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Drucken mit dem grünen Daumen

 ■ Grün ist die Farbe der hoffnung, 
des lebens, der natur. Sie ruft durch-
weg positive assoziationen hervor. 
So haben wir sie aus gutem Grund 
als hausfarbe der Kern Gmbh auser-
koren. auch im übertragenen Sinne  
schlagen wir einen grünen weg ein. 
Das motto „Kern goes green“ bringt 
es auf den punkt.

Bei Kern bleiben wir nicht stehen. 
wir setzen auf eine immer umwelt-
freundlichere produktion, wie sie 
unsere neue heidelberg Speedmaster 
Sx 102-8-p im offsetdruck ermög-
licht. wir schauen nach vorne, setzen 
auf e-metering und klimaneutralen 

Versand, um den Co2-ausstoß zu 
verringern. wir denken an die Zu-
kunft. Darum arbeiten wir an der 
entwicklung eines energiekonzepts 
und der installation von Fotovoltaik-
zellen. ich freue mich, wenn Sie sich 
in unserer neuen ausgabe umfassend 
über das thema Ökologie bei der 
Kern Gmbh informieren. Die Umwelt 
geht uns alle an. Deshalb zeigen wir 
mit dem grünen Daumen nach oben.

 ■ tobias Grunow
 ■ mediengestalter
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Die Menschen dahinter.

Hinter einem guten Druckprodukt stecken mehr als nur Technik 
und Maschinen. Entdecken Sie die Menschen dahinter.
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Jetzt können Sie jeden monat die neuesten 
entwicklungen, aktuelle Sonderangebote und 
zukünftige projekte ihrer Druckerei Kern er-
fahren.

abonnieren Sie unser e-mailing Kern GmbH 
aktuell und erhalten Sie zusätzliche rabatte 
auf unsere monatsangebote.

aktuell.kerndruck.de

Kern GmBh 
aKtUell
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4    heidelberg speedmaster sx 102

 ■ Die Speedmaster Sx 102 kombiniert die technologie 
der Speedmaster xl-Baureihe mit der plattform der 
Speedmaster Sm 102. Die neue maschine bietet mehr 
effizienz und wirtschaftlichkeit durch verkürzte rüst- 
und Durchlaufzeiten. Zudem kommt dem anwender die 
ergonomische Bedienung entgegen. mit einer produk- 
tionsgeschwindigkeit von bis zu 14.000 Bogen pro Stunde 
und der hohen Qualität auf Schön- und widerdruckseite 
setzen wir auf innovation im wendebogensegment. Das 
umfangreiche Konfigurationsspektrum bietet individuelle 
lösungen für eine profitable produktion. 

als Vorreiter des ökologischen Druckens entwickelt 
heidelberg kontinuierlich umweltfreundliche lösungen, 
die auch bei der Speedmaster Sx 102 zum einsatz 
kommen. So ist die maschine mit inpress Control 
zur makulaturreduzierung ausgestattet und 
produziert stabil mit nur 2,5% alko-
hol. Dies entspricht voll und ganz  
unserem Umweltprinzip 
„Kern goes green“.

 ■ Auf der Drupa in Düsseldorf stellt die Heidelberger Druckmaschinen AG im Mai 2012 erstmals ihre neue 
Offsetdruckmaschine Speedmaster SX 102-8-P vor. Bereits seit Februar ist sie bei der Kern GmbH in 
Produktion. Als Feldtestkunde waren wir schon 2010 weltweiter Erstanwender dieser Baureihe mit der 
Speedmaster CX 102-5+L und leisten nun auch bei der neuen Wendemaschine Pionierarbeit. 

rechts:

Jürgen, André, 

Holger und Joachim 

Kern (v.l.n.r.) vor 

der neuen Heidel-

berg Speedmaster 

SX 102-8-P, 4/4

heiDelBerG
SpeeDmaSter Sx 102-8-p
innoVation UnD BeStänDiGKeit perFeKt KomBiniert. 
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oben:

