
10 Dinge, die für 
Werbetechniker in 
Adobe® Illustrator®  
nicht möglich sind



Bei den meisten Werbetechnikern 
wird Adobe® Illustrator® ausgiebig 
dazu eingesetzt, eingehende Dateien 
zu überprüfen und zu korrigieren, 
um so die Aufträge druckfertig zu 
machen. Aber Illustrator® fehlen 
viele jener speziellen Funktionen, 
die für die schnelle und effiziente 
Herstellung von Schildern 
erforderlich sind.

Hier kommt i-cut Suite ins Spiel: 
i-cut Suite ist ein Software-Paket, 
das speziell für die Werbetechnik 
entwickelt wurde.

Die i-cut Suite hilft Dienstleistern auf 
LFP-Druckanlagen und/oder digitalen 
Weiterverarbeitungssystemen,ihre 
Produktion zu rationalisieren. 
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i-cut	 Preflight	 ist	 eine	 simple PDF-Pre-
flighting-Lösung für den großformatigen 
Digitaldruck. 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	 herauszufinden,	 warum	 die	 Datei	
nicht korrekt gedruckt wird. i-cut	 Preflight	
teilt Ihnen das automatisch mit.

1. Schnelles	Preflighting	und	Bearbeiten	
von	eingehenden	PDFs

Sie können den Text sogar dann bearbeiten, 
wenn	 die	 Schriftart	 nicht	 im	 System	 vor-
handen sein sollte. Bearbeiten Sie mehr-
seitige PDF-Dokumente,	 vergrößern	 Sie	

Hoch	entwickelte	Preflighting-Funktionen	helfen	Ihnen,	die	
Produktion	zu	rationalisieren.

Bounding	Boxen,	ersetzen	Sie	ein	Bild	in	nied-
riger	Auflösung	durch	ein	anderes,	wechseln	 
Sie	 von	 RGB	 zu	 CMYK	 oder	 reduzieren	 Sie	
Ebenen	automatisch	(„flatten	image“)	...



i-cut Layout ist eine umfassende Lösung für 
die	Erstellung	und	Bereinigung	von	Schnitt-
pfaden. Außerdem ist sie deutlich leichter 
und	schneller	zu	bedienen.

Spezifische	 Tools	 ermöglichen	 Ihnen,	
Schnittkonturen zu erstellen und zu 
bereinigen,	sogar	bei	Bildern.	Was	in	Adobe® 
Photoshop® oder Adobe® Illustrator® eine 
mühsame, stundenlange Arbeit war, kann 
mit i-cut	Layout	unendlich	viel	schneller	erle-
digt werden.

2. Erstellen Sie Schnittpfade automatisch

Verschwenden	Sie	keine	Zeit	mehr	mit	
der	manuellen	Erstellung	von	Pfaden.
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Befindet	sich	die	Schnittkontur	direkt	auf	der	
Ecke	oder	am	Rand	der	Grafik,	können	Passer- 
ungenauigkeiten	zwischen	Druck	und	Schnitt	
feine	weiße	Linien	verursachen.	

Um	dies	zu	verhindern,	verfügt	 i-cut Layout 
über	 ein	Werkzeug,	 das	automatisch eine 
Drucküberfüllung generieren kann. 

Diese Technologie ist so leistungsstark, dass 
sie	sogar	in	der	Lage	ist,	Bildpixel	zu	klonen,	
wenn	keine	Bilddaten	vorhanden	sein	sollten.	

3. Erstellen Sie Überfüllungen automatisch

Sparen	Sie	Zeit	mit	der	automatischen	
Erstellung	von	Überfüllungen.
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Für	 Banner,	 Flaggen	 oder	 andere	 Tex-
til-Aufträge	 werden	 Grafiken	 oft	 erweitert,	
um Verformungen während des Drucks 
auszugleichen	 oder	 eine	 Druckstoßkante	
hinzuzufügen.	

Mit	der	erweiterten Grafik-Funktion kann 
dies	 leicht	 erreicht	werden,	 indem	die	 vor-
handenen	 Informationen	 –	 selbst	 für	 zwei-
seitige	Grafiken	– gespiegelt	werden	können.

4. Erweitern	Sie	Ihre	Grafik	

Erweitern Sie Grafiken schnell und mühelos.
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Das manuelle Hinzufügen von Marken 
(Ösenmarken,	Dateinamen…)	 erfordert	 Zeit	
und	 kann	 unter	 Umständen	 zu	 Fehlern	
führen. i-cut Layout erledigt das automatisch.

