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Weissdruck / Varnish (Effektlack)

Weiss Kanal erstellen:

Erstellen Sie ein neues Farbfeld in Adobe Illustrator oder InDesign. 
Benennen Sie das Farbfeld mit „White“. Der Farbfeldname ist sehr wichtig, 
nur in dieser Schreibweise wird der Kanal von unserer Software erkannt.
Bei Farbart wählen Sie Volltonfarbe, dadurch wird diese Farbe zur Spot- 
bzw. Sonderfarbe und ist nicht mehr in den CMYK- Kanälen ersichtlich. 
Damit man sieht wo nun weiss eingesetzt wird, geben Sie dem Kanal eine 
Farbe, wir verwenden in der Regel 100% Magenta. Bitte erstellen Sie für 
den Weiss-Kanal eine eigene Ebene.

Weiss überdrucken:

Wenn Sie einen farbigen Schriftzug auf einen 
dunklen Untergrund drucken möchten, fügen 
Sie den Text erneut als „White“ definiert 
darüber ein und klicken unter „Attribute“ das 
Feld „Fläche überdrucken“ an. Mit Hilfe der 
Überdruckvorschau sehen Sie genau, was Sie 
weiss unterlegt haben, es wird Ihnen als eine 
Summe der beiden Farben (grün + magenta) 
dargestellt.

Beispiel 1

In diesem Fall wird der grüne Text weiss unterlegt. Damit der Weiss-Kanal nicht von dem farbigen Text verdeckt wird, 
setzen wir den weissen Text darüber und wählen dafür „Fläche überdrucken“ aus. Damit keine Weissblitzer entste-
hen, braucht es einen minimen Übergriff der Farbe. In unserer Drucksoftware, wird dann vor dem Druck der Weiss-
kanal um ca. 1 Pixel nach innen kompensiert.  

Kompensation, Farbübergriff:

In gewissen Fällen kommt es dazu, dass ein Teil des Weiss-Kanals kompenisert werden muss und einen Teil nicht. 
Hier sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen, weil nun keine Kompensation über die ganze Datei mehr möglich ist.

Beispiel 2
Hier sollte der Text weiss gedruckt werden und die blaue 
Fläche unter der Schrift weiss unterlegt. Würde in diesem 
Fall der Weiss-Kanal nach innen kompensiert, würde man 
die weisse Schrift verfälschen und dadurch dünner machen. 
Darum müssen Sie in solchen Fällen die Kompensation ma-
nuell vornehmen: ein Übergriff von ca. 1 Pixel / 1 Punkt oder 
0.2 mm reicht um Blitzer zu vermeiden.

Deckkraft:

Sie können innerhalb von einem Dokument auch verschiedene 
Deckungsprozente verwenden. Beachten Sie dabei, dass wir je 
nach Material bis zu 300% weiss auftragen müssen um eine 
volle Deckung zu erreichen. 
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Weissdruck / Varnish (Effektlack)

Alpha-Kanal in Photoshop erstellen:

Sollten Sie Bildmaterial haben welches Sie weiss unterlegen 
möchten empfiehlt es sich mit einem Alpha-Kanal zu arbeiten. 
Erstellen Sie dazu im Fenster „Kanäle“ einen neuen Farbkanal 
und benennen diesen mit „White“. 
Nun können Sie Bildmaterial aus den CMYK-Kanälen kopieren 
und in den Alpha-Kanal einfügen, oder mit dem Pinselwerkzeug 
im Kanal die Bereiche, welche weiss gedruckt werden sollen, 
direkt zeichnen. Mit dieser Technik können auch weiche Kanten 
oder Verläufe weiss gedruckt werden.

Nach der Erstellung eines solchen Alpha-Kanals kann 
die Photoshop-Datei auch wieder in InDesign verwendet  
werden. Beim Export als PDF kann der Weiss Kanal auf 
diese Weise übernommen werden.

Varnish (Effektlack):

Für den Effektlack gilt das gleiche wie für den Weiss-Kanal. Erstellen Sie ein neues Farbfeld (Illustrator oder InDesign) 
oder verwenden Sie einen Alpha-Kanal (Photoshop) und benennen Sie diesen Kanal mit „Varnish“.

Bitte beachten Sie: Varnish ist nicht für alle Materialien geeignet. Bei porösen Untergründen wie Holz, Karton etc. 
kann der gewünschte Effekt nicht erreicht werden.


