
S
eit rund 2000 Jahren weiß die
Menschheit um die große Kunst des
Papiermachens. Es waren die Chine-

sen, rund 100 Jahre vor Christi Geburt, die
das Rezept fanden, um das erste richtige
Papier herzustellen. Die Rezeptur und vor
allem die Anforderungen an das Papier ha-
ben sich immer wieder verändert. Vor al-
lem Drucker, Verleger und die werbetrei-
bende Wirtschaft stellen ihre eigenen An-
forderungen an die Papierherstellung und
die Papierqualität: Während die einen also
die ökonomische oder verarbeitungstech-
nische Komponente in den Vordergrund
stellen, grübeln andere über eine ganz an-
dere Thematik: die Ästhetik von Papier.
„Papier ist ein im Wesentlichen natürliches
Produkt. Die Vielzahl an unterschiedlichen
Farben, Oberflächen und Strukturen, die
angeboten werden, nehmen Rücksicht auf
die individuellen Bedürfnisse in Sachen
Ästhetik“, meint Christian Kusstatscher
von der IT-Papier als wir ihn mit der Frage
konfrontierten, wie Papier die Ästhetik ei-
nes Produktes beeinflusst. „Jede Sinnes-
wahrnehmung braucht ein Trägermateri-
al“, meint der Designer Friedrich Eisen-
menger. Einen Schritt weiter geht Clemens
Schädler, ebenfalls Designer: „Papier hat
sich ins Ganze einer Drucksorte einzufü-
gen und muss der Sache dienen. Das gilt so-
wohl für manipulierende wie für offerie-
rende Werbung. Papier ist als Träger der
Botschaft wichtig. Papier ist also ver-
gleichbar mit Erde oder Landschaft. Die
Funktionalität steht dabei imMittelpunkt“.

Papier beeinflusst
Aussage eines Werkes

W
elchen Einfluss hat nun aber Papier
auf die Aussage eines Werkes?
„Ein zum jeweiligen Druckwerk

gut ausgewähltes Papier kann durchaus das
Leserinteresse positiv beeinflussen“,
meinte Erich Reischl von Papernet. „Papier
beeinflusst die Aussage des gedruckten
Werkes erheblich. So hat man in Amerika
aus Angst vor der papierlosen Kommuni-
kation eine Untersuchung gestartet und

kam zu dem Ergebnis, dass die Befragten
bei Visitenkarten, die auf fühlbaren und
greifbaren Medien im Stahldruckverfahren
bedruckt wurden, das Gefühl hatten, dass
das Unternehmen auch plastisch, real exis-
tiert. Im Gegensatz dazu glaubten die Pro-
banden, dass Firmen, die im Digitaldruck-
verfahren bearbeitete Visitenkarten vor-
weisen, lediglich windige Mailboxunter-
nehmen sein“, erklärte uns Friedrich Eisen-
menger. Ähnlich sieht es Christian Kuss-
tatscher von der IT-Papier: „Wir führen
ständig Gespräche mit international be-
kannten Designern, Werbefachleuten und
Endkunden zu diesem Thema, die uns be-
stätigen wie wichtig die Wahl des richtigen
Papiers für integrale Kommunikationskon-
zepte ist. Besonders im subliminalen Be-
reich werden durch das Papier Sinne ange-
sprochen, die wesentlich an der Rezeption
des Druckwerkes teilhaben“.
Eine Studie belegt das seiner Meinung
nach: „Eine namhafte Agentur in New
York hatte bei einem Direct-Mail mit Ant-
wortkarten je 50 Prozent auf einfachem Na-
turpapier und einem hochwertigen Produkt
gedruckt und versandt. Der Rücklauf bei
dem teureren Papier war um so viel höher,
dass sich die billigere Variante schließlich
als die Kostspieligere herausstellte. Wir ha-
ben mit einem befreundeten Unternehmen
diesen Versuch in Österreich gemacht . Das
Resultat war das gleiche. Im Grunde muss
aber das Papier zur Botschaft passen – stel-
len Sie sich ein Bauhaus-Mailing auf ge-
prägtem Papier vor. Tatsache aber ist , das
falsche Papier kostet am meisten“, erzählte
uns Kusstatscher.

