
Mehr als 25 Möglichkeiten, 
um Druckvorstufenfehler 
mit ArtPro+ zu eliminieren
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Das Bearbeiten von eingehenden 
Dateien ist gefährlich. Es passiert 
schnell, dass Probleme übersehen 
werden oder unbeabsichtigt 
Fehler einfließen. 

 • Verwenden Sie ArtPro+, um Ihre Dateien druckbereit 
zu machen. Identifizieren Sie Probleme bei der 
Druckqualität automatisch. Bearbeiten Sie alle 
Elemente und beheben Sie alle Probleme, die Ihre 
Aufmerksamkeit benötigen. 

 • ArtPro+ bietet Ihnen viele leistungsstarke 
Druckvorstufenfunktionen. Noch nie konnte man 
Verpackungs- und Etiketten-Dateien so einfach und 
schnell druckbereit machen. 
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1. Eingebettete Bilder extrahieren 
und verknüpfen

Mit der Funktion „Extract and Link“ können Sie einge-
bettete Bilder extrahieren und sie durch ein verknüpftes 
Bild ersetzen. 

2. Schriftarten automatisch aktivieren
Die Integration in Extensis Universal Type-Server redu-
ziert die für Versionsänderungen erforderliche Zeit 
erheblich. Die erforderlichen Schriftarten werden auto-
matisch aktiviert und Textänderungen können ganz ein-
fach durchgeführt werden.

3. Text erkennen und bearbeiten 
ArtPro+ erkennt Textobjekte in einem PDF und kombi-
niert sie neu zu sinnvollen Textrahmen. Neue Zeichen- 
und Schrifterkennungs-Funktionen verwandeln Kontur-
schriften in editierbaren Text. 

Textänderungen in Konturtext können jetzt so effizient 
wie in normalem Text vorgenommen werden.
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4. Dateien vergleichen
Vergleichen Sie das aktuelle Dokument mit einer Refe-
renzdatei. ArtPro+ berechnet die visuellen Unterschiede 
und hebt sie hervor.

5. Trapping leicht gemacht
ArtPro+ bietet hochentwickelte Trapping-Funktionen. 
Mit der Technologie für ästhetisches Trapping brauchen 
Sie selbst für komplexe Designs nur Minuten.

6. Erstellen von weißem Unterdruck
Weißer Unterdruck ermöglicht es Ihnen, einen weißen 
Hintergrund unter den ausgewählten Objekten zu 
erstellen. Dieser weiße Hintergrund ist eine große Hilfe 
beim Druck auf transparentem Material oder Metall.

7. Saturiertes Schwarz erstellen
Das „Rich Black“-Tool für saturiertes Schwarz kann ver-
wendet werden, um ein tieferes Schwarz durch Über-
druck aller schwarzen Bereiche mit einer speziellen 
Farbe, beispielsweise Cyan, zu erreichen.
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8. Vorschau der Flexo-Druckqualität
Mindestpunktgrößen und Spitzlichtbrüche erfordern 
von Flexo-Druckvorstufen-Bedienern spezielle Auf-
merksamkeit. Der Viewer simuliert dieses Verhalten auf 
der Druckmaschine, um Fehler in einer frühen Phase zu 
erkennen. 

Sehen Sie, wo Verläufe abbrechen und überprüfen Sie, 
ob die Bilder in der Datei richtig an Ihre Flexo-Druckma-
schine angepasst wurden.

9. Bereiche mit Ausbrüchen 
überprüfen

Verfolgen Sie Ausbruch-Bereiche, die sich nicht im 
Druck zeigen, da die Werte zu niedrig sind. 

10. PDF-Aktionslisten verwenden
Die PDF-Aktionslisten automatisieren Druckvorstufen-
aufgaben ohne spezielle Programmierungs- oder Scrip-
ting-Kenntnisse. In ArtPro+ können Sie Aktionen ein-
fach in eine Liste ziehen. Diese können direkt in ArtPro+ 
verwendet werden oder vollständig automatisiert in 
einem Esko Automation Engine-Workflow laufen. 

