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BALDWIN ist ein führender, in-
ternationaler Hersteller von 
Druckmaschinenzubehör und 
Peripheriesystemen für die 
Akzidenz- und Zeitungsdruck-
industrie.Wir beschäftigen welt-
weit mehr als 500 Mitarbeiter.

BALDWIN liefert kundenspezifische 
und integrierte Lösungen für 
Bogen- und Rollendruckmaschinen.
Unser Angebot umfasst u.a. automatische 

Gummituchwaschanlagen, Auf-
bereitungs-, Umwälz- und 
Kühlgeräte für das Offset-
feuchtmittel, Feuchtwerke,
Farbwerkstemperier- und Farb-
werksreinigungssysteme,Trock-

nungsaggregate und Maschi-
nenschutzeinrichtungen. Unsere 

Produkte eignen sich sowohl für die 
Installation in neue, als auch in 

bestehende Bogen-, Rollenoffset- und 
Zeitungsdruckmaschinen.

Farbmanagement
EMPFEHLUNGEN UND
HILFSMITTEL 
Was tun, wenn die Farbmana-
gement-Funktionen in DTP-
Anwendungen nicht vollstän-
dig sind oder Systemeinstel-
lungen nicht zum gewünsch-
ten Resultat führen? Die Be-
nutzerführung in DTP-Applika-
tionen lassen den Anwender
häufig ratlos zurück und sind
in Hinsicht auf zügige Bearbei-
tung noch verbesserungswür-
dig. Die Publikation »Farbma-
nagement in DTP-Anwendun-
gen« enthält Hilfestellungen
für das Einrichten und die Ver-
wendung der Programme. Ziel
ist es, dem Anwender mög-
lichst schnell zu einer funktio-
nierenden Vorgehensweise zu
verhelfen. Die Schwerpunkte
liegen dabei auf der Verarbei-
tung von Bilddaten in RGB 

und CMYK und der Erzeugung
korrekter PDF/X-Dateien.
Die Publikation ist das Ergeb-
nis eines Projektes, das der
bvdm in Auftrag gegeben hat-
te. Durch eine komplexe Ana-
lyse aller gängigen Systeme
wurden umfassende  Anwen-
dungsempfehlungen für opti-
male Arbeitsabläufe geschaf-
fen. Mit dieser Arbeitsmappe
ist jeder Praktiker für die täg-

liche Arbeit in der Medienpro-
duktion gut gerüstet. Die typi-
schen Anwendungsprogramme
für Bildbearbeitung, Grafik und
Layout können damit effekti-
ver und zielführender einge-
setzt werden.
In zwei Broschüren werden
Programmeinstellungen von
Adobe Photoshop, Illustrator,
InDesign, Acrobat sowie von
QuarkXpress ausführlich dar-

gestellt und erläutert. Screen-
shots der Programm-Menüs
veranschaulichen die Einstel-
lungen und Arbeitsabläufe.
Zusätzlich zu den Broschüren
sind in 17 Kurzreferenz-Karten
die Arbeitsschritte in Stichwor-
ten zusammengefasst. PDF-
Dateien aller Informationen
stehen auf einer CD-ROM für
die Nutzung direkt am Rech-
ner zur Verfügung.
»Farbmanagement in DTP-
Anwendungen« (Autoren sind
Olaf Drümmer, Florian Süßl,
Dieter Dolezal und Steffen
Fischer) ist für 178,00 € zu
beziehen, der Vorteilspreis für
Mitglieder der Druck- und Me-
dienverbände in Deutschland
und der ECI beträgt 89,00 €
(jeweils zzgl. 7% MwSt. und
Versandkosten).
V www.bvdm-online.de
V www.point-online.de

Normlicht
JUST COLOR
COMMUNICATOR 
Just Normlicht stellte gemein-
sam mit Color Solutions den
JUST Color Communicator vor.
Der kalibrierbare Normlicht-
kasten hat die bisher vorhan-
dene Lücke im Farbmanage-
ment-Workflow bezüglich der
Beurteilung von Farben ge-
schlossen. Mit einer USB-
Schnittstelle ausgerüstet, re-
gelt die Softwarelösung
»adJUST« die Helligkeit des
Normlichtkastens und ermög-
licht damit, die Darstellung
von Monitor und Normlicht-
kasten exakt aufeinander ab-
zugleichen. Monitordarstellung
und Ausdruck werden somit
unter dem richtigen Licht
erstmals vergleichbar.
V www.just-normlicht.de
V www.basICColor.de

    




