
i1iO für das i1Pro 3 Plus

Einfach. Schnell. Vielseitig.
 •  Misst Auflicht-Testcharts auf einer Vielzahl von Substraten mit einer Stärke von bis zu 10 mm, einschließlich dünner 

Plastiktüten, Keramik und Textilien. Mit einem optionalen Z-Achsen-Abstandhalter kann das i1iO bis zu 23 mm starke 
Substrate messen.

 •  Scannt Farbfelder automatisch zur schnellen Erstellung von benutzerdefinierten Profilen.
 •  Reduziert das Risiko von Messfehlern und steigert die Produktivität in Umgebungen, in denen viele Charts gemessen 

werden müssen.
 •  Sorgt für die garantierte Einhaltung der ISO-Normen und Messbedingungen der Serie „M“  

zur Standardisierung der Beleuchtungsbedingungen und unterstützt zahlreiche  
Druckfarben und Substrate unter allen Betrachtungsbedingungen.

 •  Bietet ultimative Flexibilität durch Automatisierung  
und einfache Bedienung.

Die manuelle Messung von Testcharts für die Erstellung von Farbprofilen und die Farbprüfung ist zeitaufwendig und 
fehleranfällig. Das i1iO ist ein automatisches Chart-Messsystem für Fotografen, Designer und Druckdienstleister, die sich 
das manuelle Lesen von Farbmessstreifen ersparen möchten. Dieses neue Modell wurde speziell für das i1Pro 3 Plus 
entwickelt und bietet eine einfache Möglichkeit zur Erhöhung der Funktionalität und Vielseitigkeit und zur Beschleunigung 
desMessvorgangs.

Automatisierung für Farbperfektionisten
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Service, Support und Garantie
Lösungen für Farbanalyse und -messung von X-Rite werden nach strengsten Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt. Für den optimalen Schutz Ihrer Investitionen 
profitieren Sie zudem von unserem weltweiten Service mit hervorragendem telefonischen und Online-Support und optionalen Angeboten für die vorbeugende Wartung. 
Unsere Service-, Support- und Garantie-Pläne sind auf die individuellen Produkte und Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt. Weitere Informationen zu 
unseren Service-Angeboten finden Sie auf unserer Website: www.xrite.com/page/service-warranty. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: 
servicesupport@xrite.com

i1iO für das i1Pro 3 Plus

Im Handumdrehen sorgt das in den i1iO-Scantisch integrierte 
i1Pro 3 Plus für höchste Farbpräzision bei zahlreichen Druck- 
und Verpackungssubstraten, einschließlich dünner Folien, 
Etiketten, Karton, Stoffen, Fotopapier und Kunststoffen. Sie 
profitieren von Profilierungsfunktionen in Hülle und Fülle!

In Kombination sind i1O und das i1Pro 3 Plus 
ein unschlagbares Team.


