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Druckvorstufen-Spezialisten müssen ihre Entwürfe schnellstmöglich in druckfertige Dateien 
umwandeln können. Um kurzfristige Termine einhalten zu können, braucht es einen äußerst 
produktiven Workflow, ohne dass die Qualität dabei beeinträchtigt wird. 

Bei der Arbeit mit PDF-Dateien in Adobe® Illustrator bieten Eskos interaktive Druckvorstufen-
Anwendungen die besten Druckvorstufen-Produktionswerkzeuge auf Mac und PC.



Preflight
Ihre Druckdateien müssen den Rahmenbedingungen 
des angestrebten Druckvorgangs gerecht werden. Des-
halb ist der Preflight ein ganz wichtiger Schritt inner-
halb Ihres Workflows.

Überprüfen Sie, ob Ihre Dateien den spezif ischen 
Eigenschaften und Einschränkungen entsprechen: so 
vermeiden Sie das kostspielige Anhalten der Druckma-
schine. Entdecken Sie innerhalb nur weniger Sekunden 
fehlende Schriftarten und Grafiken, niedrige Auflösun-
gen oder RGB-Bilder, Kleinschrift, dünne Linien...und 
zoomen Sie automatisch zu diesen Fehlern.

Thin Parts 
Thin Parts ist ein einzigartiges Werkzeug zur Qualitäts-
kontrolle: es kann alle Bereiche einer Datei, die nicht 
druckbare dünne Stellen beinhalten, während der 
Produktionsvorbereitung markieren. Die fehlerhaften 
Stellen lassen sich mit einem speziell dafür geeigneten 
Werkzeug beheben.

Um über eine 
einheitliche 
Eingabe-Checkliste 
zu verfügen, können 
die Anwender 
Preflight-Tickets 
gemeinsam nutzen.

Import und Export von 
Grafiken
Mit ArtPro+ können Sie direkt an PDF-Dateien mit einem 
soliden Satz an Bearbeitungsfunktionen arbeiten, die 
Ihnen helfen, die Grafiken für die Druckproduktion vor-
zubereiten. ArtPro+ öffnet normierte PDFs, importiert 
ArtPro-Dateien und speichert außerdem Metadaten wie 
Barcode- oder Rasterinformationen. 

Grafikdesigns werden zu voll editierbaren Dateien, indem 
sie durch einen leistungsfähigen Importmechanismus in 
ArtPro oder PackEdge/Plato geöffnet werden.

Importieren Sie jede beliebige PDF-, PS- und EPS/DCS-
Datei in den Druckbereich und greifen Sie dabei auf die 
Adobe® PDF-Bibliotheken zurück. Sowohl Dokumentstruk-
turen wie etwa Ebenen, Gruppen und Verbindungen als 
auch Objekteigenschaften wie zum Beispiel Füllungen, 
Striche, Transparenzen oder Farbmischungen bleiben 
weiterhin editierbar.

 
 
 
 
Neben umfassenden Preflight-Funktionen bietet der Import-
f ilter höchste Kontrolle über die eingelesenen Dateien, 
z.B. beim Anlegen der Farbseparationen, der simultanen 
Druckfarbkonvertierung nach Opaltone©, Hexachrome®, 
Indichrome® oder anderen Multicolor-Systemen, dem OPI-
Austausch und der Schriftenverwaltung.

Alle importierten Dateien werden durch für die Produk-
tion wichtigen Metadaten ergänzt. DeskPack PDF Import 
sorgt für eine verbesserte Vorgehensweise bei der Kon-
vertierung von PDF-Dateien in das Adobe Illustrator-For-
mat. Neben den typischen PDF-Eigenschaften wie etwa 
Ebenen lassen sich spezif ische normalisierte PDFDaten 
von ArtPro, PackEdge sowie Automation Engine besser in 
Illustrator-Objekte umwandeln.

