
Strukturelles Design für 
Verpackungen und Displays

ArtiosCAD 



ArtiosCAD ist die weltweit führende Lösung für strukturelles 
Design für Verpackungen und Displays. Das Ergebnis von über 
20 Jahren Erfahrung ist das stärkste Paket spezialisierter Tools 
für strukturelles Design, Produktentwicklung, die Erstellung 
virtueller Prototypen und die Stanzformerstellung. 

Entwurfswerkzeuge für 
produktives Design
ArtiosCAD beweist überall auf der Welt, dass 
kein anderer Verpackungs-Design-Editor 
einen schnelleren Durchsatz liefert. Die 
leistungsstarken 2D-Entwurfswerkzeuge 
wurden speziell für Konstruktionsentwürfe 
und die Stanzformerstellung entwickelt. 

Die Tools geben dem Benutzer umfas-
sendes grafisches Feedback und machen 
ArtiosCAD so sehr präzise und dennoch 
leicht zu erlernen und anzuwenden. Viele 
der Design-Tools funktionieren automa-
tisch und steigern daher die Produktivität 
von Designern beträchtlich.

D i e  Fu n k t i o n  „ D y n a m i c  D r a f t i n g “  z e i g t 
a u to  m a tis c h h o r i z o nt a l e u n d v e r tik a l e 

Aus richtungs linien und sorgt für das Einrasten 
anderer interessanter Punkte, während Sie 
entwerfen. Durch dieses Echtzeit-Feedback 
sind weniger Kon struktions linien erforderlich 
und man kann viel schneller arbeiten.

Strukturelles Design von 
Verpackungen und Displays

ArtiosCAD erstellt automatisch ein Display basierend 
auf Ihren Eingaben.



Intelligente skalierbare Designvorlagen 
sparen Zeit und eliminieren Fehler
Erstellen Sie Verpackungs- oder Display-
Designs in Sekunden, indem Sie skalierbare 
Designvorlagen aus dem Katalog wählen.

Ar tiosCAD bietet Designvor lagen für 
Wellpappe, Faltkartonverpackungen (wie 
ECMA, FEFCO) und POP-Displays.

Eine einzelne Vorlage kann automatisch so 
skaliert werden, dass Tausende von Designs 
mit festen Abmessungen erstellt werden 
können. ArtiosCAD spart ebenfalls Stunden 
an Designarbeit, da man benutzerdefinierte 
Designs in neue, skalierbare Vorlagen ver-
wandeln kann. 

Nur ArtiosCAD hat benutzerfreundliche Tools, 
um eine Unternehmensbibliothek mit skalier-
baren Designvorlagen anzulegen. Eine solche 
Standardbibliothek verbessert die Qualität 
und Konsistenz Ihres gesamten Verpackungs- 
und Display-Produktionsworkflows. 

Erstellen Sie Vorlagen, die intelligente 
Standards, eine On-Screen-Dokumentation, 
S ti l a l te r n a ti ve n u n d ein e inte g r ie r te 
Fehlerprüfung enthalten. So können Sie 
sicherstellen, dass jeder in der Lieferkette 
jede Vorlage korrekt verwendet.



Qualitätskontrolle für Ihr 
strukturelles Design

Durch die unterschiedlichen Erfahrungen 
und Kenntnis se der D esigner können 
Entscheidungen zum Konstruktionsentwurf 
of t z u inef f izientem S tan zen führen. 
Diese Entscheidungen können sich als 
k o s t s p ie l i g  e r w e i s e n .  E i n  o p ti m a l e r 
Konstruktionsentwurf reduziert jedoch 
Ihre Einrichtzeit und beschleunigt die 
Geschwindigkeit der Stanzmaschine.

Ein Novum in der Branche
ArtiosCAD bietet ein integriertes Preflight-
Modul, das strukturelles Design automa-
tisch analysiert und Qualitätsprobleme in 
der Ursprungsanwendung kennzeichnet, 
um nachfolgende Produktionsfehler zu 
vermeiden und Zeit für Weiterverarbeiter 
zu sparen. 

