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Einleitung 

“CDI Crystal Touch” ist eine neue Benutzeroberfläche für Berührungsempfindliche Bildschirme. 
Die Benutzerführung ist bewusst einfach gehalten. 

Diese Software dient nur zum Starten von Aufträgen. Zusätzlich können einfache Aufgaben wie 
die Fokussuche und der „Step-Test“ für Pixel+ Bebilderungen durchgeführt werden. 

Das Einreihen von neuen Aufträgen sowie das Ändern von Plattenparametern erfolgt von einer 
PlatePrep oder Digital Flexo Suite oder dem Device Manager. 

Die Benutzeroberfläche 

Die Software startet in der “Expose”-Ansicht. Hier befinden sich die Bebilderungsaufträge und 
die Bedienelemente um einen Auftrag zu starten und den Laser zu positionieren:  

 

“Current Job” (1) ist der aktuelle Auftrag. Die Anweisung, welche Platte wie zu montieren ist 
wird im “CDI Exposer” (3) angezeigt. Die Folgeaufträge befinden sich unter “To Do” (4).  

Wird von “AUTO OFF” auf “AUTO ON” (2) umgeschaltet dann wird die Flexo-Platte automatisch 
eingezogen, bebildert und auch wieder zurück auf den Ladetisch bewegt. Die manuellen 
Kontrollen werden ausgeblendet. In den Eigenschaften “Preferences” (28) muss die 
„Laser Start“-Position (36) eingestellt werden. 

Sobald ein Auftrag durch antippen markiert wird, kann dieser gelöscht (5) oder nach oben 
verschoben (6) werden. Eine Übersicht über den Auftrag erhält man mit dem i-Knopf (7). 
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Der Auftrag wird mit dem Startknopf (8) gestartet. Alle nötigen Informationen über die Flexo-
Platte werden unter 9 angezeigt. Bei Bedarf kann die Startposition (10) verändert werden.  

Mit dem Home-Knopf (13) wird der Laser auf eine vordefinierte Position gefahren. Dieser kann 
in den Optionen (17) geändert werden. Das Vakuum wird mit den beiden Knöpfen 
“Vacuum ON/OFF” (12) ein- bzw. ausgeschaltet. 

Das automatische Be- und Entladen einer Platte wird mit “Load” (11) und “Unload” (15) 
gesteuert. 

Der Knopf  „Drum“ (14) blockiert die Walze damit eine Platte beim manuellen Beladen mit 
Klebeband besser fixiert werden kann.  

In der Statusleiste oben wird die Position und das aktuelle Vakuum angezeigt (18). 

“Status” (16) zeigt ein neues Fenster, in dem der Maschinenstatus angezeigt wird.  

In den Optionen (17) werden die Grundeinstellungen der Maschine verändert sowie die 
Fokussuche und der Step-Test für die Pixel+ Einstellungen gestartet. Zudem kann hier der 
Esko-Teamviewer gestartet werden, wenn dies erforderlich ist. 

Die Anzeige “CDI Exposer” schaltet nach dem Starten (8) auf die Fortschrittsanzeige um: 

 

Es wird die Restzeit (19) und eine graphische Darstellung des Fortschritts (22) angezeigt. Die 
Bebilderung kann mit 20 pausiert oder mit 21 gestoppt werden. Unten links wird die ausgeführte 
Aktion (23) angezeigt wie z.B. Beladen – Bebildern oder Entladen.  



 CDI Crystal Touch 19.1 – Bedienungsanleitung 

 6 

Anzeige des Maschinenstatus 

Unter “Status” wird der Maschinenstatus angezeigt. Im Falle eines Fehler blinkt die Anzeige rot. 
Ist der Fehler (24) behoben, muss dieser mit “Refresh” (25) zurückgesetzt werden. 

 

Optionen 
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In den Optionen werden unter “About your ...” (26) Informationen wie die Softwareversion und 
die Zeiten für die nächste Wartung angezeigt. 

Vor dem Ausschalten der CDI sollte die Software beendet und das Betriebssystem 
heruntergefahren werden (27).  

“Preferences” (28) zeigt ein neues Fenster an in dem die Sprache, die “Home”-Position und die 
Einheiten eingestellt werden können. 

Die Fokussuche wird mit “Focus Search” (29) gestartet. Mit dem “Boost Editor” (30) können für 
verschiedene Plattentypen, oder Plattenfamilien die Pixel+ Parameter eingestellt werden. Das 
“Service”-Fenster (31) ist Passwort geschützt da es nur durch den Esko-Service bedient werden 
soll.  

