
CMYK Digital CMYK + Press Ink

X-Rite eXact™ ist ein tragbares Farbmessgerät der nächsten 
Generation, das den neuen Geschäftsanforderungen und dynamischen 
Geschäftsprozessen in einer globalen Lieferkette Rechnung trägt. Mit 
X-Rite eXact können Druckereien und Verpackungsverarbeiter Farben 
im gesamten Farbnetzwerk kontrollieren und verwalten und dadurch 
absolute Farbgenauigkeit gewährleisten.

Eine zentrale und erweiterungsfähige Plattform

•   X-Rite eXact Densitometer: Bei CMYK-Prozessen legen 
Unternehmen Wert auf herkömmliche Werkzeuge und 
die Möglichkeit, weitere Funktionen im Zuge geänderter 
Geschäftsanforderungen ergänzen zu können.

•   X-Rite eXact Standard: Dieses Spektralfotometer gewährleistet 
die genaue Druckausgabe von CMYK- und Sonderfarben und die 
Einhaltung von Industriestandards für die Prozesssteuerung.

•   X-Rite eXact Advanced: Mit diesem Spektralfotometer verfügen 
Farblabore, Qualitätskontrolllabore und Fertigungspartner, die 
höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden müssen, über die 
größte Vielzahl von Werkzeugen.

•   Für alle Anwendungsbereiche jeweils geeignete Größe der 
Messöffnung: 4 unterschiedlich große Messöffnungen (1,5, 2, 4 oder 
6 mm) ermöglichen Messungen in zahlreichen Anwendungsbereichen 
im Druck- und Verpackungssektor.

•   Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse mit: Scansystemen, 
Bluetooth*, NetProfiler3 und InkFormulation

Farbmessung im Netzwerk von der 
Farbküche bis hin zum Druck

Benutzerspezifisch anpassbar
Da sich wichtige Komponenten in der von einzelnen Benutzern wie u. 
a. Druckern und Betriebsleitern vermutlich gewünschten Reihenfolge 
anordnen lassen, können Benutzer über die grafische Farboberfläche 
(GUI) sofort auf die von ihnen benötigten Werkzeuge zugreifen – 
häufig sogar nur mit einem Klick. Dadurch wird die Produktivität 
gesteigert, die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler verringert und 
die Farbgenauigkeit erhöht.

BestMatch
Mit der BestMatch-Funktion von eXact können Operator die 
Druckfarben leichter kontrollieren, bevor Farbverschiebungen 
zu erkennen sind. Mit nur einem Klick können sie Dichtedaten 
sowie empfohlene Farbanpassungen abrufen, um während eines 
Druckmaschinenlaufs die bestmögliche Farbabstimmung zu erzielen. 
Mehrere integrierte Pantone-Bibliotheken bieten eine einfache 
Methode zur genauen Messung von Sonderfarben.

Schnell und einfach
Durch die Verwendung von eXact zur schnellen Messung und 
Ermittlung von Farben und Status in Bezug auf die Einhaltung 
von Standards haben Operator eine bessere Kontrolle über die 
erwünschte Druckausgabe und wissen genau, was möglich bzw. 
nicht möglich ist. Dank der integrierten Kalibrierungsreferenz 
(Kachel) können Operator jederzeit eine optimale Messgenauigkeit 
gewährleisten.
In das gesamte Farbnetzwerk integriert
eXact bietet alle notwendigen Tools zur Erzielung der gewünschten 
Farben. Bei Verwendung mit NetProfiler 3 kann eXact die Farbleistung 
im gesamten Unternehmen steuern und überwachen.

Integrated Across the Color Network
Provides necessary tools to aid in achieving color. When used with 
NetProfiler 3, eXact can manage and monitor color performance on 
an enterprise level. 

Mehrere Drucktechnologien
In Verbindung mit Color iQC Print, InkFormulation und PantoneLIVE 
von X-Rite ermöglicht eXact die Prüfung und das Management 
bestimmter Farben bei verschiedenen Drucktechnologien und 
Substraten.

Branchenweit erste Farb-Touchscreen-Technologie zur präzisen 
Farbmessung und -kommunikation mit nur einem Klick.

X-Rite eXact™
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* Bluetooth is CE, FCC and IC.  
Work with your sales representative to identify if it is available option in your region.
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Druckausgabe gemäß „eXact“-Spezifikationen  
und -Standards

Da eXact branchenführende Druckspezifikationen wie u. a. 
ISO, JPMA, G7 und PSO unterstützt, können Druckereien und 
Verarbeitungsunternehmen ihre Farbprozesse genau überwachen. 
Seine extrem flexible, bedienerfreundliche Farb-Touchscreen-
Benutzeroberfläche, über die alle Farbdaten schnell kommuniziert 
werden, trägt zur Verringerung des Zeitaufwands für die 
Produktion und Erleichterung der Arbeit bei.

