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ür die Kontrolle standardi -
sier ter Druck prozesse nach

ISO 12647 sind Arbeits mittel not -
wendig, die eine verfah rensopti -
mier te Farb kommuni kation vom
Entwurf bis zum End produkt
sicherstellen. Diese Kontrollmittel
beinhalten: 
die Bewertung und Auswahl der
Materialien (Papier, Druckfarbe);
das korrekte Farb management
und die Datenerzeugung mit
ICC-Profilen und PDF/X; 
die Anfertigung farbver bindli -
cher und messtechnisch kon -
trol lierbarer Prüfdrucke und de -
ren Bewertung unter Norm licht; 
Druckformherstellung und Auf -
lagendruck nach akzeptierten
Richtlinien.

Die Normserie ISO 12647 und
Werkzeuge wie die Visual Print
Reference er möglichen es, alle
Teilprozesse mit praxiserprobten
Lö sungen zu kon trollieren und
ein vorhersehbares und reprodu -
zier bares Farbergebnis zu erzie -
len. Denn Ziel der Standardisie -
rung ist, dass die Er gebnisse auf
jeder Pro duk tionsstufe stabil,
wiederhol- sowie vergleichbar
sind. 
Bei der PSO-Zertifizierung durch
die Ugra werden die acht Test -
seiten der Visual Print Reference
unter Produktionsbedingungen
ge druckt und ausgewertet. Jede
Sei te verfügt über weitverbrei te te
und mit praktisch al len Mess ge -
räten aus wert bare Kontroll ele -
mente. Es sind dies der TVI10

SWISS4COLOR
UPDATE DER VISUAL PRINT REFERENCE

Text: Eddy Senn & René Theiler

F

Aufgrund des Verfalldatums der Referenzdrucke entschied swiss4color, der Technische Beirat der
Ugra, vor ein paar Jahren, diese alle zwei Jahre neu zu produzieren. Damit ist sichergestellt, dass
die Referenzen messtechnisch den aktuellen Sollwerten und Toleranzen der Norm entsprechen.
Zusammen mit seinen Partnern hat der VSD die Referenzdrucke der Visual Print Reference – auf
die ISO 12647-2:2013 und die aktuellen ICC-Profile bezogen – im Oktober 2018 erstellt. 

Strei fen der ECI und des Bundes -
verbandes Druck und Medien sowie
der seit einigen Jahren ver wende -
te Ugra/Fogra-Medien keil 3.0. 
Da mit kann eine Überprü fung
und Be wertung schnell durch ge -
führt werden. Mit dem Stan dard -
kontrollstreifen kann die Ton -
wertzunahme über den gan zen
Druckbereich mit allen Druck far -
ben schnell erfasst und ganzheit-
lich ausgewertet werden.

Referenzdrucke Stand
Oktober 2018
Die internationalen Normen zur
Druck- und Vorstufentechnik
wer den regelmässig an den aktu -
el len Stand der Technik ange -
passt. Die Anpas sungen werden
mit der Visual Print Reference in
praktische Konzepte, Richtlinien,
Prüfmittel, Cha rakterisierungs-
daten und ICC-Profile umgesetzt.
Unter Produktionsbedingungen
erstellte Re ferenzdrucke sind der
Grad messer zur Einhaltung der
Norm. Sie zeigen in allen Stufen
der Pro zesskette auf, ob die Spe -
zifikationen eingehalten wur den.
Auch dieses Update der Visual
Print Reference ist ein wei terer
Schritt zur Optimierung der Test -
seiten und bringt die Prozesskon -
trol le im Betrieb wieder auf den
aktuellsten Stand. 
Die Daten zu den Referenz dru -
cken stehen auf dem FTP-Server
des VSD zum Herunterladen zur
Verfügung. Das Update beinhal -
tet drei kom plette Sets zu je 8

Seiten. Der Druck erfolgte auf
einer Heidel berg Speedmaster XL
106-8-P+Dis po lack 4/4. Die
eingesetzte Farb skala nach ISO
2846-1 stammt von Epple Extreme
PSO BIO.

Drucksubstrat-Zuordnung
Die Auswahl ‹normkonformer›
Drucksubstrate war für diesen
Referenzdruck aufgrund der 2012
und 2015 gemachten Er fah rungen
mit den Papieren entscheidend
im Hinblick auf optische Aufhel ler
und Lagerfähigkeit. 

Drucksubstrat PS1:
PSOcoated_v3 auf Infinity Silk by
Condat 135 g/m². Dieser Druck ist
nach PSO konform und innerhalb
der Vorgaben.

Drucksubstrat PS5:
PSOuncoated_v3_FOGRA52 auf
Papyrus PlanoSpeed 150 g/m², ge -
mäss ProzessStandard Offset -
druck. Dieser Druck auf Plano -
Speed entspricht der PSO-Vorga-
be und somit auch dem Standard
PSOuncoated Proof mit einem
Substrat (b -10).

Drucksubstrat PS5:
PSOuncoated_v3_FOGRA52 auf
Papyrus PlanoJet 150 g/m² als
hochweisse Referenz. Dieser
Druck entspricht einer ‹norma -
len› Definition eines ungestriche -
nen Papiers. Da das Papier deut -
lich weisser ist (optischer Aufhel-
ler), ist dieser Druck in der PSO-
Vorgabe nicht klassifiziert. Er
entspricht jedoch in der Vorgabe
von Tonwertzunahme und Sprei -
zung der ISO-Norm 12647-2:2013.

Das Update kann beim VSD
(office@vsd.ch), bei der Ugra
oder der P/B/U Bera tungs AG
zum Preis von 395,00 CHF be -
stellt werden. Das Vollpaket mit
den Referenzdrucken kos tet
850,00 CHF, exkl. MwSt. (plus
Versand und Verpackung: 12,00
CHF).

> www.pbu-online.ch
> www.ugra.ch
> www.vsd.ch
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