
Esko Farbverwaltung
Eskos Farbverwaltungslösung ist auf vier 
Grundlagen aufgebaut, die Ihnen Mehrwert in 
der Verpackungsproduktion bieten. Erfahren Sie, 
warum die Color Engine die logische Wahl für den 
Verpackungsdruck ist.

4 Gründe für das Arbeiten mit 
der Esko Farbverwaltung:
1. Spektralbasiert
2. Echte Druckfarben-voraussage auf dem Substrat
3. Bereit für die aktuellen Herausforderungen bezüglich  

der Druckfarben
4. Vollständig vernetzt
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4. Vollständig vernetzt. Die Color Engine 
ermöglicht den Benutzern, Farb-Assets 
innerhalb des Workflow in der Lieferkette 
gemeinsam zu nutzen und so Fehler und 
doppelten Aufwand zu vermeiden. (Lesen 
Sie mehr auf Seite 9)

Die Color Engine ist in eine Vielzahl verschie-
denartiger Produkte integriert: Vom Proo-
fing-System und Editor- und Retusche-Tools 
bis hin zu digitalen Frontends (DFE) für eine 
Vielzahl digitaler Druckmaschinen. 

In all diesen Anwendungen unterstützt die 
Color Engine die Farbverarbeitung mit den 
oben angeführten vier Grundlagen, was zu 
einem stabilen Workflow mit Ergebnissen 
führt, die bestens für Verpackungen geeignet 
sind. 

Das macht die Color Engine zur einzig 
logischen Wahl im Verpackungs-Work-
flow für die digitale oder analoge 
Verpackungsproduktion.

Die Esko Color Engine basiert auf vier techni-
schen Grundlagen, die Mehrwert für die Ver-
packungsproduktion bieten.

1. Spektralbasiert. Die Color Engine spe-
ichert alle Informationen über die Druck-
farbe und den Druckprozess als Grund-
lage für die Schritte 2, 3 und 4. (Lesen Sie 
mehr auf Seite 4) 

2. Echte Druckfarbenvoraussage auf 
dem Substrat. Der Algorithmus der 
Color Engine berechnet das Verhalten 
der Spezialdruckfarben, so dass ein 
exaktes Proofing und eine genaue Pro-
duktion ermöglicht werden. (Lesen Sie 
mehr auf Seite 5)

3. Bereit für die aktuellen Heraus-
forderungen bezüglich der Druck-
farben. Die Color Engine ermöglicht 
einen genauen und einfachen Workflow 
für den Digitaldruck und erweiterte Far-
braum-Workflows. (Lesen Sie mehr auf 
Seite 7)

 | 4 Gründe für das Arbeiten mit 
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4. Vollständig vernetzt 
Die Color Engine ermöglicht den Benutzern, Farb-Assets 
innerhalb des Workflow in der Lieferkette gemeinsam zu 

nutzen.

3. Bereit für die aktuellen Druckfarb-Herausforderungen 
Der Color Engine ermöglicht einen genauen und einfachen 
Workflow für den Digitaldruck und erweiterte Farbraum-

Workflows.

1. Spektralbasiert 
Die Color Engine speichert alle Informationen über die 

Druckfarbe und deren Verarbeitung.

2. Echte Druckfarbenvoraussage auf dem Substrat  
Der Algorithmus der Color Engine berechnet das Verhalten 
der Spezialdruckfarben, so dass ein exaktes Proofing und 

eine genaue Produktion ermöglicht werden.
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In der Verpackungsindustrie werden viele 
verschiedene Farben und Substrate ver-
wendet und die Kundenanforderungen und 
Bedingungen bezüglich der Maßeinheiten 
variieren stark. Die Erfassung und das Ver-
walten von möglichst vielen Daten (Spektral-
daten) macht also durchaus Sinn.

(„Delta E“-Werte, die im Lab-Farbraum 
berechnet werden). 

Spektraldaten sind ein Fingerabdruck des 
Farbverhaltens im gesamten Spektrum des 
sichtbaren Lichts; so werden viel mehr Infor-
mationen über die Farbe gespeichert als bei 
der simplen Lab-Messung.

