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In der gesamten Flexodruckindustrie steigt die 
Nachfrage nach Farbmessungen und den dadurch 
gewonnenen besseren Informationen über die 
Farbqualität rapide an. Insbesondere Hersteller von 
Konsumgütern (CPCs) wollen immer detailliertere 
Qualitätsberichte, während Druckereien eine bessere 
Prozesskontrolle erwarten.

Dennoch sind viele Unternehmen wie das 
Ihre immer noch auf das visuelle Urteilsver-
mögen der Bediener angewiesen, um Farben 
zu verwalten. Es ist zwar unbestritten, dass 
die visuelle Beurteilung für die Bewertung der 
Druckqualität von entscheidender Bedeutung 
ist, doch können die Schlussfolgerungen auf-
grund verschiedener Betrachtungsbedingungen 
und unterschiedlicher Farbwahrnehmung der 
Bediener sehr unterschiedlich ausfallen. Eine 
visuelle Beurteilung allein kann daher nicht 
die messbare Präzision liefern, die für die 
Prozessüberwachung erforderlich ist. 

Deshalb verfolgen Weiterverarbeiter in der 
Regel einen hybriden Ansatz, bei dem Spekt-
ralphotometer zur zuverlässigen und wieder-
holten Messung der Zielfarben zusammen mit 
der visuellen Beurteilung durch die Bediener 
zur Bewertung der allgemeinen Bildqualität 
eingesetzt werden. 

Wichtig ist dabei auch, wer die Beurteilung 
vornimmt. Die Bediener sind zwar für den 
eigentlichen Druck verantwortlich, aber das 
Farbmanagement wird häufig an interne Farb-
lieferanten oder Mitarbeiter der Qualitäts-
kontrolle übertragen. 

Diese Farbspezialisten sind im Wesentlichen 
im Umgang mit Spektralphotometern und 
Farbmanagementanwendungen geschult, 
ähnlich wie die Bediener selbst. 

Doch obwohl Bediener und Farbspezialisten 
dieselben Farbmessgeräte bedienen und 
mit denselben Farbqualitätsanwendungen 
arbeiten, können sich die von Bedienern und 
Farbspezialisten ergriffenen spezifischen 
Korrekturmaßnahmen unterscheiden. 

Mit einem besseren Verfahren zur Farbmes-
sung können die Bediener schnell erkennen, 
wenn Probleme auftreten, und können so die 
entsprechenden Maßnahmen einleiten, z. B. 
die Viskosität der Farbe überprüfen oder den 
Farbspezialisten um Hilfe bei der Korrektur 
einer Farbzusammensetzung bitten.
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Entscheiden Sie sich für eine 
integrierte Messung, damit 
diese effektiver ausfällt 
Spektralphotometer können sowohl Teil von 
Offline- als auch von integrierten Farbmess-
systemen sein. Die Funktionsweise der beiden 
Systeme unterscheidet sich jedoch erheblich. 
Bei einem Offline-Farbmesssystem müssen 
die Muster bei angehaltener Druckmaschine 
entnommen und anschließend mit einem 
tragbaren Spektralphotometer, wie dem X-Rite 
eXact, gemessen werden. 

Integrierte Farbmesssysteme, wie z. B. das inte-
grierte Farbmesssystem Esko AVT SpectraLab,  
verwenden ein an der Druckmaschine instal-
liertes Spektralphotometer zur Farbmessung 
auf der laufenden Bahn. 

Das Hauptproblem bei der Offline-Messung 
besteht darin, dass die zur Verfügung stehenden 
Farbinformationen erheblich eingeschränkt 
werden. Da zwischen jeder aufgezeichneten 
Offline-Farbmessung Tausende von Metern 
Material liegen, wird eine Menge Produktions-
material übersehen. 

Obwohl während des Vorbereitungsprozesses 
mehr Muster entnommen und gemessen 
werden können – sei es von kurzen Rollen oder 
im Direktschnitt von der Bahn selbst – ist das 
Ziehen mehrerer Muster aus der Rollenmitte 
unpraktisch, sobald die Produktion beginnt, 
und wird daher fast nie durchgeführt. 

