
Color in Use: Digitaldruck mit GMG

VGL ist ein technologieorientiertes Unternehmen im 

Großformatdruck. Speziell die Projekte für den Handel 

und das Transportwesen verlangen nach einem siche-

ren Weg, Farben  präzise und konsistent reproduzieren 

zu können. Das Ziel: ein stabilerer und effizienterer 

Umgang mit Farbe. GMG ColorServer Digital war die 

ideale Lösung und sorgt fortan für Sicherheit und 

Selbstvertrauen dank konsistenter Farben: auf einem 

Dutzend großformatiger Digitaldrucksysteme genauso 

wie auf der kleinformatigen SRA3-Indigo. 

Das 1976 gegründete Unternehmen ist im britischen Rea-

ding an drei Standorten ansässig. Im Digital- und Sieb-

druckverfahren entstehen hier verschiedene Printmedien 

für Außenwerbung und Displays. Die Entscheidung für 

GMG fiel laut Daniel Field, Geschäftsführer von VGL,  

aufgrund der zuverlässigen Farbkontrolle: „Als eine Mar-

ke, die seit Jahrzehnten im Bereich Farbe etabliert ist, war 

GMG die erste Wahl.“ Und es zeigte sich ein weiterer 

Aspekt: mehr Effizienz. Sowohl in Bezug auf den Zeitauf-

wand als auch hinsichtlich Makulatur. 

Daniel Field ergänzt: „Konsistenz bei der Reproduktion 

von Markenfarben ist in all unseren Geschäftsbereichen 

von entscheidender Bedeutung. Wir arbeiten für Han-

delsmarken und sind deren Hüter über die jeweiligen 

Markenfarben. Wir müssen in der Lage sein, diese immer 

wieder genau zu reproduzieren. Noch ein Beispiel: der 

Fuhrpark. Hier müssen alle Fahrzeuge eine einheitliche 

Farbe haben.“ VGL verfügt über mehrere Rolle-zu-Rolle-

Maschinen für den Druck von Lkw-Planen. Keine Frage, 

hier ist Farbkonsistenz das zentrale Thema. Das Gleiche 
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Konsistente Farben – schneller denn je: VGL kann sich mit GMG ColorServer Digital auf die Ergebnisse verlassen.  
Besonders bei sich wiederholenden Druckmotiven für mehrere Fahrzeuge eines Fuhrparks. 
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heute auf Anhieb innerhalb der von VGL vorgegebenen 

Toleranz von 1 Delta E gedruckt.

Der Einsatz von GMG ColorServer macht die Vorstufe 

deutlich effizienter. Müssen beispielsweise Änderungen 

an den Eingangsdaten vorgenommen werden, konvertiert 

GMG ColorServer automatisch RGB-, CMYK-, Sonder-

farben- und kombinierte Daten für alle Druckmaschinen 

und Profile. Ohne dass das Prepressteam manuell eingrei-

fen muss. Die integrierte spektrale Profilierung von GMG 

OpenColor sorgt außerdem für hervorragende Sonder-

farbenseparationen und ermöglicht präzise Vorhersagen 

sowie optimierte Testcharts für den Digitaldruck.

Daniel Field fasst die Erfahrung mit GMG zusammen: 

„Eine tolle Zusammenarbeit – vom ersten Gespräch bis 

hin zur Implementierung, Schulung und Nachbetreuung. 

Schnell war klar, dass GMG die von uns gestellten Anfor-

derungen vollständig erfüllen würde.”

GMG Sales Manager Paul William sagt: „Wir kamen ins 

Gespräch, weil VGL die FOGRA39-Druckbedingungen 

zu erfüllen hatte. Wir wussten, dass eine geräte- und sub-

stratübergreifende Farbabstimmung ideal wäre und dass 

GMG ColorServer Digital das perfekte Tool war. VGL 

investierte auch in Messtechnik von GMG, sodass das 

Unternehmen seine Farbergebnisse nun voll unter Kont-

rolle hat. Es ist großartig zu sehen, wie VGL die gesteck-

ten Farbziele erreicht. Es hat mir große Freude bereitet, 

das Team auf dem Weg dahin zu begleiten.”

gilt für andere Anwendungsbereiche: das Bedrucken von 

Textilien, den Sublimationsdruck und Flachbettanwen-

dungen mit Hartfaserplatten.

Besonders herausfordend und zeitintensiv gestaltete sich 

die Nachproduktion beschädigter Fuhrparkgrafiken. Far-

ben zu erzielen, die mit dem ursprünglichen Druckauf-

trag übereinstimmen, war sehr schwierig. GMG Color-

Server hat diesen Prozess deutlich beschleunigt, und 

die Ergebnisse sind stets konsistent. Auch mithilfe des 

integrierten GMG SmartProfiler: VGL kann jetzt schnell, 

einfach und zuverlässig auf die Referenzbedingungen 

rekalibrieren. Ein stabiles Druckverhalten ist jederzeit 

gewährleistet. Mögliche Farbabweichungen bei unter-

schiedlichen Farb-/Weißpunkten des Substrats und unter 

verschiedenen Druckmodi werden kompensiert.

Die Produktion von POS-Flächen für den Einzelhandel 

erstreckt sich bei VGL über mehrere Prozesse, Druck-

maschinen und vor allem mehrere Materialien: Pappen, 

Kunststoffe und recycelte Substrate. Rupert Dadd, tech-

nischer Leiter bei VGL, erklärt, warum das Farbmanage-

ment und die Automatisierung des Prozesses in diesem 

Bereich notwendig waren: „Bevor wir GMG eingesetzt 

haben, mussten wir Testdrucke für Druckmaschinen 

erstellen, auf denen ähnliche Materialien bedruckt wur-

den. Dann haben wir für jede dieser Maschinen manu-

elle Anpassungen vorgenommen, um alle aufeinander 

abzustimmen. Die Lösung von GMG erledigt all diese 

Arbeitsschritte bereits im Vorfeld, sodass sie nicht bei 

jedem einzelnen Auftrag durchgeführt werden müssen. 

Alles ist viel einfacher und auch die Erstellung eines Pro-

fils geht schnell von der Hand. Die meisten Jobs werden 

Daniel Field, Managing Director von VGL (im Bild links), 
erklärt, worauf es bei der Reproduktion von Markenfarben 
ankommt: „Konsistenz – in allen Geschäftsbereichen.“

„Die Profilierung erledigen wir mit GMG in kürzester Zeit.“ 
Bei der Bandbreite an Materialien, die VGL für POS-Projekte 
im Einzelhandel einsetzt, ist die Zeiteinsparung enorm.


