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Die manroland Goss Gruppe ist der füh-

rende Anbieter von Rollenoffsetdrucklösun-

gen. Das Unternehmen bietet System-Lösun-

gen für hochautomatisierte Druck- und Wei-

terverarbeitungsanlagen, Retrofit-Lösungen 

für mechanische sowie Automatisierungs-

und Closed-Loop-Upgrades für alle Maschi-

nentypen, Service-Lösungen für Teile und 

Personal, Tele-Support und leistungsbezo-

gene Servicevereinbarungen sowie E-Com-

merce-Lösungen als elektronischer Markt-

platz für alle Zulieferer der Rollenoffsetindust-

rie und darüber hinaus. 
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Diese Presseinformation enthält in die Zukunft ge-

richtete Aussagen, die auf fundierten Annahmen 

und Hochrechnungen der Unternehmensleitung 

der manroland Goss web systems GmbH beruhen. 

Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht 

ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutref-

fend sind, können die künftige tatsächliche Ent-

wicklung und die künftigen tatsächlichen Ergeb-

nisse davon aufgrund vielfältiger, vom Unterneh-

men nicht beeinflussbarer Faktoren abweichen. Zu 

diesen Faktoren können beispielsweise die Verän-

derung der Wirtschaftslage, der Wechselkurse so-

wie Veränderungen innerhalb der grafischen Bran-

che gehören. Die manroland Goss web systems

GmbH übernimmt keine Gewährleistung und keine 

Haftung, dass die künftige Entwicklung und die 

künftig tatsächlich erzielten Ergebnisse mit den in 

dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen und 

Aussagen identisch sein werden. Die Gesellschaft 

übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pres-

semitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisie-

ren.  
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Rekordverdächtige Farbdichtemessung 

5.000ste InlineDensity Control Kamera installiert 

Im Illustrationsdruck hat Makulatur bald keine Chance mehr, denn die Mess-
systeme von manroland Goss und grapho metronic halten weltweit immer wei-
ter Einzug. Im Rahmen eines umfassenden Retrofits an einer LITHOMAN An-
lage bei Weiss Druck installiert manroland Goss jetzt gemeinsam mit der 
marktführenden Tochtergesellschaft für Mess- und Regeltechnik, grapho met-
ronic, die 5.000ste Inline-Farbdichtemesskamera an einer Druckanlage. Ein 
Weltrekord für ein rekordverdächtiges Produkt.  

InlineDensity Control aus dem Hause manroland Goss/grapho metronic ist schon 
seit vielen Jahren der natürliche Feind der Makulatur und setzt weltweit Maßstäbe in 
exzellenter Druckqualität. Das System übernimmt vollautomatisiert und höchstprä-
zise eine normgerechte Farbdichtemessung, was die Qualität der gedruckten Pro-
dukte immens verbessert. 

Seit der Einführung des Produkts im After-Market-Bereich 2015 wurden bereits 50 
Bahnen nachgerüstet – das zeigt, dass weltweite Kunden den Vorteil der Technolo-
gie erkannt haben und die eigene Produktion vereinfachen und verbessern. Und 
nicht nur manroland Goss Kunden ergänzen bestehende Anlagen mit der Regeltech-
nik – auch Anlagen von Wettbewerbern wurden mit den InlineDensity Systemen und 
anderen Regelsystemen ausgestattet – mit großem Erfolg sowohl bei alten Anlagen 
als auch bei Neumaschinen.  

Mit Weiss Druck hat sich ein renommierter Kunde und langjähriger wichtiger Partner 
von manroland Goss für eine Nachrüstung mit der Farbdichtemessung entschieden: 
Zur Verbesserung der Qualität, Verringerung der Makulatur und damit zu einer noch 
effizienteren und gewinnbringenderen Produktion für seine Kunden. 

 
Bildunterschrift 
Nieder mit der Makulatur: die 5.000ste InlineDensity Control Farbdichtemesskamera wurde an einer  
LITHOMAN bei Weiss Druck installiert.  