Ein in AVT SpectraLab integriertes Spektralphotometer misst die Farbe 
auf der laufenden Bahn einer breitbahnigen Verpackungsdruckmaschine. 
Das SpectraLab-Spektralphotometer ist auf einer Traverse montiert, die 
eine seitliche Bewegung ermöglicht, und kann Bereiche sowohl im Artwork 
als auch in den Farbbalken messen. Die Position der SpectraLab-Messung 
wird von einem hundertprozentigen Inspektionssystem von AVT gesteuert.

Das hat zur Folge, dass die wenigen Messwerte, 
die während der Produktion gesammelt werden, 
überwiegend vom Ende jeder Rolle stammen. 
Die Realität ist, dass die Druckereien in dieser 
Situation ihre Prozesse nicht angemessen 
standardisieren oder genaue Farbeinstellungen 
vornehmen können. 

Nur integrierte Farbmesssysteme können prob-
lemlos und konsistent Messungen während der 
Produktion durchführen, sodass der Bediener 
oder Farbspezialist schnell auf Farbverände-
rungen reagieren und sich ein detailliertes 
Bild vom Farbverhalten machen kann. Daraus 
ergeben sich enorme Vorteile, vor allem in Form 
von Zeit- und Kosteneinsparungen.
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Frühzeitig handeln und 
Ausschuss vermeiden

Die integrierte Farbmessung mit dem AVT SpectraLab-
System steigert die Effizienz der Farbmessung 
erheblich und reduziert den Ausschuss, da sie eine 
frühzeitige Erkennung von Farbabweichungen 
ermöglicht und die Menge der vom Kunden aufgrund 
von Farbqualitätsproblemen zurückgewiesenen 
Druckerzeugnisse verringert. Für viele Fachleute 
ist die Möglichkeit, Farbveränderungen vor dem 
Ende einer Rolle zu erkennen und zu korrigieren, der 
entscheidende Vorteil der integrierten Farbmessung. 

Mit SpectraLab können Bediener und Farbspezialisten 
zum Beispiel automatisch die Farbkonsistenz inner-
halb einer Rolle überwachen und Farbmessdaten 
an der Druckmaschine anzeigen lassen. Wenn die 
gedruckte Farbe den zulässigen Toleranzbereich 
überschreitet, gibt SpectraLab einen Hinweis aus 
und weist den Bediener darauf hin, dass er Korrek-
turmaßnahmen ergreifen muss. 

Außerdem schlägt SpectraLab BestMatch vor, wie 
der Bediener Farbkorrekturen vornehmen kann. In 
der folgenden Abbildung wurde die schwarze Farbe 
beispielsweise mit einem ΔE-Wert von 2,23 über dem 
Zielwert gedruckt. SpectraLab BestMatch schlug 
daraufhin vor, die Dichte um 4 Punkte zu senken, um 
einen Farbunterschied von nur 1,22 ΔE zu erreichen. 

Der Einsatz von SpectraLab BestMatch mit integrierter 
Farbmessung während der Vorbereitung kann eben-
falls dazu beitragen, die Anzahl der entnommenen 
Muster zu reduzieren, indem ermittelt wird, wie 
die Druckfarbe ohne Neuformulierung korrigiert 
werden kann. Beim ersten Produktionslauf kann der 
Bediener dann die Farbveränderungen überwachen 
und korrigieren, die üblicherweise auftreten, wenn 
sich die Farbrheologie stabilisiert und die Platten 
sich möglicherweise wölben. 

ΔL*a*b*-Zeichnungen wie die unten gezeigten von 
der SpectraLab-Benutzeroberfläche helfen den 
Bedienern, die Ursache eines Problems während der 
Produktion zu erkennen. Zusammen mit SpectraLab 

BestMatch unterstützen sie die Bediener dabei, schnell 
die richtigen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen und 
so den Ausschuss und das Risiko einer Ausschussrolle 
weiter zu reduzieren. 

Durch die Positionierung eines Messpunkts innerhalb 
des ΔL*a*b*-Raums wird deutlich, ob das Problem 
mit der Viskosität der Druckfarbe oder mit der 
Druckfarbe selbst zusammenhängt (z. B. ein zu rot 
gefärbtes Blau). Um die Effizienz zu optimieren und 
letztlich das Problem zu beheben, ist es unerlässlich, 
die Ursache des Problems zu verstehen. 