Digitaldruckdruck
unästhetisch?

D
er immer stärker aufkommende Digi-
taldruck weißt schon rein technisch
bedingt andere Druckergebnisse vor

als klassische Druckverfahren. Wie wirkt
sich das aber auf die Ästhetik des Endpro-
duktes aus? „Momentan ist der Digital-
druck dem Offsetdruck punkto Ästhetik
noch nicht gewachsen. Ein kategorisches

nein zu Digitaldruck und Ästhetik gibt es
aber nicht. Der Digitaldruck zeugt von
Spontaneität. In Zukunft wird es so sein,
dass der Vertreter mit mobilem Drucker
ausgestattet die Anbote vor Ort personali-
siert drucken wird. Dabei steht die Druck-
qualität aber im Hintergrund und die Perso-
nalisierung im Vordergrund. Es ist wie der
Vergleich von Content im Web und in einer
Bibliothek. Im Web geht es primär um Ta-
gesaktualität und die Bibliothek ist für die
Ewigkeit. Und dafür brauche ich Papier,
und zwar von schönster Qualität“, meint
der Designer Friedrich Eisenmenger.
„Ganz subjektiv: Dort wo das Druckbild
die Emotionen ansprechen soll – wo es um
zarte Zwischentöne geht – erscheint mir der
Digitaldruck zu artifiziell“, meint Christian
Kusstatscher von IT-Papier auf dieselbe
Frage gegenüber X-media.
„Digitaldruck hat zwar einen fetteren Farb-
auftrag und bei feinen Grafiken oder fre-
quenzmodulierter Rasterung liegt der Off-
setdruck noch weit voraus aber der Digital-
druck beeinflusst weniger die Ästhetik der
Werbebotschaften als die Stumpfsinnigkeit
der verantwortlichen Producer“, meint
Clemens Schädler im Gespräch mit
X-media.
Dem Digitaldruck ebenfalls nicht abge-
neigt zeigt sich Erich Reischl von Papernet:
„Im Digitaldruck werden heute in manchen
Bereichen schon sehr ansprechende Dru-
ckergebnisse erreicht. Wohl abhängig vom
Maschinentyp können auch schon struktu-
rierte Papiere und höhere Flächengewichte
verarbeitet werden. Vorteile bringt natür-
lich die Möglichkeit der individuellen Ge-
staltung bzw. Personalisierung von Werbe-
botschaften und damit die sehr zielgrup-
penorientierte Ansprache auch in einem
niedrigeren Auflagenbereich“.
Wo enden also die ästhetischen Möglich-
keiten des Digitaldruck? Chrstian Kusstat-
scher antwortete uns mit einer Gegenfrage:
„Wo haben sie begonnen?“ Etwas differen-
zierter sieht das Marketingchef Erich
Reischl von Papernet: „Bei verschiedenen
Druckveredelungen bzw. Digitaldruckma-
schinen, die nur für eine kleine Palette von
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Die papierlose Gesellschaft haben uns die Zukunftsprognosen vorhergesagt. Irrtum, mehr

den je wird Papier verwendet. Und die Hersteller überschlagen sich mit immer schöneren

und ästhetischeren Materialien. Einzig der Digitaldruck – so sagt man – schadet dem

wachsenden Qualitätsbewußtsein. Mag. Jan Weinrich hat sich dieses Themas angenommen

und sich mit einigen Fachleuten darüber unterhalten.

BEDRUCKSTOFFE

Ein altes Thema wird wieder modern

Papier und Ästhetik
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BEDRUCKSTOFFE/FARBEN
Standardpapieren geeignet sind“, enden
seiner Meinung nach die Möglichkeiten
des Digitaldruck.

