Prozess Color-Management
Standardisierung, Prozess-Kalibrierung
und High-End Color-Management

Über 20 Jahre Erfahrung
in der Branche von der Ihr
Unternehmen profitiert!

Medigraph
Process Color-Management
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Leistungsspektrum
System- und Prozesskalibrieerung, Seminare und Schulungen

Dienstleistungen:
• Prooferkalibration nach DIN ISO 12647-7 oder Hausstandard
• Belichterkalibration (Linearisierung, Intensität, Homogenität, und Wiederholbarkeit)
• Druckmaschinenabnahme nach Vorgaben des bvdm
• Druckabnahme nach DIN ISO 12647-2
• Zertifizierung nach ProzessStandard Offsetdruck
• Schulungen rund um Colormanagement und unsere Colormanagement-Produkte
• Prozessoptimierung und technischer Support im gesamten Workflow
• Individuelle Druckanalysen nach PSO oder gelieferten Hausstandards
• Beratung und Unterstützung bei der Einführung von Qualitätsmanagement-Workflows
• Entwicklung von Kontrollmitteln und individuellen Prozessstandards für nicht-standardisierte Druckprozesse

Dokumentiert wird die erreichte Qualität für Sie mit OPAQA 4.0 bzw. PerfectPrintCheck.
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Opaqa 4

Perfect Print Check:

Unsere patentierte Eigenent-

Nur eine Software und ein Spec-

Medigraph arbeitet darüber hin-

wicklung zur standortübergrei-

tralphotometer für alle Mes-

aus mit starken Partnern in allen

fenden Kalibration und Wartung

sungen in Proof, CTP und Druck.

Bereichen der grafischen Indust-

des gesamten Prozesses. Mit

Auswertungen nach DIN ISO

rie zusammen. Natürlich bekom-

Opaqa 4 lassen sich z.B. Jobaus-

12647-2/7. Außerdem wird die

men Sie auch hier von uns alles

wertungen über die gesamte

Normfärbung scannend ermit-

aus einer Hand – in gewohnter

Auflage in Echtzeit realisieren.

telt

Medigraph-Qualität!

und

Belichterkennlinien

werden automatisiert generiert.

Hallstrasse
Postfach
1134
12
D - 86150
86344 Augsburg
Neusäss

Fon: +49 (0)821 / 80 899 88 -0
Fax: +49 (0)821 / 80 899 88 -10

info@medigraph.de
www.medigraph.de

