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(54) Verfahren zum Eingravieren von Bildern mittels Strahlung in eine strahlungsempfindliche
Schicht, insbesondere zum Lasergravieren

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Eingra-
vieren von Bildern mittels Strahlung in eine strahlungs-
empfindliche Schicht, insbesondere zum Lasergravie-
ren, bei dem die strahlungsempfindliche Schicht punkt-
weise so bestrahlt wird, daß für jeden Bildpunkt (Pk, 1)
die für diesen vorbestimmte Schwärzung erzielt wird.
Um beim Eingravieren von Bildern, insbesondere beim
Lasergravieren auch eine relativ einfache Strahlungs-

quelle, also beispielsweise ein Lasersystem einsetzen
zu können, dessen Laserstrahl verhältnismäßig großen
Leistungsschwankungen unterworfen ist, ist erfin-
dungsgemäß vorgesehen, daß die in jedem Bildpunkt
(Pk, 1) erzielte Schwärzung ermittelt wird, und daß beim
nachfolgenden Bestrahlen von Bildpunkten (Pk, 1) die
Strahlungsenergie in Abhängigkeit von angestrebter
und erzielter Schwärzung eingestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ein-
gravieren von Bildern mittels Strahlung in eine strah-
lungsempfindliche Schicht, insbesondere zum Laser-
gravieren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Das Eingravieren von Bildern, beispielsweise
von Paßbildern, Unterschriften, die Fälschungssicher-
heit erhöhenden graphischen Mustern und dergleichen,
mittels Strahlung, insbesondere mittels Laserstrahlung
in eine strahlungsempfindliche Schicht wird heutzutage
bei der Herstellung von Ausweiskarten und -papieren,
wie beispielsweise Kreditkarten, Bankkarten, Barzah-
lungskarten, Personalausweisen, Führerscheinen und
Pässen bereits weitgehend eingesetzt. Für die Laser-
gravur oder Laserbeschriftung sind die Ausweiskarten
oder die zu beschriftenden Blätter von Pässen mit einer
für die Lasergravur geeigneten Schicht, beispielsweise
einer durch spezielle Zusatzstoffe sensibilisierten Folie
oder einer für die verwendete Strahlung empfindlichen
Lackschicht versehen, so daß durch Bestrahlung der
strahlungsempfindlichen Schicht eine im folgenden
durchgehend als Schwärzung bezeichnete optische
und/oder haptische Veränderung der Schicht erzeugt
werden kann.
[0003] Um ein Bild, also beispielsweise ein Portraitfo-
to, einen wie auch immer gearteten Schriftzug oder
auch ein Relief in die Schicht einzugravieren wird die
Schicht mit einem Laserstrahl punktweise abgetastet,
wobei die auf jeden Bildpunkt auftreffende Strahlungs-
energie oder -menge so eingestellt wird, daß eine ge-
wünschte Schwärzung erzielt wird. Um insbesondere
Portraitfotos mit hoher Qualität in eine strahlungsemp-
findliche Schicht einzugravieren, ist es erforderlich, daß
die Strahlungsenergie für jeden Bildpunkt so genau ein-
gestellt werden kann, daß 64, 128 oder sogar 25 6 Grau-
stufen erzielt werden können.
[0004] Hierfür ist es erforderlich, daß der verwendete
Laser nicht nur eine hohe Leistung, insbesondere Im-
pulsleistung, sondern auch eine hohe zeitliche Stabilität
besitzt, daß also die Laserstrahlstärke bzw. die Impuls-
höhe auch über lange Zeit konstant ist.
[0005] Diese hohen Anforderungen an den Laser ma-
chen jedoch eine entsprechende Laserbeschriftungs-
station relativ teuer, so daß sie nur dort rentabel ist, wo
sehr große Mengen von Ausweisarten angefertigt wer-
den müssen.
[0006] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten
Art bereitzustellen, das es ermöglicht, Bilder mit hoher
Qualität und Präzision in eine strahlungsempfindliche
Schicht einzugravieren ohne daß hierfür eine hochsta-
bile Strahlungsquelle erforderlich wäre.
[0007] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren nach
Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0008] Erfindungsgemäß ist also vorgesehen, daß die
in jedem Bildpunkt erzielte Schwärzung ermittelt wird,

