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I I 

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG 

Hiermit erkläre ich an Eides statt, daß ich für meine 

Dissertation nur zulässige Hilfen in Anspruch genommen 

und sie gegebenenfalls auch angegeben habe, und daß 

dieser Arbeit kein Promotionsversuch vorausgegangen ist. 
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Ausgangspunkt die&er Arbeit war eine relativ abstrakte und 
nicht sonderlichwicht"igeFrage5tellung unter vielen, mit 

denen ich als Assistent am Institut für Druckmaschinen und 
Druckverfahren konfrontiert wurde, nämlich ob und unter wel

chen Bedingungen ein moire~freies Druckbild auflagenstabil 

reproduziert werden könnte. Hieraus entstand schrittweise 

der frequenzmodulierte Bildaufbau wie er hier beschrieben 
ist. Da diese Technik also 'nicht MI wie die autotypische Ra

stertechnik - empirisch entwickelt wurde, sondern quasi kon
struktiv entstanden ist, bot sich Gelegenheit, vieles zu be

rücksichtigen. Dies betrifft primär den Sehsinn und seine 
Leistungsgrenzen bezüglich Unterschiedsempfindlichkeit und 

Auflösungsvermögen, weiterhin aber auch die Photographie, aus 
der die Vorlagen für den Druckprozeß ja in der Regel entstam
men. Um jene mir wichtig erscheinenden Aspekte verdeutlichen 

zu können und um sie der Druckindustrie zugänglich zu machen, 

weicht diese Arbeit stellenweise gezielt von dem ingenieur
wissenschaftlich üblichen AUfbau ab. 

Die vorliegende Arbeit ist von Herrn Professor Dipl.-Ing. 
K.R. Scheuter, Leiter des Institutes für Druckmaschinen und 
Druckverfahren der TH Darmstadt, nicht nur angeregt, sondern 

mit großem Interesse verfolgt, gefördert und mit v~elen, weit 
über das Fachgebiet hinausreichenden Diskussionen begleitet 

worden. Für wichtige und nützliche Anregungen danke ich ferner 

auch den Herren Professoren Dr.-Ing. D. Morgenstern, Bonn, und 
Dr.-Ing. L. Göttsching, Darmstadt. Besonders gefreut habe ich 

mich über die Reaktionen vieler Fachleute, welche diese Arbeit 
ungenannt auf unterschiedliche Weise befruchtet und großzügig 

unterstützt haben. Der Firma Heidelberger Druckmaschinen AG, 
Heidelberg, danke ich für den Druck der Farbseiten. 
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1. EINLEITUNG 

Bilder und Abbildungen spielen in unserem Leben eine wichtige 

Rolle ,und sind immer wieder Gegenstand wissenschaftlichen In

teresses. Die Schwerpunkte der Untersuchungen umfassen alle 

denkbaren Aspekte. Die Ästhetik, die Kultur- und Kunstgeschichte, 

die Psychologie und die Physiologie der Bildwahrnehmung repräsen

tieren beispielhaft die immateriellen Schwerpunkte. Daneben be

stehen auch materielle, die z.B. die physikalischen oder die 

chemischen Eigenschaften der färbenden Stoffe und ihrer Träger 

samt deren Wechselwirkungen umfassen. Das Übertragen und das Ver

vielfältigen von Bildern bzw. der in den Bildern vorliegenden 

Information tangiert schließlich beide Bereiche. Dies kommt in 

der vorliegenden Arbeit wiederholt zum Ausdruck. Ihr Gegenstand 

ist die Bildmodulation und der Bildaufbau speziell im Druck

prozeß. Hier stellt sich die Frage, wie ein Bild moduliert werden 

muß, damit die Qualität des gedruckten Bildes möglichst nahe an 

die Qualität der Vorlage herankommt. 

Das Drucken von Bildern hat eine lange Entwicklung hinter sich, 

welche mit der Entwicklung der Druckmaschinen und der Druckver

fahren eng verknüpft ist. Zunächst diente die Natur als Vorlage. 

So wurden z.B. Lebewesen oder Gegenstände mit einfachen Strichen 

symbolhaft dargestellt. Auch Darstellungen von Licht und Schatten 

sind bereits im 15. Jahrhundert gelungen/1/, und zwar mittels 

paralleler oder gekreuzter Striche. Die Weiterentwicklung dieser 

künstlerisch-handwerklichen Technik bestand zunächst überwiegend 

im Verfeinern der Strichelernente. Hierfür bot der Hochdruck, bei 

dem die druckenden Striche wie bei einem Stempel höher als die 

Trägerplatte stehen, nur wenig Spielraum. Erste Verbesserungen 

brachte dann der Tiefdruck, z.B. im Kupferstich, bei dem die 

Striche oder auch Punkte in die Trägerplatte eingeritzt oder ge

stochen werden. Mit diesen Druckverfahren gelang es, die Hellig

keits- oder Tonwertabstufung zu verbessern sowie kleinere Details 

wiederzugeben. 

Dem Ziel, das Licht- und Schattenspiel stufenlos - d.h. ohne 

erkennbaren Tonwertsprung - aufzuzeichnen, kam man erst in der 

Mitte des 17. Jahrhunderts deutlich näher, als nämlich aufge

rauhte anstelle der zuvor stets glatten Druckplatten Verwendung 
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fanden. Die Druckfarbe wird hierbei von den durch das Aufrauhen 

entstandenen Vertiefungen der Druckplatte auf das Papier über

tragen. Durch das Aufrauhen der Druckplatte entstehen sehr kleine 

druckende Strukturen, die vom Auge bei normalem Betrachtungsab

stand nicht einzeln erkennbar sind und deshalb als Körni&keit 

empfund~n werden. Bei diesem als Schabmanier oder als Mezzotinto 

bezeichneten Verfahren wurde die ursprünglich gleichmäßig aufge

rauhte Druckplatte an den helleren Bildstellen wieder soweit glatt 

geschabt, daß in den dort nur noch geringen Vertiefungen ent

sprechend wenig Farbe vorhanden war. Während die gewünschten 

Tonwerte zuvor lediglich mittels der verschieden breiten oder 

mittels der unterschiedlich dicht angeordneten Strichelernente, 

d.h. in bezug auf die Farbschicht flächenvariabel, erzielt 

wurden, variierte nun infolge der unterschiedlichen Rauhtiefen 

zusätzlich auch die Farbschichtdicke. 

Die verschiedenen Bestrebungen, die Körnigkeit dieses Verfahrens 

zu reduzieren, führten zum Erzeugen immer feiner werdender drucken

der Strukturen auf den Druckplatten, z.B. mit angeschmolzenem 

Asphaltstaub in der Aquatintamanier. Ihren vorläufigen Abschluß 

fanden sie, als es mit der Entwicklung des Steindrucks gelang, aus

reichend feine, d.h. nicht mehr als störend empfundene Strukturen 

zu erzeugen. Bei den Kreidezeichnungen entsteht dieses Feinkorn 

durch die Oberflächenstruktur des Lithographiesteins. 

Mit der Entdeckung von lichtempfindlichen Schichten begann ab 

1820 die Industrialisierung des Bilderdrucks. Ab diesem Zeitpunkt 

war auch die Natur nicht mehr die einzig mögliche Vorlage, sondern 

man begann damit, bereits vorhandene gedruckte Bilder als Vorlage 

zu verwenden. So wurde beispielsweise ein Kupferstichabdruck mit 

Paraffin transparent gemacht und mittels Lichteinwirkung auf eine 

Druckplatte übertragen, die zuvor mit einer lichtempfindlichen 

Asphaltschicht überzogen war. Die auf diese Weise übertragbaren 

Linien und Strichelemente sind freilich relativ grob. 

Dem nächsten Ziel, nämlich Halbtöne mit lichtempfindlichen 

Druckplatten zu simulieren, kam man erst im Jahr 1877 etwas näher. 

Max Jaffe benutzte hierzu bereits eine Kamera, in die er als Hilfs

mittel ein straff gespanntes Beuteltuch in geringem Abstand von 

der lichtempfindlichen Schicht einbaute. An den Maschen des Tuches 

kommt es durch Lichtbeugungseffekte zur Ausbildung einer zwei-
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dimensionalen Lichtwellenfront. Je nach der Lichtstärke vor 

dem Tuch sind die Amplituden der Lichtwellenberge hinter dem 

Tuch unterschiedlich groß, so daß in der Abbildung auf der licht

empfindlichen Schicht dann unterschiedlich große Punkte entste

hen. Dieses reine Amplitudenmodulationsverfahren führte zur Ent

wicklung verschiedenartiger Raster. Ihre Verwendung in Verbindung 

mit Photoschichten gestattet es, die zum Drucken von Halbtönen 

erforderlichen Feinstrukturen in Gestalt von Beugungsbildern zu 

erzeugen. 

Neben den Lichtbeugungsbildern wurde später auch teilweise die 

Kornstruktur des Photomaterials selbst als Feinstruktur eingesetzt. 

Es hat sich jedoch gezeigt, daß die Strukturen nicht beliebig 

klein werden dürfen, zumindest dann nicht, wenn die Bilder mit 

schnellaufenden Druckmaschinen und in hohen Auflagen gedruckt 

werden sollen. Man nahm deshalb - vor allem im Zeitungsdruck -

wieder gröbere Strukturen in Kauf und versuchte dem damit ver

bundenen Effekt einer störenden Körnigkeit durch die Verwendung 

regelmäßiger Raster entgegenzuwirken. 

Während die gedruckten Bilder ursprünglich nur als Kleinkunst

werke zur Illustration dienten und ihre Herstellung viel manuelles 

Geschick erforderte, erlaubte es die Rastertechnik, nun auch 

"aktuelle" Bilder zu publizieren. Seitdem dienen Photographien in 

zunehmendem Maß als Druckvorlagen. Im Laufe der Zeit wuchsen die 

Anforderungen, die an photographische wie auch an gedruckte Bilder 

gestellt werden, immer weiter. Die photographischen Filmmaterialien 

sind heute soweit entwickelt, daß die Qualität der Photographien 

zum überwiegenden Teil nicht mehr vom Film und dessen Handhabung, 

sondern vorwiegend von der Kamera und deren Einstellung bestimmt 

wird. Die Vorlagen für den Druckprozeß sind in der Regel Photo

graphien auf qualitativ sehr hohem Niveau. Demgegenüber konnte die 

Technik der Halbtonzerlegung mit regelmäßigen Rastern zwar ver

feinert werden. Der heute bestehende qualitative Unterschied 

zwischen einer photographischen Druckvorlage und deren Reproduktion 

im Auflagendruck wird jedoch von vielen Fachleuten als enttäuschend 

empfunden. 

In der vorliegenden Arbeit wird zunächst dargelegt, daß die 

Methode der Halbtonzerlegung mit Rastern zu verschiedenen Nach

teilen führt. Diese stehen mit dem Prinzip der Amplitudenmodu-
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lation in einem ursächlichen Zusammenhang. Der sogenannte auto

typische Bildaufbau hat qualitativ seine Entwicklungsgrenze 

nahezu erreicht. 

Im Druckprozeß ist jedoch eine wesentlich höhere Abbildungsqua

lität erreichbar, wenn das Prinzip der reinen Frequenzmodulation 

zur Halbtonzerlegung angewandt wird. Dieses Verfahren ist neu ent

wickelt worden. Es ist dadurch gekennzeichnet, daß die Größe der 

bilderzeugenden Strukturen an die technischen Gegebenheiten des 

Druckprozesses angepaßt und deshalb innerhalb eines Bildes konstant 

ist. Die Anordnung der Strukturen ist stochastischer Natur, wie 

dies ja auch bei den Photographien der Fall ist. 

Die Halbtonzerlegung mittels Frequenzmodulation ist beim heutigen 

Stand der Technik durchführbar. Ein Vergleich mit dem amplituden

modulierten Bildaufbau zeigt anhand verschiedener Kriterien, daß 

die Frequenzmodulation eine höhere Bildqualität ermöglicht, was 

anhand von Druckmustern auch belegt wird. Es ist zu erwarten, daß 

die frequenzmodulierten Druckbilder qualitativ zu den photographi

schen Vorlagen aufschließen können. 
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2. ÜBER DIE AMPLITUDENMODULIERTE HALBTONWIEDERGABE 

IM AUTOTYPISCHEN RASTERDRUCK 

Die Bildvorlage ist im autotypischen Rasterdruck in einzelne 

Bildelemente, dem Raster entsprechend, untergliedert. Zur Wieder

gabe der Halbtöne im Druckbild dient die Amplitudenmodulation, 

die sich auf punktförmige druckende Strukturen bezieht. Die 

Positionen der Druckpunkte sind vorgegeben und nicht veränderbar. 

Betrachtet man einen konkreten Druckpunkt, so entspricht dessen 

Größe dem Tonwert: Je heller eine Bildstelle in der Vorlage ist, 

desto kleiner ist der Druckpunkt, der den Tonwert dieser Bild

stelle in der Reproduktion wiedergibt. Umgekehrt erfolgt die 

Wiedergabe einer dunklen Bildstelle der Vorlage mittels eines dem

entsprechend großen Druckpunktes. Um eine ausreichende Größen

variation der Druckpunkte und somit einen ausreichenden Tonwert

umfang erreichen zu können, dürfen die Druckpunkte nicht zu dicht 

benachbart sein. Je gröber der Raster ist, desto besser gelingt 

die Wiedergabe der unterschiedlichen Tonwerte. Andererseits soll 

jedoch die gewünschte Halbtonsimulation gelingen. Die Druckpunkte 

dürfen daher nicht einzeln erkennbar sein und müssen deshalb aus

reichend dicht angeordnet sein. Je feiner das Druckpunktnetz ist, 

desto besser gelingt die Halbtonsimulation. Die Wahl einer für 

die Halbtonwiedergabe geeigneten Rasterfeinheit ist deshalb 

zwangsläufig ein Kompromiß. 
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2.1 Zum Problem der Flächenmodulation 

von Rasterpunkten 

Das amplitudenmodulierte Druckbild ist durch sein Raster in 

ein netzartiges System von Bildelementen gegliedert. Der Farbreiz 

des Bildelementes wird dadurch moduliert, daß die Druckfarbe nur 

auf eine ~ntsprechende Teilfläche des Bildelementes übertragen 

wird. Diese Teilfläche wird ihrer Grundform entsprechend als 

Rasterpunkt bezeichnet und man spricht von einem positiven Raster

punkt, 'wenn die eingefärbte Teilfläche des Bildelementes kleiner 

ist als die nicht eingefärbte und somit z.B. ein schwarzer Punkt 

sichtbar ist, und von einem negativen Rasterpunkt im umgekehrten 

Fall. 

Wenn die Rasterpunkte in einem verlaufenden Tonwert kontinuier

lich größer werden, dann erkennt man bei geeigneter Vergrößerung 

zuerst die einzelnen positiven Punkte. Mit zunehmender Größe be

ginnen diese sich irgendwann zu berühren, sie wachsen quasi zu

sammen. Streng genommen kann man in diesem Berührungsbereich weder 

von positiven noch von negativen Punkten sprechen. Negative Punkte 

sieht man nämlich erst dann, wenn die eingefärbten Teilflächen 

bereits wieder zusammenhängend sind und die nicht eingefärbten 

somit isoliert erscheinen. Der Modulationsbereich ~m Übergang von 

den positiven zu den negativen Punkten wird als Punktschluß be

zeichnet. Er führt zu vielfältigen Problemen/2/, weil die in den 

Punkt-Berührungszonen vorliegenden Feinstrukturen von wenigen ~m 

Ausdehnung bei photographischen Übertragungsschritten kaum noch 

und im Druckprozeß generell nicht mit der technisch erforderlichen 

Sicherheit verarbeitet werden können. Diese Feinstrukturen ver

halten sich im Reproduktionsprozeß instabil, wodurch der Übergang 

von positiven zu negativen Punkten in der Regel "schlagartig" 

stattfindet, so daß ein Tonwertsprung entsteht. Der Punktschluß

bereich ist folglich ein nichtlinearer Modulationsbereich. Da er 

gerade im bildwichtigen Mitteltonbereich liegt, wirken die durch 

ihn verursachten Tonwertsprünge störend. Grundsätzlich besteht 

zwar die Möglichkeit, die Rasterpunkte geometrisch gezielt zu 

verzerren, so daß der Punktschluß nicht mit allen Nachbar-

punkten zugleich erfolgt. Hierdurch entstehen mehrere kleine 
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Tonwertsprünge anstelle eines großen Tonwertsprungs. Dieses 

Vorgehen hat sich jedoch im Auflagendruck nicht bewährt, weil 

es zu andersartigen Nachteilen, z.B. beim Auftreten des sog. 

"Schiebens" oder des "Doublierens", führen kann. 

Extrem feine, instabile Strukturen können im Druckbild auch 

dann auftreten, wenn an sehr hellen Bildstelle.n die positiven 

Rasterpunkte oder an sehr dunklen Bildstellen die negativen 

Rasterpunkte selbst sehr klein werden. Während einerseits die 

zu kleinen positiven Rasterpunkte "ausbrechen", wobei die Farbe 

.nicht mehr sicher übertragen wird, "laufen" die zu kleinen nega

tiven Rasterpunkte "zu", wobei diese nicht mehr farbfrei bleiben. 

Für den Auflagendruck müssen die Rasterpunkte folglich eine Min

destgröße haben. Als Resultat langjähriger Erfahrung gibt Lawson 

/3/ an, daß auf glatten Bedruckstoffen, z.B. Kunstdruckpapier, 

die erforderliche Mindestfläche von Feinstrukturen etwa 100 ~m2 

beträgt. Sie wird mit abnehmender Glätte des Bedruckstoffes größer 

und liegt für die im Auflagendruck meist weniger veredelten Papiere 

bei 300 ~m2, bei Zeitungspapier ist sie nochmals größer. Diese 

Grenzwerte gelten nach seinen Ausführungen für positive und für 

negative Punkte gleichermaßen und können heute als die absolute 

Leistungsgrenze des Druckprozesses gelten. Da die genannten Grenz

werte nur bei äußerster Sorgfalt - quasi unter Laborbedingungen -

erreichbar sind, liegt die technische Leistungsgrenze etwas 

niedriger. Auch bei Rasterdrucken von höchster Qualität findet man 

nur ganz selten Rasterpunkte mit weniger als 20 ~m bis 30 ~m 

Durchmesser. 

Durch die Mindestgröße der positiven und der negativen Raster

punkte ist die einfärbbare Teilfläche des Bildelementes nach oben 

wie auch nach unten begrenzt. Der Flächendeckungsgrad ~R ist als 

das Verhältnis der eingefärbten Teilfläche zur Gesamtfläche FB 
des Bildelements definiert. Mit der Fläche FkP des kleinsten 

Rasterpunktes erhält man seinen Minimalwert ~ . und seinen Maxi-mln 
malwert ~ zu: max 

'P . 
mln \P max ( 1 ) und 
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Zur Modulation steht somit nur der verbleibende Flächen

deckungsgradbereich zur Verfügung: 

o % < ~ . ~ ~R ~ 4> < 100 % mln max 

Eine befriedigende Wiedergabe der Tonwertabstufungen ist nur 

dann zu erwarten, wenn 4> . noch ausreichend nahe bei dem Grenz-mln 
wert 0 % liegt. Die Praxiserfahrungen deuten darauf hin, daß die 

Einbußen bei 4> • ~ 2 % als vernachlässigbar gel ten können und mln -
die wahrnehmbare Quali tätsminderung erst ab etwa 4> min ~ 5 % 

auftritt. 

Da die Größe des kleinsten Rasterpunktes im wesentlichen durch 

das Auflösungsvermögen der verwendeten Photomaterialien, z.B. der 

Druckplatte, begrenzt ist, darf dieser als rund angenommen werden. 

Demgegenüber ist die Form des Bildelementes infolge der Netzstruk

tur des Rasters quadratisch. Man erhält mit dem Durchmesser dkP des 

kleinsten Rasterpunktes und der Kantenlänge k B des Bildelements 

nunmehr: 

4> . mln 
'Tl 
4· ( 2) 

Der Kehrwert der Rasterfeinheit ist mit der Kantenlänge des Bild

elements identisch (kB = l/rz ). Hieraus ergibt sich die Rasterfein

heit r z max' bei welcher der zulässige Grenzwert des Flächen-

deckungsgrades 4> . erreicht wird, zu: mln 

r 
z max 

2 
d

kP 
. ( 3) 

Unter Berücksichtigung der heutigen kleinsten Rasterpunkte mit 

20 ~m~ dkP ~ 30 ~m und des praxisüblichen Modulationsbereiches 

von 1 % ~ 4> • ~ 5 % folgen hieraus die im Normalfall genutzten mln 
Rasterfeinheiten 60 L/cm ~ r ~ 80 L/cm (Abb.1). z 

Bei Überschreiten dieser maximalen Rasterfeinheit könnten leicht 

Tonwertabrisse in den Spitzlichtern oder in den Tiefen entstehen, 

weil die kleinsten Rasterpunkte dann nicht mehr sicher übertragen 

würden. In der Regel werden die Rasterfeinheiten jeweils so ge

wählt, daß die Tonwertabrisse bei sorgfältiger Einstellung der 

Druckmaschine sicher vermieden werden. 
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Abbildung 1: Die im amplitudenmodulierten Druckbild erzielbaren Rasterfeinheiten 

r z als Funktion des kleinsten Flächendeckungsgrades ~min für verschiedene Durch

messer dkP des kleinsten Rasterpunktes nach Gleichung (3). 

Die Flächenmodulation von Rasterpunkten weist somit prinzipiell 

drei nichtlineare Modulationsbereiche auf, die zu Tonwertsprüngen 

oder Tonwertabrissen führen können. Ursächlich hierfür sind Fein

strukturen, die technisch nicht ausreichend sicher verarbeitet 

werden können und sich somit instabil verhalten. Diese Feinstruk-

turbereiche entstehen bei sehr kleinen positiven Druckpunkten, ,die 

"ausbrechen" können, bei mittleren Flächendeckungsgraden im Punkt

schlußbereich, sowie bei sehr kleinen negativen Punkten, die "zu

laufen" können. Das Punktschlußproblem ist bis heute ungelöst. 

Die anderen Feinstrukturbereiche werden in der Praxis durch die 

Verwendung ausreichend grober Raster vermieden. 



- 10 -

2.2 Zum Tonwertumfang des Rasterbildes 

Der Dichteumfang eines Druckes ist primär von der Druckfarbe 

und dem Bedruckstoff abhängig. Er liegt innerhalb der Grenzen, 

die mit der Dichte Do des unbedruckten und der Dichte D
V 

des 

vollflächig bedruckten Papiers gegeben sind. Infolge des begrenz

ten Flächendeckungsgradbereiches gilt jedoch für den amplituden

modulierten Rasterdruck die folgende Einschränkung: 

D o < D (~ . ) L.. D
R 

L D ( ~ ) 
mln max (4) 

Die Dichte DR eines Rasterdruckes kann die Grenzwerte Do und D
V 

nicht vollständig erreichen. Je größer der kleinste Flächen

deckungsgrad ~ . ist und je kleiner der größte Flächendeckungs-mln 
grad ~ ist ,desto geringer ist der Dichteumfang des Raster-max 
bildes. Zur weiteren theoretischen Analyse müssen konkrete Be-

ziehungen zwischen dem Flächendeckungsgrad ~R und der Dichte DR 
des Rasterdruckes angesetzt werden, was eine physikalische Modell

bildung voraussetzt/4/. Wenn man in einem ersten Modell nur die 

Dichtewerte Do und DV sowie den Flächendeckungsgrad ~R berück

sichtigt/5/, dann erhält man die einfache Beziehung: 

D -D ] 
+ ~R . 10 0 V 

D -D J (1-10 0 V) 

In diesem Modell finden jedoch wichtige optische Eigenschaften 

von Papieren, nämlich deren Lichtdurchlässigkeit und die Licht

streuungen in den einzelnen Schichten, keinerlei Beachtung~ Beide 

Eigenschaften haben jedoch gerade im Rasterbild einen deutlich aus

geprägten Einfluß auf den Zusammenhang zwischen dem Flächen

deckungsgrad ~R und der Dichte D
R

. Da beide Eigenschaften des 

Papiers dazu führen, daß im Vergleich zu dem o.a. einfachen Modell 

weniger Licht remittiert wird und das Druckbild somit dunkler er

scheint, hat sich hierfür die etwas pauschale Bezeichnung "Licht

fang-Effekt" eingebürgert. Aufgrund einer Vielzahl ·von ~1essungen 

haben Yule und Neilsen/6/ die folgende empirische Näherungsgleichung 

angegeben: 

D - n o 

Do-DV J 
~R . (1-10 n ) ( 5) 
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Der Faktor n wird allgemein als "Lichtfangfaktor" bezeichnet. 

Wegen einer späteren Überprüfung dieser Gleichung/7/ ist anzu

nehmen, daß bei sehr niedrigen Flächendeckungsgraden n~ 2 und 

bei sehr hohen Flächendeckungsgraden n~ 1 gewählt werden muß, um 

eine gute Übereinstimmung mit der Realität zu erreichen. Somit 

wird näherungsweise: 

D min D( 4> • ) 

[ mln 
,..., D - 2 log 1 - 4> min 
,...., 

0 
. 

D -D J o V 
(1 - 10 2 ) 

D D( 4> max) max 

';:1 D - log [ 1 - (1 - 4> min) 0 
D -D J (1 _ 10 0 V) 

Durch Einsetzen der praxisüblichen Volltondichten D
V 

in 

Gleichung (6) erhält man den verbleibenden Dichteumfang des 

Rasterbildes als Funktion des kleinsten Flächendeckungsgrades 

(6a) 

(6b) 

4> •• Wenn man weiterhin berücksichtigt, daß dieser im Normal-mln 
fall etwa 2 % ~ 4> . ~ 5 % beträgt, stell t sich heraus, daß der mln 
Dichteumfang im Rasterbild um etwa 15 % bis zu 30 % geringer ist 

als die Differenz DV-Do (Abb.2). 

° 
. --<>--- . 

1.5t---+--+---1r----.:~~-f----+_--+--+__+ 

Omox 

1.0t---t-----t---+----f----==k-----=-....:'>..+---+--+ 

--- °v=1.25 
--x-- 0v=1.45 
--0-- 0v= 1,65 

00 = 0.05 
0.5 t---+-----1r----+----Ir---=---+_--+--+_~ 

°min 
\ 

0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10.0 20,0 30,0 ~ min [%] 

Abbildung 2: Der Dichteumfang im Rasterdruckbild, gekennzeichnet durch den maxi-

malen Dichtewert D und den minimalen Dichtewert D. bei verschiedenen Voll ton-max mln 

dichten Dv , als Funktion des kleinsten Flächendeckungsgrades ~min nach Gleichung 

(6) • 
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Während also bei ~ . = 0 % der ideale Dichteumfang mit UDO . mln . 
DV - Do vorliegt, beträgt der reale Dichteumfang im Rasterbild 

D( ~ ) - D( ~ : ) 
max mln 

UDR ~ - log 

D -D 
1 - (1 - ~ . ) . (1- 10 0 v) 

mln 
( 7) 

Der Dichteumfang des amplitudenmodulierten Bildaufbaus ist vom 

kleinsten Flächendeckungsgrad abhängig und somit eine Funktion 

des kleinsten Rasterpunktes und der Rasterfeinheit (vgl. dazu auch 

Abb.1). Der Dichteumfang eines Rasterbildes würde folglich konstant 

bleiben, wenn man die Größe der kleinsten Druckpunkte verringern 

und die Rasterfeinheit erhöhen würde. Dieser Trend ist in der Tat 

zu beobachten. Als Begründung hierfür findet man in der Literatur 

den Wunsch nach besserer Detailwiedergabe/8/ und den nach höherer 

SChärfe/gi. 

Im folgenden soll nun anstelle des Dichteumfanges eines Unbunt

druckes der Farbumfang des Dreifarbendruckes betrachtet werden. 

Die wahrscheinliche Farbvalenz eines Bildelementes folgt aufgrund 

der Flächendeckungsgrade ~ l' ~ 2 und ~3 der Teilfarben/10/, wenn 

man die o.e. inneren optischen Eigenschaften der Druckpapiere ver-

nachlässigt/11/, zu: 

- --. 
F (1- ~1) (1- 4l 2 ) (1- ~ 3) W (8 ) 

0 --+ ~1 · (1- ~ 2) · (1- ~3) · P1 

(1- ~1) 
~ 

+ · ~2 · (1- ~3) · P 2 

+ (1- ~1 ) · (1- ~2) -· ~3 · P3 ---+ ~1 ~2 .. (1- ~3) · S12 --+ ~1 · (1- 4l2 ) · 4>3 · S13 

(1- ~ 1 ) --+ · ~2 4>3 S23 

---+ 4>1 ~2 4>3 · T123 
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Der Farbraum desl Rasterbildes ist infolge des begrenzten Flächen

deckungsgradbereiches ebenfalls begrenzt. Der durch die Valenzen 

der vollflächigen Drucke, d.h. der Primär- und der Sekundärfarben 

sowie der Tertiärfarbe und durch die Valenz von Papierweiß gegebene 

Farbraum kann deshalb im Rasterdruck nicht ganz erreicht werden. 

So wird beispielsweise die Valenz der hellsten Bildstelle mit 

4' -1 -

F w 

+ 

\f>. zu: mln 

-W + 4' . 3 
o mln 

-

~ .... .-
. (1- 4'min) . (S12 + S13 + S23) 

Die Farbabweichung gegenüber Papierweiß beträgt dann 

- - - ...... 

(9) 

W -F o w In (3W -p -P -p ) 
~min· 0 1 2 3 (10) 

2 

4'min 
---.. ~ -.. ..... 

+ I.p m i n 
3 

• ( Wo + P 1 + P 2 + P 3 - S 12 - S 23 - S 13 - T '123 ) 

Unter Berücksichtigung der praxisüblichen Rasterwinkel- und 

-Weitenkombination verschwinden für den Fall kleiner Flächen

deckungsgrade die Auftretenswahrscheinlichkeiten der Sekundär

'P . 3 = 0 die 
mln 

und Tertiärfarben und man erhält mit 'P . 2 

mln 
lineare Näherungsgleichung 

... -- --ßF ~ 

~min (3W P1 P2 P
3

) ,..,.,. . 
0 

Hieraus folgt, daß die Farbraumverluste bei sehr kleinen 

Flächendeckungsgraden nahezu linear sind und mit wachsenden 

Flächendeckungsgraden dann zunehmend nichtlinear werden, weil 

'P min
2 

und schließlich 4'min3 nicht mehr vernachlässigbar sind. 

Auf die graphische Darstellung der dreidimensionalen Farbraum

verluste wird hier aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. 
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Statt dessen zeigt Abb.3 die Verluste im Helligkeitsumfang und 

die Verluste im Farbumfang nebeneinander. 

'Pm in 1 % X 

2% 0 

5% 0 ~~~ 1 ] 
~M 

~x, 
= 10% \J 

~" I 
..... --- I "-------L -y 

75 

50 

- .-_x_x---j-
.-',(ii ....--==l 

o 5 10 4> min [%) Qf 

-x 

Abbildung 3 : Die Helligkeiten (Y, links) und die Farborte (x und y, rechts) von 

den Eckpunktendes im Rasterdruck erreichbaren Farbkörpers für verschiedene 

kleinste Flächendeckungsgrade 'P min. Die Eckpunkte des Farbkörpers sind die Farb

valenzen von Papierweiß Wo' der Primärfarben Gelb Y, Cyan C, Magenta M, der Sekun

därfarben Grün G, Rot H, Blau B und der Tertiärfarbe Schwarz S. 

",. "" 

Die Farbvalenzen der Primär- und der Sekundärfarben in Abb.3 

sind der DIN 16509 entnommen, in der die Valenzen für Papierweiß 

und für die Tertiärfarbe nicht zahlenmäßig definiert sind. Des

halb wurden hier Erfahrungswerte der FOGRA/12/ herangezogen, 

die sich auf Messungen mit Druckfarben gemäß DIN 16509 beziehen. -Für Papierweiß ist dies W (98; 100; 118), wobei das Papier -o 
also kein Standardweiß - als Bezug gewählt wurde. Für die Tertiär-

farbe hat sich T123 = (0; 0; 0) als ausreichend exakter Näherungs

wert erwiesen. 
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2.3 Zur Wahrnehmbarkeit von Tonwertunterschieden 

1m Rasterbild 

Der tatsächliche Tonwertumfang eines Rasterbildes ist bei dessen 

Betrachten visuell nicht quantifizierbar. Das Auge paßt sich näm

lich mittels der Adaption weitgehend dem jeweils vorliegenden 

Helligkeitsniveau und -umfang an/13/. Die subjektive Qualitätsbe

urteilung basiert folglich nicht allein auf dem Dichteumfang. 

Stattdessen erfolgt die qualitative Bildbeurteilung vorwiegend an

hand von Details mit unterschiedlichem Kontrast zu ihrem Umfeld/14/. 

Man beurteilt somit die Erkennbarkeit dieser Details. 

Es ist bekannt, daß ein Detail erst dann visuell erkennbar ist, 

wenn der Leuchtdichteunterschied zwischen dem Detail und seinem 

Umfeld einen Mindestbetrag überschreitet. Die Unterschiedsempfind

lichkeit des Auges ist durch diese Sehschwelle grundsätzlich be

grenzt. Der absolute Grenzwert ist jedoch von vielen Parametern 

abhängig, die nur teilweise exakt beschreibbar sind/15/. Der klein

ste gerade noch wahrnehmbare Leuchtdichteunterschied ist primär 

durch die Adaptionsbedingungen beeinflußt. Bei .sehr gleichmäßigem 

und ausreichend hellem Umfeld können im Extremfall sehr kleine 

Dichteunterschiede fast bis zu 6D = 0,01 wahrgenommen werden/16/. 

Diese Unterschiedsempfindlichkeit ist jedoch nur im Meßlabor und 

u.a. bei bestimmten geometrischen Formen des Testfeldes erreichbar. 

Für "praxisgerechte" Sehbedingungen muß man berücksichtigen, daß 

die Beleuchtung des Druckmusters nicht ideal ist und ferner, daß 

die Leuchtdichtegleichmäßigkeit des bedruckten wie auch des unbe

druckten Papiers wesentlich geringer als die der Testfelder bei 

den Labormessungen ist. Deshalb ist zu erwarten, daß der tatsäch~ 

liche Wert bei guten Sehverhältnissen etwa zwischen 6D = 0,02 bei 

gestrichenem Papier und 6D = 0,03 bei Naturpapier liegen wird. 

Diese kleinsten visuell noch erkennbaren Dichteunterschiede 

haben die technische Ausführung von Druckprodukten mehrfach be

einflußt. Zunächst läßt sich anhand dieser Sehschwelle der zur 

Modulation genutzte Flächendeckungsgradbereich begründen. Solange 

nämlich der Dichtewert D( ~ . ) des kleinsten Flächendeckungsgrades mln 
dem des unbedruckten Papiers ausreichend nahe kommt, sind diese bei-

den Dichtewerte visuell nicht unterscheidbar. Die bewußte Wahr-
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nehmung des vorhandenen Unterschiedes zwischen der ·Dichte Do 
von Papierweiß und der niedrigsten Dichte D(~min) im Raster

druck erfolgt erst oberhalb der individuellen Sehschwelle ~D . : 
V1S 

nicht wahrnehmbar: D D ( In ) o - 'Y min < 
wahrnehmbar: D D( ,n ) ~ o - 'Y min b.D . 

V1S 

Solange die Dichtedifferenz D - D( ~ . ) kleiner ist als die 
. 0 mln, 

Sehschwelle, hält man folglich den kleinsten Flächendeckungsgrad 

für ausreichend klein. Unter Berücksichtigung von Gleichung (6'a) 

ergibt sich die folgende Beziehung zwischen der Wahrnehmbarkeits

grenze ßD. und dem kleinsten Flächendeckungsgrad \{) . : 
V1S mln 

~D. ~ 2 . log [1-
V1S 

D -D )1 
<P • (1 _ 10 0 2 V 

mln 

Hieraus folgt der Flächendeckungsgrad q> . , bei dem ein Dichte-mln 
unterschied zum unbedruckten Papier gerade wahrnehmbar wird, zu 

(11) t,p . ~ 
mln 

1 - 10 

1 - 10 

Wenn man nun für die Wahrnehmbarkeitsgrenze die erfahrungsge

mäßen Sehschwellenwerte einsetzt, kann man leicht nachvollziehen, 

daß die technisch genutzten kleinsten Flächendeckungsgrade mit 

der Sehschwelle praktisch übereinstimmen (Abb.4). 

Da sich die Dichte der hellsten Bildstelle von derjenigen des 

unbedruckten Papiers oft visuell praktisch nicht mehr unterschei

den läßt, liegt die weitergehende Vermutung nahe, daß dann der 

Flächendeckungsgradbereich ausreichend groß sei und im Rasterbild 

praktisch der gesamte Dichteumfang vom Vollton DV bis zum Papier-
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weiß Do genutzt würde. Daß dies jedoch ein Trugschluß ist, kann 

man anhand von Abb.2 sofort erkennen: die im Rasterbild maximal 

erreichbare Dichte nimmt nämlich bereits bei sehr kleinen Werten 

von ~. ab, ohne daß zunächst auch die minimale Dichte zunehmen mln 
wUrde. Tatsächlich müßte folglich der kleinste negative Druckpunkt 

im Rasterbild erheblich kleiner sein als der kleinste positive, 

zumindest dann, wenn Details in dunklen Bildst'ellen bildwichtig 

sind. 

4'min [%] 

6 ~--~------------~--------------~ 
r- ---'-0... __________ =-------+ M) . = 0 03 -r-
~ / VIS ' 

4 -r- --t----~~~-o---=o;;:;:;=::=::lii:_ 

-r- --""-t~----"~ __ ~=-r-+- ~Dvis= 0,02 -r-
A 

2 ~ --~t__------------+_------------_+_ 
-x ___ x __ .. 6Dvis=O,01 

~----r-__ ~ ____ ~·~x-~~/~~~~ __ ~ 
-"-X-x-

.~--~-------------+--------------I~--.. i,o Dv-Do 1,0 1,5 

Abbildung 4: Die Unterscheidbarkeitsgrenze von kleinen Rastertonwerten, gekenn-

zeichnet durch den Flächendeckungsgrad ~ , gegenüber Papierweiß, als Funktion des 

Dichteumfangs DV - Do für verschiedene Sehschwellen ~DViS 

Ebenso wie die im unbunten Rasterbild maximal erreichbare 

Dichte berei ts bei sehr kleinen Werten von ~ . abnimmt, wird mJ_n 
im farbigen Rasterbild auch der Farbumfang deutlich kleiner. 

Dieser Effekt ist in den Sekundärfarben noch deutlicher ausge

prägt als in den Primärfarben, wie aus Abb.3 hervorgeht. Die 

bekanntermaßen unbefriedigende Wiedergabe von Rot- und Grün

tönen steht im Rasterdruck also teilweise im Zusammenhang mit dem 

eingeschränkten Flächendeckungsgradbereich. Freilich liegt sie 

hauptsächlich in den optischen Eigenschaften der Druckfarben be

gründet. 

Die Verringerung des Tonwertumfanges führt dazu, daß weniger 

Tonwertstufen visuell unterscheidbar sind. Dieser Effekt ist an 

"kritischen Bildstellen", z.B. an kleinen Details mit geringem 

Kontrast wie etwa bei Haaren, besonders deutlich und wird des-
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halb zur Qualitätsbeurteilung genutzt. Man spricht in diesem Zu

sammenhang meist von der "Durchzeichnung", die bei geringerem 

Kontrast dann "schlechter" ist. 

Dem Dichteumfang UD des Druckbildes entspricht somit eine An

zahl n T von visuell unterscheidbaren Tonwertstufen: 

(12 ) 

Im Rasterdruck ist der Dichteumfang UDR vom kleinsten Flächen

deckungsgrad abhängig. Die Höchstzahl n
TR 

der im Rasterdruck un

terscheidbaren Tonwertstufen beträgt: 

D ( 4' m ax ) - D ( ,n ) 't' min 

Der maximale Dichteumfang des Rasterbildes würde dann erreicht, 

wenn der kleinste Flächendeckungsgrad 4' . = 0 % betragen könnte. mln 
Für diesen Fall wäre folglich auch die bestmögliche Durchzeichnung 

zu erwarten. Als Höchstzahl der visuell unterscheidbaren Tonwert

stufen erhält man für diesen Grenzfall: 

UDO 
LSD . 

VlS 

Die Anzahl n TR der im Rasterdruck visuell unterscheidbaren 

Tonwerte ist geringer als n TO ' weil der Dichteumfang im Raster

druck UDR geringer als UDO = D
V 

~ D
o 

ist. Das Verhältnis des 

Dichteumfangs UDR im Rasterdruck zum idealen Dichteumfang UDO 
kann auch als Gradation gDR deS Rasterdruckes bezeichnet werden . . 

~,1an erhäl t somi t 

~ 
DR 

D ( In max) - D (In . ) 't' 't' mln (13) 

Die Rasterung führt deshalb zu einem unerwünschten Effekt: je 

kleiner der technisch nutzbare Modulationsbereich UDR wird, desto 
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geringer ist die Anzahl der visuell unterscheidbaren Tonwertstu

fen und desto geringer ist folglich die Gradation. Die charakteri

stische Abhängigkeit der Gradation~DR des Rasterdruckes vom klein

sten Flächendeckungsgrad läßt sich anhand von Gleichung (2) 

schließlich auf einen charakteristischen Einfluß der Größe des 

kleinsten druckbaren Rasterpunktes und der Rasterfeinheit auf die 

Gradation des Rasterdruckeszurückführen. Weil hinsichtlich der 

Größe des kleinsten druckbaren Rasterpunktes dessen Reproduzier

barkeitsgrenze beachtet werden muß, ist die Gradation des Raster

druckes primär von der Rasterfeinheit abhängig: Gradation und Auf

lösungsvermögen sind im Rasterdruck gegenläufig (Abb.5). 

