
Kennen Sie das? Sie möchten nach vorgegebe-
nem Druckstandard - international oder Haus-
standard - drucken, jedoch weicht die Realität 
im Drucksaal von diesem Standard ab. In sol-
chen Fällen können Sie mit Hilfe des einfach 
zu bedienenden DocBees Reprofiler basierend 
auf einem Druckstandard-Profil und wenigen 
Messungen der Abweichungen sehr schnell und 
ohne großen Aufwand ein neues hochwertiges 
ICC-Drucker- und DeviceLink-Profil erstellen, 
das genau Ihrer aktuellen Druckbedingung ent-
spricht. 

Anwendungsmöglichkeiten der opti-
mierten ICC-Profile
Durch das vom Reprofiler erzeugte optimierte 
ICC-Druckerprofil, haben Sie sowohl für den 
Softproof als auch den Hardcopy-Digitalproof 
wesentlich bessere Voraussetzungen geschaffen. 
Sie können das Reprofiler-Profil einsetzen, um 
z.B. im Proof (Digitalproof oder Softproof) zu 
simulieren, wie die Kundendaten bei Ihnen auf 
der Druckmaschine erscheinen werden und 
mit einem Proof mit dem ursprünglichen Stan-
dardprofil vergleichen. 

Sie können aber auch Ihre Druckdaten vom 
Druckstandard-Profil zu dem neuen Reprofiler-
Profil konvertieren, um wieder eine bestmögli-
che Übereinstimmung zwischen Standard- und 
abweichender Druckbedingung zu erhalten. 

Das dafür benötigte hochqualitative Device-
Link-Profil wird vom Reprofiler optional auto-
matisch erstellt, ohne dass Sie sich Gedanken 
über die notwendigen Einstellungsparameter 
machen müssen.

Was wäre die Alternative?
Der Drucker kann durch Ausnutzung der Über- 
oder Unterfärbung versuchen, ein vom Proof 
abweichendes Druckbild anzupassen. Die Re-
gelmöglichkeiten sind dabei aber sehr begrenzt 
und kaum erfolgsversprechend. Bleibt also nur 
ein neues Druckerprofil zu verwenden, welches 
die geänderten Druckbedingung charakteri-
siert. Um jedoch ein neues Druckerprofil zu 
erstellen, müssen Sie einen hochprofessionell 
kontrollierten, neuen Andruck mit einem gro-
ßen Testchart (z.B. ECI2002 Testchart) durch-
führen, mehrere Testcharts messen, mitteln und 
daraus ein neues Druckerprofil erstellen. Dies 
ist sehr aufwändig, fehleranfällig, zeitintensiv 
und damit teuer. 

Besser ist es, ein bereits hochwertig erstelltes 
Druckstandard- oder Hausprofil zu verwen-
den, und nur mit wenigen Messungen z.B. des 
Papierweiß oder eines Druckkontrollstrei-
fens, eines Medienkeils oder noch besser mit 
einem von ColorLogic mitgelieferten Keil auf 
dem neuen Papier, anzupassen. Selbst mit der 
Minimalinformation, die DocBees Reprofiler 

benötigt  - der Messung des Papierweiß - kön-
nen Sie schon eine deutliche Verbesserung er-
zielen. Je mehr Informationen Sie bereithalten 
- Primärfarben in Abstufungen, überdruckende 
Farben und dunkle Tertiärtöne, die auf Farb-
kontrollstreifen zu finden sind - desto besser 
wird das neu erstellte Profil werden, und desto 
genauer spiegelt das Profil Ihre aktuelle Druck-
bedingung wieder.

Zwei Varianten
DocBees Reprofiler wird in zwei Varianten an-
geboten.
• Als Version, die ausschließlich ein neues  

optimiertes ICC-Druckerprofil erstellt. 
• Oder als Komplettversion, die zusätzlich 

ein DeviceLink-Profil zur Druckdaten-
konvertierung kompletter PDF-Dateien 
in Farbservern wie ColorLogic ZePrA er-
möglicht.

DocBees REPROFILER
ICC-Drucker- und DeviceLink-Profile einfach und produktionssicher an modifizierte 
Rahmenbedingungen anpassen

WOHER KOMMEN ABWEICHUNGEN 
IN DER FARBWIEDERGABE?

Druckabweichungen in der Farbwiedergabe 

im Vergleich zu einem Druckstandard können  

verschiedene Ursachen haben:

• Es wird ein anderes Papier mit einem ande-

ren Papierweiß als der Standard verwen-

det

• Das verwendete Papier hat eine geringeren 

Grammatur und deshalb kann nicht so viel 

Farbe gedruckt werden

• Das Überdruckverhalten der Sekundärfar-

ben kann sich ebenfalls durch andere Papie-

re und Farben verändern 

• Durch die Verwendung einer anderen 

Skalenfarbe als beim Standard, entstehen 

leichte bis größere Farbverschiebungen, so 

dass Proof und Druck nicht mehr zusammen 

passen.