und daß beim nachfolgenden Bestrahlen von Bildpunk-
ten die Strahlungsenergie in Abhängigkeit von ange-
strebter und erzielter Schwärzung eingestellt wird.
[0009] Während also das Bild Punkt für Punkt graviert
wird, wird die an den jeweiligen Bildpunkten erzielte
Schwärzung mit der angestrebten Schwärzung vergli-
chen, für die die Strahlungsenergie eingestellt war, um
aus der angestrebten und der erzielten Schwärzung ei-
nen Korrekturwert zu bilden, der dann bei nachfolgen-
den Bestrahlungsvorgängen berücksichtigt wird. Auf
diese Weise läßt sich erreichen, daß selbst dann, wenn
die Strahlstärke des Lasers oder dessen Impulshöhe
Schwankungen unterliegt, Bilder mit hoher Genauigkeit
und Präzision in die strahlungsempfindliche Schicht ein-
graviert werden können.
[0010] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
zeichnet sich dadurch aus, daß in einem ersten Bestrah-
lungsdurchgang jeder Bildpunkt mit einer definiert ver-
ringerten Strahlungsenergie bestrahlt wird, so daß die
in jedem Bildpunkt angestrebte Schwärzung einem vor-
gebbaren Bruchteil der für diesen Bildpunkt vorbe-
stimmten Schwärzung entspricht, daß die in jedem Bild-
punkt erzielte Schwärzung ermittelt wird, und daß in we-
nigstens einem weiteren Bestrahlungsdurchgang jeder
Bildpunkt mit einer Strahlungsenergie bestrahlt wird, die
entsprechend der Differenz zwischen der bereits erziel-
ten Schwärzung und der in diesem Durchgang ange-
strebten Schwärzung eingestellt wird.
[0011] Auf diese Weise lassen sich Schwärzungsfeh-
ler, die auf statistische Schwankungen oder zeitliches
Driften der Laserleistung bzw. der Laserstrahlstärke zu-
rückzuführen sind, so weit reduzieren, daß sie nicht
mehr erkennbar sind. Selbst wenn der relative Schwär-
zungsfehler bei jedem Bestrahlungsdurchgang verhält-
nismäßig hoch ist, so läßt sich doch der relative Schwär-
zungsfehler für die zu erzielende Gesamtschwärzung in
einem Bildpunkt sehr klein machen, insbesondere wenn
beim letzten Bestrahlungsdurchgang nur noch eine ge-
ringe zusätzliche Bestrahlung verlangt wird.
[0012] Der Grundgedanke der vorliegenden Erfin-
dung besteht also darin, die beim Gravieren oder Ein-
schreiben von Informationen in eine Schicht mittels
Strahlung, insbesondere mittels Laserstrahlung, für die
einzelnen Bildpunkte erzielte Schwärzung zu erfassen
und mit der angestrebten Schwärzung zu vergleichen,
um bei dem nachfolgenden Bestrahlen von Bildpunkten
das vorher erzielte Schwärzungsergebnis bei der Ein-
stellung der Strahlungsenergie entsprechend der zu er-
zielenden Schwärzung zu berücksichtigen, so daß auch
beim Einsatz von relativ einfachen Lasern die ge-
wünschte Schwärzung und damit die gewünschte Bild-
qualität mit hoher Präzision erreicht werden kann. Die
Doppel- oder Mehrfachbestrahlung hat darüber hinaus
noch den Vorteil, daß Lasersysteme mit wesentlich ge-
ringerer Ausgangsleistung eingesetzt werden können.
[0013] Bei einer besonder vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, daß bei allen Be-
strahlungsdurchgängen außer dem letzten die Strah-
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lungsenergie so eingestellt wird, daß die in dem jewei-
ligen Bestrahlungsdurchgang zusätzlich angestrebte
Schwärzung demselben Bruchteil der Differenz zwi-
schen der vorliegenden Schwärzung und der für den je-
weiligen Bildpunkt vorbestimmten Schwärzung ent-
spricht, und daß beim letzten Bestrahlungsdurchgang
die Strahlungsenergie so eingestellt wird, daß die für
den jeweiligen Bildpunkt vorbestimmte Schwärzung an-
gestrebt wird.
[0014] Durch das iterative Verfahren läßt sich die Dif-
ferenz zwischen der vorliegenden Schwärzung und der
für den jeweiligen Bildpunkt vorbestimmten Schwär-
zung sehr schnell so klein machen, daß der beim letzten
Bestrahlungsdurchgang auftretenden Schwärzungs-
fehler so klein wird, daß er nicht mehr erkennbar ist.
[0015] Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn beim
letzten Bestrahlungsdurchgang die angestrebte zusätz-
liche Schwärzung einer Helligkeitsdifferenz unterhalb
der Erkennbarkeitsgrenze des menschlichen Auges
entspricht.
[0016] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, daß zum Ermitteln der jeweils
erzielten Schwärzung für jeden Bildpunkt die für diesen
ausgestrahlte Strahlungsmenge ermittelt wird.
[0017] Dabei ist es besonders vorteihaft, wenn zum
Bestrahlen Laserstrahlung verwendet wird, und wenn
die in jeden Bildpunkt erzielte Schwärzung aus der je-
weiligen Strahlungsleistung ermittelt wird. Die Erfas-
sung der jeweils beim Bestrahlen eines Bildpunktes ver-
wendeten Strahlungsleistung eignet sich besonders
gut, um ein Maß für die erzielte Schwärzung zu erhalten,
da die für eine bestimmte Schwärzung erforderliche Be-
strahlung vorzugsweise ebenfalls über die Stahlungs-
leistung geregelt wird.
[0018] Bei einem besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung ist dementsprechend vor-
gesehen, daß zum Erzeugen der Laserstrahlung ein im
Pulsbetrieb arbeitendes Lasersystem verwendet und
die in jedem Bildpunkt erzielte Schwärzung aus der Im-
pulshöhe des für den jeweiligen Bildpunkt ausgestrahl-
ten Laserimpulses ermittelt wird.
[0019] Bei einer anderen Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, daß die zu schwärzende strah-
lungsempfindliche Schicht beim Lasergravieren auf ei-
ne Photoempfängeranordnung abgebildet wird, um aus
den Helligkeitswerten vor und nach einem Bestrahlen
die an den einzelnen Bildpunkten erzielte Schwärzung
zu ermitteln, wobei zweckmäßigerweise zum Ermitteln
der Schwärzung eine Videokamera eingesetzt wird, de-
ren Bildsignale einer Auswerteschaltung in einer Steu-
ervorrichtung zugeführt werden.
[0020] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im folgenden unter Bezugnahme auf die Zeichnung nä-
her erläutert. Die einzige Figur der Zeichnung zeigt ein
schematisches Blockdiagramm einer Lasergravieranla-
ge zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens.
[0021] Wie in der Zeichnung dargestellt, weist die La-

