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Prof. Dr.-Ing. Karl Haller  
DIE ARMSELIGKEIT EINES RASTERPUNKTES – AUS DEM FUNDUS DER RASTERTECHNOLOGIE 
 

 

Geboren 1938, Lehre als Schlosser in der Eisenhüttenindustrie, praktische Tätigkeit 

in der Elektroindustrie, Studium Maschinenbau am damaligen Polytechnikum Würz-

burg, dann Studium Allgemeiner Maschinenbau an der TH München, langjährige 

Forschungstätigkeit in der Fogra, Bereichsleiter Zeitungsdruck, neben Berufstätig-

keit Promotion an der TH München, Auszeichnung durch die Internationale Sene-

felder Stiftung, von 1980 bis 2004 Professor im Studiengang Druck- und Medien-

technik der Hochschule München, langjähriges VDD-Mitglied. 

 

1. Einleitung 
 

Die Frage nach der Größe eines Rasterpunktes stellt 

sich eher für Reproduktioner und weniger für den 

Druckmaschinenbauer. Will man aber z. B. Passer- 

und Registerfehler bewerten, dann kann sich auch für 

den Druckmaschinenbauer die genannte Frage 

ergeben. Sie ist im Grunde ganz einfach zu beantwor-

ten: Der Rasterpunkt ist sehr klein, beim 60er Raster 

höchstens 166,7 μm groß. Das ist der Kehrwert der 

Rasterfrequenz, wobei der Faktor 10 000 für die Um-

rechnung der Längeneinheit cm in μm zu beachten ist. 

Wenn diese Antwort reicht, dann ist man glücklich 

dran; im anderen Fall ist man arm dran und muss gut 

aufpassen, dass man sich nicht im mathematischen 

Gestrüpp verheddert. 

 

In diesem Beitrag werden amplitudenmodulierte 

Raster (AM-Raster) betrachtet. Beim frequenzmodu-

lierten Raster (FM-Raster, stochastischer Raster) ist 

der Rasterpunkt identisch mit dem Druckpunkt, der 

typischerweise zwischen 10 μm bis 30 μm groß ist. 

Die Bezeichnung FM-Raster ist ein Widerspruch in 

sich, ein „schwarzer Schimmel“. Nach Prof. Scheuter 

sollte man besser vom „frequenzmoduliertem Bild-

aufbau“ sprechen. Die Bezeichnung FM-Raster hat 

sich aber eingebürgert. Betrachtet man das Markt-

geschehen, so ist man etwas enttäuscht, dass sich der 

FM-Raster trotz seiner spezifischen Vorteile nach 

einem gewissen Boom nicht stärker durchgesetzt hat. 

Der Anteil dürfte im mittleren Teil des einstelligen 

Prozentbereiches angesiedelt sein. Offensichtlich ist es 

so, dass die Computer-to-Plate-Technologie nicht nur 

den FM-Raster beflügelt hat, sondern auch den AM-

Raster, durch Übergang auf feinere Raster; im Akzi-

denzdruck z. B. auf 70, 80 bis 100 1/cm, vereinzelt bis 

120 1/cm. 

 

Die Frage nach der Größe des Rasterpunktes ist bei 

der AM-Rasterung immer mit der Frage nach der 

Rasterpunktform verknüpft. Schon bei der fotogra-

fischen Rasterung sprach man von runden, quadra-

tischen, elliptischen, kettenförmigen Rasterpunkten 

usw. Die analoge Plattenkopie ließ kompakte Raster-

punkte vorteilhaft erscheinen; jedoch sollte nach 

allgemeiner Ansicht der vierseitige Punktschluss 

wegen des gefürchteten Tonwertabrisses vermieden 

werden. Die Überlegungen führten zur Empfehlung 

einer „optimalen Punktform“, die im Bereich der 

Flächendeckungsgrade (Rastertonwerte) von etwa 

40% bis 60% kettenförmig sind, darunter und darüber 

schwache Ellipsen. Diese Empfehlung findet sich 

auch in der einschlägigen Norm ISO 12647-1. 

 

Es ist sicher von Vorteil, wenn auch die Raster-

punktform standardisiert ist, zumindest in groben 

Zügen. Wenn Reproduktion und Druck unter einem 

Dach erfolgen, wie häufig im Zeitungsdruck, dann 

kann bei sorgfältiger Abstimmung der Belichterkenn-

linie auf die Druckkennlinie auch eine exotische 

Rasterpunktform zum Einsatz kommen. Ein Beipiel 

dafür ist der Raster SandyScreen der gleichnamigen 

Schweizer Firma, der seit etwa dem Jahre 2000 in 

einigen Zeitungsbetrieben im Einsatz ist, vorrangig in 

der Schweiz und in Deutschland. Zeitungen aus diesen 

Anwendungsbetrieben finden sich regelmäßig bei den 

Color Quality Club Auszeichnungen des Zeitungsfor-

schungsinstituts WAN-IFRA. Dieser Raster hat das 

Merkmal, dass der Punktschluss theoretisch erst bei 

100% erfolgt, siehe Abbildung 1.  

