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Sehen Sie beim Drucken rot? ...

... oder das richtige Rot?

b a s  i  c  c  o  l  o  r
… weil´s einfach funktioniert! 
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dropRGB
Sehen Sie beim Drucken rot?...
 ... oder das richtige Rot?

Alle Drucker – ob am Mac oder am PC – die nicht über einen 
PostScript-RIP angesteuert werden, verhalten sich wie RGB-Drucker, 
auch wenn sie in CMYK oder gar in 6, 7  oder 12 Farben drucken. 
Deshalb müssen sie als „3-Farbdrucker“ profi liert werden. Wenn 
Sie einen solchen Drucker, z.B. einen Tintenstrahldrucker, besitzen, 
brauchen Sie ab sofort nicht mehr das große Geld auszugeben, um 
diesen professionell zu profi lieren.
basICColor dropRGB erstellt ICC-Profi le durch einfaches Draufziehen 
der Messwertedatei auf das Programmsymbol – drag and drop, 
einfacher geht´s nicht! 
Mit Hilfe der optionalen automatischen Profi loptimierung werden 
die Messdaten intelligent analysiert und entsprechende Korrek-
turen vor der Profi lerstellung automatisch durchgeführt. Eine 
Korrektur, Glättung und Optimierung von Profi len war nie einfacher. 
basICColor dropRGB verarbeitet sämtliche Messdaten im ISO-
Format, aber auch bestehende ICC-Profi le. Damit können Sie aus 
bestehenden Daten oder Profi len neue ICC-Profi le in überragender 
Qualität mit optimiertem und verbessertem GamutMapping 
erstellen.
Mit basICColor catch, der im Lieferumfang enthaltenen Mess-
Software, lassen sich die Profi lierungstargets schnell und einfach 
ausmessen.
Das Handbuch zu basICColor dropRGB erklärt Schritt für Schritt, wie 
die erstellten Profi le im Druckertreiber oder dem Anwendungspro-
gramm verwendet werden – mehr Fachbuch als Handbuch!

Eigenschaften:

basICColor dropRGB erstellt ICC-Druckerprofi le für 3-Farbdrucker 
 wie Laser- oder Tintenstrahldrucker ohne RIP, Fotodrucker, 
 Minilabs, Diabelichter
Einfachste Bedienung durch drag and drop
Möglichkeit einer intelligenten Analyse und Korrektur der Mess-

daten vor der Profi lerstellung
Neues, verbessertes GamutMapping
Erstellt wahlweise v2 oder v4 ICC-Profi le
Legt die Profi le automatisch entweder in den Benutzer- 
 (Mac OS X) oder Systemordner (OS X und Windows) 
Unterstützt alle Messdateien nach ISO-Standard oder ICC-Profi le
Mess-Software basICColor catch unterstützt die gängigsten 

Spektralfotometer (Messgerät nicht im Lieferumfang enthalten) und enthält 
z.B. das basICColor dropRGB target (364 Farbfelder)

Automatische Messdatenübergabe von basICColor catch an 
basICColor dropRGB zur sofortigen Profi lerstellung 

Systemvoraussetzungen:

          M            W
       Macintosh               Windows
Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 Windows® XP mit SP2, 
  Windows® Vista, Windows® 7
       Windows® 8
Farbmonitor (1024 x 768 Pixel), Grafi kkarte 24 bit, Drucker ohne RIP

Produkte, Bundles und Zubehör:
 basICColor dropRGB  
 basICColor i1Pro 2 catch 
      • Spektralfotometer 
      • und basICColor catch pro Software zur Messdatenerfassung 
 Wartungsvertrag  
  Beinhaltet 12 Monate e-mail und Telefon-Support über das basICCare Center, und 
  kostenlose Programmupdates.
 basICCare
  Workfl owberatung zu allen farbrelevanten Themen – bitte fragen Sie uns! 
 
Es gelten jeweils die aktuellen Preise auf www.basICColor.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen können ohne Ankündigung vorgenommen werden.
Fragen Sie nach Sonderkonditionen für Forschung und Lehre oder Firmenlizenzen!
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… weil´s einfach funktioniert!

Sehen Sie beim Drucken rot?...
 ... oder das richtige Rot?