50 
40+-~--~--~-+~ 

30 

20 50 100 200 500 1000 rz [Llcml 

Abbildung 5: Zur Gradation KDR des Rasterdruckes, die sich aufgrund des Durch

messers dkP des kleinsten Rasterpunktes und der Rasterfeinheit r z im Druckbild 

ergibt, wobei die Dichte des Volltondrucks zu D
V 

= 1,45 und von Papierweiß zu 

Do = 0,05 zugrundegelegt ist. 

Im Rasterdruck kann eine ausreichende Gradation offenbar nur 

dann erreicht werden, wenn die Rasterfeinheit auf die Größe des 

kleinsten Rasterpunktes abgestimmt wird. Es ist verständlich, daß 

heute, bei kleinsten Rasterpunkten mit Durchmessern von etwa 

20 J1.m L dkP L.. 30 J1.m, die Rasterfeinhei ten meist bei 50 Llcm lie

gen, so daß die im Druckbild erreichbare Gradation wenigstens 

etwa 0,9 = 8' DR ~ 0,95 betragen kann. Bei Rasterfeinhei ten um etwa 

100 LI cm würde sie dagegen lediglich im Bereich von tf DR~ 0,7 

liegen. 

Die Gradation des Rasterdruckes ist daher nicht alleine vom 

idealen Dichteumfang DDO abhängig. Sie wird vielmehr durch den 
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endlichen Modulationsbereich vermindert. Die relative Verringerung 

der Gradation beträgt: 

1 - 8"" DR (14) 

DV D ( ID ) + D ( In ) - D . - ~max Ymin 0 
= D

V 
- Do 

Legt man für den Dichteumfang des Rasterdruckes die Gleichungen 

(6a) und (6b) zugrunde, so stellt man fest, daß z.B. bei kleinsten 

Flächendeckungsgraden von 1 % ' In • .:::::. 3 % die Gradationsein-
- Y m1n -

buße berei ts zwischen 6 % .~ ßl{ DR :!!f: 20 % beträgt (Abb. 6) . 
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Abbildung 6: Der Gradationsverlust 6~DR des Rasterdruckbildes als Funktion des 

kleinsten Flächendeckungsgrades ~min für verschiedene Dichteumfänge U
DO 

= D
V 

- D
o 

nach Gleichung (J4). 

Im mehrfarbigen Druckbild tritt der Farbraum an die Stelle des 

zuvor behandelten Dichteumfanges. Die soweit ausgeführten Über

legungen sind dort ebenso gültig, denn auch innerhalb des Farb

raumes existieren wiederum Wahrnehmbarkeitsschwellen, bei deren 

Überschreiten ein Farbunterschied erst visuell wahrnehmbar wird/17/. 

Da im farbigen Druckbild die Gradationsverluste der einzelnen Farb

auszüge noch miteinander kombiniert sind, ist die Buntheit der 

Rasterbtlder oft unbefriedigend. Offenbar werden die hiermit ver-
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bundenen Zeichnungsverluste in den Sekundärfarben als besonders 

störend empfunden und sind deshalb den Fachleuten wohlbekannt. 

Diese beurteilen nämlich die Tiefenzeichnung und die Farbwieder

gabe von Rot- und Grüntönen in der Regel besonders kritisch. 

Die tägliche Erfahrung zeigt, daß die Gradationsverluste - so

weit sie auf die Rasterung zurückzuführen sind - durch Über

arbeiten lokal ausgeglichen werden können. Dies ist besonders an 

kritischen Bildstellen mit feiner Zeichnung erforderlich, da sie 

andernfalls nicht mehr erkennbar ist. Das partielle Überarbeiten 

erfordert allerdings viel Erfahrung und Geschick und ist mit 

hohen Kosten verbunden. 

Im Lauf der Zeit ist eine Vielzahl von Verfahren entwickelt 

worden, mit deren Hilfe die manuelle Korrektur möglichst weit

gehend vermeidbar werden soll. Zunächst sind die Tonwertunter

schiede bei hellen und bei dunklen Tonwerten erfahrungsgemäß 

schwieriger zu erkennen als im mittleren Tonwertbereich. Dies hat 

zur Postulierung einer "empfindungsgemäßen Abstufung~' der Ton

werte geführt, so daß die Tonwertunterschiede im mittleren Ton

wertbereich mit relativ hohem Zeichnungsverlust (~ . ~ 0,6), mln 
die besonders kritischen Tonwertunterschiede bei hellen und dunk-

len Tonwerten dagegen eher noch mit einer Verstärkung ( ~ ~ 1,3) max 
der in der Vorlage enthaltenen Zeichnung übertragen werden/18/. 

Neben der Verflachung des f<1i ttel tonbereiches wird dami t aber die 

erhöhte Gefahr von Tonwertabrissen im Punktschlußbereich in Kauf 

genommen. 

Im Bereich der optisch-elektrischen Abtastung der Vorlagen 

mittels Scanner bedient man sich der "Unscharf-Blende", welche 

die Überlagerung des einfachen Dichtesignals mit dem differenzier

ten Dichtesignal ermöglicht und somit eine lokal begrenzte be

liebig starke Überzeichnung von Tonwertveränderungen, d.h. der 

Gradation an Kanten, gestattet. Der Überzeichnungseffekt zeigt 

jedoch gerade bei kleinen Tonwertunterschieden, z.B. bei Haaren, 

unkontrollierbare Auswirkungen, weil neben den Tonwertunterschie

den der Vorlage zugleich auch die Rauschanteile im Tonwertsignal 

des Scanners verstärkt werden. Neben diesen Verfahren bedient man 

sich in der Regel einer vorlagenabhängigen "Gradationsanpassung", 

durch welche die Zeichnungsverluste nach Möglichkeit in die Ton-
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wertbereiche von "unwichtigen Bildpartien" verschoben werden und 

dadurch die Tonwertabstufung an "wichtigen Bildstellen" weit

gehend erhalten wird. Deshalb kann man auch auf die kostenauf

wendige manuelle "Korrektur" nicht verzichten, welche mit chemi

schen Mitteln die gezielte Vergrößerung oder Verkleinerung z.B. 

der Rasterpunkte im Rasterfilm ermöglicht. Die Anwendung der ge

nannten Verfahren ist ständig Gegenstand von Diskussionen. Man 

kann folglich davon ausgehen, daß die Kompensation der Zeichnungs

verlusteein mit systematischen Schwierigkeiten verbundener Pro

blembereich ist. 
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2.4 Zur Wahrnehmbarkeit 

bildfremder Strukturen im Rasterbild 

Durch die Verwendung eines Rasters besteht das amplitudenmodu

lierte Druckbild aus einem netzartigen System flächengleicher 

Bildelernente. Zum Erreichen der gewünschten Halbtonsimulation 

müssen die Bildelernente l ausreichend klein sein, so daß sie nicht 

einzeln erkennbar werden. Anhand des - optischen Aufbaus des Auges 

läßt sich mit guter Genauigkeit beurteilen, bei welchen Sehab

ständen die Bildelemente einzeln erkennbar sind. 

Das Auge kann als optisches System betrachtet werden. Seine 

Aufgabe ist die Abbildung der Umwelt auf die optischen Rezeptoren 

der Netzhaut. Die wesentlichen Komponenten dieses optischen Systems 

sind die vordere Augenkammer, die mit dem Kammerwasser gefüllt ist, 

sowie die Linse mit Iris, die als Blende wirkt, und schließlich 

der Glaskörper. Die Hornhaut und die Lederhaut umhüllen das Auge 

(Abb. 7) . 

AH 

H Hornhaut 
vK vordere Augenkammer 
L Linse 
J Iris 
Z Ziliarmuskel 
GK Glaskörper 
NH Netzhaut 
NG Netzhautgrube 
P Papille 
LH Lederhaut 
AH Aderhaut 

Abbildung 7: Schemati$che Darstellung des menschlichen Auges als optisches System 

nach /19/. 

In der Netzhaut durchläuft das Licht verschiedene transparente 

Schichten. Es wird schließlich in den Rezeptorzellen absorbiert 

und löst mittels molekularer Prozesse, die bis heute nur in Teil

bereichen verstanden sind, die elektrische Erregung der Rezeptor

zellen aus/20/.Die Netzhaut enthält ein Feinraster von Rezeptor-
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zellen. Man unterscheidet zwei verschiedene Rezeptorzellenarten, 

die entsprechend ihrer Form als Zapfen und Stäbchen bezeichnet 

werden. Die Zapfen sind weiterhin aufgrund ihrer unterschiedlichen 

Absorptionsspektren in rot-, grün- und blauempfindliche unterteilt 

und ermöglichen uns die farbige Wahrnehmung unserer Umwelt. 

Die etwa 6.106 farbempfindlichen Zapfen sind im Bereich der 

Netzhautgrube konzentriert, während die etwa 11.108 farbun

empfindlichen Stäbchen über die verbleibende Netzhautfläche ver

teilt sind/21/. Die Netzhautgrube ist der Bereich optimaler Seh

schärfe. Die geringe Größe der Netzhautgrube (vgl. Abb.7) hat zur 

Folge, daß die Ausdehnung des beim Fixieren scharf abgebildeten 

Sehwinkelbereiches lediglich etwa 2 bis 3 Winkelgrade beträgt/22 

und 23/. Das weitere Umfeld wird zunehmend unscharf wahrgenommen. 

Die Netzhautgrube umfaßt in ihrer Diagonale etwa 70 Zapfen/24/. 

Aus ihrer Ausdehnung fo l gt für den einzelnen Zapfen ein mittlerer 

Sehwinkelbereich von etwa 1,7 bis 2,5 Winkelminuten. In Laborver-

suchen sind für die Trennschärfe von zwei Punkten tatsächlich 

selten bessere Werte als 1,5 Winkelminuten gefunden worden/25/. 

Der Sehwinkelbereich von 1,7 bis 2,5 Winkelminuten je Zapfen 

dürfte jedoch für die Beurteilung von Druckprodukten zutreffender 

sein und man kann in erster Näherung den Sehwinkel von 1,7' als 

Wahrnehmbarkeitsschwelle und den Sehwinkel von 2,5' als Sicht

barkeitsschwelle für die Trennschärfe von einzelnen Punkten an

nehmen. 

Liegt z.B. ein Raster der Feinheit r = 50 L/cm vor, so beträgt z 
der Abstand zwischen den einzelnen Bildelementen kB = 200 ~m. 

Dieser Abstand erscheint einem Beobachter mit dem Sehabstand 

d = 40 cm unter dem Sehwinkel d , nämlich: 

cf = arctan (15) 

Wenn der Sehwinkel d kleiner als die Trennschärfe des Auges 

wird, sind die Bildelemente nicht mehr einzeln erkennbar und die 

Rasterfeinheit ist für die gewünschte Halbtonsimulation gerade 

ausreichend. Durch Einsetzen der Trennschärfe erhält man somit 

die mindestens erforderlichen Rasterfeinheiten als Funktion des 

Sehabstandes. 



- 25 -

Der Sehabstand ist primär vom Interesse des Beobachters an dem 

Sehobjekt und von den Sehgewohnheiten abhängig. Als üblichen Seh

bereich gibt SChober/26/ beispielsweise 33 cm bis 50 cm für das 

Lesen von Schrifttexten an. Beim Betrachten von Bildern ist der 

Spielraum sicherlich größer. Während großformatige Bilder, z.B. 

Gemälde oder Poster, meist aus größerer Distanz beurteilt werden, 

sind bei kleinformatigen Abbildungen, z.B. Photographien, oftmals 

gerade die kleinen Details besonders interessant. Unter Berück

sichtigung der gebräuchlichen Sehhilfen wie Lesebrille und Lupe 

kann man mit effektiven Sehabständen zwischen ~twa 10 cm und 40 cm 

rechnen, wobei nach der täglichen Erfahrung der "normale" Seh

abstand etwa 25 cm bis 30 cm beträgt. Anhand des Sehabstandes und 

der durch das Rezeptorenraster begrenzten Trennschärfe des Auges 

lassen sich nun die gewünschten Abschätzungen hinsichtlich der 

Erkennbarkeit der einzelnen Bildelemente durchführen (Abb.B). 
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Abbildung 8: Die visuelle Auflösbarkeitsgrenze von einzelnen Rasterpunkten im ein-

farbigen amplitudenmodulierten Rasterbild mit der Feinheit r z als Funktion des 

Sehabstandes für verschiedene Sehschärfen nach Gleichung (15). 

Je nach der Trennschärfe des Auges können z.B. bei einem Sehab

stand von 30 cm die Bildelemente von Rastern mit Feinheiten zwi

schen etwa 45 L/cm und 70 L/cm gerade noch einzeln erkannt werden. 

Für Abbildungen, an die hinsichtlich der Bildglätte keine be

sonderen qualitativen Anforderungen gestellt werden, beträgt die 

minimal erforderliche Rasterfrequenz folglich etwa 60 L/cm. Diese 
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Rasterfeinheit wird z.B. für die Kartographie von Morgenstern/27/ 

vorgeschlagen, der den normalen Sehabstand zu 30 cm annimmt. Er 
-, 

bezieht sich hierbei auf umfangreiche Sehtests von SChmidt/28/, 

der festgestellt hat, daß bei diesem - Sehabstand die Unterscheidbar

keitsgrenze der einzelnen Bildelemente einer Tonwertfläche von 

deren Tonwert abhängig ist und für den Durchschnittsbeobachter 

zwischen 52 L/cm und 68 L/cm beträgt. Für kleinformatige Abbildungen 

können jedoch Rasterfeinheiten von etwa 80 L/cm erforderlich sein. 

Im mehrfarbigen autotypischen Druck entstehen durch die wechsel

seitige Verwinkelung der Teilfarbenraster Interferenzmuster, die 

selbst größer als die Bildelemente der Teilfarben sind. Infolge 

der Periodizität der Einzelraster treten auch die Interferenz

muster periodi sch auf (Abb.9). 

I-"·~:".:.'-.~ •. ,".a • ... '-.... ·4- .-' .. . ,. -. .~ . '- .. ' ~ .......... , .. . . _ ....... -~ . .--" .--. 
t ., •••• .:~.~!.. ...... ,. _ ,. .. rt~ • ~ ..... .. · ... : .. ".~.' .. ' ., ... :. •• .-, • .r .... --I' 9·' · 
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Abbildung 9: Beispiel zur Ausbildung von Interferenzmustern im mehrfarbigen Raster

bild, wobei die Rasterfeinheit 1 L/cm beträgt und die Rasterwinkelung gemäß 

DIN 16547 gewählt wurde. 

Es scheint nun naheliegend, die Rasterfeinheiten im Mehrfarben

druck soweit zu erhöhen, daß auch die Interferenzmuster vom Auge 

nicht mehr einzeln aufgelöst werden können. Da die Interferenz

muster fast vier mal so groß wie die Bildelemente/29/ sind, müßte 

die Rasterfeinheit eines Farbbildes somit ca. 250 L/cm betragen. 
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Die Erhöhung der Rasterfeinheit ist jedoch nur in sehr beschränk

tem Umfang sinnvoll, weil hierdurch andererseits ja der Dichte-

bzw. der Farbumfang verringert würde und die Zeichnungsverluste 

zunehmen würden. Man akzeptiert deshalb die Tatsache, daß die 

Interferenzmuster visuell sichtbar sind und sich dem eigentlichen 

Bild störend überlagern und betrachtet dies einfach als unver

meidlich. 
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2.5 Zusammenfassung 

Die Amplitudenmodulation der Rasterpunkte ermöglicht die Wieder

gabe von Halbtönen im Druckbild. Da jedoch Feinstrukturen mit 

wenigen fJ.m Ausdehnung im Reproduktionsprozeß nicht stabil ver

arbeitet werden können, entstehen grundsätzlich Instabilitäten, 

sobald Feinstrukturen vorliegen. Der Punktschluß, bei dem die 

Rasterpurikte zusamme-nwachsen, fUhrt deshalb zu störenden Tonwert

abrissen im Mitteltonbereich. 

Wenn die Rasterpunkte selbst zu klein werden, können sie aus

brechen bzw. zulaufen. Der Mindestdurchmesser eines Rasterpunktes 

beträgt für den Auflagendruck heute erfahrungsgemäß etwa 20 fJ.m. 

Da die Fläche des kleinsten Rasterpunktes, und mit ihr die Modu

lationsgrenze, festgelegt ist, kann eine zufriedenstellende Halb

tonwiedergabe nur dann erreicht werden, wenn das Bildelement, und 

mit ihm der Modulationsbereich, ausreichend groß ist. Mittels der 

visuellen Beurteilung von kleinen Tonwertunterschieden im Raster

druck kann man feststellen, ob der Modulationsbereich, d.h. die 

Modulation, genügt. Aufgrund dieses Kriteriums erscheinen heute 

Rasterfeinheiten im Bereich von etwa 50 L/cm bis zu 70 L/cm als 

angemessen. Das Auflösungsvermögen ist deshalb unzureichend und 

die Wiedergabe von feinen Details im Druckbild, z.B. von Haaren, 

ist qualitativ unbefriedigend. Die denkbare Anhebung der Raster

feinheit würde zwar zu dem angestrebten besseren Auflösungsver

mögen führen, jedoch nur auf Kosten einer dann verminderten Gra

dation. Eine verbesserte Detailwiedergabe kann bei unverändertem 

Tonwertumfang nur erreicht werden, wenn die Stabilisierung des ge

samten Reproduktionsprozesses soweit gelingt, daß sich auch kleine

re Rasterpunkte noch stabil verhalten. Unter Berücksichtigung eines 

möglichen technologischen Wandels in der Druckplattenherstellung 

könnte die Rasterpunktgröße beispielsweise bis auf etwa 100 fJ.m 2 

reduziert werden, wobei dann vermutlich die Bedruckbarkeitsgrenze 

erreicht wäre. Anhand der Erfahrungswerte für die im Druckbild er

forderliche Gradation könnten somit prinzipiell Rasterfeinheiten 

bis zu etwa 150 L/cm erreicht werden. Die Annäherung an diese 

Grenze führt jedoch bereits zu einer Verringerung des Dichte- sowie 

des Farbumfanges. Oberhalb dieser Grenze nehmen dann neben der 

Gradation auch der Dichte- und Farbumfang erheblich ab. Deshalb 
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ist zu erwarten, daß auch bei einer Reduktion der Rasterpunkt

größe bis auf 100 ~m2 die Rasterfeinheiten nur im Extremfall bis 

zu 150 L/cm .gewählt würden. Das Auflösungsvermögen der photo

graphischen Vorlagen übersteigt demgegenüber in der Regel 200 L/cm. 

Im Mehrfarbendruck entstehen durch die Kombination der Teilfarben

raster Uberlagerungsmuster, die deutlich größer als die Bildelemente 

sind und deshalb störerld wirken. Erst bei Rasterfeinheiten oberhalb 

etwa 200 L/cm wären diese bei optimaler Rasterwinkelung visuell 

nicht mehr erkennbar. Die Uberlagerungsmuster wären folglich auch 

dann n0ch sichtbar, wenn die kleinsten Rasterpunkte die Bedruck

barkeitsgrenze erreichen würden. 

Die genannten drei Mängel, nämlich die Tonwertabrisse im Punkt-:

schlußbereich, der gegenläufige Zusammenhang von Gradation und Auf

lösungsvermögen des Rasterbildes sowie das im Mehrfarbendruck un

umgängliche Moire sind dafür ausschlaggebend, daß die Amplituden

modulation für die Reproduktion photographischer Vorlagen von 

Natur aus nur bedingt geeignet ist. 
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3. ÜBER DIE FREQUENZMODULIERTE HALBTONWIEDERGABE 

IM DRUCKBILD 

Für den Mehrfarbendruck dienen im allgemeinen farbphotographische 

Bilder von meist sehr guter Qualität als Vorlagen. Die Aufgabe be

steht darin, diese Vorlagen möglichst originalgetreu zu reprodu

zieren. Anerkanntermaßen würde man dieses Ziel eigentlich dann mit 

der besten Qualität erreichen, wenn als Reproduktionsverfahren 

wieder die Farbphotographie selbst gewählt würde. Dann würden 

nämlich einerseits die farbmetrisch gleichen Farben verwendet und 

andererseits auch der gleiche Bildaufbau. Die Frage des Bildauf

baues kann isoliert betrachtet werden, denn er ist von der farb

metrischen Zusammensetzung der Farben unabhängig. 

Im Falle eines unbunten Bildes werden Halogensilberkörner be

lichtet, die alle etwa in derselben Größenordnung liegen, und 

zwar flächenbezogen um so mehr, je höher die Belichtung war. 

Nach der Entwicklung liegt dann ein Bild vor, das an den Stellen 

geringer Dichte wenige und an den Stellen hoher Dichte viele 

bilderzeugende Silberkristalle aufweist. Die Silberkristalle 

sind etwa gleich groß. Die mittleren Abstände zwischen ihnen 

entsprechen der örtlichen Dichte. Somit stellt man fest, daß 

ein frequenzmodulierter Bildaufbau vorliegt. Beim photographi

schen Farbbild treten an die Stelle der Silberkörner kleine Farb

wolken. Das photographische Farbbild weist also denselben fre

quenzmodulierten Bildaufbau auf wie das unbunte Bild. Da sowohl 

die Farbwolken als auch die Silberkörner stochastisch verteilt 

sind, ist der Frequenzmodulation jedoch eine stochastische Stö

rung überlagert, die als Körnigkeit bezeichnet wird. 

Dieses Modulationsprinzip kann auf den Druckprozeß übertragen 

werden. Seine Vorteile gegenüber dem autotypischen Bildaufbau sind 

unter qualitativen wie auch unter wirtschaftlichen Aspekten interes

sant. Zunächst kann kein Moire entstehen, wenn der Frequenzmodu

lation eine stochastische Störung überlagert ist. Sodann werden der 

Tonwert- und der Farbumfang und mithin auch die Gradation nicht be

einträchtigt, da die Punktabstände beliebig groß werden können. 

Schließlich ist eine deutlich verbesserte Detailwiedergabe zu er

warten, weil die Punktabstände sehr viel kleiner sein können als im 

Fall des amplitudenmodulierten Druckbildes. Inwieweit die aus den ge

nannten Gründen wünschenswerte Übertragung des frequenzmodulierten 
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Bildaufbauprinzips auf den Druckprozeß tatsächlich gelingt und wie 

diese Aufgabe gelöst wurde, ist im folgenden dargestellt. 

3.1 Zum Prinzip der Frequenzmodulation von Druckpunkten 

Daß ein .Bildaufbauverfahren, welches dem photographischen mög

lichst weitgehend ähnlich ist, tatsächlich zu einem hochqualita

tiven Druck führt, ist seit langem vom Lichtdruck her bekannt. Die 

druckenden Elemente eines -Lichtdrucks sind äußerst klein. Bei ihrer 

Vermessung im Mikroskop stellt man fest, daß deren Durchmesser teil

weise kaum noch meßbar sind, nämlich weniger als 2 Mikron. Anderer

seits erreichen die größten "Punkte" bis zu etwa 50 Mikron Durch

messer, wobei man die druckenden Elemente kaum als Punkte, sondern 

viel eher als Farbwolken bezeichnen sollte. Der Lichtdruck konnte 

sich zwar quali tat.i v, nicht jedoch als industrielles Verfahren 

durchsetzen. Dies lag zuerst daran, daß "die Lichtdruckplatte nur 

eine stark begrenzte Auflage zuläßt und der Druckvorgang sehr lang

sam vor sich geht", wie Goldberg 1923 berichtet/30/. Auch später 

gelang es trotz erheblicher materialseitiger Verbesserungen nicht, 

ein auflagenstabiles Druckbild zu erreichen. Im Laufe der Zeit sind 

dann verschiedene Konkurrenzverfahren entwickelt worden, deren 

druckende Elemente etwa dieselbe Größenordnung haben/31/. Im Bereich 

des Auflagendruckes konnte sich jedoch auch von diesen Verfahren 

keines durchsetzen. Wiederum spielt die mangelhafte Reproduzierbar

keit die ausschlaggebende Rolle. 

Während die größeren Punkte im Druckprozeß als stabil gelten dür

fen, führen die extrem kleinen Punkte zu vielerlei Problemen. So 

hat z.B. Lawson (vgl./3/, Abschnitt 2.1) darauf hingewiesen, daß 

im Druckprozeß lediglich Punkte m~t einem Mindestdurchmesser von 

ca. 11 Mikron auf glatten bzw. etwa 20 Mikron auf rauhen Papieren 

stabil verarbeitet werden können. Erst oberhalb dieser Grenzwerte 

ist folglich die unabdingbare Reproduzierbarkeit im Druckprozeß 

gewährleistet. 

Mikrostrukturen unterhalb der Grenze der Reproduzierbarkeit soll

ten im Druckbild nicht vorkommen. Das Unterschreiten der Grenze er

scheint auch nicht erforderlich, denn die Farbwolken der photo

graphischen Aufsichtbilder können etwa dieselbe Größe erreichen. 

Während jedoch im photographischen Aufsichtbild die Farbwolken be-
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liebig dicht zusammenwachsen und somit wesentlich kleinere "negative 

Farbwolken" entstehen, müssen die genannten Grenzwerte im Druckpro-

zeß für positive und "negative" Druckpunkte gleichermaßen berück

sichtigt werden. Es ist daher naheliegend, die positiven und die 

negativen Druckpunkte grundsätzlich gleichgroß zu wählen, so daß 

die gesamte Druckform aufzeichnungsseitig mit einem sehr feinen 

Netz gleichgroßer Flächenelemente (= Druckpunkte) unterteilt ist. 

Die einzelnen Flächenelemente können dann nur entweder bedruckt 

sein, wenn sie positive Druckpunkte sind, oder nicht bedruckt 

sein, wenn sie negative Druckpunkte sind. Die Aufzeichnungsweise 

ist deshalb digital. Die Flächenelemente sollten nur um ein kleines 

Vielfaches größer sein als die kleinsten druckbaren Punkte, damit 

sie einerseits oberhalb der für den Druckprozeß kritischen Grenze 

liegen und andererseits eine möglichst hohe Aufzeichnungsfeinheit 

erlauben. 

Die unterschiedlichen Tonwerte werden in der Photographie mittels 

Frequenzmodulation erreicht. Betrachtet man eine kleine Bildzone, 

so enthält diese z.B. wenige Silberkörner, wenn es sich um eine 

helle Bildstelle handelt, in einer dunkleren Bildzone liegen 

flächenbezogen dementsprechend mehr Silberkörner vor. Ebenso 

können im Druckbild helle Bildstellen dadurch entstehen, daß nur 

wenige der aufzeichnungsseitigen Netz-Flächenelemente bedruckt 

werden. An dunkleren Bildstellen ist die Anzahl der bedruckten 

Netz-Flächenelemente ebenfalls höher. Das Modulationsprinzip der 

Photographie ist somit auf das Druckbild übertragen. 

Um die Tonwerte eines photographischen Bildes quantitativ er

fassen zu können, teilt man dieses zweckmäßig in gleichgroße 

Bildzonen auf. Hierbei kann näherungsweise die Anzahl der Silber

körner je Bildzone dann als Maß für den Tonwert dienen. Im 

Extremfall niedrigster Dichte ist innerhalb einer solchen Zone 

vielleicht kein einziges Korn vorhanden. Umgekehrt kann bei höchster 

Dichte der Film auch vollständig geschwärzt sein. Der Dichteumfang 

ist jedenfalls von der Größe der betrachteten Zone unabhängig. Im 

Druckbild können diese Extremfälle ebenso auftreten, so daß der 

Dichteumfang des frequenzmodulierten Bildaufbaues alleine von der 

Dichte DV des Voll tondrucks und der Dichte Do des unbedruckten 

Papiers begrenzt ist. Folglich sind im frequenzmodulierten Druck

bild der Dichte- und der Farbumfang wunschgemäß allein von den 
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Materialien abhängig und werden durch das Bildaufbauprinzip nicht 

eingeschränkt. 

Während die Feinheit des Aufzeichnungsrasters anhand der Stabi

litätsgrenze des Druckprozesses bestimmt wurde, ist die Größen

ordnung der Bildzonen bislang nicht näher definiert. Es ist so

fort einsichtig, daß die Größe der Bildzone mit der Tonwertab

stufung in einem engen Zusammenhang steht. Im Grenzfall könnte die 

Bildzone aus nur einem aufzeichnungsseitigen Netzelement bestehen. 

Dieses eine Netzelement kann nur entweder bedruckt oder nicht be

druckt werden, womit aufzeichnungsseitig nur zwei Tonwertstufen 

verfügbar sind. Im andern Fall kann die Bildzone praktisch beliebig 

viele aufzeichnungsseitige Netzelemente umfassen. Die Anzahl Z der 

Tonwertstufen einer solchen Bildzone, die aus einer Anzahl k von 

aufzeichnungsseitigen Netzelementen besteht,ist 

Z = k + 1 (16) 

Die Anzahl der Tonwertstufen je Bildzone kann somit beliebig groß 

werden. Sie muß mindestens so groß sein, daß das Druckbild keiner

lei visuell erkennbare Tonwertstufen aufweist und vielmehr den ge

wünschten Halbtoneffekt zeigt. Mit dem unbewaffneten Auge kann man 

im Druckbild etwa 60 bis 70 Tonwerte unterscheiden/32/. Aufzeich

nungsseitig sind deshalb erfahrungsgemäß wenigstens 100 Tonwert

stufen (Z. = 100) erforderlich, damit auch bei flachen Tonwert-mln 
verläufen keine visuell erkennbaren Stufen oder Tonwertsprünge ent-

stehen können. 

Es ist zweckmäßig, die Bildzonengröße innerhalb eines Bildes 

nicht zu verändern und folglich die Bildzonen, als zweites Raster

schema, dem aufzeichnungsseitigen Druckpunktraster, als erstem 

Rasterschema, zu überlagern. Somit ist die Bildvorlage aufzeich

nungsseitig, z.B. im Farbauszug, zweifach untergliedert, nämlich 

zuerst mit dem übergeordneten Bildzonenraster und dann sehr viel 

feiner mit den Flächenelementen des Druckpunktrasters. Die Spur

breite des Druckpunktrasters könnte beispielsweise etwa 25 ~m be

tragen, wogegen die des Bildzonenrasters - wegen Z. = 100 -mln 
wenigstens das zehnfache, also 250 ~m, umfassen sollte. 

Auf den ersten Blick scheint es naheliegend, das übergeordnete 

Bildzonenraster des frequenzmodulierten Bildaufbaus mit dem Raster 

des amplitudenmodulierten autotypischen Bildaufbaus zu vergleichen. 
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Man stellt dann fest, daß die Feinheit des Bildzonenrasters, z.B. 

40 L/cm im o.a. Beispiel, noch niedriger ist als die im hochquali

tativen Rasterdruck heute üblichen Rasterfeinheiten, die meist 

etwa 50 L/cm bis 80 L/cm betragen. Folglich wird man erwarten, 

daß das Auflösungsvermögen des frequenzmodulierten Bildaufbaus 

eher schlechter als im amplitudenmodulierten Bildaufbau ist. Tat

sächlich ist jedoch das Auflösungsvermögen des frequenzmodulier

ten Bildaufbaus von der Größe der Bi~dzone und somit auch von der 

Feinheit des Bildzonenrasters völlig unabhängig. Das Bildzonen

raster darf also wirklich nur als übergeordnetes, für die Tonwert

abstufung notwendiges Raster verstanden werden und ist deshalb 

mit dem Raster des amplitudenmodulierten Bildaufbaus nicht ver

gleichbar. Viel sinnvoller ist der Vergleich des Bildzonenrasters 

mit der Meßfläche eines Densitometers, die ja ebenfal~s ausreichend 

groß sein muß, wenn feine Tonwertabstufungen z.B. in einem photo

graphischen Bild meßbar sein sollen. 

Die Frage nach dem Auflösungsvermögen des frequenzmodulierten 

Bildaufbaues muß nun gesondert geklärt werden. Mit Gewißheit hängt 

es hauptsächlich davon ab, mit welcher Auflösu~g die Vorlage abge

tastet wird. Bei der Abtastung im Scanner wird die Bildvorlage 

rasterförmig in einzelne Bildpunkte aufgelöst bzw. unterteilt. 

Man könnte nunmehr vermuten, daß dieses Bildpunktraster mit dem 

Raster des amplitudenmodulierten Bildaufbaus übereinstimmen würde. 

Wenn man dementsprechend die Feinheit des Bildpunktrasters analog 

zur Feinheit des autotypischen Rasters zu etwa 60 L/cm wählen 

würde, dann wäre - wie dort - auch das Auflösungsvermögen durch 

dieses relativ grobe Raster erheblich'begrenzt. Die gewünschte Ver

besserung der Detailwiedergabe,kann demgegenüber nur dadurch er

reicht werden, daß die Feinheit des Bildpunktrasters deutlich 

höher gewählt wird. Das Auflösungsvermögen der photographischen 

Vorlagen übersteigt häufig 200 L/cm. Um deren Auflösungsvermögen 

im Druckbild erreichen zu können, müssen sie auch mit dieser Fein

heit abgetastet werden. Deshalb ist das Bildpunktraster des fre

quenzmodulierten Bildaufbaus erheblich feiner als die Raster des 

amplitudenmodulierten Bildaufbaus, so daß ein Vergleich zwischen 

diesen beiden ebenfalls nicht sinnvoll ist. 

Neben dem Druckpunktraster und dem Bildzonenr~ster liegt nun mit 

dem abtastseitigen Bildpunktraster ein drittes Raster vor, das 
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selbstverständlich mit den beiden anderen Rastern des frequenz

modulierten Bildaufbaus gekoppelt ist. Zweckmäßig betrachtet man 

die Bildzone als übergeordnete Flächeneinheit. Während die Bild

zone bisher nur aufzeichnungsseitig, nämlich mit dem Druckpunkt

oder Aufzeichnungsraster untergliedert war, ist sie jetzt auch 

abtastseitig, mittels des Bildpunkt- oder Abtastrasters, unter

teilt. Weirl die Bildzonen das übergeordnete Raster bilden, ist 

die frequenzmodulierte Bildverarbeitung grundsätzlich auf die 

Verarbeitung von Bildzonen ausgerichtet. 

Die Feinheit des abtastseitigen Bildpunktrasters kann im Extrem

fall die Feinheit des aufzeichnungsseitigen Druckpunktrasters er

reichen, also z.B. 400 L/cm, wobei allerdings jeder einzelne Bild

punkt aufzeichnungsseitig dann nur zwei Tonwertstufen annehmen 

kann: er ist entweder bedruckt oder nicht bedruckt. In der Praxis 

wird man · .die Spurbrei te des abtastsei tigen Bildpunktrasters eher 

doppelt so groß, beispielsweise 50 ~m wählen, weil dies dem Auf

lösungsvermögen der photographischen Vorlagen, insbesondere der 

Aufsichtvorlagen näher kommt, und erhält die Feinheit des Bild

punktrasters zu 200 L/cm. Wenn die Spurbreite.des aufzeichnungs

seitigen Druckpunktrasters 25 ~m beträgt, haben vier aufzeichnungs

seitige Netzelemente dieselbe Fläche wie ein Bildpunkt des Abtast

rasters. Dadurch hat sich die Zahl der Tonwertstufen für den ein

zelnen Bildpunkt auf fünf erhöht. Zwischen der Spurbreite b des 

Abtastrasters, der Spurbreite ades Aufzeichnungsrasters und der 

Zahl nB der dem einzelnen Bildpunkt flächenmäßig entsprechenden 

Aufzeichnungselemente besteht der einfache Zusammenhang: 

(17) 

Die Zahl ZB je Bildpunkt reproduzierbaren Tonwerte ist: 

( ~ ) 2 + 1 (18) 

Solange die Spurbreite b des Abtastrasters nicht deutlich größer 

als die Spurbreite ades Aufzeichnungsrasters wird, bleibt die An

zahl ZB der je Bildelement reproduzierbaren Tonwertstufen gering. 

Es sei nebenbei bemerkt, daß man genau denselben Zusammenhang auch 

bei photographischen Schichten findet: wenn man diese sehr fein, 
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nämlich in der Feinheit ihres Auflösungsvermögens abtastet, dann 

sind dort ebenfalls nur sehr wenige, im Normalfall etwa 2 bis zu 

6 Tonwertstufen unterscheidbar (vgl. hierzu auch Tabelle 5 unter 

4.4). Dieser Sachverhalt ist lediglich solange ungewohnt, wie man 

gedanklich vom am~litudenmodulierten autotypischen Bildaufbau und 

nicht von dem der Photographie ausgeht. 

Die Existenz der drei Raster im frequenzmodulierten Bildaufbau 

führt zu einer Reihe von wichtigen Konsequenzen, die nochmals kurz 

verdeutlicht werden sollen. Zuerst ist die Größe der Druckpunkte 

an die Reproduzierbarkeitsgrenze des Druckprozesses angepaßt. In 

ähnlicher Weise ist die Feinheit des Bildpunktrasters auf das Auf

lösungsvermögen der photographischen Vorlagen abgestimmt. Mit der 

Größe der Bildzonen ist schließlich die Anzahl der insgesamt er

reichbaren Tonwertstufen frei wählbar. Diese Raster sind ferner 

miteinander gekoppelt, weil das Bildzonenraster sowohl dem ab

tastseitigen Bildpunktraster als auch dem aufzeichnungsseitigen 

Druckpunktraster übergeordnet ist. Für die einzeln betrachteten 

Bildpunkte ergibt sich aus dieser Kopplung eine relativ geringe 

Anzahl von Tonwertstufen, so daß man die Kopplung vielleicht zu

nächst als unerwünscht betrachtet. Das Auge kann in photographi

schen Aufsichtbildern nämlich sowohl allerkleinste Details als 

auch sehr geringe Tonwertunterschiede erkennen, und man ist daher 

skeptisch, ob deren Wiedergabe im Druckbild trotz der vorgefunde

nen Kopplung noch möglich ist. Das Sehvermögen des Auges spielt 

also hinsichtlich des Auflösungsvermögens und hinsichtlich der 

Unterschiedsempfindlichkeit die ausschlaggebende Rolle. 

Die jeweiligen Wahrnehmbarkeitsgrenzen des Sehsinns sind in einer 

Vielzahl von labormäßigen Untersuchungen/33/ ermittelt worden. 

Aufgrund dieser Sehtests ist auch bekannt, daß die Unterschieds

empfindlichkeit ßL des Auges, die als visuelle Tonwertabstufung 

verstanden werden darf, vom Sehwinkel d abhängig ist (Abb.10). 

Man kann aufgrund der üblichen Beleuchtung/34/ und der optischen 

Eigenschaften der gedruckten Bilder/35/ erwarten, daß die Leucht

dichte L in einem Druckbild etwa im Bereich 1 cd/m2 ~ L ~ 1000 cd/m2 

liegen kann und erhält somit bei guter Beleuchtung eine mittlere 

Leuchtdichte LU in der Größenordnung von LU = 100 cd/m2
• Beim 

Betrachten von Druckprodukten beträgt der Sehabstand erfahrungsge

mäß etwa 25 cm bis 30 cm. Der Sehwinkel d entspricht somit der 
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Größe der betrachteten Details, da sie ja auf "die Netzhaut abge-

bildet sind. 

ci [ , ] Ci [ I ] 

10' 102 103 ::Lu [~] 10° 10' 102=Lu[~ ] 
102 

102 

dunkler 4 
Testzeichen .. heller 
als Umfeld 

10-' 10-' 
10-2 10-' 10° 10' 102 103 10-2 10° 10' 

-6L [~~] 

Abbildung 10: Die in Laborversuchen ermittelten visuellen Wahrnehmbarkeitsgrenzen 

für runde Testzeichen, die gegenüber ihrem Umfeld, mit der Leuchtdichte LU' um ein 

klein wenig heller (+ llL, rechts) oder dunkler (- llL, links) sind, und unter dem 

Sehwinkel a betrachtet werden für verschiedene Umfeldleuchtdichten nach/33/. 

102 10 3 

+ 6L[~~] 

Kleine Details werden unter einem kleinen Sehwinkel, z.B. d ~ 1', 

erkannt. Die Unterschiedsempfindlichkeit des Auges ist bei so klei

nen Sehwinkeln zwar relativ gering. Da Leuchtdichteunterschiede 

von etwa 200 cd/m2 in einem Druckbild bei guter Beleuchtung durch

aus auftreten können, sind sie bzw. die entsprechenden kleirien 

Details jedoch unzweifelhaft erkennbar. Hierzu ist allerdings 

Voraussetzung, daß diese Details abtastseitig aufgelöst und später 

im Druckbild aufgezeichnet werden. Somit sind Abtastfeinheiten in 

der Größenordnung von etwa 200 L/cm und auch noch höher durchaus 

gerechtfertigt. Die bei so kleinen Details, die qann einem einzel

nen Bildpunkt entsprechen, relativ grobe aufzeichnungsseitige Ton-
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abstufung spielt hingegen eine untergeordnete Rolle. Infolge der 

bei kleinen Sehwinkeln nur geringen visuellen Unterschiedsempfind

lichkeit ist nämlich auch eine grobe Tonabstufung bereits vollkom

men ausreichend. 

Große Details eines Bildes nehmen auf der Netzhaut hingegen einen 

großen Sehwinkel, z.B. d ~ 10', in Anspruch, wobei die Unter

schiedsempfindlichkeit des Auges sehr viel höher ist. So sind bei

spielsweise Leuchtdichteunterschiede von etwa 1 % bis 10 % zwischen 

dem Umfeld und dem Detail zu dessen Erkennbarkeit ausreichend. Des

halb ist zur Darstellung von großen Details eine sehr feine Tonwert

abstufung erforderlich. In einem Bild bestehen die großen Details 

aus einer großen Anzahl von Bildpunkten, die allesamt denselben 

Tonwert aufweisen. Wenn ein solches Detail aus einer Anzahl m von 

Bildpunkten besteht, dann erhält man die Anzahl Z'von Tonwertstufen, 

mit denen dieses Detail aufgezeichnet werden kann, aus Gleichung(18) 

zu: 

Z' m . n B + 1 (19) 

Im Grenzfall kann ein sehr großes Detail alle Bildpunkte der Bild

zone umfassen. Deshalb können die Tonwertunterschiede praktisch be

liebig fein aufgezeichnet werden. Die Bildzone muß hierfür nur aus

reichend groß sein, was ja bereits festgestellt wurde. 

Aus den angeführten visuellen Wahrnehmbarkeitsgrenzen müssen hin

sichtlich der Bildmodulation die folgenden Schlüsse gezogen werden. 

Erstens wird die alltägliche Erfahrung bestätigt, daß in einem Auf

sichtbild, z.B. in einer Photographie oder in einem Kupferstich, 

auch sehr kleine Details erkennbar sind, wenn das Bild kontrast

reich ist. Bei normalen Sehabständen ist die visuelle Unterschieds

empfindlichkeit so hoch, daß Abtastfeinheiten von mehr als 200 L/cm 

wünschenswert sind. Zweitens sind kleine Tonwertunterschiede nur 

bei großen Details erkennbar. Der frequenzmodulierte Bildaufbau ist 

folglich an das Sehvermögen des Auges angepaßt, was auch für den 

Bildaufbau von photographischen Schichten zutrifft. 

Das Prinzip der frequenzmodulierten Bildverarbeitung bietet 

einige für seine praktische Anwendung bedeutsame Vorzüge. Der 

wichtigste ist vermutlich die Tatsache, daß die Randprobleme der 

Bildverarbeitung weitgehend entkoppelt sind, was durch die Ver-
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wendung von drei Rastern erreicht wird. Das erste Raster dient 

allein zur Abtastung der Vorlagen, wobei seine Feinheit auf das 

Auflösungsvermögen der Vorlagen abgestimmt werden kann. Ebenso 

erfolgt die Bildaufzeichnung mit einem eigenen Raster, dessen 

Feinheit an die Reproduzierbarkeitsgrenze des Druckprozesses an

gepaßt ist. Diesen beiden ist das Bildzonenraster übergeordnet, 

was zum Erreichen der gewünschten Tonwertabstufung dient. Die 

somit gewonnene Entkopplung von Auflösungsvermögen, Tonwertab

stufung und Aufzeichnungsfeinheit bzw. Reproduzierbarkeit kommt 

der praktischen Anwendbarkeit des frequenzmodulierten Bildaufbaus 

zugute. Andererseits verursachen die drei Raster jedoch einen er

höhten Aufwand in der konkreten Ausführung dieser Modulation. 
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3.2 Zur Kompensation von Tonwert-Aufzeichnungsfehlern 

Unabhängig vom Bildaufbauprinzip wird die Vorlage zunächst im 

Scanner optisch abgetastet. Dies geschieht in einem orthogonalen 

Netz von Bildpunkten. Der Scanner registriert für jeden Bildp~nkt 

einen Dichtewert. Mit der Feinheit des scannerseitigen Netzes ist 

das Auflösungsvermögen des späteren Druckbildes bereits festgelegt. 

Wenn das Druckbild hinsichtlich des Auflösungsvermögens mit der 

Vorlage vergleichbar sein soll, dann muß die Abtastfeinheit dem 

Auflösungsvermögen der Vorlage nahe kommen und sollte folglich 

wenigstens 200 L/cm betragen. 

Die Bilddaten des Scanners, d.h. die Dichtewerte der Vorlage, kön

nen dann mit Hilfe eines Rechners verarbeitet werden. Der Rechner 

erfüllt hierbei die Funktion eines Modulators. Er ordnet den ein

gangsseitigen Dichtewerten die ausgangsseitigen Druckpunkte zu. 

Die modulierten Daten gelangen schließlich zum Recorder, wo sie 

optisch zunächst auf einen Film übertragen und dann erst auf die 

Druckplatte kopiert werden. Zu diesem Zweck dient im Recorder wie

derum ein orthogonales Netz, welches dem scannerseitigen Netz der 

Bildelemente überlagert wird und in der Regel feiner ist. 

Das Druckbild ist somit zweifach untergliedert, nämlich erstens 

vom Scanner her mit dem Abtastraster, das die Bildelemente enthält, 

und zweitens vom Recorder her mit dem Aufzeichnungsraster, welches 

zur Wiedergabe der abgetasteten Dichtewerte der Vorlage dient. Das 

Entstehen von Aufzeichnungsfehlern wäre hierbei - d.h. ohne Zu-

hilfenahme des übergeordneten Bildzonenrasters - folglich nur dann 

vermeidbar, wenn das Verhältnis der scannerseitigen Rasterfeinheit 

zur recorderseitigen Rasterfeinheit entsprechend der Dichteabstu

fung gewählt würde, so daß z.B. bei 256 Dichtestufen jedem scanner

seitigen Rasterelement 255 recorderseitige Rasterelemente zugeordnet 

wären. Die Feinheit des aufzeichnungsseitigen Feinrasters ist durch 

die Stabilitätsgrenze des Druckprozesses nach oben, z.B. auf 500 L/cm, 

begrenzt. Folglich müßte die Feinheit des Abtastrasters an die des 

Aufzeichnungsrasters und an die Tonwertabstufung angepaßt werden, 

so daß seine Feinheit z.B. 500/ ~ L/cm = 31,25 L/cm betragen 

würde. Die Detailwiedergabe wäre dann ungenügend. Wenn nun die Fein

heit des Abtastrasters schrittweise angehoben wird und dabei die 
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des AUfzeichnungsrasters konstant bleibt, enthält ein abtastsei

tiges Bildelement immer weniger aufzeichnungsseitige Rasterelemente. 

Die Aufzeichnungsfehler werden folglich mit wachsendem Auflösungs

vermögen größer. So stehen z.B. bei 250 L/cm Auflösungsvermögen 

den 256 Dichtestufen der Vorlagenabtastung lediglich 5 Tonstufen 

zur Aufzeichnung gegenüber. Somit können aufzeichnungsseitig auch 

nur 5 von den abtastseitigen 256 Dichtestufen korrekt wiedergege

ben werden. Bei den übrigen 251 Dichtestufen entstehen folglich 

Aufzeichnungsfehler, die grundsätzlich unvermeidbar sind. 

Wenn man ein einzelnes Bildelement betrachtet, dann kann der 

absolute Aufzeichnungsfehler dieses Bildelements zwar relativ groß 

werden. Da dieses aber bei dem geforderten hohen Auflösungsvermö

gen sehr klein ist und unter einem dementsprechend kleinen Seh

winkel gesehen wird, ist es fraglich, ob ein solcher Aufzeichnungs

fehler visuell erkennbar ist. Die Grenze der visuellen Erkennbar
keit läßt sich aus den Sehschwellenuntersuchungen ableiten (vgl. 

Abb.10). Die Sehschwellen ergeben sich für die beiden Fälle, daß 

das betrachtete Detail heller ( ß D-) oder dunkler (ß D+) ist als 

sein Umfeld, im Druckbild zu: 

ßD bzw. - 19 
L - ß L 

U (20) 

Die Umfeldleuchtdichte im Druckbild kann zu etwa Lu = 100cd/m2 

angenommen werden. Der Sehwinkel d , unter dem ein einzelnes Bild

element gesehen wird, hängt von der Größe des Bildelementes und 

dem Sehabstand d ab. Für ein rasterförmiges Bildelement erhält 

man den Sehwinkel d als Funktion der Rasterfeinheit r zu: 

ci. arctan 
r z 

z 

1 
• d 

(21) 

Da man normalerweise mit einem konstanten Sehabstand von etwa 

25-30 cm rechnen kann, ist die Wahrnehmbarkeitsgrenze primär von 

der Größe des Bildelements abhängig. Für rasterförmige Bildelemente 

ergibt sich aus den Sehschwellenuntersuchungen, z.B. von Gerdes/33/, 

der in Abb.11 dargestellte Zusammenhang zwischen dem visuell gerade 

erkennbaren Dichteunterschied und der Rasterfeinheit. 
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Abbildung 11: Die vom Verfasser aus den in Abbildung 10 dargestellten, labor-

mäßigen Sehtests für das Druckbild berechneten Wahrnehmbarkeitsgrenzen für einzelne 

Bildelernente, deren Größe umgekehrt proportional zu r z ist und die gegenüber ihrem 

Umfeld (LU = 100 cd/m 2
) eine höhere Dichte (dunkle Details) oder eine niedrigere 

Dichte (helle Details) mit dem Dichteunterschiedsbetrag 6Dvis aufweisen, für ver

schiedene Sehabstände. 

Zunächst sei ein einzelnes Bildelement betrachtet, welches im 

Scanner mit einer Spurbreite von z.B. 40 ~m abgetastet wurde. Die 

Feinheit des Bildpunktrasters beträgt somit 250 L/cm und die zuge

hörige Wahrnehmbarkeitsgrenze ~D. = 0,7 kann aus Abb.ll ent-
VlS 

nommen werden. Ein Tonwert-Aufzeichnungsfehler würde an einem 

solchen einzelnen Bildelement nur dann wahrnehmbar, wenn er 

diese Schwelle überschreiten würde. 

Wählt man die Feinheit des Aufzeichnungsrasters nun z.B. zu 

500 L/cm, so sind immerhin noch 5 Tonstufen je Bildelement repro

duzierbar. Da die maximale Dichte im einfarbigen Druck, d.h. die 
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Volltondichte, normalerweise kleiner als DV = 1,6 ist/36/, max 
sind in diesem Fall die aufzeichnungsseitigen Tonwerte feiner ab-

gestuft als die visuelle Unterscheidungsgrenze. Folglich kann die 

Toriwertabstufung in einem einzelnen Bildelement in diesem Fall 

visuell nicht wahrgenommen werden. 

Betrachtet man dagegen eine kleine Gruppe von z.B. nur vier be

nachbarten Bildelementen, so nehmen diese bereits die Fläche von 

80 ~m2 ein. Wenn sie etwa den gleichen Tonwert aufweisen, dann wird 

man sie als ein kleines Bilddetail betrachten, welches somit die 

Größe eines Rasterelernents der Feinheit 125 L/cm hat. Gegenüber 

dem o.a. Fall ist die visuelle Tonabstufung bereits deutlich klei

ner geworden, denn die Wahrnehmbarkeitsgrenze beträgt nun ~Dvis = 
0,25. Nimmt man die maximale Dichte des Voll tondruckes wiederum 

zu DV = 1,6 an, so können bereits 6 Tonwertstufen visuell er-max 
kennbar sein. Je größer eine solche Gruppe von Bildelementen ist, 

desto mehr Tonwertstufen sind visuell unterscheidbar, erfahrungs

gemäß bis zu etwa siebzig. 

Zur Aufzeichnung jedes einzelnen Bildelementes stehen im o.a. 

Beispiel nur fünf Tonstufen zur Verfügung. In einem kontinuier

lichen Tonverlauf würde man diese wenigen Stufen deutlich erkennen, 

da ihre Zahl sehr viel kleiner als die der visuell unterscheidbaren 

Stufen ist. Während also die Aufzeichnungsfehler der einzelnen Bild

punkte selbst nicht wahrnehmbar sind, können sich diese beispiels

weise in einem verlaufenden Tonwert örtlich soweit akkumulieren, 

daß der Akkumulationsfehler, der einer Gruppe von benachbarten Bild

elementen entspricht, die visuelle Wahrnehmbarkeitsschwelle deut

lich übersteigt. Man muß also dafür Sorge tragen, daß die Aufzeich

nungsfehler der einzelnen Bildpunkte sich nicht örtlich akkumulie

ren können. 

Wenn eine Bildvorlage mittels Scanner optisch abgetastet wurde, 

dann enthält das vorliegende Tonsignal nicht nur die Tonwerte der 

Bildpunkte von der Vorlage sondern auch ein Rauschsignal, das die

sen Tonwerten überlagert ist. Infolge dieses Rauschsignals kann 

es zufällig vorkommen, daß sich die später bei der Bildaufzeichnung 

entstehenden Aufzeichnungsfehler teilweise kompensieren. Es mag 

deshalb naheliegend erscheinen, das Rauschsignal. soweit zu ver

stärken, daß dieser Effekt des zufälligen Kompensierens in aus

reichendem Maß erreicht wird, um das aufgezeichnete Bild stufen-
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los erscheinen zu lassen. Da ein verstärktes Rauschsignal jedoch 

andererseits die Detailwiedergabe beeinträchtigen würde und wei

terhin auch grundsätzliche Überlegungen aus der Signaltheorie 

eher eine Reduzierung des Rauschsignals wünschenswert erscheinen 

lassen, wurde eine andere Lösung dieses Problems erarbeitet. 

Im einfachsten, dem eindimensionalen Fall, kann man zunächst 

eine Folge von Dichtesignalen betrachten. Sie mögen einer Vor~a

genabtastung entstammen, die - wie praxisüblich ~ 256 verschiedene 

Dichtestufen unterscheiden kann und betrage z. B. { 44; 43; 40; 35} 

für vier aufeinander folgende Bildpunkte. Wenn nun die Feinheit 

des Aufzeichnungsrasters beispielsweise doppelt so hoch wie die 

des Abtastrasters ist, dann stehen den 256 abtastseitigen Tonwert

stufen lediglich 5 aufzeichnungsseitige Tonstufen gegenüber. Hieraus 

erhält man die in Tabelle 1 aufgeführten Tonwertstufenzuordnungen. 

ABT A S TUN G AUF Z E I C H NUN G 

'Tonwert- Tonstufen- Flächen- Aufzeichnungs-

bereiche zentrum deckungsgrad' stufe 

o ... 31 0 0 % 0 

32 ... 95 63 25 % 1 

96 ... 159 127 50 % 2 

160 ... 223 191 75 % 3 

224 ... 255 255 100 % 4 

Tabelle 1: Zuordnungsschema zwischen den abtastseitigen Tonwertbereichen, den 

Tonstufenzentren dieser Bereiche, den aufzeichnungsseitig zugehörigen Flächen-

deckungsgraden und Tonwertstufen für das Feinheitsverhältnis 2:1 zwischen Auf-

zeichnungs- und Abtastraster. 

So wird z.B. die abtastseitige Tonwertstufe 44 des ersten Bild

elements ' in der Aufzeichnung durch die Stufe 1 wiedergegeben. So

mit wird eines der vier aufzeichnungsseitigen Netzelemente bedruckt, 

mit denen dieser Bildpunkt dargestellt wird. Der Flächendeckungs

grad beträgt daher 25 %. Dieser Flächendeckungsgrad gibt streng 

genommen jedoch nicht die Tonwertstufe 44 wieder, sondern das Zen-
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trum der aufzeichnungsseitigen ersten Stufe und somit den abtast

seitigen Tonwert 63. Folglich entsteht ein Aufzeichnungsfehler F , 
a 

der sich aus der Tonwertstufe T des Abtastsignals und aus dem zu
a 

geordneten Tonstufenzentrum T bestimmen läßt. z 

F a T - T z a 63 - 44 19 

In gleicher Weise erhält man für jedes abtastseitige Tonwertsignal 

Ta die zugehörigen aufzeichnungsseitigen Tonstufen Sa und die je

weiligen AufzeichnungsfehlerF (Tabelle 2). 
a 

A B T A S T U N G A U F Z E I C H N U N G 

Tonwertsignal Tonstufe Aufzeichnungs-
fehler 

0 0 0 
1 0 1 

· .. · .. · .. 
31 0 31 
32 1 -32 

· .. · .. · .. 
62 1 -1 
63 1 0 
64 1 1 

· .. · . . · .. 
95 1 31 
96 2 -32 

· .. · .. · .. 
126 2 -1 
127 2 0 
128 2 1 
· .. · .. · .. 
159 2 31 
160 3 -32 
· .. · .. · .. 
190 3 -1 
191 3 0 
192 3 1 
· .. · .. · .. 
223 3 31 
224 4 -32 
· .. · .. · .. 
254 4 -1 
255 4 0 

Tabelle 2: Zuordnungsschema zwischen den abtastseitigen Tonwertsignalen und den 

aufzeichnungsseitigen Tonstufen und Aufzeichnungsfehlern für das Feinheitsver-

hältnis 2:1 zwischen Aufzeichnungs- und Abtastraster. 
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Tabelle 2 stellt eine lineare Zuordnung zwischen den abtast

seitigen Tonwertsignalen einerseits und den aufzeichnungsseitigen 

Tonstufen und Aufzeichnungsfehlern andererseits dar. Somit ist 

jedes abtastseitige Tonwertsignal exakt definiert. Dies ist eine 

wichtige Voraussetzung dafür, daß alle abgetasteten Tonwertstufen 

auch aufgezeichnet werden können. Eine weitere Voraussetzung hier

für ist jedoch, daß die Aufzeichnungsfehler sich in einem Bild

ausschnitt nicht akkumulieren und dadurch den Tonwert verschieben 

können. Diese zweite Voraussetzung muß erst noch erfüllt werden. 

Dies soll anhand der o.a. beispielhaften Folge von Abtastsignalen, 

denen nun die aufzeichnungsseitigen Tonstufen und Aufzeichnungs

fehler zugeordnet sind, gezeigt werden. 

T { 44; 43; 40; 35 } a 

S { a 1 , 1 ; 1 , 1 } 
F { 19; 20; 23; 28 } a 

Die Aufzeichnungsfehler können in einer Folge von Bildpunkten 

alle dasselbe Vorzeichen aufweisen und sich örtlich akkumulieren. 

Da, wie oben erwähnt, eine solche Gruppe von Bildpunkten unter 

einem größeren Sehwinkel betrachtet wird als der einzelne Bild

punkt, ist die visuelle Unterschiedsempfindlichkeit bei der Gruppe 

höher als bei den Einzelpunkten (vgl. Abb.11). Es kommt also darauf 

an, den Akkumulationsfehler möglichst klein zu halten, damit er in 

einem Bild an keiner Stelle wahrgenommen werden kann. 

Zunächst sind zwei Vorgehensweisen zur Behandlung dieses Problems 

bekannt geworden. Die erste basiert auf einer gewichteten Ver

teilung der örtlichen Aufzeichnungsfehler auf die Nachbarpunkte, 

wodurch sich deren Gesamtfehler erhöht und gegebenenfalls zu einer 

anderen Aufzeichnungsstufe führt/37!. Man nimmt somit einen uner

wünschten Tiefpaßeffekt in Kauf. Bei ihrer Anwendung im graphi

schen Bereich könnten kleine Details mit geringen Tonwertunter

schieden, z.B. Holzmaserungen oder Haare, zu sehr verwaschen wer

den. Um diesen Verwaschungseffekt zu vermeiden, wird bei der zwei

ten Vorgehensweise lediglich der im vorangegangenen Bildpunkt ent

standene Aufzeichnungsfehler dem im gerade bearbeiteten Bildpunkt 
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vorliegenden Aufzeichnungsfehler zugezählt und ein Korrekturschritt 

an der Aufzeichnungsstufe dieses Bildpunktes dann ausgeführt, wenn 
/' 

die Summe dieser beiden Fehleranteile, d.h. der akkumulierte 

Fehler, eine Toleranzschwelle übersteigt/38/. Dieses Verfahren ist 

nun jedoch richtungsabhängig. Ein weiterer Nachteil der beiden ge

nannten Verfahren ist, daß die örtlichen Aufzeichnungsfehler nach 

der Ausführung eines Korrekturschrittes relativ groß werden kön

nen. Dies könnte beispielsweise in Tonwertflächen zu einem körni

gen Bildeindruck führen. 

Nach Möglichkeit sollten sowohl die örtlichen Aufzeichnungs

fehler als auch die Akkumulationsfehler möglichst klein sein. Um 

·beides zu erreichen wurde ein Filterverfahren neu entwickelt/39/. 

Von den vorgenannten Verfahren unterscheidet es sich zunächst da

durch, daß nicht für einzelne Bildpunkte sondern nur für Gruppen 

von Bildpunkten die Akkumulationstehler berechnet werden. Für die 

o.a. Gruppe von vier Bildpunkten beträgt der Akkumulationsfehler 

Af beispielsweise 

A = \" F = 19 + 20 + 23 + 28 90 
f L a 

Der akkumulierte Fehler soll nun möglichst klein werden, denn 

nur dann kann sichergestellt werden, daß er in -einem Bildaus

schnitt nicht erkennbar ist. Dies ist mit Sicherheit erreicht, 

wenn der akkumulierte Fehler selbst nicht größer ist als der 

größte für einen einzelnen Bildpunkt zu erwartende Aufzeichnungs

fehler. Im gewählten Beispiel ergibt sich der für den nach Aus

führen eines Korrekturschrittes noch maximal zulässige Akkumu

lationsfehlerbereich aus Tabelle 2 zu: 

Af max 31 

und Af min = - 32 

Die einzige Möglichkeit, den Akkumulationsfehler in diesen zu

lässigen Bereich zu rücken, besteht darin, daß einer der Bildpunkte 

durch eine andere aufzeichnungsseitige Tonstufe wiedergegeben wird 

als ursprünglich aufgrund der Tabelle 2 vorgesehen war. Somit muß 

für diesen Bildpunkt ein erhöhter Aufzeichnungsfehler in Kauf ge

nommen werden, um die Verringerung des Akkumulationsfehlers er-
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reichen zu können. Damit der erhöhte Aufzeichnungsfehler dieses 

einen Bildpunktes wiederum möglichst klein bleibt, muß der Bild

punkt, an dem der vorgesehene Korrekturschritt ausgeführt wird, 

dementsprechend bestimmt werden. Es ist derjenige, dessen Auf

zeichnungsfehler dem Akkumulationsfehler am nächsten kommt. Somit 

erhält man im o.a. Beispiel zuerst aus den Tonwertstufen des Ab

tastsignals T die unkorrigierten aufzeichnungsseitigen Tonstufen a 
S und die zugehörigen Aufzeichnungsfehler F . Aus diesen ergibt a a 
sich der Akkumulationsfehler Af , der einen Korrekturschritt ein-

leitet, wenn er außerhalb des zulässigen Bereiches ist. In diesem 

Fall wird das Bildelement bestimmt, bei dem durch diesen Korrektur

schritt der Aufzeichnungsfehler am wenigsten erhöht wird. Schließ

lich erhält man die ~orrigierten aufzeichnungsseitigen Tonstufen 

Sa', die zugehörigen Aufzeichnungsfehler Fa'und den verbleibenden 

Akkumulationsfehler Af ', der dann innerhalb des zulässigen Be

reiches liegt (Tabelle 3). 

vor Abtastsignale T 44 43 40 35 
a 

der Tonstufen S 1 1 1 1 
a 

Korrek- Aufzeichnungsfehler F 19 20 23 2\8 
a 

tur Akkumulationsfehler Af 90 

Auswahl des Korrekturelements 0 0 0 X 

nach der Tonstufen S 
, 

1 1 1 0 
a 

Korrek- Aufzeichnungsfehler F 
, 

19 20 23 -35 a 

tur Akkumulationsfehler A ' 
f 

27 

Tabelle 3: Anwendungsbeispiel zum Minimieren des Akkumulationsfehlers in tabel-

larischer Form. Aus den einzelnen Aufzeichnungsfehlern entsteht der Akkumula-

tionsfehler durch Aufsummieren. Um diesen zu minimieren, wird ein Korrektur-

element bestimmt und die Korrektur ausgeführt. 
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Dieses neu entwickelte Filterverfahren unterscheidet sich von 

den beiden zuvor genannten hauptsächlich dadurch, daß die Akkumu

lationsfehler nicht fUr einzelne Bildpunkte, sondern immer nur fUr 

Gruppen von Bildpunkten berechnet werden. Deshalb handelt es sich 

eigentlich auch nur hierbei um einen Akkumulationsfehler, der auf 

seinen Akkumulationsbereich, d.h. auf die ihm zugehörigen Bildpunk

te bezogen ist, wogegen dort ein Restfehler vorliegt. Da der Akku

mulationsfehler zu keinerlei Auswirkung auf die ihm benachbarten 

Akkumulationsbereiche fUhrt, entsteht auch kein Tiefpaßeffekt. 

Je größer der Akkumulationsbereich gewählt wird, desto weniger 

Akkumulationsbereiche erhält man bei einer vorgegebenen Anzahl von 

Bildpunkten, die entweder einem ganzen Bild oder auch nur einer 

Bildzone entsprechen ~önnen. Der Akkumulationsbereich soll natUr

lich die Größe einer Bildzone aufweisen, damit im Druckbild dann 

eine ausreichend feine Tonwertabstufung sichergestellt ist. Ande

rerseits könnten sich jedoch auch in einem kleinen TeilstUck einer 

Bildzone die Aufzeichnungsfehler soweit akkumulieren, daß dieser 

akkumulierte Fehler bereits visuell erkennbar wUrde. Um dies zu 

verhindern kann man die Bildzone zunächst in viele kleine Teil

stUcke untergliedern, die Akkumulationsfehler .dieser TeilstUcke 

bilden und minimieren, sodann größere TeilstUcke bilden, wiederum 

deren Akkumulationsfehler minimieren und so fort, bis schließlich 

der Gesamtakkumulationsfehler der Bildzone minimiert ist. 

Im Bereich der Bildverarbeitung wendet man dieses Filterverfah

ren zweckmäßig zweidimensional, z.B. auf quadratische Bildzonen 

an. Die Bildzonen können hierbei in Teilzonen aufgeteilt werden, 

um eine Filterung in mehreren Stufen zu erreichen, die jeweils be

stimmten Sehwinkeln entsprechen. So erhält man beispielsweise fUr 

eine kleine, aus 16 Bildpunkten bestehende Bildzone vier Teilzonen, 

deren Akkumulationsfehler zunächst einzeln minimiert werden, be

vor nötigenfalls der Akkumulationsfehler der gesamten Bildzone 

minimiert wird (Abb.12). 

Mittels dieses neu entwickelten Filterverfahrens können die Akku

mulationsfehler wunschgemäß minimiert werden. Im vorangegangenen 

Beispiel wurde dies anhand einer Bildzone gezeigt, die regelmäßig 

in Gruppen von jeweils vier Bildpunkten zu Teilakkumulationsbe

reichen und in wiederum vier Teilakkumulationsbereichen zum Akku

mulationsbereich, der Bildzone entsprechend, untergliedert war., 
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Abbildung 12: Anwendungsbeispiel zum Minimieren von Akkumulationsfehlern in einer 

quadratischen Bildzone. Die abtastseitigen Tonwertstufen Ta gehen zunächst in die 

unkorrigierten aufzeichnungsseitigen Tonstufen Sa über, wobei die Aufzeichnungs

fehler Fa' die Akkumulationsfehler At der Teilzonen und Af der Bildzone entstehen. 

Nach der Korrektur liegen die korrigierten Werte dann in den entsprechenden Ma~ 

Die Untergliederqng einer Bildzone kann prinzipiell frei gewählt 

werden. Daher stellt sich die Frage, welche Unterteilung die mei

sten Vorteile bietet. Zielt man auf eine besonders hochqualitative 

Bildverarbeitung ab, dann stellt sich insbesondere die Frage, mit 

welcher Unterteilung die in der Vorlage enthaltenen Details in ge

eigneter Weise verarbeitet werden können, so daß die Details in 

der späteren Reproduktion gut erkennbar sind. Diese Frage steht 

auch in einem engen Zusammenhang mit der Abtastfeinheit, die beim 

Scannen der Vorlage gewählt wird. Je feiner das Abtasten erfolgt, 

desto besser sind die Details ja bereits in den Bilddaten aufge

zeichnet und desto weniger Mühe erfordern sie in den nachfolgenden 
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Verarbeitungsschritten. Auf Grund der heute üblichen Ausführungs

form von elektronischen Bildverarbeitungsanlagen ist man jedoch 

. bestrebt, möglichst wenig Bilddaten verarbeiten, insbesondere 

zwischenspeichern zu müssen. Dementsprechend werden die Vorlagen, 

zumindest im Hinblick auf das hohe Auflösungsvermögen des mensch

lichen Auges, relativ zu grob abgetastet. Als Folge hiervon muß 

man in den nachfolgenden Verarbeitungsschritten eigens dafür Sorge 

tragen, daß die Details auch wirklich als solche verarbeitet werden. 

Selbstverständlich soll dies nicht manuell erfolgen, sondern so

weit wie möglich automatisiert sein. 
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3.3 Zur Wiedergabe von Bilddetails 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, mit welchen Methoden die 

Wiedergabe von Bilddetails an den Vorgang des visuellen Erkennens 

von Bilddetails angepaßt werden kann. Der Vorgang des Erkennens 

läuft zwar größtenteils unbewußt ab. Anhand experimental-psycho

logischer und physiologischer Untersuchungen ist er jedoch in 

seinen Grundzügen bekannt. 

Im allgemeinen haben wir den Eindruck, die visuelle Wahrnehmung 

unserer Umwelt erfolge unmittelbar und einfach. Statt dessen 

"fassen" wir etwa den der Netzhautgrube entsprechenden Sehwinkel

bereich zuerst nur "ins Auge". Anhand eines beliebigen Details, 

welches sich innerhalb dieses Bereiches befindet und sich irgend

wie von seinem Umfeld unterscheidet, erfolgt die Scharfeinstellung 

des Auges, die als Voraussetzung zum Erkennen des Details ange

sehen werden muß. Das Erkennen besteht wiederum aus mehreren 

Schritten. Beim Ermitteln der Wahrnehmbarkeitsgrenzen für farbige 

Lichtsignale/40/ hat sich gezeigt, daß die Versuchspersonen zu

nächst lediglich einen Leuchtdichteunterschied zwischen dem Test

zeichen und dessen Umfeld wahrnehmen konnten. Mit wachsendem 

Leuchtdichteunterschied folgten dann das Erkennen der Form des 

Testzeichens und weiterhin der Farbe, d.h. des Farbtons und der 

Farbsättigung. Hiermit liegt eine Hierarchie im Wahrnehmungsab

lauf vor, welche auch für das Erfassen von Bilddetails gültig ist. 

Durch das visuelle Aufnehmen eines Details entsteht im Sehsinn 

eine bestimmte Reizkonfiguration, die als nächstes mit den im Ge

dächtnis gespeicherten Reizkonfigurationen verglichen wird. In 

einern ständigen Wechselspiel zwischen Wahrnehmen und Vergleichen 

tasten wir uns dann voran. Ein Bild wird folglich mittels einer 

mehr oder weniger gezielten Entnahme von Stichproben, deren Aus

wahl in weitgehend unbewußtem Zusammenspiel mit dem Gedächtnis 

erfolgt, betrachtet/41/. Somit entsteht schrittweise ein Mosaik, 

das uns schließlich als ausreichend vollständiges Bild erscheint 

/42/. 

In einern einfarbigen Druckbild ist folglich zu erwarten, daß 

zunächst die Tonwertunterschiede zwischen einern beliebigen Detail 

und seinem Umfeld und dann die Form des Details wahrgenommen wird, 

und ebenso, daß wir ein Bild anhand von Tonwertunterschieden und 
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von Detailformen beurteilen. Es ist daher wichtig, die Bildauf

zeichnung auf die Wiedergabe dieser Details abzustimmen. Bei An

wendung der Frequenzmodulation ist dies zudem auch zweckmäßig, 

da die Details später in der Aufzeichnung die den Tonwerten ent

sprechenden Frequenzen aufweisen, so daß diese Frequenzen inner

halb jedes Details konstant sind. Aus diesen Gründen wurde ein 

Verfahren neu entwickelt, um die Frequenzmodulation auf die ein

zelnen Bilddetails anzuwenden/43/. 

In den Bilddaten, die nach dem optischen Abtasten einer Vor

lage gespeichert sind, ist ein Bilddetail dadurch gekennzeichnet, 

daß mehrere benachbarte Bildpunkte etwa denselben Tonwert bzw. 

dasselbe Dichtesignal aufweisen. Betrachtet man eine Bildzone, 

die z.B. 8 x 8 Bildpunkte umfaßt, dann wird diese im Bilddaten

bestand durch eine Matrix wiedergegeben, die 8 x 8 abtastseitige 

Tonwertstufen enthält. Anhand der unterschiedlichen Tonwertstufen 

können die einzelnen Details nun unterschieden werden. Ein Detail 

besteht aus einer Anzahl von Bildpunkten bzw. von Matrixelementen, 

die benachbart sind und etwa dieselbe Tonwertstufe aufweisen. Beim 

visuellen Erkennen eines solchen Details nehmen wir dieses als 

Einheit wahr, dem wir eine Form und einen Tonwert zuordnen. Die 

Form des Details geht aus der örtlichen Anordnung seiner Matrix

elemente hervor, sein Tonwert ist der mittlere Tonwert dieser Ma

trixelemente. Um das visuelle Wahrnehmen eines Bilddetails nach

zuvollziehen, werden daher zweckmäßig die abtastseitigen Tonwert

stufen in Gruppen von Tonwertmittelwerten überführt, die den ein

zelnen Details zugeordnet sind (Abb.13). 

Das Auffinden der Bilddetails aus der Dichtestufenmatrix ist 

relativ einfach, solange den abgetasteten Dichtestufen kein stören

des Rauschen überlagert ist. In diesem Fall weisen die Bildelemente 

eines Bilddetails nämlich exakt denselben Dichtewert auf. Die ört

liche Ausdehnung eines Details ist dort zu Ende, wo das erste Ele

ment mit einem anderen Dichtewert vorliegt. 

Wenn jedoch eine Bildvorlage mittels Scanner optisch abgetastet 

wird, dann sind die Bilddaten nicht völlig rauschfrei. Die abge

tasteten Dichtewerte eines Details weichen also etwas voneinander 

ab. Die örtliche Ausdehnung der Details kann nun dadurch erkannt 

werden, daß die Dichtewerte der zu einem bestimmten Detail ge

hörigen Bildelemente sich von dessen mittlerem Dichtewert sehr 



- 55 -

viel weniger unterscheiden als die Dichtewerte der übrigen Bild

elemente. Solange die Bilddaten nur wenig verrauscht sind, können 

folglich Grenzwerte für den maximalen Unterschied zwischen dem 

mittleren Dichtewert des Details und dem Dichtewert eines Bild

elements, das gerade noch zu diesem gehören würde, angegeben 

werden. 

Oichtewerte (01 ..... D64 ) 

33 35 31 81 76 80 82 79 A A 8 81 
30- 32 34 36 79 51 52 50 ACe C 

7 5 7 30 

18 15 7 33 

16 17 19 41 

19 16 29 43 

51 50 49 

7 48 43 

5 41 39 

6 8 22 

42 

41 

42 

25 

F 

F G G J J 

15 28 31 9 7 9 23 24 G G J J 

5 8 6 6 8 6 7 22 G G 

Abbildung 13: Schematische Darstellung zum Ausfiltern von Bilddetails, wobei aus 

einer abtastseitigen Matrix von Dichtewerten (D
1 

... D64 ) für jedes aufzeichnungs

seitige Detail eine Gruppe von Bildelementen, die benachbart sind und etwa die

selbe Dichtestufe aufweisen, mit den mittleren Dichtewerten (DA ... DJ ) für die 

einzelnen Details A ... J entstehen. 

Es kann jedoch andererseits auch vorkommen, daß sich die mittle

ren Dichtewerte der Details selbst sehr wenig unterscheiden, z.B. 

bei Stoffmustern oder bei Holzmaserungen, oder daß gar keine De

tails erkennbar sind, z.B. bei dem verlaufenden Ton eines Schatten

effekts oder bei Wolken. Das Kriterium eines Dichteunterschieds 

genügt in diesem Fall nicht mehr, um die Bildelemente der einzel

nen Details eindeutig zuzuordnen. Dies ist somit ein zwar noch not

wendiges aber nicht mehr hinreichendes Kriterium. 

Ein sinnvolles, hinreichendes Kriterium würde sich kaum finden 

lassen, wenn man nur an die Analyse der abgetasteten Dichtewerte 

denken würde. In der Tat müssen die Details zwar zuerst einmal er-
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kannt werden. Sie müssen danach allerdings auch aufgezeichnet wer

den. Es gilt daher nicht nur, die Details möglichst gut zu erken

nen, sondern es ist ebenso wichtig, sie danach möglichst gut auf

zuzeichnen. Es bietet sich daher an, die Begrenzung eines Details 

danach auszurichten, daß der Akkumulationsfehler dieses Details 

minimal wird. Wie die Akkumulationsfehler entstehen und wie sie 

minimiert werden können, das wurde prinzipiell bereits im voran

gehenden Abschnitt 3.2 dargestellt. Um diese Filtermethode auf 

die einzelnen Bilddetails anwenden zu können, darf die Bildzone 

nicht mehr wie zuvor in gleichgroße Gruppen von Bildpunkten auf

geteilt werden, sondern sie muß nun in einzelne Details unter

gliedert werden. Der Akkumulationsfehler liefert für diese not

wendige Untergliederung das gesuchte hinreichende Kriterium. 

Im nachfolgenden eindimensionalen Beispiel liegt zunächst eine 

Reihe von abtastseitigen Blldpunkten vor mit den Tonwertstufen 

Ta = {44; 43; 40; 35; 34} . Diesen werden - wie im vorigen Ab

schnitt gezeigt wurde - ihre jeweiligen aufzeichnungsseitigen Ton

stufen S und die Aufzeichnungsfehler F zugeordnet. Der Akkumu-a a . 
lationsfehler entsteht als Summe der Aufzeichnungsfehler, wobei 

die Summierung wiederum alle Bildpunkte der betrachteten Bild

punktgruppe bzw. des betrachteten Details umfaßt. Da die Größe 

dieser Gruppe nicht apriori bekannt ist, muß nun jedem Bildpunkt 

ein Akkumulationsfehler zugeordnet werden, damit man weiß, wie 

groß dieser wäre, wenn die Grenze des Details gerade an diesem 

Bildpunkt erreicht würde. Somit wird der Akkumulationsfehler Af 
zweckmäßig für jeden Bildpunkt berechnet (Tabelle 4). 

Die Aufzeichnungsfehler F der einzelnen Bildelemente haben a 
im gewählten Beispiel allesamt dasselbe Vorzeichen. Deshalb 

wächst der Akkumulationsfehler Af der betrachteten Bildelementfolge 

mit jedem Bildelement weiter an. Da sich die Aufzeichnungsfehler 

i dieser Folge also nicht wechselseitig kompensieren, sondern sich 

akkumulieren, muß der Akkumulationsfehler mittels Korrekturschritt 

minimiert werden. Nach wie vor ist zwar nicht bekannt, wo die Gren

ze des Details gezogen werden soll, und deshalb auch nicht, wo die 

Korrektur ausgeführt werden soll. Es ist jedoch apriori bekannt, 

welchen Einfluß ein Korrekturschritt auf den Akkumulationsfehler ' 

haben kann. Deshalb kann auch angegeben werden, wie groß der Akku

mulationsfehler in jedem Bildpunkt nach Ausführung eines Korrektur-



- 57 - . 

schrittes wäre. Somit erhält man für jeden Bildpunkt neben dem 

Akkumulationsfehler Af (ohne Korrekturschritt) auch den Akkumu

lationsfehler Af +, der nach einem positiven Korrekturschritt vor

liegen würde, und den Akkumulationsfehler A
f

_, der sich nach ei

nem negativen Korrekturschritt einstellen würde (siehe Tabelle 4). 

Abtastsignale 44 43 40 35 34 

Tonstufen 1 1 1 1 1 

Aufzeichnungsfehler 19 20 23 28 29 

Akkumu- ohne Korrektur +19 +39 +62 +90 +119 

lations- mit Korrektur "+" +83 +103 +126 +154 +183 

fehler mit Korrektur " - " -45 -25 -2 +26 +55 

Elemente des Details X X X 0 0 

Tabelle 4: Anwendungsbeispiel zum Extrahieren eines Details mit minimalem Akku-

mulationsfehler aus einer Folge von Abtastsignalen in tabellarischer Form. Den 

Abtastsignalen werden neben den Tonstufen und Aufzeichnungsfehlern zusätzlich 

noch die Akkumulationsfehler zugeordnet, wobei mögliche Korrekturschritte be-

reits einbezogen sind. Die Grenze des Details ist dort erreicht, wo einer der 

Akkumulationsfehler das Minimum aufweist. 

Die Akkumulationsfehler A
f 

und A
f

+ nehmen ständig zu, wogegen 

der Akkumulationsfehler Af _ einen Vorzeichenwechsel zeigt. Der Be

trag des Akkumulationsfehlers A
f

_ ist am kleinsten, wenn dem be

trachteten Detail nur die Abtastwerte { 44; 43; 40} zugeordnet 

werden. Durch den erforderlichen Korrekturschritt in negativer 

Richtung erhält dieses Detail später einen Druckpunkt weniger. 

Die Grenze dieses Details ist somit festgelegt, wobei zugleich 

der Akkumulationsfehler dieses Details minimiert ist. Mit dem ab

tastseitigen Tonstufenwert 35 beginnt bereits das nächste Detail. 

