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Fünf neue imagePROGRAF mit optionalem Spektralphotometer für den Fine-Art-Markt

Fünf neue imagePROGRAF mit optionalem Spektralphotometer für den Fine-Art-Markt<br /><br />KREFELD, 17. September 2012. Canon stellt fünf neue
Großformatdrucker für grafische Anwendungen vor. Die neuen 24-Zoll (61,0 cm)- bis 60-Zoll (152,4 cm)-Drucker sind jeweils mit einem 8- oder
12-Farben-Pigmentintensystem und einer Vielzahl neuer Funktionen ausgestattet und bieten eine überragende Bildqualität, Produktivität und
Bedienerfreundlichkeit.<br />Alle neuen Modelle verwenden LUCIA EX Tinten. Damit ist Canon der einzige Anbieter, der ein einzelnes Tintensystem und
die "Hot Swap-Technologie über ein gesamtes Großformatdrucker-Sortiment hinweg verwendet. Das Tintensystem bietet einen größeren Farbumfang,
ausdrucksstärkere Schwarztöne, höhere Kratzfestigkeit und stabilere Farben und gewährleistet so eine optimale Bildqualität und absolute Konsistenz
zwischen den Druckern. Die "Hot Swap"-Technologie bietet die Möglichkeit, Tintentanks während des Druckens auszutauschen und sorgt so für eine
unterbrechungsfreie Produktion und geringere Ausfallzeiten.<br />Die 24-Zoll-Modelle imagePROGRAF iPF6400 und iPF6450 mit
12-Farben-Tintensystem ersetzen die Modelle iPF6300 und iPF6350. Das neue optionale Spektralphotometer des imagePROGRAF iPF6450 ermöglicht
präzise, hochstabile und konsistente Farbe. Es verfügt über einen austauschbaren UV-Filter und eröffnet Anwendern so wesentlich mehr Flexibilität bei
der Medienbandbreite.<br />Mit dem Calibration Link bietet das Spektralphotometer eine einheitliche Lösung für die neuen Großformatdrucker mit
12-Farben-Tintensystem. Wird es an einem Standort bei nur einem iPF6450 mit Spektralphotometer installiert, lässt sich das Farbmanagement von
mehreren imagePROGRAF Systemen an anderen Standorten zentral steuern. So kann der Output optimiert und die Einheitlichkeit der Farben
sichergestellt werden.<br />Das imagePROGRAF Sortiment wird zusätzlich verstärkt durch den 44-Zoll (111,8 cm) imagePROGRAF iPF8400. Der
12-Farben-Drucker ersetzt den iPF8300 und verfügt über eine größere 250-GB-Festplatte sowie einen höheren Durchsatz. Ebenfalls eingeführt werden
der 60-Zoll imagePROGRAF iPF9400 und der iPF9400S mit 12- und 8-Farben-Pigmenttintensystem. Durch die Verwendung von LUCIA-EX Farben, die
einen rund 20 Prozent größeren Farbumfang bieten, wird die gesamte Bildqualität verbessert. Von der hohen Druckgeschwindigkeit profitieren vor allem
Anwender in den Bereichen Fotografie und Fine-Art sowie im Inhouse-Schilderdruck.<br />Die technischen Verbesserungen des iPF9400S bewirken ,
dass im schnellen Auflagendruck (ca. 1,5 Mal schneller als der Vorgänger iPF9000S) weniger Druck-Durchgänge notwendig sind. Zu den Merkmalen des
iPF9400S zählen eine leuchtende Farbwiedergabe und eine aktualisierte Reihenfolge des Farbauftrags durch den Druckkopf. Sie ermöglicht dem Drucker
das Tempo während des Druckens zu erhöhen uns schafft so beste Bedingungen für die Poster-Produktion.<br />Canon hat ebenfalls das Photoshop
Plug-In erweitert. Es enthält nun eine Layout-Funktion mit automatischer Formatanpassung - ideal geeignet für Leinwanddruck mit Randspiegelung.
Außerdem wurde die mitgelieferte Treiber-Software für die Kostenerfassung, Medienkonfiguration und Kalibration weiterentwickelt. Sie bietet Anwendern
die erforderliche Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit, um ihre gesamten Druckaufträge genau nach Vorgabe erstellen, überwachen und ausliefern zu
können.<br />Eine Auswahl der neuen Drucker wird auf dem Canon Stand (Halle 3.2) auf der photokina 2012 (18.-23. September 2012) präsentiert und
sind ab Oktober verfügbar.<br /><br />Kontakt:<br />Canon Deutschland GmbH<br />Europark Fichtenhain A 10<br />47807 Krefeld<br
/>Deutschland<br />Telefon: 02151 - 345-0<br />Telefax: 02151/345-102<br />Mail: webmaster@canon.de<br />URL: http://www.canon.de <br
/>Irrtümer und Änderungen vorbehalten. <br />Stand: September 2012.<img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=507924"
width="1" height="1">
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Die Canon Deutschland GmbH hat sich erfolgreich als IT-Solution-Provider etabliert und bietet ausgereifte Home- und Office-Technologien an. Im
Consumer Segment werden Foto, Video, Ferngläser, Drucker, Kopierer, Scanner, Faxgeräte und Projektoren vertrieben. Seit über 30 Jahren ist Canon
mit der eigenständigen Tochtergesellschaft in Deutschland präsent, und seit bereits 10 Jahren mit Hauptsitz in Krefeld. Büro- und Informationssysteme
der Spitzenklasse haben Canon Deutschland zu einer der ersten Adressen im Bereich der IT- und Kommunikationstechnologie werden lassen.Die
Produktpalette mit Foto, Video, Ferngläsern, Druckern, Kopierern, Scannern, Faxgeräten und Projektoren bis hin zu komplexen Anwenderlösungen
macht das Unternehmen zu einem Spezialisten sowohl für die verschiedensten Bereiche des IT-Business als auch für Endverbraucher.Im Laufe von drei
Jahrzehnten entstand ein flächendeckendes Netzwerk, das Vertrieb, Service und Beratung aus einer Hand garantiert. Werfen Sie einen Blick hinter die
Kulissen eines innovativen und kundenorientierten Unternehmens!
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