Aus den Spektraldaten kann der Lab-Wert 
der Farbe bei jeder Beleuchtung berechnet 
werden, umgekehrt ist das jedoch nicht 
möglich. Software und Prozesse, die das 
Verhalten eines farbigen Objekts bei ver-
schiedenen Lichtbedingungen berücksich-
tigen müssen (z.B. bei der Druckfarbenre-
zeptur), erfordern Spektraldaten, um richtig 
zu funktionieren.

Der Grundstein für das 
Druckfarbenverhalten
Spektraldaten sind ebenfalls der Grundstein 
für die Berechnung der Druckfarbe auf Sub-
strat und Farbe-auf-Farbe-Verhalten, wie in 
Kapitel 2 erklärt.

Die Esko Color Engine basiert auf spektralen 
Farbdaten. Spektraldaten sind die einzige 
echte Möglichkeit, eine Farbe zu charakteri-
sieren, unabhängig von der Belichtung, vom 
Betrachter und vom Instrument; sie zeichnen 
Informationen darüber auf, wie diese Farbe 
aufgebaut ist. 

Spektraldaten bestehen aus einer Reihe 
von Mustern des farbigen Objekts oder 
der Druckfarbe, die an genau bekannten 
Punkten im Spektrum des sichtbaren Lichts 
aufgenommen wurden.

Genauer als Lab-Farbdaten
Die meisten Farbverwaltungssysteme 
basieren auf „Lab“-Farbdaten. Lab (L*a*b*) 
ist ein System, das drei Zahlen verwendet, 
um zu kodieren, wie eine Farbe bei einer 
spezifischen Lichtbedingung und für einen 
bestimmten Betrachter erscheint. 

Dies ist eine gute Art, die Farbreferenzen 
unter solchen bekannten Bedingungen zu 
definieren, und ebenfalls ist es als Basis für 
Farbdifferenzen und -Toleranzen geeignet 

 | Grund 1: Spektralbasiert
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Modell zu erstellen und in der Druckvor-
stufe genaue Farbauszüge zu erstellen. Es 
ist unpraktisch, jede Kombination der Spezi-
alfarben zu messen („Profil“ erstellen), auch 
wenn in der Praxis diese Kombinationen auf 
Verpackungen vorkommen, wenn eine Spe-
zialfarbe eine andere Farbe überdruckt.

Sonderfarben-
Überdruckmodell
Um dieser Herausforderung zu begegnen, 
hat Esko vor mehr als zehn Jahren 
das erste kommerzielle „Sonderfar-
ben-Überdruckmodell“ in einem Verpa-
ckungs-Workflow entwickelt. Dabei werden 
Spektraldaten zu jeder Druckfarbe ver-
wendet, so kann das Verhalten bei Farb- 
überdrucken vorausberechnet werden, 
beispielsweise bei Tintenstrahl-Proofs 
für den Designer, Markeninhaber oder 
Druckvorstufen-Bediener. 

Eine genaue Vorausberechnung ermöglicht, 
das gewisse Erwartungen gestellt werden und 
dass Farbänderungen an der Verpackung 
digital vorgenommen werden können, lange 
bevor diese die Druckmaschine erreicht.

Die weltweit häufigste Druckmethode ist 
der Standard-Vierfarb-Druck CMYK (Cyan, 
Magenta, Yellow, Black). In der Verpackungs-
industrie bietet dies jedoch nicht den Far-
braum („Gamut“) und die Wirkung im Regal, 
die von den Markeninhabern verlangt 
werden. 

Daher werden oft spezielle Druckfarben 
(„Sonderfarben“) für Verpackungen ver-
wendet. Diese Druckfarben unterscheiden 
sich von Auftrag zu Auftrag, je nach Marke, 
so dass ein typischer Drucker Hunderte von 
Farben in Gebrauch hat. Zusätzlich werden 
bei Verpackungen viele verschiedene Druck-
prozesse verwendet, unter anderem Offset-, 
Flexo- und Tiefdruck.

