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(TVP) RGB oder CMYK? 
Was ist das richtige Spray-
level? Wie erfolgt die Ein-
stellung des Weißkanals? 
Wozu ist eine Linearisierung 
notwendig? Wie entstehen 
aus Fasern Textilien? Wel-
che Qualitätsmerkmale gibt 
es bei T-Shirts? Diese und 
weitere Fragen wurden bei 
der Kornit Summer School 
in Ratingen beantwortet. 
Während der zweitägigen 
Seminarreihe, die vier Mal 

im August dieses Sommers 
angeboten wurde, haben 
Axel Stuhlreiter, Applica-
tion Specialist bei der Kor-
nit Digital Europe GmbH, 
und Gastreferentin Birgit 
Jussen von Quality Matters 
aus Düsseldorf den Anwen-
dern von Kornit Digital viele 
Tipps und Tricks vermittelt, 
die bei der täglichen Arbeit 
helfen, viel Zeit zu sparen 
und die Nerven zu schonen.

Neue Köpfe – neue Ide-
en: Mit Axel Stuhlreiter hat 
die Kornit GmbH seit Anfang 
des Jahres 2014 einen neuen 
Anwendungsexperten. Lan-
ge Jahre war er mit einer Di-
gitaldruckerei in Wuppertal 
selbstständig. Somit bringt 
er viel Erfahrung dafür mit, 
die Kunden mit dem nöti-
gen Wissen zu versehen, um 
mit ihrem Kornit-System das 
bestmögliche Ergebnis zu er-
zielen. Denn über die reine 
Maschinenbedienung hinaus 
gibt es viele Themen im Be-
reich Auftragsvorbereitung, 
Farbmanagement, Textilqua-
lität und Drucktechnik, die 
den Unterschied zwischen 
guten und herausragenden 
Ergebnissen ausmachen. So 
entstand der Plan, die Kun-
den nach Ratingen zu holen 
und dort eine zweitägige 
Anwenderschulung durch-
zuführen. Kornit verspricht 
sich davon eine höhere Kun-
denzufriedenheit und eine 
weiter steigende Verbreitung 
des digitalen Textildrucks im 

Markt. Auch Gabi Seligsohn, 
der neue CEO im israelischen 
Headquarter, unterstützt den 
Gedanken aus der europä-
ischen Niederlassung, ein 
Rundumkonzept anzubieten.

So hat Kornit während 
der Sommerzeit vier Termi-
ne ausgewählt, an denen das 
intensive Training angeboten 
wurde. Die Schulung richtete 
sich insbesondere an Anwen-
der, die schon mit der grund-
sätzlichen Bedienung der 
Kornit-Maschinen vertraut 
sind und ihr Anwendungswis-
sen ausbauen wollen. Inhalt 
war sowohl die Vermittlung 
theoretischen Wissens als 
auch die praktische Anwen-
dung – das Training an der 
Maschine. Unterstützt wur-
de die Veranstaltung von der 
Continental Clothing Compa-
ny, die eine große Kollektion 
bedruckbarer Textilien anbie-
tet, und X-rite, dem Experten 
in Sachen Farbwissenschaft 
und -technologie.

Die Farbe macht´s!
Den ersten Schulungs-

tag begann Stuhlreiter mit 
einem Film zum Thema 
Farbmanagement. Schnell 
wurde allen Teilnehmern 
deutlich, wie subjektiv die 
Farbwahrnehmung durch das 
menschliche Auge ist. Um-
gebungseinflüsse, persönli-
che Befindlichkeiten wie die 
Tagesform und nicht zuletzt 
mögliche Farbfehlsichtigkei-
ten wie Rot-Grün-Sehschwä-
che oder sogar Rot-Grün-
Blindheit beeinflussen die 
Einschätzung der Farbe. Eine 
universelle Farbsprache und 
somit auch ein Farbmessge-
rät sind erforderlich, um aus 
subjektiv wahrgenommenen 
Farben objektive Werte zu 
machen.

In diesem Zusammenhang 
wurden auch die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen 
Farbräume RGB und CMYK 
besprochen und erläutert, 
welcher Modus sich in einem 
Colormanagement-Work-
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Anwendungsspezialist Axel Stuhl-
reiter erläutert die unterschied-
lichen Farbräume.

Gemeinsames Arbeiten an der 
Kornit Breeze



flow empfiehlt. Stuhlreiter 
erklärte, dass die Originalda-
tei zunächst im RGB-Modus 
zu belassen sei, da dies der 
größtmögliche Farbraum ist. 
Erst bei der Übergabe zum 
Druck oder im Druck durch 
das Colormanagement wird 
die optimale Umsetzung der 
Farbe für das entsprechende 
Ausgabegerät durchgeführt. 
Auch der richtige Umgang 
mit den Farbeinstellungen in 
Adobe Photoshop wurde er-
läutert.  

Theoretisch und praktisch 
Wissen vermitteln

Wie die Kornit-Farbprofile 
eingespielt werden, dann für 
alle Applikationen zur Verfü-
gung stehen und wie wichtig 
der Farbaufbau ist, wurde 
später natürlich auch noch an 
der Maschine demonstriert. 