Die Software (Patent angemeldet) macht 
Designer auf potenzielle Designfehler in ihrem 
strukturellen Design aufmerksam, bevor die 
Datei für die Bewer tung oder Produktion 
freigegeben wird. So werden Fehler und 
Neuarbeiten reduziert und Betriebszeit sowie 
Effizienz werden gesteigert.

Vorteile von ArtiosCAD Preflight
• Einfach schnellere Designs

 › Keine manuellen Prüfungen mehr - 
sparen Sie bis zu 15 Minuten pro Design

 › Die wichtigsten Design-Prinzipien 
werden validiert

• Konsistente Designqualität
 › Alle Ihre Designer verwenden die glei-

chen Überprüfungen
• Qualitätskontrolle per Mausklick

 › Reduzieren Sie die iterativen Zyklen zwi-
schen Design und Stanzformerstellung

 › Erstellen Sie genaue, produktions-
bereite Designs

• Verbesserter Stanzmaschinen-Durchsatz
 › Optimieren Sie jedes Design, so dass 

die Stanzmaschine mit maximaler 
Geschwindigkeit laufen kann

 › Erkennen Sie potentielle Produktions-
probleme schon während der Designphase

 › Bis zu 50 % Zeitersparnis mit automati-
schen Reparatur-Tools und intelligente 
Tool-Auswahl im Vergleich zur manu-
ellen Bearbeitung



ArtiosCAD vereinfacht das Entwerfen von 
Displays erheblich. Sie können von Grund 
auf beginnen oder eine umfangreiche 
Bibliothek mit parametrisch aufbaubaren 
Designvorlagen nutzen. Geben Sie einfach 
die Abmessungen ein und ArtiosCAD erstellt 
den Rest Ihres Displays automatisch.

Es ist leicht, Produkte mit mehreren Kompo-
nenten an einem einzigen Arbeitsplatz zu 
entwer fen. Ver wenden Sie verschiedene 
Materialtypen oder andere Substrate, um meh-
rere Teile des Displays zu produzieren. Diese 
mehrteilige Design-Arbeitsfläche ermöglicht 
Ihnen, Teile nach Substrattyp zu gruppieren.

Es ist ebenfalls möglich, feste Komponenten 
genau in das Display zu positionieren, wie 
Clips und Haken.

Exportieren Sie virtuelle 3D-Vorführmodelle, um 
Ihren Kunden die Designs zu präsentieren und 
umfassende Montageanweisungen zu erstellen.

Professionelle Displays 
per Mausklick
Der Online-ArtiosCAD Display Store stellt 
Ihnen eine umfassende Bibliothek von 
produktionsbereiten parametrischen 
Designvorlagen zur Verfügung. 

Lassen Sie sich inspirieren oder nutzen Sie 
diese Designvorlagen in ArtiosCAD immer 
wieder, um vollständige Displays in Ihren 
spezifischen Abmessungen zu erstellen.

Der Store enthält ArtiosCAD-Dateien, die für 
das Schneiden auf einer Kongsberg-Anlage 
optimiert sind. Außerdem gibt es für die 
meisten Designs eine 3D-PDF-Vorschau und 
ein Video mit Montageanweisungen.

Displays effizient entwerfen

Im ArtiosCAD Display Store für skalierbare, 
produktionsbereite Display-Designs finden 
Sie sich schnell zurecht. Damit ist kaum mehr 
Design-Arbeit erforderlich.



Erstellen Sie genaue und 
realistische 3D-Modelle 
in wenigen Minuten
Zeigen Sie Ihren Kunden neue Designs 
direkt in 3D. Sogar Designs mit gebogenen 
Rillen und Biegungen können in 3D gefaltet 
und visualisiert werden und machen daher 
die Montagezeichnungen noch einfacher. 