Qualitätskontrolle



Hochauflösende Ansicht der Farbauszüge
Dank der hochauflösenden Darstellung der Farbauszüge, die der 
Viewer bietet, ist es so, als würden Sie die tatsächlichen Druck-
platten überprüfen. Eine Reihe von SmartView-Einstellungen hilft 
dem Anwender dabei, sich auf kritische Bereiche zu konzentrieren 
und die notwendigen Korrekturen vorzunehmen. Der Viewer ver-
fügt über Farbauszug-Vorschau, Farb-Vorschau, TAC (Total Area 
Coverage)-Vorschau, Flexoplatten-Vorschau, Flexodruck-Vorschau, 
Moiré-Erkennung und Registration Error-Vorschau sowie über einen 
präzisen digitalen Dichtemesser. Überdrucke, Transparenzen und 
Stellen mit Ausbrüchen können hervorgehoben werden.

Moiré-Erkennung
Der Viewer verfügt über eine zusätzliche Vorschau-Funktion, um 
mögliche Moiré-Bereiche zu markieren. Fehlerhafte Winkel, Raster 
und Punktformen können im gesamten Dokument hervorgehoben 
werden.

Flexoplatte / Druckansicht
Minimale Tonwerte und Brüche in den hellen Farbwerten erfordern 
die ganz besondere Aufmerksamkeit der Mitarbeiter in der Flexo-
druckvorstufe. Der Viewer kann das zu erwartende Verhalten auf der 
Platte und der Druckmaschine simulieren und so Fehler zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt aufspüren. Überprüfen Sie, wo es Brüche 
in der Farbabstufung gibt, und sehen Sie nach, ob die Grafiken in 
der Datei Ihrer Flexodruckmaschine korrekt angepasst wurden.

Mit dem Viewer vergleichen
Vergleichen Sie zwei Dateien und finden Sie die Unterschiede auf 
sichere Art und Weise. Dies ist bei unterschiedlichen Versionen 
ebenso möglich wie bei Varianten.

Ansicht

Der Viewer zeigt die Unterschiede deutlich.



Studio Designer fügt Ihrem Editor eine 3D-Vorschau hinzu. 

Sie können Konstruktionsdateien von ArtiosCAD, Collada-Dateien 
etc. einfügen. Stellen Sie die Verpackung direkt in 3D dar, kom-
plett mit allen Grafiktexturen. Navigieren Sie in 3D, zoomen Sie in 
Problembereiche; die sich automatisch drehende Arbeitsfläche 
erleichtert Ihnen dabei die Arbeit.

Designer reduziert den Zeitaufwand beim Erstellen eines Modells, 
spürt Fehler im Entwurf wesentlich schneller auf und arbeitet prä-
zise – nicht anhand von Vermutungen wie im zweidimensionalen 
Bereich. Für Faltschachteln und Wellpappeverpackungen werden 
die Konstruktionsentwürfe von ArtiosCAD oder dem Studio Toolkit 
für Schachteln zur Verfügung gestellt. Für flexible Verpackungen 
bietet Esko das Studio Toolkit für flexible Verpackungen an.

Design “im Kontext”
Studio Designer zeigt nicht nur die einzelnen Aspekte eines Ver-
packungsprojektes, sondern zeigt sie auch “in einem Kontext”.

Verkürzen Sie den Freigabeprozess: exportieren Sie die Ergebnisse 
direkt als dreidimensionales PDF, U3D, Collada oder TIFF und schi-
cken Sie Ihrem Kunden Softproofs.

Arbeiten in 3D

Die 3D-Vorschau lässt Sie Fehler bereits zu Anfang 
Ihres Workflows entdecken.

Häufig auftretende Fehler werden sofort aufgedeckt. 
Hier: Grafiken befinden sich auf der falschen Seite der 
Naht.

Der Fehler wurde rechtzeitig gefunden. Das Problem 
mit der Naht wurde behoben.

Studio Designer zeigt Beutel in einem Karton.



Revolutionäre Schnittstelle: Alle 
Tools stehen mit einem Handgriff 
zur Verfügung
Die intuitive Benutzeroberfläche von ArtPro+ macht 
die Druckvorstufe so einfach wie noch nie. Über ein 
Auswahlrad für die Tools, das wie ein Kompass funk-
tioniert, erhalten Sie stets unmittelbar Zugriff auf das 
richtige Tool.

Durch die intuitive Benutzeroberfläche können Bedie-
ner komplexe Bearbeitungen durchführen, ohne vorher 
ein langes Training zu absolvieren.