So können Sie sich wiederholende Aufgaben, die unnötig 
Zeit kosten und immer wieder manuell durchgeführt 
werden müssten, leicht vermeiden. 
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11. Artwork basierend auf GRID-
Dateien verformen

ArtPro+ kann Grafiken verformen, um die Verzerrungen 
während des Verpackungsproduktions-Prozess auszu-
gleichen. Jede Grafik in einer nativen PDF-Datei kann mit 
ArtPro oder PackEdge-Rasterdateien (.grd, .grid) verformt 
werden. 

Mit der neuen zerstörungsfreien Verformungsfunktion 
können die Dateien immer noch vollständig bearbeitet 
werden, sodass das Design zu jedem Zeitpunkt geändert 
werden kann.

12. Rasterung
ArtPro+ ermöglicht Ihnen, objektbasierte Raster anzu-
wenden, um Ihre Druckqualität zu verbessern. Das funk-
tioniert bei normierten PDFs oder neuen eingehenden 
PDF-Dateien. ArtPro+ bietet ein erweitertes Toolset, 
das auf Rasterpunktformen der Imaging  Engine und 
kundenspezifischen Rasterpunktformen basiert ist. 
Die einzigartige Screening-Ansicht beschleunigt Ihre 
Raster-Qualitätskontrolle. 

13. Moiré erkennen
ArtPro+ hilft bei der Erkennung möglicher Moiré-
Bereiche. Divergierende Winkel, schwierige Raster-
weiten oder Punktformen werden im gesamten Dokument 
hervorgehoben.
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14. Artwork säubern
Das „Clean-Tool“ in ArtPro+ kombiniert mehrere Funk-
tionen zum Säubern, Verbessern oder Bearbeiten Ihres 
Artworks. 

Das Zusammenführen von ähnlichen Pfaden, das Kontu-
rieren von Text, das Säubern von Gruppen und Schnitt-
masken - erledigen Sie all dies mit Leichtigkeit.

15. Bemaßungslinien hinzufügen
Das Hinzufügen von Bemaßungsinformationen zum 
Verpackungs-Artwork ist sehr arbeitsintensiv und zeit-
aufwendig. Das konfigurierbare Bemaßungs-Tool in 
ArtPro+ hilft, Bemaßungslinien an jedes ausgewählte 
Objekt zu zeichnen.

16. Integrieren von CAD 
und Grafikdesign

Viele Druckfehler sind auf Grafiken zurückzuführen, die 
nicht in die Dateien für das strukturelle Design passen. 
ArtPro+ platziert native ArtiosCAD-Dateien und Einzel-
nutzen-MFG-Dateien, um sicherzustellen, dass CAD und 
Grafiken aneinander angepasst sind. So werden Fehler 
später in der Produktion vermieden. 
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17. Preflighting von eingehenden Dateien
Erkennen Sie fehlende Schriftarten und Bilder, gering auf-
lösende oder RGB-Bilder, kleine Schriften, dünne Linien 
und vieles mehr innerhalb von Sekunden. Ihre Druckdateien 
müssen den Einschränkungen des vorgesehenen Druck-
prozesses entsprechen. Preflighting ist ein notwendiger 
Schritt in Ihrem Workflow. Vergleichen Sie Ihre Dateien mit 
speziellen Eigenschaften oder Einschränkungen, um teure 
Maschinenstopps zu vermeiden. Sie können automatisch 
in einzelne Regelverletzungen hineinzoomen.

18. Step-and-Repeat von Einzelnutzen
Mit ArtPro+ Advanced können Step-and-Repeat-Layouts 
erstellt werden. Grafikobjekte können mit intelligenter 
Farbgebung und Positionierungs-Parametern in dynami-
sche Marken umgewandelt werden, sodass Druckermarken 
auf Bögen mit einem Klick erstellt werden können.

