
 

 

Produktbeschreibung: 
 
 
 
 

ColorAnt 
 
Die Standardisierung und Optimierung der Druckqualität ist in vielen Druckereien ein 
fester Bestandteil im täglichen Geschäft. Differierende Papierchargen und andere 
Faktoren machen es schwierig, ein konstantes und reproduzierbares Ergebnis zu 
erzielen. Um die Druckqualität konstant zu halten, müssen regelmäßig Kontrollelemente 
oder gedruckte Testcharts vermessen werden. Auf Basis dieser Messdaten werden dann 
Kompensations-Kurven oder neue Ausgabeprofile berechnet. 
 
Erhöhte Produktionssicherheit 
 
Die Qualität der Messdaten nimmt dabei natürlich einen wichtigen Stellenwert in der 
ganzen Kette ein. Doch häufig liegt genau hier die größte Fehlerquelle versteckt: 
Messfehler wirken sich teilweise dramatisch für die daraus berechneten 
Kompensationskurven/Profile aus und führen oft zu unbrauchbaren Ergebnissen, zu 
einem unharmonischem Druckbild oder zu Abrissen. Letztendlich ist die Qualität von 
berechneten ICC- und anderen Profilen höchstens so gut, wie die der Messdaten, aus 
denen sie erzeugt werden. Mit der Analyse und Optimierung der Messdaten wird somit 
eine höhere Profilqualität ermöglicht, die sich auch in einer verbesserten 
Produktionssicherheit niederschlägt. 
 



 

 

 
 
ColorAnt ist ein hilfreicher Begleiter für die Überprüfung und Optimierung von Messdaten. 
Spektralfotometrische Messwertdateien lassen sich intelligent glätten , Messfehler 
erkennen und korrigiern und auch das Mitteln von Messdaten wird damit möglich. Auch 
eine intelligente Kompensation optischer Aufheller wird angeboten. Ebenso lassen sich 
redundante Messwerte entfernen. Das Tool ermöglicht auch die Extraktion von einzelnen 
Farbwerten für abweichende Charts (z.B. Werte für den Ugra/Fogra Medienkeil V3 aus 
einem ECI2002-Chart). 
 
Eine visuelle Darstellung (2D/3D) der Original-Messdaten sowie zum Vergleich der 
eingerechneten Korrekturen ist möglich. Über die Vergleichsfunktion mit statistischer 
Auswertung und einem PDF-Report kann man sich einen guten Überblick zur der 
Original-Qualität der Messdaten und den vermessenen Geräten sowie den korrigierten 
Daten verschaffen. 
 



 

 

Automatische oder manuelle Arbeitsweise 
 
ColorAnt bietet zwei Arbeitsmodi an. Der Automatische Modus analysiert die Messdaten 
und sorgt für eine automatische Messdatenkorrektur und Glättung. Alle Arbeitsschritte 
werden dabei protokolliert und lassen sich auch visualisieren. Im manuellen Modus 
stehen alle einzelnen Funktionen aber auch einzeln direkt im Zugriff. 
 
Die Kombination aus fortgeschrittenen Farbmanagement-Werkzeugen war bislang nur mit 
mehreren verschiedenen Programmen unterschiedlicher Hersteller zu haben. Damit stellt 
ColorAnt sicher das derzeit umfassendste Werkzeug für die Aufbereitung von Messdaten 
dar, womit Farbmanager vielfältige Aufgabenstellungen schnell und einfach erledigen 
können. 
 
Die so bereinigten und korrigierten Messdaten können dann z.B. mit der Software 
ColorLogic CoPrA zur Berechnung qualitativ hochwertiger Ausgabeprofile bzw. 
DeviceLink-Profilen genutzt werden. ColorAnt ist im Modul Ausgabeprofilierung von 
CoPrA bereits enthalten, ist aber auch als separates Produkt erhältlich. 
 
ColorAnt steht in zwei Versionen zur Verfügung 
 
ColorAnt M ist für Standard-Druckprozesse und Farbräume konzipiert und unterstützt 
CMYK, RGB und Graustufen. ColorAnt L ist für die Anforderungen für Verpackungsdruck 
und für Multicolor-Anwendung geeignet und unterstützt zusätzlich zu den im M-Paket 
verfügbaren Funktionen über die Option des Editierens von Multicolor-Farbräumen sowie 
die Erstellung von Multicolor-Charts. 
 
 
 