 

 
Abbildung 1: Die Rasterpunktform des Rasters Sandy-

Screen. Draufsicht auf den „Rasterberg“. 
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Die Praxis sieht etwas anders aus: Besonders bei 

groben Rasterzellen (im Zeitungsdruck arbeitet man 

aus Zeitgründen oft mit Rasterzellen von nur 10*10 

statt mit 16*16), kann die Kontur nach Abbildung 1 

nur grob angenähert werden; besonders grob in den 

Lichtertönen. Aus dem gleichen Grund erfolgt der 

Punktschluss nicht erst bei 100% sondern schon 

wesentlich früher. Je nach Rasterzelle und –winkelung 

kann es schon bei knapp über 70% zur Berührung mit 

dem Nachbar-Rasterpunkt kommen. Aber immerhin 

kann gezeigt werden, dass auch mit bizarren Raster-

punktformen gut gedruckt werden kann. Die Frage 

stellt sich aber, ob das Merkmal „theoretischer Punkt-

schluss bei 100%“ – wenn erstrebenswert – nicht auch 

anders dargestellt werden kann. Dazu später. 

 

 
Abbildung 2: Ähnlich Abbildung 1, mit eingeblendeter 

Gitterstruktur für eine Rasterzelle mit 10*10 Druckpunkten 

(Pixeln). 

 

 
Abbildung 3: Rasterpunkt von SandyScreen gemäß TIFF-

Datei. 

 

Die Abbildung 3 zeigt den in einer TIFF-Datei defi-

nierten Rasterpunkt des gleichen Herstellers. Man 

sieht, dass durch die Diskretisierung nicht mehr sehr 

viel von der Eleganz der mathematisch definierten 

Kontur übrig geblieben ist. Dieser Effekt tritt natürlich 

bei anderen Rasterpunktformen auch auf. Bei Raster-

zellengrößen von 16*16 ist der Sägezahneffekt fast 

vernachlässigbar. Schnellere Prozessoren reduzieren 

den Rechenzeitbedarf. Bei der Plattenbebilderung 

müssen Laserspots gesetzt werden, die etwas größer 

als die theoretischen Druckpunkte sind. Je nach 

Belichtertechnologie kommt es noch zu einer mehr 

oder weniger starken Randverrundung. Der ausge-

franste Rasterpunkt im Druck lässt oft nicht mehr viel 

von seiner mathematisch definierten Form erkennen.  

 

Der „reine“ Rundpunkt ist rechnerisch so einfach, dass 

er an dieser Stelle nicht behandelt werden muss. Zu 

beachten ist, dass der „reine“ Rundpunkt nicht für die 

ganze Tonwertskala gilt. Bei 78,5% (= /4*100%) 

berühren sich die Punkte und die Berechnung wird 

dann etwas schwieriger für die dann entstehenden 

kissenförmigen weißen Löcher. Man kann zeigen, 

dass zwischen 21,5% (= 100% - 78,5%) kreisförmige 

Rasterpunkte sowohl als geschwärzte Kreise, als auch 

als weiße Löcher dargestellt werden können, so z. B. 

Umstellung bei 50% von geschwärzten Kreisen auf 

weiße Löcher. Aber weder bei der fotografischen 

Rasterung noch bei der digitalen Rasterung kann 

dieses realisiert werden.  

 

Der „reine“ Quadratpunkt ist ebenfalls mathematisch 

trivial. Man muss sich aber entscheiden, ob das Quad-

rat 45° quer zur Rasterrichtung liegen soll (Punkt-

schluss bei 50%), oder in Rasterrichtung. Im letzteren 

Falle liegt der Punktschluss theoretisch bei 100%, wie 

beim Raster von SandyScreen. In der digitalen Raste-

rung sind beide Varianten möglich, nicht aber bei der 

fotografischen Rasterung. 

 

Der Autor will eine Referenz-Rasterpunktform vor-

schlagen, die nicht praxisfern ist und durchgängig 

mathematisch (möglichst einfach?) definiert ist. Diese 

Referenz-Rasterpunktform kann für Fragestellungen 

wie z. B. eingangs erwähnt dienen und nicht etwa als 

Anwendungsempfehlung. Einschränkende Faktoren 

wie unglatte Rasterpunktränder können bei einer 

Referenz-Rasterpunktform natürlich nicht berücksich-

tigt werden. 

 

Diese Überlegungen führen zur Reaktivierung der 

„klassischen Rasterpunktform“, die schon von den 

Anfängen der fotografischen Rasterung bekannt ist 

und auch häufig in der digitalen Rasterung Anwen-

dung findet. Die klassische Rasterpunktform ist der 

Stammvater aller Rasterpunktformen oder auch der 

kleinste gemeinsame Nenner.  

 

Die mathematische Beschreibung der klassischen 

Rasterpunktform soll mit Rasterpunktmodell, kurz 

RPM, bezeichnet werden. 
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2. Die klassische Rasterpunktform 
 

Merkmal dieser Punktform: In den Lichtern nahezu 

kreisrund, mit zunehmenden Tonwert immer 

„eckiger“, Punktschluss bei 50% mit Quadratform, 

danach inverse Formen. 
 