Speedmaster 

SX 102 von 

Heidelberg 

beim Aufbau im 

Februar 2012

rechts:

ergonomisches 

Bedienpult am 

Anleger

 ■ produktionsgeschwindigkeit von 
bis zu 14 000 Bogen pro Stunde 

 ■ optimierter Bogenlauf, verstärkte 
Seitenwände sowie Druck-
werklager und Greifersystem aus 
der Speedmaster xl-Baureihe 
 ■ hochleistungsleitstand prinect 
press Center und prozessorien-
tierte Bedienerführung intelli-
start 
 ■ Visualisierung des energiebe-
darfs je 1 000 Bogen 
 ■ hochautomatisierter preset 
plus anleger und preset plus 
ausleger 
 ■ presetfähige, dynamische  
Bogenbremse

 ■ Bedienstelle mit touchscreen für 
intuitive und ergonomische  
Bedienung von anleger- und 
maschinenfunktionen
 ■ inline-mess- und regelsystem 
prinect inpress Control 
 ■ Color assistant pro für die 
vollautomatisierte Überwachung 
der Farbkastenfolie, die Selbst-
kalibration der Farbzonen mit 
automatischer anpassung der 
Kennlinien sowie die individuelle 
optimierung der Farbvoreinstel-
lungen 
 ■ Vollautomatischer,  
gestaffelter plattenwechsel  
mit autoplate pro 

 ■ Flügelgreifer der Speedmaster  
xl 105 auf der wendetrommel  
für hohe produktivität, auch bei 
sehr dünnen Bedruckstoffen 
 ■ innovative manteltechnologie 
perfectJacket Blue und transfer-
Jacket Blue für Druck- und 
Übergabezylinder 
 ■ „horizontaler“ Bogenlauf im 
ausleger für materialschonende 
Bogenübergabe 
 ■ effizienter, beidseitiger  
puderauftrag mit powderStar  
ap 500 Duo 
 ■ perfekt auf die maschine abge-
stimmte peripheriegeräte aus 
dem Star System 

aUF einen BliCK
haUptmerKmale Der SpeeDmaSter Sx 102-8-p Von heiDelBerG

kerndruck.de/0001

Möchten Sie 
mehr erfahren?
Folgen Sie einfach dem link zum Video 

der Speedmaster Sx 102 von heidelberg.

weitere informationen finden Sie auch auf 

der internetseite www.heidelberg.com.



Kern GoeS Green

 ■ Bereits in den vergangenen Jahren 
haben wir mittels moderner produk-
tionsanlagen und optimierung der 
prozessabläufe große Schritte hin 
zu einer umweltschonenden, grünen 
produktion getan. So konnten wir 

das makulaturaufkommen deutlich 
reduzieren, wie auch den einsatz 
von Chemie in der Druckplattenher-
stellung und den alkoholanteil beim 
offsetdruck halbieren. Diesen weg 
wollen wir konsequent weitergehen, 

denn die entwicklung hin zu einer 
umweltverträglichen Druckproduktion 
wird nie abgeschlossen sein, sie ist 
ein stetig fortschreitender prozess. 
in diesem Sinne: Kern goes green.

 ■ Nachhaltig wirtschaften ist nicht nur eine Frage der langfristigen Kostenersparnis. Wir als papierver-
arbeitender Betrieb sehen uns in einer besonderen Verantwortung gegenüber der Umwelt.



FSC®-ZertiFiZierUnG
papier aUS naChhaltiGer ForStwirtSChaFt

 ■ holz für die papierproduktion ist  
ein nachwachsender rohstoff. Um 
eine umweltfreundliche, sozialförder- 
liche und ökonomisch tragfähige Be- 
wirtschaftung zu gewährleisten und 
zu fördern, wurde im Jahr 1993 als  
ergebnis der Konferenz „Umwelt und  
entwicklung“ in rio de Janeiro die  
gemeinnützige nicht-regierungsor- 
ganisation Forest Stewardship Coun- 
cil (FSC®) gegründet. Der FSC® ist 
heute in über 80 ländern mit nationa-
len arbeitsgruppen vertreten. er wird 
bei seiner arbeit weltweit von Um-
weltorganisationen, Gewerkschaften,  

interessensvertretern indigener Völker 
sowie zahlreichen Unternehmen aus 
der Forst- und holzwirtschaft unter-
stützt.

holzprodukte aus Forstbetrieben, 
die nach FSC®-Kriterien zertifiziert 
sind, werden mit dem FSC®-label 
gekennzeichnet. Gleiches gilt für pa-
pier, das aus so zertifiziertem holz 
hergestellt wird. Seit Januar 2012 
können wir ihnen den Druck auf 
FSC®-zertifiziertem papier anbieten.

