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„Die Investition in gutes Farbmanagement zahlt sich aus!“
IDtex sprach mit Graeme Richardson-Locke
Warum ist Farbmanagement auf
der FESPA 2019 ein Schwerpunktbereich?
Das Colour L*A*B* ist eine direkte Reaktion auf das Feedback der
FESPA-Community, die angesichts
steigender
Kundenerwartungen
und einer wachsenden Vielfalt an
Druckerzeugnissen und Substraten
großes Interesse an Beratung und
Information zu den Themen „Farbtreue“ und „Farbkonstanz“ bekundet
hat. Der letzte Print Census bestätigt
das: Jeder dritte Befragte plant für
die kommenden zwei Jahre Investitionen in Farbmanagement-Technologien und –Schulungen.
Die Spezialdruckbranche hat in
den vergangenen zehn Jahren die
Vorteile der digitalen Technologie zur
Verbesserung der Produktivität und
Anwendungsvielfalt genutzt und in
nachhaltiges Wachstum investiert.
Die Qualitätssicherung ist einer der
Bereiche, in dem Besucher wie Aussteller weiterhin Verbesserungsbedarf sehen. Wir hoffen, dass wir mit
der Einführung dieses Schwerpunktbereichs aufzeigen können, dass mit
einem guten Farbmanagement konkrete Geschäftsvorteile einhergehen.
Was macht Farbmanagement so
wichtig?
Angesichts der Entwicklung zu
größeren Druckvolumen und vielfältigeren Anwendungen in den
letzten zehn Jahren haben sich
viele Druckereien in erster Linie auf
die Erweiterung von Kapazität und
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Serviceangebot konzentriert. Zur
Gewährleistung der Betriebseffizienz und zur Kundenbindung muss
sich das Augenmerk jetzt allerdings
verstärkt auf das Farbmanagement
richten. Die Spezialdruckbranche
teilt sich hier in Größenklassen auf:
In großen Offsetdruckereien ist das
Farbmanagement in der Regel Standard, da nach ISO 12647/2 gearbeitet wird. Auch Druckdienstleister, die
mit verschiedenen Druckverfahren
arbeiten, haben ein Interesse am
Farbmanagement, denn sie müssen
verfahrensübergreifend ein einheitliches Erscheinungsbild erzielen.
Größere Unternehmen können sich
erhebliche Investitionen in entsprechende Software leisten.
Kleinere Druckereien mit Siebdruck- oder Großformatmaschinen
beschäftigen oft keinen Farbmanagementexperten, während bei
größeren Betrieben firmeninterne
Experten auch mit externen Beratern
und Lieferanten zusammenarbeiten.
Bei kleinen Druckereien übernimmt
anstelle eines internen Teams der
Lieferant das Farbmanagement. Im
Colour L*A*B* wollen wir kleineren
Unternehmen zeigen, wie sie die
für den bestmöglichen Einsatz von
Farbmanagement-Tools nötige Kompetenz erlangen, eventuelle Defizite
im eigenen Betrieb identifizieren
und Arbeitsabläufe optimieren können, so dass jede Farbe in jedem
Auftrag auf Anhieb stimmt. Die gesamte Branche soll sehen, welche
Möglichkeiten das Farbmanagement
in puncto verbesserte Auftragsabnahme und Workflow-Vereinheitli-

chung vom Softproof bis zur Produktion bietet. Eine Herausforderung der
Spezialdruckbranche besteht in der
Vielfalt der zum Einsatz kommenden
Materialien und Prozesse. Das Farbmanagement wird in solch komplexen Betriebsumgebungen durch die
Verschiedenheit der Druckerzeugnisse erschwert.

Welche Vorteile bietet ein gutes
Farbmanagement für Druckdienstleister?
Vom Markenhersteller bis zum
Raumgestalter erwarten Kunden aller Art ein einheitliches Farbbild, unabhängig vom Druckverfahren und
Material. Die Investition in ein gutes
Farbmanagement zahlt sich konkret
aus durch eine bessere Vorhersehbarkeit, mehr Produktionsflexibilität,
weniger Ausschuss und letztendlich
durch zufriedene Kunden, die immer
wiederkommen. Die Druckerei kann
damit ihr Leistungsangebot quantifizieren, effizient drucken, Geld sparen und gleichzeitig bessere Arbeit
leisten.
Vielen Dank für das Interview!