B e n u t z e r  k ö n n e n  e i n  3 D - B i l d  o d e r  e i n e 
3D-Animation in verschiedene Dateiformate 
exportieren (einschließlich AVI- oder QuickTime-
Filme, animierte VRML-Dateien, PDF usw.).

Das präzise Falten von komplexen Designs 
wird mit den einzigartigen „Fold to Meet“-
Tools ganz einfach. Die Reihenfolge, in der es 
gefaltet und animiert wurde, wird für jedes 
Design gespeichert. 

Wenn Sie Ihre Kunden in Erstaunen versetzen 
wollen, können Sie fotorealistische 3D-Dateien 
komplett mit Materialeigenschaften, Artwork 
in hoher Auflösung, Bodenschatten und mehr 
ausgeben lassen.

Sie können ebenfalls komplett animierte 
Präsentationen erstellen, die Produkte, 
ihre Verpackung und die Montage all dieser 
Teile zeigen.

Größenänder ungen eines parametri-
sches Designs in 3D beschleunigen den 
Designprozess. Die 2D-Design-Datei wird 
automatisch aktualisiert.

Schneller arbeiten: Design in 3D



Verpacken Sie das virtuelle Produkt
Das Erstellen von Verpackungen und Displays 
für Produkte mit komplexen Formen kann 
eine zeitauf wendige Her aus forder ung 
sein. ArtiosCAD ermöglicht Ihnen, 3D-CAD-
Modelle eines Produkts zu impor tieren, 
um automatisch eine Verpackung mit den 
entsprechenden Abmessungen für dieses 
Produkt zu erstellen. So wird das Erstellen 
von Verpackungen, die genau zum Produkt 
passen, für Designer ganz einfach. 

B e n u t z e r  k ö n n e n  e i n e  V i e l z a h l  v o n 
Branchenstandard-3D-Formaten impor-
tieren, einschließlich Collada, IGES, STEP, 
SolidWorks, CATIA, Pro Engineer, Inventor, 
SAT, Siemens NX, Parasolid und VRML. 



Automatisierte Berichte 
bieten eine leistungsstarke 
Kommunikation
Benutzer können Berichte erstellen, die 
sich basierend auf den er forderlichen 
Elementen und Informationen automa-
tisch formatieren lassen. 

3D -Thumbnails mit Animation können 
den Berichten hinzugefügt werden, um 
anderen im gesamten Unternehmen zu 
helfen, alle Komponenten eines beliebigen 
Verpackungsprojekts zu visualisieren. 

Sie können automatisierte Materiallisten 
für Designprojekte mit mehreren Teilen 
nur durch das Anklicken einer Schaltfläche 
erstellen. 

Alle Berichte können in PDF, XML, HTML 
und im Excel-Format gespeichert werden, 
was die Kommunikation mit Benutzern 
und Systemen vereinfacht.

Erstellen Sie 
automatisierte Berichte 
mit 2D-, 3D-, Grafik-, 
CAD-Daten und mehr.



Effiziente Bogenlayouts
ArtiosCAD ermöglicht Ihnen eine schnelle 
Erstellung von Bogenlayouts. Außerdem 
schlägt es automatisch optimale Layouts 
mit den geringsten Kosten oder dem 
geringsten Abfall vor. 

Die vorgeschlagenen Lösungen können nach 
Variablen wie „Bogenabfall“ und „Anzahl der 
Designs auf dem Bogen“ sortiert werden. 
„Beinahekollisions“-Lösungen, die eine kleine 
Reduzierung im Design erfordern, werden 
ebenfalls gezeigt, so dass Designer kleinere 
Anpassungen vornehmen können, um das 
effizienteste Layout zu erreichen und Kosten 
oder Abfall zu reduzieren.

Automatisiertes Werkzeug-Design
A r tiosCAD bietet leistungsstar ke und 
umfassende Funktionen für die Produktion 
von Stanz formen, Gegenzurichtungen, 
Ausbrechsätzen, Rotationswerkzeugen, 
Auswurfgummiprofilen und Nutzentrennern. 