In hierzu analoger Weise kann auch eine Bildzone in einzelne 

Details untergliedert werden. Den Bildpunkten der Bildzone ent

spricht nach dem Abtasten nun zwar eine Matrix von Abtastwerten 
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anstelle der zuvor betrachteten Folge von Abtastwerten. Sie wird 

jedoch entweder zeilenweise oder spaltenweise, also wie eine Folge 

von Abtastwerten bearbeitet. Zu beachten ist lediglich, daß ein 

Bildpunkt bzw. ein Matrixelement nun bis zu vier Nachbarpunkte 

haben kann anstatt der zwei Nachbarn in der Zahlenfolge~ Wenn also 

in einer Matrix von Abtastwerten das erste Bildelement eines neuen 

Details vorliegt, dann erhält man beispielsweise eine Gruppe von 

Bildelementen, die mit diesem ersten Element gemeinsam ein Bild

detail bilden können. Diese Elemente sind dadurch gekennzeichnet, 

daß sie untereinander benachbart sind und etwa denselben Tonwert 

aufweisen. Aus dieser Gruppe werden jedoch nur sovieleElemente 

dem Detail zugerechnet, daß einer der Akkumulationsfehler Af , Af + 

oder Af _ ein Minimum erreicht. Mit dem nächsten Element beginnt 

dann wieder das nächste Detail. In dieser Weise entstehen lauter 

einzelne Details mit jeweils minimalem Akkumulationsfehler. Damit 

sich weiterhin auch der Akkumulationsfehler AfZ der gesamten Bild

zone nicht unkontrolliert erhöhen kann, wendet man dieses Filter

verfahren zweckmäßig in zwei Stufen an, nämlich zuerst auf die 

Details und dann auf die gesamte Bildzone, um auch deren Akkumu

lationsfehler zu minimieren (Abb.14). 

Diese erweiterte Form des neuartigen Filterverfahrens ermög

licht die gewünschte Unterteilung der Bildzone in einzelne Details. 

Hierbei weisen die ausgefilterten Details nur noch einen minimalen 

Akkumulationsfehler auf, der immer unterhalb der Sehschwelle liegt. 

Somit ist sichergestellt, daß die Bilddetails auch entsprechend 

dem diesbezüglich sehr hohen Leistungsvermögen des menschlichen 

Sehsinnes verarbeitet werden können. Im Hinblick auf das Druck

bild muß man nun lediglich noch dafür Sorge tragen, daß es selbst 

frei von Störungen, nämlich von Moire und zu großer Körnigkeit, 

ist, denn diese würden sich den Details überlagern und die Detail

wiedergabe hierdurch beeinträchtigen. 
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44 43 40 35 39 1.2 

45 44 41 38 40 57 

68 59 57 41 43 58 

93 82 61 47 57 59 
Ta 

96 81 59 58 57 81 

79 78 58 59 79 82 

I Zuordnurgstabelle I 
/ ~ 

1 1 1 1 1 1 19 20 23 28 '2J. 21 

1 1 1 1 1 1 18 19 22 25 23 6 

1 1 1 1 1 1 -5 4 6 22 20 5 

1 1 1 1 1 1 Sa -30 -19 2 16 6 4 Fa 

2 1 1 1 1 1 31 -18 4 5 6 -18 

1 1 1 1 1 1 -16 -15 5 4 -16 -19 

~ / 
I Detail - Gliederung 1 

/ ~ 
b~D[i1 bCCJBE?n 

~~ 0 

~~ 
AD 

~ / ~ 

l Bildzonen - Filter 1 
I 

-26 

Af 

bc:a051 

~~ 
0' 

Abbildung 14: Beispiel zur Untergliederung einer Matrix von Abtastwerten in ein-

zelne Details. Den Abtastwerten Ta sind zuerst die aufzeichnungsseitigen Tonstu

fen Sa und die resultierenden Aufzeichnungsfehler Fa (gern. Tabelle 1) zugeC<r'dnet. 

Durch Filterung entstehen hieraus in der ersten Filterstufe die Details D mit der 

zugehörigen Anzahl von Druckpunkten, bei denen, falls erforderlich, ein Korrek-

turschritt bereits ausgeführt ist, und die jeweils minimierten Akkumulationsfeh-

ler AD. Der Akkumulationsfehler Af der gesamten Bildzone dient als zweite Stufe 
;; 

der Filterung, die hier nicht zu einem Korrekturschritt führt, weil der Akkumu-

lationsfehler Af bereits innerhalb des zulässigen Bereiches liegt. 
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3.4 Zum Vermeiden von bildfremden Strukturen 

im frequenzmodulierten Druckbild 

Die Anordnung der Druckpunkte ist bei frequenzmoduliertem Bild

aufbau vom Tonwert abhängig. Eine reine Frequenzmodulation würde 

eigentlich nur dann vorliegen, wenn die Abstände zwischen den 

Druckpunkten genau dem Tonwert entsprechen würden. Bei konstantem 

Tonwert entstünde dann jedoch ein regelmäßiges Druckpunktmuster. 

Im mehrfarbigen Druck würden sich folglich die unerwünschten Über

lagerungsmuster einstellen. Solche regelmäßigen bildfremden Struk

turen wirken visuell störend. Um ihr Entstehen zu verhindern, ist 

es naheliegend, der Frequenzmodulation eine stochastische Störung 

zu überlagern und somit den Bildaufbau der photographischen Vor

lagen auch in dieser Beziehung zu simulieren/44/. 

Im photographischen Halbtonbild sind die Silberkörner stocha

stisch verteilt. Die hierzu analoge stochastische Verteilung der 

Druckpunkte läßt sich prinzipiell mit einem stochastischen Hilfs

signal, z.B. mit einer Zufallsmatrix, erreichen. Als Demonstra

tionsbeispiel genügt bereits eine sehr kleine Matrix, die nur 

16 Plätze enthält, auf welche die Zahlen Eins bis Sechszehn zu

fällig verteilt sind (Abb.15). 

9 16 12 

1/. 7 3 

/. 11 15 

8 2 10 

6 

5 

1 

13 

Schwellwertvergleich 
z.B. S = 3 

x 

x 
x 

Abbildung 15: Prinzipdarstellung zum Erzeugen einer Zufallsverteilung von Druck

punkten (rechts) aus einer Gruppe von Zufallszahlen (links) mittels Schwellwert-

vergleich. 

Diese beispielhafte Zufallszahlenmatrix entspricht einem Detail, 

das aus vier abtastseitigen Bildelementen besteht, die Matrix

plätze entsprechen den einzelnen Druckpunkten. Entsprechend dem 

Dichtewert seien z.B. 3 Punkte in diesem Bildelement zu bedrucken 
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und die übrigen 13 Punkte sollen farbfrei bleiben. Die Druckpunkte 

erhält man in der gewünschten stochastischen Anordnung, indem z.B. 

die Matrixelemente mit den Zahlen 1 bis 3 als Orte für die Druck

punkte ausgewählt werden, während die übrigen Felder farbfrei blei

ben. Die Druckmatrix wird somit durch einen Schwellwertvergleich 

zwischen den Elementen der Zufallszahlenmatrix und dem Tonwert

signal gebildet/45/. 

Derartige Überlegungen, die auf dem Schwellwertvergleich zwiscHen 

Tonwertsignal und Zufallszahlen basieren, sind auch im Bereich der 

elektronischen Bildverarbeitung/46/ angestellt worden, wo in vie

len Anwendungsfällen, z.B. im Ink-Jet-Verfahren, nur eine digitale 

Bildaufzeichnung möglich ist. Die Ergebnisse dieser Verfahren sind 

jedoch hinsichtlich der Körnigkeit nicht zufriedenstellend. Sie 

haben den Nachteil, daß die Verteilung der Druckpunkte hierbei 

durch die Verteilung der Zufallszahlen festgelegt wird. Unab

hängig davon, ob diese Zahlen wirklich zufällig oder nur quasi 

zufällig entstehen, kann es leicht vorkommen, daß sich Zahlen 

eines bestimmten Wertebereiches, z.B. besonders niedrige Zahlen

werte, örtlich anhäufen. Dies würde zu einer entsprechenden ört

lichen Anhäufung von Druckpunkten führen, die sich dem aufzu

zeichnenden Dichtewert überlagern würde. Die unerwünschten Struk

turen können nur dann nicht entstehen, wenn die Verteilung der 

Druckpunkte ausreichend gleichmäßig ist. Ein Verfahren zur Ge

winnung zweidimensional ausreichend gleichverteilter Zufallszahlen, 

das folglich benötigt würde, ist jedoch fast ein Widerspruch in 

sich. 

Schließlich ist auch zu berücksichtigen, daß diese Verfahrens

weise auf dem Schwellwertvergleich zwischen Tonwert und Zufalls

zahlenwert beruht und daher eigentlich ein Amplitudenmodulations

verfahren ist. Die Amplitude ist hierbei nicht analog, d.h. stu

fenlos, sondern nur stufenförmig modulierbar. Die Anzahl der 

Amplitudenstufen ergibt sich aus dem Verhältnis von Aufzeichnungs

rasterfeinheit und Abtastrasterfeinheit. Obwohl mittels der ört

lich verteilten Anordnung der Amplitudenstufen ein besseres Auf

lösungsvermögen erreichbar ist als mittels der konzentrischen An

ordnung, welche dem autotypischen Bildaufbau nachempfunden ist/47/, 

haben sich diese Verfahren wegen ihrer zu hohen Körnigkeit nicht 

durchsetzen können. 
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Um das Entstehen einer unkontrollierten Körnigkeit zu verhindern, 

scheint es sinnvoller, das Prinzip der Frequenzmodulation möglichst 

direkt anzuwenden, d.h. die Abstände zwischen den Druckpunkten ent

sprechend dem Tonwert zu verändern. Zu diesem Zweck ist ein Ver

fahren neu entwickelt worden, bei dem ein Detail oder eine Tonwert

fläche anhand seines bzw. ihres Flächendeckungsgrades unterteilt 

wird/48/. Während der Flächendeckungsgrad i.A. als das Verhältnis 

von bedruckten Punkten n
D 

zu Aufzeichnungspunkten nA verstanden 

wird, läßt er sich auch so interpretieren, daß sich jeweils nur 

ein Punkt unter n
k 

Punkten von den übrigen unterscheidet, die dann 

bei 4> < 50 % unbedruckt und bei 4> > 50 % bedruckt sind. Hier
durch zerfällt . ein Bilddetail oder eine Tonwertfläche in einzelne 

Teilstücke, deren Größe, gegeben durch die Anzahl n k von Aufzeich

nungspunkten, aus dem Flächendeckungsgrad berechnet wird. Inner

halb jedes Teilstückes muß ein Aufzeichnungspunkt ausgewählt wer

den, die Auswahl kann anhand von Zufallszahlen erfolgen. 

Ein wichtiger Vorteil dieses Verfahrens ist darin zu sehen, daß 

der Einfluß ·des Parameters "Zufall" grundsätzlich frei wählbar 

ist, nämlich anhand der Anzahl von Aufzeichnungspunkten, die 

innerhalb der einzelnen Teilstücke mittels Zufallszahl zur Aus-

wahl zugelassen werden. Es genügt in vielen Fällen bereits, wenn 

nur wenige Aufzeichnungspunkte eines jeden Teilstückes eine Zu

fallszahl erhalten und die übrigen Elemente, z.B. die Randpunkte 

dieser Teilstücke, keine Zufallszahl erhalten. So ist beispiels

weise in einer Tonwertfläche mit dem Flächendeckungsgrad ~ = 10 % 
nur jeweils einer von zehn Aufzeichnungspunkten als Druckpunkt 

auszuwählen, so daß die Gesamtfläche des Bilddetails in Teil-

stücke mit jeweils zehn Aufzeichnungspunkten unterteilt wird. An-

stelle jedem der zehn Aufzeichnungspunkte eines Teilstückes eine 

Zufallszahl zuzuordnen, genügt es z.B., nur immer drei Aufzeich

nungspunkten in der Mitte der Zehnergruppe eine Zufallszahl zuzu

ordnen/49/. Dadurch, daß die übrigen sieben Aufzeichnungspunkte nun

mehr von der zufälligen Auswahl des Druckpunktes ausgeschlossen 

sind, entsteht eine relativ gleichmäßige Verteilung von Druck

punkten, der lediglich eine geringfügige zufallsbedingte Unregel

mäßigkeit überlagert ist (Abb.16). 
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0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 

2 7 6 0 0 0 0 0 5 3 5 7 0 L 0 0 0 0 0 0 0 L 0 0 

0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L 0 0 0 0 

2 4 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 L 0 0 0 0 0 L 

0 3 0 0 0 0 0 3 4 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 7 2 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L 0 0 0 0 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 

o 0 9 8 6 0 0 0 0 0 3 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 L 0 

4 2 0 0 0 5 6 0 
' \ 0 0 0 0 0 0 0 L 0 0 0 0 

0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 L 

7 4 0 0 2 L 0 0 0 0 0 0 0 L 0 0 0 

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 3 5 0 0 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 L 0 

0 8 0 0 0 0 0 7 9 0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 7 4 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L 0 0 0 

0 5 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 2 8 0 0 0 0 0 7 6 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 L 0 0 0 0 0 L 0 0 

Abbildung 16: Beispielhafte Anwendung der bildmäßigen Frequenzmodulation, bei 

der eine Fläche, bestehend aus einzelnen Aufzeichnungspunkten, zuerst anhand 

des Flächendeckungsgrades ~ = 10 % in gleichgroße Flächenstücke von jeweils 10 

Elementen unterteilt wird, und dann in jedem Flächenstück ein Aufzeichnungs

punkt als Druckpunkt zufällig ausgewählt wird, wobei nur jeweils 3 Elemente 

in jedem Flächenstück eine Zufallszahl (links) erhalten, so daß eine ~elativ 

gleichmäßige Druckpunktverteilung mit geringer stochastischer Störung (rechts) 

dadurch entsteht, daß in jedem Flächenstück das Element mit dem höchsten Zah

lenwert (links) zum Druckpunkt (rechts) wird. 
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Dieses Verfahren zum Berechnen der Druckpunktverteilung ent

spricht deshalb dem Prinzip der Frequenzmodulation, weil die Größe 

des Umfeldes für jeden Aufzeichnungspunkt aus dem Tonwertsignal be

rechnet wird. Der statistische Mittelwert des Punktabstandes ent

spricht somit dem Tonwert. Da die Druckpunkte innerhalb der einzel

nen Tonwertflächen nicht gleichmäßig verteilt sind, sondern eine 

stochastische Störung zeigen, findet sich diese stochastische 

Störung im örtlichen Flächendeckungsgrad und somit auch in der 

örtlichen Dichte wieder. Damit diese stochastische Störung nicht 

als "Körnigkeit" wahrnehmbar wird, muß man einerseits die Störung 

selbst möglichst klein halten. Dem sind jedoch dadurch Grenzen ge

setzt, daß die Entstehung regelmäßiger Strukturen im einen Extrem-
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fall natürlich ebenso störend wäre wie die der unregelmäßigen im 

anderen Extremfall. Somit ist prinzipiell nur ein "guter Kompro

rniß" erreichbar. Andererseits kann jedoch auch die Feinheit des 

Aufzeichnungsrasters erhöht werden (vgl. hierzu Abb.ll), so daß 

die durch die Körnigkeit verursachten Dichteabweichungen unter 

einem kleineren Sehwinkel erscheinen und deshalb bei normalem 

Sehabstand nicht erkennbar sind. Dieser Weg ist eindeutig und 

bietet einen gewissen Spielraum für die zulässige Körnigkeit, 

die erst durch die Stabilitätsgrenze des Druckprozesses begrenzt 

ist. 

Nach dem Berechnen einer Druckpunktverteilung, die den Tonwert 

eines Details aufzeichnungsseitig anhand seines Flächendeckungs

grades wiedergibt, . muß die örtliche Lage des Details innerhalb 

der Bildzone mit einem zusätzlichen Signal gekennzeichnet werden. 

Dies kann beispielsweise mittels einer Hilfsmatrix geschehen, de

ren Größe der Bildzone entspricht und in der die Aufzeichnungs

punkte der verschiedenen Details unterschiedlich gekennzeichnet 

sind. Aus dieser Hilfsmatrix lassen sich dann Teildruckmatrizen 

für die einzelnen Details ableiten (Abb.17). 

Weiterhin kann für jedes Detail aus der o.e. Hilfsmatrix auch 

eine logische Hilfsmatrix LHM. derselben Größe abgeleitet werden, 
• 1 

in der die zum i-ten Detail gehörigen Aufzeichnungspunkte beispiels-

weise mit L und die nicht zugehörigen mit 0 gekennzeichnet sind. 

Aus der zuvor berechneten Druckpunktverteilung DPV., die ja eben-
1 

falls eine logische Matrix ist (vgl. Abb.15), und aus der logi-

schen Hilfsmatrix LHM. folgt die Teildruckmatrix TDM. des i-ten 
1 1 

Details dann mittels einfacher UND - Verknüpfung 

TDM. 
1 

LHM. 1\ 
1 

DPV. 
1 

Die Teildruckmatrix ist somit ebenfalls eine logische Matrix von 

der Größe der Bildzone. Da jeweils alle Aufzeichnungspunkte, die 

außerhalb der Details liegen, in der Teildruckmatrix mit 0 mar

kiert sind, ergibt sich die einfache Möglichkeit, die Druckmatrix 

der gesamten Bildzone durch eine ODER - Verknüpfung von allen 

Teildruckmatrizen zu bilden. Die Druckmatrix DM der Bildzone ist 

somit 
DM v 
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Abbildung 17: Schematische Darstellung zum Erzeugen der Druckmatrix DM aus den 

Details (1; 2; 3) der Matrix Sa'und der den jeweiligen Tonwerten entsprechenden 

Druckpunktverteilungen (DPV 1; DPV 2; DPV 3). Aus den Details der Matrix Sa' er

geben sich die logischen Hilfsmatrizen LHM für die einzelnen Details. Aus der 

UND-Verknüpfung zwischen den Matrizen DPV und LHM entsteht für jedes Detail eine 

Teildruckmatrix TDM. Die Druckmatrix DM der Bildzone ist das Ergebnis einer 

ODER-Verknüpfung von allen Teildruckmatrizen. 
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Nachdem sowohl für das Ausfiltern der Bilddetails aus den Ton

wertsignalen als auch zur Verteilung der Druckpunkte entsprechend, 

den mittleren Tonwerten der Details ein relativ hoher Rechenauf

wand erforderlich war, entsteht die Druckmatrix DM einer Bild

zone schließlich aus einfachen logischen Verknüpfungen (Abb.17). 

Die beschriebene Vorgehensweise hat den Vorteil, daß sie quali

tativ das beste Ergebnis ermöglicht, weil die Druckpunktvertei

lung direkt anhand des Tonwerts berechnet wird und der statisti

sche Mittelwert des Punktabstandes innerhalb einer Tonwertfläche 

deren Tonwert entspricht. Sie ist jedoch rechnerisch sehr auf

wendig. Deshalb wurde noch eine weitere Vorgehensweise entwickelt, 

welche dem Anspruch nach einem geringeren Rechenaufwand gerecht 

wird. 

Bei dieser "rechnerfreundlichen" Näherungslösung wird die Tat

sache ausgenutzt, daß die visuelle Unterschiedsempfindlichkeit 

vom Sehwinkel und somit von der Größe einer Tonwertfläche ab

hängig ist. Man kann nämlich annehmen, daß der Tonwert einer Ton

wertfläche nicht ganz exakt aufgezeichnet werde~ muß, sondern daß 

er ausreichend exakt aufgezeichnet ist, wenn er vom tatsächlichen 

Tonwert visuell nicht mehr unterscheidbar ist. Dann muß es jedoch 

auch genügen, den Tonwert lediglich im statistischen Mittel rich

tig wiederzugeben. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, eine größere 

Tonwertfläche in Einzelelemente mit wenigen Tonstufen zu zerlegen. 

Die Anzahl der Tonwertstufen könnte somit begrenzt werden (Abb.18). 

Das Zerlegen einer Tonwertfläche in einzelne Elemente mit weni

gen Tonwertstufen führt auf dieselbe Problematik wie die zuvor in 

Abschnitt 3.2 beschriebene Aufzeichnung von vielen Tonwertstufen 

mit wenigen Aufzeichnungspunkten: die wenigen Tonwertstufen der 

Einzelelemente verursachen nämlich wiederum Aufzeichnungsfehler, 

die sichtbar werden können, falls sich die Aufzeichnungsfehler zu

fällig akkumulieren würden. Es ist deshalb naheliegend, das dort 

zur Kompensierung von Aufzeichnungsfehlern eingesetzte Filterver

fahren auch hier einzusetzen. Das Prinzip der detailbezogenen 

Bildverarbeitung, das in Abschnitt 3.3 eingeführt wurde, kann 

wunschgemäß beibehalten werden, wenn im Falle eines Korrektur

schrittes ein Bildpunkt innerhalb des Details bestimmt wird, an 

dem diese Korrektur auszuführen ist. Wie dieser bestimmt werden 
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Abbildung 18: Schematische Darstellung zum Zerlegen von Details in einzelne Bild-

punkte. Die Details der Matrix D' wurden, wie in Abbildung 14 explizit gezeigt ist, 

mittels zweistufiger Filterung, nämlich Detailgliederung und Bildzonenfilterung, 

aus den aufzeichnungsseitigen Tonstufen Sa und den Aufzeichnungsfehlern Fa gebil

det. Nun erfolgt die Zerlegung der Details in einzelne Bildelemente mit den Ton-

stufen Sa' dadurch, daß die für die Details berechneten Anzahlen von Druckpunkten 

auf die einzelnen Bildelemente möglichst gleichmäßig verteilt werden und die Auf-

zeichnungsfehler in den Bildelementen minimiert werden, was bereits in Abbildung 

12 dargestellt ist. 
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kann, das wurde bereits im zweiten Abschnitt dieses Kapitels ge

zeigt (vgl. hierzu Tabelle 3 oder Abb.12). Wenn ein Detail bei

spielsweise drei Bildpunkte umfaßt und entsprechend seinen ab

tastseitigen Tonwertstufen nur insges~t zwei Druckpunkte zur 

Wiedergabe seines Tonwertes aufweisen soll, dann muß dasjenige 

Bildelement unter den dreien dieses Details bestimmt werden, wel

ches keinen Druckpunkt enthalten soll, wie z.B. das Detail in 

der rechten oberen Ecke von Abb.18. 

Es mag nun etwas umständlich erscheinen, daß in dem hier be

schriebenen Weg zuerst die einzelnen Bildpunkte der Abtastmatrix 

zu Bilddetails zusammengefaßt wurden und die Bilddetails dann 

wieder in einzelne Bildpunkte zerlegt wurden. In der Tat könnte 

man ja auch bei direkter Anwendung des in Abschnitt 3.2 beschrie

benen Filterverfahrens einzelne Bildpunkte mit wenigen Tonstufen 

erhalten. Dieser kürzere Weg führt allerdings nur dann zu einem 

qualitativ befriedigenden Ergebnis, wenn die abgetasteten Bild

daten ausreichend rauschfrei sind, so daß auch sehr kleine Details 

wie z.B. Haare oder Maserungen erkennbar sind. Die hohen Anforde

rungen im Bereich der Detailverarbeitung werderr somit auf die 

Bildabtastung im Scanner, d.h. in der Übertragungskette des Repro

duktionsprozesses/50/ nach vorne veschoben. Dies ist zweifellos 

der richtige Weg, wie u.a. Erfahrungen aus der Elektroakkustik 

zeigen: die Übertragungsqualität einer Übertragungsanlage wird 

primär von der Qualität des Mikrophons, also des ersten Gliedes 

der Übertragungskette begrenzt. Demzufolge sind auch für den Scan

ner sehr hohe Anforderungen berechtigt. Um jedoch nicht bereits 

bei der versuchsweisen Anwendung der Frequenzmodulation von der 

Erfüllung dieser Anforderungen mit den heutigen Scannern abhängig 

zu sein, wurde kurzfristig dem o.a. detailbezogenen, umständliche

ren Weg der Vorzug gegeben. 

Das Begrenzen der Anzahl von Tonwertstufen würde ohne weitere 

Maßnahme kaum zu einer Verkürzung der Rechenzeit führen. Da ·nun 

jedoch nur noch wenige Tonwertstufen auftreten, können die diesen 

Tonwertstufen entsprechenden Punktverteilungen immerhin zeitlich 

parallel zum Ausfiltern der Tonwertflächen berechnet werden. Dies 

führt jedoch zu einem umfangreicheren Hardware-Aufbau. Um auch 

diesen im Versuchsstadium vermeiden zu können, wurden die Punkt-
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verteilungen schließlich vorab berechnet, gespeichert und bei 

Bedarf dann lediglich aus diesem Speicher, der Punktverteilungs

Quellmatrix, abgerufen. Die Größe dieses Speichers kann wiederum 

begrenzt werden, wenn die Punktverteilungen der einzelnen Tonwert

stufen dadurch zufallsabhängig werden, daß sie zufällig aus dem 

jeweiligen Tonwertspeicher abgerufen werden. Somit genügt nunmehr 

die Berechnung einer Zufallszahl als Speicheradresse und das Ab

rufen des Speicherinhaltes ab dieser Adresse, um die gewünschte 

Punktverteilung zu erzeugen (Abb.19). 

OPQ z OPV 
[. 

+ 11 11 1 1 I 
• • - • - • -6~ - • • -

Zufalls - • - • -. • zahlen: • • 
• - 6 (Zeile) - • 

• 

• 4 (Spalte) 

• • • 

Abbildung 19: Schematische Darstellung zum Erzeugen einer zuf~lligen Punktvertei-

lung DPV, in der Größe einer Bildzone, aus einer größeren Matrix DPQ, in der die 

einer Tonwertstufe entsprechende Punktverteilung gespeichert ist, mittels einer 

Zufallszahl, die als Speicheradresse zum Auslesen von DPV und DPQ dient. 

An dieser Stelle drängt sich ein Hinweis auf die Punktver

teilungs-Quellmatrix auf. Einerseits ist mit ihrem mittleren 

Flächendeckungsgrad ein bestimmter mittlerer Tonwert gegeben 

• 

• 

und andererseits mit der konkreten Verteilung der Punkte die zu 

diesem Tonwert gehörige Körnigkeit. Die entsprechenden Eigenschaf

ten von bekannten photographischen Schichten können folglich di

rekt in die Matrizen DPQ. für die einzelnen Tonwertstufen einge-
l 

arbeitet bzw. übernommen werden, falls dies erwünscht ist. 

Zur Berechnung der Teildruckmatrizen dienen wiederum logische 

Hilfsmatrizen, die mit den Punktverteilungsmatrizen verknüpft 
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. werden. Die logischen Hilfsmatrizen enthalten nun die zu den je

weiligen Tonwertstufen gehörigen Elemente, während sie zuvor ja 

die zu den einzelnen Details gehörigen Elemente enthielten. So

mit erhält man für jede Tonwertstufe eine Teildruckmatrix TDM 

aus der UND - Verknüpfung der Punktverteilungsmatrix DPV mit der 
v 

aus der Bildpunktmatrix abgeleiteten logischen Hilfsmatrix LHM: 

TDM. = DPV. 1\ 
1 1 

LHM. 
1 

Die Druckmatrix der Bildzone ergibt sich wie zuvor aus der ODER -

Verknüpfung aller Te'ildruckmatrizen. 

Die Körnigkeit der Druckpunktverteilungen ist bei den beiden 

erarbeiteten Vorgehensweisen weitgehend frei wählbar. Die ange

strebte geringe Körnigkeit, bei der im frequenzmodulierten Druck

bild keine visuell wahrnehmbaren Strukturen entstehen, kann also 

grundsätzlich erreicht werden. Somit sind alle Voraussetzungen er

füllt, die von der theoretischen Seite an den frequenzmodulierten 

Bildaufbau gestellt werden müssen. Darüber hinaus gelingt es, den 

Bildaufbau der photographischen Vorlagen weitgehend zu assimilie

ren. 
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3.5 Zusammenfassung 

Die frequenzmodulierte Bildaufzeichnung ist grundsätzlich tech

nisch durchführbar. Die Bildvorlage wird hierbei in ein Netz 

gleichgroßer Bildzonen unterteilt. Die Bildzonen sind wiederum 

abtastseitig durch die Bildpunkte und aufzeichnungsseitig durch 

die Druckpunkte gegliedert. Somit kann eine Bildzone nach der 

anderen verarbeitet werden. 

Aufzeichnungsseitig muß man dafür Sorge tragen, daß die Repro

duzierbarkeit gewährleistet ist. Deshalb dürfen die Elemente des 

frequenzmodulierten Bildaufbaus nicht zu klein sein. Da die Re

produzierbarkeitsgrenze für positive Elemente mit derjenigen für 

negative Elemente identisch ist, ist die Verwendung eines sehr 

feinen digitalen Aufzeichnungsrasters naheliegend, wobei dessen 

Elemente ausreichend groß sind und nur entweder bedruckt oder 

nicht bedruckt sein können. Die Spurbreite des Aufzeichnungs

rasters sollte daher wenigstens etwa 11 ~m bei glatten, bis zu 

mindestens 20 ~m bei rauhen Bedruckstoffen betragen. Da somit 

alle druckenden Elemente ausreichend groß sind, ist die auf

zeichnungsseitig erforderliche Reproduzierbarkeit sicher gewähr

leistet. Andererseits sind die einzelnen Druckpunkte sehr klein 

und ermöglichen somit eine hohe Aufzeichnungsfeinheit bzw. eine 

gute Detailwiedergabe. 

Voraussetzung für eine gute Detailwiedergabe ist jedoch, daß 

die Details abtastseitig auch erfaßt werden. Die Feinheit des Ab

tastrasters muß deshalb ebenfalls sehr hoch sein, wenn man den 

aufzeichnungsseitigen Vorteil nutzen will. Um das Auflösungsver

mögen der photographischen Vorlagen erreichen zu können, ist eine 

Feinheit von wenigstens 250 L/cm für das Abtastraster erforder

lich, so daß die Spurbreite des Abtastrasters dann höchstens 

40 ~m beträgt. Da die Spurbreiten von Abtast- und Aufzeichnungs

raster aufeinander abgestimmt sein müssen, ist die Spurbreite des 

Abtastrasters nur etwa zwei- oder dreimal so groß wie die des Auf

zeichnungsrasters. Folglich ist ein Abtastpunkt nur etwa viermal 

oder neunmal so groß wie ein Aufzeichnungspunkt. Die hieraus 

resultierende Anzahl von Tonwertstufen ist sehr klein. 

Das menschliche Auge kann zwar einerseits sehr kleine Details 

erkennen und andererseits sehr geringe Tonwertunterschiede wahr

nehmen, so daß es bis zu 70 Tonwertstufen unterscheiden kann. 
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Aufgrund physiologischer Untersuchungen ist jedoch auch bekannt, 

daß kleine Details nur bei deutlichem Tonwertunterschied gegen

über ihrem Umfeld erkennbar sind und daß kleine Tonwertunter

schiede nur an ausreichend großen Details, z.B. an "Testfeldern", 

wahrgenommen werden könn.en. Zur Wiedergabe kleiner Details ge

nügen bereits die wenigen verfügbaren Tonwertstufen. Für die Wie

dergabe feiner T,onwertabstufungen an größeren Details wurde ein 

geeignetes Filterverfahren neu entwickelt. Somit können wunsch

gemäß sowohl kleine Details als auch feine Tonwertunterschiede 

aufgezeichnet werden. Der frequenzmodulierte Bildaufbau ist somit 

an die Wahrnehmbarkeitsgrenzen des menschlichen Sehsinnes ange

paßt, so daß die Leistungsfähigkeit des Auges beim Betrachten von 

Bildern auch ausgenutzt werden kann. 

Weiterhin ist u.a. aus dem Bereich der Wahrnehmungspsychologie 

bekannt, daß wir beim Betrachten von Bildern mehr oder weniger 

gezielt unser Augenmerk auf einzelne Details richten. Aufgrund 

dieser Erkenntnis wurde das o.e. Filterverfahren dahingehend er

weitert, daß die Bildzonen jeweils in einzelne -Details unterglie

dert werden, deren Tonwerte mit möglichst hoher Genauigkeit auf

gezeichnet werden können. Da diese Vorgehensweise dem Sehvorgang 

direkt entspricht, ist vom frequenzmodulierten Bildaufbau eine 

besonders gute Detailwiedergabe zu erwarten. 

Schließlich werden die Tonwerte der einzelnen Bilddetails in 

Anordnungen von Druckpunkten überführt. Diese Anordnungen dürfen 

einerseits nicht regelmäßig sein, damit keine regelmäßigen Struk

turen entstehen. Im mehrfarbigen Zusammendruck würden diese näm

lich zu Interferenzmustern führen. Andererseits darf die Anordnung 

der Druckpunkte nicht völlig dem Zufall überlassen sein, weil dann 

unregelmäßige Strukturen entstehen würden, die als Körnigkeit 

empfunden werden. Um diesen gegensätzlichen Anforderungen Rechnung 

tragen zu können, wurde ein Verfahren zur Verteilung der bruck

punkte neu entwickelt, bei welchem der mittlere Abstand zwischen 

den Druckpunkten genau dem Tonwert entspricht, der tatsächliche 

Abstand von seinem Mittelwert zufällig abweicht und der Grad der 

Abweichung nach Belieben begrenzt werden kann. Aufgrund dieses 

Kompromisses tritt einerseits keine störende Körnigkeit auf, wenn 

die Spurbreite des Aufzeichnungsrasters der Stabilitätsgrenze des 

Druckprozesses ausreichend angepaßt ist, und andererseits entste-
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hen keine regelmäßigen Strukturen bzw. im Mehrfarbendruck deren 

Interferenzen. 

Die Bildaufzeichnung mittels Frequenzmodulation ist somit so

wohl an das_Auflösungsvermögen der photographischen Vorlagen als 

auch an die Reproduzierbarkeitsgrenze des Druckprozesses und 

schließlich noch an den menschlichen Sehsinn angepaßt. Deshalb 

können die visuellen Wahrnehmbarkeitsgrenzen für die Detailwieder

gabe und die Tonwertabstufung im fr.equenzmodulierten Bildaufbau 

vollständig ausgenutzt werden. Darüber hinaus ist der Tonwert

umfang nur von Druckfarbe und Bedruckstoff abhängig und wird durch 

das Modulationsprinzip nicht eingeengt. Es ist deshalb zu erwarten, 

daß das frequenzmodulierte Druckbild völlig moirefrei ist und ein 

sehr hohes Auflösungsvermögen hat und gegenüber dem amplituden

modulierten Rasterdruck auch farbfreudiger und kontrastreicher ist. 
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4. DIE WESENTLICHEN UNTERSCHIEDE ZWISCHEN AMPLITUDENMODULIERTEM 

UND FREQUENZMODULIERTEM BILDERDRUCK 

Die im vorangestellten Kapitel beschriebene Bildaufbaumethode, 

die auf der Frequenzmodulation basiert, dient dem Ziel, die Bild

qualität eines gedruckten Bildes zu erhöhen. Auf der Grundl~ge 

von überwiegend labormäßigen Versuchen soll in diesem Kapitel nun 

analysiert werden, in welchem Maß dieses Ziel bereits im Ver

suchsstadium erreicht wurde oder bei gezielten Weiterentwicklungen 

erreicht werden könnte. Dies geschieht anhand einzelner Themenbe

reiche, die auf das subjektive Qualitätsurteil erfahrungsgemäß 

einen besonders großen Einfluß ausüben. 

Vorab sollte geklärt sein, ob sich frequenzmodulierte Bilder 

unter den heute vorliegenden Bedingungen, also "praxisgerecht", 

im Druckprozeß verarbeiten lassen und welches Druckergebnis im 

Auflagendruck erreicht wird. Kleine Details können im amplitu

denmodulierten Druckbild nur mit unzureichender Schärfe wieder

gegeben werden. Die Detailauflösung sollte im frequenzmodu

lierten Druckbild besser sein. Die Wiedergabe von großen Details, 

d.h. von Flächen mit einem konstanten Tonwert oder mit einem 

Tonwertverlauf, stößt im Falle der amplitudenmodulierten Bild

aufzeichnung lediglich im Mitteltonbereich wegen des Punkt

schlusses auf Probleme. Es stellt sich die Frage, ob die zu 

erwartende Restkörnigkeit des frequenzmodulierten Bildaufbaus 

demgegenüber das Qualitätsurteil nicht stärker beeinflußt. 

Schließlich ist es interessant zu wissen, ob und unter welchen 

Bedingungen die in der photographischen Vorlage gegebene Infor

mation im Druckprozeß aufgezeichnet werden könnte. Zur Klärung 

dieser Fragen dienen Druckversuche, Bildbeispiele und Modell

rechnungen. 

Das verfügbare Bildmaterial ist zur Zeit zwar noch nicht reich

haltig, es genügt jedoch zur vorläufigen Beurteilung des fre-

quenzmodulierten Bildaufbaues. Diese muß deshalb als vorläufig 

angesehen werden, weil die Geräte und Maschinen, mit denen die 

Bilder verarbeitet wurden, speziell für die Belange des amplitu-
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denmodulierten Bildaufbaues, jedoch nicht für den frequenzmodu

lierten Bildaufbau optimiert sind. Weiterhin ist es für das Be

dienungspersonal ausgesprochen ungewohnt, mit sehr kleinen Struk

turen zu arbeiten, die nahe an der Reproduzierbarkeitsgrenze lie

gen, wogegen man bei Rasterbildern auf einen großen Erfahrungs

schatz zurückgreifen kann. Schließlich ist der frequenzmodulier

te Bildaufbau selbst erst soweit entwickelt, daß er mit den vor

handenen Geräten und Materialien probeweise durchführbar is_t. 

Unter diesen Voraussetzungen mußten die nachfolgenden Bildbei

spiele verarbeitet werden. 

Die Versuche h~en jeweils nur einem konkreten Zweck gedient 

und sind für darüber hinausgehende Beurteilungen oder Vergleiche 

ungeeignet. Insbesondere sei darauf hingewiesen, daß die Gra

dationskennlinien des amplitudenmodulierten und des frequenz

modulierten Druckbildes verschieden sind. Während für das ampli

tudenmodulierte Rasterbild ein großer Erfahrungsschatz vorliegt 

und folglich seine Gradationsanpassung relativ gut gelungen ist, 

wurde für das frequenzmodulierte Druckbild bislang keinerlei 

Gradationsanpassung durchgeführt. Es ist daher zu erwarten, daß 

die Wiedergabe der frequenzmodulierten Bilder noch in viel größerem 

Umfang verbessert werden könnte. Dies gilt vor allem für die Fein-

zeichnung im Lichter- und im Tiefenbereich. Da die Feinzeichnung 

primär von der Güte der Gradationsanpassung abhängig ist und die 

Gradation bei den frequenzmodulierten Bildern überhaupt noch nicht 

angepaßt wurde, darf also keinesfalls die Feinzeichnung verglichen 

werden. Für die Beurteilung der Wiedergabeschärfe von kleinen De

tails können deshalb lediglich kontrastreiche Details herange

zogen werden, denn nur bei diesen ist die Gradationsanpassung von 

sekundärer Bedeutung. 
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4.1 Die Verarbeitung der modulierten Bilddaten 

im Reprobereich und im Auflagendruck 

In den vorangestellten Kapiteln wurde gezeigt, wie die Halbton

zerlegung mittels Amplitudenmodulation und mittels Frequenzmodu

lation prinzipiell erfolgt. Die modulierten Daten gelangen schließ

lich zum Recorder, wo aus ihnen die Farbauszüge, als Halbtonbild 

oder bereits gerastert, erstellt werden. Diese dienen zur Herstel

lung der Druckplatten, die im Falle gerasterter Farbauszüge ledig-

lich Kontaktkopien der Farbauszugsfilme sind. In der Druckmaschine 

werden die modulierten Teilfarbenbilder sukzessive übereinanderge

druckt, so daß schließlich die gewünschte Anzahl mehrfarbiger Zu

sammendrucke entsteht. Im Idealfall ist jeder einzelne Druck eine 

originalgetreue Reproduktion seiner Vorlage. Der Realfall ist je

doch dadurch gekennzeichnet, daß die prozeßbedingten Streuungen 

in den einzelnen Arbeitsschritten dieses Ziel unerreichbar werden 

lassen. 

Der Recorder dient zum Aufzeichnen der modulierten Bilddaten im 

Farbauszugsfilm. Dies geschieht heute in der Regel mittels Laser, 

Spiegeln, akusto-optischen Modulatoren, Lichtleitern, einem opti

schen Abbildungssystem und dem Film. Die Abbildung des Laserstrahls 

auf dem Film führt zu dessen Belichtung. Der Film wird z.B. auf ei

ner Trommel befestigt und in einer Schraubenlinie an dem Laserstrahl 

vorbeigeführt. Die Steigung dieser Schraubenlinie ist so gering, 

daß zwischen den Linien kein Zwischenraum bleibt und der Film somit 

gänzlich belichtet werden kann. An den Stellen, wo der Film nicht 

belichtet werden soll, wird der Laserstrahl optisch unterbrochen. 

Der Laserstrahl kann somit nur entweder unterbrochen oder nicht un

terbrochen sein, wodurch die Belichtung digital erfolgt. 

Der Schreibstrahl des Lasers ist sehr fein und beträgt nur einige 

~m Durchmesser. Im Falle der Amplitudenmodulation benötigt man da

her eine besondere Technik, um Rasterpunkte von unterschiedlicher 

Größe zu erzeugen. Wegen der zuvor beschriebenen digitalen Belich

tungsweise kann ihre Größe nicht kontinuierlich, 'sondern nur fein 

abgestuft moduliert werden. Die Rasterpunkte werden deshalb aus 

einzelnen Segmenten, der Feinheit des Laserstrahls entsprechend, 

zusammengesetzt. Die Anzahl der belichteten Segmente, aus denen 

ein Rasterpunkt besteht, wird von dessen Tonwert bestimmt (Abb.20). 
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Abbildung 20: Die Erzeugung von Rasterpunkten bei elektronischer Rasterung schema

tisch (links) und real (rechts) im Farbauszugsfilm in ca. 100-facher Vergrößerung. 