Was könnte einfacher oder exakter als eXact sein?

Produkt Merkmal
Max. 

Scanlänge
Integrierung von 

PantoneLIVE
Erstellung von 

Profilen
Größe der 

Messöffnung
Nicht 

kabelgebunden

Korrektur der 
Umgebungslicht-

bedingungen

i1Pro 2 Kostengünstig, doch äußerst funktional (Pre-Media) 7x7 12”  4.5 

eXact Differenziert und extrem genau 4x4 20”  1.5, 2, 4, 6 

EasyTrax Automatisch und produktiv 3.8 x 4 40”

IntelliTrax Äußerst produktiv 3.0 x 2.0 65”

Unterstützung aller Messbedingungen

Mithilfe eines einfachen in die zentrale Plattform integrierten 
Prozesses unterstützt eXact alle Messbedingungen und misst 
M0, M2 und M3 in einem Durchgang, wodurch sich der Zeit- 
und Arbeitsaufwand für einzelne Messungen erübrigt.

Messbedingungen und Filter
• M0: Kein Filter, UV inbegriffen
• M1:  Teil 1, D50 (Tageslicht) über das gesamte  

sichtbare Spektrum
• M2: UV-Sperrfilter, UV nicht inbegriffen
• M3: Polarisationsfilter
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trademark or trademark of X-Rite, 
Incorporated in the United States 
and/or other countries. PANTONE® 
and other Pantone, Inc. trademarks 
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X-Rite eXact

X-Rite eXact – Farbmessung und -management mit nur EINEM KLICK

  X-Rite eXact ist die branchenweit erste Technologieplattform mit spezieller Hardware und  
Software in nur einer integrierten und skalierbaren Lösung, die Folgendes bietet:

•  einen intuitiven Farb-Touchscreen, eine branchenweit einzigartige Lösung zur leichteren  
Bedienung des Geräts

•  mehrere skalierbare Produktkonfigurationen, die sich im Zuge steigender  
Geschäftsanforderungen erweitern lassen

•  farbspezifische „Pass/Fail-Berichte auf Basis von Industriestandards wie u. a. ISO, JPMA,  
G7 und PSO

•  bessere Möglichkeiten und Funktionen durch die Verwendung von Color iQC Print,  
PantoneLIVE, InkFormulation und/oder NetProfiler

•  nicht kabelgebundene Kalibrierung, Spezifikation und Datenerfassung, wodurch effizientes  
Arbeiten überall innerhalb der Produktion möglich ist

•  integrierte Pantone-Bibliotheken für den Zugriff auf branchenführende Farbreferenzstandards
•  erweiterter Gerätespeicher zur Speicherung von Voreinstellungen und Farbbibliotheken,  

die sich dann mit nur einem Klick gebrauchsfertig abrufen lassen
•  BestMatch mit mehreren integrierten Pantone-Bibliotheken oder benutzerdefinierten  

Farben zur schnellen, problemlosen und genauen Messung von Druckfarben während eines 
Druckmaschinenlaufs, einschließlich Empfehlungen für Dichte und andere Einstellungen 

Es gibt keine Farbmanagement-Universallösung!

Jede Lösung muss an die Größe und Anforderungen des betreffenden Unternehmens angepasst werden. Setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung, damit wir die optimale Lösung für Ihre Geschäftsanforderungen ermitteln können.

X-Rite Services, erweiterte Garantie und „Premium“ Garantie

Auf Basis seiner langjährigen Erfahrungen im Farbbereich bietet X-Rite 
maßgeschneiderte Serviceleistungen vor Ort oder online zur Unterstützung 
Ihres Unternehmens. Mit unserer erweiterten Garantie können Sie die 
Standardgarantie von einem Jahr verlängern. Mit unseren Serviceaufträgen 
können Sie sicher sein, dass Ihre Geräte immer einmal pro Jahr gemäß dem 
„Five Point Checkup“-Programm von X-Rite geprüft und gewartet werden und 
dass ihre Leistung den ursprünglichen Spezifikationen entspricht. Unsere 12 
globalen Zentren ermöglichen eine größere Kundennähe. Der XRGA-Standard 
(X-Rite Graphic Arts) trägt zu einheitlichen Farbstandards und Farbmessungen im 
Unternehmen bei. Wir beraten Sie gern und analysieren mit Ihnen, wie Sie den 
XRGA-Standard am besten in ihr Unternehmen integrieren können, damit Ihre 
Geschäftsprozesse jetzt und auch in Zukunft einheitlicher und zuverlässiger sind.

Min. Scan-
Messfeldgröße 

(mm)