Es zu hat Zeiten der fotografischen Rasterung  nicht 

an Versuchen gefehlt, durch beugungstheoretische 

Berechnung der Lichtverteilung hinter einem Glas-

gravurraster eine mathematische Beschreibung der 

Rasterpunktform zu erstellen, siehe [2]. Da dies offen-

sichtlich nicht gelang, hat der Autor vor vielen Jahren 

eine Modellvorstellung entwickelt, ohne Rücksicht auf 

die tatsächlichen physikalischen Gegebenheiten bei 

der Rasterung, siehe [3].  
 

Für die modellhafte Beschreibung bietet sich die 

Potentialtheorie an, für einen Maschinenbauer nahe-

liegend ein Modell aus der Elastostatik. Man betrachte 

eine quadratische Platte, die an den Rändern frei auf-

liegt und die mit einer Flächenlast gleichmäßig 

belastet wird. Die Platte wird sich durchbiegen, an den 

Rändern wird die Durchbiegung null sein, in der 

Plattenmitte am höchsten. Die Höhenlinien der Durch-

biegung haben dann die genannten Merkmale der 

klassischen Rasterpunktform.  
 

Der Ansatz sei kurz skizziert. Mit w = w(x, y) sei die 

Durchbiegung an einer beliebigen x/y-Stelle innerhalb 

der Platte bezeichnet. Die Platte habe die Dicke h, die 

normierte Kantenlänge ±1, die Belastung sei mit p0 

bezeichnet, der Elastizitätsmodul mit E und der Quer-

kontraktionszahl mit ν. Bei den späteren Normie-

rungen entfallen die Größen h, p0, E und ν. 
Die Potenzialtheorie liefert: 
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Die Lösung dieser partiellen Differenzialgleichung ist 

eine unendliche zweidimensionale trigonometrische 

Reihe, für das angestrebte Ziel nicht gerade erfreulich. 

Da aber die absoluten Werte der Plattenbiegung nicht 

interessieren, auch nicht die Biegemomente oder 

Spannungen, erhält man schon beim Abbrechen nach 

dem ersten Reihenglied der schnell konvergierenden 

Reihe eine brauchbare Lösung für die Linien gleicher 

Durchbiegung. Nach Normierungen und Um-

formungen ergibt sich schließlich die Lösung für die 

Kontur des Rasterpunktes wie folgt:  

x

X

Xxfy

2
2

cos

2
2

cos

arccos
2

2
),(

45

45 




   (2) 

Diese Lösung soll zur Unterscheidung von einer 

weiteren Lösung mit „trigonometrische Version“ des 

Rasterpunktmodells RPM bezeichnet werden. 

 

 
Abbildung 4: Das Rasterpunktmodell RPM nach der klas-

sischen Rasterpunktform. 

 
Die Gleichung (2) gilt für die um 45° gedrehte Raster-

zelle. In der Abbildung 4 sind diese gedrehten Koordi-

naten nur zur Verdeutlichung mit u und v bezeichnet; 

in den Gleichungen werden aber weiter x und y 

benutzt. Es genügt die Betrachtung eines Quadranten. 
 

X45° Normierter Rasterpunktdurchmesser, 45° quer 

zur Rasterrichtung 
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Zur Normierung der Rasterpunktdurchmesser: Es sei d 

der Rasterpunktdurchmesser in μm und R die Raster-

frequenz in 1/cm. Dann gilt folgende Zahlenwert-

gleichung: 
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  (3) 

 

Der Faktor 10 000 steht für die Umrechnung der 

Längeneinheit cm in μm. 

 

Mit (2) ist die Kontur des Rasterpunktes beschrieben. 

Für die eingangs genannte Fragestellung wird aber der 

Flächendeckungsgrad gebraucht, hier mit Φ bezeich-

net
1
. Man kann ihn formal als Integral von (2) dar-

stellen: 
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Man kann unschwer feststellen, dass dieses Integral 

nicht im Sinne einer geschlossenen Formel lösbar ist. 

                                                 
1
 Bei theoretischen Abhandlungen wird der Flächendeckungsgrad 

oft mit  bezeichnet. Dieses Zeichen wird hier aber später für einen 

anderen Zweck gebraucht. Deshalb das große Φ. 
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Man steht vor einem misslichen Problem: Man hat 

zwar eine brauchbare Lösung für die Differenzial-

gleichung (2), kann aber die eigentliche Fragestellung 

nicht beantworten. Natürlich kann man nummerische 

oder grafische Lösungen suchen, aber eine „Formel“ 

wäre doch praktischer.  