Die Modulation erfolgt bei der elektronischen Amplitudenmodu

lation im Rasterrechner. In diesem Baustein werden dessen Ein

gangsdaten, nämlich Rasterwinkel und Dichteamplitude, miteinander 

verknüpft und hieraus die Ausgangsdaten gebildet, in denen die 

jeweils zu belichtenden Segmente gekennzeichnet sind. Die Seg

mente bilden ein Feinraster. Mit dem Segmentraster müssen die 

Rasterpunkte ausreichend fein unterteilt sein, so daß die hier

aus resultierenden Amplitudenstufen visuell nicht störend wir

ken. Die Feinheit des Segmentrasters ist deshalb beispielsweise 

das 12-fache der Rasterfeinheit/51/. Bei einem Raster der ' Fein

heit 80 L/cm beträgt die Spurbreite des Segmentrasters folglich 

etwa 10,4 ~m. Wenn die optische Abbildung des Laserstrahles auf 

dem Film korrekt wäre und zudem das Auflösungsvermögen des Filmes 

sehr hoch wäre, dann wäre im Farbauszugsfilm das Segmentraster 

abgebildet und zweifelsfrei erkennbar. In der Tat wünscht man je

doch "runde" Rasterpunkte und kommt diesem Ziel mittels "optischer 

Verschleifung" näher als mittels exakter Abbildung. 

Im Falle der Frequenzmodulation sollen Punkte von gleicher Größe 

entstehen. Ihre Größe richtet sich grundsätzlich nach der Repro

duzierbarkeitsgrenze des Druckprozesses. Es war naheliegend, für 
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Abbildung 21: Die Erzeugung von Punkten für frequenzmodulierte Farbauszüge schema-

tisch (links) und real (rechts) mittels jeweils vier Segmenten in ca. 90-facher 

Vergrößerung. 

die versuchsweise Aufzeichnung der frequenzmodulierten Daten das 

bestehende Segmentraster zu verwenden. Bei der Mehrzahl der Druck

versuche betrug die Spurbreit~ ge3 Aufz~ichnungsrasters etwa 

20,8 ~m. Somit bestand ein Aufzeichnungspunkt aus jeweils vier 

Segmenten (Abb.21). 

Bei dieser Behelfslösung darf die "optische Verschleifung" nur 

sehr vorsichtig angewandt werden. Sie führt nämlich auch zu Über

strahlungseffekten bei den benachbarten Segmenten, so daß die Größe 

der Punkte von den Abständen zu den Nachbarpunkten abhängig wird. 

Weiterhin können die zufälligen Unregelmäßigkeiten im Schaltver

halten der akusto-optischen Modulatoren zu Schwankungen der Punkt

größe sowie zu Verschiebungen der Punkte in der Schreibrichtung 

des Laserstrahles führen. Man muß daher insgesamt mit Toleranzen 

bis zu maximal -_etwa ~ 60 % hinsichtlich der Punktfläche rechnen, 

die sich durch Justieren der optischen Elemente auf etwa ~ 20 % 
reduzieren lassen. 

Aufgrund der angesprochenen Effekte muß eigentlich damit ge-

rechnet we~_<:le"n, ___ daß ein Teil der Punkte im Farbauszug zu klein 

wird, um in den nachfolgenden Prozeßschritten, und zwar in der 

Druckplattenherstellung und im Druck, stabil zu bleiben. Die 

kleinsten Punkte der amplitudenmodulierten Farbauszüge sind meist 
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noch etwas größer als die Punkte der frequenzmodulierten Farb

auszüge. Weil im Falle der Frequenzmodulation alle Punkte sehr 

klein sind, befürchtet man hier zunächst die 'größte Gefahr. Da in 

den nachfolgenden Prozeßschritten jedoch das gesamte Bild in einem 

Schritt übertragen wird, spielen einzelne Punkte nur noch eine un

tergeordnete Rolle. Falls im Extremfall tatsächlich ein paar ein

zelne Punkte des frequenzmodulierten Farbauszuges in der Weiter

verarbeitung instabil sind, so kann dies lediglich zu einer ge

ringen Tonwertverschiebung führen. Es ist daher nicht verwunder

lich, daß die befürchteten Übertragungsverluste im Fall der Fre

quenzmodulation visuell kaum wahrnehmbar sind, solange sie nur 

zufällig auftreten. Demgegenüber sind die Übertragungsverluste 

im Fall der Amplitudenmodulation visuell oft mühelos erkennbar, 

nämlich beim "Ausbrechen" oder beim "Zugehen" der Rasterpunkte. 

Insbesondere können aber Tonwertabrisse im Punktschlußbereich ent

stehen, weil die Verbindungsstege zwischen den Punkten kleiner 

sind als die kleinsten Druckpunkte. Die Frage nach der Stabilität 

der Farbauszugspunkte in den nachfolgenden Verarbeitungsschritten 

ist offenbar komplexer als man spontan vermutet. Die Übertragbar

keit einzelner Punkte wird deshalb nicht hier behandelt, sondern 

in den folgenden beiden Abschnitten, wo ihr von der ThemensteIlung 

her eine größere Bedeutung zukommt. 

Um die Übertragungsverluste möglichst gering zu halten, belich

tet man die Druckplatte zweckmäßig so, daß sie ihr maximales Auf

lösungsvermögen erreicht. Je höher das Auflösungsvermögen der je

weiligen Druckplatte ist, desto geringer sind - im übrigen die Über

tragungsverluste, die an den Rändern der Punkte entstehen können 

/52/. Als Ergebnis der durchgeführten Probebelichtungen kann fest

gehalten werden, daß alle üblichen Aluminiumplatten ein sowohl für 

die Amplituden- als auch für die Frequenzmodulation "zufrieden

stelIendes" Kopierresultat ermöglichen. Hierbei wird das Auflö

sungsvermögen der Druckplatte am besten genutzt, wenn die Über

tragungsverluste bei positiven und negativen Punkten möglichst 

gleichförmig gering sind. Ein Kopierkontrollelement zeigt an der 

Auflösungsgrenze ein Feld, in dem die positiven und negativen 

Linien gerade noch vorhanden sind, wogegen im nächsten Feld beide 

nicht mehr erkennbar sind (Abb.22). 
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In der Druckmaschine wird der Zylinder, auf den die Druckplatte 

aufgespannt ist, von mehreren Zylindern überrollt. Dabei werden 

der Druckplatte ständig Feuchtmittel und Druckfarbe zugeführt. 

Abbildung 22: Kopierkontrollelement mit positiven und negativen Mikrolinien, das 

so kopiert ist, daß das maximale Auflösungsvermögen der Druckplatte erreicht ist, 

in ca. 12-facher Vergrößerung. 

Aufgrund unterschiedlicher chemisch-physikalischer Bindungskräfte 

erfolgt hierdurch die Benetzung der nicht druckenden Oberflächen

stücke mit Feuchtmittel sowie die Einfärbung der druckenden Ober

flächenstücke auf der Druckplatte/53/. Das somit gewonnene Relief 

von Feuchtmittel und Farbe wird anschließend mittels des zwischen

geschalteten Gummizylinders auf den Bedruckstoff übertragen. 

Im einfachsten Fall treten bis zur Übertragung des Feuchtmittel/ 

Farbreliefs auf den Bedruckstoff keine Störungen auf. Deshalb könn

te dann lediglich der Bedruckstoff selbst zu Schwierigkeiten im 

Auflagendruck führen. Um dies zu untersuchen wurde zunächst nur 

der Bedruckstoff variiert. Im Anhang - Abb.23 - sind beispielhafte 

Resultate von diesen Druckversuchen beigeheftet. Sie zeigen, daß 

das Druckergebnis zwar je nach Bedruckstoff unterschiedlich aus

fällt, vom Bedruckstoff jedoch keine drucktechnischen Probleme zu 

erwarten sind. Weitergehende Versuchsreihen in mehreren Drucke

reien deuten sogar darauf hin, daß der Einfluß des Bedruckstoffes 

auf das Druckresultat bei Frequenzmodulation eher geringer ist als 

bei Amplitudenmodulation/54/. 
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Der Drucker kann mittels Farbzonenschrauben die Farbmenge regu

lieren, die der Druckplatte zugeführt wird. Die Höhe des Farbre

liefs auf der Druckplatte ist für die auf den Bedruckstoff über

tragene Farbmenge maßgeblich. Bei niedriger Farbschichtdicke wird 

der Farbtransport primär durch die chemisch-physikalischen Bin

dungskräfte stabilisiert, so daß die Druckfarbe fa~t so stabil wie 

ein Festkörper zum Bedruckstoff transportiert wird. Diese hinsicht

lich des Farotransportes ideale Schichtdicke ist in der Praxis zu 

niedrig, um genügend Farbe auf den Bedruckstoff zu übertragen, so 

daß der gewünschte kontrastreiche Bildeindruck nicht erreicht wird. 

Bei wachsender Farbschichtdicke nimmt zunächst die Höhendifferenz 

zwischen den Grenzschichten Walzenoberfläche/Druckfarbe bzw. Wal

zenoberfläche/Wasser einerseits und der Ebene, in der sich das 

Druckfarbe/Wasser-Gemisch nach dem Überrollen spaltet, anderer

seits zu. Je höher die Farbschichtdicke ist, desto geringer ist 

der Einfluß der chemisch-physikalischen Bindungskräfte auf die 

Farbspalt~ng. Diese wird dann zunehmend von den rheologischen Ei

genschaften des Druckfarbe/Wasser-Gemisches beeinflußt. Bei nor

malem, praxisgerechtem Farbauftrag kann das Druckfarbe/Wasser

Gemisch in erster Näherung als (zähe) Flüssigkeit mit Einlagerun

gen bzw. als inhomogene Flüssigkeit betrachtet werden. Die Farb

spaltung erfolgt deshalb nicht entlang einer gleichmäßigen Spal

tungsfront. Statt dessen werden unabhängig vom Flächendeckungsgrad 

Farbfäden ausgezogen, die an den aufeinander abgerollten Walzen

oberflächen fest verwurzelt sind. Im Bilderdruck liegt eine sol

che Verwurzelung allerdings nur dort vor, wo Farbe übertragen 

wird, also in den Druckpunkten. Die bei der Farbspaltung ausge

zogenen Farbfäden werden mit zunehmender Entfernung von der Druck

zone immer länger, wobei sie sich in ihrer Mitte verjüngen bis sie 

schließlich reißen (Abb.24). 

Da die Druckpunkte im Falle der Frequenzmodulation einen relativ 

kleinen Durchmesser aufweisen, haben sich die aus ihnen ausgezo

genen Farbfäden bereits nach relativ kurzer Entfernung von der 

Druckzone soweit verjüngt, daß die reißen. Im Falle der Amplitu

denmodulation sind demgegenüber die Durchmesser der Druckpunkte 

vom Tonwert abhängig. Bei Druckpunkten mit großem Durchmesser kann 

der ausgezogene Farbfaden wesentlich länger werden und später 

reißen als bei Druckpunkten mit kleinen Durchmessern. Je größer 
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T 

Abbildung 24: Bildsequenz, in der das Ausziehen eines Farbfädchens bei der Farb-

spaltung mittels Hochgeschwindigkeitskinematographie optisch erfaßt wurde, nach 

/55/. 

der Druckpunkt ist, desto geringer ist der Einfluß der chemisch

physikalischen Bindungskräfte auf die Farbspaltung. Dieser Sach

verhalt wird insbesondere dann offenkundig, wenn die Farbschicht

dicke sehr hoch ist. Die negativen Punkte können dann im Druck

bild nämlich nicht mehr farbfrei gehalten werden, sondern sie 

"laufen zu". ' Wegen der vielen sehr kleinen negativen Punkte könnte 

man befürchten, daß sich das frequenzmodulierte Druckbild hin

sichtlich der Zulaufgrenze besonders kritisch verhält. Es ist 

fraglich, ob die kleinen negativen Punkte auch bei höheren Farb

schichtdicken "offen" bleiben. Die diesbezüglichen Druckversuche 

mit schrittweisem Erhöhen der Farbschicht haben jedoch gezeigt, 

daß die Zulaufgrenze im amplitudenmodulierten Druckbild früher 

erreicht wird als im frequenzmodulierten (Abb.25). 

+f1D 
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Abbildung 25: Die relativen Veränderungen der Dichtewerte im Druckbild bei geziel-

tem Erhöhen (+ äD) und Erniedrigen (- ~D) der Farbführung im amplitudenmodulierten 

Bildaufbau (AM) mit "Zulauf-Maximum" und im frequenzmodulierten Bildaufhau (FM). 
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Für die Zulaufgrenze ist die Größe der negativen Punkte offen

bar nicht maßgeblich, denn die negativen Punkte des frequenzmo

dulierten Tonstufenkeils haben etwa 20 ~m Durchmesser und bleiben 

auch bei sehr dicker Farbschicht noch offen, wenn die negativen 

Punkte des amplitudenmodulierten Tonstufenkeils bereits bis zu 

Durchmessern von ca. 80 ~m zugelaufen sind. Darüber hinaus be

wirkt eine Veränderung der Farbschichtdicke im amplitudenmodu

lierten Bildaufbau eine relativ stärkere und weniger lineare Ton

wertverschiebung als im frequenzmodulierten Bilcaufbau (vgl. hier

zu auch Abb.25). Die festgestellte, hohe Stabilität des frequenz

modulierten Druckbildes deutet darauf hin, daß die Farbübertragung 

,hierbei stärker von den physikalisch-chemischen Bindungskräften 

geprägt ist, wogegen im amplitudenmodulierten Bildaufbau die 

rheologischen Eigenschaften des Druckfarbe/Wasser-Gemisches stär

ker wirksam werden. 

Dieses Ergebnis ist für den Auflagendruck aus zwei Gründen sehr 

wichtig. Erstens, weil die Farbschichtdicke immer ein wenig 

schwankt, was trotz Farbwerksregelung nicht grundsätzlich ver

hindert werden kann, weil die Farbwerke nicht rückwirkungsfrei 

sind. Zweitens, weil sich die rheologischen Eigenschaften des 

Druckfarbe/Wasser-Gemisches ständig verändern, was auch mit Kühl

walzen im Farbwerk, die das Erwärmen der Druckfarbe kompensieren 

sollen, nur ungenügend begrenzt werden kann. Diese Feststellungen 

stehen auch im Einklang mit den praxisgerecht durchgeführten 

Druckversuchen, die mit verschiedenartigen Druckmaschinen und Be

druckstoffen in mehreren Druckereien erfolgt sind. Hierbei sind 

nie Schwierigkeiten mit frequenzmodulierten Drucken entstanden. 

Ein Druckversuch mit sehr hoher Auflage hat schließlich gezeigt, 

daß die für den frequenzmodulierten Bildaufbau charakteristische 

feine Verteilung von Druckfarbe und Feuchtmittel auf der Druck

platte offenbar auch zu einer erhöhten mechanischen Stabilität 

fiihrt, weil die Druckpunkte von dem sie umgebenden Wasser ge

schützt werden/56/. Weitere labormäßige Druckversuche haben ge

zeigt, daß die Stabilität des frequenzmodulierten Druckbildes 

auch dann noch höher als die des amplitudenmodulierten Druckbil

des ist, wenn einmal infolge extrem falscher Feuchtmitteldosie

rung entweder Wassermarken entstehen oder die Druckplatte zu tonen 

beginnt. 
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Im mehrfarbigen Zusammendruck muß man schließlich beachten, 

daß der Übereinanderdruck der Teilfarben nicht absolut sondern 

nur relativ paßgenau erfolgt. Die Paßungenauigkeiten sind zwar 

so klein, daß sie normalerweise nicht als solche erkennbar wer

den. Bei Amplitudenmodulation entstehen jedoch im Auflagendruck 

unterschiedliche MOire-Muster/57/, deren Farbspiel die Sichtbar

keitsgrenze deutlich übersteigen kann/58/. Das Ausbilden dieser 

farbigen Interferenzmuster basiert auf den Winkeln, unter denen 

die Teilraster kombiniert sind und kann bei entsprechend gewähl

ter Verwinkelung deutlich gezeigt werden (Abb.26). 

Abbildung 26: Die Ausbildung von Farbmoire beim amplitudenmodulierten autotypischen 

Raster (oben) und die Moire-Freiheit des frequenzmodulierten Druckbildes (unten). 
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Es zeigt sich ganz deutlich, daß im Fall der Frequenzmodulation 

durch Passerspiel keinerlei Farbabweichung entsteht. Demgegenüber 

liegt bei Amplitudenmodulation ein Farbspiel vor, welches den Be

reich "auflagengerechter" oder "noch zulässiger" Farbdifferenzen 

deutlich übersteigt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Belichtung der Farb

auszugsfilme im verwendeten Recorder bei Amplitudenmodulation 

unproblematisch war, weil die bestehenden Unschärfen in den opti

schen Abbildungen meistens viel kleiner als die durchschnittlichen 

Punktabmessungen sind. Bei Frequenzmodulation können diese Unschär

fen jedoch fast im Bereich der Punktgröße liegen, so daß der Re

corder in jedem Fall optisch justiert werden sollte. Die Kopie der 

Farbauszugsfilme auf die Druckplatten erfordert bei Frequenzmodu

lation ebenfalls mehr Sorgfalt als bei Amplitudenmodulation. 

Im Druckprozeß erweist sich jedoch die Frequenzmodulation als 

deutlich überlegen. Hierfür ist einerseits ihre relativ stärkere 

Unabhängigkeit vom rheologischen Verhalten des Druckfarbe/Wasser

Gemisches bei der Farbspaltung maßgeblich. Andererseits werden 

die kleinen Punkte auf der Druckplatte von dem sie umgebenden 

Wasser besser geschützt, weil eine mechanisch stabile Feinvertei

lung vorliegt. Der Druckprozeß wird somit durch die Frequenzmodu

lation stabilisiert. Sowohl bei statistisch zufällig auftretenden 

geringen als auch bei extremen Störungen in der Farbübertragung 

auf den Bedruckstoff wird das Druckergebnis bei Frequenzmodulation 

weniger stark beeinträchtigt als bei Amplitudenmodulation. 
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4.2 Die Wiedergabe von Details 

Die qualitative Beurteilung eines Bildes basiert erfahrungsge

mäß zum überwiegenden Teil auf der Wiedergabe von Details, wo

runter im allgemeinen sowohl die Detailauflösung als auch die 

Detailzeichnung verstanden wird. Im folgenden bleibt der Vergleich 

zwischen Amplituden- und Frequenzmodulation auf die Detailauflö

sung begrenzt. Ein Vergleich bezüglich der Detailzeichnung wäre 

erst dann sinnvoll, wenn auch für das frequenzmodulierte Druckbild 

eine Gradationsanpassung durchgeführt wäre, was ja für das ampli

tudenmodulierte Druckbild entsprechend dem großen Erfahrungsschatz 

geschehen ist. 

Aus den zahllosen Details eines Bildes wählen wir meist willkür

lich ein paar wenige aus und bewerten deren Wiedergabe teilweise 

nach mehr subjektiven, z.B. ästhetischen, und teilweise nach mehr 

objektiven Gesichtspunkten. Der subjektive Teil des Urteils ist 

überwiegend vom Bildinhalt abhängig, der objektive ist überwiegend 

vorlagenunabhängig. Um beide Einflüsse zu trennen, greift man im 

Bereich der Photographie häufig auf abstrakte, d.h. unnatürliche 

Details zurück, bei denen eine rein objektive Bewertung erwartet 

werden kann. Die Wiedergabe der abstrakten Testelemente kann ent

weder visuell beurteilt oder meßtechnisch erfaßt werden. 

Wenn im folgenden zunächst ein möglicher Zusammenhang zwischen 

der Wiedergabe von Details und dem Modulationsprinzip erkennbar 

werden soll, dann muß man zuerst dafür Sorge tragen, daß andere 

Einflußgrößen möglichst weitgehend ausgeschaltet werden. Zu diesem 

Zweck sind die Bildvorlagen mit einem Scanner abgetastet und die 

Bilddaten gespeichert worden. Nachfolgend konnten dieselben Daten 

sowohl konventionell, d.h. amplitudenmoduliert, als auch frequenz

moduliert verarbeitet werden. 

Bei der Abtastung der Bildvorlagen sollte sichergestellt sein, 

daß im Falle der Amplitudenmodulation die - beim aktuellen Stand 

der Technik - bestmögliche Detailwiedergabe erreicht wird. Da mit 

zunehmender Rasterfeinheit die Gradation und der Tonwertumfang im 

amplitudenmodulierten Bild abnehmen, mußte eine Rasterfeinheit ge

wählt werden, bei der dieser Effekt noch nicht qualitätsmindernd 

wirkt. 
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Als höchste, gerade noch zul~ssige Rasterfeinheit gilt unter die

sem Gesichtspunkt heute r = 80 L/cm. In modernen Scannern ist je-z 
der einzelne Rasterpunkt weiterhin in vier Viertelpunkte unterteilt, 

deren Größe jeweils einzeln entsprechend dem Tonwert moduliert wird 

/59/. Aus diesem Grund ist die Feinheit des Abtastrasters doppelt 

so hoch wie die des Aufzeichnungsrasters. Folglich betrug die Fein

heit des Abtastrasters 160 L/cm. Um dann im frequenzmodulierten 

Druckbild Punkte von etwa 20 ~m Durchmesser zu erhalten, war ~s 

naheliegend, als Aufzeichnungsfeinheit 480 L,'cm zu w~hlen. Wenn 

das Modulationsprinzip nun keinen Einfluß auf die Detailwieder-

gabe h~tte, dann müßte sie in beiden F~llen gleich sein, weil die 

abgetasteten (unmodulierten) Daten ja identisch sind. Ob dies zu

trifft, kann anhand eines Testbildes beurteilt werden (Abb.27). 

Abbildung 27: Ausschnitt eines Testbildes, welches mit einer Scanfeinheit von 

160 L/cm ahgetastet wurde. Anschließend erfolgte die Aufzeichnung der FarbauszUge 

im Recorder mittels elektronischer Rasterung amplitudenmoduliert mit der Raster-

feinheit 80 L/cm (links) und frequenzmoduliert mit einem Feinraster 480 L/cm 

(rechts). 

Zun~chst wird man feststellen, daß die beiden Modulationsprin

zipien den ges.amten Bildeindruck jeweils auf ihre Art nachhaltig 

beeinflussen. Ein visueller Vergleich von zwei verschiedenen Raster

drucken w~re erheblich einfacher als dieser Vergleich zwischen am

plituden- und frequenzmoduliertem Druckbild. Weiterhin scheint der 

frequenzmodulierte Druck besser mit einer Photographie als mit ei

nem Rasterdruck vergleichbar zu sein. Wenn man dennoch den Vergleich 

durchführen will, dann muß man hierbei berücksichtigen, daß die 
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Tonwertwiedergabe und -abstufung des amplitudenmodulierten Druck

bildes den Standardbedingungen entsprechend optimiert ist, was fUr 

das frequenzmodulierte Druckbild hier noch nicht durchgefUhrt ist. 

Beim Vergleich muß man deshalb von der unterschiedlichen Gradation 

absehen und darf eigentlich nur die Detailauflösung beurteilen. 

Dies ist ungewohnt und schwierig und soll deshalb schrittweise 

erfolgen. Ohne zunächst die Wiedergabe von konkreten Details zu 

analysieren, was später anhand von Vergrößerungen geschieht, er

kennt man den wichtigsten Vorzug des frequenzmodulierten Druck

bildes: man empfindet es als klarer, weniger verschwommen und 

schärfer. Offenbar entsteht neben dem Eindruck höherer Schärfe bei 

Frequenzmodulation auch ein insgesamt mehr kontrastreicher Bild

eindruck. Der Gradationsumfang des amplitudenmodulierten Druckbil

des ist nämlich geringer als der des frequenzmodulierten. Da im 

Falle der Amplitudenmodulation der Gradationsumfang und infolge

dessen der Kontrast mit steigender Rasterfeinheit abnehmen, könn

te man ihn zwar durch eine geringere Rasterfeinheit, z.B. mit 

60 L/cm anstelle hier 80 L/cm, ein wenig verstärken (vgl. hierzu 

Abschnitt 2.3). Dann wUrde aber zugleich die Wiedergabe kleiner 

Details, z.B. der Struktur im Puppenhaar, der Farbnuancen im Stoff

muster oder der Spiegelungen in der Messinglampe, noch stärker be

einträchtigt. Diese Details weisen im frequenzmodulierten Druckbild 

eine deutlich höhere Schä~f~ auf und dieser Unterschied wUrde dann 

weiter wachsen. Im amplitudenmodulierten Druckbild ist also ein 

Kompromiß zwischen der Detailauflösung und dem Kontrast unumgäng

lich. DemgegenUber sind diese Parameter im Fall der Frequenzmodula

tion voneinander unabhängig. 

Weiterhin wirkt das frequenzmodulierte Bild hinsichtlich der De

tailauflösung Uberlegen. Dieser Eindruck ist teilweise eine Folge 

des zuvor beschriebenen höheren Kontrastumfangs. Bei genauem Be

trachten, das man sich durch entsprechende Vergrößerung von aussa

gekräftigen Details erleichtern kann, wird jedoch deutlich, daß 

diese Details tatsächlich besser aufgelöst werden. Als erstes De

tail bietet sich das Gesicht der abgebildeten Puppe an, weil hier

bei das subjektj~e, durch Erfahrung und Ästhetik geprägte Urteils

vermögen in besonderem Maße angesprochen wird (Abb.28). 

Der Vergrößerungsfaktor in Abb.28 ist bewußt so hoch gewählt, 

daß sowohl die Druckpunkte des amplitudenmodulierten als auch des 
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frequenzmodulierten Bildes gerade erkennbar sind. Somit spielt 

dies für den weiteren Vergleich keine wesentliche Rolle. In der 

Tat wirken die Druckpunkte in beiden Fällen noch relativ unscharf 

Abbildung 28: Ausschnitt mit Puppengesicht aus Abbildung 26 in ca. lO-facher Ver-

größerung des amplitudenmodulierten (oben) und des frequenzmodulierten Druckbildes 

(unten). 

und wenig störend. Im amplitudenmodulierten Bild ist die Detail

wiedergabe jedoch durch die Interferenzmuster der Teilfarben, das 

sog. MOire, erheblich beeinträchtigt. Dieser Effekt ist auch aus 
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der Literatur bekannt, wo z.B. Neugebauer und Bickmore beschrei

ben, daß die Details etwa dann zu "leben" beginnen, wenn sie die 

Größe von zwei oder drei Rosetten haben/60/. 

Abbildung 29: Bildausschnitt aus Abbildung 26 im amplitudenmodulierten (oben) und 

im frequenzmodulierten (unten) Druckbild, der das linke Auge der abgebildeten 

Puppe in ca. 32-facher Vergrößerung zeigt. 

Im frequenzmodulierten Bildaufbau entstehen wegen der zufälligen 

Punktanordnung keine Interferenzen. Die zufällige Punktanordnung 

führt jedoch ihrerseits zu einer Körnigkeit, welche die Wiedergabe 

'\ 

\ 
\ 
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von Details nun anderweitig oeeinträchtigt. Der Bildvergleich 

macht deutlich, daß die Detailwiedergabe des ,frequenzmodulierten 

Bildes deshalb besser ist als die des amplitudenmodulierten, weil 

Abbildung 30: Bildausschnitt aus Abbildung 26 im amplitudenmodulierten (oben) 

und im frequenzmodulierten (unten) Druckbild mit Schriftelementen in ca. 25-facher 

Vergrößerung. 

die ihm eigene Körnigkeit eben doch zu wesentlich geringeren Bild

störungen führt als die in der Amplitudenmodulation unvermeidba

ren Interferenzmuster (Abb.29 und Abb.30). 

Das frequenzmodulierte Bild scheint darüber hinaus eine höhere 

Bildschärfe aufzuweisen als das amplitudenmodulierte. Im mehrfar

bigen Zusammendruck muß man das relativ schlechtere Abschneiden 

der Amplitudenmodulation vorwiegend auf das Moire zurückfüh-
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Abbildung 31: Schriftelemente im Farbauszug bei Amplitudenmodulation (links) und 

bei Frequenzmodulation (rechts) in verschiedenen Vergrößerungen, 

ren. Im einfarbigen Druckbild entfällt dieser Einfluß und läßt 

eine hiervon unabhängige Beurteilung zu, Da das einfarbige Druck-

bild sich von der vielfarbigen natürlichen Umwelt 

lich unterscheidet, erfolgt dessen qualitative 

bereits erheb-

stärkerem Maß unter rein objektiven 

Beurteilung in 

Gesichtspunkten. In diesem Zu-

sammenhang können z.B. Schriftelemente zur Auswertung herangezogen 

werden (Abb.31). 
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Die einzelnen Buchstaben sind zwar teilweise weder bei frequenz

modulierter noch bei amplitudenmodulierter Bildaufzeichnung ein

deutig erkennbar. Man hat jedoch im Falle der Frequenzmodulation 

weniger Schwierigkeiten im Erraten der Buchstaben und der voll

ständigen Wörter. Die Redundanz der Schriftbilder wird also bei 

Amplitudenmodulation früher verwischt als bei Frequenzmodulation. 

Buchstaben und Schriftbilder enthalten generell noch sehr viel 

Redundanz. Bei Details mit weniger Redundanz kann man die im Farb

auszug enthaltenen Informationsstücke in vielen Fällen jedoch 

nicht mehr durch Erraten ergänzen. Um den offenbar bestehenden 

Unterschied noch zu verdeutlichen, bietet sich beispielsweise ein 

Bildausschnitt mit feinen Stoffmustern an (Abb.32). 

Die feinen Strukturen des Stoffmusters werden im frequenzmodu

lierten Bildaufbau noch relativ gut aufgelöst. Demgegenüber sind 

im amplitudenmodulierten Bildaufbau die feinen Strukturen gar nicht 

und selbst die groben Strukturen nur andeutungsweise aufgelöst. 

Abbildung 32: Bildausschnitt mit Stoffmuster aus Abbildung 26 in ca. 12-facher 

Vergrößerung des amplitudenmodulierten (links) und des frequenzmodulierten (rechts) 

Druckbildes. 
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Da die Rasterstruktur an vielen Stellen den Bildstrukturen stö-

rend überlagert ist, erkennt man die Bildstrukturen, d.h. die 

feinen Details des Stoffmusters, erst aus größerer Distanz, näm

lich dann, wenn man über die Rasterstruktur hinwegsehen kann. 

Details, deren Größe sich nicht wesentlich von der Rasterweite 

unterscheiden, werden folglich nur mangelhaft aufgelöst, zumal 

wenn geringe Tonwertunterschiede vorliegen. Die Tonwerte von 

Details können im Falle der Amplitudenmodulation nämlich allein 

mittels der Größe der Rasterpunkte aufgezeichnet werden. Diese wer
den jeweils als ganze Punkte gesehen, wobei etwaige Größenverände-

rungen in den einzelnen Vierteln der Rasterpunkte bei verdoppelter 

Abtastfrequenz nicht erkennbar sind. Die Modulation von Viertel

punktflächen könnte nur dann zu einer Verbesserung der Detailwieder

gabe führen, wenn die Tonwerte der Viertelpunkte in hierfür aus

reichendem Maß verschieden wären (Abb.33). 

Abbildung 33: Zur Wirkung der Konturenaufsteilung im amplitudenmodulierten Farb-

auszug in Originalgröße (links) und in ca. 8-facher Ausschnittvergrößerung (rechts). 
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Es scheint durchaus folgerichtig, wenn in der "autotypischen 

Praxis" eine erhebliche Kantenaufsteilung zu Hilfe genommen wird, 

um eben zu erreichen, daß die Tonwerte der Viertelpunkte deutlich 

unterschiedlich werden. Diese bewußte und gezielte Überzeichnung 

bringt jedoch auch Nachteile mit sich. Zunächst muß man sie mehr 

als künstlerisches denn als technisches Hilfsmittel ansehen, weil 

der Grad der Überzeichnung immer nur für einen Teil der Tonwert

übergänge eines Bildes "richtig" gewählt werden kann. Bei den an

deren Tonwertübergängen ist die Überzeichnung entweder zu gering, 

um den gewünschten optischen Effekt zu erzielen, oder aber bereits 

zu stark. In diesem Fall wirken die Bilddetails dann wie einzeln 

ausgeschnitten und aneinander geklebt, was den Charakter jeden 

Bildes völlig verändert. Hinzu kommt, daß die bei der Überzeich

nung entstehenden Linien immer eine gewisse Linienbreite haben, 

die in der Praxis oft mehr als einen Halbpunkt und bisweilen so

gar zwei oder drei Rasterpunkten entspricht (Abb.33). 

Feine Details, z.B. Haare oder Holzmaserungen, können folglich 

mittels Konturenaufsteilung nur dann verdeutlicht werden, wenn 

erstens die Tonwertunterschiede zwischen Detail und Umfeld deut

lich größer sind als die durch das optische und elektrische Rau

schen verursachten Tonwertdifferenzen zwischen den einzelnen Ab

tastpunkten. Zweitens muß die Konturenaufsteilung dann exakt so 

eingestellt sein, daß die Tonwertunterschiede der D~tails stärker 

aufgesteilt werden als das Rauschen. Diese beiden Voraussetzungen 

können in der Praxis nur selten eingehalten werden. Es ist somit 

nicht verwunderlich, daß kleine Details meist verzeichnet statt 

stärker gezeichnet sind und dann eine manuelle Korrektur vorge

nommen werden muß. Manuell ist diese Korrektur nämlich auch dann, 

wenn sie mit elektronischen Hilfsmitteln am Bildschirm erfolgt. 

Die Schwierigkeiten, kleine Details im amplitudenmodulierten 

Bildaufbau wiederzugeben, sind seit langem bekannt. Aus diesem 

Grund ist eine Vielzahl von "Korrektureingriffen" vorgesehen, mit 

deren Hilfe praktisch jede gewünschte Manipulation des Modula

tionsergebnisses erreicht werden kann. Im Falle der elektroni

schen Bildver.arbeitung ist für Extremfälle, z.B. sehr feine Linien, 

vorgesehen, daß Bildausschnitte mit kritische~ Details gesondert 

verarbeitet werden, wobei dann sogar jedes einzelne Segment des 

elektronisch generierten Rasterpunktes veränderbar ist. Diese spe-
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ziell entwickelte Hochauflösungstechnik müßte eigentlich den qua

litativen Unterschied zum frequenzmodulierten Bildaufbau ganz er

heblich reduzieren. Inwieweit dies in der Praxis erreicht wird, 

zeigt das nachfolgende Beispiel, bei dem die Abtastfeinheit bei 

Amplitudenmodulation 360 L/cm, bei Frequenzmodulation dagegen nur 

300 L/cm betrug (Abb.34). 

Abbildung 34: Testelemente in amplitudenmodulierter (links) und in frequenzmodu

lierter (rechts) Aufzeichnung, nämlich NBS-Strichmuster (oben) und "Siemens-Stern" 

(unten) . 

Die abgebildeten Kontrollelemente sind im Bereich der photogra

phischen Informationsaufzeichnung entwickelt worden, um eine ob

jektive visuelle Bewertung der Detailauflösung zu ermöglichen. 

Der "Siemens-Stern" zeigt abwechselnd schwarze und weiße Kreis

sektoren, die möglichst weit bis zum Zentrum hin erkennbar sein 

sollen. Die "NBS-Testfigur" (National Bureau of Standards, Washing

ton D.C.) besteht aus Feldern mit positiven und negativen Linien 

von gleicher Stärke, deren Verkleinerungsfaktor - bezogen auf den 

Originalstandard - jeweils angegeben ist. An beiden Testfiguren 

zeigt sich wiederum, daß die frequenzmodulierte Aufzeichnungsart 

eine höhere Detailauflösung als die amplitudenmodulierte erlaubt. 

Anhand von Vergrößerungen kann der Unterschied quantitativerfaßt 

und beurteilt werden. 

Die Linien der "NBS-Testfigur" sind im frequenzmodulierten 

Druckbild bei den Kennziffern 7.1 und 8.0 mit Strichstärkeschwan

kungen, jedoch ohne Unterbrechung, abgebildet, bei den Kennziffern 
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9.0 bis 18 treten in zunehmendem Maß Unterbrechungen auf, wobei 

ab Kennziffer 14 die Linien nicht mehr einzeln erkennbar sind. 

Alle Kennziffern sind lesbar. Im Falle der Amplitudenmodulation 

sind diese Linien lediglich bis Kennziffer 4.5 fehlerfrei abge

bildet. Bereits ab Kennziffer 5.0 treten Unterbrechungen auf, die 

Kennziffern sind nur bis 11 lesbar und im nächstfolgenden Feld 

(KZ 12.5) sind die Linien nicht mehr einzeln erkennbar (Abb.35). 

Abbildung 35: Ca. 84-fache Vergrößerung der NBS-Strichmuster aus Abbildung 34 im 

amplitudenmodulierten (links) und im frequenzmodulierten (rechts) Druckbild auf 

gestrichenem Papier. 

Der "Siemens-Stern" zeigt in der amplitudenmodulierten Aufzeich

nungsweise deutlich ausgeprägte schwarze Zacken. Die positiven 

Segmente sind bereits am Rand des vergrößerten Bildausschnittes 

breiter als die negativen, die infolge dieser Unsymmetrie alsbald 

Unterbrechungen zeigen. Der durch diese Störungen gekennzeichnete 

Bereich hat den drei- bis vierfachen Durchmesser des zentralen 

schwarzen Punktes. Im Falle der Frequenzmodulation werden die po

sitiven und negativen Kreissektoren des "Siemens-Sterns" fast in 

gleicher Strichstärke abgebildet und bis zum Zentrum aufgelöst 

(Abb.36). 
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Anhand dieser beiden Testfiguren ist somit nachgewiesen, daß die 

Detailauflösung in der frequenzmodulierten Bildaufzeichnung objek

ti v und mi t deutlichem Unterschied höher ist als in der ampli tu-

denmodulierten Bildaufzeichnung und zwar dann, wenn in der Ampli

tudenmodulation bereits alle verfügbaren Techniken zum Erreichen 

der bestmöglichen Detailauflösung ausgeschöpft sind und in der 

Frequenzmodulation kein zusätzliches Hilfsmittel Verwendung fin

det. 

Abbildung 36: Ca. 32-fache Vergrößerung des "Siemens-Sterns" aus Abbildung 34 im 

amplitudenmodulierten (links) und im frequenzmodulierten (rechts) Druckbild auf 

gestrichenem Papier. 

Aufgrund der praktischen Erfahrungen über das Druckverhalten 

von Feinrastern drängt sich abschließend die , Frage auf, inwieweit 

der Bedruckstoff das technisch erreichbare Auflösungsvermögen be

grenzt. Hierüber sollen wiederum Detailvergrößerungen Aufschluß 

geben (Abb.37). 

Die Farbübertragung scheint vom Bedruckstoff praktisch unab

hängig zu sein. Dennoch ist das Druckergebnis je nach Bedruck

stoff unterschiedlich. Bei gestrichenem Papier ist die Bedruck

stoffoberfläche relativ glatt und feinporös, so daß die aufge-
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druckte Farbschicht in einer "optischen Ebene" liegt. Zudem sind 

die Lichtdiffusionskonstanten/61/ von gestrichenen Papieren nicht 

wesentlich größer als die von Photopapier, so daß die unbedruck

ten Oberflächenstücke des Bedruckstoffes relativ hell erscheinen. 

Insgesamt entsteht somit ein ruhiger und kontrastreicher Bildein

druck. Die Oberfläche von Naturpapier ist weniger glatt und grob

porös. Im Druckprozeß wird die übertragene Farbschicht an die 

Abbildung 37: Ca. 30-fache Vergrößerung des NBS-Strichmusters im frequenzmodulier

ten Druckbild bei rauhem (links) und bei glattem (rechts) Bedruckstoff. 

Oberflächenstruktur angepaßt. Sie erhält dadurch eine eigene Struk

tur mit dreidimensionalem Charakter. Hinzu kommt, daß die Licht

diffusionskonstanten von Naturpapier etwa doppelt so groß wie die 

von gestrichenem Papier sind, so daß die unbedruckten Bereiche 

eine deutlich geringere Helligkeit aufweisen. Dadurch entsteht 

der für Naturpapier charakteristische Bildeindruck, den man mit 

unruhig und kontrastarm umschreiben kann. Somit sind Mikrostruk

turen auch auf Bedruckstoffen mit rauher Oberfläche verdruckbar, 

sie sind auf solchen Bedruckstoffen jedoch visuell nur schwer er

kennbar. 
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Erwartungsgemäß hat sich die Detailauflösung bei Frequenzmodu

lation als wesentlich besser erwiesen. Zudem ist erkennbar ge

worden, daß die gewählte Größe der Druckpunkte zu keinerlei druck

technischen Schwierigkeiten führt. Die untersuchten Mikrostrukturen 

werden detailgetreu auf beliebige Bedruckstoffe übertragen. Je 

glatter die Oberfläche des Bedruckstoffes ist, desto besser sind 

sie aus normalem Sehabstand erkennbar. 
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4.3 Die Wiedergabe von Tonwertflächen 

und von Tonwertverläufen 

Tonwertverläufe und Tonwertflächen finden bei der qualitativen 

Bewertung von Bildern im allgemeinen eine eher sekundäre Beachtung 

gegenUber der eher primären, die den detailreichen Bildstellen zu

kommt. Während diese nämlich Informationen enthalten und somit das 

Interesse auf sich ziehen, besteht die Eigenheit der Tonwertver

läufe und Tonwertflächen darin, daß sie selbst keine oder fast 

keine Informationen enthalten. Solche Bildstellen rUcken daher 

lediglich in Sonderfällen in den Blickpunkt, z.B. in der Karto

graphie, wo der Uberwiegende Teil des Bildes aus Tonwertflächen 

bestehen kann. 