sergravier- oder -beschriftungsanlage ein Lasersystem
10, eine Verschlußeinrichtung 11 und eine Strahlablenk-
einrichtung 12 auf. Ein vom Lasersystem 10 erzeugter
Laserstrahl 13 gelangt durch die Verschlußeinrichtung
11, die beispielsweise eine akusto-optische Schaltblen-
de sein kann, zur Strahlablenkeinrichtung 12, die den
Laserstrahl 13 in x- und y-Richtung so ablenkt, daß ein
Schreibstrahl 13' eine Bildebene B punktweise abtastet.
[0022] Eine Steuervorrichtung 14 steuert die Ver-
schlußeinrichtung 11 und die Strahlablenkeinrichtung
12 in der Weise, daß die aufjeden Bildpunkt Pk, l einer
strahlungsempfindlichen Schicht auftreffende Strah-
lungsenergie so groß ist, daß in dem Bildpunkt eine be-
stimmte Schwärzung erreicht wird.
[0023] Anstelle einer vom Lasersystem 10 getrennten
Verschlußeinrichtung 11 kann auch das Laserstrahl-
Austrittsfenster des Lasersystems 10 zur Einstellung
der Strahlleistung verwendet werden. Wird beispiels-
weise ein kontinuierlich gepumpter Laser, insbesondere
ein Neodym-YAG-Laser verwendet, um für die Bestrah-
lung der strahlungsempfindlichen Schicht entsprechen-
de Laserimpulse zu erzeugen, so läßt sich der Durch-
laßgrad des Austrittfensters für jeden einzelnen Be-
strahlungsvorgang individuell variieren, um die Impuls-
höhe jedes Laserimpulses einzustellen. Der
Durchlaßgrad des Austrittsfensters läßt sich dabei für
jeden Impuls so genau einstellen, daß bis zu 256 Grau-
stufen oder mehr erzeugt werden können.
[0024] Um die mit einem jeweiligen Bestrahlungsvor-
gang erzielte Schwärzung zu ermitteln, ist ein Impuls-
höhenfühler 15 vorgesehen, der über einen schwachen
Teilerspiegel 16 einen kleinen Teil der Impulsenergie
empfängt und der ein der Impulshöhe jedes Laserimpul-
ses entsprechendes Ausgangssignal an die Steuervor-
richtung 14 liefert. Die erfaßte Impulshöhe steht je nach
dem verwendeten photoempfindlichen Material und
dem benutzten Lasersystem in einem festen Zusam-
menhang mit der erreichten Schwärzung. Dieser Zu-
sammenhang läßt sich durch einen geeigneten Kalibrie-
rungslauf ermitteln und wird für die Steuerung der ein-
zelnen Bestrahlungsvorgänge benötigt.
[0025] Eine andere Möglichkeit, die mit der jeweiligen
Bestrahlung erreichte Schwärzung zu ermitteln, besteht
z.B. darin, mit einer Videokamera 15' die Bildebene B
über einen Teilerspiegel 16 zu beobachten. Obwohl in
der Zeichnung sowohl der Impulshöhenfühler 15 als
auch die Videokamera 15' dargestellt sind, wird zur Er-
mittlung der Schwärzung üblicherweise nur eine der bei-
den Vorrichtungen eingesetzt.
[0026] Anstelle der dargestellten Anordnung der Vi-
deokamera 15' ist es auch denkbar, diese so anzuord-
nen, daß sie für eine schräge Beobachtung der Bildebe-
ne B geeignet ist, daß also die optische Achse OAK der
Videokamera 15' nicht mit der optischen Achse OAL des
Lasersystems 10 zusammenfällt. Bei einer derartigen
schrägen Beobachtungsanordnung kann dann der Teil-
erspiegel 16 entfallen. Allerdings muß dann eine mög-
licherweise auftretende Verzerrung der Bildebene im Vi-