 

Zur Trickkiste zum Finden von Näherungslösungen 

von Gleichungen wie (2) gehört folgende Vorgehens-

weise: Man verzichtet von Vorneherein auf eine 

exakte Lösung und sucht einen einfachen Ansatz, der 

zumindest die erste Randbedingung von (2) erfüllt, 

d. h. das w, die Durchbiegung, muss an den Rändern 0 

sein. Im vorliegenden Fall bietet sich an, die 

Gleichung der vier Grenzgeraden in impliziter Form 

zu multiplizieren und das Produkt einer Konstanten 

gleich zu setzen. Man erhält nach einigen Rechnungen 

eine Alternative zu (2) wie folgt: 
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Diese Lösung soll zur Unterscheidung von (2) mit 

„algebraische Version“ bezeichnet werden, auch wenn 

die Bezeichnung mathematisch nicht ganz korrekt ist. 

 

Die Konturen von (5) unterscheiden sich nur ganz 

minimal von (2), so dass (5) im Sinne eines Modells 

geeigneter erscheint, da man meinen könnte, dass (5) 

integrierbar ist: 
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Nach Umformung: 
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  (6a) 

Leider kann auch (6) bzw. (6a) nicht integriert 

werden, das Integral ist ein elliptisches Integral
2
, dazu 

später. 

 

Die Trickkisten-Lösung von (5) bietet aber immerhin 

die Möglichkeit, statt der Begrenzungsgeraden, para-

bolische oder hyperbolische Begrenzungskurven zu 

wählen. Damit kann man kissen- oder tonnenförmige 

Rasterpunkte darstellen, die bei fotografischen 

Rasterungen leider häufig anzutreffen waren. Der 

Autor hofft, dass dafür heute keine Notwendigkeit 

mehr besteht. Interessanter ist die Möglichkeit, die 

Rasterpunkte in einer Rasterrichtung zu stauchen, 

damit erhält man elliptischen-ähnliche Rasterpunkte, 

die im mittleren Tonwertbereich sich zu Ketten 

verbinden. Die „optimale Rasterpunktform“ war so 

beschaffen, mit erstem Punktschluss bei 42,5% und 

zweitem Punktschluss bei 57,5% (gemäßigte Kette), 

                                                 
2
 Elliptisches Integral ist ein mathematischer Begriff und steht nicht 

im Zusammenhang mit elliptischen Rasterpunkten, die mathema-

tisch-streng keine Ellipsen sind. 

siehe [5]. Digital hergestellte Präzisionsmessstreifen 

für die analoge Plattenkopie war so beschaffen. Dazu 

wurden mit den in [5] angegebenen Formeln auf 

Gravurfolien einzelne Rasterpunkte in 1000-facher 

Vergrößerung geschnitten, die dann im Mikrofilmver-

fahren zum einem Master zusammengesetzt wurden. 

Die Forschungsinstitute Fogra und Ugra haben 

derartige Messstreifen vertrieben. Natürlich musste für 

die Herstellung der Mastervorlage eine Ersatzlösung 

für das Integral gefunden werden. Die „optimale 

Rasterpunktform“ findet man auch bei der digitalen 

Rasterung, in mehr oder weniger guten Annäherung. 

 

Für manche Betrachtungen ist es zweckmäßiger, die 

Kontur für die ungedrehte Rasterzelle anzugeben. Man 

erhält sie für die algebraische Version des RPM aus 

(5) durch Koordinatentransformation um 45° wie 

folgt:  

22
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22
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0,1...00 X  Rasterpunktdurchmesser  

 in Rasterrichtung 

 

Für die Beziehung zwischen den beiden Rasterpunkt-

durchmessern kann man ableiten: 

2
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3. Das Rasterpunktmodell und das ellip-
tische Integral 

 

Die Nicht-Integrierbarkeit der relativ einfachen 

Funktion (5) erstaunt zunächst. Das gesuchte Integral 

entpuppt sich nach einigen Umformungen als ellipt-

isches Integral. Dafür gibt es zwar auch keine 

geschlossene Lösung, aber Tafeln [7], vergleichbar 

mit den früheren Logarithmentafeln; der Umgang 

damit ist nicht praktikabel, da sie für die anstehenden 

Zwecke viel zu grob abgestuft sind. Aber immerhin 

gibt es einige Mathematikprogramme, die Lösungen 

anbieten. 

 

Elliptische Integrale kommen nicht nur beim namens-

gebenden mathematischen Problem vor, der Bestim-

mung der Umfangslänge einer Ellipse, sondern in 

vielen Bereichen der Physik und der Technik. 

Beispiele sind: Pendelschwingung mit großen Aus-

schlägen, Balkenbiegung und Balkenschwingung mit 

großen Amplituden, Hertzsche Pressung, Kreisel-

bewegung usw., siehe Literaturverzeichnis. 

 

Alle Integrale der Form 

   xxPxR d)(,  

in denen R eine rationale Funktion der beiden Para-

meter und P(x) ein Polynom dritten oder vierten 

Grades ist, sind elliptische Integrale. Wie man sieht, 
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trifft diese Form für (6a) zu. Elliptische Integrale um-

fassen eine große Gruppe von Integralen. Nur in 

wenigen Sonderfällen lassen sich geschlossene 

Lösungen angeben. Für die weitere Behandlung 

müssen die elliptischen Integrale in eine der drei 

LEGENDRES-Normalformen umgeformt werden. Dem-

entsprechend spricht man vom elliptischen Integral 

der 1. Art, der 2. Art oder der 3. Art. 

