Jede Rollengröße
verfügbar
All sizes of rollers
available

SIBRESS E3

SIBRESS E3

für Sleeves und andere
Flexo Print
Materialien im Flexodruck Measuring Instrument
• Messung von Sleeves vor der Produktion bringt Sicherheit und
Kostenersparnis
• Genaue Analyse durch extra große Messfläche und 1:1
Abbildung am Monitor
• Einsatz auf allen Oberflächen und Rollengrößen

• Measuring sleeves before starting production leads to added
safety and cost-effectiveness
• Exact analyses using an extra large measuring area and a 1:1
reproduction image on the monitor
• Can be used on all surfaces and with all sizes of rollers

Das neue Messgerät E3 von SIBRESS wurde speziell für die Bedürfnisse im Flexodruck zur Messung von Sleeves entwickelt. Es erlaubt
erstmals, Werte und Abweichungen bereits im Prepressbereich zu
erfassen. Dies spart Kosten, Material und Zeit, da eventuelle Fehler
bereits vor der Produktion korrigiert und behoben werden können.

The new measuring instrument, SIBRESS’s E3, has been specifically
developed to meet flexo print needs for measuring sleeves. For the
first time values and differences can be recorded in the prepress
area. This saves costs, material and time as any mistakes can be
corrected before production.

Das SIBRESS E3 basiert auf einer hochauflösenden Digitalkamera mit
einer speziellen Optik und einer neuartigen LED-Blitzeinheit, die eine
Messung auch ohne Leuchttisch ermöglicht. Die genaue Positionierung des Messfeldes auf der Oberfläche des zu messenden Objektes
wird durch ein integriertes Sichtfenster erleichtert.
Durch innovativste Konstruktion und das ergonomischstes Design
können geometrische Formen von planen und konkaven Oberflächen,
wie Sleeves in jeder Rollengröße, Druckplatten, Filme und Papier exakt (1:1) auf einem Monitor abgebildet werden. Das besonders große
Messfeld erhöht zudem die Aussagekraft des analysierten Bereiches
und somit der gesamten Druckvorlage.

The SIBRESS E3 is based on a high resolution digital camera
with special optics and a new kind of LED flash unit that enables
measurements to be made without using a light table. Exact
composition of the surface area of the object to be measured is
made easier with an integrated observation window.
The most innovative and ergonomic design enables geometric
forms of flat and concave surfaces such as sleeves in all web sizes,
printing plates, films and paper to be reproduced exactly (1:1) on the
monitor. Additionally, the especially large areas measured increase
the importance of the analysed area and consequently the whole
printing template.

Die gesamte Stromversorgung und Datenübertragung zwischen
dem Flexomessgerät SIBRESS E3 und dem Rechner erfolgt über eine
schnelle USB2-Schnittstelle.
Versatile@flex, eine eigens entwickelte Software, übernimmt die automatische Auswertung des aufgenommenen Bildbereiches.
Versatile@flex wurde speziell für die Bedürfnisse der Flexodrucker entwickelt. Neben der Automatik kann der Anwender selber verschiedene,
individuelle Einstellungsmöglichkeiten in der Software einrichten, abspeichern und so an seine produktionsspezifischen Bedürfnisse anpassen.
Folgende mögliche Ergebnisse werden dem Anwender angezeigt:
• Rasterpunkt in %
• Punktdurchmesser
• Punktflächen in µm²

The power supply and transfer of data from the flexo measuring
instrument SIBRESS E3 to the computer takes place through a fast
USB 2.0 interface.
Versatile@flex, a software developed solely for flexo print needs,
automatically takes over analysis of the photographed area. In
addition to auto mode the user can select set up and save various
individual software settings to fit specific production needs.
The following potential results are made know to the user:
• DOT-Area %
• DOT-Diameter
• DOT-Perimeter

• Lines per cm/inch
• Edge factor
• Dot Void factor

• Linien cm/inch
• Edge Factor

Technische Daten

Technical data

Funktionen

Functions

Zoom

max. 400%

Zoom

max. 400%

Software

Spitzlichter und Schatten, Barcode-Abstandsmessung,
Winkelmessung

Software Features

Highlight-, Shadow-, Barcodewidth and Angle Measurements

Live-Vorschau

✓

Live preview

✓

Datenverwaltung

PC kompatible Formate, die gespeichert oder wieder aus
dem Speicher geladen werden können.

Data Storage & Handing

PC compatible data files Saving and Retrieval of
captured images
ActiveSync file transfer with PC

Farb-CCD Kamera, 2048 x 1538 Pixel
3 Megapixel Image Sensor
USB 2.0 Anschluß

Technical specifications

Technische Erläuterung
Kamera

Camera

Color CCD, Effective Pixels 2048 x 1538 3 Megapixel Image Sensor
High speed USB 2.0

Wiederholungsgenauigkeit

99 % bei voller Bildgröße

Kalibration

Herstellerkalibation

Repeatability

99 % at full resolution at DOT µm

PC-Plattform, ab Windows XP Pro,
Processor min. 3GHz,
1 GB RAM, 1 GB Harddisk und mehr
2 x USB Port - CD ROM Drive

Calibration

Factory calibrated

Computer Requirements

PC Platform - from Windows XP Professional up
Processor min. 3GHz,
1 GB RAM - 1 GB Harddisk and more
2x USB 2 Port - CD Rom drive

Rechner

Andere technische Spezifikationen
Beschreibung

Tragbares, digitales Bildanalysesystem,
LED basiertes Licht

Zubehör

Transportkoffer, Bedienungsanleitung, Dongle, Software

Optional

Walzenhalter, Platten-Streifen-Querschnittshalter

Stromversorgung

USB 2 Port

Maße

ca. 20 cm x 10 cm x 7,3 cm

Gewicht

ca. 1.2 kg incl. Walzenhalter

Physical Specifications
Description

Portable digital image analyzer with LED lightsource

Accessories

Hard-sided carrying case - User’s manual
Dongle and Software

Power Requirements

USB 2 Port

Size

20 cm x 10 cm x 7,3 cm

Weight

1.2 kg incl. sleeve ring

Händler gesucht
für die Region: D/A/CH
Contact:

Für weitere Informationen bitte E-Mail an: info@sibress.com
For further information please email: info@sibress.com

www.mediapool.it

Alle Daten und Angaben können ohne weitere Vorankündigung vom Hersteller geändert werden