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deobild bei der Auswertung der Bildsignale berücksich-
tigt werden.
[0027] Ferner erscheint es auch möglich, anstelle ei-
ner Videokamera 15 mit einer zweidimensionalen Pho-
toempfängeranordnung eine lineare Photoempfänger-
anordnung, beispielsweise eine Photodiodenzeile, oder
sogar nur einen einzelnen schnellen Photoempfänger
vorzusehen, wobei dann eine entsprechende ein- bzw.
zweidimensionale Strahlablenkeinrichtung eingesetzt
werden muß, um jeden Bildpunkt Pk, l der Bildebene B
abtasten zu können.
[0028] Um ein Bild, also beispielsweise ein Portraitfo-
to eines Ausweisinhabers, eine Unterschrift, weitere
Schriftzüge, graphische Muster oder dergleichen in die
zum Lasergravieren geeignete strahlungsempfindliche
Schicht einzugravieren, wird die Verschlußeinrichtung
11 so gesteuert, daß die für jeden Bildpunkt durchgelas-
sene Strahlungsenergie in dem Bildpunkt eine bestimm-
te Bestrahlung bewirkt, die die gewünschte Schwärzung
zur Folge hat. Hierzu wird mit Hilfe der Verschlußein-
richtung 11 oder mit dem gesteuerten Austrittsfenster
des Lasersystems 10 die Impulshöhe eines durchgelas-
senen Laserimpulses, also dessen Leistung, beeinflußt.
Treten Schwankungen in der Strahlungsleistung bzw.
der Strahlstärke des Laserstrahls auf, so hat dies zur
Folge, daß die in einem Bildpunkt Pk, l erzeugte Bestrah-
lung nicht die angestrebte Schwärzung bewirkt.
[0029] Um hier Abhilfe zu schaffen, wird nach einer
ersten Ausgestaltung der Erfindung nach dem Bestrah-
len eines Bildpunktes Pk, l die dort tatsächlich erzielte
Schwärzung entweder direkt oder vorzugsweise aus
der gemessenen Strahlleistung oder Impulshöhe ermit-
telt und mit der für diesen Bildpunkt Pk, l vorbestimmten
Schwärzung verglichen. Soll in einem Bildpunkt bei-
spielsweise eine Schwärzung entsprechend einer
Graustufe 100 aus 256 Graustufen erzielt werden, so
wird die Verschlußeinrichtung 11 entsprechend ange-
steuert. Entspricht die erzielte Schwärzung jedoch in
Folge von statistischen Schwankungen der Strahlstärke
des Laserstrahls 13 nur der Graustufe 90, ist also die
erzielte Schwärzung um 10 Graustufen geringer als die
angestrebte Schwärzung, so wird dies beim nachfol-
genden Bestrahlen von Bildpunkten Pk, l berücksichtigt.
[0030] Um die beim Bestrahlen ermittelte Information
über die jeweils erreichte Schwärzung in den einzelnen
Bildpunkten Pk, l sinnvoll zu nutzen, kann bei einem er-
sten Bestrahlungsdurchgang die angestrebte Schwär-
zung entsprechend den statistischen Schwankungen
der Ausgangsleistung des Lasersystems gegenüber
der vorbestimmten Gesamtschwärzung für diesen Bild-
punkt Pk, l verringert werden. Beträgt beispielsweise die
Schwankungsbreite des Lasersystems 10%, so wird im
ersten Bestrahlungsdurchgang für jeden Bildpunkt Pk, l
nur 90% der endgültigen Schwärzung angestrebt und
die erzielte Schwärzung erfaßt. In jedem Bildpunkt liegt
dann die erreichte Schwärzung je nach der jeweiligen
tatsächlich erreichten Strahlleistung oder Impulshöhe
zwischen 81 und 99% der im fertigen Bild gewünschten

