
7 Gründe für den Wechsel 
zur hundertprozentigen 
Druckinspektion
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Die Druckinspektion hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und bringt Verarbeitern 
von Verpackungen immense Kosten-, Produktivitäts- und Qualitätsvorteile. Inzwischen ist die beste 
Druckinspektion eine hundertprozentige Druckinspektion – das bedeutet, dass 100 % der gedruckten Bahn 
zu 100 % inspiziert wird. 

Darüber hinaus ist die beste hundertprozentige Inspektion eine zu 
100 % automatische Inspektion, die durch die Integration der Druck-
inspektionstechnologie in einen durchgängigen Produktions-Work-
flow ermöglicht wird. 

Ihr bestehendes Druckinspektionssystem von AVT verschafft Ihnen 
einen Vorsprung auf dem Weg zur hundertprozentigen automati-
schen Druckinspektion. Sie können es zu einem erstklassigen System 
der neuen Generation der Argus Turbo HD-Serie erweitern und Ihre 
Druckinspektion in einen vollständig automatisierten Workflow von 
Esko integrieren, der auch X-Rite-zertifizierte Farbqualität und -prä-
zision umfasst. 

Damit profitieren Sie von einer äußerst kosteneffizienten Möglich-
keit, alle Vorteile einer hundertprozentigen automatischen Druckin-
spektion zu nutzen, die von der Markenspezifikation über die Druck-
vorstufe und die Produktion bis hin zum Vertrieb reicht.
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1. Beeindruckender Technologievorsprung

Turbo HD Zeilenkameras
Die hundertprozentigen automatischen Turbo 
HD-Druckinspektionssysteme von AVT verfügen 
über 8K-Hochgeschwindigkeitskameras, die 
eine überragende Bildqualität und, verglichen 
mit Inspektionssystemen der früheren Genera-
tion, eine bis zu 3-4 Mal schnellere Inspektion in 
Vollfarbe bieten. 

Je nach Bahnbreite können weitere Kameras 
hinzugefügt werden, wobei die Bahnbreite bis zu 
2,6 m betragen kann. 

Weitere wichtige 
technologische Fortschritte

 • LED-Beleuchtung – Bietet eine intensivere 
und regulierbare Ausleuchtung des 
Inspektionsbereichs

 • Verbesserte Rechenleistung

 • Geringerer Platzbedarf und einfachere 
Installation



 | 4

Auftragsverifizierung
Turbo HD von AVT ist eine hundertprozentige automatische Druck-
inspektionslösung mit Inline-Überprüfungswerkzeuge, die sicher-
stellen, dass der richtige Auftrag gedruckt wird. Die Auftrags-
verifizierung vermeidet das Risiko häufiger Fehler, die zu hohen 
Abfallmengen führen, wie z. B. die Verwendung falscher oder 
defekter Platten sowie das Drucken von inkorrekten Versionen oder 
falschen Sprachen.

 • MasteRef – Speicherung des Master-Bildes für jeden Auftrag, 
mit dem später der Inhalt von Folgeaufträgen verifiziert werden 
kann 

 • JobRef – Online-Auftragsverifizierung mit der vom Kunden 
freigegebenen PDF-Originaldatei

 › Ein PDF aus einer einzelnen PDF-Verpackung kann mit allen 
Verpackungen in einem Folgeauftrag verglichen werden

 › Unterstützt Aufträge mit mehreren Designs

Gute Materialüberwachung 
Die automatische Zählung des gedruckten Materials von guter Qua-
lität auf Basis der Zielsubstratlänge oder Anzahl der Verpackungen 
stellt sicher, dass die korrekte Menge produziert wird und keine 
Nachdrucke aufgrund höher als erwarteter Abfallmengen erforder-
lich sind. 

2. Vermeidung kostspieliger Nachdrucke 
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Automatische Prozesskontrolle und Qualitätssicherung
Dank erweiterter Tools hat der Bediener jederzeit die vollständige Kontrolle, 
wodurch alle Aufträge in höchster Qualität produziert werden. Die rechtzeitige 
Erkennung aller Fehler reduziert den Abfall und die Produktionskosten erheb-
lich, so dass das Inspektionssystem für eine schnelle Kapitalrendite sorgt.

Nach einer sehr kurzen Einrichtung identifiziert die hundertprozentige Druck-
inspektionsplattform automatisch jede Art von Druck- und Produktionsfehler 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Produktionsprozess.

 • Einfache Fehleranzeige – Fehler werden markiert, nach Art klassifiziert 
und auf dem Bildschirm der Arbeitsstation angezeigt

 • Sofortige Benachrichtigungen – Warnhinweise werden in Echtzeit bei 
Erkennung eines Fehlers gesendet 

Repeat Length Trend (RLT) 
Dieses fortschrittliche Werkzeug führt eine kontinuierliche Inline-Überwa-
chung der Verpackungslänge und der Wiederholungen durch. Anschließend 
identifiziert und meldet es alle Änderungen der Verpackungslänge über einem 
definierten Schwellenwert anhand von Änderungen der Spannung, Tem-
peratur und anderer Parameter. Bei signifikanten Abweichungen zeigt das 
System sofort Warnhinweise an, um Produktionsprobleme oder Bahnriss zu 
vermeiden. 