5. Fügen	Sie	automatisch	Ösenmarken	hinzu
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Das	 Verschachteln	 rechteckiger	 Formen	
stellt nicht unbedingt eine große Heraus-
forderung dar, aber das manuelle Ent-
fernen	 von	 Doppelkonturschnitten	 ist	 sehr	
zeitaufwendig.	

i-cut Layout entfernt Doppelkontur-
schnitte – und das beschleunigt den Arbeits-
ablauf erheblich. 

6. Entfernen Sie Doppelkontourschnitte
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Verschachteln Sie jeden Auftrag so wirt-
schaftlich wie möglich: rechteckig, echte 
Formen,	doppelseitige	Aufträge...	

Ein optimiertes Verschachtelungslayout 
spart	Material	und	senkt	die	Produktionszeit.	

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 Schnitt-
kontur	vorgenommen	wird.

7. Verschachteln unregelmäßiger  
Formen
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i-cut Layout sucht nicht nur nach dem 
wirtschaftlichsten Layout, es erstellt auch 
automatisch	 die	 Rückseite	 bei	 zweiseitigen	
Aufträgen. 

Die Entwürfe der Rück- und Vorderseiten 
stimmen daher immer überein, ohne dass 
Sie	 Zeit	 für	 die	manuelle	Handhabe	 dieser	
Aufgabe	verlieren.

8. Verschachteln Sie doppelseitige 
Aufträge automatisch
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i-cut Layout eignet sich ideal für überdimen- 
sionierte Aufträge und Plakatwände. 

Unregelmäßige Aufteilungen können für 
spezielle	 Anwendungen	 definiert	 werden:	
für	Messestandecken,	Wandverkleidungen,	
Ladendisplays…

Als	 Vorlagen	 gespeichert	 verkürzen	 diese	
Kachelungsschemata die Vorbereitungs-
zeit	 bei	 zukünftigen	 Aufträgen	 erheblich.	
Und	 ein	 Montagebericht	 erleichtert	 den	
Zusammenbau.

9. Kacheln	(Tiling)	von	überdimensionierten	Aufträgen
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Wenn alles bereit für die Produktion ist, 
erstellt i-cut	Layout	zwei	Dateien,	

 • eine für den Druck	–	ein	PDF	–	und	
 • eine	zum	Schneiden,	diese	enthält	alle	
relevanten	Schneideinformationen.

i-cut	 Production	 Console	 stellt	 sicher,	 dass	
die	 stanzlosen	 Schnittkonturen	 mit	 dem	
Druckbild	 übereinstimmen.	 Bei	 anderen	
Methoden	 führt	die	 leichte	Verzerrung	zwi-
schen	der	gedruckten	Grafik	und	dem	Kon-
turschnitt	 manchmal	 zu	 unakzeptablen	
Ergebnissen.

Mit	Hilfe	einer	Kamera	 registriert	 i-cut Pro-
duction	 Console	 die	 tatsächlichen	 Abmes-
sungen	 und	 Positionen	 der	 Grafiken	 auf	
dem gedruckten Ergebnis. Dann wird die 
Weiterverarbeitung	 an	 die	 Form	 der	 Gra-
fiken	 angepasst.	 Das	 Ergebnis:	 Ein	 perfekt	
geschnittenes	Bild.

10. Senden Sie den Auftrag mit den  
Schneideinformationen an den Drucker



www.esko.com

Nie wieder Druckprobleme!
PDF-Preflighting	 spart	 Zeit	 und	 löst	 Prob-
leme,	bevor	es	zu	spät	ist.	Verschwenden	Sie	
keine	Zeit	damit	herauszufinden,	warum	sich	
manche	PDFs	einfach	nicht	drucken	 lassen,	
erledigen	 Sie	 einfach	 das	 Preflighting	 und	
beheben Sie dies.

Alles in einem
Erstellen Sie Schnittpfade und Überfüllungen, 
fügen	 Sie	 Ösenmarken	 hinzu,	 Verschachte-
lungen und Kachelungen. Erledigen Sie das 
alles in nur einer Anwendung. Verlieren Sie 
keine	Zeit	beim	Wechseln	zwischen	verschie-
denen Teilen der Software.

Immer das 
kosteneffizienteste Layout
Verschiedene	 Aufträge	 erfordern	 verschie-
dene	Arten	 von	Verschachtelung.	Die	 	 i-cut 
Suite	 stellt	 sicher,	 dass	 Sie	 immer	 das	 effi-
zienteste	Layout	haben.	Das	spart	Zeit	und	
Material.

Testen Sie kostenlos
Besuchen	 Sie	 esko.com/icutsuite oder 
laden Sie eine kostenlose Testversion 
herunter! 

 | Möchten	Sie	mehr	über	
i-cut Suite erfahren? 
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