Schwärzung. In einem zweiten Bestrahlungsdurchgang
kann dann die gewünschte Schwärzung für jeden Bild-
punkt mit hoher Genauigkeit erreicht werden, indem
entsprechend der noch erforderlichen zusätzlichen
Schwärzung bestrahlt wird. Da beim ersten Bestrah-
lungsdurchgang die maximale Abweichung der erziel-
ten Schwärzung von der endgültigen Schwärzung bei
einem statistischen Fehler von 10% etwa 20% beträgt,
so läßt sich der Gesamtfehler im fertigen Bild auf 2%
reduzieren.
[0031] Nach einer anderen Ausgestaltung der Erfin-
dung wird zunächst ein zu gravierendes Bild Bildpunkt
für Bildpunkt erzeugt, wobei jedoch für jeden Bildpunkt
nur ein Bruchteil der für diesen Bildpunkt bestimmten
Schwärzung angestrebt wird. Soll also ein Bildpunkt Pk, l
im fertigen Bild beispielsweise eine Schwärzung ent-
sprechend der Graustufe 100 besitzen, so wird der La-
serstrahl 13 durch die Verschlußeinrichtung 11 so be-
einflußt, daß er beispielsweise nur 50%, 60%, oder 70%
der im fertigen Bild gewünschten Schwärzung bewirkt.
Wird nun angenommen, daß im ersten Bestrahlungs-
durchgang 60% der Gesamtschwärzung erreicht wer-
den sollen, so wird für eine im endgültigen Bild ange-
strebte Graustufe 100 im ersten Bestrahlungsdurch-
gang die Graustufe 60 angestrebt. Im zweiten Bestrah-
lungsdurchgang kann dann eine zusätzliche Schwär-
zung angestrebt werden, die wiederum 60% der Diffe-
renz der vorliegenden Schwärzung und der im fertigen
Bild angestrebten Schwärzung beträgt. Dies entspricht
im dargestellten Zahlenbeispiel einer zusätzlichen
Schwärzung entsprechend Graustufe 24 und einer ins-
gesamt nach dem zweiten Bestrahlungsdurchgang vor-
liegenden Schwärzung von Graustufe 84. Im dritten Be-
strahlungsdurchgang wird dann eine zusätzliche
Schwärzung gemäß Graustufe 10 und eine Gesamt-
schwärzung entsprechend Graustufe 94 angestrebt. Im
vierten und letzten Bestrahlungsdurchgang braucht
dann nur noch eine zusätzliche Schwärzung gemäß
Graustufe 6 bewirkt werden.
[0032] Wird nun nach dem ersten Bestrahlungsdurch-
gang festgestellt, daß im Bildpunkt Pk, l anstelle der an-
gestrebten Schwärzung 60 nur die Schwärzung 55 er-
reicht wurde, so kann im zweiten Bestrahlungsdurch-
gang die Graustufe 84 angestrebt werden. Andererseits
ist es auch möglich; eine Bestrahlung entsprechend
60% der Differenz zwischen der erreichten Schwär-
zung, also Graustufe 55, und der im fertigen Bild ange-
strebten Graustufe, also Graustufe 100, anzustreben.
Dies entspricht einer zusätzlichen Schwärzung entspre-
chend Graustufe 27 und einer nach dem zweiten Be-
strahlungsdurchgang vorliegenden Gesamtschwär-
zung entsprechend Graustufe 82.
[0033] Durch dieses iterative Bestrahlungsverfahren
läßt es sich erreichen, daß im letzten Bestrahlungs-
durchgang beispielsweise nur 10% oder weniger der
Gesamtschwärzung erreicht werden müssen. Läßt sich
die Schwärzung jeweils nur mit einem relativen Fehler
von beispielsweise 10% erzielen, und tritt der maximal