Einfacheres Bearbeiten
Alle Objekte – seien es Strichgraf iken, reine Texte 
oder Bilder – können hinsichtlich Form, Farbe, Raster, 
Transparenz, Farbmischung und ihrer Einbindung in 
die Dateistruktur (verbindet Gruppen und Ebenen) 
überprüft werden. Und jeder dieser Parameter lässt 
sich ganz leicht verändern.

Text kann bearbeitet werden; selbst solche Texte, die 
im PostScript oder PDF getrennt wurden, lassen sich 
wieder zusammenfügen.

Alle denkbaren Arten von Verläufen können festge-
legt werden, Bilder lassen sich platzieren und Profile 
können anderen Farbauszügen in der Datei zugeordnet 
werden. Viele Bildformate werden dabei unterstützt: 
TIFF, EPS, DCS, PDF. Sämtliche Dateielemente – selbst 
Bilder – können Sonderfarben verwenden und sind 
keineswegs auf vier Farben oder CMYK beschränkt.

Das Erstellen eines Strichcodes ist ganz einfach und 
für viele Industriestandards möglich. Sowohl das uner-
lässliche Überprüfen auf Lesbarkeit als auch das Anpas-
sen von Druckverzerrungen sind integrierte Funktionen.

Mit Hilfe der ausgereiften Cleanup- und Bearbeitungs-
funktionen können selbst die komplexesten Verpa-
ckungsentwürfe im Detail analysiert und rasch wei-
terverarbeitet werden.

Unübertroffene Produktivität

Combipress support
Komplexe Verpackungen werden oftmals mit verschie-
denen Druckverfahren gedruckt. Digitale Drucker mit 
angeschlossenen Flexo-Geräten oder Flexo-Drucker 
kombiniert mit Siebdruckern sind nur zwei Beispiele 
für solche Kombi-Druckmaschinen.

Da jede Drucktechnik ihre eigenen spezifischen Voraus-
setzungen für Preflight, Überfüllen und Ausgabe mit 
sich bringt, kann ein spezielles Farbmerkmal festgelegt 
werden, um die Druckmethode zu bestimmen. Dieses 
Merkmal wird während des gesamten verbleibenden 
Workflows berücksichtigt.

Tintenverwaltung Strichcode-Erstellung.



 � Wir arbeiten seit 20 Jahren mit 
Lösungen von Esko - seitdem 
haben wir die Arbeitskräfte 
in der Druckvorstufe 
um 85 Prozent reduziert 
und gleichzeitig unsere 
Produktionsmenge verdoppelt. 
So lassen sich Produkte 
schneller einführen.
HUGH FARRELL,  
DRUCKVORSTUFENLEITER,  
NORTH STATE FLEXIBLES LLC

 � Unsere enge Zusammenarbeit 
mit dem Esko-Team sorgt 
dafür, dass wir immer auf dem 
neusten Stand sind.
STEFAN BEHRENS,  
DRUCKVORSTUFENLEITER,  
RAKO ETIKETTEN

 � Aufgrund beständiger 
Neuerungen ist Esko immer am 
Puls der Zeit. Und wir können 
dadurch immer mehr Leistung 
bringen.
DAVID PIERCY,  
PRODUKTIONSLEITER,  
VCG CONNECT

 � Dank der Zusammenarbeit 
unserer beiden Unternehmen 
ist es uns gelungen, die 
Produktionsleistung zu 
verbessern, indem wir die 
Fehlerquote um mehr als die 
Hälfte reduzieren konnten. 
Darüber hinaus gibt es bei uns 
so gut wie keine Bedienerfehler 
mehr.
ERIK DE CLOE,  
PRODUKTIONSLEITER,  
DNS

 � Die Tools von Esko haben 
es uns ermöglicht, die 
Druckvorstufe intern 
abzuwickeln, so dass wir 
nicht nur schneller reagieren, 
sondern zudem die Kosten 
senken und unsere Gewinne 
steigern konnten.
JOHN MCLEOD,  
PRÄSIDENT & CEO,  
LONE STAR CORRUGATED  
CONTAINER CORPORATION  



Instant Trapper
ist die bei weitem einfachste interaktive Trapping-Lösung, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Sie müssen für 
das Trapping oder Anwenden von Pull-Backs auf mehrfarbige Objekte nur noch die beiden Elemente anklicken, 
die es zu überfüllen gilt. Alle Traps werden auf einer separaten Ebene angelegt, während die Mittellinien automa-
tisch berechnet werden.