Welches Papier für
welchen Zweck

N
atürlich stellt sich jetzt die Frage, ob
Trends zu erkennen sind, bestimmte
Papiere für bestimmte Zwecke einzu-

setzen. „Ich lege heute jedem Kunden nahe,
dass das reale Weiß eines Papiers zählt, und
nicht die durch Aufheller erzielte Schein-
qualität. Weiter ist nicht mehr gültig, das
Hochglanz nur auf gestrichenem Papier ge-
druckt werden muss. Auf den neuen unge-
strichenen Papieren geht das auch, und
Hochglanz ist ja auch nicht immer alles. Ob
ich jetzt matt oder hochglanz drucke, hängt

stark vom Image der Firma ab. Wenn eine
Firma sich dem Umweltschutz verschrie-
ben hat, wirkt ein Recyclingpapier ehrli-
cher als andere Sorten. Frühere
BMW-Sujets mussten einfach hochglanz
sein um das Image wiederzugeben. Heute
ist fragwürdig ob nicht matt einen besseren
Effekt erzielt“, erzählte uns der Designer
Friedrich Eisenmenger. „Bei einem Mai-
ling muss der persönliche Brief matt und
ungestrichen sein. Der Imagefolder muss
sich aber klar von diesem Brief abheben
und muss in dementsprechender Imagefol-
derqualität gedruckt sein“ , fügte er seiner
Beschreibung hinzu.
Und: „Nicht mehr die eitle, gestellte Attitü-
de vom Papier steht im Vordergrund. Je
schlichter der Auftritt des Papiers, desto
mehr Raum wird der Aussage geboten“,

legt sich Clemens Schädler im Gespräch
mit X-media nicht auf ein gewisses Produkt
fest.
Ähnlich sieht es Christian Kusstatscher:
„Papiere mit zu viel Papierpersönlichkeit,
die den individuellen Spielraum einschrän-
ken sind eher out“. Gleichzeitig rückt er
aber die Flexibilität der Papierwahl in den
Mittelpunkt: „In der Zukunft: jedes Papier
für fast jeden Zweck“, ist sein abschließen-
des Statement.
Erich Reischl meint: „Nach wie vor in sind
holzfreie gestrichene Papiere, die einen
brillianten Druck ermöglichen und höher-
wertige Natur-Offsetpapiere“.
Wie sich zeigt ist die Thematik „Ästhetik
und Papier“ eine sehr komplexe Materie
mit vielen – vor allem subjektiven – Stand-
punkten.
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I
m letzten Heft berichteten wir über die
im Ansatz löblichen Versuche, eine
Standardisierung zwischen dem Fo-

to-Farbraum RGB und dem engeren
CMYK zu erreichen. Bloss waren die Mit-
tel und die Ausprägung dieser Versuche
fragwürdig. Abgesehen von Vertragsent-
würfen zur Schulung von dvsplus, die be-
reits grenzüberschreitend im Sinne der gu-
ten Sitten ausformuliert waren (Belege lie-
gen der Redaktion vor), konnte an dem
gesamten Projekt nichts Greifbares erkannt
werden, als der Nutzen für Initiatoren und
Distributor. Dennoch bleibt das Problem
der farbgetreuen Wiedergabe am Druck-
sektor bestehen; somit ist die Diskussion
um dvsplus wiederum ein guter Impuls,
sich etwas umzusehen. Fündig wurden wir
diesmal beim Druckfarbenhersteller BASF
K+E, der sich ja schon längere Zeit in die-
sem Bereich innovativ betätigt.
Die Farbe so genau wie in der Natur wie-

derzugeben ist – zumindest mit den derzeit

existierenden Mitteln und Maschinen

ziemlich unmöglich. Eine annähernde

Wiedergabe wird jedoch immer wahr-

scheinlicher und in den existierenden Ver-

suchen auch immer besser. Hierbei stellt

sich aber oft die Frage von Kosten und

Nutzen. Unter dem Begriff High Fidelity
Printing, das ebenso wie im Audiobereich
für bestmögliche Wiedergabe stehen soll,
versteht man das Drucken im erweiterten
Farbraum, das auf dem Einsatz spezieller
Farbsysteme und darauf abgestimmter Re-
produktionen basiert. Hierfür gibt es be-
reits seit Jahren verschiedene Farbraumer-

