Pröll-Datenbank für Mischrezepte

Pröll ColorCalc-Software
Datenbanksystem zur komfortablen Verwaltung von Mischrezepten und der Berechnung von
Farbverbrauchsmengen. Mischrezepte nach RAL, PANTONE® und das Pröll Mischsystem
sind bereits in der ColorCalc-Software gespeichert.
•
•
•

individuelle Speicherung von kundenspezifischen Mischrezepten
schnelle Berechnung von Farbverbrauchsmengen
Berücksichtigung von Bedruckstoff, Farbergiebigkeit, Verdünnerzugabe und Auflage

Registrierte Benutzer erhalten regelmäßig Updates.
pro Lizenz

€ 120,00

Artikel-Nr. 8011H000014

Selbstverständlich können Sie die Rezeptur-Verwaltung ColorCalc-Software auch mit
einer bereits vorhandenen, computergesteuerten Waage von Mettler Toledo einsetzen.

Pröll ColorCalc W
Bestehend aus:
•
•
•
•

Pröll ColorCalc-Software zur Verwaltung von Mischrezepten
Computergesteuerte Farbwaage Mettler Toledo BBA Paint 242 (keine Lagerware)
Verbindungskabel
®
PANTONE -COLOR FORMULA GUIDE

Pröll ColorCalc W erweitert die bewährte Pröll ColorCalc-Software zu einer kompletten
Farbmischstation. Automatische Berechnung der Basistonanteile und Überwachung
der exakten Abmischungen gehören ebenso dazu wie eine integrierte Korrekturfunktion und
die Erstellung eines Wägeprotokolls. Für jeden Drucker, der schnell und genau Farben mischen
und gleichbleibende Qualität liefern muss, ist dieses System eine erhebliche Erleichterung.
Wägebereich 7.100 g - Ablesbarkeit 0,1 g - Waagschale 232 mm Durchmesser
ColorCalc W

Preis auf Anfrage
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Artikel-Nr. 8011H000015

Proell Color Matching System
Based on Data Processing
Proell ColorCalc-Software
Data base system for the convenient handling of matching formulas and the calculation
of color consumption quantities. Matching formulas according to the RAL, PANTONE®
and the Proell Matching System are already stored in ColorCalc-Software.
•
•
•

individual storage of customer specific matching formulas
rapid calculation of ink consumption quantities
consideration of substrate, ink coverage, addition of thinners and printing run.

Registered users will receive updates regularly.
Net price per licence

€ 120,00

Article No. 8011H000014

Of course, you can also use the formulation administration ColorCalc-Software to
handle formulas with an already available computer compatible scale of Mettler Toledo.

Proell ColorCalc W
Consisting of:
•
•
•
•

Proell ColorCalc-Software for the handling of matching formulas
computer supported scale Mettler Toledo BBA Paint 242 (Not available from stock!)
interconnecting cable
PANTONE®-COLOR FORMULA GUIDE

ColorCalc W expands the proven and tested ColorCalc-Software to a complete
ink matching station. Automatic calculation of the proportion of basic colors and control
of the exact matchings are included, as well as an integrated correction function and
recording of weights. For every printer who has to match inks quickly and precisely,
and must supply constant quality, this system provides important support.
Weighing range up to 7,100 g - readability 0.1 g - scale pan diameter 232 mm
ColorCalc W

Price on request

Article No. 8011H000015

19
1.04.2014
01.04.2014

