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screen  processor basic S
 für alle Harlequin RIPs 

 ab Version 6
 screen  Basispaket inklusive 

 1 Rasterzelle und 1 add on 
 nach Wahl 

 Rastertechnologien je 

 kalibrierbar

screen  processor basic M
 inklusive Harlequin RIP 

 rüf zneziL ,esaeleR  9v 
 eine RIP-Station

 Standard-Rasterformen (Punkt, 
 Ellipse, Linien) inklusive

 screen  Basispaket inklusive 
 no dda 1 dnu nellezretsaR  2 

 nach Wahl 
 Rastertechnologien je 

 kalibrierbar

screen  processor extended L
 für alle Harlequin RIPs 

 ab Version 6
 screen  Basispaket inklusive 

 3 Rasterzellen und 1 add on 
 nach Wahl 

 Rastertechnologien je 

 kalibrierbar

screen processor extended XL
 inklusive Harlequin RIP 

 rüf zneziL ,esaeleR  9v 
 eine RIP-Station

 Standard-Rasterformen (Punkt, 
 Ellipse, Linien) inklusive

 screen  Basispaket inklusive 
 3 Rasterzellen und 1 add on 
 nach Wahl 

 Rastertechnologien je 

 kalibrierbar
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add on 1 screen enhanced
Durch dieses Modul werden 
die jeweils in der Grundversion 
erworbenen Zellen durch 3 weitere 
Zellen nach Wahl ergänzt.

add on 2 screen  UV
Die einzigartige und gezielte An-
ordnung der einzelnen Farbaus-
züge gewähleistet ein optimales 
Ausdrucken von UV-Farben – auch 
im letzten Farbauszug.

add on 4 hybrid
Dieses Modul ist eine Kombination 
aus einem für den Siebdruck opti-
mierten elliptischen Punkt sowie 
aus dem screen  Raster und ist 
besonders geeignet für Aufträge, 
die 4c und gerasterte Sonderfarben 
enthalten. Speziell bei vierfarbigen 
Bildern die mit einem Verlauf in 
einer Sonderfarbe kombiniert 
werden.

add on 3 screen  high resolution
Um spezielle Anwendungen hoch-

Sie dieses Modul. Außerdem ist 
es notwendig, wenn Sie mehrere 
Druckverfahren, wie Siebdruck 

bedienen möchten.

Warum benötigt man verschiedene Zellen?

Deshalb ist es in manchen Fällen 
notwendig, besonders bei einer 
großen Vielfalt an Ausgabegeräten 
und verschiedenen Anforderungen 

verschiedene Zellen im RIP zur 
Verfügung zu haben.

Die screen  Zellen werden zur 

sung benötigt. Das bedeutet, dass 
jede Zelle eine andere Ausgabeauf-
lösung generiert. 

Ein Beispiel: Ihr Ausgabegerät kann 
nur 720 dpi ausgeben, Sie möchten 
aber ein feineres Ergebnis erzielen. 
Hierfür wählen Sie im RIP den 
Ausgabmodus 720 dpi und die 
075 Zelle an. Die ausgegebene 
Feinheit entspricht in diesem Fall 
dann 900 dpi.

add on 6 tif
Zur Ausgabe von 1-bit tif-Dateien 
direkt aus dem RIP.

add on 7 comp
Dieses add on eignet sich zur 
Erzeugung von Rasterproofs sowie 
zur optionalen Materialeinsparung 
(Verschachtelung der einzelnen 
Auszüge auf dem Ausgabegerät).

add on 8 
Zur Ausgabe von Filmen auf einem 
Digitaldrucker. 

Dieses add on beinhaltet auch die 
Ansteuerung des jeweiligen Aus-
gabegerätes.

add on 5 ellipti
Für die Bedürfnisse des Siebdrucks 
speziell optimierte elliptische Form. 
Besonders geeignet für ruhige 
Verläufe.
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