 

Nach einigen Umformungen kann man (6) bzw. (6a) 

in die LEGENDRES-Normalform der 2. Art bringen. 
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Das Integral in (9) wird elliptisches Integral 2. Art 

genannt und bezeichnet mit
3
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Für (9) wird zwingend vorausgesetzt: 1k und das 

trifft für nicht zu. Aus (10.1) ergibt sich: 1k . 

 

Abhilfe schafft nach [12] folgende Transformation: 
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Durch die Transformation ist mit F(1, 1/k) noch ein 

elliptisches Integral 1. Art entstanden. Glücklicher-

weise ergibt sich für die transformierte Integrations-

grenze: 1 = /2. Damit sind die beiden elliptischen 

Integrale in (12) vollständige Integrale; hier kurz: 

E(1/k) und F(1/k). In der Literatur wird für das 

vollständige elliptische Integral 1. Art häufig auch das 

Formelzeichen K benutzt. Mit den beiden elliptischen 

Integralen kann nun endlich der Flächendeckungsgrad 

für das RPM wie folgt angegeben werden: 
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und mit (8): 
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3
 In der Literatur werden die beiden Parameter der elliptischen 

Integrale auch in der vertauschten Reihenfolge angegeben. 

Für die beiden vollständigen elliptischen Integrale 

stehen die bereits erwähnten Tafeln zur Verfügung 

und damit wäre das Problem aus theoretischer Sicht 

gelöst. Aus praktischer Sicht ist das Problem absolut 

nicht gelöst, sondern nur auf eine andere mathema-

tische Stufe gehievt worden. 

 

 

4. Die Approximation des elliptischen 
Integrals 

 
Bei der Suche nach einer brauchbaren Approximation 

der elliptischen Integrale wird man bei [10] fündig. 

Die dort angegebenen Approximationsformeln für die 

vollständigen elliptischen Integrale 1. und 2. Art sind 

hochgenau, die Fehler werden mit 10
-8

 angegeben. Die 

beiden Formeln sind aber sehr kompliziert. Für beide 

Formeln zusammen benötigt man 18 Approximations-

konstanten, jede mit 10 Stellen. Dennoch hat der 

Autor die Formeln geprüft und für diesen Zweck die 

Rasterpunktformel nach (7) mit einem eigenen Com-

puterprogramm nummerisch integriert und dafür eine 

noch höhere Genauigkeitsschranke vorgegeben. Es 

zeigt sich, dass die bei [10] angegebene Genauigkeit 

tatsächlich gegeben ist.  

 

Kurz zusammengefasst: Die erwähnten Formeln sind 

zwar hochgenau, aber für die hier anstehenden 

Zwecke nicht tauglich. Noch schwerwiegender: Mit 

diesen Formeln kann nur in einer Richtung gerechnet 

werden, Φ = f(X0°). für die Umkehrung X0° = f(Φ) 

können die Formeln nicht aufgelöst werden. Es wurde 

dafür auch keine Approximation gefunden. 

 

Vom Autor wurde bereits in [4] eine Approximation 

vorgestellt, sowohl für die algebraische als auch für 

die trigonometrische Version des Rasterpunktmodells. 

Aus gegebenem Anlass wurde diese Approximation 

reaktiviert und mit den jetzigen Rechenmöglichkeiten 

optimiert. Das Ergebnis: 
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Diese Formeln lassen sich auch umkehren: 
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Die Gleichungen (15) bis (18) enthalten mit C1 und C2 

nur zwei Approximationskonstanten. C3 ist keine 

weitere Konstante, sondern eine Abkürzung wie folgt: 
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Für die algebraische Version des Rasterpunktmodells 

nach (7) wurden nach Optimierung folgende Werte 

gefunden: 
 

C1 = 1,0119  (20) 

C2 = 0,7765  (21) 

 

Das C3 errechnet sich nach (19) zu: 

 

C3 = 0,51639  (22) 
 

Die Approximation ist mit einem Fehler kleiner 0,06% 

für ein Referenz-Rasterpunktmodell extrem genau und 

kann auch als allgemeine Approximation für ellip-

tische Integrale der beschriebenen Art bei sonstigen 

technischen Aufgabenstellungen eingesetzt werden, 

vor allem, weil sie auch umkehrbar ist. Für mathe-

matische Anwendungen ist diese Approximation nicht 

gedacht. 

 

Die stark ausgezogene blaue Kurve in Abbildung 5 

zeigt den Fehlerverlauf. Man sieht, dass der Fehler 

unter ±0,06% bleibt. 

 

Für die trigonometrische Version des Rasterpunkt-

modells nach (5) gilt die gleiche Approximations-

formel, lediglich die optimalen Approximationskon-

stanten sind geringfügig anders. Auf eine zahlen-

mäßige Angabe wird verzichtet. In der Abbildung 5 ist 

aber mit der dicken braunen Kurve der Fehlerverlauf 

angegeben. Man sieht, dass der Fehler bei der trigono-

metrischen Version unter ±0,10% läge. 

