DIGITALDRUCK-SERVICE
Schnell und kosteneffizient
Unser Digitaldruck-Service bietet eine schnelle und einfache Lösung für den Druck von Grafiken, Legenden und
Logos in Fotoqualität usw. auf Frontplatten und Gehäusen.
Wir liefern:
•
•
•
•
•
•
•
•

Herausragende Druckqualität bis zu 1800 x 1800 dpi
Maximale Druckgröße 600 x 420 mm (A2)
Direktdruck auf Produkte mit bis zu 150 mm Höhe
Gleichzeitiges Drucken von Farben und Weiß, für schnellere Produktionszeiten
UV-LED-Härtung
Kratzfeste und chemikalienbeständige durchsichtige Lackierung
8 Tintenöffnungen für verschiedene Tintenkonfigurationen
Automatische Grundierung mit Voll-CMYK-Farbe

Wir können auf Oberflächen aus Kunststoff und lackiertem oder eloxiertem Metall mit unterschiedlichen
Oberflächenbeschaffenheiten drucken. Anders als bei anderen Druckverfahren gibt es keine hohen
Einrichtungskosten, es wird nur ein geringer einmaliger Aufpreis verlangt. Wir drucken in geringen oder großen
Mengen, ganz nach Ihrem Bedarf.
Digitaldruckverfahren bieten die Vorteile einer einfachen Einrichtung und von geringem Ausschuß, sind sehr viel
schneller und kosteneffizienter als Sieb- und Tampondruck, und lassen sich darüber hinaus jederzeit einfach
verändern und aktualisieren.
Wir drucken mit UV-Festtinte, welche eine hervorragende Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit bietet. Wir
drucken mit Vollfarb-CMYK gemäß Ihren Vorgaben.
Unser Digitaldrucker verfügt über ein großes Flachbett im Format A2; daher können wir Schablonen erstellen, so
dass bei jedem Arbeitszyklus der Maschine mehrere Platten oder Gehäuse bedruckt werden können, was sehr viel
kürzere Produktionszeiten und geringere Kosten für Sie bedeutet.
Neben Legenden, Logos und Fotos können wir auch Strichcodes und QR-Codes drucken.
Unser eigener Digitaldruck-Service ist das neueste Mitglied unseres umfassenden Angebots an
kundenspezifischen Leistungen, d. h. wir können Ihnen nun vollständig fertige Frontplatten und kundenspezifische
Gehäuse liefern.
Das brauchen wir von Ihnen:
Um bei der Herstellung Ihrer bedruckten Teile die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, benötigen wir einige
Dinge. Dies ist nur ein Leitfaden, andere Dateiarten sind möglicherweise ebenfalls kompatibel. Wenn Sie sich nicht
sicher sind, fragen Sie uns bitte.
Bevorzugte Formate – Vektordateien: .PDF .EPS .AI (Adobe Illustrator) .DXF und .DWG
Weitere Formate – .PSD .JPEG .TIFF (und andere Bildtypen)
Für die meisten Anwendungen benötigen wir Vektorgrafiken*. Wenn das nicht möglich ist, und Sie die Grafiken in
anderen Formaten bereitstellen, können wir jedoch immer noch einen hochwertigen Druck produzieren, wenn die
Dateien eine ausreichend hohe Auflösung für die gewünschte Druckgröße besitzen. Übermitteln Sie uns einfach
Ihre Dateien, und wir prüfen sie für Sie.
Außerdem benötigen wir die genauen Angaben zu der gewünschten grafischen Gestaltung, damit wir eine genaue
Vorstellung davon haben, wie alles aussehen soll, und wie es auf der Platte oder dem Gehäuse angeordnet sein
soll, z. B. eine Maßzeichnung mit Angabe der Druckfarben, wenn möglich in CMYK.
Dateien im Vektorformat (bevorzugt)*
Mit Vektordateien können wir scharfe, deutliche und detaillierte Drucke herstellen und die Datei einfach an den
Druckprozess anpassen. DWG- und DXF-Dateien sind bereits im Vektorformat.
Ein Angebot einholen:
Senden Sie uns die Angaben zu Ihren Druckanforderungen, einschließlich Zeichnung und Angabe der Menge, und
wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.
Senden Sie uns Ihre Druckangaben im Anhang des Kontaktformulars zu.
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