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Hinweisblatt       

 
Druck grauer Flächen mit Vierfarben-Systemen 

 
 
Das Drucken grauer Flächen ist mit Vierfarben-Systemen grundsätzlich problembehaftet. Aus diesem Grund haben wir hier 
einige Punkte aufgeführt, die vor, während und nach dem Drucken zu beachten sind. 
 
Zunächst der Hinweis, dass sich unter Verwendung von Vierfarben-Systemen nur  
zwei Möglichkeiten finden, Grau zu drucken, nämlich erstens ausschließlich unter  
Einsatz der Tinte schwarz. Dabei werden die Tintentropfen als Raster aufgetragen. 
(In einigen Systemen sind variable Tropfengrößen möglich).   
Je nach Dichte der Tropfen ergibt sich optisch ein helleres bzw. dunkleres Grau.  
(Siehe hierzu Abb. 1 rechts)  
 
Die zweite Möglichkeit gewährleistet insbesondere bei Verläufen durch die Bei- 
mischung der drei weiteren Farben Cyan, Magenta und Gelb regelmäßigere Über- 
gänge. Um den gewünschten Grauton zu erreichen, sind hier einige Faktoren zu Abb. 1 
beachten: 
 
 

 Testprint 
 

Ein Testprint sollte bei jedem Druckjob immer am Anfang stehen. Sein fehlerfreies Erscheinungsbild ist Voraussetzung für 
ein späteres ansprechendes Ergebnis. 
 
Frage:  Was passiert in unserem Fall, wenn der Testprint auf das Fehlen mehrerer Düsen hinweist?  
Antwort:  Um einen Grauton zu erreichen, mischt das System Tropfen der drei Farben (Cyan, Magenta, Gelb) in 

einem bestimmten Verhältnis zusammen. Fehlen Düsen einer Farbe, wird das Grau abweichend 
dargestellt. (Es wird z.B. grünstichig, falls der Anteil an Magenta verringert ist). 

 
Frage:   Was passiert, wenn der Testprint auf abgelenkte Düsen hinweist?  
Antwort:  Im Endeffekt das Gleiche. Da die Position der Tropfen nicht passt, überlagern sie sich an falschen Stellen 

und das Grau wird auch hier abweichend dargestellt. 
 
Sofern ein Testprint Mängel aufzeigt, weist das Handbuch des jeweiligen Systems auf Maßnahmen zur Beseitigung hin. 
 
 

 Drop Position (bei bidirektionalem Druck) 
 

Wie zuvor erwähnt, sorgen abgelenkte Düsen für ein verfälschtes Ergebnis. Auch durch die Bewegung des Druckkopfes 
befinden sich abgeschossene Tropfen in einer ballistischen Flugbahn. Sie treffen aufgrund des Faktor Zeit zwischen 
Abschuss und Landung auf dem Medium niemals senkrecht auf.  
Vielmehr beschreiben sie eine Flugkurve. Abhängig von der Stärke des Druckmediums verläuft diese Kurve unterschiedlich. 
Demzufolge wird bei identischer Einstellung ein Grauton auf einem dicken PVC-Banner anders aussehen als auf einer 
dünneren PVC-Druckfolie. Bei der Option Bidirektionaler Druck macht sich eine Verfälschung besonders bemerkbar.  
 
Die Hersteller der unterschiedlichen Systeme bieten dem Anwender Möglichkeiten zur Justage (bei Mimaki z.B. durch die 
Option Drop Position Adjust). 
 
 

 Laminat 
 

Es gibt einige Laminate, die durch einen integrierten UV-Schutz nicht farbneutral sind und i.d.R. einen leichten Gelbstich 
haben. Dieser Effekt macht sich nach Aufkaschieren des Laminates auf den Druck insofern bemerkbar, dass der Gelbstich 
des Obermaterials den gedruckten Grauton farblich verändert. 
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Um diesem unerwünschten Effekt vorzubeugen, bietet sich die Option, zunächst eine Farbabstufung aus möglichst vielen 
Grautönen zu drucken. Der Druck wird dann mit dem vorgesehenen Laminat ausgerüstet. 
 
Nun kann aus dieser laminierten Farbabstufung mithilfe eines Referenzmusters der passende Grauton ausgewählt werden. 
 
 
 
 
Ein wichtiger Hinweis zum Schluss! 
 
Auch wenn alle hier genannten Punkte beachtet worden sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das 
Digitaldruckgerät ein Grau trotzdem unsauber bzw. verfälscht ausgibt, da viele ICC-Profile nicht für den Graudruck optimiert 
sind.  
 
Letztendlich verbleibt dann nur die Möglichkeit, das Digitaldruckgerät mit einem Achtfarben-System inklusive der Farbe 
Grau bzw. Light Black auszustatten, sofern der Hersteller eine solche Option vorsieht. Für solche Tintensysteme finden sich 
i.d.R. spezielle ICC-Profile für den Graudruck. 
 
Eine Bestückung mit acht Farben ist jedoch nur sinnvoll, wenn Sie häufig regelmäßig entsprechende Druckjobs abzuarbeiten 
haben. Im anderen Fall sollten Sie sich besser nach einem Druckdienstleister umschauen, der den Digitaldruck für Sie 
erledigt. Unter Umständen können wir als Hardware-Händler Ihnen diesbezüglich Adressen in Frage kommender Firmen 
benennen. Unter Berücksichtigung der neuen Datenschutzrichtlinien würden wir in einem solchen Fall zunächst die 
Genehmigung der geeigneten Zulieferer einholen. 
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