weiterungsverfahren wie zum Beispiel
PANTONE Hexachrome.
Die Vorteile solcher Verfahren sind höchste
Brillanz, erstklassige Bildwiedergabe,
Reinheit der Farbtöne und vor allem die
Möglichkeit, mehr Farben wiederzugeben
als dies im konventionellen Vier-Farb-
Druck realisierbar ist. Der Nachteil dieser
Verfahren ist jedoch die Notwendigkeit
von mindestens fünf oder mehr Farbauszü-
gen, was eine deutliche Kostensteigerung
in Vorstufe und Druck zur Folge hat. In der
Praxis entscheidet man sich daher häufig
gegen das qualitativ hochwertige High Fi-
delity Printing und für den konventionellen
4-Farb- Druck.
BASF geht hier mit seiner Novaspace-
Farbskala einen neuen Weg. Mit dieser
4-Farb-Skala ist zum ersten Mal ein System
auf dem Markt, das mit nur 4 Farbauszügen
ein Drucken im erweiterten Farbraum er-
möglichte. Der Effekt der Farbraumerwei-
terung wird durch den Einsatz besonders
reiner Pigmente erreicht. Darüber hinaus
ist der Farbort im Vergleich zu Standard-
skalen deutlich verändert. Dabei machte
man sich bei der Entwicklung der Novaspa-
ce-Skala ein weiteres interessantes Phäno-
men zu Nutze: Mit zunehmender Farb-
schichtdicke ändern sich nicht nur die opti-
schen Dichten im Druck, sondern auch die
erzielbaren Farbtöne. Zum Beispiel wirkt
das eher grünliche Novaspace-Cyan bei
höherer Schichtdicke rötlicher, das bläuli-
che Novaspace-Magenta wirkt gelblicher
und das grünliche Novaspace-Gelb er-
scheint rötlicher.

Um die für die Farbraumerweiterung erfor-
derlichen höheren Volltondichten über-
haupt im Druck erzielen zu können, muss
die Druckfarbe spezielle Eigenschaften,
wie zum Beispiel sehr gutes Trocknungs-
und Stapelverhalten aufweisen. Dies wur-
de bei Novaspace unter anderem durch ein
leistungsstarkes Bindemittelsystem und
eine spezielle Fertigungstechnik erzielt.
Mit konventioneller Reproduktion können
zwar gute Ergebnisse erzielt werden, aller-
dings wird damit das Potenzial von Nova-
space nicht ausgeschöpft. Um die Möglich-
keiten mit Novaspace voll ausnutzen zu
können, ist eine Farbraumbeschreibung er-
forderlich. Solche Farbraumbeschreibun-
gen sind idealerweise ICC-Profile, die den
Vorteil haben, dass sie in Verbindung mit
Color-Manage- ment-Systemen als Stan-
dardvorgabe für die Reproduktion genutzt
werden können. Damit sich Druckvorstufe
und Druck sicher im großen Farbraum be-
wegen können, ergänzt BASF Drucksyste-
me deshalb die Novaspace-Skala mit den
speziell auf Novaspace abgestimmten Hy-
perspace-ICC-Profilen. Diese Profile wur-
den für den Druck auf gestrichenem und
ungestrichenem Papier entwickelt und
werden als Dateien auf einer CD-ROM an-
geboten. Die CD-ROM enthält neben den
Hyperspace-ICC-Profilen zur Erstellung
der Ausgabedaten einen standardisierten
Workflow, der einen sicheren Arbeitsab-
lauf gewährleistet.
Um Kalibration und einen standardisierten
Farbworkflow kommt man also auch bei
diesen Lösungen nicht herum. JF

High Fidelity-Printing:
Ich will es bunt – auch im Druck
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