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Produkte und Lösungen von GMG



Wie kommuniziert 
man mit Farbe?  
Am besten präzise.

Software und Medien von GMG stehen in der grafischen Industrie für kompromiss-

lose Qualität und maximale Effizienz. Setzen Sie mit GMG auf vorhersehbare  

Ergebnisse und konsistente Farben. Übernehmen Sie die Kon trolle – gleich bei wel-

chem Druckverfahren. 



GMG Academy

Wertvolles Expertenwissen  
aus erster Hand
 

Das entscheidende Mehr an Know-how 

steigert nachweislich die Rentabilität 

von Hard- und Software investitionen. 

Fundierte Kenntnisse führen aber nicht 

nur zu wirtschaftlicheren Abläufen, son-

dern sorgen darüber hinaus auch für eine 

höhere Qualität. Know-how ist somit 

der entscheidende Schlüssel zu Ihrem 

Wett  bewerbsvorteil.

GMG Services

Kaum etwas ist wertvoller,  
als Zeit für die wichtigen  
Dinge zu haben

Sie wollen nicht nur Kurs halten, son-

dern richtig Fahrt aufnehmen und Ihr 

Team effizient einsetzen? Stellen Sie Ihre 

Kernkompetenzen wieder in den Mittel-

punkt und delegieren Sie flankierende 

Tätigkeiten an GMG Services. Unsere 

Experten sorgen beispielsweise dafür, 

dass Updates Ihre Produktion nicht un-

nötig aufhalten. Auch komplexe Work-

flowanbindungen oder anspruchsvolle 

Farbanpassungen erledigt GMG Servi-

ces zuverlässig und schnell. 

GMG Consulting

Optimieren Sie Ihre Prozesse 
mit der partnerschaftlichen 
Expertise von GMG

GMG Consulting unterstützt Unterneh-

men der grafischen Industrie bei der 

Entwicklung effizienter und zukunftsfä-

higer Workflowstrategien. Dank jahre-

langer Erfahrung sind die GMG Berater 

mit allen Herausforderungen der Bran-

che vertraut und unterstützen Sie dabei, 

selbst anspruchsvolle Ziele sicher zu 

erreichen.

Know-how von GMG

Fundiertes Expertenwissen und 
maßgeschneiderte Dienstleistungen: 
Know-how von GMG



GMG ColorServer
 
Im Handumdrehen  
druckfertige Daten 

 

GMG ColorServer bietet leistungsfähige 

Druckdatenkonvertierungen und ermög-

licht eine exakte Profilierung für konven-

tionelle Druckverfahren. 

Durch die Integration von GMG Open-

Color sind auch benutzerdefinierte Stan-

dards und Sonderfarb enseparationen in 

den CMYK-Farbraum problemlos mög-

lich. GMG InkOptimizer ist als fester 

Bestandteil der Lösung ein wertvolles 

Tool für noch mehr Effizienz im Druck-

saal. GMG InkOptimizer erhöht den 

Schwarzanteil und reduziert die Bunt-

farben. Darüber hinaus wird die Grau-

balance stabilisiert und der gesamte 

Druckprozess optimiert.

  

Im Verpackungsdruck führt an 
Multicolor kein Weg vorbei 

 

Der Multicolor-Workflow mit fixem 

Farbset bringt enorme Vorteile mit sich. 

Statt von Auftrag zu Auftrag die Sonder-

farben zu wechseln, kann jetzt alles mit 

einem fixen Farbset gedruckt werden. 

GMG ColorServer ermöglicht die prä-

zise Abbildung von Sonderfarben, das 

flexible Tauschen von Aufträgen zwi-

schen konventionellen und digitalen 

Druckverfahren und die zuverlässige 

Umsetzung von Druckaufträgen mit fi-

xem Farbset. 

Nie war es einfacher, Druckdaten für 

praktisch jedes Druckverfahren und 

jedes Farbset exakt vorzubereiten, kon-

sistente Ergebnisse zu erzielen und pro-

zessübergreifend Kosten zu reduzieren. 

  
 
Präzise Wiederholbarkeit  
für den Digitaldruck 

 

Wer im CMYK-Digitaldruck konsis tente 

Ergebnisse und absolute Flexibilität 

möchte, findet mit GMG ColorServer 

genau die passende Lösung. 

Dank GMG OpenColor werden Sonder-

farben im CMYK-Farbraum bestmöglich 

abgebildet, und GMG SmartProfiler er-

leichtert die stabile Handhabung von 

Digital- und Großformatdruckmaschi-

nen um ein Vielfaches. Die integrierte 

EcoSave-Funktionalität senkt den Farb-

verbrauch – ohne jegliche Einbußen bei 

der Qualität. Und da einige Hersteller 

von Digitaldruckmaschinen nach Farb-

verbrauch abrechnen, lohnt sich Eco-

Save noch mehr.

Color Conversion von GMG

Charakterisieren, separieren  
und optimieren:  
Color Conversion von GMG



GMG OpenColor

Präzise Proof- und 
Separationsprofile ohne 
Testcharts erstellen

Mit der patentierten OpenColor Techno-

logie von GMG ist es möglich, das Über-

drucken von Sonderfarben präzise zu 

simu lieren und Multi color-Profile zu er-

stellen – selbst ohne Testcharts. Die 

Spektral daten berechnung berücksichtigt 

das Druckver fahren, die Substrate sowie 

die bevorzugte Reihenfolge der Druck-

farben. So macht GMG OpenColor aus 

Ihrem GMG ColorProof System einen 

Druckma schi nen simulator – sowohl für 

CMYK als auch für Multicolor-Work-

flows. 