Wenn es sich beispielsweise um ein Problem mit der 
Viskosität der Farbe handelt, ist es unwahrscheinlich, 
dass eine Anpassung des Drucks oder ein Wechsel zu 
einer anderen Rasterwalze die Situation verbessert. 
Stattdessen wäre eine Prüfung der Formulierung 
der Farbe die richtige Vorgehensweise. 
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Reduzierung manueller Arbeitsschritte 
durch integrierte Farbmessung 

Der größte Vorteil eines integrierten Farb-
messsystems ist zweifellos die Möglichkeit, 
deutlich mehr Messungen zu erfassen. Und 
dabei geht es hauptsächlich um die Logistik. 
Wie bereits erwähnt, müssten Sie bei einem 
Offline-Farbmesssystem die Druckmaschine 
anhalten, um gedruckte Muster manuell zu 
messen. Mit einem integrierten Messsystem 
erfolgt dies jedoch automatisch und an jedem 
Punkt des Druckprozesses, ohne dass der 
Druckvorgang unterbrochen werden muss. 

Darüber hinaus bietet die integrierte Farb-
messung eine Reihe weiterer lohnenswerter 
Vorteile. 

Ein Weiterverarbeiter, mit dem wir zusam-
menarbeiten, berichtete zum Beispiel, dass 
vor der Installation von SpectraLab drei Mit-
arbeiter Vollzeit mit der Erfassung von Farb-
messungen beschäftigt waren und der Prozess 
sehr mühsam war. 

Sie haben von jeder einzelnen Rolle jedes 
einzelnen Jobs Muster entnommen, dann mit 
einem Offline-Spektralphotometer die Farb-
balken gemessen, alle Daten manuell in eine 
Farbmanagement-Anwendung eingegeben 
und schließlich Berichte erstellt, in denen 
sie ihre Ergebnisse sowohl für die interne 
Qualitätskontrolle als auch für die Kunden 
zusammenfassten. 

Mit der integrierten Installation von SpectraLab 
konnte der Arbeitsaufwand drastisch reduziert 
werden. Es wird nur noch ein Mitarbeiter 
für die Farbbewertung benötigt. Außerdem 
sammelt SpectraLab jetzt automatisch alle 
Farbmessungen inline und exportiert sie an 
einen zentralen Ort. Dort kann ein einziger 
Experte die Messungen in die Farbmanage-
ment-Anwendung laden und die Berichte 
erstellen, was weitere Arbeit einspart. 

Ein weiterer beeindruckender Fortschritt 
konnte bei der Konfliktlösung beobachtet 
werden. Mehrere Weiterverarbeiter haben 
berichtet, dass sie durch die Erfassung von 
Farbmessungen an jeder gedruckten Rolle 
Meinungsverschiedenheiten mit Kunden in 
Bezug auf die Farbe leichter klären konnten. 
Mit einem integrierten System und den damit 
erstellten Farbprotokollen können sie nun 
Kundenreklamationen bezüglich ungenauer 
Farben effektiver nachgehen. 

Anhand dieser Protokolle können Sie eindeutig 
und mit handfesten Beweisen darlegen, dass 
die entsprechende gedruckte Farbe bei den 
meisten (wenn nicht gar bei allen) der gelie-
ferten Rollen innerhalb der vorgegebenen 
Toleranz lag – was mit einem Offline-System 
nicht möglich ist.
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Darüber hinaus bietet SpectraLab eine direkte 
Integration mit X-Rite ColorCert, wodurch die 
Einrichtung der Inspektion unter Verwendung 
von ColorCert-Jobinformationen automatisiert 
wird und die Farbdaten anschließend an ColorCert 
zurückgesendet werden. Dies ist in zweierlei 
Hinsicht nützlich. Einige Markeninhaber ver-
langen von den Weiterverarbeitern das Hochladen 
von Farbqualitätsdaten in die Cloud mithilfe von 
Berichtsanwendungen wie dem X-Rite ColorCert 
Scorecard Server. Wenn diese Anwendungen mit 
einem integrierten System arbeiten, sind sie in der 
Lage, automatisch Farbdaten von Rollen während 
des gesamten Jobs zusammenzutragen und 
diese Informationen für Markeninhaber anhand 
von Bewertungskennzahlen zusammenzufassen. 