Im Urteil von Fachleuten spielen Tonwertverläufe und Tonwert

flächen jedoch eine wichtige Rolle. Sie kennen nämlich die tech

nischen Probleme von deren Reproduktion. Im Idealfall sollten 

beide extrem gleichmäßig sein und "glatt liegen". In jedem tech

nischen Prozeß entstehen jedoch zumindest zufällige Störungen. 

Die Störungen werden in Druckprodukten am leichtesten in den in

formationsarmen Bildstellen erkennbar. 

Die Störungen sollten im Idealfall so klein bleiben, daß sie im 

fertigen Druckprodukt visuell nicht erkennbar sind. Je besser eine 

Störung erkennbar ist, d-esto stärker ist im Normalfall die subjek

tiv empfundene Qualitätsminderung. Es ist somit naheliegend, die 

Störungen anhand ihrer Erkennbarkeit zu quantifizieren. Der Seh

abstand, bei dem die Störung gerade erkennbar wird, kann bei

spielsweise als Maßstab dienen. Man betrachtet das Druckprodukt 

daher zuerst aus großer Distanz und verringert sie solange, bis 

eine zuvor nicht erkennbare Störung festgestellt wird. 

Bei Sehabständen zwischen mehr als 1 m bis zu etwa 60 cm wirken 

sowohl das amplitudenmodulierte als auch das frequenzmodulierte 

Druckbild relativ störungsfrei. Betrachtet man das Druckbild je

doch aus näherer Distanz, so beginnen beide "unruhig" zu werden 

(vgl. hierzu Abb.26). Während im amplitudenmodulierten Druckbild 

eine regelmäßige Netzstruktur vorliegt, findet man im frequenz

modulierten Druckbild eine unregelmäßige Kornstruktur. Es erweist 

sich indessen als ausgesprochen schwierig, exakt denjenigen Seh-
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abstand anzugeben, bei dem diese unterschiedlichen Strukturen ge

rade wahrnehmbar werden - oder umgekehrt - bei dem der Eindrucke 

idealer Störungsfreiheit gerade verschwindet. 

Dieses Problem ist auch im Bereich der wissenschaftlichen Photo-
I 

graphie bekannt, wo mit der Körnigkeitsbeurteilung eine ganz ähn-

liche Sachlage vorliegt. Dort hat man festgestellt, daß die Sicht

barkeitsschwelle, bei welcher die einzelnen Strukturen voneinander 

getrennt sichtbar werden, wesentlich exakter angegeben werden kann 

als die Wahrnehmbarkeitsschwelle/62/. Diese Tatsache liegt in der 

Physiologie des Auges begründet. Weil die einzelnen Sehnervenfa

sern von Natur aus immer erregt sind, fällt es uns schwer, aller

kleinste Erregungsunterschiede wahrzunehmen/63/. Die bewußte Wahr

nehmung ist erst dann möglich, wenn die Erregungsunterschiede aus

reichend groß werden. An der Sichtbarkeitsgrenze beginnt somit 

erst die bewußte Wahrnehmung, wogegen das "Rauschen der Nerven"/64/ 

an der Wahrnehmbarkeitsgrenze zu Fehlinterpretationen führen kann. 

Die visuelle Körnigkeitsbeurteilung erfolgt deshalb zweckmäßig 

anhand der Sichtbarkeitsschwelle. 

Das Erkennen von Strukturen in Tonwertflächen und Tonwertverläu

fen kann dadurch erleichtert werden, daß man diese nicht in Bildern, 

sondern anhand von Testfeldern beurteilt. Hierbei wird der Sehsinn 

nicht von benachbarten Bilddetails abgelenkt, so daß man sich un

gestört auf die Strukturen konzentrieren kann. Die Testfelder bie

ten zudem den Vorteil, daß sie selbst weniger "verrauscht" sind 

als Bildvorlagen. Die Bilddaten von Testfeldern können nämlich 

mittels Programm "rauschfrei" erzeugt werden, wogegen reale Bild

vorlagen immer im Scanner abgetastet werden müssen und die Bild

daten hierdurch bereits rauschbehaftet sind. Als Testfeld eignet 

sich beispielsweise ein Farbtafelfeld (Abb.38). 

Wenn man homogene Testfelder im Druckbild visuell beurteilt, dann 

ist das individuelle Urteil nicht nur vom Druckbild, d.h. dem 

Druckergebnis auf den jeweiligen Bedruckstoff, sondern weiterhin 

auch vom Sehvermögen, teilweise auch von der Sehgewohnheit ge

prägt. Grundsätzlich sind störende Strukturen auf einem glatten 

Bedruckstoff besser erkennbar als auf einem rauheren Bedruckstoff, 

dann haben junge Menschen meist ein besseres Sehvermögeri als 

ältere und schließlich sind wir gewohnt, regelmäßige Strukturen 

mehr oder weniger bewußt zu ignorieren. Unter Berücksichtigung all 
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Abbildung 38: Zur visuellen Erkennbarkeit von störenden Strukturen in einem Farb

tafelfeld bei Amplitudenmodulation (oben) und Frequenzmodulation (unten). 

Die Farbtafelfelder sind bezüglich des Flächendeckungsgrades jeweils um 10 % ab

gestuft, so daß die unterschiedliche Gradation anhand der verschiedenen Farbstufen 

de~tlich erkennbar wird. 
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dieser Einflüsse auf die individuelle Erkennbarkeit von Strukturen 

kann man feststellen, daß sowohl das amplitudenmodulierte wie auch 

das frequenzmodulierte Druckbild nicht völlig strukturfrei er

scheinen. Im amplitudenmodulierten Druckbild wird das Moir§ bei 

kurzem Sehabstand deutlich sichtbar. Demgegenüber bleibt die ge

ringe "Restkörnigkeit" im frequenzmodulierten Druckbild zwar wahr

nehmbar, jedoch ohne daß einzelne "Körner" sichtbar werden. Das 

frequenzmodulierte Druckbild kommt somit dem Ideal, nämlich 

einer praktisch strukturfreien Aufzeichnung,e~heblich näher als 

das amplitudenmodulierte. 

Die unterschiedliche Art der Strukturierung kann mittels Mikro

densitometer auch meßtechnisch erfaßt werden. In einem Densito

meter wird das Druckmuster beleuchtet und der Logarithmus des 

remittierten Lichtes angezeigt, wobei das von einem Weißstandard 

remittierte Licht als Referenz dient/55/. Das Mikrodensitometer 

zeichnet sich dadurch aus, daß es erstens eine kleine Blende ent

hält, womit ein sehr kleiner Ausschnitt des Druckmusters, z.B. 

eine Kreisfläche von 10 ~m Durchmesser, optisch abgetastet wird, 

und daß zweitens die Abtastung entlang einer Abtastspur mit sehr 

kleinem Vorschub erfolgt. 

In der Mikrodensitometer-Messung unterscheiden sich die ampli

tudenmodulierten Druckmuster von den frequenzmodulierten hin

sichtlich der Amplituden und der örtlichen Ausdehnung der Struk

turen bzw. der von den Strukturen aufgenommenen Dichteprofile 

(Abb.39). 

Die Moir§strukturen schlagen sich bei drei farbigem Überein-

anderdruck als Dichtemaxima und an völlig farbfreien Stellen 

als Dichteminima im Meßergebnis nieder. Je stärker die Dichte

amplituden von dem Mittelwert abweichen, desto stärker wird 

auch die visuelle Wahrnehmung des Mittelwertes erschwert. Der 

Mittelwert entspricht dem Tonwert des abgetasteten Flächen

stückes . Beim Betrachten einer T'onwertfläche empfindet man das 

durch die Strukturen verursachte Licht- und Schattenspiel als 

"Verunreinigung" oder als "Schleier". Die Farbtafelfelder wir

ken folglich in der frequenzmodulierten Aufzeichnung nicht nur 

weniger strukturiert, sondern auch "reiner" als in der amplitu

denmodulierten Aufzeichnung (vgl. hierzu Abb.38). 

In einem gedruckten Bild ist die "Verunreinigung" durch das Rest

moir§ natürlich nicht so deutlich erkennbar wie in einem Farbtafel-
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Abbildung 39: Dichteprofile zum Vergleich der Bildglätten zwischen amplitudenmodu

liertem (oben) und frequenzmoduliertem (unten) Druckbild mit den Flächendeckungs-

graden: '9 Gelb = 40 %; '9 Cyan = 50 %; '9 Magenta = 50 %. 

feld. Dort hat man eher den Eindruck, man müßte das Bild durch ei

nen Schleier hindurch betrachten, was - wenn man sich an das Beu

teltuch erinnert, das Max Jaffe als Urform des Rasters diente -

ja auch tatsächlich so ist. Wegen des Verschleierungseffektes, der 

im einfarbigen Bild vom Raster und im mehrfarbigen vom Restmoire 

herrührt, neigt ein Rasterbild grundsätzlich zur Kontrastarmut. 

Demgegenüber trägt die deutlich geringere Licht- und Schatten

bildung des frequenzmodulierten Druckbildes in erheblichem Maß 

dazu bei, daß es kontrastreich und plastisch wirkt. Dieser Effekt 

ist ja auch vom Tiefdruck her bekannt. Diese Ähnlichkeit mit dem 

Tiefdruck ist schon im einfarbigen Druckbild auffällig und ver

stärkt sich im weiteren Zusammendruck. So ist es nicht verwunder

lich, daß der frequenzmodulierte 3-Farben-Druck bereits ein gutes, 

kontrastreiches Bild ergibt und der Mitdruck von Schwarz gar nicht 

nötig ist. Im amplitudenmodulierten Druck kann man dagegen auf 

den Mitdruck von Schwarz kaum verzichten. Dessen Auszug wird in 

der Praxis ja auch zutreffend als "Tiefe" bezeichnet (Abb.40). 
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Abbildung 40: Zum Einfluß der Licht- und Schattenbildung bei Amplitudenmodulation 

(links) und bei Frequenzmodulation (rechts) im ein- (oben), im drei- (Mitte) und 

im vierfarbigen (unten) Druckbild. 
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Im mehrfarbigen Zusammendruck entstehen die Strukturen aus der 

Überlagerung der Teilfarbenstrukturen. Die Ausbildung des deutlich 

sichtbaren Restmoires im amplitudenmodulierten Zusammendruck wirkt 

wesentlich störender als die kaum wahrnehmbare Körnigkeit des fre

quenzmodulierten Zusammendruckes. Es ist fraglich, ob in dem Son

derfall des einfarbigen Druckbildes ein ähnlicher Unterschied be

steht. Um dies näher zu untersuchen, kann man ein Flächenstück mit 

konstantem Tonwert wiederum aus verschiedenen Distanzen betrachten 

(Abb.41). 

Abbildung 41: Testfeld mit konstantem Tonwert zur visuellen Beurteilung der Kör-

nigkeit im einfarbigen Druckbild, links bei Amplitudenmodulation mit r z = 60 L/cm 

und rechts bei Frequenzmodulation im digitalen Feinraster mit r z = 480 L/cm. 

Im einfarbigen Druckbild läßt sich offenbar schwieriger beurtei

len, ob die Strukturen im Falle der Frequenzmodulation oder im 

Falle der Amplitudenmodulation störender wirken. Beide sind aus 

dem normalen Sehabstand - ca. 25 bis 30 cm - wahrnehmbar. Man hat 

jedoch zur Überraschung in beiden Fällen den Eindruck, daß diese 

gerade noch wahrnehmbaren Strukturen unregelmäßig seien, was ein 

Effekt des "Nerven-Rauschens" ist. Die Strukturen des amplituden

modulierten Dpuckbildes erscheinen lediglich etwas weniger unre

gelmäßig. Bei näherem Hinsehen verstärkt sich dieser Eindruck zu

nächst, dann jedoch werden die einzelnen Rasterpunkte des ampli

tudenmodulierten Druckbildes sichtbar, wogegen die Strukturen im 

Falle der Frequenzmodulation auch bei kürzestem Sehabstand nicht 

sichtbar werden. Neben dem subjektiven Körnigkeitsempfinden kann 

auch die Mikrodensitometer-Messung zur Beurteilung der Strukturen 

herangezogen werden (Abb '.42). 
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Abbildung 42: Im Mikrodensitometer aufgenommene Dichteprofile zur meBtechnischen 

Beurteilung der Körnigkeit eines einfarbigen, schwarzen Tonwertfeldes mit 

~ = 30 %, links bei Amplitudenmodulation mit r
z 

= 60 L/cm und rechts bei Fre

quenzmodulation im digitalen Feinraster r
z 

= 480 L/cm. 

In dem Meßergebnis des amplitudenmodulierten Druckbildes sind 

die einzelnen Rasterpunkte unterscheidbar, denn sie sind relativ 

groß und regelmäßig angeordnet. Die Dichteamplituden der einzel

nen Rasterpunkte wie auch ihrer Zwischenräume sind zwar von sto

chastischen Störungen überlagert. Die Störungen unterscheiden 

sich von den Amplituden jedoch sehr deutlich, nämlich anhand ihrer 

wesentlich kleineren geometrischen Abmessungen und ihrer ebenso 

kleineren Amplituden. Im frequenzmodulierten Druckbild ist die 

Unterscheidung zwischen den Druckpunktamplituden und den Störam

plituden weniger deutlich und teilweise bereits arbiträr. Je klei

ner die Druckpunkte sind, desto kleiner sind offenbar auch ihre 

Dichteamplituden, die sich irgendwann nicht mehr von den Störam

plituden unterscheiden lassen. 

Die statistische Auswertung der Meßergebnisse kann weiteren Auf

schluß darüber geben, inwieweit das Idealbild einer Tonwertfläche 

erreicht wird (Abb.43). 

Während im amplitudenmodulierten Druckbild noch zwei Häufig

keitsmaxima, nämlich für unbedruckte und bedruckte Meßpunkte klar 

unterscheidbar sind, liegt im frequenzmodulierten Druckbild ledig

lich ein Maximum vor. Bei weiterem Reduzieren der Druckpunktgröße 

würde dieses Maximum noch stärker ausgeprägt und seine Flanken 

würden symmetrischer. Somit könnten dann die im Bereich der Photo

graphie erarbeiteten Meßmethoden zur Körnigkeitsbestimmung einge

setzt werden, die mit dem subjektiven Urteil bekanntermaßen über

einstimmen/66/. Gegenüber der Photographie sind die Dichteampli-
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Abbildung 43: Die relative Auftretenshäufigkeit ~ von Dichtewerten D im Dichte

profil des einfarbigen Druckbildes von Abbildung 42 bei Amplitudenmodulation (AM) 

und bei Frequenzmodulation (FM). 

tuden der Körnung im Druckbild jedoch bei den heutigen Punktgrös

sen um mehr als das Zehnfache größer/67/. Deshalb ist es nicht 

sicher, ob die Meßmethoden der Photographie sinnvoll auf die 

Druckprodukte übertragbar sind. Solange für Druckprodukte keine 

Korrelation zwischen der physikalischen Mikrodensitometermessung 

und der visuellen Körnigkeitsbeurteilung nachgewiesen ist, sollte 

man beide als eigenständig betrachten. Im Hinblick auf das Quali

tätsurteil stellt die Körnigkeit von einfarbigen Tonwertflächen 

und deren visuelle Beurteilung sicherlich ein Randgebiet dar. Es 

wurde hier nur der Vollständigkeit wegen angesprochen. 

Für die qualitative Beurteilung von Bildern ist demgegenüber 

die Wiedergabe von Tonwertverläufen von erheblich größerem Gewicht. 

In allen natürlichen Szenen treten nämlich Licht- und Schattenspiel 

auf, die als verlaufende Tonwerte abgebildet werden. Ein Beispiel 

hierfür ist auch in dem Testbild, Abb.26, zu finden: bei näherem 

Betrachten des Tonwertverlaufes am Regalbrett wirkt das frequenz

modulierte Druckbild gleichmäßig und störungsfrei, wogegen das am

plitudenmodulierte eine deutlich ausgeprägte Strukturierung zeigt. 

Schon bei geringer Vergrößerung erkennt man hier beispielhaft die 

Gründe, die dafür maßgeblich sind, daß die Tonwertverläufe des am

plitudenmodulierten autotypischen Druckbildes so oft unnatürlich 

wirken (Abb.44). 
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Abbildung 44: Tonwertverlauf aus dem Testbild von Abbildung 27 in 8-facher Ver

größerung des amplitudenmodulierten (links) und des frequenzmodulierten (rechts) 

Druckbildes. 

Das Restmoire des amplitudenmodulierten Druckbildes wirkt in ei

nem Tonwertverlauf erheblich störender als an anderen Bildstellen. 

Während die Details dieser Bildstellen lediglich "verschleiert" 

sind, enthält ein Verlauf keinerlei Details, so daß allein der 

"Schleier" mit seiner groben Struktur, die schon bei normalem 

Sehabstand sichtbar ist, zur Geltung kommt. Dieser Schleier fällt 

in den hellen Bildstellen durch seine regelmäßig auftretenden 

dunklen Punkte auf. In den dunklen Bildstellen sind dagegen hel-

le Punkte vorhanden, die "zu tanzen" scheinen. Man kann sich dies 

etwa so vorstellen, daß die vier übereinander gedruckten "farbigen 

Vorhänge" mit ihren feinen Lochmustern bei der geringsten "Bewegung" 

eines Vorhanges einen anderen "Durchblick" freigeben und daß sol

che Bewegungen im großen durch das Passerspiel und im kleinen 

durch das rheologische Verhalten der Druckfarbe und durch die Rück

wirkungen bei der Farbspaltung im Farbwerk hervorgerufen werden 

und praktisch immer vorhanden sind. Besonders in "kritischen" 

Farbnuancen, ' z.B. Braun- und Olivtönen, sind wegen der hohen 

Flächendeckungsgrade nur relativ kleine "Durchblicke" vorhanden. 

Wenn im Auflagendruck diese Durchblicke zu "tanzen" beginnen, 

resultieren teilweise recht deutliche statistische Störungen 

des gewünschten Farbtones. 
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Weiterhin ist der amplitudenmodulierte Tonwertverlauf relativ 

ungleichmäßig und findet im Mitteltonbereich im Vergleich zu dem 

frequenzmodulierten Tonwertverlauf fast schlagartig statt. Dies 

steht im Mehrfarbendruck sicherlich im Zusammenhang damit, daß 

der optische Eindruck von "dunkler Struktur auf hellem Grund" zu 

"heller Struktur auf dunklem Grund" umschlägt. Aber auch im ein

farbigen Druckbild ist derselbe Effekt festzustellen, wobei er 

lediglich wegen der feineren Struktur des Rasters nicht so offen

kundig ist wie bei der groben Struktur des Restmoires. Deshalb 

neigt im Falle der Amplitudenmodulation schon der einfarbige Ton

wertverlauf zur Unregelmäßigkeit (Abb.45). 
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Abbildung 45: Stufenloser Tonwertverlauf bei Amplitudenmodulation im Raster der 

Feinheit 60 L/cm (oben) und bei Frequenzmodulation im digitalen Feinraster 480 L/cm 

(unten) . 

Ein Tonwertverlauf vom Papierweiß bis zum Vollton entsteht im 

amplitudenmodulierten Bildaufbau dadurch, daß zuerst die positi

ven Punkte entstehen und dann stetig wachsen, sich irgendwann be

rühren und miteinander verbinden und schließlich die übriggeblie

benen negativen Punkte wiederum stetig kleiner werden, bis sie 

verschwinden. An den nichtlinearen Bereichen dieses Modulations

prinzipes, nämlich dem Entstehen der positiven Punkte, dem Über

gang von den positiven zu den negativen Punkten und dem Verschwin

den der negativen Punkte liegen grundsätzlich immer Tonwertsprünge 

vor. 

Im frequenzmodulierten Bildaufbau beginnt ein Tonwertverlauf 

damit, daß die positiven Punkte in ihrer stochastischen Vertei

lung vorliegen und zunächst sehr weit voneinander entfernt sind. 

Sie rücken dann in kleinen Schritten, die durch das Aufzeichnungs

feinraster vorgegeben sind, immer näher zusammen. Wegen dieses 

Feinrasters können . sie nur entweder b~nachbart oder nicht benach-
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bart sein. Deshalb berühren sie sich nicht irgendwann, wie in der 

Amplitudenmodulation, sondern immer unter vorgegebenen Bedingungen. 

Wegen der stochastischen Verteilung der Punkte sind auch die Punkt

berührungen stochastisch verteilt und erstrecken sich über einen 

größeren Tonwertbereich. Am Ende der Tonwertskala liegen negative 

Punkte vor, die sich immer weiter voneinander entfernen. Da die 

Punkte weder sprunghaft entstehen noch sprunghaft verschwinden 

und sich auch nicht irgendwann berühren, entsteht bei diesem Modu

lationsprinzip kein nichtlinearer Tonwertbereich. Der frequenzmo

dulierte Tonwertverlauf ist deshalb frei von Tonwertsprüngen. 

Die Tonwertsprünge des amplitudenmodulierten Tonwertverlaufs 

gehen auf sprunghafte Änderungen im Flächendeckungsgrad zurück. 

Um die Wahrnehmbarkeit dieser Störungen zu verhindern, müßten sie 

so klein sein, daß sie nicht erkennbar sind. Zur weiteren Klärung 

genügt es, den Punktschlußbereich eines verlaufenden Tonwertkeiles 

zu betrachten. Dessen Flächendeckungsgradsprünge werden bei Ver

größerung im Farbauszugsfilm sichtbar (Abb.46). 

Abbildung 46: Der Punktschlußbereich des amplitudenmodulierten (links) und der 

vergleichbare Tonwertbereich des frequenzmodulierten (rechts) Bildaufbaus im 

Farbauszugsfilm in 73-facher Vergrößerung. 
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Im Farbauszugsfilm sind die sprunghaften Änderungen im Flächen

deckungsgrad noch sehr klein und könnten, wenn sie nur vereinzelt 

auftreten würden, bei normalem Sehabstand nicht visuell waHrge

nommen werden. Aufgrund ihrer unvermeidlichen tonwertabhängigen 

Anhäufung im Fall der Amplitudenmodulation sind sie jedoch oft 

deutlich sichtbar. Deshalb versucht man in der Praxis, dieser 

grundsätzlich tonwertabhängigen Anhäufung von kleinsten Flächen

deckungsgradsprüngen mit Behelfsmethoden entgegenzuwirken. Die 

erste wird als "Optimierung der Punktform" bezeichnet und zielt 

darauf ab, daß ein Punkt sich nicht mit allen vier Nachbarpunkten 

zugleich zu berühren beginnt, sondern daß die Punktberührungen bei 

verschiedenen Flächendeckungsgraden zustande kommen. Die zweite 

besteht einfach darin, daß den Tonwerten der einzelnen Bild- bzw. 

Rasterpunkte ein ausreichend großes Rauschsignal überlagert wird, 

wodurch sich die Punkte dann zufällig berühren. Beide Verfahren 

haben jedoch bekanntlich auch Nachteile, nämlich im späteren 

Druckverhalten und in der Detailwiedergabe. Deshalb können sie 

nur mit Maß und Ziel, im Konkreten also vorlagenabhängig einge

setzt werden. Das Punktschlußproblem ist somit bei Amplituden

modulation nicht grundsätzlich lösbar. Dagegen sorgt die prinzi

piell stochastische Verteilung der Punkte bei Frequenzmodulation 

von selbst dafür, daß sich die Punktberührungen über einen größe

ren Tonwertbereich erstrecken und immer zufällig auftreten. Des

halb kann im frequenzmodulierten Druckbild kein Tonwertsprung 

entstehen. 

Die Weiterverarbeitung der Farbauszugsfilme besteht aus einer 

Folge von Kopierschritten, z.B. bei der Herstellung der Druck

platten. Bei jedem Kopierschritt entstehen geringfügige Abbildungs

fehler, z.B. Unterstrahlungen, und geringfügige Aufzeichnungsfeh

ler, z.B. durch das begrenzte Auflösungsvermögen oder die Körnig

keit des Filmes. Beide wirken sich tendenziell als optischer Tief

paß auf die Randzonen der bilderzeugenden Strukturen aus. Mikro

linien werden beispielsweise von Kopierschritt zu Kopierschritt 

grundsätzlich immer kleiner und verschwinden unterhalb einer be

stimmten Grenze/58/. Diese Grenze läßt sich mittels der Belich

tungszeit verschieben. Dadurch können die kleinsten Rasterpunkte 

am oberen und am unteren Ende der Tonwertskala meist noch erhal

ten werden, wenn sie hierbei auch etwas kleiner werden. Die Mikro-
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strukturen im Punktschlußbereich sind jedoch erheblich kleiner 

und verschwinden bei der Kopie unabhängig von der Belichtungs

zeit. De facto werden bei jedem Kopierschritt die nichtlinearen 

Tonwertbereiche der Amplitudenmodulation vergrößert. Die im Farb

auszugsfilm mittels Punktform und hilfsweisem Rauschen mühevoll 

verschleierten Tonwertsprünge kommen dann wieder offen zum Vor

schein (Abb.47) . 
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Abbildung 47: Der Punktschlußbereich des amplitudenmodulierten (links) und des 

vergleichbaren Tonwertbereiches des frequenzmodulierten (rechts) Bildaufbaues im 

Farbauszugsfilm (oben) und nach mehrfachem Umkopieren (unten) in 73-facher Ver-

größerung. 
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Punktberührungen mit instabilen Mikrostrukturen entstehen auch 

bei Frequenzmodulation, allerdings nur dann, wenn sich die Punkte 

diagonal berühren. Die Diagonalberührungen kommen wegen der zu

fälligen Verteilung der Punkte auch selbst zufällig zustande und 

sind in einem größeren Tonwertbereich vorhanden. Die zuvor be

schriebenen optischen Tiefpaßeffekte führen dazu, daß sich die 

Neigung, größere Punktagglomerationen oder -ketten zu bilden, bei 

jedem Kopierschritt verstärkt. Dies gilt für positive wie für ne

gative Punkte, die jeweils ein wenig "zusamm8nwachsen" und im 

Druckbild schließlich als größere Strukturen erscheinen. Dieselben 

optischen Tiefpaßeffekte führen auch zu einer Verkleinerung der 

einzeln stehenden Punkte, wodurch der Flächendeckungsgrad im 

Lichterbereich - bei einzeln stehenden positiven Punkten - ab

nimmt und im Tiefenbereich - bei einzeln stehenden negativen 

Punkten - zunimmt. Mehrfaches Umkopieren führt deshalb im fre

quenzmodulierten Bild sowohl zu einer Kontraststeigerung als 

auch zum Entstehen eines körnigen Bildeindruckes im Mitteltonbe

reich. 

Dazu drängt sich folgende Anmerkung auf. Unter Verwendung vor

berechneter Punktverteilungen, wie in Abb.19 gezeigt wurde, könn

ten diagonale Punktberührungen zwar weitgehend umgangen werden, 

was jedoch zu mehr direkt benachbarten Punkten und somit zu effek

tiv größeren Punkten führen würde. Für den Fall, daß diagonale 

Punktberührungen grundsätzlich nicht auftreten sollten, dürfte 

das Aufzeichnungsraster schließlich nicht orthogonal sein. Das 

Hexagonalraster stellt eine interessante Alternative dar. 

Die Wiedergabe von Tonwertverläufen wird sowohl im Fall des am

plitudenmodulierten als auch des frequenzmodulierten Druckes durch 

jeden photographischen Kopierschritt verschlechtert. Diese quali

tativen Einbußen führen im Extremfall bei Amplitudenmodulation 

zu Tonwertsprüngen, die aus nahezu beliebigen Sehabständen er

kennbar sind. Im Vergleich hierzu führen sie bei Frequenzmodu

lation lediglich zu einer verstärkten Körnigkeit, die visuell we

niger störend wirkt. 

Schließlich dürfen natürlich auch die letzten Übertragungs

schritte des Druckprozesses nicht außer Acht bleiben, in denen 

die Druckfarbe von der Druckform über das Gummituch als Zwischen

träger auf den Bedruckstoff ~bertragen wird. Erfahrungsgemäß sind 
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hierbei besonders die kleinsten negativen Punkte gefährdet, die 

wegen des Fließverhaltens der Druckfarbe bei Amplitudenmodula

tion nicht länger "offengehalten" werden können. Die fre.quenzmo

dulierten Tonwertverläufe verhalten sich gerade bei diesen letzten 

Übertragungsschritten deutlich stabiler als die amplitudenmodu

lierten. Es ist daher nicht verwunderlich, daß insbesondere die 

amplitudenmodulierten Tonwertverläufe in vielen Fällen eine manu

elle Korrektur erforderlich machen. 

Die Wiedergabe von Tonwertflächen und von Tonwertverläufen ist 

bei Frequenzmodulation besser als bei Amplitudenmodulation. Wäh

rend die amplitudenmodulierten Tonwertverläufe grundsätzlich zu 

Tonwertsprüngen im Punktschlußbereich neigen, können im Fall der 

Frequenzmodulation grundsätzlich keine Tonwertsprünge entstehen. 

Das frequenzmodulierte Druckbild ist völlig frei von Störungen, 

wenn man von seiner minimalen, kaum wahrnehmbaren Restkörnigkeit 

einmal absieht. Hierdurch wird nicht nur die Erkennbarkeit von 

Details erleichtert, sondern auch die Farbwiedergabe wird ins

gesamt verbessert. Demgegenüber weist das amplitudenmodulierte 

Druckbild mit seinem Restmoire deutlich sichtbare Störungen auf. 

Auch wenn man diese bewußt ignoriert oder das Druckbild aus so 

großem Abstand betrachtet, daß es störungsfrei aussieht, wirkt 

das amplitudenmodulierte Bild wie mit einem "Schmutzfilm" oder 

mit einem "Grauschleier" überzogen, wogegen der Bildeindruck des 

frequenzmodulierten mit klar und farbfreudig umschrieben werden 

kann. Der Unterschied ist so deutlich, daß der frequenzmoqulier

te 3-Farben-Druck kontrastreicher als der amplitudenmodulierte 

4-Farben-Druck ist. 
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4.4 Die Wiedergabe von photographischen Vorlagen 

im Druckbild 

Daß das Qualitätsniveau von photographischen Bildern höher ist 

als das von gedruckten Bildern, steht außer Zweifel. Ebenso ist 

der Qualitätsstandard des photographischen Reproduktionsprozesses 

dem des drucktechnischen Reproduktionsprozesses überlegen. Neben 

den in den vorangegangenen Abschnitten einzeln behandelten, vor

lagenspezifischenAspekten, nämlich der Wiedergabe von Details, 

von Tonwertflächen und von Tonwertverläufen, spielen für die qua

litative Beurteilung oft auch übergeordnete, vorlagenunabhängige 

Aspekte eine wichtige Rolle, und zwar die Gradation oder der Bild

kontrast sowie das Auflösungsvermögen oder die Bildschärfe. 

Die photographischen Bilder sind heute im Vergleich zu gedruck

ten Bildern kontrastreicher und schärfer. Dies trifft für die bun

ten Bilder ebenso zu wie für die unbunten "Schwarz-Weiß"-Bilder. 

Der Qualitätsunterschied ist schon bei normalem Sehabstand ohne 

optische Hilfsmittel sichtbar. Die subjektive Empfindung dieses 

Unterschiedes kann teilweise auf objektive, quantifizierbare Para

meter zurückgeführt werden, wie diesbezügliche Erfahrungen aus dem 

Bereich der Photographie zeigen. So steht die Kontrastempfindung 

in direktem Zusammenhang mit der Gradation einer Photoschicht. 

Zwischen einem photographischen Duplikat und dem photographischen 

Original besteht hinsichtlich der Kontrastempfindung praktisch 

kein Unterschied, wenn die GOLDBERG-Bedingung erfüllt ist/59/. 

Die Kontrastempfindung wird jedoch nicht allein von der Gradation 

sondern auch von der Bildschärfe beeinflußt/70/, so daß Vorlage 

und Reproduktion zusätzlich in bezug auf die Bildschärfe über

einstimmen müssen. Als Maß für die Bildschärfe dienen in der 

Photographie entweder die Verwaschungsfunktionen bzw. deren Streu

koeffizienten oder die Informationskapazität/71/. 

Es besteht hinsichtlich der genannten technischen Parameter zwar 

ein allgemeiner Konsens darüber, daß sie mit dem subjektiven Qua

litätsurteil in einem direkten Zusammenhang stehen. Diese Fest

stellung wird jedoch mehr unter qualitativen als unter quantita

tiven Aspekten verstanden, dies allerdings auch deshalb, weil zum 

Qualitätsurteil weitere, z.B. ästhetische Kriter~en hinzukommen. 
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Auch sie können deshalb nicht als völlig vorlagenunabhängig gel

ten. Zu Recht würde kein Fachmann im konkreten Einzelfall auf 

sein subjektives Urteil verzichten. Diese Vorsicht ist deswegen 

berechtigt, weil der Sehvorgang sehr kompliziert ist und auch 

komplexe Abstraktions- und Informationsauswertungs-Mechanismen 

beinhaltet. Es ist in der Tat unbestreitbar, daß nicht erst die 

Qualitätsbeurteilung, sondern schon der Sehvorgang subjektiv ge

prägt ist. Folglich muß der Einfluß der genannten Parameter auf 

das Qualitätsurteil ebenfalls von subjektiver Natur sein. Unge

achtet dieser Einschränkungen haben sich die genannten Parameter 

zur Objektivierung des Qualitätsurteils in der Photographie als 

brauchbar erwiesen. Sie sollen deshalb im folgenden modellhaft 

auf den Druckprozeß übertragen werden. 

Um die ersten Überlegungen auf eine sichere Basis zu stellen, 

sei zunächst vorausgesetzt, daß der Tonwertumfang von Vorlage und 

Reproduktion in jedem Fall übereinstimmen. Der Grund hierfür wird 

später ersichtlich. Wenn nun ein photographisches Bild selbst 

wieder photographisch reproduziert werden soll, dann erfolgt dies 

im Normalfall mittels eines Zwischennegatives. Dieser einfache 

photographische Reproduktionsprozeß besteht lediglich aus zwei 

Übertragungsschritten. Die GOLDBERG-Bedingung besagt nun, daß die 

Helligkeitsunterschiede der Vorlage in deren Kopie unverzerrt ent

halten sind, wenn das Produkt der Gradation ~1 des Zwischennega

ti ves und ff 2 der Posi ti vkopie zu ~ 1 . 8' 2 1 wi rd. Für den 

photographischen Prozeß ist dieses Gesetz von grundlegender Be

deutung. Es ist einfach anwendbar, weil die Gradation von photo

graphischen Materialien meistens bekannt ist oder mit einfachen 

Mitteln, z.B. einem Tonstufenkeil, bestimmt werden kann. Solange 

die GOLDBERG-Bedingung lediglich für die Silberphotographie an

gewandt wird, treten auch keine Nebenprobleme auf, weder im Hin

blick auf den Dichteumfang noch im Hinblick auf die Halbtonmodu

lation. Die Gradation der photographischen Schicht ist bei kon

stanten Belichtungs- und Entwicklungsbedingungen reproduzierbar 

und stabil, so daß die Gradationsanpassung im Fall der photogra

phischen Reproduktion recht gut gelingt. Deshalb sind bei der 

Duplikatherstellung der Tonwertumfang, die Tonwertabstufung und 

das Auflösungsvermögen von Vorlage und Reproduktion meistens nahe

zu identisch. 
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Weil sich die Gradation im Bereich der Photographie somit als 

Maß für den Bildkontrast gut bewährt hatte, war es naheliegend, 

sie für den Repro- und Druckprozeß als Maß für die Tonwiedergabe 

des Druckbildes zu übernehmen/72/. Da dieser Prozeß jedoch mehr 

Stufen aufweist als die photographische Duplikatherstellung, mußte 

die GOLDBERG-Bedingung dementsprechend erweitert werden, wobei 

die Bildmodulation (mittels Rasterung) und der Druckvorgang Be

rücksichtigung finden. Betrachtet man beispielsweise den sog. 

Positivprozeß, so wird von der Vorlage zuerst wie im photographi

schen Prozeß ein Halbtonnegativ angefertigt, welches dann aber 

mittels Raster moduliert und zum Rasterpositiv weiterverarbeitet 

wird. Dieses wird auf die Druckplatte kopiert, eingefärbt und auf 
den Bedruckstoff übertragen. Im Positivprozeß läßt sich an ins-

gesamt vier Stellen eine Dichtemessung durchführen, nämlich in 

der Originalvorlage, im Halbtonnegativ, im Rasterpositiv und zu

letzt im fertigen Druckprodukt. Während im zuvor beschriebenen 

photographischen Reproduktionsprozeß lediglich zwei Übertragungs

schritte vorhanden sind und sich mittels der GOLDBERG-Bedingung 

aufeinander abstimmen lassen, weist der Druckprozeß bereits vier 

Übertragungsschritte auf, wenn man allein von der Dichtemessung 

als Mittel zur Prozeßkontrolle ausgeht. Die Übertragung der Dich

tewerte in diesen Te~lprozessen läßt sich weiterhin nicht einfach 

mittels Gradationsfaktor beschreiben. Statt dessen ist die Zuord

nung von Dichtewerten in jedem Übertragungsschritt mehr oder we

niger nichtlinear und wird zweckmäßig mittels einer Kennlinie 

dargestellt. Schließlich erhält man für den Positivprozeß vier 

Kennlinien, die in einem Diagramm zusammengefaßt werden können. 

Dies ist in Abb.48 symbolhaft dargestellt, wobei im ersten Qua

dranten die Zuordnung zwischen der Dichte der Originalvorlage 

und der Dichte des Druckbildes dargestellt ist. Von der Dichte 

des Druckbildes ausgehend läßt sich der gesamte Reproduktions

prozeß nun rückwärts verfolgen. Man erhält für den zweiten Qua

dranten die Übertragungsfunktion vom Rasterpositiv zum Druck-

bild, die sog. Druckkennlinie, für den dritten Quadranten die 

Übertragungsfunktion vom Halbtonnegativ zum Rasterpositiv und für 

den vierten Quadranten die Zuordnung zwischen der Dichte der Ori

ginalvorlage und der Dichte des Halbtonnegativs. Die GOLDBERG

Bedingung ist im ersten Quadranten dieses Diagramms bildhaft ent-
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halten, denn hier werden die Tonwerte der Originalvorlage direkt 

mit denen der drucktechnisch erzeugten Reproduktion verglichen. 

Die GOLDBERG-Bedingung ist erfüllt, wenn im ersten Quadranten 

eine Gerade mit dem Neigungswinkel d = 45 0 vorliegt. In der 

Praxis ist dies selten der Fall. Man könnte allerdings versuchen, 

diesem Ziel mittels "Gradationsanpassung" möglichst nahe zu kommen. 

Im Fall der photographischen Rasterung sind die Gradationen der 

Filmmaterialien, z.B. des Halbtonnegatives und des Rasterposi

tives, sowie die Rasterkennlinie, diese jedoch nur in begrenztem 

TI I 

2,oDv 

m IV 

Abbildung 48: Diagramm zum Überprüfen der GOLDBERG-Bedingung bei photographischer 

Rasterung im Positivprozeß mit den Dichtewerten der Vorlage D
V

' des Halbtonnega

tivs DHN , des Rasterpositivs DRP und des Druckbildes DD nach /73/. 

Umfang, variabel. Die Anpassung der Kennlinien des vierten und 

dritten Quadranten im o.a. Diagramm gelingt meist nicht in dem 

wünschenswerten Umfang. 
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Heute erfolgt die Bildmodulation weitgehend nicht mehr auf photö

graphischem Weg mittels Kamera, Filmen und Rastern, sondern auf 

opto-elektronischem Weg mittels Scanner. Hierbei wird die Vor-

lage optisch abgetastet und der Scanner registriert das von der 

Vorlage remittierte Licht, das einem opto-elektronischen Wandler 

zugeführt wird, danach beispielsweise in einem Analogverstärker 

mit veränderlicher Kennlinie logarithmiert und schließlich digi

talisiert, meist mit 256 Stufen, und eventuell einem Zwischen

speicher zur Weiterverarbeitung zugeführt wird. Die auf diese 

Weise registrierten Dichtewerte der photographischen Bildvorlage 

werden später moduliert, wobei im Fall der Amplitudenmodulation 

die Dichtewerte der einzelnen Bildpunkte direkt in konkrete Raster
punktmuster überführt werden. Im Fall der Frequenzmodulation ge-

schieht die Modulation dagegen nicht punktweise, sondern in Bild

zonen, die aus mehreren Bildpunkten bestehen, wobei diese in kon

krete Druckpunktverteilungen überführt werden~ Unabhängig von der 

Modulationsart kann man als Modulationsergebnis beispielsweise 

die Anzahl der zu belichtenden Segmente im Recorder .oder in ge

wohnter Ausdrucksweise den Flächendeckungsgrad festhalten. Somit 

erhält man wiederum vier Stellen des elektronischen Bildverar

beitungsprozesses, die entwede~ mittels Dichtemessung oder anhand 

digitaler Daten zugänglich sind und für die Prozeßkontrolle ein

gesetzt werden können, nämlich die Dichtewerte der Originalvor

lage, die im Scanner registrierten Dichtestufen, die Flächen

deckungsgrade und die Dichtewerte im Druckprodukt. Wiederum er

gibt sich also ein Diagramm, in dessen erstem Quadranten die be

kannte GOLDBERG-Bedingung enthalten ist (Abb.49). 

Die oben beschriebene photographische Vorgehensweise wird also 

elektronisch simuliert. Die Auswahlmöglichkeit unter verschiede

nen Filmmaterialien findet ihr Analogon hierbei in der veränder

lichen Kennlinie des Logarithmierverstärkers im Scanner. Die 

elektronische Verarbeitung bietet gegenüber der photographischen 

Vorteile, die insbesondere in der Flexibilität der Kennlinie im 

vierten Quadranten begründet ist. Hinzu kommt, daß die elektro

nische Signalübertragung mit einfacheren technischen Mitteln sta

bilisiert werden kann als die photographische Übertragungstechnik. 

