security

Prepress für fälschungssichere Kennzeichnung
n Geld
n Dokumente

security

n Markenartikel

Kluge Lösungen mit großem Mehrwert.
Unsere langjährige Expertise, modernste Lasertechnologien und absolute Präzision bei der
Fertigung von Tiefdruckzylindern qualifizieren uns
für die hohen Ansprüche des Sicherheitsdrucks.
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Dass Banknoten und offizielle Dokumente fälschungssicher sein müssen, steht außer Frage. Doch auch
für Markenartikler gewinnt der Originalitätsschutz zunehmend an Bedeutung.
Denn Herstellung und Vertrieb von Plagiaten haben mittlerweile eine nicht zu unterschätzende wirtschaftliche
Dimension erreicht, die ganz erhebliche Umsatzeinbußen
nach sich zieht.

Unsere kundenspezifischen Sicherheitslösungen sind
meist komplexe Kombinationen verschiedenster
Merkmale, die wir in diesem Kontext nicht zeigen dürfen.
Deshalb geben wir auf den folgenden Seiten anhand
ausgewählter Einzelbeispiele einen vereinfachten Einblick
in die Welt des Sicherheitsdrucks. Durch unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit wächst das Spektrum
an Möglichkeiten kontinuierlich.
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Problemlösung gefragt. Was alle Sicherheitsmerkmale verbindet, ist der extrem komplexe
Entwicklungs- und Produktionsprozess.
Durch unsere Erfahrung, Verfahrenskompetenz
und Industrieexpertise sind wir in der Lage,

Hidden Images
Die Botschaft
auf den zweiten Blick
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Durch Rasterverschiebung im Druck können wir
Texte oder andere visuelle Elemente unsichtbar in
ein Bild integrieren. Erst bei Betrachtung durch
eine spezielle Decoderlinse wird das Hidden Image
sichtbar. Dieses Sicherheitsmerkmal verändert
das optische Erscheinungsbild nicht, ermöglicht
aber eine zuverlässige Echtheitskontrolle.

bestimmte Zielsetzungen in klar definierte
Produktionsprozesse zu übersetzen. Je versierter
wir offene und verborgene Sicherheitsmerkmale,
Chiffrierungen und Gestaltungselemente kombinieren, umso größer ist der Fälschungsschutz.

Spezialfarben
Vielfältige Möglichkeiten
und Effekte

Der Einsatz von Spezialfarben bringt zwei Vorteile:
Zum einen stellt die extrem große Bandbreite
möglicher Zusammensetzungen für Fälscher eine große
Herausforderung dar. Zum anderen können wir je nach
Anwendungsbereich sehr unterschiedliche optische wie
haptische Effekte erzielen. Das Spektrum reicht von
Kippfarben, bei denen sich je nach Blickwinkel ein unterschiedlicher Farbton ergibt, über spezielle Glanzeffekte
bis hin zur Integration nahezu unsichtbarer Informationen
durch Lumineszenzfarben, die beispielsweise erst unter
Schwarzlicht aus ihrem Umfeld deutlich herausstechen.
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Sicherheitsmerkmale, die funktionieren.
Wir kombinieren unser spezifisches Wissen im
Bereich von Artwork und Reproduktion mit dem
Einsatz modernster Lasertechnologien. Darüber
hinaus ist unsere Expertise im Brands-Geschäft

microglyph® Codes
Fälschungsschutz durch
unsichtbare Binärcodes
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microglyph® ist eine frei formbare 2D-Kodierungstechnologie, die in allen Verfahren des Verpackungsdrucks
umgesetzt werden kann. Die Codes bestehen aus
winzigen, im 45°-Winkel geneigten Linien, die Binärdaten
codieren. microglyph® Codes sind genau an die Geo
metrie der Oberfläche anpassbar und können so nahezu
unsichtbar auf Produkten und Verpackungen untergebracht werden. Um eine hohe Fälschungssicherheit zu
erzielen, werden die microglyph® Codes über mehrere
Ebenen verschlüsselt.

von großem Wert: Denn jenseits von Banknoten
und Dokumenten steht nicht zwingend der
Fälschungsschutz im Vordergrund, sondern die
kluge Verbindung von Sicherheitsmerkmalen
und Markenidentität.