Durch den Kauf FSC-zertifizierter 
produkte tragen Sie zu einem verant-
wortlichen Umgang mit den globalen 

waldressourcen bei. Der FSC® er-
reicht dies einerseits durch die Fest-
legung und prüfung von Umwelt- und 
Sozialstandards bei der waldbewirt-
schaftung und andererseits durch die 
Berücksichtigung von recycling-
material, das in FSC®-zertifizierten 
produkten Verwendung finden kann. 
produkte mit FSC®-label stehen 
somit für die soziale, ökonomische 
und ökologische nutzung der wälder 
und für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit recyclingmaterialien 
– zum wohle heutiger und zukünftiger 
Generationen.

Jedes FSC®-zertifizierte produkt trägt das FSC®-label mit der identifikationsnummer 
des produzenten. informationen zum FSC® finden Sie auf www.fsc-deutschland.de. 
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Smart-meterinG
enerGieVerBraUCh erFaSSen UnD DoKUmentieren

 ■ im Januar 2012 haben wir in Ko-
operation mit co.met ein modellpro-
jekt zur erfassung und auswertung 
unseres energieverbrauchs gestartet.

mit dem eDl-cockpit von co.met 
können wir die aktuellen Verbrauchs-
daten aus unserem elektronischen 
Stromzähler auslesen und auf dem 
pC verarbeiten. Das programm liefert 
informationen über Stromverbrauch, 
energiekosten und die verursachten 
Co

2
-mengen. Für die aktuelle leis-

tungsaufnahme sind ein „energie-

tacho“ sowie eine sekundengenaue 
lastganggrafik verfügbar. auf Basis 
der aktuellen leistungsaufnahme 
rechnet das programm Stunden-, 
tages-, wochen-, monats- und Jahres- 
mengen und -kosten hoch. im Viertel- 
stundentakt werden alle gesammel-
ten Daten auf einen Server übermit-
telt und können online eingesehen 
werden.

aus den so erfassten Daten kön-
nen wir ein profil unseres energie-
verbrauchs erstellen und langfristig 

unsere maschinen, Geräte und work-
flows auf einen energiesparenderen 
Betrieb hin optimieren. Damit wollen 
wir zum einen lastspitzen vermeiden, 
zum anderen unseren Stromverbrauch 
insgesamt senken. Das spart nicht 
nur Geld, sondern verringert effektiv 
den ausstoß von Co

2
.

weitere informationen eDl-online 

finden Sie auf www.edl-cockpit.com 

und www.co-met.info/edl-online-co.met

„Die globalen anthropogenen Treibhausgasemissionen sind im Zeitraum von 1970 bis 2004 um 70%, 
die CO2-Emissionen sogar um 80% gestiegen, wobei sich die Zunahme in den letzten zehn Jahren 
beschleunigt hat.
Die Kohlendioxidintensität in der weltweiten Energieversorgung nimmt wieder zu – der langfristig ab-
nehmende Trend kehrte sich nach dem Jahr 2000 um.“

weltklimarat

titelthema: kern goes green    9
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links:

Über das Portal 

EDL-online lassen 

sich Verbrauchs-

werte einsehen 

und langfristig 

analysieren.

links:

Mit dem EDL-

cockpit sind 

die aktuellen 

Verbrauchswerte 

sofort einsehbar.
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GOGREEN von  
Deutsche Post DHL

 ■ mit GoGreen der Deutschen 
post Dhl bieten wir unseren Kun-
den ab sofort die möglichkeit, ihre 
produkte und mailings klimafreund-
lich zu versenden. im rahmen von  
GoGreen werden die Co

2
-emissi-

onen, die von der einlieferung über 
den transport bis zur auslieferung 
einer Sendung entstehen, nach inter-
nationalen Standards ermittelt und 
bilanziert. Die emissionen werden 
dann gemäß den Grundsätzen des 
Kyoto-protokolls neutralisiert. Der 
ausgleich ist von der unabhängigen 
Gesellschaft Société Générale de 

Surveillance (SGS) nach den prin-
zipien der iSo 14064 zertifiziert. Die 
Deutsche post unterstützt mit dem 
ausgleich ausgewählte und regis-
trierte Klimaschutzprojekte weltweit, 
so u.a. eine wasserkraftanlage in Bra-
silien und ein Biomassekraftwerk in 
indien.

immer mehr Unternehmen der  
verschiedensten Branchen in Deutsch-
land verschicken ihre Sendungen be- 
reits klimafreundlich mit GoGreen.  
Vom aktiven Klimaschutz profitiert 
aber nicht nur die Umwelt, sondern 
auch das image ihres Unternehmens. 
mit dem Co

2
-neutralen Versand ihrer 

Briefe zeigen Sie sichtbar Verant-
wortung für die Umwelt. 