 

Damit wäre das Problem der Integration bzw. Appro-

ximation gelöst.  

 

Die Formeln (17) bis (18) können im Prinzip auf 

einfachen Taschenrechnern ausgewertet werden, vor-

ausgesetzt sie besitzen eine Taste y
x
 für die Potenz-

funktion, was schon bei vielen Taschenrechnern in der 

untersten Preisklasse zutrifft. Der Autor würde im 

gegebenen Fall doch eher mit einer Tabellenkalkula-

tion arbeiten. Vielleicht besteht der Wunsch nach noch 

einfacheren Formeln, mit nur einer Approximations-

konstanten. 

 

Wenn man einen Fehler vom maximal ±0,37% zulässt, 

und das ist für praktische Zwecke in der Rastertechnik 

immer noch besser als ausreichend, dann kann man 

nach einer weiteren Optimierung angeben:  

 

C1 = 1, C2 = 0,8133, C3 = 0,5, bzw. C = 2 C2 =1,6266. 
 

Somit: 
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C = 1,6266  (27) 

Beipiel: X0° = 0,8. Aus (23):  Φ = 0,4051 ≈ 40,5% 

 
In dieser Approximation verschwinden die Unter-

schiede zwischen den beiden RPM-Versionen. Die 

Kurvenverläufe in Abbildung 5 zeigen, dass auch im 

worst-case die Fehler unter ±0,37% bleiben. 
 

Abbildung 5: Fehlerverläufe der Approximationen 
 

In der Abbildung 6 ist die Abhängigkeit des Flächen-

deckungsgrades von den Rasterpunktdurchmessern X0° 

und X45° dargestellt, und zwar für alle Berechnungs-

methoden: Hochgenaue nummerische Integration, 

hochgenaue Approximation nach [11], Approximation 

nach Formeln (15) und (16) und Approximation nach 

Formeln (23) und (24). Alle Verläufe wurden über-

einander gezeichnet. Man sieht, dass die Unterschiede 

nicht über die Strichdicke hinausgehen. Damit ist das 

Problem befriedigend gelöst. 

 

Für die Anwendung bei der Rastertechnik können die 

Formeln (23) bis (27) empfohlen werden; die Formeln 

(15) bis (22) sollten nur bei anderen technischen 

Anwendungen mit dem elliptischen Integralen einge-

setzt werden, wenn eine höhere Genauigkeit 

gewünscht wird.  
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Abbildung 6: Berechnung des Flächendeckungsgrades mit 

verschiedenen Berechnungsmethoden. Die Unterschiede 

verschwinden in der Strichdicke.  

 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der geo-

metrisch definierte Flächendeckungsgrad im Druck 

nicht identisch ist mit der optischen Wirkung des Ton-

wertes, berechnet aus der Farbdichte im Rasterton DR 

und der Farbdichte DV im Vollton nach der bekannten 

Formel von MURRAY-DAVIES: 
 

V

R

101

101
D D

D








   (28) 

 

Beispiel: DR = 0,47, DV =1,55: ΦD = 0,6803 ≈ 68% 

 

Wegen der Lichtstreuung im Papier (Lichtfang), ist 

der „Rastertonwert“ nach (28) stets höher als der 

(geometrische) Flächendeckungsgrad. Eine alte Faust-

regel besagt, dass zwei Drittel der Tonwertzunahme 

zwischen dem Flächendeckungsgrad der Platte und 

dem Rastertonwert im Druck nach (28) auf das Konto 

des Lichtfangs gehen und der Rest auf die mecha-

nische Punktverbreiterung beim Druck. Hat man z.B. 

im Mittelton eine Tonwertzunahme von 18%, dann 

entfallen 12% auf den Lichtfang und 6% auf die 

mechanische Punktverbreiterung. Der Lichtfang ist 

immer noch Gegenstand wissenschaftlicher Unter-

suchungen. 

 
 

5. Zur digitalen Rasterung 
 

Für die digitale Rasterung definiert man mathematisch 

ein dreidimensionales Gebilde, den so genannten 

Rasterberg, durch den je nach gewünschtem Tonwert 

quasi ein Höhenschnitt gelegt wird. Wählt man als 

Rasterberg einen Kreiskegel oder eine Halbkugel (mit 

Kugelradius größer 2 ) entstehen kreisförmige 

Rasterpunkte, wählt man eine Pyramide, entstehen 

Quadratpunkte. Die Rasterberechnung findet im 

Raster Image Processor statt, kurz mit RIP bezeichnet. 

Der Jargonausdruck „Die Daten werden gerippt“ 

erklärt sich so. In [6] wird die digitale Rastertechno-

logie ausführlich und anschaulich dargestellt. Neben 

der AM-Rasterung mit verschiedenen Rasterpunkt-

formen wird auch die FM-Rasterung behandelt. 