Mikroschriften
Wenn aus Zeichen
Linien werden

Der Einsatz von Mikroschriften beispielsweise auf Verpackungen oder Dokumenten erschwert die Fälschung
ungemein. Denn bereits der Druck von Schriftgrößen
ab 4 pt ist nur im Tiefdruck möglich. Dabei gilt: je kleiner
die Schrift, umso kleiner der Kreis derjenigen, die
überhaupt in der Lage sind, entsprechende Druckformen
zu fertigen. Durch unsere langjährige Erfahrung und
den Einsatz modernster Lasertechnologien können wir
Mikroschriften bis zu einer Größe von 0,5 pt gravieren. In
normalen Kopien sind Mikroschriften nicht reproduzierbar,
sie erscheinen lediglich als Linien.
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Wachstum und Marktorientierung. Was 1976
mit Druckvorlagen im Decor begann, ist heute ein
global aufgestelltes Unternehmen. Über unsere
weltweiten Standorte bedienen wir vier Prepress
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spezifische Märkte mit umfassenden
Produkten und Services. Hinter diesem
Erfolg steht der konsequente Fokus
auf den Kunden und seine Märkte.
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Unser Versprechen an den Kunden. Um
unsere Kunden professionell zu begleiten,
suchen wir den aktiven Dialog.
Wir durchdenken deren spezifischen Bedarf
und entwickeln die passende Lösung.
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Menschen für Qualität. Wir arbeiten in einem hoch
innovativen Arbeitsumfeld und bedienen verschiedenste
Märkte. Neue Trends, Produkte, Technologien oder auch
Prozessstrukturen gehören zu unserem Alltag. Der
gesamte Prepress-Prozess ist sehr komplex und birgt
viel Potenzial für Reibungsverluste. Hinzu kommen die
sehr unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten der jeweiligen
Zielmärkte. Dreh- und Angelpunkt auf dem Weg zur
individuellen und hochwertigen Prepress-Lösung sind

unsere Mitarbeiter. Sie tragen die inhaltliche
Verantwortung und müssen gleichzeitig sicherstellen,
dass bei der Umsetzung die Dinge nahtlos ineinander
greifen. Deshalb sind sie nicht nur in ihrem jeweiligen
Spezialgebiet bestens qualifiziert, sondern werden
auch darüber hinaus kontinuierlich geschult. Denn
letztlich ist es das Zusammenspiel von Prozesskompetenz, Marktexpertise und Fachwissen, das unsere
hohen Qualitätsstandards absichert.

Die Verbindung von Kundennähe und Kompetenz
bildet für uns die tragfähige Grundlage für
jede Prepress-Lösung. Deshalb suchen wir den
aktiven Dialog mit unseren Kunden und arbeiten
kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer
Produkte und Dienstleistungen.
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Wissen und Erfahrung. Wir überlassen
nichts dem Zufall. Wir planen jedes Detail
und stellen eine sorgfältige Umsetzung
sicher.
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Die Liebe zum Detail. Es ist unsere Leidenschaft, die
Dinge gut zu machen. Unser umfangreiches Fachwissen
und unsere Marktexpertise sind dabei unerlässlich,
aber erst in Verbindung mit jahrelanger Erfahrung können
wir unsere Prepress-Lösungen zur Perfektion bringen.
Es ist genau diese Kombination, die uns zum kompetenten Partner für unsere Kunden macht.
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Janoschka.
The quality people for individual
prepress solutions

packaging

decor

security

solutions

Prepress for
prepress
für
labels
Etiketten
und Verpackungen

Prepress für
Designlösungen im
Innen- und Außenbereich

Prepress für
fälschungssichere
Kennzeichnung

Prepress für
Spezialanwendungen

Wir sorgen für eine überzeugende und konsistente
Inszenierung Ihrer Produkte. Ob Kartonage, flexible
Verpackung oder Etiketten,
für unsere PrepressLösungen gelten weltweit
einheitlich hohe Qualitätsstandards.

Im Decor-Bereich geht es
uns um lebendige Oberflächen. Wir wissen, wie Holz-,
Stein- oder Fantasiedekore
auf Fassaden, Möbel oder
Fußböden kommen. Auch
aus Geschenkpapier und
Textilien machen wir kleine
Kunstwerke.

Unsere langjährige Expertise und höchste Präzision
bei der Fertigung von Tiefdruckzylindern qualifiziert
uns für den Sicherheitsdruck. Mit hoch innovativen
Technologien sind wir für
diesen Markt bestens
ausgestattet.

Wir sind so vielfältig wie
unsere Kunden. Um unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden,
bieten wir diverse Spezialanwendungen, Maschinen
und Werkzeuge. Darüber
hinaus beteiligen wir uns
aktiv an Forschungs- und
Entwicklungsprojekten.

n FMCG

n Architektur

n Geld

n Gedruckte Elektronik

n Tabak

n Innenausstattung

n Dokumente

n Werkzeuge

n Print

n Geschenkpapier

n Markenartikel

n F&E

n Pharma

n Tissue & Textilien
n Automobil

14

15

janoschka.com

Gedruckt auf
umweltfreundlichem Papier
mit PEFC-Zertifizierung