TOTAL ZERO von DPD

 ■ auch DpD plant ab 1. Juli 2012 
mit dem total Zero programm den 
vollständigen Co

2
-neutralen paket-

versand, unabhängig von Bestim-
mungsort und Größe einer Sendung. 

DpD misst in regelmäßigen ab-
ständen die durch das Unternehmen  

 
 
erzeugten Co

2
-emissionen. Der durch 

den paketversand verursachte Co
2
-

ausstoß wird interne Klimaschutz-
maßnahmen reduziert. Co

2
, das sich 

nicht vermeiden lässt, wird mit hilfe 
eines starken partners durch den 
CDC Climat kompensiert.

informatioen zu GoGreen finden Sie auf 
www.dhl.de/gogreen und www.deutschepost.de/gogreen

informationen zu total Zero finden Sie auf www.dpd.de/totalzero

Co2-neUtraler  
VerSanD
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 ■ Nadine Menette (20) ist seit Oktober 2011 bei 
Kern. Die Bexbacherin ist in ihrem zweiten Ausbil-
dungsjahr als Mediengestalterin Digital und Print. 
Die Leidenschaft für Design und Gestaltung begleitet 
sie jedoch schon länger. 

 ■ als ich noch die Fachoberschule besucht habe, konnte 
ich bei einem werbestudio in den Beruf der medienge-
stalterin reinschnuppern. ich war von diesem Berufsbild 
dermaßen begeistert, dass ich mich im Sommer 2010 für 
eine ausbildung in dem werbestudio entschied.

mein interesse für gestalterische aktivitäten zeigte 
sich schon in meiner Kindheit, später befasste ich mich 
auch mit Fotografie und digitaler Bildbearbeitung. Diese 
leidenschaft ist auch die Basis für die ausbildung, so 
dass Spaß und Beruf perfekt harmonieren. 

Bei Kern arbeite ich in der Druckvorstufe und lerne 
das nötige handwerk für die analyse und Verarbeitung 
von Druckdaten. wichtig ist dabei der Umgang mit layout-
programmen und verschiedenen pC-anwendungen. Doch 
auch mit den Druckprodukten arbeite ich und arbeite 
auch öfter mit den Kollegen aus dem Digitaldruck zu-
sammen.

in meiner freien Zeit engagiere ich mich stark im ört-
lichen Sportverein als trainerin für unseren nachwuchs. 
So leite ich das training unserer leistungsturner. natür-
lich treibe ich selbst jede menge Sport, unternehme aber 
auch gerne etwas mit meinen Freunden.

Kern GmbH - Azubi-Blog

 ■ mit unserem azubi-Blog möchten 
wir zeigen, wie spannend und ab-
wechslungsreich die arbeit bei Kern 
sein kann. Durch die erfahrungen 
von nadine und manuel erleben Sie 
ausbildung hautnah und erhalten inte-
ressante einblicke in die vielfältige 
welt von Kern.

who iS who
Kern mitarBeiter Stellen SiCh Vor

kerndruck.de/0002

Möchten Sie 
mehr erfahren?
Folgen Sie einfach dem link zum Kern 

Gmbh azubi-Blog.
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unten:

Haptisches 

Erlebnis mit 

Dimensional 

Printing 

rechts:

Schematischer 

Aufbau einer Kodak 

NexPress Digital-

druckmaschine

 ■ Der elektrofotografische Digitaldruck hat gerade in den letzten Jahren eine erhebliche Steigerung von 
Qualität und Konstanz der Ausgaberesultate erfahren. Ein optimiertes Rasterverfahren und der Multi-Bit-
Punktaufbau sorgen bei den digitalen Produktionsfarbdruckmaschinen der Kodak NexPress-Reihe für eine 
brillante, detailreiche Farbbildwiedergabe. Mit der Kodak NexPress SX 3300 steht seit dem 14. Februar 2011 
die neueste Stufe dieser Evolution bei Kern. 