Farbverhalten 
vorausberechnen
Um die Erwartungen für die gesamte Ver-
packungs-Lieferkette zu erfüllen, muss 
das Verhalten der Spezialfarben mit einem 
hohen Genauigkeitsgrad vorausberechnet 
werden.  Dies ist erforderlich, um Soft- und 
Hardcopy-Proofs, virtuelle und physische 

 | Grund 2: Echte Druckfarbenvor-
aussage auf dem echten Substrat 
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ben-Überdruckmodell in der Color Engine 
weiter verbessert, um noch genauere Ergeb-
nisse zu liefern, die an die spezifischen 
Druckprozesse angepasst sind, die bei 
Verpackungen verwendet werden, wie bei-
spielsweise Flexo.

Sogar wenn die Color Engine bei digi-
talen Druckanwendungen verwendet wird 
(wobei hier Spezialfarben selten verwendet 
werden), dann ist die genaue Farbmodellie-
rung von Color Engine wertvoll. 

In vielen Fällen ist es erforderlich, dass der 
digitale Druck zu einem analogen aus einer 
vorigen Auflage passt (beim Flexodruck bei-
spielsweise) – in diesem Fall kann die Color 
Engine eine Berechnung des analogen 
Druckresultats bieten und dies auf das digi-
tale Druckergebnis anwenden, um ein pas-
sendes Ergebnis zu erzielen.

Druckfarbprofilerstellung
Die Druckfarbprofilerstellung kann durch das 
Drucken eines Testcharts erstellt werden; 
dabei muss nur die Spezialfarbe in Kombina-
tion mit Schwarz gedruckt werden (so dass 
die Deckkraft gemessen werden kann).

Das Farbmodell kann sogar nützliche Infor-
mationen aus einem einfachen Gradiations-
streifen herausholen. Das erfordert lediglich, 
dass die Druckfarbe ohne die Kombination 
mit zusätzlichen Farben gedruckt werden 
kann. Diese Art von Diagrammen ist oft 
schon aus einer Produktionsdatei (Kontroll-
streifen) erhältlich oder aus einer Farban-
rollung oder einem Farbstandard.

Genaue Farbmodellierung 
für den analogen und 
digitalen Druck
Wenn Farbkorrekturen in der Druckma-
schine vermieden werden, so spart das Zeit 
und verhindert Fehler und abgelehnte Auf-
träge beim Drucker, wie es sich über viele 
Jahre gezeigt hat. Esko hat das Sonderfar-

 | Grund 2: Echte Druckfarbenvoraussage  
auf dem echten Substrat 
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Die Verwendung eines solchen festen Farb-
satzes bietet einen Farbraum, der für den 
Druck der meisten Markenfarben ausreicht 
und ermöglicht schnelle Umrüstzeiten, da 
immer dieselben Farben verwendet werden.

Das Drucken mit sechs oder sieben Farben 
führt zu neuen Herausforderungen in der 
Farbverwaltung. Die Standard-Profilerstel-
lungsmethode der Branche („ICC-Profiler-
stellung“) hat starke Einschränkungen, wenn 
mit mehr als vier Farben gearbeitet wird, 
und bietet daher keine sehr genauen Resul-
tate, wenn sie in erweiterten Farbrauman-
wendungen benutzt wird. 

Verwendung von 
Spektraldaten
Esko hat sein System für den intelligenten 
Einsatz von Spektraldaten entwickelt, wobei 
genaue Stichproben nur von den nützlichen 
Bereichen des Druckfarbraum genommen 
werden. Sogar wenn sieben Farben ver-
fügbar sind, ist es unwahrscheinlich, dass es 
von Nutzen ist, eine spezifische Farbe aus vier 
Farben zu berechnen, denn in vielen Fällen 
ergeben drei Farben das beste Resultat.

Wie oben beschrieben werden Verpa-
ckungen heutzutage meistens mit einer 
Kombination von Spezialfarben gedruckt. Es 
ist jedoch unpraktisch, Spezialfarben in einer 
digitalen Druckmaschine zu verwenden. 

