
der aktuellen Signatur wird für die hochaufgelöste 
Ausgabe der vorgesehen Bebilderungseinheit inter-
pretiert und zu einem Rasterbild verarbeitet (Schritt 
24).

[0022] Die Fig. 2 zeigt in zwei Teilbildern die Lage 
einer Maske zur optischen Unterscheidung in bebil-
derbare und nicht-bebilderbare Bereiche gemäß dem 
Bebilderungsformat der Bebilderungseinheit über ei-
ner großen Signatur (komplette Fläche einer Druck-
form) an einem Monitor. Am Monitor wird eine große 
Signatur 26 als Graustufenbild dargestellt. Dem 
Graustufenbild wird eine Maske 28 mit einem bebil-
derbaren Bereich 30 und einem nicht-bebilderbaren 
Bereich 32 überlagert. Anders ausgedrückt, die über 
das maximale Bebilderungsformat (bebilderbarer Be-
reich 30) hinausgehenden Bereiche werden sichtbar 
gekennzeichnet. Im ersten Teilbild in der linken Hälfte 
der Fig. 2 ist zu sehen, wie der nicht-bebilderbare 
Bereich 32 mit einem Teil der zu druckenden Bildflä-
che 34 überlappt. Die Lage der Maske am Monitor 
kann nun interaktiv vom Bediener verändert werden: 
Es kann der Ausschnitt oder Beschnitt der Teilfläche 
der großen Signatur festgelegt oder definiert werden, 
indem mit Hilfe der Computermaus auf dem Monitor 
eine Teilfläche umrissen oder mittels einer Tastatur 
exakte Maßangaben eingegeben werden. Im zweiten 
Teilbild in der rechten Hälfte der Fig. 2 ist zu sehen, 
wie als Resultat der Ausschnittsfestlegung eine Ver-
schiebung der Lage des bebilderbaren Bereichs 30
dazu führt, dass die zu druckende Bildfläche 34 nun-
mehr vollständig im bebilderbaren Bereich 30 liegt. 
Der auf diese Weise definierte Ausschnitt wird in der 
Verarbeitung einer Rasterung unterworfen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Erzeugung digitaler Bebilde-
rungsdaten für eine Bebilderungseinheit, in welchem 
aus einer Signatur von Eingangsbilddaten digitale 
Bebilderungsdaten bestimmt werden, indem ein dem 
Bebilderungsformat der Bebilderungseinheit entspre-

chender Ausschnitt der Signatur zu einem Rasterbild 
mittels eines Raster-Image-Prozessors verarbeitet 
(24) wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Aus-
schnitt anhand geometrischer Parameter einer Bild-
fläche der Eingangsbilddaten festgelegt (16) wird.

2.  Verfahren zur Erzeugung digitaler Bebilde-
rungsdaten für eine Bebilderungseinheit gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die geome-
trischen Parameter im Raster-Image-Prozessor hin-
terlegt (18) werden.

3.  Verfahren zur Erzeugung digitaler Bebilde-
rungsdaten für eine Bebilderungseinheit gemäß An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Eingangsbilddaten mit einer Maske zur optischen 
Unterscheidung in bebilderbare und nicht-bebilder-
bare Bereiche gemäß dem Bebilderungsformat der 
Bebilderungseinheit an einem Monitor als Graustu-
fenbild dargestellt (14) werden.

4.  Verfahren zur Erzeugung digitaler Bebilde-
rungsdaten für eine Bebilderungseinheit gemäß An-
spruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
geometrischen Parameter über eine Schnittstelle ein-
gegeben werden.

5.  Verfahren zur Erzeugung digitaler Bebilde-
rungsdaten für eine Bebilderungseinheit gemäß An-
spruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass für 
eine Anzahl von verschiedenen Bebilderungseinhei-
ten eine Anzahl von Sätzen geometrischer Parame-
ter in einer Tabelle gespeichert sind und in Abhängig-
keit der Identifikation einer Bebilderungseinheit der 
Satz der identifizierten Bebilderungseinheit für die 
Verarbeitung übernommen wird.

6.  Verfahren zur Erzeugung digitaler Bebilde-
rungsdaten für eine Bebilderungseinheit gemäß An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Signatur 
von Eingangsbilddaten in reduzierter Auflösung dar-
gestellt (14) wird.

7.  Verfahren zur Erzeugung digitaler Bebilde-
rungsdaten für eine Bebilderungseinheit gemäß An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die geome-
trischen Parameter des zu verarbeitenden Aus-
schnitts durch Verschiebung der Maske zur opti-
schen Unterscheidung in bebilderbare und nichtbe-
bilderbare Bereiche gemäß dem Bebilderungsformat 
verändert werden.

8.  Verfahren zur Erzeugung digitaler Bebilde-
rungsdaten für eine Bebilderungseinheit gemäß ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die geometrischen Parameter wenigs-
tens einen Referenzpunkt und wenigstens Bildaus-
dehnungslängen in zwei linear unabhängige Richtun-
gen der Bebilderungsfläche umfassen.

Bezugszeichenliste

10 Bereitstellung von Eingangsbilddaten
12 Interpretation mit niedriger Auflösung
14 Darstellung am Monitor
16 Festlegung des Ausschnitts
18 Hinterlegung der geometrischen Parameter
20 Speichervorgang
22 Lesevorgang
24 Verarbeitung des definierten Ausschnitts in ho-

her Auflösung
26 große Signatur
28 Maske
30 bebilderbarer Bereich
32 nicht-bebilderbarer Bereich
34 Bildfläche
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9.  Raster-Image-Prozessor zur Durchführung 
des Verfahrens gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, mit einem Raster-Image-Prozessor Pro-
gramm, dadurch gekennzeichnet, dass das Ras-
ter-Image-Prozessor Programm wenigstens einen 
Abschnitt, in welchem geometrische Parameter für 
die Festlegung des zu verarbeitenden Ausschnitts an 
Eingangsvariablen für die Rasterung zugewiesen 
werden, aufweist.

10.  Datenträger, gekennzeichnet durch ein auf 
dem Datenträger gespeichertes Raster-Image-Pro-
zessor Programm zur Durchführung des Verfahrens 
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, das wenigstens 
einen Abschnitt, in welchem geometrische Parame-
ter für die Festlegung des zu verarbeitenden Aus-
schnitts Eingangsvariablen für die Rasterung zuge-
wiesen werden, umfasst.

11.  Bebilderungseinrichtung für Druckformen, mit 
einer Steuerungseinheit, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Steuerungseinheit einen Raster-Image-Pro-
zessor gemäß Anspruch 9 aufweist.

12.  Druckformbelichter, gekennzeichnet durch 
eine Bebilderungseinrichtung gemäß Anspruch 11.

13.  Direktbebilderungswerk, gekennzeichnet 
durch eine Bebilderungseinrichtung gemäß An-
spruch 11.

14.  Druckmaschine, gekennzeichnet durch ein 
Direktbebilderungsdruckwerk gemäß Anspruch 13.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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