wenn Der DiGital-
DrUCK Die VereDelUnG 
GleiCh mitBrinGt
Der expertentipp Von reinolD FreCh

Fünftes Farbwerk  
für dritte Dimension

 ■ Von besonderem reiz sind die 
anwendungslösungen für das fünfte 
Druckwerk der nexpress maschinen. 
Beispielsweise eröffnet sich damit 
die möglichkeit, einen Großteil der 
pantone-Farben zu reproduzieren. 
Das ist im hinblick auf die wieder-
gabe kundenspezifischer haus- oder 
markenfarben ein nicht zu unter-

schätzender Vorteil. apropos Vorteile: 
Da es bei den nexpress Drucken gene-
rell keinerlei wartezeiten für die Farb-
trocknung gibt, können die Bogen 
gleich gestanzt, geschnitten oder an-
derweitig weiterverarbeitet werden.

Die wohl spektakulärste neue an-
wendungslösung für das fünfte Druck-
werk nennt sich Kodak NexPress 
Dimensional Printing: Grafikele-
mente, text oder Farbbilder lassen 
sich gezielt in die dritte Dimension 
führen. Der dreidimensionale effekt 
steigert die emotionale Gesamtwir-
kung und die werthaltigkeit einer 
digital gedruckten Verpackung. So 
macht etwa eine originalgetreue, fühl- 
bare ledernarbung oder die dreidimen-
sionale Verstärkung eines marken- 
zeichens lust, den inhalt einer Ver-
packung zu entdecken.

Der 3D-Druck erfolgt mit einer 
speziellen transparenten Druckfarbe. 
Die NexPress Dimensional Clear 
Dry Ink bildet auf beliebig definier-
baren elementen des Druckmotivs 
– Farbbilder, logos, text – oder an  

bildfreien Stellen im Stil einer Blind-
prägung eine erhabene, visuell und  
haptisch deutlich wahrnehmbare 
Schicht. 

Da das Verfahren variable relief-
höhen produzieren kann, lassen sich 
die Strukturen bestimmter Bildinhalte 
originalgetreu nachstellen. Der Gra-
fikdesigner hat die volle Kontrolle 
über art und ausmaß des dreidimen-
sionalen effekts. Diesen kann er in 
der Bildbearbeitungs-, illustrations- 
oder layoutsoftware frei nach seinem 
kreativen ermessen festlegen.

Dimensional printing ist ein hoch-
produktiver, rationeller und sauberer 
inline-prozess. Die nexpress Druck-
maschine kann den Bogen in einem 
Durchgang nicht nur vierfarbig be-
drucken, sondern auch gleich den 
dreidimensionalen effekt erzeugen. 
Das Ganze funktioniert auf unter-
schiedlichsten Bedruckstoffen: Von 
gestrichenen und ungestrichenen pa-
pieren bis hin zu Kartonmaterialien 
im Grammaturbereich zwischen 150 
und 350 g/m2.

Ausleger

Fixiereinheit 5. Druckwerk Farbdruckwerke

AnlegerWendeeinrichtung
zum Umschlagen

Automatische
Bogenpositionierung

Zufuhr von 
erweitertem 
Bogenanleger
(66 x 35,6 cm)

Fotos © Kodak Gmbh
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Farbraum bei 

verschiedenen 

Druckverfahren

Kodak nexpress

intelligent Color

Kodak nexpress

Vierfarbdruck

Konventioneller

offsetdruck

unten:

Kodak NexPress

SX 3300Dabei erfordert die anwendung 
im Gegensatz zu prägevorgängen we-
der spezielle, teure werkzeuge noch 
zusätzliche Fertigungsschritte. aus 
diesem Grund verursacht Dimensio-
nal printing auch keine längeren her-
stellungszeiten. ein weiterer Vorteil 
wird offensichtlich, wenn man die 
mit Kodak nexpress Dimensional 
printing produzierten Verpackungs-
zuschnitte rückseitig betrachtet: an-
ders als bei einer traditionellen prä-
gung gibt es keine Verformung der 
rückseite und mithin keine Beein-
trächtigung eines eventuell vorhan-
denen innen liegenden Druckbildes.

