
New Features in TECHKON ExPresso 3.2 (compared to version 3.108)

• Multiple print jobs can be selected and deleted from the print job list. 
 A Search function facilitates the selection of print jobs.

• In Measurement mode all measurements of one print job can be deleted.

• ISO job report: display and statistical validation of quality relevant measurement data  
 according to ISO process control (Delta-E,  dot gain, deviation, overview). 
 With print function. Single ink zones can be deactivated.

• Job report:  Additionally to ISO job report: display of color density, slur/ doubling, 
 print contrast, GrayGuide G7TM.  Also for spot colors.

• Print jobs can be archived and retrieved from the archive.

• Graphic editor to produce custom color bars.

• Support of SpectroCheck, the color reference for checking the accuracy of the 
 scan measurement device SpectroDrive. 

• Measurement export to other applications, e.g. Microsoft ExcelTM.
 
• Chinese language support (simplified and traditional).
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Neue Funktionen in TECHKON ExPresso 3.2 (im Vergleich zu Version 3.108)

• In der Auftragsliste können mehrere Aufträge markiert und gelöscht werden. 
 Eine Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Aufträgen.
 
• Im Messmodus können sämtliche Messungen eines Auftrags gelöscht werden.

• Auflagenreport ISO: Anzeige und statistische Auswertung qualitätsrelevanter Kennwerte 
  einer kompletten Druckauflage nach ISO-Prozess-Standard (Delta-E, Tonwerte, Spreizung, 
  Übersicht). Mit Druckfunktion. Einzelne Farbzonen sind deaktivierbar. 

• Auflagenreport: zusätzlich zu Auflagenreport ISO Anzeige von Farbdichte, Schieben/ 
 Dublieren, Druckkontrast, GrayGuide G7TM.  Auch für beliebige Sonderfarben.

• Aufträge lassen sich archivieren und aus dem Archiv wiederherstellen.

• Graphischer Editor zum Erstellen beliebiger Druckkontrollstreifen.

• Unterstützung der Farbreferenz SpectroCheck zur Überprüfung der Messgenauigkeit 
 des Scan-Messgerätes SpectroDrive.

• Messdatenexport in andere Anwendungen wie z.B. Microsoft ExcelTM.
 
• Chinesische Sprache (vereinfacht und traditionell) auswählbar.