Der Digitaldruck ist so ausgelegt, dass er 
bei Kleinauflagen und variablen Daten wirt-
schaftlich ist – dazu passt es einfach nicht, 
für jeden Auftrag die Spezialfarben wechseln 
zu müssen. 

Es ist nicht akzeptabel, beim Drucken auf 
einer digitalen Druckmaschine beim Stan-
dard-Vierfarbdruck zu bleiben: Der Farbraum 
(„Gamut“) der CMYK-Farben ist beim Druck 
vieler Markenfarben nicht ausreichend. 

Erweiterter Farbraum
Daher verwenden vielen digitale Druckma-
schinen einen Farbsatz mit „erweitertem 
Farbraum“ von sechs oder gar sieben 
Farben, wie CMYKOG (CMYK plus Orange 
plus Grün) oder CMYKOGV (CMYK, Orange, 
Grün, Violett).

 | Grund 3: Bereit für die aktuellen  
Druckfarb-Herausforderungen
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und einem festen Farbsatz zu produzieren, 
so dass keine Spezialfarben oder Farb-
wechsel in der Druckmaschine erforderlich 
sind.  

Esko Equinox-Software ermöglicht 
(zusammen mit der Color Engine), dass in 
diesem Workflow genaue Proofs gemacht 
werden, bevor es in die Druckmaschine 
geht, und Aufträge, die vorher mit Spezial-
farben durchgeführt wurden, können leicht 
zur Nutzung eines festen Druckfarbensatzes 
umgewandelt werden.

als 5% bei bestimmten Druckprozessen, 
müssen „“wegoptimiert“ werden, um ein kör-
niges Erscheinungsbild oder instabiles Dru-
cken zu vermeiden. 

Genaue 
Markenfarbenreproduktion
Die Esko Color Engine berücksichtigt all diese 
Faktoren, daher kann sie mit Leichtigkeit 
genaue und stabile Farbresultate für digitale 
Druckmaschinen mit sechs oder sieben Farben 
produzieren, was zu einer guten Reproduk-
tion von Markenfarben und einem einfachen 
Workflow führt.

Es ist nicht nur das digitale Drucken, das 
davon profitiert. Fortschritte in der Druckma-
schinen-, Platten- und Druckvorstufen-Tech-
nologie haben es ermöglicht, dass in Flexo- 
und Offset-Druckermaschinen ebenfalls 
feste Druckfarbensätze mit erweitertem Far-
braum verwendet werden können.

Ganze Fabriken wurden errichtet, um Verpa-
ckungen mit einer analogen Druckmethode 

Die Esko Color Engine berücksichtigt den 
Druckbarkeitsfaktor genau wie einfache 
Farbgenauigkeit in einer ∆E-Formel. 

Der Farbauszug muss gleichmäßig sein, 
besonders bei Übergängen oder Bildern, 
die ursprünglich als PANTONE® oder andere 
Kundenfarben ausgeführt wurden, und die 
jetzt in einen digitalen Prozess mit sechs 
oder sieben Farben konvertiert werden. 

Die Anzahl der Druckfarben, die in einem 
gerenderten Farbbereich verwendet wird, 
muss optimiert werden, da bei der Verwen-
dung von weniger Druckfarben ein stabileres 
Resultat beim Drucken erreicht wird – aber 
es sollten Farben sein, die näher an der ori-
ginalen Zielfarbe liegen. 

Die Effekte des Halbtonverfahrens (Rastern) 
müssen berücksichtigt werden, da Moiré-
Muster entstehen könnten, wenn mehrere 
Druckfarben mit dem gleichen Rasterwinkel 
verwendet werden. Ein kleiner Prozentsatz 
der Druckfarbe, beispielsweise weniger 

 | Grund 3: Bereit für die aktuellen 
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sicheren Login und ein DRM (Digital Rights 
Management)-System. 

Alle Akteure im Workflow, vom Markenin-
haber und Designer bis zur Farbrezeptur 
und zum Druck, sind durch eine gemein-
same Farbdefinition synchronisiert.