Da so viele Personen an der Drucklieferkette 
beteiligt sind, ermöglicht die Automatisierung des 
Imports von Farbdaten in Farbanwendungen allen 
Beteiligten, sich auf eine gemeinsame Referenz 
zu stützen, was ihr Vertrauen in die Daten und 
die entsprechende Kommunikation verbessert. 

Auch wenn ein integriertes Farbmesssystem wie 
SpectraLab bereits allein unglaubliche Vorteile 
bietet, ist das System noch leistungsfähiger, wenn 
es mit einem integrierten Inspektionssystem wie 
dem AVT Argus- oder Helios-System gekoppelt wird. 

Die Verknüpfung dieser Systeme ermöglicht es 
Ihnen, die Erfassung von Farbmessdaten zu auto-
matisieren und gleichzeitig verschiedene Arten 
von Daten in Bezug auf die Druckqualität innerhalb 
desselben Datenstroms zu exportieren. Dieser 
ganzheitliche Prozess minimiert die Bearbeitung 
von Druckmustern, reduziert Bedienerfehler bei der 
Farbmessung, gewährleistet die Datenintegrität 
und ermöglicht eine genaue und aufschlussreiche 
Analyse über den gesamten Druckprozess. 
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Schlussfolgerung

Es ist unbestritten, dass die Farbmessung in 
der Flexodruckproduktion für die Überwachung 
und Gewährleistung einer konsistenten Farbe 
unerlässlich ist. Obwohl sie offline durchgeführt 
werden kann, ist die integrierte Farbmessung 
in vielerlei Hinsicht überlegen. Ein integriertes 
System ermöglicht den Weiterverarbeitern 
nicht nur eine wesentlich bessere, sondern auch 
eine schnellere und effizientere Erfassung von 
Farbdaten. 

Da die Druckmaschine nicht angehalten werden 
muss, um Muster zu entnehmen, kann sie während 
der gesamten Produktion weiterlaufen, was 
wiederum zu erheblichen Zeit- und Kostenein-
sparungen führt. Darüber hinaus können die 
Weiterverarbeiter die Zeit und die Kompetenzen 
ihrer Mitarbeiter besser nutzen, da weniger Mit-
arbeiter für die Datenerfassung erforderlich sind. 

Ein weiterer Vorteil: Sowohl Sie als auch Ihre End- 
kunden erhalten auf diese Weise automatisch 
Daten, die die exakte Farbe eines Jobs für jede 
Rolle wiedergeben. Auf diese Weise lassen sich 
Konflikte besser lösen und die Kundenzufrieden-
heit erhöhen.

SpectraLab hilft Ihnen, Ihren Farbmessprozess 
zu optimieren und die Qualitätsüberwachung des 
Drucks erheblich zu verbessern – für maximale 
Effizienz und optimale Ergebnisse.
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Über Esko
Esko, ein Unternehmen von Danaher, ist ein globaler Lieferant integrierter Software- 
und Hardwarelösungen für die Digitalisierung, Automatisierung und Verbindung des 
Markteinführungsprozesses von Konsumgütern.

Für Markeninhaber aus der Konsumgüter- und Pharmabranche bietet die kollaborative Esko-
Plattform zur Inhaltserstellung für Verpackungs-, Etiketten- und Marketingmaterialien ein 
leistungsstarkes Werkzeug. Sie bietet den Teams aus den Bereichen Marketing, Branding, 
regulatorische Verfahren und Verpackung alles, was sie benötigen, um in ihren Prozessen zur 
Inhaltsgenerierung die Produktivität zu steigern, Kosten zu senken, Zeit und Aufwand zu sparen 
sowie Termine für Marketing- und Verpackungsprojekte zuverlässig einzuhalten.

Für Verpackungshersteller vernetzen Esko-Lösungen in den Bereichen Druckvorstufe, 
Flexoplattenherstellung und Drucküberprüfung sämtliche Personen, Prozesse und Werkzeuge, 
um Konsumgüter mit Genauigkeit und Effizienz bei höchster Geschwindigkeit und Qualität zum 
Leben zu erwecken.

Verpackungen für 9 von 10 führenden Marken werden von Esko-Kunden hergestellt. 

Esko, mit Unternehmenssitz in Gent, Belgien, operiert weltweit mit einem einzigartigen 
Schwerpunkt im Bereich Verpackung und Etiketten als Unternehmen, dem Kunden vertrauen 
können.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.esko.com
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