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Vorbei sind die Zeiten der ma nuellen
Farbre gelung über Zo nen schrauben
am Farb werk sowie das Messen mit
Hand- und Spek  tral densi to me ter als
Offline-Lö sun gen ohne Da ten ver bin -
dung zwi schen Mess gerät und Ma -
schine. Mit der Digitalisierung der
Vorstufe entstanden Stan dards für
Farben und Sollwerte, Spek trometer
könnten Re missionskurven messen
und in Lab-Werte um rechnen. Aber
erst die Digitalisierung in Druckma -
schinen setzte den Startpunkt für die
Online-Messtechnik mit einer direk-
ten Ver bindung zwischen Farbmess-
system und Druckmaschi nen steu e -
rung. 

Qualitätsregelung online oder
inline 

Dr.-Ing. Steven Flem -
ming, bei KBA im
Be  reich Forschung
und Entwick lung tä -
tig, kategori siert die
verfügbaren Syste-

me je nach Qualitätsanspruch für
Farbe und Druck. Zu den KBA Farb -
regel sys te men ge hören DensiTronic
und DensiTronic professional für die
Online-Regelung sowie QualiTronic
Color -Con trol als Inline-Variante. 
In der Ma schine wird jeder Druckbo -
gen mit dem Inspektionssystem 

QualiTronic geprüft. QualiTronic pro -
fes sional ver bindet die Inline-Bo -
gen  inspektion mit der Inline-Farb  re -
gelung. Zu dem bietet KBA als ein-
 ziger Hersteller mit Den siTronic PDF
einen Scanner für die Online-In halts -
kon trolle des gedruckten Bogens ge -
genüber dem Original-PDF. Kleine
Mängel auf dem Druck bogen wer-
den ebenso erkannt wie vertauschte
Schmuck farben oder auch Sprach -
fassungen. DensiTronic PDF über -
nimmt quasi sämtliche Kontroll funk -
tionen eines Lektors. Durch ge zieltes
Filtern der erkannten Fehler wird der
Drucker über alle produk tionsrele -
vanten Ab weichungen in formiert
und kann so fort über den Fortdruck
entscheiden.
Die Inline-Bogeninspektion mit KBA
QualiTronic ist in diversen Druckbe -
trie ben schon länger tägliche Pra xis.
Ein Kamerasystem erfasst bei voller
Produktionsgeschwindigkeit jeden
Bo gen auf dem letzten Druck zy lin -
der vor der Auslage (bei Wen de ma -
schi nen jeweils im letzten Werk vor
und nach der Bogenwen dung) und
ver gleicht ihn mit einem vorher er -
fass ten Gutbogen. So wird eine Viel-
zahl druck technischer Veränderun-
gen er kannt. Kurzzeitdefekte wie
Ver schmut zungen, Farbspritzer oder
Papierfehler, aber auch Langzeit de -
fek te wie Tonen, Über- oder Un ter -
fä r ben. Alle Abweichungen werden
als Warnmeldungen an gezeigt und

Auflagen und Lieferzeiten sinken,

gleichzeitig wachsen im Druck die

An forde rungen an Aktualität, 

Qua lität und Wirtschaftlichkeit: 

Ma schi nenher stellern und Druck -

be trieben bleiben nur Innovatio nen

als Ausweg. Online- und Inline-

Systeme für das Qualitäts ma nage -

ment gewinnen in diesem Zu sam -

men hang weiter an Be deutung. 

Zeit für einen Blick auf aktuelle

Produkte bei der Messung und

Rege lung im Bogen off set.

Innovationen gegen den
Kostendruck 
KBA präsentierte beim Druckforum den neuesten Stand bei der Inline-Messung und Regelung
der Druckqualität im Bogenoffset
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der Drucker kann gegensteuern, be -
vor unnötige Makulatur entsteht. 
QualiTronic ColorControl er laubt die
Inline-Dichteregelung an je dem Bo -
gen bei Produk tions geschwindig -
keit. Die laufende Messung in der
Maschine wird durch eine schnelle,
dynamische Regelung ergänzt. Die-
se kann so wohl in den Skalen- wie
auch in Sonderfarben er folgen. Nach
etwa 200 Bogen werden für die
meis ten Druckmotive die Sollwerte
erreicht, viele Aufträge be nötigen
deutlich weniger. 
Dichteregelung und Bo gen inspek -
tion un ter stützen die Per formance
und Wirt schaftlichkeit hoch automa-
tisierter Bogen offsetmaschinen, sor-
gen für schnel les In-Farbe-Kommen,
wenig Makulatur bei schnellen Job-
wechseln und gerin gen Auflagenhö-
hen, begünsti gen eine ökologische

Druckpro duktion und fördern mit
Protokollfunktionen die Sicherheit
ge genüber den Druckkunden. Ein
Nebeneffekt ist die nachweisbare
Produktion nach PSO. 

Farbregelung Closed Loop 

Zur Ipex 2010 stellte KBA erstmals
QualiTronic ColorControl mit Instru-
mentFlight von System Brunner vor.
Diese schafft Messgenauigkeit und
Regelung auf höchstem Niveau. Sie
ermöglicht, noch schneller in Farbe
zu kommen und stabile Qualität.
Während bei der eindimensionalen
Regelung Volltöne und Farb orte sta-
bil sind, kann es in Tonwerten und
bei anspruchsvollen Bildern zu Farb-
schwankungen kommen. Verbindet
man QualiTronic ColorControl mit
In  strumentFlight von Brunner, er -

folgt die Re ge lung in Volltönen,
Farborten, Tonwerten und Bildern in
Ba lance. Ne ben den vier Farbbalan-
cen werden über 36 Prozessparame-
ter je Farbzone geprüft. Hexagon-
Diagramme und Sternebewertungen
orientieren den Bediener an der Ma -

schine über die tatsächlichen Druck -
bedingungen. Es werden Ab wei -
chun gen von +/-1% erkannt und ge -
regelt. 

V www.kba.com

Experten diskutierten mit KBA beim Druckforum in Stuttgart (21. Januar bis
4. Februar). Dass Druckqualität kein trockenes Thema sein muss, zeigte die
lebhafte Diskussion der Druckfachleute im Auditorium mit den Referen ten.