NexPress Intelligenz

 ■ neben dem Kodak nexpress intelli-
gent Dimensional Coating bietet die 
nexpress-Serie weitere intelligente 
lösungen. So zum Beispiel das Intel-
ligent Coating: Druckbilder lassen 
sich vollformatig mit einer schüt-
zenden transparenten, seidenmatten 
oberflächenbeschichtung versehen.  
alternativ ist mit dieser technik eine 
partielle Beschichtung für matte Spot-

lackierungs- oder wasserzeichen- 
effekte bis hin zu Sicherheitsmerk-
malen möglich.

ein weiterer trumpf der nexpress  
Sx 3300 ist das Intelligent Glossing. 
es verleiht den Digitaldruckproduk-
ten eine aufmerksamkeitsstarke Bril-
lanz und wertet sie optisch auf. Die 
mit transparenter Dry ink beschich-
teten Druckbogen erhalten in der  
Kodak nexGlosser hochglanzeinheit 
eine spiegelglatte, der konventionellen  
UV-lackierung vergleichbaren ober- 
fläche. Spot Gloss, das heißt die par- 
tielle hochglanzveredelung, ist selbst- 
verständlich auch möglich. So können 
bestimmte Bereiche hervorgehoben 
werden.

Intelligent Color dient dagegen 
der zielgerichteten Farbraumerweite-
rung. wird zusätzlich zu CmYK rote, 
grüne oder blaue Dry ink verwendet, 
sind kundenspezifische haus- oder 
markenfarben druckbar, die außer-
halb des Standard-Farbumfangs lie-
gen. So kann z. B. ein Großteil der 
pantone-Farben reproduziert wer-
den. alternativ ermöglicht die neue 
„light Black“ Dry ink als fünfte  
Farbe eine optimierte Bildwieder- 
gabe von Grau- und helleren Schwarz-
tönen.

Gerade für Verpackungen bietet 
die nexpress-Serie sehr interessante 
anwendungslösungen zum Schutz 
vor markenpiraterie oder produkt-
fälschung. Das gilt  zum Beispiel für 
den Mikrodruck. text wird in der-
art winzigen Schriftgrößen gedruckt, 
dass dieser bei Kopierversuchen zu-
setzt oder ausbricht. Dank transpa-
renter Dry ink lassen sich außerdem  
Wasserzeicheneffekte auftragen. 
einen Schritt subtiler wäre der Druck 
mit fluoreszierender Dry Ink, die 
bei bei normalem Umgebungslicht 
unsichtbar bleibt, jedoch unter UV-
licht rot fluoreszierend sichtbar 
wird. 

Die Umstellung von einer auf die  
andere Veredelungsvariante ist in rund 
fünf minuten erledigt. Zudem erfol-
gen diese Veredelungsschritte in einem 
maschinendurchgang mit dem Farb-
druck – auch im Schön- und wider-
druck – sodass sie sehr rationell und 
weitgehend ohne extra Zeit- und 
arbeitsaufwand angewandt werden 
können. natürlich ist es auch reizvoll,  

Veredelungsformen wie Dimensional 
printing mit dem variablen Druck 
zu kombinieren und so Fähigkeiten 
auf kreative weise zu nutzen, die nur 
der Digitaldruck zu bieten hat.

Gerade weil bei diesen Verede-
lungsarten kein Kosten-, prozess- und 
Zeitaufwand für die anfertigung von 
speziellen lackplatten oder werk-
zeugen betrieben werden muss, kom-
men sie beispielsweise für kleinere 
auflagen oder für Jobs infrage, die 
in engen Zeitfenstern zu produzieren 
sind.  Dank des Langformatanlegers, 
der weltweit erstmals bei Kern einge-
setzt wurde, sind auch papiergrößen 
von bis zu 66 x 35,6 cm möglich, das 
entspricht dreimal Din a4. 

mit anderen worten: es gibt im-
mer mehr aufträge nur deshalb mit 
Veredelung, weil dies im Digitaldruck 
in Verbindung mit geeigneten techni-
ken auf einfache und wirtschaftliche 
weise möglich ist.

Reinhold Frech
Business Director Digital printing Solutions

Graphic Communications Group D-a-Ch

Kodak Gmbh

hedelfinger Straße 60

70327 Stuttgart

telefon 0711/406 2603

telefax 0711/406 2620

reinhold.frech@kodak.com

kerndruck.de/0003

Möchten Sie 
mehr erfahren?
Folgen Sie einfach dem link zum Video 

der Kodak nexpress Sx 3300.
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14    expertentipp: inline-veredelung im digitaldruck

1. Duplizieren Sie ihr Bitmap-Bild 
in photoshop und wandeln Sie es  
in Graustufen um:  Bild/Modus/
Graustufen

2. Kehren Sie die Farbe um: Bild/
Korrekturen/Umkehren

3. erhöhen Sie den Kontrast mit 
hilfe der tonwertkorrektur.