Sie können Stanzformen und Ausbrechsätze 
entwer fen, die bereit für den Laser sind. 
Erstellen Sie schnell Rotationswerkzeug (ein-
schließlich Stanzform-Teilungen, Messerpfade 
und Brücken auf Zahn), bereit für jede Ausgabe 
einschließlich Laser und Stanzformsägen. 

ArtiosCAD erstellt automatisch komplexe, 
produktionsbereite Gegenzurichtungs-
Designs, einschließlich einteilige Stahl- 
Gegen zurichtungsplatten.

Das dynamische Feedback zur Haltekraft 
der Stanzform-Befestigungslöcher spart 
erheblich Zeit und garantiert die Sicherheit 
der Stanzform in der Stanzmaschine.

Auswurfgummi-Profile für Stanzformen 
werden mit dem automatischen, opti-
mierten Schnittlayout der Gummiprofile 
mit nur einem Mausklick erstellt.

ArtiosCAD enthält ebenfalls einen kom-
pletten Satz an Tools für die Erstellung von 
Nutz en trennern (aus Stahl, flach, Gitter- 
und Kombi-Trenner).

Produzieren Sie optimierte Layouts, 
Stanzformen, Gegenzurichtungen, 
Ausbrechsätze, Rotationswerkzeuge, 
Auswurfgummiprofile und Nutzentrenner.

ArtiosCAD für 
Stanzformhersteller



Nahtlose Integration von 
CAD und Grafiken
S tr uk turelle Designer und Grafikdesigner 
stoßen oft auf Hindernisse, wenn sie zusam-
menarbeiten. Die korrekte Integration von CAD-
Informationen in Adobe® Illustrator® oder ArtPro+ 
ist der Schlüssel zu einem fehlerfreien Workflow.

E r s te l l e n Sie in  A r tio s C A D inte l l ig e nte 
Stanzlinien mit Artwork-Paneelen, Beschnitt-
linien, Lackebenen und mehr, um die Kommu-
ni kation mit Grafikdesignern zu verbessern 
und potenzielle Fehler zu reduzieren. 

Für den perfekten durchgehenden Workflow 
laden Sie das kostenlose Datenaustausch-
P lugin f ür Adobe ® I l lus tr ator ® her unter  
www.esko.com/downloads.

ArtiosCAD-Dateien in 
Illustrator importieren
Impor tieren Sie Ihre nativen Ar tiosCAD -
Dateien ohne Dateiumwandlung direkt in 
Adobe® Illustrator®. Alle CAD-Daten und Ebenen 
bleiben in Adobe® Illustrator ® erhalten. Das 
ermöglicht dem Grafikdesigner, Artwork genau 
zu platzieren und so Fehler zu eliminieren.

Grafiken aus Illustrator 
in ArtiosCAD exportieren
Exportieren Sie Grafiken und Vektordaten 
aus Adobe® Illustrator® und importieren Sie 
diese in ArtiosCAD, wobei die Registrierung 
zwischen Grafiken und dem strukturellen 
Design erhalten bleibt. 

Vom CAD zum Palettenmuster
Die nahtlose Integration von ArtiosCAD 
in die Palettierungssoftware ermöglicht 
Ihnen, ein geeignetes Palettenmuster 
basierend auf der strukturellen Design-
Datei des Kartons zu berechnen.

Alternativ kann die Palettierungssoftware 
das strukturelle Design basierend auf dem 
ausgewählten Palettenmuster erstellen.

So müssen keine Daten dupliziert werden, 
was die Versandkosten reduziert und ein 
Verpackungsdesign in genau der richtigen 
Größe ermöglicht.

Perfekte Integration in Ihren 
aktuellen Design-Workflow



Mehr Effizienz mit 
ArtiosCAD Enterprise
Zentralisierte, über das Internet 
zugängliche Datenbank 
Die A r tiosCAD -Enter pr ise -D atenbank , 
powered by WebCenter, bietet weltweiten 
Zugriff auf all ihre CAD-Projekte, Ressourcen 
und Informationen, und das rund um die Uhr.