Das Anpassen der "Gradation" an die GOLDBERG-Bedingung ist mit

tels Scanner grundsätzlich im dritten und im vierten Quadranten 
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möglich, und zwar unabhängig davon, ob als Modulationsart die 

Frequenzmodulation oder die Amplitudenmodulation gewählt wird. 

11 
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Abbildung 49: Diagramm zum Überprüfen der GOLDBERG-Bedingung bei elektronischer 

Amplitudenmodulation (AM) und bei elektronischer Frequenzmodulation (FM) mit den 

Dichtewerten der Vorlage DV' den im Scanner registrierten Dichtestufen DS ' den im 

Recorder belichteten Flächendp.ckungsgraden ~R des Farbauszugsfilms und den Dichte

werten des Druckbildes DDo 

Da an die Vorlagenabtastung im Scanner als erstem Übertragungs

schritt des Reproduktionsprozesses besonders hohe qualitative An

forderungen gestellt werden müssen, und da diese Anforderungen 

oft mit der praxisüblichen flexiblen Handhabung der Gradations

regler im Konflikt stehen, ist es wichtig, daß auch die Modula

tionskennlinie im dritten Quadranten variabel ist. Sowohl bei 

Amplituden- als auch bei Frequenzmodulation erfolgt dies durch 
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die Zuordnung zwischen der Dichtestufe und dem Flächendeckungs

grad. Bei Amplitudenmodulation gibt diese ZuOrdnung die Größe 

des Rasterpunktes, die im Fachjargon auch als Schnittebene des 

Rasterberges bezeichnet wird,wieder. Bei Frequenzmodulation 

liegt mit den Dichte- und Fehlerstufen ebenfalls eine Zuordnung 

vor. Unabhängig vom Modulationsprinzip erfolgt die Zuordnung 

meist mit Hilfe einer Tabelle, deren Werte zur Gradationsanpas

sung verändert werden können. In beiden Fällen würde diese ta

bellarische Zuordnung geändert, wenn die Gradationsanpassung im 

dritten Quadranten erfolgen soll. 

Die GOLDBERG-Bedingung ist also nicht nur auf die photographi

sche Duplikatherstellung anwendbar. Sie kann auch im Repro

duktions- und Druckprozeß erfüllt werden, und zwar unabhängig 

davon, ob als Modulationsprinzip die Frequenz- oder die Ampli

tudenmodulation Verwendung findet, und im Fall der Amplituden

modulation auch unabhängig davon, ob die Rasterung photogra

phisch oder elektronisch erfolgt. 

In der alltäglichen Praxis wird die GOLDBERG-Bedingung dennoch 

nicht erfüllt, ja sie findet bis heute sogar kaum oder nur indi

rekt Beachtung. Ausschlaggebend sind hierfür sowohl technische 

Probleme, welche die unbefriedigende Stabilität des drucktechni

schen Reproduktionsprozesses betreffen, als auch zusätzliche 

Schwierigkeiten, die aus den in der Regel größeren Dichte- bzw. 

Farbumfängen der photographischen Vorlagen und deren höheren Auf

lösungsvermögen resultieren. Diese Zusammenhänge sollen nun in 

einem kleinen Exkurs etwas ausführlicher dargestellt werden, 

einerseits, weil sie die Kernprobleme des drucktechnischen Repro

duzierens offenbaren, und andererseits, wegen ihrer wirtschaft

lichen Bedeutung. 

Die Stabilität des gesamten Prozeßablaufes wird hier zuerst be

trachtet, weil sie grundsätzlich für das Erfüllen der GOLDBERG

Bedingung vorausgesetzt werden muß. Im Vergleich zur photogra

phischen Duplikatherstellung wird sofort deutlic~, wie groß die 

bestehenden Unterschiede sind, denn die o.a. Kennlinien der druck

technischen Verarbeitungsschritte sind weit weniger stabil als die 

Gradation im Photoprozeß. Dies gilt insbesondere für die "Druck~ 

kennlinie" im zweiten Quadranten des Diagrammes, deren genauer 

Verlauf nicht nur von der Druckmaschine und der Wahl der Materia-
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lien (Druckplatte, Druckfarbe, Feuchtmittel und Bedruckstoff), 

sondern auch vom Drucker bzw. der von ihm vorgenommenen Maschinen

einstellung u.a. mehr abhängig ist, und die darüber hinaus auch 

nur zu einem gewissen Grad auflagenstabil ist. 

Ganz allein auf die Auflagenstabilität der Druckkennlinie kommt 

es an, wenn man - mittels Gradationsanpassung - ein stabiles 

Druckresultat erreichen will. Der genaue Verlauf der Druckkenn

linie muß demgegenüber nur in den vorangehenden Verarbeitungs

schritten bekannt sein, damit er dort in die Gradationsanpassung 

eingearbeitet werden kann. Aus den Ausführungen ' im ersteh Abschnitt 

dieses Kapitels folgt, daß die Auflagenstabilität im Fall der fre

quenzmodulierten Bildverarbeitung deutlich höher ist als bei Am

plitudenmodulation. Deshalb bietet die Frequenzmodulation für ei

ne Gradationsanpassung die bessere Grundlage als die Amplituden

modulation. 

Weiterhin können natürlich auch im dritten und im vierten Qua

dranten des GOLDBERG-Diagramms statistische Schwankungen auftre

ten. Für den oben erwähnten Positivprozeß hat Hradezky/74/ um

fangreiche qualitative Untersuchungen durchgeführt, aus denen 

hervorgeht, daß die Qualitätsminderung des Druckproduktes gegen

über seiner photographischen Vorlage etwa zu gleichen Teilen auf 

die Übertragungstoleranzen des dritten und vierten Quadranten ei

nerseits, also bis zum Rasterpositiv, und im zweiten Quadranten 

andererseits, also beim Druckvorgang, zurückzuführen ist. Bei 

elektronischer Bildverarbeitung wird die Vorlage im Scanner opto

elektronisch abgetastet, was wegen der hohen Abtastgeschwindig

keit zu statistischen Schwankungen im vierten Quadranten führt. 

Der Bereich der digitalen elektronischen Rasterung, also der 

dritte Quadrant, ist zwar praktisch störungsfrei, beim Aufzeich

nen der Farbauszüge im Recorder treten jedoch wiederum Störungen 

auf, die im zweiten Quadranten des Diagramms enthalten sind. Da 

sowohl die Amplituden- wie auch die Frequenzmodulation elektro

nisch und in denselben Geräten erfolgen, besteht hinsichtlich der 

Modulationsart vermutlich kein großer Unterschied. 

Betrachtet man die drucktechnische Reproduktionskette nun wieder 

als ein "geschlossenes" System, dessen Druckergebnis entsprechend 

der GOLDBERG-Bedingung in bezug auf die Gradation mit der photo

graphischen Vorlage identisch sein soll, dann ist dessen Stabili-
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tät bei frequenzmodulierter Bildverarbeitung höher als bei ampli

tudenmodulierter. Die Gradationsanpassung stößt wegen der höheren 

Stabilität dann auf weniger technische Schwierigkeiten. In der 

alltägl i chen Vorgehensweise kommen zu den rein technischen auch 

wirtschaftliche Gesichtspunkte hinzu. So erfolgt z.B. die Her

stellung der Rasterpositive meistens in einem beliebigen Repro

betrieb und der Auflagendruck in einer beliebigen Druckerei. Da 

die Gradationsanpassung nur bei Kenntnis der Druckkennlinie ge-

. lingen kann, scheint es zunächst naheliegend, eine generell repro

duzierbare, standardisierte Druckkennlinie zu vereinbaren, um 

die gewohnte ' Flexibilität in der Auftragsabwicklung aufrecht er

halten zu können. Dieses Vorgehen steht jedoch im Widerspruch zu 

qualitativen Forderungen, denen man höchstens mittels mehrerer, 

dann genauer definierbarer und deshalb besser standardisierbarer 

Druckkennlinien genügen kann. Um die Reprobetriebe von der zu

sätzlichen Belastung durch die verschiedenen Druckkennlinien zu 

befreien, könnte man ja beispielsweise den dritten Quadranten des 

o.a. Abstimmungsdiagrammes für die Anpassung an die Druckkennlinie 

vorsehen, was dort bei elektronischer Bildverarbeitung nämlich 

automatisiert erfolgen würde. 

Anhand dieser Überlegungen wird deutlich, daß der drucktechnische 

Reproduktionsprozeß als Gesamtsystem betrachtet werden muß, welcher 

intern flexibel und optimierbar ist/75/. Für die Verbesserung sei

nes Gesamtgütegrades/76/ besteht sicherlich noch sehr viel Spiel

raum und Bedarf, denn man kann dem drucktechnischen Reproduktions

prozeß vor allem unter qualitativen Aspekten heute keineswegs die 

weitgehende Vorlagen-Unabhängigkeit zugestehen, die der photogra

phischen Duplikatherstellung eigen ist, wenn nur die GOLDBERG

Bedingung erfüllt ist. 

Die zuerst aufgestellte und in der GOLDBERG-Bedingung implizit 

enthaltene Voraussetzung, daß der Tonwert- bzw. Helligkeitsumfang 

der Reproduktion und der Vorlage übereinstimmen müssen, ist in 

der photographischen Duplikatherstellung meisten~ erfüllt. Dem

gegenüber ist sie jedoch meistens nicht erfüllt, wenn eine photo

graphische Vorlage im Druckprozeß reproduziert werden soll. Auf

grund dieser Tatsache sehen sich die Repro-Photographen und die 

Scanner-Operateure meistens dazu veranlaßt, die Gradationskenn

linien im zweiten Quadranten "der Vorlage anzupassen". Vom Ein-
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halten der GOLDBERG-Bedingung kann in diesem Fall keine Rede mehr 

sein. Bei den vielfältigen Versuchen, ersatzweise für unterschied

liche Gradationsumfänge andere Bedingungen aufzustellen, hat sich 

immer wieder gezeigt, daß diese nicht vorlagenunabhängig sind. 

Das Einhalten der GOLDBERG-Bedingung in der drucktechnischen Re

produktion ist folglich nur dann möglich, wenn die Gradation~

umfänge der Vorlagen an den Gradationsumfang des Druckprozesses 

angepaßt sind. Falls dies nicht der Fall ist, müßte eigentlich 

aus der ursprünglichen photographischen Originalvorlage zuerst 

eine Zweitvorlage abgeleitet werden, die dieser Bedingung genügt. 

Eine solche Zweitvorlage könnte im Falle der Frequenzmodulation 

direkt an den Dichteumfang des . Druckprozesses, der durch die 

Dichte des Voll tondruckes und die Dichte von Papierweiß gegeben 

ist, angepaßt werden. Im Falle der Amplitudenmodulation müßte der 

Dichteumfang der Zweitvorlage demgegenüber noch weiter reduziert 

werden, weil der nutzbare Dichteumfang im Rasterbild infolge des 

eingeschränkten Flächendeckungsgradbereiches verringert ist. Je 

wei t ·er der Dichteumfang der Zwei tvorlage gegenüber der Original

vorlage reduziert werden muß, in desto stärkerem Maß wird diese 

notwendige Anpassung an den Druckprozeß vorlagenabhängig und zu

gleich von ästhetischen und anderen subjektiven Kriterien beein

flußt. 

Eine neue, aufschlußreiche Untersuchung aus dem Bereich der 

Photographie zeigt, daß eine solche Zweitvorlage nicht nur hin

sichtlich der Gradation, sondern auch hinsichtlich der Bildschär

fe oder des Auflösungsvermögens an die Belange des Druckprozesses 

angepaßt sein muß/77/. In einer Versuchsreihe wurden auf rein 

photographischem Weg von vier verschiedenen Originalvorlagen Ko

pien hergestellt, die gegenüber den Originalen jeweils dieselben 

streng definierten Schärfe- und Gradationsunterschiede zeigen. An

schließend wurde eine Gruppe von Testpersonen u.a. über ihre sub

jektive qualitative Beurteilung der Kopien befragt. Als Ergebnis 

fand man, daß erstens die "optimale Gradation" von Vorlage zu Vor

lage verschieden ist; un'd daß zwei tens die "optimale Schärfe" vor

lagenunabhängig bei maximalem Auflösungsvermögen vorliegt. Gerade 

diesbezüglich bringt die Frequenzmodulation zum Erreichen einer 

guten "Bildqualität" die besseren Voraussetzungen mit als die 

Amplitudenmodulation, weil mit ihr eine wesentlich höhere Detail-
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auflösung im Druckbild erreicht wird. Die Detailauflösung des 

Druckbildes ist im Fall der Frequenzmodulation nämlich bereits 

auf die Detailauflösung der photographischen Originalvorlage 

abgestimmt, wenn die Vorlage mit der erforderlichen Feinheit ab

getastet wird. Demgegenüber ist die Detailauflösung des Rasterbil

des durch die Feinheit des Rasters begrenzt, wodurch die Zweit

vorlage auch an diese verminderte Detailauflösung im Rasterdruck 

angepaßt sein muß. 

Es ist nicht verwunderlich, daß die "Gradationsanpassung" im 

Bereich des autotypischen Rasterdruckes seit Jahrzehnten immer 

wieder Anlaß zu Diskussionen ist: Wegen der unbefriedigenden De

tailauflösung des Rasterbildes steht und fällt der qualitative 

Eindruck von einem Rasterbild allein mit dem Auffinden der für die 

jeweilige Vorlage "optimalen Gradation". Obwohl die hierfür ausge

bildeten Fachleute fast für jede Vorlage individuelle Maßnahmen 

bei Belichtungszeiten und beim Einstellen der Scanner ergreifen, 

erreichen die Rasterbilder oft weder die Detailauflösung noch 

die Durchzeichnung ihrer Vorlage. Dies ist jedoch in vielen Fäl

len nicht darauf zurückzuführen, daß die gewählte Gradation nicht 

optimal wäre. Vielmehr läßt sich eine mangelhafte Detailzeichnung 

nicht durch eine Erhöhung der Gradation substituieren/78/. Die 

Durchzeichnung besteht eben sowohl aus einem Anteil Gradation 

als auch aus einem Anteil Bildschärfe (vgl. hierzu auch Abb.27). 

Hier zeigt sich, wie eng der qualitative Bildeindruck sowohl vom 

Schärfeempfinden als vom Kontrastempfinden beeinflußt ist. Wegen 

der engen Verwandtschaft zwischen dem frequenzmodulierten Bildauf

bau im Druckbild und dem photographischen Bildaufbau in einer Pho

toschicht stimmen beide in der Detailauflösung überein. Die Grada

tionsanpassung der Photographie kann also voraussichtlich für den 

Druckprozeß übernommen werden. Demgegenüber stößt das Auffinden 

einer für dasamplitudenmodulierte Rasterbild optimierten Gradation 

immer wieder auf grundsätzliche Schwierigkeiten, weil die unter

schiedliche Detailauflösung mit berücksichtigt werden muß. Die pho

tographische Vorlage kann bei Amplitudenmodulation somit gar nicht 

eigentlich reproduziert werden, sondern sie muß so "übersetzt" wer

den, daß sie reproduzierbar ist und daß der Bildinhalt trotz des 

geringeren Dichteumfanges und trotz der geringeren Bildschärfe im 

wesentlichen erhalten bleibt. 
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Beim Betrachten von Bildern nehmen wir den Bildinhalt wahr. 

Wir sehen also nicht die einzelnen Bildelemente mit ihren jewei

ligen Tonwerten, sondern das, was die Bildelemente darstellen, 

also z.B. die gesamten Bilddetails mit ihren Konturen. Die Schär

fe und das Auflösungsvermögen sind hierfür wichtige Informationen 

und die frequenzmodulierten Bilder bieten diese Information dem 

Auge an, wogegen die amplitudenmodulierten weniger Information 

enthalten. Ein diesbezüglicher Vergleich mit photographischen 

Materialien soll nun diesen Abschnitt vervollständigen. 

Beim Betrachten eines Bildes tasten wir dieses mit dem Auge 

stichprobenartig an einzelnen Bildstellen ab, um anhand dieser 

Bildstellen einen Teil der Information aufzunehmen, die in dem 

Bild gespeichert ist. Je mehr Information in dem Bild gespeichert 

ist desto mehr Information können wir ihm entnehmen und desto 

höher ist auch unser qualitativer Eindruck. Die Informationska

pazität ist das Maß der maximal speicherbaren Information. Sie 

ist bei photographischen Schichten erheblich höher als im Druck

bild. 

Betrachtet man einen Informationsspeicher mit einer Anzahl M 

von Speicherzellen, die jeweils eine Anzahl N von Speicherzu

ständen aufweisen können, so beträgt die Informationskapazität C 

dieses Speichers/79/: 

C M. ld N 

Die Informationskapazität C
B 

eines Bildspeichers läßt sich 

folglich anhand zweier Größen beschreiben. Diese sind die Anzahl 

M = mB der Bildspeicherzellen und die Anzahl N = n T von Tonwert

stufen, welche die einzelnen Bildspeicherzellen aufweisen können. 

Die Informationskapazität C
B 

eines Bildspeichers beträgt somit: 

= (22) 

Um die Informationskapazität einer photographischen Schicht nach 

dieser Gleichung bestimmen zu können, müssen die Anzahl mB von 

Speicherzellen und die Anzahl n
T 

von Tonwertstufen bekannt sein. 

Es hat sich bei der Photographie als zweckmäßig erwiesen, zuerst 

die Anzahl mB von Speicherzellen zu bestimmen, die aus der ört-
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lichen Ausdehnung der Speicherzellen berechnet wird/BOI. Als Grös

se der Speicherzelle wird im allgemeinen die Fläche der Verwasch

ungsfunktion eingesetzt. Arischließend tastet man die photographi

sche Schicht optisch ab und stellt fest, wieviele Tonwertstufen n T 
meßtechnisch unterscheidbar sind, wenn die Meßblende mit der Spei

cherzellengröße übereinstimmt. Beispielhaft sind die resultieren

den Informationskapazitäten von einigen Filmmaterialien von Kodak 

/81/ in Tabelle 5 angegeben. 

Filmtyp Breite der Ver- Anzahl n T Informations-
von Kodak waschungsfunk- der Ton- kapaz~tät 

tion in Jl.m wertstufen Mbi t/ cm2 

Royal-X Pan 27 2 0,14 

Pan-X 15 3 0,70 

Recordak 
Fine Grain 7456 15 4 0,88 

Recordak 
Fine Grain 5454 12,5 6 1,60 

High Resolution 
649 1 2 160,0 

Tabelle 5: Herstellerangaben zur Informationskapazität einiger photographischer 

Filmmaterialien, die anhand der Breite der Verwaschungsfunktion und der Anzahl 

der Tonwertstufen berechnet wurde. 

in 

In analoger Weise kann nun die Informationskapazität des ampli

tudenmodulierten Rasters bestimmt werden. Die Größe der Bildele

mente ist in diesem Fall durch die Rasterfeinheit gegeben. Aus 

ihr folgt die Anzahl der Bildelemente mit m
B 

= r
z

2
• Die Anzahl n

T 
der Tonwertstufen, die die einzelnen Bildelemente aufweisen kön

nen, muß erst noch bestimmt werden. 

Zuerst scheint es naheliegend, die Anzahl der Tonwertstufen 

anhand des im Recorder verwendeten Feinrasters zu bestimmen. Da 

z.B. die 144 Elemente des Aufzeichnungsfeinrasters gerade die 

Fläche eines Bildelementes einnehmen und da der Modulationsbe

reich theoreti~ch von einem Feinrasterelement bis zu 143 Fein

rasterelementen reicht, können im Recorder bis zu 142 unter-
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schiedliche Flächenanteile belichtet werden. Kein Fachmann wird 

jedoch erwarten, daß im Druckbild dann auch 142 Tonwerte unter

scheidbar wären. Das Feinraster des Recorders dient ja auch nur 

dem Zweck, die Rundung der Punkte in möglichst guter Näherung 

zu simulieren. Es ist deshalb zweifelhaft, ob man das Feinraster 

für die Bestimmung von n T heranziehen soll. Weiterhin zeigt ja 

auch die Erfahrung, daß die Anzahl unterscheidbarer Tonwerte im 

Druckbild niedriger, nämlich nur etwa halb so groß, ist. 

Weiterhin könnte man versuchen, das Meßverfahren der Photogra

phie zu übernehmen, um n
T 

zu messen. Wegen der im Gegensatz zur 

Photographie nun jedoch regelmäßigen Anordnung der bilderzeugen

den Druckpunkte würde man bei deren Abtastung mittels Meßblende 

die störenden Interferenzen nur dann vermeiden können, wenn der 

Winkel zwischen Druckraster und Meßraster exakt 900 oder ein 

ganzzahliges Vie,lfaches davon betragen würde. Eine hierfür ge

eignete Positionier- und Meßeinrichtung ist bis heute jedoch 

nicht vorhanden. 

Einstweilen läßt sich deshalb die Anzahl der Tonwertstufen ei

nes Rasterbildes nicht physikalisch oder meßtechnisch ermitteln. 

Ersatzweise besteht nur die Möglichkeit, n T anhand der Sehschwelle 

zu bestimmen. Auf der Basis des Dichteumfangs UDR des Rasterbildes 

und der visuellen Dichteunterschiedsschwelle ~D. erhält man die 
VlS 

Anzahl der visuell unterscheidbaren Tonwertstufen n TR des Raster-

bildes zu 

UDR 
~D . 

VlS 
(23) 

Somit ergibt sich die Informationskapazität CBAM des gedruckten 

amplitudenmodulierten Rasterbildes zu: 

r 2 
Z 

(24) 

Als praxisüblichen Dichteumfang kann man beispielsweise UDO = 
1,40 annehmen und als durchschnittliche Sehschwelle ~D. = 0,02 

VlS 
zugrunde legen, so daß die Anzahl der im Rasterbild erkennbaren 

Tonwertunterschiede n TR = 70 beträgt. Diese Zahl stimmt auch in 

etwa mit der praktischen Erfahrung überein. Bei gutem Sehvermögen 

und bei der für Fachleute anzunehmenden Schulung des Sehsinnes 
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kann diese Zahl natürlich auch größer sein. Modellhafte Berech

nungen zeigen jedoch, daß die genaue Anzahl von Tonwertstufen 

nur einen relativ geringen Einfluß auf die Informationskapazität 

hat, wogegen die Rasterfeinheit eigentlich maßgeblich ist (Abb.50). 

Man kann davon ausgehen, daß die Informationskapazität CBAM ei-

nes Rasterdruckes beim heutigen Stand der Technik (rz~ 80 L/cm) 

etwa im Bereich 20 kbi t/ cm2 ~ C
BAM 

~ 40 kbi t/ cm2 liegt und so-

mi t nur einen Bruchtei l , z.B. 5 %, der Informationskapazität 

photographischer Vorlagen erreicht. 

rz = 30 Llcm 1.0 50 80 100 120 Llcm 

100T------r----~--~--~~----~~--~*--+~~~ 

80+-----~------~~~~~------~~---+--~~~+ 

50r------r------r--r~_r~------~----~--_r--hr+ 

1.O+------+------+-~4--4~~----~----4-+--++-~-+ 

10T-----~----~~~~--+-~~--~----ö-~~+__+~------~~ 

103 101.. 5 [bit] 10 CBAM cm2 

Abbildung 50 : Zum Einfluß der Anzahl n T von Tonwertstufen des amplitudenmodulier

ten Rasterbi l des auf die Informationskapazität C
BAM 

für verschiedene Rasterfein

heiten r . 
z 

Eine grundlegende Verbesserung wäre offenbar nur dann möglich, 

wenn die Rasterfeinheit deutlich angehoben werden könnte. Aus den 

Ausführungen des zweiten Kapitels geht jedoch hervor, daß in die

sem Fall die Größe der kleinsten Rasterpunkte ebenso deutlich re

duziert werden müßte, um einen für das Druckbild ausreichenden 

Modulationsbereich zu bewahren. Zwischen dem Durchmesser dkP des 

kleinsten Rasterpunktes, der Rasterfeinheit r und dem kleinsten z 
Flächendeckungsgrad / ~ . , mit dem der Modulationsbereich begrenzt mln 
ist, besteht nämlich der Zusammenhang: 

~ min 
n 

= 4 . r 2 
Z 

const. 
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Die Rasterfeinheit müßte beispielsweise um den Faktor 4, von 

60 L/cm auf 240 L/cm, angehoben werden, damit die Informationska

pazität eines Rasterdruckes an diejenige von einfachsten photo

graphischen Schichten heranreicht. Zu diesem Zweck müßte der 

Durchmesser des kleinsten Druckpunktes um den Faktor 4, z.B. von 

24 ~m auf 6 ~m, reduziert werden. Dieser Zusammenhang muß des

halb beachtet werden, weil er für die Gradation E5 DR des Raster

bildes maßgeblich ist, wie in Abb.5 gezeigt wurde. Seine Auswir

kung auf die Informationskapazität des Rasterbildes läßt sich an

hand jener Abbildung berechnen. Zunächst entnimmt man dort den 

Zusammenhang zwischen der Gradation ~DR des Rasterdruckes, der 

Rasterfeinheit r und dem Durchmesser des kleinsten Druckpunktes z 
und erhält somit eine Hilfsfunktion: 

Diese Funktion wird dann quadriert und in Gleichung (24) einge

setzt. Weiterhin berücksichtigt man, daß die Anzahl n TR der Ton

wertstufen ebenfalls von der Gradation abhängig ist: 

UDR 
6D . 

VlS 

UDO 
(f D R • --'-/1-D-.

VlS 

Setzt man auch diese Umformung in Gleichung (24) ein, so ergibt 

sich schließlich ein Zusammenhang zwischen der Informationskapazi

tät CBAM des amplitudenmodulierten Rasterbildes, dessen Gradation 

~DR und dem Durchmesser dkP des kleinsten Druckpunktes. In 

Abb.51 ist diese Berechnung beispielhaft ausgeführt. Hierfür wurde 

ein Dichteumfang zugrunde gelegt, der etwa dem heute üblichen Durch

schnitt entspricht, nämlich UDO = 1,4. Der für das amplitudenmodu

lierte Rasterbild charakteristische gegenläufige Zusammenhang zwi

schen der Gradation und der Informationskapazität wird in dieser 

Darstellung ganz offeDkundig. 

Die Informationskapazität einer durchschnittlichen photographi

schen Schicht (C ph ~ 700 kbit/cm2
) könnte bei etwa gleichem Kon

trast mittels amplitudenmoduliertem Bl1daufbau nur dann erreicht 

werden, wenn die Durchmesser der kleinsten Druckpunkte kleiner als 

2 ~m wären. Unter Berücksichtigung ihrer - entsprechend dem heuti-
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gen Stand der Technik - erforderlichen Mindestdurchmesser von 1~ ~m 

zeigen die Rasterdrucke im Vergleich zu ihren Originalvorlagen ent

weder eine erheblich geringere Detailauflösung oder eine erheblich 

geringere Tonwertabstufung bzw. Gradation. Dies mag zwar bei vielen 

typischen Druckaufträgen, z.B .. Werbevorlagen, die vorwiegend als 

Blickfang dienen, nicht allzusehr ins Gewicht fallen. Bei Vorlagen, 

für die sich ein Beobachter wegen ihrer Details interessiert, sind 

ein hoher Kontrast und eine hohe Detailauflösung unverzichtbar. Das 

zeigt sich besonders kraß bei wissenschaftlichen Publikationen, 

bei deren Reproduktionen die Drucktechnik anerkanntermaßen mit den 

größten Schwierigkeiten zu kämpfen hat, unabhängig davon, ob es 

sich um Maschinen-, Röntgen- oder Architekturaufnahmen handelt. Der 

amplitudenmodulierte Bildaufbau ist deshalb für die Reproduktion 

von photographischen Vorlagen nur bedingt geeignet. 
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Abbildung 51: Die bei verschiedenen Gradationen gDR im amplitudenmodulierten 

Druckbild erreichbaren Informationskapazitäten CBAM als Funktion des Durchmessers 

dkP des kleinsten druckbaren Punktes. 
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In Anbetracht dieses offenbar sehr großen Unterschiedes liegt 

sogar die Vermutung nahe, daß die Informationskapazität der photo-

graphischen Vorlagen generell für den Druckprozeß zu groß sei. Der 

frequenzmodulierte Bildaufbau ist zwar insgesamt besser mit der 

photographischen Bildmodulation vergleichbar. Eine vergleichbar 

hohe Informationskapazität wird man aber auch bei diesem nur er

warten, wenn die Größe der Druckpunkte etwa in der Größenordnung 

von Filmkörnern liegt. Bei dieser groben Abschätzung würde man 

jedoch einen wichtigen Unterschied außer acht lassen: Im Gegensatz 

zu photographischen Schichten sirld nämlich bei frequenzmoduliertem 

Bildaufbau weder die Feinheit des Abtastrasters, die dem Auflö

sungsvermögen entspricht, noch dessen Verhältnis zum Aufzeichnungs

raster, durch das die Anzahl von Tonstufen je Bildpunkt gegeben 

ist, von physikalischen und chemischen Parametern abhängig, son

dern sie sind praktisch frei wählbar (Abb.52). 

C [kbit 
BAM CrTi2 ] 
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Abbildung 52: Die im frequenzmodulierten Druckbild erreichbare Informationskapa

zität CBAM als Funktion des Durchmessers d
kP 

des Aufzeichnungspunktes bei ver

schiedenen ganzzahligen Verhältnissen k SV zwischen der Feinheit des Aufzeichnungs

und des Abtastrasters. 
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Die Anzahl der Bildelemente m
BF 

des frequenzmodulierten Druckes 

folgt aus der Feinheit des Scan-Rasters r , denn jedes abtastseiz 
tige Rasterelement wird als Bildelement verarbeitet. Es ist: 

r z 

Die Anzahl der Tonwertstufen n
TF 

des einzelnen Bildelements er

gibt sich aus dem Spurbreitenverhälthis des Abtastrasters b zum 

Aufzeichnungsraster a zu: 

Da die Spurbreite ades Aufzeichnungsrasters mit dem Durchmesser 

d
kP 

des kleinsten Druckpunktes gleichgesetzt werden kann und die 

Spurbreite b des Abtastrasters durch dessen Rasterfeinheit r anz 
gegeben werden kann, erhält man auch 

(25) 

Die Informationskapazität CBFM des frequenzmodulierten Bildauf-

baues beträgt somit: 

1 

1] C
BFM = r 2 . 1d [ + (26) 

z 
(r d

kP
)2 

z 

b Weiterhin wird das Spurbreitenverhältnis normalerweise ganza 
zahlig sein. Bezeichnet man diese ganze Zahl als die Konstante 

k SV des Spurbreitenverhältnisses, so wird: 

b 
a 

1 (27) 

Schließlich erhält man die Informationskapazität CBFM des fre

quenzmodulierten Bildaufbaues als Funktion des Durchmessers d
kP 

des kleinsten Druckpunktes und der Konstanten k SV : 

(k 1 ) 2 • 1 d (k
SV

2 + 1) 
\ SV . d kP 

(28) 

Die Auswertung dieser Gleichung ist in Abb.52 dargestellt. 
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Es zeigt sich, daß die Informationskapazität der photographi

schen Vorlagen fUr den Druckprozeß nicht generell zu hoch ist. 

Die maximale Informationskapazität eines Bildes wird nämlich 

primär von der Anzahl der Bildelemente, d.h. von der Detailauf

lösung, bestimmt, wogegen der Anzahl von Tonwertstufen nur eine 

untergeordnete Bedeutung zukommt. Der frequenzmodulierte Bild

aufbau kann also wegen seiner viel höheren Detailauflösung auch 

eine wesentlich höhere Informationskapazität als der amplituden

modulierte Bildaufbau erreichen. Die Nutzung der kleinsten repro

duzierbar druckbaren Punkte - beim heutigen Stand der Reproduktions

technik gegeben durch den Durchmesser d
kP 

= 11 ~m - läßt immerhin 

Informationskapazitäten bis zu etwa 0,8 Mbit/cm2 zu. Der Vergleich 

mit den in Tabelle 5 angegebenen Werten zeigt, daß somit die In

formationskapazität einer typischen Photoschicht im einfarbigen 

Druckbild tatsächlich erreicht werden könnte. 

Bei farbigen Bildern sind Schärfeverluste, durch die ja die effek

tiv nutzbare Informationskapazität verringert wird, unvermeidbar. 

Im Druckprozeß entstehen diese durch Passerungenauigkeiten. Weil 

die Teilfarbenbilder nicht beliebig paßgenau Ubereinandergedruckt 

werden können, ist die Schärfe des farbigen Zusammendrucks niedri

ger als die des einfarbigen Druckbildes. Im Photoprozeß muß man 

hingegen erhöhte Lichtstreuungen berUcksichtigen. Infolge des viel

schichtigen Aufbaus und der relativ hohen Dicke der Gesamtschicht 

nehmen die Lichtstreuungen im Vergleich zur Einzelschicht ganz er

heblich zu, so daß das Auflösungsvermögen gegenUber dem der Einzel

schicht um deutlich mehr als die Hälfte abnehmen kann. In Anbetracht 

der heute verfUgbaren, präzisen PapierfUhrungsregelung in der Druck

maschine scheint sogar die Vermutung gerechtfertigt, daß im farbi

gen Druckprozeß dieselbe Bildschärfe wie im farbigen Photoprozeß 

erreicht werden könnte. 

Die vorangegangenen Überlegungen sind ein deutliches Indiz dafUr, 

daß das Drucken in der Druckmaschine inzwischen einen wesentlich 

höheren technischen Stand erreicht hat als das Verarbeiten der 

Bildvorlagen in der repro-technischen Vorstufe. So mUßten bei

spielsweise die Vorlagen wesentlich feiner, nämlich anstelle von 

heute Ublicherweise 120 bis 160 L/cm mit etwa 900 L/cm, abgetastet 

werden, um dieselbe Informationskapazität auch in der Vorstufe er

reichen zu können. Dadurch wären dann wesentlich mehr Daten elek-
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tronisch z~ verarbeiten und schließlich müßte bis hin zur Her- · 

stellung der Druckform diese sehr hohe Feinheit erhalten bleiben. 

Um die Qualität der gedruckten Bilder jener derphotographischen 

Vorlagen anzugleichen, müßte also primär die Leistungsfähigkeit der 

Vorstufe verbessert werden. Dabei stellt sich die Frage, ob die 

Kosten, aber auch die notwendige, höhere Sorgfalt bei der Durch

führung der Teilprozesse der Vorstufe sich lohnen. Abgesehen von 

technischen und wirtschaftlichen Aspekten stellt sich somit die pri

märe Frage, ob ein Beobachter das beim frequenzmodulierten Bild 

erhöhte Informationsangebot überhaupt aufnehm~n und nutzen kann. 

Unter dieser Prämisse kommt der Sehfähigkeit des Auges eine zen

trale Bedeutung zu. Abschließend soll deshalb anhand einiger be

kannter Fakten über den Sehvorgang noch bestimmt werden, welche 

Informationskapazität das Auge bei normalem Sehabstand erreichen 

kann. 

Eine erste Aussage erhält man aus der Tatsache, daß mit der 

Feinhe ~t des Rezeptorenrasters die Anzahl der Bildspeicherzellen 

des Auges gegeben ist und nur die Anzahl der unterscheidbaren 

Tonwertstufen bestimmt werden muß. 

Den durchschnittlichen Sehwinkelbereich eines Zapfens kann man 

zu etwa 2 , 0 Winkelminuten annehmen. Bei einem Beobachtungsabstand 

von a = 25 cm wird - dem hexagonalen Rezeptorraster entsprechend -

ein hexagonales Bildelement von ca. 73 ~m Kantenlänge auf einer 

Rezeptorz~lle abgebildet. Weiterhin folgt aus Messungen über die 

Unterschiedsempfindlichkeit des Auges/82/, daß bei dem genannten 

Sehwinkel und einer Umfeldleuchtdichte von etwa 100 cd/m2 die mitt

lere Unterschiedsschwelle etwa ~D. = 0,19 beträgt. Bei einem 
VlS 

Dichteumfang von 1,4 ergeben sich im Druckbild etwa 7 unterscheid-

bare Tonwertstufen je Rezeptorzelle. Hieraus berechnet sich die 

InformatiQnskapazität CRR des Rezeptorenrasters zu CRR ~ 18 kbit/cm2
• 

Die tatsächliche Sehfähigkeit wird bei der "rezeptorengebunde

nen" Betrachtungsweise jedoch weit unterschätzt. Die L~chtreize, 

welc~e von den einzelnen Rezeptoren aufgenommen werden, dürfen, 
wenn man dem Sehvorgang gerecht werden will, nicpt mit einzelnen 

Bildspeicherzellen gleichgesetzt werden. Man muß doch mindestens 

der Tatsache Rechnung tragen, daß die Rezeptoren in der Netzhaut 

bereits miteinander gekoppelt slnd, was in einem physikalischen 

Bildspeicherr ja nicht der Fall ist. Die Rezeptorenkopplung und 
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ihr Einfluß auf die visuelle Informationskapazität wird in Seh

tests deutlich. So hat z.B. Gerdes/83/ die Erkennbarkeit von 

kreisrunden Testzeichen in gleichmäßigem Umfeld ermittelt und 

dabei festgestellt, daß die Testzeichen auch bei sehr kleinen 

Sehwinkeln, a ~ 1', noch erkennbar waren (vgl. Abb.10). Wenn 

man aus den von ihm ermittelten Daten die hinsichtlich Umfeld

leuchtdichte und hinsichtlich Leuchtdichteunterschieden für Druck-
~- - -

produkte relevanten Daten entnimmt, dann folgt aus seinen Unter-

suchungen ein Zusammenhang zwischen dem Sehwinkel und der Infor

mationskapazität. Da dieser Zusammenhang lediglich für runde Test

zeichen gültig ist, sollte man ihn nicht als quantitativ aussage

kräftig betrachten. Viel wichtiger ist die Tatsache, daß das IVLaxi

mum der Informationskapazität zu kleinen Sehwinkeln hin versGho

ben wird, wenn eine konkrete Sehaufgabe vorliegt, und weiterhin, 

daß das Maximum selbst größer wird (Abb.53). 

~b·t] CBAML~ 
100 

50 

20 

10 

5 

2 

{'\, 

'" 
I I 

~ ! 
~ ~ 
~ ~ ~ 

"~ 

2 3 4' 

! 

i 

I 

~ 25cm 

~ 
t----. r---

......... 

~ r---r---r------
t---. 

5 6 7 9 10 d.. 

Abbildung 53: Die aus den Sehschwellenuntersuchungen von Gerdes/83/ für kreis-

runde Testzeichen resultierende visuelle Informationskapazität H
max 

als Funktion 

des Sehwinkels Ijl bei den für Druckbilder üblichen Sehabständen. 

Die genaue Lage des Maximums ist von der Beleuchtung und dem Dich

teumfang des betrachteten Bildes abhängig. Man kann davon ausge

hen, daß jeder Betrachter eines Bildes die Beleuchtung, wenn nicht 

vollständiß, so doch weitgehend seinem Interesse entsprechend op

tfmiert. Die Amplit0de des Maximums ist in dieser Modellrechnung 
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bereits höher als die des Rezeptorenzellenmodells. 

In der Netzhaut sind die Rezeptorenzellen jedoch tatsächlich in 

so komplexer Weise verschaltet, daß je nach Sehaufgabe eine 

nochmals weit höhere Sehleistung erreicht wird. Je gezielter ein 

Bild betrachtet wird, desto größer ist offenbar die visuelle In

formationskapazität. Dies hängt insbesondere mit der Bildabhängig

keit der Sehschärfe zusammen. Während der Sehwinkelbereich eines 

durchschnittlichen Zapfens noch relativ groß ist und sich das 

Maximum der Informationskapazi tät bei runden "Details" schon zu 

etwa 0,6 Winkelminuten verschiebt, erreicht die Sehschärfe z.B. für 

die bekannten Nonius-Ringe etwa 4 Winkelsekunden, und man hat fest

gestellt, daß dunkle Linien auf hellem Untergrund sogar unter einem 

Sehwinkel von nur 0,5 Winkelsekunden noch aufgelöst werden können, 

/84/. Folglich muß auch für die tatsächliche Sehleistung in einem 

gedruckten Bild angenommen werden, daß sie mit de~ Konkretisierung 

der Sehaufgabe ganz erheblich zunehmen kann. Wenn sowohl kurze 

Sehdistanzen als auch gute Beleuchtungsverhältnisse sowie kon

trastreiche Bilder vorliegen, dann wird sie vermutlich die Infor

mationskapazität photographischer Schichten durchaus erreichen 

können. 

Diese abschließend durchgeführten Schätzungen über die Infor

mationskapazität des Auges für Aufsichtbilder dienen als zusätz

licher Hinweis darauf, daß die anerkannte Qualität der photogra

phischen Bilder darauf beruht, daß diese dem Beobachter in der 

Regel mehr Information anbieten als dessen Auge aufnimmt. Aus 

diesem Grund, daß der interessierte Betrachter nämlich nicht an 

die qualitativen Grenzen des Bildes stoßen soll, sondern vorher 

an die Leistungsgrenze seines eigenen Auges, wäre es auch für 

gedruckte Bilder sinnvoll, daß diese ein "Überangebot" an Infor

mationen enthalten. Bei detailreichen Bildstellen, in denen die 

Schärfeempfindung und der Formensinn angesprochen sind, muß man 

allerdings davon ausgehen, daß ' die Informationskapazität der 

photographischen Bilder nur wenig höher als die des Auges ist. 