Wenn Probleme auftreten sollten, so fragt der Esko-Service nach den Teamviewer 
Zugangsdaten, die mit dem Knopf “Support” (26) aufgerufen werden. Dafür muss die CDI 
Internetzugang besitzen. 

Der “Step Test” (33) erzeugt aus dem obersten Auftrag einen Test-Auftrag, um die Pixel+ 
Parameter ermitteln zu können. Der oberste Auftrag muss mit Pixel+ abgesendet sein. Die 
Platte wird mit einem Densitometer vermessen und der gewünschte Pixel-Boost Wert mit dem 
„Boost Editor“ (30) eingetragen. 

Die Absaugung kann mit dem Knopf „Check Exhaust-Unit“ (34) getestet werden. 

Grundeinstellungen ändern 

Im Fenster “Preferences” (28) wird die Grundeinstellungen des UV Exposers eingestellt. 
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Mit wird „Language“ (35) die angezeigte Sprache ausgewählt. Diese steht erst nach einem 
Neustart der Maschine zur Verfügung.  

Mit dem Punkt „Unit“ (35) kann zwischen „mm“ und „inch“ umgeschaltet werden. 

Unter „Date and Time“ kann mit „set“ (36) das Datum und die Uhrzeit des Betriebssytems 
eingestellt werden. Möchte man die Uhrzeit ständig eingeblendet bekommen, ist die Option 
„Show time in info bar“ (36) zu aktivieren. 

Die Werte für den Pixel-Boost Step-Test können unter „Step Test“ (37) angepasst werden. 

Das automatische Anfahren der “Park”-Position nach Bebilderungsende wird mit der Funktion 
„Park automtically“ (38) aktiviert. Im Feld „Park Position“ (38) kann die Position angepasst 
werden. 

Für den automatischen Ablauf wird eine Startposition benötigt. Diese wird im Feld 
„Start Position“ (39) eingestellt. Diese sollte so eingestellt sein, dass die Bebilderung ca. 5mm 
nach dem Plattenanfang beginnt.  

Datum und Uhrzeit einstellen 

Im Fenster “Preferences” (28) kann mit „Set“ (36) das Datum und die Uhrzeit des 
Betriebssystems eingestellt werden. 

 

Die Werde können mit den Pfeiltasten (40) geändert werden. Für das 24 Stunden Format wird 
die Option „24 Hours“ (41) aktiviert. Mit „Save“ (42) werden die Einstellungen gespeichert. 

 



 CDI Crystal Touch 19.1 – Bedienungsanleitung 

 9 

Fokussuche 

Der Knopf „Focus Search“ (29) zeigt ein neues Fenster in dem die Parameter und der 
Plattentyp für die Fokussuche ausgewählt werden: 

 

Der Plattentyp wird hinter „Plate:“ (43) angezeigt. Ein Druck auf den „Plate“ (43) zeigt die 
verfügbaren Plattentype an aus der eine ausgewählt wird. 

Bei Teilplatten muss die Option „Partial Plate“ (44) ausgewählt werden, da hier die Drehzahl 
begrenzt ist und das Vakuum auf der Walze nicht überprüft wird. 

Unter „Test Stripe Type“ (45) wird die Art der Fokussuche ausgewählt. Die linke Auswahl 
verwendet die herkömmliche Fokussuche, bei der Linien bebildert werden. Die dünnste Linie 
stellt hier den Fokus dar. Bei der rechten Auswahl werden sieben Teststreifen mit Pixel-Boost 
bebildert. Das Feld mit der geringsten Dichte ist das mit dem besten Fokus. 

In „Position:“ wird die Startposition des Lasers (46) und die Umfangsposition auf der Platte (47) 
angezeigt. Mit einem Druck auf diese Felder können die Werte verändert werden. 

„Advanced Settings“ (48) öffent ein weiteres Fenster in dem noch weitere Parameter für die 
Fokussuche eingestellt werden können.  

„OK“ (49) erstellt einen neuen Auftrag “Focussearch” an oberster Stelle der Auftragsliste. 
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Erweiterte Einstellungen 

Wurde zuvor „Advanced Settings“ (48) gedrückt, wird ein neues Fenster mit diversen 
Parametern für die Fokussuche angezeigt: 

 
 

Die aktuell ausgewählte Platte und Walze wird oben (50) angezeigt.  

Bei der herkömmlichen Fokussuche mit den Linien kann unter „Dimensions“ (51) die Höhe und 
der Abstand zwischen den Linien eingestellt werden. 

In „Exposer Options“ (52) kann der Startwert für die Fokussuche unter „Focus Offset:“ verändert 
werden. Bei jeder bebilderten Linie wird der Fokus verändert. Dieser Fokusabstand zwischen 
jeder Linie wird unter „Focus Advance:“ modifiziert.  

