
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

Medigraph ist seit mehr als 20 

Jahren als hochqualifiziertes 

Dienstleistungsunternehmen 

mit Spezialisierung auf Standar-

disierung, Prozess-Kalibrierung 

und Colormanagement in der 

Branche etabliert.

Wir bieten unseren Kunden 

Dienstleistungen bei der Ein-

richtung und Instandhaltung 

eigener Produktions- bzw. 

Farbstrecken, wofür wir unser 

Know-How sowie unsere selbst 

entwickelten Software-Produkte 

PerfectPrintCheck und Opaqa  

einsetzen. Diese stehen unseren 

Kunden auch nach der Prozess-

kalibrierung zur regelmäßigen 

Wartung der beteiligten Einzel-

geräte (Proof – CTP – Druck) zur 

Verfügung. 

Bezüglich der Kalibrierung und 

Profilierung von Einzelgeräten 

(Proofer) bzw. der Einrichtung 

von kompletten Farbstrecken 

innerhalb der Vorstufe und der 

Produktion (Scanner, Proofer, 

Belichter und Druckmaschinen) 

können wir Ihnen Erfahrungen 

bieten, die andere erst noch 

machen werden. Wir stammen 

aus Ihren Reihen, sprechen Ihre 

Sprache und stehen seit vielen 

Jahren täglich in der Praxis. 



Systemkalibrierung
Color-Management Proofer und Vorstufe

Mit den im Markt gängigen Proof-

systemen (DELTA, META, Pri-

nergy, Agfa-Apogee, Harlequin, 

GMG, BESTColor, BlackMagic, 

CGS, usw.), sowie Druckmaschi-

nen und Materialien haben wir 

im Bereich Colormanagement 

bereits alles selbst „gelebt“.

Wir wissen einen guten von ei-

nem schlechten Druck zu unter-

scheiden, kennen Arbeitsweise 

und Auftragsabwicklung von 

mehr als 200 großen und klei-

nen Betrieben quer durch die 

Branche und fühlen uns auf al-

len Rechnerplattformen, in den 

meisten Applikationen und in 

allen Netzen zu Hause. Wir sind 

uns der Auswirkung von „fehl-

eingeschätzten“ Kalibrierungen 

auf die Produktion Ihres Unter-

nehmens mehr als bewusst. Uns 

ist klar, dass stimmige dE-Werte 

unwichtig werden wenn die vi-

suelle Übereinstimmung fehlt.

 

Mit unserem Vor-Ort-Service 

bieten wir Ihnen Unterstützung 

beim  Einrichten eines Proof-

Systems nach Referenzwerten. 

Die Referenz wird individuell 

vom Kunden bestimmt – kann 

also auch ein hausinternes 

Druckergebnis der eigenen Ma-

schine sein. In der Regel ist aber 

dazu zu raten, sich an (bedingt 

durch offiziell verfügbare Cha-

rakterisierungsdaten) aktuellen 

FOGRA/BVDM-Vorgaben zu ori-

entieren.

In der Regel nimmt bei uns eine 

Proofer- bzw Druck-Kalibration 

bei guter Vorbereitung für zwei 

Papiersorten und zwei Zielvor-

gaben nicht mehr als einen Tag 

in Anspruch.

bernd.menge.bm@dynevo.debernd.menge.bm@dynevo.de



Prozesskalibrierung
Einrichtung, Optimierung, Kontrolle und Schulung

Neben unseren allgemeinen 

Dienst le istungsangeboten 

bzgl. der Kalibrierung und Pro-

filierung von Ein- und Ausga-

begeräten, Auswertung von 

Produktionsproben, Colorma-

nagement-Schulungen und -Se-

minaren haben wir uns inner-

halb der letzten zwei Jahre auf 

die Umsetzung von Druck- und 

Färbungsstandards spezialisiert.

Wir bieten Ihnen all unsere Er-

fahrungen auf diesem Gebiet 

zu festen Tagessätzen und der 

technischen Unterstützung 

durch Opaqa 4.0. Wir bereiten 

den Einsatz in Absprache mit 

Ihnen sauber vor und rüsten Sie 

schon im Vorfeld mit allen erfor-

derlichen Informationen, Test-

formen und Ablaufplänen aus.

Der Einsatz von OPAQA 4.0 oder 

auch PerfectPrintCheck ist für 

die beschriebenen Dienstleis-

tungen und auch Ihre weitere 

Prozessüberprüfung die logi-

sche Konsequenz. Damit sind 

nicht nur wir in der Lage, Ih-

nen die Qualität unserer Arbeit 

zu belegen, sondern verhelfen  

Ihnen gleichzeitig zu einer lü-

ckenlosen Qualitätskontrolle, 

die sich jedem - intern wie ex-

tern - plausibel darstellen lässt.



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 Druck-

prozesse

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



Produkte
Unsere Expertise in Ihren Workflow integriert

Opaqa 4 

Unsere patentierte Eigenent-

wicklung zur standortübergrei-

fenden Kalibration und Wartung 

des gesamten Prozesses. Mit 

Opaqa 4 lassen sich z.B. Jobaus-

wertungen über die gesamte 

Auflage in Echtzeit realisieren. 

Perfect Print Check: 

Nur eine Software und ein Spec-

tralphotometer für alle Mes-

sungen in Proof, CTP und Druck. 

Auswertungen nach DIN ISO 

12647-2/7. Außerdem wird die 

Normfärbung scannend ermit-

telt und Belichterkennlinien 

werden automatisiert generiert.

Medigraph arbeitet darüber hin-

aus mit starken Partnern in allen 

Bereichen der grafischen Indust-

rie zusammen. Natürlich bekom-

men Sie auch hier von uns alles 

aus einer Hand – in gewohnter 

Medigraph-Qualität!
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