Die Kommunikation der Farbe innerhalb 
eines Workflows unter der Verwendung 
der Color Engine Datenbank, oder über die 
ganze Lieferkette hinweg unter der Verwen-
dung von PantoneLIVE, bietet Konsistenz 
und Genauigkeit – dadurch, dass sicher-
gestellt wird, dass alle Komponenten und 
Akteure mit einer gemeinsamen Definition 
arbeiten. Ohne dies können Fehler weiter-
gegeben werden und unentdeckt bleiben.

pelten Dateneinträgen, Fehlern und nicht 
erfüllten Erwartungen. 

Die Esko Color Engine bietet eine zentrale 
Datenbank, die alle relevanten Farb-Assets 
wie Profile, Markenfarbendefinitionen und 
Farbstrategien (Sammlungen von Work-
flow-Einstellungen) enthält. 

Wenn neue Markenfarben entwickelt 
werden, oder wenn die Farben geändert 
werden, haben alle Bediener und Work-
flow-Schritte sofort darauf Zugriff.

Verbinden mit PantoneLIVE
Die Color Engine stellt ebenfalls den ersten 
Produktions-Workflow dar, der sich mit der 
PantoneLIVE-Cloud vernetzen kann. 

PantoneLIVE bietet eine Bibliothek mit Mar-
kenfarbendefinitionen, definiert als echte 
Druckfarbe auf echtem Substrat. Diese 
Bibliotheken sind in der Cloud verfügbar, 
also kann man von überall aus darauf 
zugreifen, natürlich kontrolliert durch einen 

Die Farbe wird bei einem Schritt des Work-
flows nicht nur von einem Bediener ver-
waltet, oder von einem Unternehmen oder 
Beteiligten in der Verpackungs-Lieferkette. 

Die Produktion von Verpackungen invol-
viert viele Parteien, und jede muss darauf 
achten, die Farbinformationen korrekt 
zu verwalten, um optimale Ergebnisse zu 
erzielen. 

Innerhalb eines Teams (wie etwa einer 
Druckvorstufenabteilung) müssen meh-
rere Bediener an den Farbdaten in Dateien 
arbeiten; genaue Proofs und endgültige Farb- 
auszüge müssen für die Plattenerstellung 
und/oder das Drucken erstellt werden.

Effiziente 
Farbkommunikation
Eine effiziente Farbkommunikation ist 
extrem wichtig. Alle Bediener im Team und 
alle Beteiligten in der Lieferkette müssen mit 
einem gemeinsamen Datensatz arbeiten. 
Nicht vernetzte Workflows führen zu dop-

 | Grund 4: Vollständig vernetzt
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 � Mit den Esko-Lösungen wurden Standardi-sierung und Proofing 
von Prozessfarben möglich gemacht.

- RAKO ETIKETTEN
- Stefan Behrens, Prepress Manager

 � Durch den Farbabgleich mit den Esko-Tools sind unsere Kunden 
zufrieden mit unseren Proofs. 

- NORTH STATE FLEXIBLES LLC (USA)
- Hugh Farrell, Prepress Manager

 � Mit Esko sind wir meist in der Lage, die Proofs mit ein paar schnellen, 
kleineren Änderungen auf der Druckmaschine anzupassen. 

- LONE STAR CORRUGATED CONTAINER CORPORATION (USA) 
- Joe Phipps, Prepress

Die Color Engine von Esko ist die Farbverwaltung für die Verpackungsindustrie. Möchten Sie mehr erfahren? 
Kontaktieren Sie uns unter info.eur@esko.com oder besuchen Sie uns unter www.esko.com.

 | Möchten Sie mehr erfahren?

 � Wir sind es unserem Ruf schuldig, absolute Farbqualität und 
Konsistenz gegenüber unseren Markeninhabern zu liefern. 
Die Partnerschaft mit Esko hat unsere Kompetenz noch 
intensiviert. 

- DSN
- Erik de Cloe, Director Operations

 � Mit der Lösung von Esko können wir Farbinformationen 
schnell und leicht gemeinsam nutzen. Das spart uns viele 
Stunden Zeit, die wir früher für Farbkonversionen und 
Retusche benötigt haben.

- VCG CONNECT
- David Piercy, Production Director