3. Neue Werkzeuge zur Prozesskontrolle 
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Überwachung von 
regelmäßig oder zufällig 
auftretenden Fehlern
Dieses neue Werkzeug zur Prozesskontrolle 
klassifiziert Prozess- und zufällige Fehler 
und zeigt intuitive Warnhinweise an. Es hilft 
Bedienern, zwischen sich wiederholenden 
und zufälligen Fehlern zu unterscheiden, und 
ermöglicht es ihnen, sich in Echtzeit auf die 
wichtigsten Fehler zu konzentrieren. 

Dank der Möglichkeit, die Fehlerquelle 
schnell zu identifizieren, wie z. B. Plat-
tenfehler, Anilox, CI-Trommel und andere 
Ursachen, können Bediener effizientere 
Entscheidungen über Rollenqualität und 
Abfallbeseitigung treffen.

Hundertprozentige 
Lackinspektion
Dieses einzigartige Werkzeug ermög-
licht die zeitgleiche Inspektion des 
Drucks und des transparenten Lacks 
mit einem einzigen System. Es unter-
stützt matte, glänzende, registrierte 
und vollflächige Lacke. 

 • Beschleunigter 
Lackregistrierungsprozess – 
Während des Einrichtens kann 
das System die Bediener bei der 
schnelleren Registrierung des 
Lacks unterstützen, ohne dass 
die Druckmaschine immer wieder 
angehalten werden muss

 • Umfassende Erkennung – Während 
der Laufzeit werden alle Arten 
von Lackproblemen erkannt, 
einschließlich falsch registrierter 
Lacke, Sprünge und Spritzer
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Farbpräzision mit SpectraLab XF
SpectraLab XF ist eine einzigartige Lösung für die XRGA zertifizierte, 
automatisierte Inline-Spektralmessung bei ultrahoher Geschwindigkeit 
während der Einrichtung und Produktion. 

Die Lösung wird von hundertprozentigen Druckinspektionssystemen 
unterstützt und bietet eine erstklassige und absolute Farbmessung. Sie 
gewährleistet Farb- und Qualitätsbeständigkeit während des gesamten 
Druckprozesses.

 • Umfassende Messung – Messung von L*a*b*, ΔE, Dichte und 
Punktzunahme

 • Abgestimmt auf die Verpackung – Entspricht den ISO- und 
Industriestandards für flexible Verpackungen und Faltkartons

 • Konnektivität und Protokollierung – Farbdaten können 
aus bestehenden Datenspeichern in das System importiert 
und Ergebnisse automatisch exportiert werden – auch im 
Zusammenspiel mit X-Rite ColorCert und der X-Rite InkFormulation 
Software 

 • SpectraLab BestMatch – Eine einzigartige Funktion, die 
Farbdichteanpassungen während des Einrichtens und der 
Produktion empfiehlt, so dass Farbziele ohne unnötige Änderungen 
an den Druckfarben erreicht werden können 

4. Inline-Spektralfarbmessung 
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Leistungsstarke Digitalisierung
Eine vernetzte Workflow-Lösung, die Mar-
kenspezifikation, Druckvorstufe, Produktion 
und Vertrieb umfasst, sorgt zuverlässig für 
die Einhaltung von Qualitätsstandards und 
ermöglicht eine automatisierte Inspektion ab 
dem ersten Druck. 

Sie spart Zeit, verbessert die Genauigkeit und 
erleichtert die standardisierte Produktion 
über mehrere Aufträge und verschiedene Pro-
duktionsstandorte hinweg.

AutoSet
Unterstützt durch die Esko Automation Engine 
verbindet AutoSet die Druckvorstufe mit dem 
hundertprozentigen Inspektionssystem im 
Druckraum. Dies ermöglicht einen kontakt-
losen Arbeitsablauf für die automatische Ein-
richtung der Inspektion und stellt den ersten 
Schritt für einen echten geschlossenen Kreis-
lauf für die Farb- und Inhaltsinspektion dar. 

 • Automatisiert die meisten 
Einrichtungsaufgaben – Automatisches 
Einrichten von Auftragsabmessungen 
und Bildprüfgrenzwerten, automatische 
Überprüfung von Druckbildern anhand der 
PDF-Datei, automatische Identifizierung 
von PDF-Elementen

 • Höhere Produktivität – Spart 3-4 Minuten 
vor jedem Druckauftrag und erhöht die 
Laufzeit der Druckmaschine um bis zu 30-
60 Minuten pro Schicht

 • Qualitätssteigerung – Verhindert 
manuelles Eingreifen und damit das Risiko 
von menschlichen Fehlern 

Offline-Einrichtung 
Mit der Offline-Einrichtung werden die Ein-
stellungen für die Auftragsinspektion für alle 
installierten hundertprozentigen Inspektions-
systeme von AVT an einem zentralen Ort vor-
genommen, bevor der Druck beginnt. Dies 
spart wertvolle Produktionszeit an Druckma-
schine, Kaschiermaschine und Aufwickler und 
stellt sicher, dass die Inspektionsergebnisse 
über alle Maschinen hinweg standardisiert 
und beständig sind.