5 6



EP 0 975 148 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fehler von 10% beim letzten Bestrahlungsdurchgang
auf, so ist der relative Schwärzungsfehler bezogen auf
die Gesamtschwärzung nur 1%.
[0034] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
es somit für das Lasergravieren von Bildern ein Laser-
system einzusetzen, dessen Strahlstärke relative gro-
ßen Schwankungen unterworfen ist, da durch das itera-
tive Bestrahlen der strahlungsempfindlichen Schicht in
mehreren Bestrahlungsdurchgängen und das Ermitteln
der jeweils erzielten Schwärzung in nachfolgenden Be-
strahlungsdurchgängen die angestrebten Schwär-
zungswerte entsprechend korrigiert werden können,
wodurch sich der relative Schwärzungsfehler bezogen
auf die Gesamtschwärzung drastisch verringern läßt.
[0035] Eine andere Möglichkeit die Schwärzung im
Bild in mehreren Bestrahlungsdurchgängen zu erzielen
besteht darin, daß beispielsweise im ersten Bestrah-
lungsdurchgang 60% der Gesamtschwärzung im ferti-
gen Bild angestrebt werden, während im zweiten Be-
strahlungsdurchgang 90% der Gesamtschwärzung und
im letzten Bestrahlungsdurchgang dann nur noch 10%
der Gesamtschwärzung bewirkt werden müssen.
[0036] Bei beiden Vorgehensweisen ist es jedoch be-
sonder vorteilhaft, wenn die im letzten Bestrahlungs-
durchgang angestrebte zusätzliche Schwärzung so
klein ist, daß sie bereits im Bereich des Rauschens liegt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Eingravieren von Bildern mittels
Strahlung in eine strahlungsempfindliche Schicht,
insbesondere zum Lasergravieren, bei dem die
strahlungsempfindliche Schicht punktweise so be-
strahlt wird, daß für jeden Bildpunkt (Pk, l) die für
diesen vorbestimmte Schwärzung erzielt wird, da-
durch gekennzeichnet, daß