Ebenso verdeutlichte 
Stuhlreiter den Einfluss auf 

die Druckqualität durch das 
Aufbringen des Pre-Treat-
ments, also des Sprays. Die 
Brillanz der Farben kann lei-
den, im Druckbild entstehen 
unter Umständen kleine Lö-
cher. An den Rändern kön-
nen Farbaus reißer entstehen 
beziehungsweise die Farben 
verlaufen, wenn das Spray-

level für das zu bedruckende 
Textil nicht richtig eingestellt 
ist. Aber woher weiß der An-
wender, welche Menge Spray 
erforderlich ist? 

Um hier Erklärungen ge-
ben zu können, holte sich 
Kornit eine Textilexpertin 
zum Thema der textilen Wa-
renkunde dazu. Birgit Jussen 

gab am zweiten Seminartag 
einen guten Überblick über 
gewisse Zusammenhän-
ge von Faser, Material und 
Druckqualität. Verschiedene 
Textilien wurden im wahrs-
ten Sinne des Wortes unter 
die Lupe genommen und 
verdeutlicht, dass nicht je-
des T-Shirt wie das andere 
ist. Jussen erklärte, was tech-
nisch dahintersteckt, wenn 
Garne in Werbeaussagen 
zum Beispiel als gekämmt 
und ringgesponnen bezeich-
net werden. Auf diese Weise 
erhielten die Teilnehmer ein 
gewisses Gespür für Quali-
tätsunterschiede von Textili-
en und erfuhren, warum ein 
T-Shirt-Stoff kein Gewebe ist, 
sondern eine Maschenware.

Weiter ging es mit der 
Einstellung des Weißkanals 
– dem nächsten wichtigen 
Schritt zum optimalen digi-
talen Druckbild. Fragestel-
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Ein optimales Druckbild erfordert die entsprechenden Eingabewerte
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lungen wie „Ab welchem 
Wert kann kein visueller Un-
terschied mehr ausgemacht 
werden?“ wurden anhand 
einer Vielzahl von Druckver-
suchen an der Kornit Breeze 
im Schulungsraum praktisch 
demonstriert. Die Referenten 
gaben Tipps und Tricks zur 
manuellen Unterlegung des 
Weißgrads bei den Vorar-
beiten in Photoshop. Ebenso 
wurde rege über Sinn oder 
Unsinn von Highlight-Weiß 
diskutiert und der Frage auf 
den Grund gegangen, was 
bei der Anpassung des Weiß-
aufbaus bei Motiven mit 
großen, vollen Flächen im 
Gegensatz zu fotografischen 
Motiven unbedingt zu be-
achten ist.

Ist die richtige Menge 
Pre-Treatment aufgebracht 
und der optimale Weißauftrag 

gewählt, ist es weiter wichtig, 
dass die Maschine auf die un-
terschiedlichen Textilien und 
Auflösungen linearisiert wird, 
berichtet Stuhlreiter. „Doch 
wozu ist eine Linearisierung 
noch mal notwendig?“ kam 
es von einigen Teilnehmern 
zurück. „Nur mit einer er-
folgreichen Linearisierung 
schaffen Sie die Grundlage 
für die korrekte Farbwieder-
gabe“, erläuterte der Anwen-
dungsspezialist von Kornit. 
Es handelt sich dabei um 
die Feinabstimmung bei der 
Farbumsetzung. Denn die 
Eingabewerte können leicht 
von den Ausgabewerten ab-
weichen, was dazu führt, 
dass keine vollständig lineare 
Farbkurve zustande kommt. 
Diese Abweichungen müs-
sen also ermittelt und eine 
neue Ausgabekurve berech-

net werden. Mit Hilfe eines 
Spectralphotometers ist die 
spezielle QuickP-Software 
von Kornit dazu in der Lage. 
Zur Verdeutlichung dieser 
Problematik wurden diverse 
Druckversuche durchgeführt, 
mit denen die Unterschiede 
mit und ohne Linearisierung 
deutlich wurden.

Geballte Information
Jedes Detail in Bezug auf 

die optimale Nutzung der 
Kornit-Digitaldruckmaschi-
nen konnte natürlich inner-
halb der zwei Tage nicht 
vermittelt werden. Aber am 
Ende des zweiten Semiarta-
ges blickten die Teilnehmer 
nicht nur auf einen Berg von 
Druckversuchen zurück. Alle 
waren sich einig, dass das Er-
lernte – die Theorie ebenso 
wie die Praxis des Arbeitens 

an den Maschinen und der 
Austausch mit den Kollegen – 
zukünftig helfen wird, die Ar-
beitsabläufe und die Qualität 
zu optimieren. Auch der Ein-
blick in die Produktionskette 
von Textilien und die erlernte 
Fähigkeit, die Unterschiede 
von Fasern und Web- sowie 
Strickware erkennen zu kön-
nen, erweise sich sicher als 
hilfreich, wie die Teilnehmer 
am Ende des Seminars be-
richteten.

Die Plan der Kornit Summer 
School ist somit aufgegangen: 
Nicht nur die Kunden sind zu-
frieden, auch die Veranstalter. 
Dies motiviert natürlich zur 
Wiederholung! 

See you in the Kornit Sum-
mer School 2015. Oder gibt 
es vielleicht sogar noch eine 
Winter School 2014?
www.kornit.com
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Unterschiedliche Druckergebnisse

Verschiedene Einstellungen und deren Einfl üsse: Gemeinsame Beurtei-
lung der Druckergebnisse und rege Diskussion