„Speed“ ändert die Geschwindigkeit bei der Bebilderung. Hier ist zu beachten, dass diese bei 
Teilplatten nicht schneller sein darf als die zulässige Teilplattengeschwindigkeit. Ein zu hohe 
Drehzahl führt zum Fehler.  

Die Laserleistung wird unter „Laser Power“ eingestellt. Im Normalfall müssen diese Werte nicht 
angepasst werden. 
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Auswertung der herkömmlichen Fokussuche 

Bei der herkömmlichen Fokussuche werden Linien mit unterschiedlichem Fokus bebildert. Nach 
Beendigung der Bebilderung wird ein neues Fenster für die Angabe des besten Fokus 
angezeigt: 

 

Es wird hier immer die dünnste Linie auf der Platte ausgewählt (53). 

VORSICHT: Bei einigen Mikroskopen ist die Anzeige spielverkehrt ! 

Die Platte kann für die Auswertung von der Walze genommen werden (54). Das Vakuum wird 
mit dem Knopfe (55) ein- oder ausgeschaltet. 

Der schwarze Strich über den Zahlen (53) zeigt die aktuelle Auswahl an. Diese kann mit den 
links-rechts Knöpfen (56) verändert werden um die dünnste Linie auszuwählen.  

Linie Nummer 10 ist der aktuelle Fokus ! 

„Finish“ (57) beendet die Auswahl und der Fokus wird gespeichert. 
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Auswertung der Pixel-Boost Fokussuche 

Die Pixel-Boost Fokussuche bebildert sieben Test-Felder: 

 

Zu Ermittlung der Fokus wird die Platte von der Walze genommen (59). Das Vakuum wird mit 
dem Knopf (60) ein- oder ausgeschaltet. Mit einem Densitometer werden die Felder vermessen. 

Das Feld mit der geringsten Dichte wird mit den links-rechts Knöpfen (61) in der Anzeige (58) 
ausgewählt und mit „Finish“ (62) der neues Fokus gespeichert. 

Feld Nummer 4 ist der aktuelle Fokus ! 

Einstellen der Pixel-Boost Parameter 

Die „Pixel-Boost“ Parameter müssen für jede Platte getestet und eingestellt werden.  

Als Erstes wird der gewünschte Testauftrag in den CDI Exposer eingereiht. Dieser Auftrag 
muss mit der Option „Pixel+“ abgesendet werden.  

Unter „Options“ wird mit „Step-Test“ (33) dieser Auftrag in einen „Step-Test“ umgewandelt. Es 
wird das selbe Bild mit unterschiedlichen „Pixel-Boost“ Werten nacheinander ausgegeben. 

Später wird beurteilt, welcher „Pixel-Boost“ Wert das gewünschte Ergebnis liefert. Dieser Wert 
kann nun im „Pixel-Boost Editor“ (30) eingetragen werden: 



 CDI Crystal Touch 19.1 – Bedienungsanleitung 

 13 

 

Die Pixel-Boost Werte können einem bestimmten Plattentyp „Plate“, einer Plattenfamilie 
„Family“ oder dem Plattenhersteller „Brand“ zugeordnet werden. Dies muss vor dem Ändern 
oder Hinzufügen von Werten ausgewählt werden im Feld „Type“ (63).  

Die gewünschte Platte, Familie oder Hersteller wird unter „Element“ (64) ausgewählt um die 
„Microscreen“ oder „Groovy“ Pixel-Boost Werte zu verändern (65). 

Zu jeder Aktion wird ein entsprechender Hilfetext (66) angezeigt. Die von dieser Änderung 
betroffenen Platten werden unter „Affected Plate“ (67) angezeigt. 

Mit „Save“ (68) werden alle Änderungen gespeichert, mit „Cancel“ (69) werden alle Änderungen 
verworfen. Der Boost-Editor wird in beiden Fällen geschlossen. 

Das Hinzufügen von Platten, Familien oder Herstellern erfolgt mit dem Knopf „Add“ (70). Es 
werden die Standardwerte eingetragen die dann verändert werden können. Das Löschen eines 
zuvor ausgewählten Eintrags erfolgt mit dem Knopf „Delete“ (71). 

Es werden nur aktive Platten mit Pixel+ beim Hinzufügen angezeigt !  

Der Zurückknopf steht nur zur Verfügung, wenn nichts geändert worden ist. 

Alle Änderungen im „Boost-Editor“ werden mit dem nächsten Bebilderungsauftrag angewendet. 