Der hieraus folgende Gedanke, daß die Qualität der photographi

schen Bilder bereits auf das Wahrnehmungsvermögen des Auges op

timiert ist, wird vermutlich trivial erscheinen. Er läßt jedoch 

hinsichtlich der wirtschaftlichen Optimierung der Druckvorstufe 

' nur den Schluß zu, daß diese tatsächlich zur exakten Reproduk

tion der Vorlage geeignet sein muß. 
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4.5 Zusammenfassung 

Das freq~enzmodulierte Druckbild steht qualitativ zwischen dem 

amplitudenmodulierten Rasterdruck und der Photographie. Die Grün

de hierfür konnten anhand von Bildbeispielen aufgezeigt werden. 

Sie sind nachfolgend nochmals zusammengestellt. 

Zunächst bestanden Zweifel hinsichtlich der Praxistauglich

keit des frequenzmodulierten Bildaufbaues. Er erweist sich je

doch nicht nur als praxistauglich, sondern er ist dem amplituden

modulierten hierin sogar überlegen. Die Herstellung frequenzmo

dulierter Farbauszüge und Druckplatten erfordert lediglich eine 

sachgerechte Vorgehensweise, so daß die Druckpunktanordnungen 

jeweils möglichst exakt, d.h. weder unscharf noch unterbelichtet, 

aufgezeichnet werden. Praxisüblich ist es heute jedoch, Raster

bilder grundsätzlich Uberzubelichten, um nämlich kopierfähige 

und abgerundete, geschlossene Punkte zu erzeugen. Mittels Umko

pieren und Überbelichten erhöht man jedoch zugleich die Gefahr 

von Tonwertabrissen im Punktschlußbereich und verringert den 

nutzbaren Tonwertumfang. Im Druckprozeß ist das frequenzmodu

lierte Druckbild wesentlich auflagenstabiler als das amplitu

denmodulierte. Dies ist erstens auf die erhöhte mechanische 

Stabilität der Feinverteilung von Farbe und Feuchtmittel zu

rückzuführen, durch die die Punkte von dem sie umgebenden Was

ser besser geschützt sind. Zweitens ist auch die Farbübertragung 

stabiler, weil der unerwünschte Einfluß der rheologischen Eigen

schaften der Druckfarbe auf das Spaltungsverhalten bei kleineren 

Punkten geringer ist. Hinsichtlich der guten Praxistauglichkeit 

des frequenzmodulierten Bildaufbaus besteht somit kein Zweifel. 

Erwartungsgemäß ist das Auflösungsvermögen der frequenzmodu

lierten Druckbilder erheblich höher als das von amplitudenmodu

lierten Rasterdrucken. Zudem ist auch der Tonwertumfang größer. 

Die Details der Bildvorlagen können somit im Falle der Frequenz

modulation scharf und mit uneingeschränktem Tonwertumfang wieder

gegeben werden. Demgegenüber verlieren die Details im Fall der 

Amplitudenmodulation durch das Raster erheblich an Schärfe und 

sind im Tonwertumfang eingeschränkt. Bei höherer Rasterfeinheit 

nimmt zwar die Schärfe ein wenig zu, der Tonwertumfang wird je

doch geringer und führt zu einem unerwünschten Gradationsverlust. 
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Hinzu kommt, daß das unvermeidbare Moire die Aufzeichnung von 

Details nachhaltig beeinträchtigt. In der Praxis versucht man, 

diese Nachteile mittels der Konturaufsteilung zu mildern. Der 

Nachteil dieser Behelfsmethode ist, daß sie lediglich zur Auf

steilung kleiner Tonwertunterschiede nützlich ist. Bei großen 

Tonwertunterschieden führt sie nämlich zum Überzeichnen, womit 

die Wiedergabe von feinen Details, z.B. von Haaren, dann sogar 

zusätzlich beeinträchtigt wird. Bei Frequenzmodulation ist die 

Wiedergabe auch sehr kleiner Details von Natur aus unproblema

tisch, und zwar wegen der sehr hohen Detailauflösung bei unver

mindertem Tonwertumfang, so daß keinerlei Verstärkung notwendig 

ist. 

Die Aufzeichnung von Halbtonflächen ist weder bei Frequenz

noch bei Amplitudenmodulation völlig zufriedenstellend. Der ge
wünschte Halbtoneffekt wird im Falle der Frequenzmodulation zwar 

nahezu erreicht. Die Restkörnigkeit ist jedoch bei kürzestem Seh

abstand gerade noch wahrnehmbar. Bei etwas kleineren Druckpunkten 

wäre der Halbtoneffekt perfekt. Die Amplitudenmodulation kann den 

gewünschten Halbtoneffekt schon wegen des Restmoires sehr viel 

weniger erreichen. Auch im einfarbigen Druckbild sind die Raster

punkte nicht nur wahrnehmbar, sondern aus kurzer Distanz sogar 

einzeln erkennbar. Die Wiedergabe von Tonwertverläufen stößt we

gen des Punktschlußproblems in der Amplitudenmodulation immer 

wieder auf Schwierigkeiten. In der Praxis wird den Tonwertver

läufen häufig ein Rauschen überlagert, um Tonwertsprünge zu ver

meiden. Diese Behelfsmethode beeinträchtigt jedoch w~ederum die 

Detailwiedergabe und ist deshalb praktisch nur bei generierten 

Verläufen uneingeschränkt nützlich. Demgegenüber besteht das 

Punktschlußproblem bei frequenzmodulierter Aufzeichnung wegen der 

stochastischen Punktverteilung von Natur aus nicht, und die Auf

zeichnung von Tonwertverläufen ist unproblematisch. 

Die in den beiden vorangegangenen Kapiteln dargestellten Zu

sammenhänge zwischen der Sehfähigkeit des Menschen und dem Bild

aufbauprinzip haben sich somit zumindest qualitativ bestätigen 

lassen. Aus ihnen geht hervor, daß der frequenzmodulierte Bild

aufbau erheblich besser auf die Belange des Sehsinns abgestimmt 

ist als der amplitudenmodulierte Bildaufbau. Während die Details 

bei Frequenzmodulation kontrastreich und scharf abgebildet sind, 
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können sie bei Amplitudenmodulation nur mit Mühe kontrastreich 

und wegen des Restmoires nur mit ungenügender Schärfe abgebildet 

werden. Während Tonwertflächen und -verläufe bei Frequenzmodu

lation lediglich eine minimale Restkörnigkeit aufweisen, die 
schon bei etwas kleineren Aufzeichnungspunkten nicht mehr wahr-

nehmbar wäre, zeigen sie bei Amplitudenmodulation immer die 

Struktur des MOires, sie neigen im Auflagendruck zu moirebe

dingten Farbschwankungen und zu Tonabrissen. 

Dieselben Geburtsfehler des amplitudenmodulierten autotypi

schen Bildaufbaus sind insbesondere auch im Vergleich zu den 

photographischen Vorlagen offenkundig. Wenn diese Vorlagen -

wegen der hohen Auflage oder aus Kostengründen -nicht photogra

phisch sondern drucktechnisch reproduziert werden sollen, treten 

demzufolge eine ganze Reihe von Problemen auf. Zunächst ist für 

die Gradationsanpassung eine ausreichende Stabilität im Auflagen

druck Voraussetzung. Durch die relativ instabile Druckkennlinie 

sowie durch die Gefahr von moirebedingten Farbschwankungen und 

von Tonwertabrissen ist diese Stabilität gefährdet und nur unter 

erheblichem Aufwand erreichbar. Wegen der besseren Stabilität im 

Auflagendruck, der grundsätzlichen Moirefreiheit und der glatten 

Tonverläufe ist die Gradationsanpassung bei Frequenzmodulation 

einfacher durchführbar. Weiterhin ist der Tonwertumfang und mit 

ihm der Grad der notwendigen Anpassung im frequenzmodulierten 

Druckbild allein von der Volltondichte und der Dichte von Papier

weiß bestimmt. Dagegen besteht im amplitudenmodulierten Druck

bild noch ein modulationsbedingter gegenläufiger Zusammenhang 

zwischen Tonwertumfang und Auflösungsvermögen, so daß der Ton

wertumfang zusätzlich verringert ist. Wegen dieses gegenläufigen 

Zusammenhangs ist ferner auch das Auflösungsvermögen deutlich ge

ringer als in den photographischen Vorlagen, so daß diesbezüg

lich ebenfalls eine Anpassung erforderlich ist. Weil die Farb

auszüge also sowohl hinsichtlich der Gradation als auch hinsicht

lich des Auflösungsvermögens angepaßt sein müssen und die Farb

auszüge dennoch den Bildinhalt möglichst verlustfrei wiedergeben 

sollen, ist die Herstellung der Farbauszüge im Fall der Amplitu

denmodulation in erhebli~hem Maß von der jeweiligen Vorlage ab

hängig und erfordert viel Geschick und Erfahrung. Im Fall der 

Frequenzmodulation kann das Auflösungsvermögen der photographi-



- 144 -

schen Vorlagen erreicht werden, so daß lediglich eine Gradations

anpassung erforderlich ist. 

Zu demselben Schluß führen auch Berechnungen über die Infor

mationskapazität des amplitudenmodulierten und des frequenzmodu

lierten Druckbildes. Das erste kann die für die Reproduktion 

photographischer Vorlagen gerade ausreichende Informationska

pazitätpraktisch nicht erreichen. Mit Frequenzmodulation könn-

te man dagegen bereits bei Ausschöpfen der heutigen technologi

schen Grenzen diese sehr hohe Informationskapazität erzielen. 

Wenn die Druckfarben ausreichend gut an die -photographischen Far

ben angepaßt wären, könnten folglich die photographischen Vorlagen 

im frequenzmodulierten Druckbild praktisch verlustfrei, d.h. ohne 

erkennbare Einbuße an Detailwiedergabe wie auch an Farbabstufung, 

drucktechnisch in hoher Auflage reproduziert werden. Die Vorlagen 

müßten zu diesem Zweck allerdings wesentlich feiner, nämlich mit 

mehr als 800 L/cm gegenüber heute meist ca. 120 L/cm, abgetastet 

und deren Daten reprotechnisch verarbeitet werden. Während eine 

ausreichend feine, "Halbton"-gerechte Abtastung in manchen Scannern 

bereits möglich ist, muß die nachfolgende Datenverarbeitung der

zeit als technischer und wirtschaftlicher Engpaß gesehen werden. 

Die erforderlichen leistungsstarken Prozessoren sind zwar im 

Handel, verfügbar, sie werden aber in den Bildverarbeitungsplätzen 

der graphischen Industrie noch nicht eingesetzt. 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß mittels frequenz

moduliertem Bildaufbau die Detailwiedergabe und die Tonwertab

stufung der photographischen Vorlagen im Druckprozeß erreich

bar werden, was mittels amplitudenmoduliertem Bildaufbau un

möglich ist. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für die 

drucktechnische Vervielfältigung von photographischen Vorlagen 

geschaffen. Um jedoch wunschgemäß beliebige photographische 

Vorlagen im Bilderdruck "reproduzieren" zu können, müßten dar

über hinaus die Druckfarben mit denen der Vorlagen überein

stimmen. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

In der vorliegenden Arbeit standen bislang die Halbton- und die 

Detailwiedergabe des gedruckten Bildes im Vordergrund. Die Bild

qualität wurde detatlliert untersucht, wobei theoretische Modell

vorstellungen und Berechnungen sowie praktische Ergebnisse ein

bezogen waren. Der Bilderdruck ist jedoch nicht nur von wissen

schaftlichem Interesse. Vielmehr ist der gesamte Bereich der Kom

munikationstechnik, zu dem auch die Bildwiedergabe im Druckpro

zeß gehört, sehr eng und vielfältig mit verschiedenen kulturellen 

und mit wirtschaftlichen Bereichen verknüpft. Die Verwendung von 

Bildern als Informationsträger ist deshalb von vielen Kriterien 

abhängig. Inwieweit die Qualität der Bilder hierbei Beachtung 

findet oder sogar maßgeblich ist, läßt sich wohl nur im Einzel

fall sicher beurteilen. Die Bildqualität der Vorlagen kann hier

für einstweilen als Maßstab dienen, denn diese sollen ja repro

duziert werden. 

Die Strichvorlagen werden gemeinhin als wenig anspruchsvoll be

trachtet. Sie dienen als symbolhafte Darstellungen. Auch bei er

heblichen qualitativen Differenzen zwischen einer Strichvorlage 

und deren Reproduktion im Druckbild bleiben die einzelnen Symbole 

in der Regel als solche erkennbar. Unter diesem Aspekt mögen die 

Qualitätsanforderungen bei Strichvorlagen zurecht relativ niedrig 

liegen. Die Tatsache, daß die meisten graphischen Testelemente 

eigentlich auch als Strichvorlagen anzusehen sind, deutet jedoch 

andererseits darauf hin, daß es ausgesprochen schwierig ist, die 

Strichelemente wirklich exakt zu übertragen. Vielmehr sind die 

Übertragungsfehler des Druckprozesses gerade an Strichelementen 

besonders leicht erkennbar, sobald sie ihren Symbolcharakter ver

lieren. Dies trifft vor allem dann zu, wenn sehr feine Linien vor

liegen, denn sie sind vorwiegend für die subjektive Empfindung 

der Bildschärfe maßgeblich. Um die Qualitätseinbußen möglichst 

gering zu halten ist es heute üblich, die Strichvorlagen unmodu

liert zu verarbeiten, sie werden also nicht "aufgerastert". Die 

Reproduzierbarkeitsgrenze der feinen Strichelemente ist daher 

häufig nicht genau bekannt. Demzufolge wird das maximale Auflö

sungsvermögen nur 'selten erreicht. 

Als Alternative hierzu sei nun der frequenzmodulierte Druck von 

Strichvorlagen betrachtet. Die Strichelemente der Vorlage werden 
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hierbei in gleichgroße Mikropunkte unterteilt, so daß das gesamte 

Druckbild nur noch aus Mikropunkten besteht. Wegen der bekannter

maßen hohen Instabilität von allerkleinsten Druckpunkten wird man 

- zumindest gefühlsmäßig - die Praxistauglichkeit eines derartigen 

Bildes bezweifeln. Hierfür sind technische Erfahrungen mit Rastern 

von hoher Feinheit ebenso wie Erfahrungen mit rasterlosen Verfah

ren, z.B. dem Lichtdruck, maßgeblich, die sich im Auflagendruck 

nicht bewährt haben. Dies liegt jedoch darin begründet, daß die 

Größe der Druckpunkte bei diesen Verfahren teilweise zu gering 

ist. Die Druckpunkte verhalten sich eben gerade im Auflagendruck 

erst ab einer Mindestgröße stabil. Die Punkte des frequenzmodu

lierten Bildes sind im Gegensatz zu diesen Verfahren ausreichend 

groß wählbar. Die ihm eigenen gleichgroßen positiven und negati

ven Punkte machen ihn hinsichtlich der Punktgröße zu einem digi

talen Verfahren und verleihen ihm den Vorteil der guten Reprodu

zierbarkeit. Deshalb ist seine Praxistauglichkeit sichergestellt. 

Darüber hinaus ist das Auflösungsvermögen des frequenzmodulier

ten Druckbildes bekannt und kann im Auflagendruck wirklich aus

genutzt werden. 

Die kulturelle Bedeutung von Strichvorlagen ist überwiegend 

auf den Nachdruck von historisch oder künstlerisch interessanten 

Arbeiten begrenzt. Naturgemäß spielen bei deren Reproduktion 

eher ästhetische als qualitative Aspekte eine Rolle. Neben die

sen findet man auch zeitgemäße illustrative Stricharbeiten und 

Diagramme. Die wirtschaftliche Bedeutung der reinen Strichvorla

gen ist gering. 

Beim Verarbeiten von generierten Halbtonvorlagen, z.B. in der 

Kartographie oder in illustrativen Graphiken, muß der Druckpro-· 

zeß bereits höheren Anforderungen genügen. Diese Vorlagen beste

hen zum überwiegenden Teil aus größeren Flächenstücken mit kon

stantem Tonwert oder aus stetigen Tonwertverläufen. Das Druck

bild soll in diesen Flächenstücken möglichst gleichmäßig wirken. 

Falls die Halbtonzerlegung hierbei mittels Amplitudenmodulation 

erfolgen soll, stößt man bereits auf zwei Geburtsfehler dieses 

Modulationsprinzipes. 

Den ersten findet man in den Tonabrissen bei verlaufenden Ton

werten, die im Mitteltonbereich beim Punktschluß sowie am oberen 

Ende der Tonskala beim Zulaufen und an ihrem unteren Ende beim 
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Ausbrechen der Punkte auftreten können. Diese Tonabrisse entste

hen dann, wenn die bilderzeugenden Strukturen die Reproduzier

barkeitsgrenze des Druckprozesses unterschreiten. Demgegenüber 

sind im Fall der frequenzmodulierten Halbtonzerlegung die posi

tiven und negativen Punkte gleichgroß und allesamt (tonwertunab

hängig) oberhalb der Reproduzierbarkeitsgrenze. Hinsichtlich der 
/ 

Punktgröße ist dies also ein digitales Verfahren und bietet SD

mit den Vorteil einer guten Reproduzierbarkeit. 

Vergleicht man das Druckverhalten von frequenzmodulierten mit 

dem von amplitudenmodulierten Tonwertflächen und Tonwertverläu

fen, dann zeigt sich deutlich, daß das frequenzmodulierte Druck

ergebnis in der Auflage stabiler ist. Dies ist inzwischen durch 

eine ganze Reihe von Druckversuchen unter Berücksichtigung aller 

Variablen bestätigt worden. So sind mit keiner Druckmaschine, in 

keiner Druckerei und mit keinem Bedruckstoff bislang irgendwelche 

Probleme aufgetreten. Offenbar muß man davon ausgehen, daß die 

kleineren Druckpunkte von dem sie umgebenden Feuchtmittel besser 

geschützt sind als große Druckpunkte. Auf der Druckplatte liegt 

dann nämlich eine Feinverteilung von Feuchtmittel und Druckfarbe 

vor, deren hohe mechanische Stabilität sich u.a. im Auflagendruck 

auf rauhem Verpackungskarton gezeigt hat. Auch die Farbübertragung 

auf den Bedruckstoff ist im frequenzmodulierten Druckbild stabiler 

als im autotypischen, so daß sich bei den Dichteschwankungen des 

Auflagendrucks deutlich geringere Tonwertveränderungen ergeben. 

Somit erweist sich die überlegene Praxistauglichkeit als ein wich

tiger Vorteil des frequenzmodulierten Bildaufbaus. 

Den zweiten Geburtsfehler der amplitudenmodulierten Halbtonzer

legung findet man in dem Moire bei den farbigen Halbtönen, das 

durch Interferenz der Einzelfarbenraster entsteht. Die größeren 

Interferenzmuster verursachen ein Farbspiel, das sich über mehre

re Druckmuster erstrecken kann. Die kleinsten Interferenzmuster 

liegen im sogenannten Restmoire vor, das - wie sein Name bereits 

andeutet - grundsätzlich immer vorhanden ist. Die Durchmesser die

ser Interferenzfiguren sind etwa drei- bis fünfmal so groß wie die 

der Rasterelernente. Bei generierten Halbtonvorlagen wird das Rest

moire als störend empfunden, weil die Interferenzfiguren bei nor

malem Sehabstand deutlich sichtbar sind und hierdurch die ge

wünschte Gleichmäßigkeit im Druckbild beeinträchtigen. Darüber 
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hinaus wi.rd beim Vergleich mit frequenzmodulierten Halbtonflächen, 

die grundsätzlich moirefrei sind, deutlich, daß das ausgeprägte 

Farbspiel des Restmoires physiologisch als Verunreinigung der 

Farbe wirksam wird. Die frequenzmodulierten Halbtonflächen zeigen 

dagegen nur ein minimales, durch die Restkörnigkeit bedingtes 

Farbspiel im Mikrobereich, das bei normalem Sehabstand überhaupt 

nicht wahrnehmbar ist. Wegen ihrer Moirefreiheit haben die fre

quenzmodulierten Halbtöne also gleich mehrere Vorteile: sie zei

gen keinerlei visuell wahrnehmbares Farbspiel und sie wirken 

gleichmäßig und farbkräftig. Gerade die letztgenannten Eigen

schaften könnten für die weitere Verbreitung von generierten 

Halbtonvorlagen förderlich sein. In vielen Fällen dienen sie 

nämlich dazu, dem Leser einen Zusammenhang bildhaft klar darzu

bieten, z.B. eine Bilanz. Dieser Bereich von Halbtonbildern würde 

ebenso wie auch die kartographischen Produkte durch das gleich

mäßigere und farbkräftigere Druckbild bei Frequenzmodulation 

besser "lesbar". Derselbe Effekt würde auch bei graphisch gestal

teten Halbtonvorlagen erzielt und ist dort ebenso erwünscht. So 

findet man im Bereich der Werbung als Hintergrund häufig Halbton

flächen und Tonwertverläufe. Diese Flächen sollen dem Auge nur 

wenig Information bieten und die Aufmerksamkeit des Betrachters 

auf das eigentliche Werbeobjekt lenken, das sich von seinem Hin

tergrund deutlich abhebt und die Werbeinformation trägt. Die ra

pide fortschreitende Entwicklung der Computer eröffnet gerade im 

Bereich der graphischen Gestaltung ständig neue Möglichkeiten. 

Sowohl die kulturelle als auch die wirtschaftliche Bedeutung der 

Halbtonvorlagen wird weiterhin zunehmen, weil sie das ideale Mit

tel sind, um visualisierte Informationen gezielt zu vermitteln. 

Es ist weiterhin zu erwarten, daß die Qualitätsansprüche an die 

Reproduktion von Halbtonvorlagen beständig ansteigen, soweit dies 

von den Reproduktionskosten her vertretbar ist. Auch in dieser 

Hinsicht ist die frequenzmodulierte Halbtonzerlegung der ampli

tudenmodulierten autotypischen überlegen, denn sie ist grundsätz

lich frei von Farbspiel und von Tonabrissen. 

Photographische Halbtonvorlagen sind heutzutage am weitesten 

verbreitet. Die Art dieser Vorlagen ist sehr unterschiedlich. Sie 

reicht von einfachsten Schwarzweißvorlagen für die Tagespresse 

über anspruchsvolle farbige Werbevorlagen in Magazinen bis hin 
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zum Faksimilebereich, bei dem h~ufig das Original photographiert 

wird und die Photographie somit als Zweitvorlage fungiert. Die 

Vielfalt der Qualit~tsansprüche an die Reproduktion ist dement

sprechend groß. Je höher die qualitativen Ansprüche sind, desto 

weniger ist die autotypische Rastertechnik für die Halbtonzer

legung geeignet, weil ihre Geburtsfehler dann immer mehr durch

schlagen. Gerade bei photographisch hochqualitativen Vorlagen 

wird zus~tzlich zu den beiden bereits genannten Fehlern, n~

lich Moire und Tonabrisse, als weiterer noch das unbefriedigen

de Auflösungsvermögen offenkundig. 

Mangels geeigneter Alternativen zur Amplitudenmodulation sah 

man sich bisher zu Kompromissen gezwungen, die manchmal schwie

rig zu finden sind und gelegentlich nicht ausreichen. So kann 

beispielsweise die Punktform zwar kettenförmig verzerrt werden, 

um die Tonwertsprünge im Punktschlußgebiet zu verkleinern. Da 

hieraus jedoch andererseits Schwierigkeiten im Auflagendruck, 

z.B. beim Schieben, entstehen können, bevorzugt man einen nur 

"gern~ßigten Kettenpunkt". Weiterhin kann man die RasteFfeinheit 

ausreichend niedrig w~hlen und den Tonwertumfang soweit begren

zen, daß die kritischen Mikropunkte an den Enden der Tonwert

skala vermieden werden. Dies führt dann jedoch zu Einbußen' im 

Tonwertumfang und im Auflösungsvermögen. Hierdurch wirkt das 

autotypische Rasterbild im Drei-Farben-Druck oft relativ ver

schleiert, unscharf und kontrastarm. Um diese M~ngel wiederum 

"auszubügeln", wendet man - neben dem üblichen Mitdruck von 

Schwarz - aufwendige vorlagenspezifische Gradationsanpassungen 

und Konturenaufsteilungen an, kann jedoch auf manuelle Korrekturen 

noch immer nicht verzichten. Die individuelle Handhabung dieser 

Behelfsmethoden und folglich das Arbeitsergebnis bleibt schließ

lich dem "Können des Operateurs" am Scanner, dem "Geschmack des 

Meisters" und gelegentlich der "Laune des Kunden" überlassen. 

Für die Halbtonsimulation im Druckbild ist die Rastertechnik 

offenbar nicht ideal. Das Rastermoire, die unbefriedigende Detail

wiedergabe und die Gefahr von Tonwertabrissen sind hierfür maß

geblich. So ist heute kein Rasterdruck mit seiner photographi

schen Vorlage qualitativ vergleichbar. Der Qualit~tsunterschied 

kann auch durch öie üblichen vorlagenspezifischen Anpassungen in 

den genannten Bereichen nur teilweise beseitigt werden. Die mit 
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dieser Vorgehensweise verbundenen Kosten und Unwägbarkeiten sind 

schwierig einzugrenzen, aber gewiß nicht gering. Hierfür ist das 

Bestreben um schrittweise standardisierte Abläufe ein deutliches 

Indiz. Das Konzept der Standardisierung ist allerdings von vorn

herein auf Teilbereiche begrenzt, denn die Geburtsfehler des auto

typischen Rasterdrucks lassen sich nur dann ein wenig verschleiern, 

wenn man die relativ geringe Anpassungsfähigkeit, nämlich Gra

dationsoptimierung und Schärfe simulation mittels Konturenauf

steilung, zum Bearbeiten einer Bildvorlage jeweils bestmöglich 

ausnutzt. 

Als Alternative zum amplitudenmodulierten steht nun der fre

quenzmodulierte Bildaufbau zur Verfügung. Im Gegensatz zum am

plitudenmodulierten Bildaufbau, der durch verfahrenstechnische 

Engpässe und qualitative Kompromisse charakterisiert ist, zeich

net sich der frequenzmodulierte Bildaufbau durch seine große An

passungsfähigkeit aus, die auch den gewünschten Spielraum hin

sichtlich der Bildqualität mit sich bringt. Die Anpassungsfähig

keit des frequenzmodulierten Bildaufbaus ist auf seine drei Ra

ster zurückzuführen, die einerseits auf das Auflösungsvermögen 

der Vorlagen und andererseits auf die Reproduzierbarkeitsgrenze 

des Druckprozesses abgestimmt sind und zudem eine hiervon unab

hängige, beliebig feine Tonwertabstufung ermöglichen. Deshalb 

sind im frequenzmodulierten Bild der Tonwertumfang und die De

tailwiedergabe grundsätzlich voneinander unabhängig. Somit kön

nen auch allerkleinste Details mit gutem Kontrast aufgezeichnet 

werden. Wegen der kleinen Punkte ist zudem das Auflösungsvermö

gen im frequenzmodulierten Druckbild erheblich höher als im auto

typischen Bild. Während dort schließlich das Restmoire zusätz

lich die Detailwiedergabe beeinträchtigt und im Auflagendruck 

zu einem Farbspiel führt, ist das frequenzmodulierte Bild von 

Natur aus moirefrei und deshalb auch für mehrmalige Wiederverar

beitung im Reproduktionsprozeß, z.B. für die OT-Konversion, ge

eignet. Während die Vorlagenabhängigkeit der Kompromisse für die 

Weiterentwicklung des autotypischen Rasterdruckes lediglich die 

Standardisierung einzelner Arbeitsschritte zuläßt, sind diese 

Kompromisse im frequenzmodulierten Bildaufbau nicht erforderlich. 

Deshalb kann er vorlagenunabhängig weiterentwickelt werden, was 

über standardisierte Arbeitsschritte hinausgehen und bis zur Au-
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tomatisierung des gesamten Reproduktionsprozesses führen kann. 

Hierfür muß allerdings eine Voraussetzung erfüllt sein, nämlich 

daß die Frequenzmodulation in einem ~ildverarbeitungskanal durch

führbar ist, ohne daß man hierbei erhebliche Nachteile gegenüber 

der Amplitudenmodulation in Kauf zu nehmen hat. 

Die Bildverarbeitung beginnt mit dem Abtasten der Vorlage im 

Scanner. Hier könnte die Menge der Bilddaten je nach Modulations

art unterschiedlich sein. Die Vermutung, daß sie bei Amplituden

modulation geringer ist, scheint aufgrund des hierbei niedrigeren 

Auflösungsvermögens naheliegend. Da das Auflösungsvermögen von 

Rasterdrucken zwischen etwa 50 L/cm bis 80 L/cm beträgt und das 

der frequenzmodulierten Bilder z.B. 200 L/cm bis 300 L/cm, würde 

man etwa die 10-fache bis 20-fache Menge an Bilddaten für die 

Frequenzmodulation erwarten. Um jedoch bei amplitudenmodulierten 

Bildern einen qualitativ ausreichenden Schärfeeindruck erwecken 

zu können, werden diese heute bereits doppelt so fein abgetastet, 

nämlich mit 100 L/cm bis 160 L/cm. Sodann sind die Rasterdrucke 

meistens größer als die photographischen Vorlagen, was zumindest 

dann erforderlich ist, wenn auch kleine Details der Vorlage noch 

kontrastreich abgebildet sein sollen. Da es letztendlich immer 

auf die Abbildung der Details ankommt, müssen diese unabhängig 

vom Modulationsprinzip erfaßt werden, so daß die Menge der Bild

daten ebenfalls unabhängig von der Modulation und in jedem Fall 

etwa dieselbe ist. Es muß jedoch weiterhin berücksichtigt werden, 

daß bei Verwendung der Amplitudenmodulation fast immer vier Farb

auszüge erstellt werden, und zwar mit dem Ziel, ein kontrastrei

ches Druckbild mit ausreichender Tiefe bei möglichst geringen 

drucktechnischen Problemen im Auflagendruck zu erhalten. Dieses 

Ziel wird bei Verwendung der Frequenzmodulation schon mit drei 

Farbauszügen erreicht, wobei das Ergebnis im Auflagendruck noch 

deutlich stabiler und im Fortdruck besser kontrollierbar ist. 

Demzufolge ist die Menge der Bilddaten bei Frequenzmodulation 

sogar eher niedriger als bei Amplitudenmodulation. 

Daraufhin werden die Bilddaten elektronisch moduliert, wozu 

in der Regel ein Prozessor dient. Für die meisten Bereiche der 

Bildverarbeitung sind heute noch 8-bit-Prozessoren im Einsatz, 

so auch für die Durchführung der Amplitudenmodulation. Wenn man 

mit denselben Prozessoren auch die Frequenzmodulation durchfüh-
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ren will, dann kann dies bei reiner Softwareänderung zu sehr 

hohen Verarbeitungszeiten führen. Um diesen Mangel zu beheben, 

ist einerseits der Aufbau eines geeigneten Prozessors eigens 

für die Frequenzmodulation denkbar. Andererseits schreitet die 

Weiterentwicklung der Prozessoren jedoch sd schnell fort, daß 

auch mit den heute bereits handelsüblichen 32-bit-Prozessoren 

dieselben Verarbeitungszeiten bei Frequenzmodulation erzielt 

werden können, die mit den 8-bit-Prozessoren für die Amplituden

modulation benötigt werden. Die 32-bit-Prozessoren wurden ur

sprünglich zwar nur für Hochleistungsrechner entwickelt, sie 

haben inzwischen jedoch im Bereich der elektronischen Bildver-

arbeitung, z.B. in der Computertomographie oder in CAD-Systemen, 

einen ständig wachsenden Anwendungsbereich gefunden und werden 

auch in der graphischen Industrie beispielsweise für die Ganz

seitenmontage zur Integration von Text- und Bilddaten eingesetzt. 

Die gewünscht~n kurzen Verarbeitungszeiten sind heute unzweifel

har't sowohl mittels geeignetem Hardwareaufbau als auch allein 

mit Software erreichbar. Die gesamte Verarbeitungszeit für eine 

Bildvorlage wird daher inzwischen nur noch unwesentlich durch die 

eigentliche Modulation der Bilddaten und sehr viel stärker durch 

die Abt~stzeiten im Scanner und die Belichtungszeit im Recorder 

begrenzt. 

Mit der Belichtung der modulierten Bilddaten im Recorder wird 

der elektronische Teil der Bildverarbeitungabgeschlossen. Dieser 

Arbeitsschritt ist im Fall der Frequenzmodulation einfach, denn 

die Punkte können entweder belichtet oder nicht belichtet wer

den. Man muß lediglich dafür sorgen, daß sie al1e' etwa gleich

groß sind und nicht zu kleine posi ti ve und n'egati ve Punkte ent

stehen, die sich dann im Druckprozeß nicht, stabil verhaI ten wür

den. Im Fall der Amplitudenmodulation ist die Belichtung der 

komplizierteste Teil der Bildverarbeitung, denn die Rasterweite, 

der Rasterwinkel und die Punktgröße werden in ein digitales Fein

raster überführt, dessen Segmente dann wiederum nur entweder be

lichtet oder nicht belichtet werden. Da die Punktgröße wenigstens 

quasi-analog moduliert werden soll, sind die Segmente dieses 

Feinrasters deutlich kleiner als die Punkte von frequenzmodulier

ten Bildern. Wenn man die Rasterpunkte exakt aufzeichnen will, 

dann sind die technischen Anforderungen bei Amplitudenmodulation 
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deshalb höher als bei Frequenzmodulation. Die Belichtungszeit im 

Recorder wird von der Empfindlichkeit der Photoschicht, der Licht

intensität und der Schaltgeschwindigkeit der Lichtmodulatoren, 

mit denen die schreibenden Lichtstrahlen ein- und ausgeschaltet 

werden, begrenzt. Die Modulationsart der Bilddaten hat hierauf 

keinen Einfluß. 

Hinsichtlich des Bildverarbeitungssystemes stellt die Frequenz

modulation folglich keine außergewöhnlichen Anforderungen. Sie 

sind zwar anders als bei Amplitudenmodulation, aber nicht höher 

und sind deshalb auch technisch ebensogut durchführbar. Da in 

allen modernen Bildverarbeitungssystemen die Bilddaten digital 

mittels Prozessoren verarbeitet werden und unabhängig vom Modu

lationsprinzip immer leistungsfähigere Prozessoren in diese Sy

steme integriert werden, ist die Frequenzmodulation in absehbarer 

Zeit mittels Softwareprogramm durchführbar. Die erforderlichen 

Geräte, nämlich hochauflösende Scanner, lei~tungsfähige Prozes

soren und ausreichend präzise Recorder, sind bereits einzeln 

vorhanden. Ihre Verknüpfung zu einem leistungsfähigen Bildver

arbeitungskanal stellt keinerlei technische Probleme dar. 

Die technologischen Grenzen verschieben sich natürlich ständig 

und nicht nur bei Bildverarbeitungssystemen, sondern auch in den 

übrigen Bereichen des Druckprozesses. Die dort feststellbaren 

Veränderungen laufen allesamt darauf hinaus, die Reproduzierbar

keit von Rasterdrucken zu erhöhen. Neben den bereits angesproche

nen Standardisierungsmaßnahmen sind zu diesem Zweck offenbar ge

zielte Weiterentwicklungen nötig, die natürlich auch den frequenz

modulierten Bildern zugute kommen. 

Die Rasterpunkte bestehen, wenn sie im Recorder elektronisch er

zeugt werden, aus einer Anzahl von Segmenten, die je nach Lage 

und Größe des Rasterpunktes belichtet oder nicht belichtet werden 

(vgl. hierzu Abb.19). Je feiner das Segmentraster ist, desto bes

ser können die Lage und die Form der Punkte moduliert werden. Bei 

einem feineren Segmentraster ist insbesondere die Punktform rund

licher. Man kann daher auf das Hilfsmittel der optischen Punkt

verschleifung im Recorder verzichten und gewinnt eine erhöhte Re

produzierbarkeit, die sich hauptsächlich in den nachfolgenden Ko

pierschritten zeigt. 

Die Punkte werden anschließend photographisch vom Farbauszugs-
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film auf die Druckplatte übertragen. Die diesbezüglichen Verbes

serungen umfassen primär das Auflösungsvermögen der Druckplatten, 

das ständig ein wenig höher wird, die Lichtquellen, deren spek

trale Emission besser an die spektrale Empfindlichkeit der Druck

platten angepaßt werden und deren Emissionsgeometrie der Punkt

form näherkommt, deren Reflektoren, welche auf die gleichmäßige 

Bestrahlung des Nutzformates optimiert werden, und schließlich 
r' 

die Lichtdosierung und die Vakuumeinheit des Kopiergerätes. Noch 

weitergehender sind Bestrebungen, auf diesen Kopierschritt gänz

lich zu verzichten. Die Druckplatten werden dann direkt, d.h. 

ohne Farbauszugsfilm als Zwischenträger, aus den Daten des modu

lierten Bildes mittels sogenannter Computer-to-plate-Technik 

hergestellt. 

Schließlich werden der Druckplatte in der Druckmaschine ständig 

Druckfarbe und Feuchtmittel zugeführt, um die Punkte auf den Be- ' 

druckstoff zu übertragen. Die diesbezüglichen Weiterentwicklun

gen umfassen das Dosieren von Feuchtmittel und Druckfarbe, den 

Aufbau des Gummituchs und das gesamte Abrollverhalten der Druck

maschine. 

Wenngleich sich die Stabilität und in geringem Maß auch die Qua

lität von Rasterdrucken mittels dieser Maßnahmen verbessern läßt, 

so hleiben doch die Geburtsfehler des amplitudenmodulierten Ra

sterdruckes hiervon unabhängig bestehen. Demgegenüber ist das 

frequenzmodulierte Druckbild von Natur aus stabiler und die Ver

besserungen kommen in vollem Umfang der Bildqualität zugute, weil 

sie auf das Verschieben der Reproduzierbarkeitsgrenze hinauslau

fen. Deshalb vergrößert jede der vorgenannten Maßnahmen den Qua

litätsvorsprung des frequenzmodulierten gegenüber dem amplituden

modulierten Druckbild. Die minimale Restkörnigkeit wird unterhalb 

der Wahrnehmbarkeitsgrenze verschoben und die frequenzmodulierten 

Drucke nähern sich der Qualität der photographischen Druckvorla

gen immer mehr. 

Die konstante geringe Größe der Druckpunkte des frequenzmodu

lierten Bildes fUhrt im Zusammen~piel mit den Lichtstreuungen im 

Papier zu noch weitergehenden Vorzügen. Da die kleinen Punkte 

nur wenig größer sind als die Farbwolken eines photographischen 

Bildes und auch selbst wie gedruckte Farbwolken aussehen, kommt 

das frequenzmodulierte Bild im optischen Eindruck einer Photo-
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graphie sehr nahe, sofern man von der deutlich verschiedenen 

farbmetrischen Zusammensetzung der Farben absieht. Im Bildauf

bau hat es bereits denselben Halbtoncharakter und lediglich, eine 

etwas höhere Restkörnigkeit sowie ein etwas geringeres Auflö

sungsvermögen. Diese geringfügigen Unterschiede könnten durch 

die Reduktion der Druckpunktgröße auch noch beseitigt werden und 

man dürfte dann zurecht von einer echten Reproduktion der photo

graphischen Vorlage sprechen. Die hierfür erforderliche geringe 

Verschiebung der Reproduzierbarkeitsgrenze könnte z.B. bei direk

ter filmloser Herstellung der Druckplatten, mittels sogenannter 

Computer-to-plate-Technik, erreicht werden. Die weitgehende qua

litative Übereinstimmung zwischen photographischen Vorlagen und 

frequenzmodulierten Druckbildern ist im Hinblick auf die hohen 

Ansprüche der Werbeagenturen zu berücksichtigen und kann einen 

erheblichen Beitrag zum Sichern alter und zum Gewinnen neuer 

Marktanteile leisten. 

Neben dieser primär wirtschaftlichen Bedeutung kommen auch im 

kulturellen und wissenschaftlichen Bereich für die Druckindustrie 

neue Gebiete in Betracht. Zunächst betrifft dies detailreiche 

photographische Vorlagen mit sehr feiner Zeichnung, die z.B. 

häufig bei Skulpturen, Plastiken oder in der Architektur zu fin

den sind oder auch aus der Medizin und der Biologie entstammen 

und bislang nicht wirtschaftlich druckbar sind. Weiterhin könnten 

die kulturell sehr wichtigen Vorlagen, z.B. alte Lithographien, 

drucktechnisch originalgetreu reproduziert werden, was heute mei

stens mittels hochgezüchteter Feinrastertechnik und einer Viel

zahl von Farbauszügen versucht wird und wegen der Geburtsfehler 

der Rastertechnik meist nur unbefriedigend gelingt. Echte, ra

sterlose Faksimiledrucke sind der Öffentlichkeit praktisch unzu

gänglich, weil sie nicht industriell hergestellt werden können. 

Schließlich gilt dasselbe für die Originale aus der Malerei, de

ren drucktechnische Abbildungen fast immer von enttäuschender 

Qualität sind. Die völlige Moirefreiheit des frequenzmodulierten 

Druckbildes bietet nämlich auch für den Farbaufbau denselben 

Spielraum, den heute nur der rasterlose Druck genießt. 

Der frequenzmodulierte Bildaufbau kommt einer Reihe von Anfor

derungen aus dem wirtschaftlichen und kulturellen Umfeld der 

Druckindustrie entgegen. Er ermöglicht eine erhebliche Verbes-
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serung der Abbildungsqualität, welche die Leistungsfähigkeit des 

Auges bei normalem Sehabstand übersteigt und mit der Qualität 

der Photogr~hie vergleichbar ist. Hinsichtlich des Auflagen

drucks stellt er zudem eine Stabilisierung des Druckergebnisses 

dar. Ein qualitativ guter Dreifarbendruck kann unabhängig vom 

Sujet erreicht werden. Das Druckbild ist kontrastreich und 

völlig frei von Moire. 
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