- die in jedem Bildpunkt (Pk, l) erzielte Schwär-
zung ermittelt wird, und

- beim nachfolgenden Bestrahlen von Bildpunk-
ten (Pk, l) die Strahlungsenergie in Abhängig-
keit von angestrebter und erzielter Schwärzung
eingestellt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß

- in einem ersten Bestrahlungsdurchgang jeder
Bildpunkt (Pk, l) mit einer definiert verringerten
Strahlungsenergie bestrahlt wird, so daß die in
jedem Bildpunkt (Pk, l) angestrebte Schwär-
zung einem vorgebbaren Bruchteil der für die-
sen Bildpunkt vorbestimmten Schwärzung ent-
spricht,

- die in jedem Bildpunkt (Pk, l) erzielte Schwär-
zung ermittelt wird, und

- in wenigstens einem weiteren Bestrahlungs-

durchgang jeder Bildpunkt (Pk, l) mit einer
Strahlungsenergie bestrahlt wird, die entspre-
chend der Differenz zwischen der bereits er-
zielten Schwärzung und der in diesem Durch-
gang angestrebten Schwärzung eingestellt
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß

- bei allen Bestrahlungsdurchgängen außer dem
letzten die Strahlungsenergie so eingestellt
wird, daß die in dem jeweiligen Bestrahlungs-
durchgang zusätzlich angestrebte Schwärzung
demselben Bruchteil der Differenz zwischen
der vorliegenden Schwärzung und der für den
jeweiligen Bildpunkt (Pk, l) vorbestimmten
Schwärzung entspricht, und

- beim letzten Bestrahlungsdurchgang die Strah-
lungsenergie so eingestellt wird, daß die für
den jeweiligen Bildpunkt (Pk, l) vorbestimmte
Schwärzung angestrebt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß beim letzten Bestrahlungs-
durchgang die angestrebte zusätzliche Schwär-
zung einer Helligkeitsdifferenz unterhalb der Er-
kennbarkeitsgrenze des menschlichen Auges ent-
spricht.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß zum Ermitteln
der jeweils erzielten Schwärzung für jeden Bild-
punkt (Pk, l) die für diesen ausgestrahlte Strah-
lungsmenge ermittelt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zum Bestrahlen Laserstrah-
lungverwendet wird, und daß die in jeden.Bildpunkt
(Pk, l) erzielte Schwärzung aus der jeweiligen Strah-
lungsleistung ermittelt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zum Erzeugen der Laserstrahlung
ein im Pulsbetrieb arbeitendes Lasersystem (10)
verwendet und die in jedem Bildpunkt (Pk, l) erzielte
Schwärzung aus der Impulshöhe des für den jewei-
ligen Bildpunkt (Pk, l) ausgestrahlten Laserimpulses
ermittelt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die zu schwärzende
strahlungsempfindliche Schicht beim Lasergravie-
ren auf eine Photoempfängeranordnung abgebildet
wird, um aus den Helligkeitswerten vor und nach
einem Bestrahlen die an den einzelnen Bildpunkten
(Pk, l) erzielte Schwärzung zu ermitteln.
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9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zum Ermitteln der Schwärzung eine
Videokamera (15) eingesetzt wird, deren Bildsigna-
le einer Auswerteschaltung in einer Steuervorrich-
tung (14) zugeführt werden.
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