Überfüllen

Instant Trapper ist die einfachste interaktive Trapping-Lösung auf dem Markt erhältlich.

PowerTrapper 
Mit PowerTrapper haben Sie die Transparenzen und Farbmischungen der modernsten Grafikdateien fehlerfrei 
im Griff. Dieses Überfüllungsmodul geht auf die Bedürfnisse jeder Verpackung ein und weiß mit speziellen Farb-
paaren, deckenden Farben, Lacken, Weißplatten, Unterfüllung bei angereichertem Schwarz etc. umzugehen. Alle 
berechneten Trap-Objekte landen in einer neuen, separaten Ebene und können weiterhin mit einem speziellen 
Tool bearbeitet und verändert werden.

Um alle Ausnahmen zu speichern, können PowerTrapper Parameter hinzugefügt werden.

PowerTrapper kann Etiketten, flexible Verpackungen sowie
Faltschachteln auf höchst effektive Weise überfüllen.

PowerTrapper verfügt über eine Voreinstellung zum “Reverse
Trapping” für die Überfüllung von Metalldosen.



PowerLayout
ist ein leistungsstarkes Tool für die Gestaltung von 
druckfertigen Layouts für Hersteller von Etiketten und 
flexiblen Verpackungen. Es ist das Verbindungsstück 
zwischen der Druckvorstufe und der Druckerei. Es 
bietet eine bessere Kontrolle und verringert sowohl die 
Fehlerquote als auch die Kosten dank eines optimalen 
Plattenlayouts, das betriebsintern erstellt werden kann. 
Das Arbeiten mit Vorlagen, die sogar Marken enthalten 
können, ist nur eine der Möglichkeiten, um die Druck-
vorbereitungszeit zu reduzieren.

 
Immer mehr Etiketten und Verpackungen sind sowohl 
auf der Außen- als auch auf der Innenseite bedruckt. 
PowerLayout ermöglicht die automatische Layouter-
stellung der Rückseite, während Vorder- und Rückseite 
gleichzeitig dynamisch aufeinander abgestimmt werden.

Dieses Modul ist für ArtPro, Plato und DeskPack erhältlich.

Step-and-Repeat-Verfahren

PowerStepper
Ein fehlerfreies automatisches Plattenlayout wird durch 
das PowerStepper Modul gewährleistet. Dies geschieht 
dank eines intelligenten CAD-Imports. Native ArtiosCAD- 
Fertigungsdateien, CFF2 sowie DDES werden unter-
stützt. Da auf die Layout-Informationen der Stanzform-
Fertigungsdatei zurückgegriffen werden kann, ist für 
eine perfekte Übereinstimmung von Schnitt und Druck 
gesorgt. Die Grafiken sind an die Stanzformen gebun-
den, um so ungewollte Veränderungen zu verhindern.  
 

 
Werkzeuge zur Positionsnummerierung und Freistel-
lung verbessern die Leistung in der Druckvorstufe ganz 
erheblich. Smartflapping ermöglicht es Ihnen, überlap-
pende Grafikteile effektiv auf der Platte anzuordnen.

Dieses Modul ist derzeit für ArtPro und Plato erhältlich.

PowerStepper erstellt Step-and-Repeat-Layouts auf der Basis von 
CAD-Daten.

PowerLayout erstellt druckfertige Layouts für Hersteller von Etiketten und flexiblen Verpackungen.



PowerOptimizer
Dieses Modul für die automatische Aufteilung der Eti-
ketten sorgt immer für das bestmögliche Bogenlayout: 
nämlich jenes, das Abfall ebenso vermeidet wie Druck-
überschuss. So erhalten Sie Vorschläge für Layouts, die 
sich an der gewünschten Auflagenhöhe orientieren oder 
aber an der maximalen Abfallmenge pro kompletten 
Bogen und der erlaubten Überschussmenge pro Etikett.

