
Hutter Druck produziert nach neuesten 

internationalen ISO 12647-2 Standards
Hohe Auszeichnung für bestechende Farben
und unbestechliche Qualität.

ST. JOHANN. Was ist Qualität beim 
Druck? Wie ist sie defi niert und wie ist 
sie nachzuweisen? Die Verbände Druck 
und Medien in Deutschland haben nun 
eine neutrale Zertifi zierung mit ISO-
Norm nach dem aktuellen Branchen-
standard „Prozess Standard Offset-
druck“ – kurz PSO – entwickelt. In die-
sem wird die Qualität auf der Grundla-
ge der messtechnischen und visuellen 
Prozeduren festgelegt und kontrolliert. 
Qualität wird somit messbar, nach-
weisbar und beweisbar! Denn PSO ist 
ein unbestechliches Zeichen für die 
Qualitätsarbeit einer Druckerei und 
bringt allen Beteiligten viele Vorteile. 
Derart zertifi zierte Unternehmen ga-
rantieren hohe Produktionssicherheit 
und jederzeit nachvollziehbare Qualität 
nach den höchsten internationalen 
Standards.

Zertifi zierung für Hutter Druck
Im Rahmen einer Feier wurde nun
Hutter Druck aus St. Johann von Olaf 
Fiebrandt, dem Vorsitzenden der Ver-
bände der Druck- und Medienindustrie 
Deutschlands, und im Namen des For-
schungsinstitutes Fogra persönlich die 
Zertifi zierungsurkunde überreicht. Fir-
menchef Markus Hutter zeigt sich na-
türlich hocherfreut über diese hohe 
Auszeichnung: „Für unser Unterneh-
men ist das eine ganz wichtige Aus-

zeichnung und eine Bestätigung unse-
res konsequenten Qualitätsweges. Ich 
freue mich sehr über diese Auszeich-
nung und gratuliere allen beteiligten 
Mitarbeitern, dass wir diese anspruchs-
volle Zertifi zierung gleich beim ersten 
Anlauf erreicht haben. Die Produktion 
im Drucksaal mit den neuesten Heidel-
berg Druckanlagen und dem Farbüber-
wachungssystem Image-Control funk-
tioniert bestens und auch in der Vor-
stufe erfüllen wir bereits die hohen 
Anforderungen der ISO-Norm 12647-2. 
Optimale Rahmenbedingungen wie 
die vollfl ächige D50 Normlichtumge-
bung, softproofverbindliche Monitore 
und ein GMG-Workfl ow sind im Ein-
satz. Damit können sich unsere Kunden 
bei ihren Drucken ganz sicher sein und 
müssen keinen Vergleich scheuen“.

Sicherheit für Kunden
Unternehmen, die bei einem zertifi zier-
ten Betrieb wie Hutter Druck produzie-
ren, können sich aufgrund des interna-
tionalen PSO Standards jederzeit dar-
auf verlassen, dass ihre Druckprodukte 
immer in gleichbleibender und kon-
trollierbarer Qualität gedruckt werden. 
Gerade für Kunden aus der Industrie 
sowie dem Pharma- und Agenturbe-
reich eine sichere Gewähr, dass Quali-
tätsdruck in St. Johann gleich gut aus-
sieht wie in Hamburg oder Berlin.

PSO-Zertifi zierung.

Ihr Vorteil

auf einen Blick:

• Unveränderte Nachdrucke von 
gleichbleibender Qualität

• Gleiches Aussehen von PSO-
Druckprodukten weltweit

• Schnelles Erkennen von Fehlern 
in gelieferten Daten

• Messtechnisch, dokumentierbare 
Qualität aller Druckprodukte

• Absolute Übereinstimmung
von Proof und Druck

• Gesteigerte Sicherheit
für den gesamten
Produktionsworkfl ow
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Garantierte Qualität

Durch den PSO kann die Produktion 
von der Datenerfassung bis zum ferti-
gen Druckprodukt qualitativ abgesi-
chert werden. Sie garantieren ein her-
vorragend durchgängiges Colorma-
nagement, optimale Farbqualität, erst-
klassige Proofs mit Medienkeil und 
Messqualität in allen Produktionspro-
zessen. Dazu bedient man sich geeig-
neter Mittel und Kontrollen zur Über-
wachung und Steuerung des Herstel-
lungs-Prozesses. Dazu gehören spek-
trale und densitometrische Messgeräte 
sowie die passenden Kontrollstreifen. 
Außerdem gibt PSO Sollwerte und
Toleranzen vor, die in den einzelnen 
Prozessstufen das jeweils Sinnvolle 
und Machbare repräsentieren. Ziel da-
bei ist, den heute vielfach arbeits-
teiligen Produktionsprozess so effi zient 
wie möglich zu gestalten und gleich-
zeitig dafür zu sorgen, dass Zwischen- 
und Endergebnisse eine vorhersehba-
re Farbqualität aufweisen. Denn in der 
Druckindustrie hat die Arbeitsteilung 
enorm zugenommen. Kunden verge-
ben Aufträge an verschiedene Druck- 
und Medienunternehmen. Druckereien 
kooperieren untereinander, um sich 
auf ihre speziellen Fähigkeiten zu kon-
zentrieren. Dieser Trend wird sich fort-
setzen und an den Landesgrenzen nicht 
haltmachen. Daher orientiert sich PSO 
an der internationalen Normung und 
entwickelt sich mit ihr zum Nutzen der 
Anwender ständig weiter.


