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Mit dem Farbmesssystem ACMS 
entwickelte die Firma Improve Pro-
cess Analytics and Control GmbH 
(IPAC) im österreichischen Villach 
ein Werkzeug zur objektiven Farb-
beurteilung von mehrfarbigen 
Oberflächen, das ab 2007 zunächst 
von Dekordruckern und später auch 
in der Holzwerkstoffindustrie Ein-
zug fand. Mit dem System konnten 
Unstimmigkeiten zwischen Liefe-
rant und Kunde bei der Beurteilung 
durch das menschliche Auge aus 
dem Weg geräumt werden. ACMS 
steht für Advanced Colour Measu-
rement System und ermöglichte es 
erstmals, dekorative Oberflächen in 
der Qualität des trainierten mensch-
lichen Auges zu bewerten und mit 

Standards zu vergleichen. Heute ist 
ACMS das einzige Farbmessgerät, 
das bei dekorativen Oberflächen für 
die Farbangleichung und die Zertifi-
zierung des Farbeindruckes sowie 
des Kontrastes akzeptiert ist. Das 
entsprechende Zertifikat sei inzwi-
schen zum Industriestandard ge-
worden, informiert das Unterneh-
men. 

Inline folgt offline
Bislang fand die hyperspektrale 
Farbmessung allerdings offline 
statt, weshalb im Zuge der gestie-
genen Anforderungen aus dem An-
wenderkreis sowie vor dem Hinter-
grund neuer Technologien wie dem 
Digitaldruck der Wunsch einer Wei-
terentwicklung in Richtung Inline-
Kontrolle geäußert wurde. In 
 Fagus-Grecon fand das Unterneh-
men einen kompetenten Partner, 
der im Jahr 2016 sich mehrheitlich 
an IPAC beteiligte und dadurch die 
Entwicklung des neuen Inline 
 Colour Measurement Systems 
 (ICMS) ermöglichte. Fagus-Grecon 
ist in der Holzwerkstoffindustrie 
bereits mit dem optischen Mess-
system „Superscan“ erfolgreich 
vertreten, das zur Inspektion von 
Rohplatten und dekorativen Groß-
platten eingesetzt wird.

Einsatz bei Kantenkontrolle
Nachdem in den vergangenen Jah-
ren ACMS beim Holzwerkstoff-
unternehmen Egger an mehreren 
Standorten installiert wurde, um 
die visuelle Farbbeurteilung zu er-
setzen, war es nun ebenfalls das 
österreichische Unternehmen, das 
als erster auf das weltweit erste 

ortsaufgelöste Inline-Farbmess-
system ICMS setzte. Seit März 
2019 überwacht es im Egger-Stand-
ort Brilon die Produktion digital be-
druckter Kunststoffkanten. 
Gerade im Digitaldruck spielt die ef-
fiziente Farbangleichung durch 
ständige Veränderung von wichti-
gen Prozessparametern wie Druck-
farbe, Papier und Coating eine ent-
scheidende Rolle. Der multispek-

trale Inline-Scanner lässt sich dabei 
bei Materialien wie Papier, Folie, 
Holz, Kunststoff, Keramik oder Mi-
neralstoff sowie bei verschiedenen 
Druckverfahren verwenden. 
Wie bereits das Offline-System ist 
ICMS in der Lage, den durch ein gut 
trainiertes und gesundes menschli-
ches Auge wahrgenommenen opti-
schen Farbeindruck nachzuempfin-
den und diesen einer umfassen-
den, objektiven Bewertung zu 
unterziehen. Weitere Vorteile  der 
Inline-Messung sind die vollständig 
automatisierte Produktionsüber-
wachung sowie das Erkennen von 
Farbdrifts und Produktionsschwan-
kungen in Echtzeit. Fehler durch Er-
müdung, Ablenkung oder optische 
Täuschungen bei der Beurteilung 
des Farbeindrucks sind durch den 
Einsatz von ICMS ausgeschlossen. 
Da durch das System zudem   die 
Kommunikation entlang der 
 gesamten Wertschöpfungskette 
 profitiert, stellt ICMS einen weite-
ren, wichtigen Schritt in Richtung 
 Digitalisierung der Qualitäts-
sicherung dar.   ba

First inline colour 
measurement in 
operation
Improve Process Analytics and 
Control GmbH (IPAC) in Villach/
Austria, has launched in 2006 the 
ACMS colour measurement sys-
tem, a tool for objective colour 
evaluation of surfaces. Up to now, 
however, hyperspectral colour 
measurement has taken place 
offl ine. With the development of 
the Inline Colour Measurement 
System (ICMS), the company is 
now making the world’s first spa-
tially resolved inline colour meas-
urement system available to the 
market. Since March 2019, it has 
already replaced the visual colour 
evaluation in the production of 
digitally printed plastic edges at 
the Brilon site of the wood-based 
materials producer Egger. For the 
first time it has become possible 
to carry out an objective colour as-
sessment of multi-coloured sur-
faces during the running produc-
tion process. 

Erste Inline-Farbmessung in Betrieb
Bei der objektiven Bewertung von Oberflächen wurde dieser Tage ein weiterer Meilenstein genommen.  
Erstmals ist es möglich geworden, während des laufenden Produktionsprozesses eine objektive Farb
beurteilung mehrfarbiger Oberflächen vorzunehmen. Zehn Jahre nach der Premiere des inzwischen  
weltweit eingesetzten Farbmesssystems ACMS hat die Firma IPAC ein Tool für die inline Farbmessung  
auf den Markt gebracht, das sich seit wenigen Wochen im Praxiseinsatz befindet.

Beim Digitaldruck ist auf dem 
Monitor die Druck und Druck
kopfüberwachung ersichtlich.
With digital printing, the print 
and print head monitoring is 
visible on the monitor.

Das Inline Colour Measurement 
System (ICMS) ermöglicht eine 
inline Qualitätskontrolle.
The Inline Colour Measurement 
System (ICMS) allows inline 
quality control. Photos: IPAC
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