Weiter auch die Problematik der Rasterwinkelung. Die 

Autoren mussten aber mit Rücksicht auf den ange-

sprochenen Interessentenkreis auf eine mathematische 

Behandlung verzichten. Trotz dieser Einschränkung 

und der herstellerbezogenen Auswahl der Beispiele ist 

der Beitrag empfehlenswert. 

 

Bei der weit verbreiteten PostScript-Rastertechnologie 

von Adobe wird der Rasterberg über die so genannte 

Spotfunktion definiert. Das erledigt üblicherweise der 

RIP-Hersteller, der in der Software verschiedene Spot-

funktionen implementiert. Bei bestimmten RIPs 

können kundige Anwender selbst in die Software ein-

greifen und (mit fundierten PostScript-Kenntnissen) 

Rasterpunktformen nach eigenen Vorstellungen gene-

rieren. So geschehen auch beim Raster SandyScreen. 

Die Spotfunktion dieses Rasters ist für sich betrachtet 

ein kleines PostScript-Kabinettstückchen, allerdings 

zu Lasten der Rechenzeiten. 

 
PostScript enthält Grundelemente einer Programmier-

sprache, wie Stack-Manipulation, Schleifen, Fallunter-

scheidungen, mathematische Funktionen, usw., wenn 

auch in einer sehr eigenwilligen Notation. Somit 

können alle mathematisch eindeutig definierbaren 

dreidimensionalen Gebilde als Rasterberg Ver-

wendung finden. Eindeutig heißt in diesem Zusam-

menhang, dass zu jedem beliebigen x,y-Punkt der auf 

±1 normierten Rasterzelle ein z = f(x, y), der Spot-

funktions-Wert, berechnet werden kann. Der z-Wert 

muss nicht normiert sein, aber häufig normiert man 

auf ±1 oder auf 0 bis 1. Der PostScript-Aufsatz Adobe 

Acrobat enthält die Programmierelemente nicht mehr. 

 

Neben der Definition von Rasterbergen ist in Post-

Script auch die direkte Belegung des Rasterberges 

über Schwellwertmatrizen möglich. Damit macht man 

sich frei von mathematischen Zwängen und kann im 

Grunde jede beliebige Rasterpunktform realisieren, 

z. B. mit stochastisch verteilten Druckpunkten. Einen 

FM-Raster damit zu realisieren ist ein hoffnungsloses 

Unterfangen, denn die „zufälligen“ Strukturen wieder-

holen sich bei jeder Rasterzelle und treten somit stark 

störend in Erscheinung. 

 
Die folgenden Abbildungen zeigen beispielhaft einige 

Rasterberge. Die Abbildungen stammen zwar von 

einem Grafikprogramm, aber alle gezeigten Raster-

berge wurden vom Autor in PostScript realisiert. 

Darüber hinaus auch noch PostScript-Spielereien wie 

z. B. herzchenförmige Rasterpunkte. Der Autor ist 

aber der Ansicht, dass man die Praxis nicht mit 

unnötig vielen Rasterpunktformen verunsichern soll. 
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Abbildung 7: Rasterberg für die klassische Rasterpunktform 

nach dem RPM. Punktschluss bei 50%. 
 

 
Abbildung 8: Rasterberg für kreisförmige Rasterpunkte. 

Punktschluss bei 78,5%. 

 

 
Abbildung 9: Rasterberg für quadratische Rasterpunkte mit 

Koordinatenlage 45°. Punktschluss bei 50%.  

 

 
Abbildung 10: Rasterberg bestehend aus vier Teilen, die sich 

erst mit Nachbarzellen zu Rasterbergen ergänzen. Zuerst 

quadratische Punkte unter 45°, dann „verrundete“ Quadrate 

und Punktschluss bei 100% mit Quadratform unter 0°. Von 

allen denkbaren Rasterbergen ist dieser unter PostScript am 

schnellsten zu berechnen. Siehe auch Abbildung 14. 

 

 
Abbildung 11: Rasterberg für quadratische Rasterpunkte mit 

Koordinatenlage 0°. Punktschluss bei 100%. 
 

 
Abbildung 12: Rasterberg mit Wechsel von Kreisform zu 

Quadrat ähnlich RPM, jedoch Quadrat unter 0° und Punkt-

schluss bei 100%. Relativ schnelle PostScript-Berechnung. 
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Abbildung 13: Rasterberg für Raster SandyScreen. Punkt-

schluss bei 100%. Aufwändige PostScript-Berechnung. 
 

 
Abbildung 14: Aufsicht auf die zu einem Rasterpunkt 

zusammengesetzten Rasterpunktsegmente nach Abb. 10 (mit 

Punktschluss bei 100% und die Rasterpunktform mit der 

schnellsten PostScript-Berechnung). 