19. Produktionsmarken erstellen
Marken automatisieren komplexe und zeitraubende Auf-
gaben: das Hinzufügen von Farbstreifen, Trägerränder, 
Registerkreuzen, jobspezifische Infos und vieles mehr. Die 
Marken werden im Verhältnis zu Seitenfeldern oder Gitter-
abmessungen positioniert und passen sich dynamisch an 
die aktuelle Jobgröße an. Hierfür werden automatisch die 
Farben des Jobs verwendet, sodass der Benutzer keine 
Zeit in die manuelle Farbgebung und Positionierung inves-
tieren muss.
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20. Überprüfen von 
Registrierungsfehlern

Verwenden Sie die Funktion „Vorschau von Registrie-
rungsfehlern“, um ein Design mit Registrierungsfehlern 
zu simulieren. Es kann sehr hilfreich sein zu sehen, ob 
das Trapping ausreichend und korrekt angewendet wird.

21. Arbeiten mit Spektralfarbdaten 
ArtPro+ verwendet echte Spektralfarbdaten, wodurch 
ein exaktes und brillantes Farbergebnis gewährleistet 
wird. Mit ArtPro+ können Farben ersetzt und konvertiert 
werden. 

Mit allen in Ihrem PDF-Dokument eingebetteten Farb-
informationen durchsucht ArtPro+ Ihr System nach für 
den Drucker verfügbaren ICC-Profilen. Dies ermöglicht 
einen korrekten PDF-Austausch.

22. Gesamtabdeckung überprüfen
Die Gesamtabdeckung (TAC, Total Area Coverage) ist die 
Summe aller Separationsdichten an einem bestimmten 
Punkt in Ihrem Dokument.  Dieses Tool hebt die Bereiche 
hervor, in denen die Summe der Dichten höher ist als 
der von der Druckmaschine bestimmte TAC-Grenzwert.



23

25

24

 | 10

23. Farbseparationen in einer 
höheren Auflösung anzeigen

Mit ArtPro+ können Sie die Farbseparation in einer so 
hohen Auflösung anzeigen, als würden Sie Ihre finalen 
Druckplatten ansehen. Ein Satz intelligenter Ansichts-
modi hilft dem Bediener, sich auf kritische Bereiche 
zu konzentrieren und die erforderlichen Korrekturen 
anzuwenden. 

24. Barcodes erstellen
Die Barcode-Erstellung ist einfach und unterstützt zahl-
reiche Branchenstandards. Die notwendigen Überprü-
fungen für die optische Lesbarkeit und die Anpassungen 
für die Druckmaschinen-Verzerrung sind integriert.

25. Barcodes automatisch erkennen 
In ArtPro+ können Barcodes, die mit dem Artwork zur 
Verfügung gestellt wurden (aber vielleicht nicht verifi-
ziert sind), sicher in zuverlässige Esko-Barcodes umge-
wandelt werden. 

Eine Vergleichsfunktion hebt jede Abweichung hervor, 
um sicherzustellen, dass Anpassungen erfasst werden. 
Mit ArtPro+ arbeiten Sie schneller und eliminieren die 
Fehleranfälligkeit bei der Barcode-Erstellung.
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26. Workflows in Automation 
Engine starten

Von ArtPro+ aus können Sie einfach eine Datei starten, 
die an den Workflow zur weiteren automatisierten Ver-
arbeitung gesendet wird. Wählen Sie einfach den Work-
flow aus der Liste und lassen Sie den Server den Rest 
erledigen.

27. Tiefdruck-Tiff exportieren 
Wenn Sie Dateien für den Tiefdruck vorbereiten, ver-
wenden Sie einfach die Funktion „Tiefdruck-TIFF expor-
tieren“, um Ihr Dokument direkt als TIFF-Daten für den 
Tiefdruck auszugeben. 

Durch diese Funktion wird eine TIFF-Datei pro ausge-
wählter Farbseparation für die aktuelle Seite erstellt.



Kontaktieren Sie uns unter info.eur@esko.com, um zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können,  
Ihre Druckvorstufenprozesse für Verpackungen und Etiketten zu beschleunigen.

ArtPro+ : nativer PDF-Editor für die 
Druckvorstufe im Verpackungsdruck 

Erfahren Sie mehr auf: www.esko.com/de
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