GMG Open Color berechnet zudem 

Sepa rations profile für GMG ColorPlugin 

und GMG Color Server.

GMG ColorPlugin

Photoshop-Tuning für 
Verpackungsprofis

 

Prozessfarben ersetzen, CMYK-Bilder 

um einen Kanal oder mehrere Sonder-

farben erweitern – diese typischen 

Operationen sind selbst für erfahrene 

Spezialisten sehr zeitintensiv. Mit GMG 

ColorPlugin lassen sich solche Aufga-

ben mit wenigen Klicks lösen. Die  

Ergebnisse sind jederzeit wiederholbar, 

und die einfache Handhabung begeis-

tert selbst weniger erfahrene Kollegin-

nen und Kollegen. 

Manuelle Farbkorrekturen und mühsa-

me Work arounds gehören mit GMG 

ColorPlugin der Vergangenheit an. Das 

flexible Werkzeug bietet zudem eine 

farbverbindliche Preview.

Color Conversion von GMG

Charakterisieren, separieren  
und optimieren:  
Color Conversion von GMG



GMG ColorProof

Der Standard für Kontrakt-
proofing in weltweit  
anerkannter Qualität

Wer im Vorfeld genau wissen möchte, 

wie ein Druckergebnis aussehen wird, 

kommt an GMG ColorProof nicht vor-

bei. Verbindliche Standards und eine 

weltweit anerkannte Lösung sind die 

Garanten für sichere Freigaben und bil-

den die gemeinsame Grundlage für alle 

beteiligten Partner: die Verantwortlichen 

im Drucksaal, in der Druckvorstufe, in 

der Agentur und im Marketing. Kompro-

misslose Qualität und Zuverlässigkeit 

haben GMG ColorProof zur unverzicht-

baren Standardanwendung führender 

Farbmanagement-Experten gemacht. 

Im Verpackungsdruck erfordern vielfäl-

tige Druckverfahren und anspruchsvolle 

Bedruckstoffe üblicherweise auch indivi-

duelle Anpassungen. Die direkte Verbin-

dung zwischen GMG OpenColor und 

GMG ColorProof macht das Erstellen 

maßgeschneiderter Standards unglaub-

lich einfach.

GMG DotProof erweitert die Funktiona-

lität von GMG ColorProof um farbver-

bindliche Rasterproofs in Kontraktproof-

Qualität. Basierend auf den 1-Bit-Daten 

eines Work flows sagt GMG DotProof 

exakt voraus, wie die tatsächlichen 

Ergeb nisse der Plattenbelichtung und der 

Druck produktion aussehen werden.

Für die besonderen Herausforderungen 

des Flexodrucks bietet die Option GMG 

FlexoProof eine breite Vielfalt an Simu-

lationen von Bedruckstoffen. Durch die 

Verarbeitung der originalen Belichter-

daten simuliert GMG FlexoProof auch 

Missing Dots und Passerverschiebungen.

Proofing von GMG

Zuverlässig, effizient  
und sicher:  
Proofing von GMG



GMG ProofControl

Proofs in Sekunden - 
schnelle verifizieren

GMG ProofControl garantiert die sichere 

und absolut verbindliche Qualitätskon-

trolle von digitalen Farbproofs anhand 

eines definierten Druckstandards. So 

wird sichergestellt, dass ein Proof das 

spätere Druckverfahren exakt simuliert. 

GMG ProofControl identifiziert zuver-

lässig fehlerhafte Proofs und protokolliert 

selbst die geringsten Abweichungen.

GMG ProofMedia

Leistungsstarke  
Medien für die präzise  
Farb kommunikation

Wenn es darum geht, Druckergebnisse 

verbindlich vorherzusagen, nimmt das 

Proofmedium eine Schlüsselrolle ein. 

Das GMG ProofMedia Portfolio deckt 

daher mit verschiedenen Sorten und 

Formaten alle typischen Anwen dungs-

fälle ab. Die konsis tente Pro duktqualität 

und die von GMG garantierte weltweite 

Verfügbarkeit haben GMG ProofMedia 

zur ersten Wahl für High-End-Kontrakt-

proofs gemacht.

GMG ColorCard

Die smarte Farbreferenz für 
den Verpackungsdruck

 

Wer Markenfarben im Verpackungs-

druck sicher mit allen Beteiligten ab-

stimmen möchte, setzt auf physische 

Farbkarten. Bislang wurden diese Karten 

von Hand erstellt – ein äußerst zeitauf-

wendiger Prozess. GMG schlägt mit die-

ser Lösung ein völlig neues Kapitel auf 

und ermöglicht die digitale Herstellung 

von Farbkarten, die auf den spektralen 

Messwerten der Farbküche basieren. 

 

Verglichen mit der manuellen Produk-

tion konventioneller Farbkarten punktet 

GMG ColorCard mit einer Zeitersparnis 

von bis zu 90 Prozent. Noch dazu ist die 

smarte Lösung für verbindliche Farb-

kommunika tion verblüffend einfach in 

der Anwendung.

Proofing von GMG
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