 

 
40 1/cm 60 1/cm 80 1/cm 100 1/cm 120 1/cm 

  
40 1/cm 60 1/cm 80 1/cm 100 1/cm 120 1/cm 

0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1% 27,8 18,5 13,9 11,1 9,3 
 

1% 27,7 18,5 13,8 11,1 9,2 

2% 39,4 26,2 19,7 15,7 13,1 
 

2% 39,1 26,1 19,6 15,6 13,0 

3% 48,3 32,2 24,1 19,3 16,1 
 

3% 47,8 31,9 23,9 19,1 15,9 

4% 55,9 37,3 27,9 22,4 18,6 
 

4% 55,2 36,8 27,6 22,1 18,4 

5% 62,6 41,7 31,3 25,0 20,9 
 

5% 61,6 41,1 30,8 24,6 20,5 

10% 89,5 59,7 44,8 35,8 29,8 
 

10% 86,6 57,7 43,3 34,6 28,9 

15% 110,9 74,0 55,5 44,4 37,0 
 

15% 105,3 70,2 52,7 42,1 35,1 

20% 129,8 86,5 64,9 51,9 43,3 
 

20% 120,7 80,5 60,4 48,3 40,2 

25% 147,3 98,2 73,6 58,9 49,1 
 

25% 133,9 89,3 66,9 53,6 44,6 

30% 164,1 109,4 82,0 65,6 54,7 
 

30% 145,3 96,9 72,7 58,1 48,4 

35% 180,8 120,5 90,4 72,3 60,3 
 

35% 155,4 103,6 77,7 62,1 51,8 

40% 198,2 132,1 99,1 79,3 66,1 
 

40% 164,1 109,4 82,1 65,6 54,7 

45% 217,5 145,0 108,8 87,0 72,5 
 

45% 171,5 114,3 85,7 68,6 57,2 

46% 222,0 148,0 111,0 88,8 74,0 
 

46% 172,8 115,2 86,4 69,1 57,6 

47% 226,8 151,2 113,4 90,7 75,6 
 

47% 174,0 116,0 87,0 69,6 58,0 

48% 232,1 154,7 116,0 92,8 77,4 
 

48% 175,1 116,7 87,5 70,0 58,4 

49% 238,5 159,0 119,2 95,4 79,5 
 

49% 176,1 117,4 88,0 70,4 58,7 

50% 250,0 166,7 125,0 100,0 83,3 
 

50% 176,8 117,9 88,4 70,7 58,9 
 

Tabelle 1: Rasterpunktdurchmesser d in μm, in Abhängigkeit vom Flächendeckungsgrad und von der Rasterfrequenz. 

Berechnung nach dem Rasterpunktmodell RPM. Links d0° (in Rasterrichtung), rechts d45° (45° zur Rasterrichtung). Das 

RPM ist invers-symmetrisch zu 50%; die Kontur eines geschwärzten Rasterpunktes mit 30% Flächendeckungsgrad ist 

identisch mit der Kontur eines weißen Loches mit 70%. 
 

Mit dieser Tabelle kann man die eingangs gestellte 

Frage nach der Größe eines Rasterpunktes besser 

beantworten als mit „…beim 60er-Raster ist der 

Rasterpunkt höchstens 166,7 μm groß“. 
 

Die Kommastellen in der Tabelle 1 haben nur rechne-

rische Bedeutung. Trotz aller Vorbehalte wegen der 

unscharfen Rasterpunktbegrenzungen, der Diskreditie-

rungsfehler usw. kann man erkennen, dass es 

besonders bei Feinrastern doch noch auf μm 

ankommt. Sollte jemand vor der Notwendigkeit 

stehen, den Rasterpunkt nach dem RPM mit einem 

Messmikroskop zu messen (beim Druck ein fast hoff-

nungsloses Unterfangen), dann sollte man im mitt-

leren Tonwertbereich die Messung von d0° vorziehen, 

denn bei d45° käme es auf Zehntel-μm an, nicht nur 

beim Feinraster. 

6. Zusammenfassung 
 

Es wurde mit dem Rasterpunktmodell RPM eine 

praxisnahe Rasterpunktform vorgestellt, die im Sinne 

einer über die ganze Tonwertskala durchgängige 

Referenz-Rasterpunktform dienen kann. Das RPM ist 

mathematisch eindeutig definiert. Die Probleme bei 

der Integration der RPM-Konturgleichung konnte 

durch die Entwicklung einer Approximationsformel 

umgangen werden. Die Formel ist einfach in der 

Anwendung und dazu noch umkehrbar; so kann 

sowohl der Flächendeckungsgrad als Funktion des 

Rasterpunktdurchmessers als auch der Rasterpunkt-

durchmesser als Funktion des Flächendeckungsgrades 

berechnet werden. 

 
Als „Abfallprodukt“ kann die besagte Formel auch als 

Approximation für einen bestimmten Typ von ellip-

tischen Integralen dienen. Die Genauigkeit genügt 
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nicht ganz mathematischen Ansprüchen, für tech-

nische Anwendungen dürfte sie aber immer aus-

reichen. Im Gegensatz zu bekannten und komplizier-

ten Approximationen hat sie zudem den Vorzug der 

Umkehrbarkeit, was bei technischen Anwendungen 

häufig notwendig ist. 
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