5.  Automatisierung der Inspektion und Konnektivität in 
der Druckvorstufe
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Umfassendes und 
detailliertes Protokollieren 
Die hundertprozentigen Druckinspektions-
systeme von AVT sind mit einem PrintFlow-
Modul ausgestattet, das die Datenarchivie-
rung und Protokollierung von jeder Rolle und 
jedem Auftrag übernimmt. Die eingebaute 
SQL-Datenbank zeichnet die Rollenqualität, 
Farbmessungen, Wiederholungslängen und 
Strichcodes auf. Außerdem beinhaltet die 
Datenbank alle Statistiken zur Druckqua-
lität, zu Fehlerstellen, zu Bildfehler und zu 
Empfindlichkeitsparameter. Jedes Ereignis 
wird aufgezeichnet, wie beispielsweise die 
Auftragseinrichtung, Inspektionsparameter 
und Abfallmengen.

 • Fernwartung und -analyse – PrintFlow 
Manager bietet Fernzugriff auf alle 
PrintFlow-Datenbanken von einem 
beliebigen Standort aus und ermöglicht 
Analysen, Prozessverbesserungen 
und die Durchführung von 
Qualitätssicherungsmaßnahmen.

 • Exportierbare Berichte – Berichte 
können gedruckt oder als PDF-Datei zur 
Weiterleitung per E-Mail gespeichert 
werden

Zentralisierte 
Qualitätsinformationen
Das Werkzeug PrintFlow Central automa-
tisiert und zentralisiert die Speicherung 
und Archivierung von Inspektionsdaten auf 
einem einzigen Server oder Computer. 

Durch die Verbesserung der Datenverwal-
tung und die kontinuierliche Bereitstellung 
von Daten für Analysen und Folgeaufträgen 
wird die Datenverfügbarkeit jederzeit 
sichergestellt und die Produktionseffizienz 
erhöht.

6. Protokollierung der Qualitätssicherung 
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WorkFlow Link - Konnektivität von Druckmaschine und Weiterverarbeitung
WorkFlow Link ist eine effiziente Workflow-
Lösung für die Abfallentsorgung, die die 
Vorteile zweier Welten vereint: überlegene 
Prozesskontrolle und Vermeidung von Aus-
schuss. Gleichzeitig wird die Produktion von 
fehlerfreien Verpackungen sichergestellt. 
WorkFlow Link ist für hundertprozentige 
Druckinspektionssysteme von AVT erhältlich 
und verwendet die Fehlerdaten der Druck-
maschine, um eine effektive Beseitigung 
von fehlerhaftem Material zu ermöglichen. 
Die Lösung bietet eine vollständige Nach-
verfolgbarkeit vom Druck bis zum Lami-
nieren, Aufwickeln, Schlitzen und Rakeln 
und wartet obendrein mit einem automati-
sierten und kosteneffizienten Workflow auf. 

 • Drucken – Alle Druckfehler, einschließlich 
zufälliger Fehler, werden automatisch in 
der Datenbank des Systems aufgezeich-
net, um sie anschließend zu beseitigen 

 • Qualitätssicherung und Entscheidungs-
findung – Durch die schnelle und einfa-
che Datenbearbeitung kann festgelegt 
werden, welche Bereiche des Druckma-
terials auf welcher Weiterverarbeitungs-
anlage entfernt werden sollen, um einen 
möglichst effizienten und kostensparen-
den Produktionsablauf zu gewährleisten

 • Abfallentsorgung in der Weiterverar-
beitung – Der WorkFlow Link Rewinder 
steuert und unterbricht den Aufwickler 
automatisch an der entsprechenden 
Position des fehlerhaften Materials, was 
die Abfallbeseitigung mit einer minimalen 
Anzahl von Stopps ermöglicht und die 
Notwendigkeit einer Inspektion durch 
den Bediener obsolet macht. 

Die Lösung bietet eine verbesserte 
Produktionseffizienz, da der Aufwickler 
mit maximaler Geschwindigkeit laufen 
kann und nur an den entsprechenden zu 
entfernenden Fehlern anhält.

7. Entsorgungs-Workflows

Hundertprozentige 
Druckinspektion 
Druckmaschine

PrintFlow 
Manager-Bearbeitung

Editor

WorkFlow Link Tracker
Kaschiermaschine

WorkFlow Link Rewinder 
Rollschneidemaschine



Argus Turbo HD 
100 % Inspektion, 100 % Zeitersparnis

Erfahren Sie mehr unter www.avt-inc.com

Kontaktieren Sie uns unter info.eur@esko.com, um zu sehen, wie einfach der Wechsel zu 100 % ist.
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