Mit Ar tiosCAD Enterprise sind jetzt alle 
wertvollen Unternehmensressourcen wie 
beispielsweise allgemeine Materialtabellen, 
Kundenlisten, Projek te, CAD -Dateien, 
Spezifikationen, Stücklisten und Formulare, 
auf die Sie zugreifen müssen, jeder zeit 
greifbar und können mit allen Benutzern 
gemeinsam genutzt werden, unabhängig 
davon, wo diese sich gerade befinden. 

Die ArtiosCAD-Enterprise-Datenbank ist eine 
skalierbare Lösung, die den Anforderungen 
von Unternehmen mit mehreren Anlagen, 
aber auch denen kleiner Unternehmen mit 
nur einer Anlage entsprechen. 

Sicherer, passwortgeschützter 
Benutzerzugang 
Für den Zugang zur Datenbank sind ein 
Benutzername und ein Passwort erforder-
lich. Umfassende Sicherheit kann durch 
Benutzer und Gruppen eingerichtet und 
angepasst werden, so dass Projekte und 
Dokumente in der Datenbank geschützt sind.

E in e Ver sio n s ko ntr o l l e w ir d f ür  a l l e 
Designänderungen beibehalten und in 
der Datenbank durch den Benutzer mit 
Versionskommentaren aufgezeichnet. 

Ihre Unternehmensdatenbank 
in der Cloud  
Diese cloudbasierte Lösung bedeutet, dass 
alle Daten in einer gemeinsamen, sicheren 
Datenbank mit Webzugriff zentralisiert 
sind. Auf die Daten kann somit dezentral 

zugegriffen werden, sie sind übertragbar 
und sofort verfügbar. 

Nicht-CAD-Nutzer können über einen Web-
browser auf die gleiche Datenbank zugreifen. 
Dor t können sie den Projektstatus und alle 
Ressourcen sehen, CAD-Versionen im Online-
Viewer vergleichen, Berichte ausgeben und mehr.

Kontinuierliche Verbindung 
Auf die ArtiosCAD-Enterprise-Datenbank 
kann rund um die Uhr zugegriffen werden. 
Wenn es keine Internetverbindung gibt, 
ermöglicht der intelligente Datenbank-
Cache Benutzern trotzdem, vollkommen 
ohne Unterbrechung offline zu arbeiten. 

Wenn sie wieder online sind, werden alle 
Änderungen durch den Benutzer aufge-
zeichnet und mit der zentralen Datenbank 
synchronisiert, so dass sichergestellt ist, 
dass alle Daten aktuell und zuverlässig sind. 

Die ArtiosCAD Enterprise-Datenbank steht 
rund um die Uhr online zur Verfügung,und 

Sie haben einen weltweiten Online-Zugang 
zu all Ihren CAD-Projekten.



esko.com

Wichtige ArtiosCAD-Module

ArtiosCAD bietet eine große Auswahl an Modulen, so dass die Lösung an Ihre Anforderungen angepasst 
werden kann. Hier erhalten Sie einen vollständigen Überblick: www.esko.com/ArtiosCAD.

2D-oder 3D-Entwurfslösung
• Erstellen Sie neue Designs mit flexiblen und benut-

zerfreundlichen Tools, die für die Erstellung der 
Verpackung mit wenigen Mausbewegungen und 
Tastenanschlägen optimiert sind.

• Erstellen Sie Designs innerhalb von Sekunden mithilfe 
der umfassenden Bibliothek mit Stilen für Faltkarton 
und Wellpappe.

• Durch die vollständige Integration von Grafiken können 
Sie konzeptuellen Entwürfen durch Produktions-Tools 
einen Mehrwert verleihen.