Dieses Modul ist derzeit für ArtPro und Plato erhältlich.

Automatische Erstellung von 
Kontrollelementen bei der 
Druckproduktion

Marken 
Diese Marken sorgen für die Automatisierung komplexer 
und zeitintensiver Arbeitsvorgänge wie das Hinzufügen 
von Farbstreifen, Barcode-Umrandungen, Paßmarken, 
auftragsspezif ischen Infos… Die Marken werden in 
Relation zu den Page Boxes oder Rastermaßen gesetzt 
und passen sich dynamisch an die Dimensionen des 
vorliegenden Auftrags an. Außerdem verwenden sie 
automatisch die zum Auftrag gehörenden Druckfar-
ben, so dass der Anwender niemals manuell bei der 
Farbgebung und Platzierung eingreifen muss. 

SmartNames
Wenn Sie mit der Automation Engine verknüpft sind, 
können Sie mit den SmartNames spezifische Informa-
tionen wie etwa Auftragsnummern oder Kundeninfor-
mationen einholen und weiterverwenden.

Metadaten wie Druckfarbenbezeichnungen, Rasterungs-
parameter, Auftragsversionen und sogar Informationen 
zur Farbdeckung lassen sich mit Marken kombinieren. 
So können für die Produktion unabdingliche Informatio-
nen am Bildschirm, auf Ausdrucken oder aber Platten 
auf zuverlässige Weise visualisiert werden.

Die Marken werden in Relation zu den Page Boxes oder Rastermaßen gesetzt und passen sich 
dynamisch an die Dimensionen des vorliegenden Auftrags an.



Einbindung von CAD und Grafik
Verpackungsentwickler und Grafikdesigner müssen 
ohne Konvertierungsschwierigkeiten miteinander kom-
munizieren können. Unsere Editoren arbeiten sowohl 
mit dem branchenweit wichtigsten nativen CAD-Daten-
format ArtiosCAD als auch mit allgemeinen Formaten 
wie CFF2, DXF und DDES.

Viele Druckfehler entstehen, weil die Druckbilder nicht 
wirklich der Konstruktionsdatei entsprechen. Nachdem 
der konzeptionelle Entwurf einer Verpackung fertigge-
stellt worden ist, arbeiten verschiedene Parteien an der 
Grafik oder an der Konstruktion des Auftrags – und das 
oftmals auch noch in unterschiedlichen Anwendungen.

Erst wenn es während des Produktions-Workf lows 
zum Weiterverarbeiten oder Auffüllen kommt, treffen 
beide Seiten wieder aufeinander. Fehler zu einem so 
fortgeschrittenen Zeitpunkt innerhalb des Produkti-
onsprozesses sind inakzeptabel. Und deshalb werden 
normalerweise physische Modelle konstruiert, die 
während der Proof ing-Phase zur Qualitätsprüfung 
verwendet werden.

Mit Studio Designer können Sie die Angleichung von 
CAD und Graf ik während des gesamten Workf lows 
überprüfen. Jeder Fehler wird gefunden, ohne dass 
auch nur ein einziger richtiger Proof erstellt werden 
muss. So sparen Sie Zeit und Geld.

Für das CAD-basiertes Step-and-Repeat kann das 
Ausrichten der einzelnen Dateien automatisch erfol-
gen. Dies geschieht anhand der MFG-Information von 
ArtiosCAD, um das Layout zu erhalten.

Integration

Die CAD-Daten und die Grafiken sind eingebunden.



Aus jeder der interaktiven Bearbeitungsprogramme (ArtPro+, ArtPro, DeskPack, PackEdge, Plato) können Sie nun 
einen Workflow starten.

Workflow-Server

Automation Engine 
Automation Engine setzt neue Maßstäbe in der Automatisierung der Druckvorstufen-Workflows. Es 
handelt sich hierbei um  einen modularen Workflow-Server mit dynamischen Workflows, die ganz leicht 
eingerichtet und bedient werden können.

