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1. Farbproofs laut Vertrag

a.

b.

Ein vertragsgerechtes Farbproof entspricht  entspricht und befriedigt die Chara-
kteristiken, welche von der ISO-Norm 12647-7 verlangt werden, in der die Kontrollwer-
te, Toleranzgrenzen und Kalibrierungen aufgelistet und genauer dargestellt werden, 
welche notwendig sind, um die Reproduzierbarkeit der Farbe im Druckprozess zu ga-
rantieren. Diese Proofs müssen mit den korrekten Output-Profilen und übereinstimmend 
mit dem Papiertyp und der angewendeten Produktionstechnologie hergestellt werden.
(z.B.: gestrichenes Papier, Offset-Technologie, Proofs auf Glanzpapier mit Profil ISO-
coated Fogra 39L)

Prüfungsmethode Farbproofs: Alle gelieferten Digitalproofs müssen die Prüfskala 
„Media Wedge 3“ aufweisen, welche uns ermöglicht die Angleichung an die Standards 
und bezüglich des Delta E zu messen.

Die Anlieferstandards finden Sie auf unserer Website unter „On-Line-Dienstleistungen /Download  / Referenzprofile“

2. Unterschiedliche farbliche Referenzen

a.

b.

c.

Nicht vorgabengemäße Farbproofs
Als nicht konforme Farbproofs werden alle gelieferten Proofs angesehen, welche die ge-
setzlich vorgeschriebenen Normen (für Profil, Trägermaterial oder falscher Technologien) 
nicht erfüllen.

Frühere Editionen
Liegt ein Produkt vor, das nach Jahren wieder oder von anderen Lieferanten gedruckt 
wurde und das als Farbreferenz dient, ist es weder als vertragsgemäß noch bindend 
anzusehen

Andere Farbreferenzen
Jegliches andere Muster/Referenz (Stoff, Holz, Marmor etc.) ist weder als vertragsgemäß 
noch bindend anzusehen.



3. Keinerlei Farbreferenz

i.

ii.

Sollte keinerlei Farbproofs oder andere Farbreferenzen vorliegen, erfolgt die Pro-
duktion laut den gültigen Produktionsstandards die von den europäischen Standards je 
nach Technologieart und Papiertyp vorgeschrieben werden, das einschließlich der erlau-
bten Toleranzen.

Bedingungen und Terminierung
Die Lieferung der vertraglichen Farbproofs oder von anderen Farbreferenzen müssen gleichzei-
tig mit der Lieferung der Druckdaten oder mindestens 12 Stunden vor dem Maschinenanlauf 
erfolgen.

Druck nach Messwerten (Dichte und TVI) welche laut Norm für dieses 
Trägermaterial und Technologie vorgesehen sind, ohne sich folglich um die 
Farbreferenzen zu kümmern

Nicht in den Standards enthaltene Lösung: Es wird versucht durch 
notwendige  Verbesserungen im Prozess, die größten Annäherung von zer-
tifizierten Proofs an die Farbreferenzen zu finden. In diesem Fall trägt der 
Kunde eventuell notwendige Zusatzkosten der nicht in den Standards en-
thaltenen Reproduktion.

In all diesen Fällen ist Elcograf bereit eine für jeden Bedarf spezifische Lösung zu 
finden.
Der Kunde wird über Einschränkungen und Kosten der nicht in den Standards enthal-
tenen Farbreproduktion informiert.

Potranno quindi essere praticate due soluzioni:


