
Optimieren Ihrer Großformat-Workflows 
Digitaldruck- und Finishing-Workflow

i-cut Suite

Vermeiden Sie Fehler, sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Ausschuss mit der i-cut Suite.

Die i-cut Suite besteht aus verschiedenen Softwarepaketen für die Druckvorstufe, die speziell 
auf die Anforderungen bei der Arbeit mit großformatigen Digitaldruckern oder digitalen 
Weiterverarbeitungssystemen zugeschnitten sind. 

Die i-cut Suite sorgt bei der Großformatproduktion für eine herausragende Effizienz und optimale 
Produktivität – unabhängig von Art, Herkunft oder Vielfalt der eingehenden Auftragsinformationen.



 � Eliminieren Sie Fehler, sparen Sie Zeit und reduzieren Sie 
den Ausschuss mit der i-cut Suite.

 
Die i-cut Suite besteht aus

 • i-cut Preflight: einfaches PDF-Preflight und -Bearbeiten
 • i-cut Layout: Optimierung des Bogenlayouts
 • i-cut Layout Essential: Erstellen von Schilder-Workflows
 • i-cut Production Console: perfekte Passer
 • Automation Engine: Automatisierung der gesamten Druckvorstufe

Optimieren Sie Ihren Großformat-Workflow

i-cut Suite

EINGABE

 PDF PREFLIGHT

LAYOUT-DRUCK & SCHNITTVORBEREITUNG

PDFs

Bilder, EPS, AI...

Automatische 
Fehlermeldung 
und -korrektur

Bearbeiten

Intelligente 
Verschachtelung

Reverso-Verschachtelung Kachelung

SmartMarks

Erstellen von 
Schnittkonturen

Drucküberfüllungen 
erstellen

Wussten Sie schon?

Der i-cut Suite-Workflow kann 
komplett automatisiert werden, vom 
Preflight bis zum Layout.

RIP-basierter
Preflight



DRUCKEN

Großformatdrucker

FINISHING

Perfekte digitale Weiterverarbeitung 
 i-cut Production Console

Schnittinformationen

Wussten Sie schon?

Sie können benutzerspezifische 
Versandkartons direkt aus i-cut Layout 
heraus erstellen.



 � Sind Sie es leid, erst viel zu spät herauszufinden, dass eine 
Datei fehlerhaft ist? Sind Sie es leid, auf verschiedene native 
Anwendungen zurückgreifen zu müssen, um schnell noch 
eine Veränderung vornehmen zu können?

Preflight und Bearbeitung: i-cut Preflight

Mit i-cut Preflight erhalten Sie eine einfa-
che PDF-Preflight-Lösung für den digitalen 
Großformatdruck. 

Dies ist der Beginn eines echten Workflows. 
Probleme werden automatisch gemeldet, 
bevor sie in den Druck gehen können. Es ist 
nicht mehr notwendig, zu Adobe® Illustrator® 
zu wechseln und Zeit damit zu verlieren 
herauszuf inden, warum die Datei nicht 
ordentlich gedruckt wird. i-cut Preflight teilt 
Ihnen das ganz automatisch mit. 

Sie können den Text sogar dann bearbei-
ten, wenn die Schriftart nicht im System 
vorhanden sein sollte. Bearbeiten Sie mehr-
seitige PDF-Dokumente, vergrößern Sie 
Begrenzungsrahmen, ersetzen Sie ein Bild 
in niedriger Auflösung durch ein anderes, 
wechseln Sie von RGB zu CMYK oder redu-
zieren Sie automatisch…

Es ist sogar möglich, Schnittpfade zu erstellen 
oder zu verbessern, sowie Drucküberfüllun-
gen und weiße Separationen hinzuzufügen.

Dank Eskos Workflow-Servers Automation 
Engine kann der Pref light-Vorgang voll 
automatisiert werden. Erstellen Sie Ihre 
Pref light-Prof ile mit i-cut Pref light und 
lassen Sie diese mit Hilfe eines Workflows 
über die Automation Engine ausführen. 
Ist ein manueller Eingrif f nötig, so wird 
eine Mitteilung gesendet und der Workflow 
unterbrochen, damit der Bediener die 
Gelegenheit hat, die Datei zu überprüfen 
und zu korrigieren. Im Anschluss daran wird 
der Workflow sofort fortgesetzt. 

PDF-Bearbeitung und -Preflight leicht gemacht mit i-cut Preflight.



 � Sind Sie es leid, Illustrator® oder Photoshop® öffnen zu müssen, 
um Schnittpfade oder Drucküberfüllungen zu erstellen? 

Vorbereitung der Grafik: i-cut Layout

Schnittkonturen erstellen 
Will man eine Schnittkontur mit Hilfe von Adobe Illustrator oder 
Adobe Photoshop erstellen, bedeutet das normalerweise viel Arbeit. 
Spezielle Werkzeuge ermöglichen es Ihnen, Schnittkonturen zu 
erstellen und zu verändern.

Drucküberfüllungen erstellen
Befindet sich die Schnittkontur direkt auf der Ecke oder am Rand 
der Grafik, können Passerungenauigkeiten zwischen Druck und 
Schnitt feine weiße Linien verursachen. Um dies zu verhindern, 
verfügt i-cut Layout über ein Tool für Beschnittgenerierung. Diese 
Technologie ist so leistungsstark, dass sie sogar in der Lage ist, 
Bildpixel zu klonen, wenn keine Bilddaten vorhanden sein sollten. 

Vermeiden Sie falsche Registrierungen mit dem Tool für 
die automatische Beschnittgenerierung in i-cut Layout.

Erweitern Sie Ihre Grafik
Für Banner, Fahnen oder andere Textil-Aufträge werden Grafiken 
oft erweitert, um das Verzerren während des Drucks auszugleichen 
oder eine Druckstoßkante hinzuzufügen. Mit der erweiterten Gra-
fik-Funktion kann dies leicht erreicht werden, indem die vorhandenen 
Informationen gespiegelt werden, sogar für beidseitige Grafiken. 

Sie können die Schnittkonturen direkt aus 
i-cut Layout erstellen oder bereinigen.

i-cut Layout erweitert die Grafiken, um Verzerrungen 
beim Druck auf Textil zu kompensieren.



Verschachteln
i-cut Layout optimiert das Bogen-Layout. Viereckige 
Formen, unregelmäßige Formen, beidseitige 
Aufträge, Aufträge in Übergröße... i-cut Layout 
liefert Ihnen immer das effizienteste Layout.

Abhängig vom Auftrag gibt es verschiedene Arten 
der Optimierung:

Verschachtelung und Tiling mit i-cut Layout 

True-Shape-Verschachtelung für das kosteneffizienteste Layout.

• Im Gegensatz zu den meisten anderen Anwendungen optimiert i-cut Layout im Fall von unregelmäßigen Formen den 
Bogen, indem die Verschachtelung der Entwürfe anhand ihrer tatsächlichen Schnittkontur vorgenommen wird.

• Wenn mit rechteckigen Formen gearbeitet wird, sorgt i-cut Layout auf ideale Weise dafür, dass der Bogen bei der 
Verarbeitung so wenig wie nur möglich geschnitten wird.

• Muss für einen Auftrag beidseitig gearbeitet werden, so wird automatisch eine Rückseite erstellt, so dass die Entwürfe 
der Vorder- und Rückseite immer übereinstimmen. Darüber hinaus werden Doppelkonturlinien optimiert.

Bei Aufträgen, die häufig nachgedruckt werden, nutzt i-cut Layout das Substrat optimal durch das Einrichten einer maximalen 
Befüllung. Sie erzielen so den bestmöglichen Nutzen aus Ihren Substraten.

Kacheln
i-cut Layout eignet sich ideal für überdimensionierte 
Aufträge und Plakatwände. Dies ermöglicht Ihnen, 
Zwischenräume oder Überlappungen in unterschied-
lichen Größen einzufügen.

Unregelmäßige Aufteilungen können für spezielle 
Anwendungen definiert werden: für Fassaden- und 
Wandverkleidungen, Ladendisplays… 

Als gespeicherte Vorlagen verkürzen diese Kache-
lungs-Schemata die Vorbereitungszeit für zukünftige 
Aufträge erheblich. Ein Montagebericht erleichtert 
die Montage.

Modifizieren Sie separate Kacheln und sparen Sie das Kachelschema als 
Vorlage für zukünftige Jobs.



i-cut Layout Essential

Essentielle Software für die 
Schilder-Herstellung
In i-cut Layout Essential sind alle essentiellen Funk-
tionen für professionelle Werbetechnikunternehmen 
zusammengefasst. Das Hinzufügen von Grafiken, die 
Eingabe der Produktionseinstellungen, das Erstel-
len von Schnittlinien und das Hinzufügen von dyna-
mischen Markierungen, das Exportieren von PDFs 
und Schnittdateien sind die Kernaufgaben in jedem 
Werbetechnik-Workflow.

i-cut Layout Essential läuft sowohl auf Windows als auch 
auf Mac und hat eine einfache, benutzerfreundliche 
Oberfläche, welche die Anlernphase extrem verkürzt.

Verkürzen Sie die 
Vorbereitungszeit 
i-cut Layout Essential ermöglicht Schilderherstellern, 
an mehreren Aufträgen gleichzeitig zu arbeiten, ohne 
dass die Leistungskapazität des Rechners beeinträch-
tigt wird.

Mit i-cut Layout Essential eliminieren Benutzer das 
Fehlerrisiko und reduzieren die Vorbereitungszeit 
auf das absolute Minimum. Das ist der Schlüssel zum 
Erfolg in einer Umgebung, die von Expressbestellungen 
und Aufträgen in kleinen Stückzahlen dominiert wird.

Kostenlos testen
i-cut Layout Essential ist Abonnenement-basiert. 
Wählen Sie anstelle einer großen Investition im Voraus 
kleine monatliche Ausgaben und beenden Sie das 
Abonnement, wann immer Sie möchten. Das ist zum 
einen ideal für Zeiten mit vielen Aufträgen, zum zweiten 
erhalten Sie so immer die neuesten Updates.

Testen Sie den Sign-Making-Editor für Mac und PC 
kostenlos. Download hier: 

https://www.esko.com/de/products/i-cut-suite/
modules/i-cut-layout-essential.

Reduzieren Sie die Auftragsvorbereitungszeit auf das absolute 
Minimum, indem Sie mehrere Aufträge gleichzeitig bearbeiten.

i-cut Layout Essential bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für die 
intelligente Verschachtelung.

Laden Sie 
i-cut Layout 

Essential 
kostenlos 
herunter
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Die Automation Engine verknüpft die einzelnen 
Elemente der i-cut Suite miteinander und auto-
matisiert den gesamten Produktionsablauf in 
der Druckvorstufe.

Dank der Automation Engine stehen alle Funk-
tionen der i-cut Suite in Form von dynamischen 
Workflows, die an Hotfolders gekoppelt werden 
können, zur Verfügung. Dies verringert manu-
elle Eingriffe sowie potentielle Fehlerquellen.

Mit Hilfe von Mac- oder PC-Clients kann der 
Bediener problemlos den Workflow überwachen 
und bei Bedarf anhand einer umfassenden, den 
Status dokumentierenden Auftragsliste intera-
gieren. Aufträge werden automatisch bearbeitet, 
so dass den Bedienern sich ständig wiederho-
lende Arbeiten erspart bleiben.

Die Automation Engine lässt sich außerdem mit 
MIS-Geschäftssystemen integrieren, so dass 
sowohl eine automatische Auftragserstellung 
als auch die Einspeisung der Auftragsparameter 
über XML-Dokumente in den Workflow gewähr-
leistet sind.

Automatisierung

Perfekte Passer mit i-cut Production Console
Wenn alles für die Produktion bereit ist, erstellt 
i-cut Layout zwei Dateien, eine für den Druck, 
ein PDF, und eine für das Schneiden, mit allen 
dafür erforderlichen Informationen.

i-cut Production Console sorgt dafür, dass die 
Schnittkonturen absolut perfekt mit dem Druck-
bild übereinstimmen. Bei anderen Methoden 
führen oft schon kleinste Abweichungen zwi-
schen Druckbild und geschnittener Kontur zu 
inakzeptablen Ergebnissen.

i-cut Production Console misst die tatsächlichen 
Abmessungen und Positionen des Druckbildes 
mit Hilfe einer Kamera aus. Dann erfolgt die 
Anpassung an die Formen der Grafik.
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i-cut Production Console misst die tatsächlichen 
Positionen des Druckbildes aus.

Die Automation Engine 
automatisiert den gesamten 

Produktionsprozess der 
Druckvorstufe, so dass 

den Bedienern sich ständig 
wiederholende Arbeiten 

erspart bleiben. 

www.esko.com/de