4. entfernen sie ggf. schwarze Bereiche, die nicht mitgelackt werden sollen.

5. platzieren Sie das originalbild in inDesign.

6. legen Sie in ihrem inDesign-
Dokument eine neue Volltonfarbe 
an mit dem namen: NexPress 
DryInk raised clear 

7. legen Sie eine neue ebene für 
den lack-effekt an.

8. platzieren Sie das Graustufen-
bild auf der neuen ebene exakt  
über dem originalbild.

9. markieren Sie das Graustufenbild  
mit dem Direktauswahl-werkzeug.

10. markieren Sie das objekt mit Sonderfarbe und 
stellen Sie den effekt Multiplizieren ein.

11. Speichern Sie das pDF nach den Vorgaben 
für pDF/x-3 ohne Farbkonvertierung, damit 
die Sonderfarbe erhalten bleibt.

Den besten effekt erzielen Sie mit einem möglichst hohen Kontrast. Je 
höher also der tonwert der Sonderfarbe (möglichst 100%), desto stärker ist 
der lack-effekt. 

Um den 3D-effekt noch zu verstärken, kann statt eines flächigen auftrags 
eine textur verwendet werden. So bricht sich das licht stärker und die 
haptische wirkung vergrößert sich (siehe Druckmuster auf der rechten Seite).

Bei reinen Vektorgrafiken erübrigt sich die Bearbeitung in photoshop. 
Färben Sie einfach das Duplikat der Grafik mit der Sonderfarbe ein und 
stellen Sie den effekt auf multiplizieren.

achten Sie darauf, die Volltonfarbe korrekt zu benennen. nur so wird sie 
von der Kodak nexpress erkannt und im fünften Druckwerk gedruckt.   

3D-laCK-eFFeKte
hinweiSe ZUr DatenerStellUnG FÜr  laCK-eFFeKte mit  
KoDaK nexpreSS DimenSional DrY inK

 ■ mit der Kodak NexPress Dimensional Dry Ink technologie lassen sich besondere haptische aber auch optische 
effekte erzielen. ihre Druckdatei entsprechend anzulegen, ist dabei leichter als Sie vielleicht denken. Sie benötigen 
für die erstellung lediglich adobe inDesign und photoshop bzw. illustrator.

1

Ausgangsbild

bereit zum Drucken

2

3

4



raSterVerGleiCh
DiGitalDrUCKQUalität im DireKten VerGleiCh: oFFSet mit SPEEDMASTER CX 102 
Von heiDelBerG GeDrUCKte Seite UnD aUFGeSpenDete Karte, DiGital GeDrUCKt 
mit KoDaK NEXPRESS SX 3300.

Digitaldrucke mit der Kodak NexPress SX 3300 
brauchen in Sachen Druckqualität den Vergleich mit 
offset-Drucken nicht scheuen. Das Druckraster kommt 
einem 80er raster im offsetdruck sehr nahe. Dank 
der Kodak NexPress HD Dry Ink Technologie können 
hochwertigste fotografische Drucke erzielt werden. 
Durch die kleineren partikel wird das Bildkorn redu-
ziert, was für ruhigere halbtöne sorgt.  Die optional 
für das fünfte Druckwerk erhältliche Kodak Light 
Black HD Dry Ink verwendet spezielle algorithmen, 

um Grauanteile in bestimmten Farben zu ersetzen. 
Dadurch können glattere hauttöne bei einer hervor-
ragenden Detailwiedergabe gedruckt werden.

Für die hohe fotografische Druckqualität wurde 
die Kodak nexpress Sx 3300 erst kürzlich in einer 
Studie vom unabhängigen Spencerlab Digital Color 
laboratory mit der höchsten Bewertung ausgezeich-
net. Sie erzielt die beste realistische wiedergabe von 
Bildern mit himmel, wasser und laub und einen hohen 
realismus bei hauttönen.

offsetdruck im 80er-raster auf 
Heidelberg Speedmaster CX 102-5 LX.
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www.kerndruck.de

Verantwortung zeigen.


