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Die Kunst der Veredelung
HIGH-END-VEREDELUNGEN ó „Wir produzieren Erlebniswert“ – auf diesen knappen Nenner bringt die
Seismografics JK GmbH in München ihr vielfältiges Produktions- und Veredelungs-Know-how für Verpackungen und
Akzidenzprodukte. Mit einer Prägefoliendruckmaschine des Herstellers SPM Steuer (Leinfelden bei Stuttgart) hat das
Unternehmen sein Angebot an Heißfolienveredelungen Ende 2016 komplettiert.

ó Der vielseitige Lohnveredler in der bayeri-
schen Landeshauptstadt beliefert Druckereien in
ganz Deutschland, vor allem mit kombinierten
Veredelungen. Die Zielgruppe für veredelte Pro-
dukte, Verpackungen und Marketingmaterialien
sind Marken aus dem Premium- und Luxusmarkt
und Agenturen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz.

„Der entscheidende Faktor bei der Auswahl des
Produktionspartners ist oft das Know-how bei
technisch komplexen Kombinationen aus meh-
reren Veredelungstechnologien“, weiß Jakob Kaik-
kis, CEO und Mitgesellschafter bei Seismogra-
fics, zu berichten. „Und idealerweise liegen dabei
alle Prozessschritte in einer Hand. Nur dann ist
sichergestellt, dass mit aufeinander abgestimm-
ten, getesteten Komponenten auch wirklich unge-
wöhnliche Designs und Haptiken realisiert wer-
den können.“ 

Das Unternehmen ist in vier Bereichen tätig:
Druckveredelung, Marketingmaterialien und Mai-
lings, Verpackungen sowie in der Produktion von
Mappen und Buchdecken. Ungewohnte Designs,
besondere Farbeffekte, glänzende und struktu-
rierte Oberflächen schaffen immer wieder neue,
faszinierende Erlebnisse für die Sinne. Seismo-
grafics realisiert auch ausgefallene Ideen – nicht
nur als aufwändige Einzelprojekte. Produkte las-
sen sich im Sinne so genannter „Customizable
Standards“ ohne großen Aufwand prozesssicher
und kostenoptimiert herstellen und können teil-
weise sogar im Onlineshop gestaltet und beauf-
tragt werden.

TECHNOLOGIEVIELFALT. Acht oder mehr ver-
schiedene Veredelungsverfahren auf einem Druck-
produkt sind dabei nichts Ungewöhnliches. Das
stellt unter anderem hohe Anforderungen an das
Handling des Substrates, da Papiere und Karton
im Wesentlichen für das Bedrucken im Offset-
druck ausgelegt sind, nicht jedoch für mehrfa-
che Durchläufe in der Veredelung. „Diese Anfor-
derungen lassen sich jedoch mit dem richtigen
Know-how durchaus in den Griff kriegen – wenn

man die einzelnen Veredelungsschritte schon
beim Anlegen des Druckjobs mit berücksichtigt“,
erklärt Kaikkis. Man sei in der Lage, für jedes Pro-
dukt die jeweils am besten geeignete Kombina-
tion an Veredelungsverfahren anzuwenden – im
Unterschied zu vielen reinen Druckunterneh-
men, die vor allem die im Haus vorhandenen
Verfahren nutzen, so Kaikkis weiter

Dafür bietet das Unternehmen die ganze Palet-
te an Veredelungstechnologien und das entspre-
chende Know-how. Das Technologieportfolio
reicht vom Siebdruck über UV-Offset und Fle-
xodruck, Folienkaschierung, Kaschierung, Stan-
zen, Prägen, Falzkleben und Faltschachtelher-
stellung. Damit bedienen die Münchner prak-
tisch jede im grafischen Markt gefragte Verede-
lungs-Dienstleistung – inklusive Spezialanwen-
dungen wie HF-Schweißen oder Fensterkleben.

HEISSFOLIENPRÄGUNG. Seit Dezember 2016
komplettiert eine Rund-Flach-Prägefoliendruck-
maschine RF 90 von SPM Steuer das Portfolio an
möglichen Heißprägeverfahren bei Seismogra-
fics. Darüber hinaus bieten die Münchner Verede-
lungsspezialisten das Verfahren auch in Flach-

Flach-Technologie sowie in Form einer digitalen
Heißfolienapplikation an. 

DIE RUND-FLACH-TECHNOLOGIE soll insbe-
sondere das Angebot von Seismografics in der
Lohnveredelung und in der Faltschachtelproduk-
tion ausbauen helfen; beide Bereiche stellen aus
seiner Sicht wichtige Wachstumssegmente dar.

Die Maschine im Format 64 x 90 cm veredelt
bis zu 3000 Bogen pro Stunde und kommt seit der

Installation im Dezember 2016 vor allem für
hoch veredelte Buchumschläge zum Einsatz. Hier
spielen vor allem großflächige Heißfolienprägun-
gen in Verbindung mit Negativschriften eine gro-
ße Rolle. Diese Kombination ist im Flach-Flach-
Verfahren nicht oder nicht zufriedenstellend zu
bewältigen, da die großen Flächen einen hohen
Druck verlangen, der sich negativ auf die Dar-
stellung der feinen Schriften auswirkt. 

Die Marktbedeutung kombinierter Veredelun-
gen von Verpackungen wächst nach Kaikkis‘ Ein-
schätzungen weiter, hingegen sind einfache Stan-
dardveredelungen immer weniger verbreitet. „Die
High-End-Veredelung bietet vor allem gegenüber
der Online-Präsentation vielfältige Möglichkeiten,
Konsumenten durch die Multisensorik des Druck-
produktes effizienter anzusprechen“, skizziert
Kaikkis den Nutzen. Die Heißfolienprägung ist
ihm zufolge aktuell die am häufigsten eingesetz-
te Veredelungstechnologie bei Verpackungen,
wenn man von Lacken absieht. Zudem sind heiß-
folienveredelte Produkte vollkommen recycling-
fähig: Das Lösen und Trennen der Metallparti-
kel funktioniere im Deinking-Prozess problemlos,
so Kaikkis abschließend. [1428]                    (fl)

Die Prägefoliendruck-
maschine RF 90 von
SPM Steuer veredelt
bei Seismografics bis
zu 3 000 Bogen pro
Stunde.

Die Heißfolienprägung ist eine der am häufigsten
eingesetzten Veredelungstechnologien.
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