Die Automation Engine garantiert Ihnen erhöhte Leistungsfähigkeit und größeren Durchsatz, während 
Sie gleichzeitig Zeit und Geld einsparen. Es handelt sich hierbei in der Tat um eine bemerkenswerte Ant-
wort auf die täglichen Herausforderungen, mit denen sich Druckprofis konfrontiert sehen, wenn sie die 
Qualität verbessern und sowohl Fehler als auch Kosten reduzieren wollen.

Ein Modul namens ”Shuttle” bietet jenen Anwendern, die nur eingeschränkt mit dem Workflow interagie-
ren, eine einfache Benutzeroberfläche. Durch allgemeine Parameter entscheidet der System-Manager, 
welche Optionen der Anwender kontrollieren kann.

Automation Engine lässt sich nahtlos in jede vorhandene Infrastruktur einbinden und kann mit einer Vielzahl von  
Desktop-Publishing-Formaten arbeiten.
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Pre-Produktion von Verpackungen auf Mac und PC
Ganz gleich, ob Sie mit einem Mac oder PC arbeiten, vielseitige Editoren oder einfach nur ein paar Extra-Funktionen 
in Adobe® Illustrator® und Adobe® Photoshop® benötigen – Esko hat für Sie die richtigen Tools. 

ArtPro+
ArtPro+ ist ein PDF-Editor der nächsten Generation 
für die Druckvorstufe im Verpackungsdruck. Es ist der 
natürliche Nachfolger der Standardeditoren ArtPro 
und PackEdge für die Verpackungsindustrie.

Arbeiten Sie direkt an PDF-Dateien mit einem soliden 
Satz an Bearbeitungsfunktionen, um die Grafiken für 
die Druckproduktion vorzubereiten. 

ArtPro / PackEdge
ArtPro und PackEdge sind voll ausgestattete Editoren 
für die Verpackungs-Preproduktion. Beide verfügen 
über einzigartige Technologien und zweckmäßige 
Tools, die sich ganz den Schwachstellen in Ihrer Druck-
vorstufe widmen (z.B. Anpassung von CAD/Grafiken, 
Überfüllen, Verzerren, Rasterung, Strichcodes,…). 

Wenn Sie die durch Fehler entstehenden Kosten dra-
stisch reduzieren und gleichzeitig die Leistung in Ihrer 
Druckvorstufe verbessern wollen, dann sind ArtPro 
und PackEdge genau richtig für Sie.

ArtPro läuft auf Mac, PackEdge läuft auf PC.

PowerLayout / Plato
PowerLayout und Plato sind leistungsstarke Tools 
für die Gestaltung von druckfertigen Layouts für 
Verpackungs- und Etikettenhersteller. Sie bilden das 
Verbindungsstück zwischen der Druckvorstufe und 
der Druckerei.
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DeskPack
DeskPack verwandelt Adobe® Illustrator® und Photoshop® 
in voll ausgestattete Verpackungs- Applikationen. 

Indem Sie Eskos Fachwissen im Bereich Preproduktion für 
sich nutzen, können Sie Ihre Produktivität steigern, Fehler 
ausmerzen und dabei gleichzeitig auch weiterhin in Ihrer 
bevorzugten Design-Anwendung arbeiten.

Dieses Modul-Set passt in wirklich jedes Druckvorstufen- 
Umfeld. Angefangen vom Importieren der Entwurfsdateien 
(CAD-Daten) bis hin zum Erstellen von Wiederholungen 
der druckfertigen Produktionsdateien: DeskPack bietet die 
besten Lösungen, um den Auftrag angemessen zu erledigen.

Auch im Abonnement 
verfügbar
Die DeskPack-Plug-Ins und ArtPro+ sind als Software-
Abonnements verfügbar. Das bietet eine Reihe von 
Vorteilen:

 • Flexible Nutzung: Abonnements sind mit monatlicher 
oder jährlicher Zahlung erhältlich

 • Niedrige Kosten anstatt einer großen Investition 
für den Kauf einer Lizenz

 • Support-Services sind enthalten, es gibt keine 
Wartungskosten

 • Erhalten Sie Zugriff auf spezielle Funktionen, die 
nur für Software-Abonnenten erhältlich sind

 • Sie haben immer die aktuellste Version und Zugriff 
auf alle Updates und Upgrades
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