• Verwandeln Sie ArtiosCAD in ein Informationsverwaltungs-
Tool, indem Sie eine unbegrenzte Anzahl an benutzerdefi-
nierten Attributen zur Datenbank hinzufügen, die manuell 
ausgefüllt oder basierend auf der Geometrie Ihres Designs 
automatisch berechnet werden können.

• Klappen Sie alle flachen Designs in 3D zur 
Qualitätsprüfung und für Kundenpräsentationen auf.

• Setzen Sie Designs aus mehreren Komponenten in 3D zusammen.
• Erstellen Sie 3D-Animationen der Faltreihenfolge, vom 

Zusammensetzen mehrerer Teile oder einer POP-Montage.

Anpassbare Designwerkzeuge
• Erstellen Sie mit den Entwurfswerkzeugen von 

ArtiosCAD wiederverwendbare, parametrische Designs.
• Konvertieren Sie feste Designs in variable Geometrie, um 

unterschiedliche Varianten flexibel erstellen zu können.
• Stellen Sie parametrische Designs Schritt für Schritt nach 

(Playback), um zu untersuchen, wie ein Design erstellt wur-
de, und bearbeiten Sie es während der Wiedergabe.

• Greifen Sie auf eine Bibliothek allgemeiner Geometrie-
Tools zu, um schnell Komponenten zu Designs hinzuzu-
fügen.

• Fügen Sie parametrische Designs zum Formatkatalog 
hinzu, damit sie allen Benutzern zur Verfügung stehen. 

3D-Modellierlösung
• Erstellen Sie 3D-Modelle von Produkten wie Dosen, 

Flaschen, Gläsern und Beuteln.
• Definieren Sie den Querschnitt der Form des 

3D-Produkts oder ändern Sie ihn, um ein Modell mit 
abweichender Form zu erstellen.

• Sehen Sie sich 3D-Modelle von Beispielprodukten an, 
deren Verpackung in ArtiosCAD entwickelt wurde.

• Importieren Sie 3D-Festkörpermodelle aus anderen 
3D-Modellierungsprogrammen direkt in ArtiosCAD.

• Exportieren Sie CAD-Designs als 3D-Modelle in native 
3D-Modellierungsformate.

• Erstellen Sie automatisch genau passende Einsätze 
und Einleger für Verpackungen mit Konturen und 
Ausschnitten basierend auf importierten 3D-Modellen.

Layout-Werkzeuge
• Leistungsfähige Verschachtelungs- und Kopier-Tools 

erstellen Bogenlayouts grafisch.
• Berechnen Sie automatisch Bogenlayouts zur 

Minimierung der Produktionskosten.

• Erstellen Sie ein Layout-Muster mit Produktsegmenten 
und senden Sie sie an führende Palletierungslösungen, 
um doppelte Dateneinträge zu vermeiden und die 
Versandkosten zu optimieren.

ArtiosCAD kann in nahezu jeden Workflow integriert werden 
• Importformate: CFF2, DDES, DDES3, DXF, HPGL, EPS, 

PDF, Elcede
• Exportformate: CFF2, DDES, DDES3, DXF, HPGL, PDF, 

EPS, Elcede, CAPE CIF

• 3D-Importformate: Collada, ACIS, CGM, CATIA, ProE, 
STEP, IGES, SolidWorks, Siemens NX, Inventor, JT oder 
Parasolid 3D-Festkörpermodelle.

• 3D-Exportformate: Collada, STEP, IGES, ACIS, VRML, 
U3D, 3D PDF oder XCGM 3D-Festkörpermodelle

• AVI- und MOV-Filmanimationen

Vorteile für Unternehmen
• Eine zentralisierte Datenbank für Verpackungsprojekte 

für das gesamte Unternehmen und alle Filialen
• Sicherheit und Privilegien für die zentrale Datenbank 

wird durch eine Benutzeranmeldung kontrolliert

• Projektmanagement aller Ressourcen eines 
Verpackungs- oder Display-Projekts 

• Der Online-Zugriff ist rund um die Uhr möglich
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