
Software für 
Verpackungsmanagement,  
Design und Druckvorstufe

Die Esko Software Platform ist ein Komplettpaket aus 
Software-Tools für die Druckvorstufe zur Produktion von 
Verpackungen, Etiketten und Werbeträgern.

Sie unterstützt und steuert die Verpackungs- und Druck-
prozesse bei Markeninhabern, Einzelhändlern, Grafikern, 
Verarbeitern von Verpackungen und Displays sowie bei 
Druckdienstleistern.



Esko Software Platform: den Wert steigern, die 
Effizienz erhöhen und die Kosten senken
Die Tools der Software-Plattform von Esko für das Design, die Druckvorstufe, die Workflows und 
das Management umfassen das breitestmögliche Spektrum an professionellen Anwendungen für die 
Hersteller von Verpackungen, Etiketten, Schildern und Displays.

Die Produktion von Etiketten, Verpackungen, Schildern und 
Displays wird immer komplexer. Markeninhaber möchten 
mehr Produkte verkaufen und sie immer schneller auf den 
Markt bringen.

Das führt bei Etiketten und Verpackungen, POS-Displays und 
Schildern zu einer steigenden Anzahl von Varianten. Diese 
Artikel müssen in immer kleineren Auflagen mit immer kür-
zeren Lieferfristen, aber ohne Kompromisse bei der Qualität, 
produziert werden.

Darüber hinaus besteht ein allgemeiner Mangel an qualifizier-
ten Mitarbeitern für die Druckvorstufe und den Drucksaal.

Aufgrund dieser komplexeren Anforderungen verlangen die 
Hersteller von Etiketten, Verpackungen, Schildern und Dis-
plays nach einer umfassenderen betrieblichen Flexibilität mit 
kürzeren Lernkurven, einem schnelleren Marktauftritt und 
einer höheren Produktivität.

Eine Plattform für die gesamte 
Wertschöpfungskette der 
Verpackungsproduktion
Mit der Esko Software Platform können die Anwender ihren 
Einfluss auf und ihre Kontrolle über die Verpackungsliefer-
kette erweitern und vertiefen.

Sie umfasst unverzichtbare Funktionen zur Bearbeitung in 
der Druckvorstufe, für die 3D-Visualisierung, die Qualitäts-
sicherung, das Farbmanagement, die Workflow-Automatisie-
rung und die Palettierung, ohne dass betriebliche Abläufe 
neu organisiert oder Bediener neu geschult werden müssen.

Ein frisches Konzept für mehr 
Bedienerfreundlichkeit und 
Flexibilität
Die Esko Software Platform stellt sowohl kleinen Familienbe-
trieben als auch großen, weltweit aktiven Unternehmen mit 
vielen Produktionsstandorten eine integrierte und skalierbare 
Komplettlösung zur Verfügung.

Die Esko Software Platform erleichtert den Anwendern, Leis-
tungsmerkmale und Funktionen zu ergänzen, wenn sich ihre 
Anforderungen ändern.

Esko bietet den Kunden eine durchgängige Komplettlösung, 
die ihre Investitionen schützt und ihnen hilft zu wachsen. So 
können sie sich voll auf die Kostenkontrolle und Optimierung 
der Produktivität konzentrieren.



SaaS und Abonnements: Bedienkomfort, 
Flexibilität und optimierter Support
Die Esko Software Platform kann lokal im Unternehmen selbst oder in der Cloud bereitgestellt und 
mit einer traditionellen Lizenz oder im flexiblen Abonnement erworben werden. Für die Cloud hat 
Esko eine Reihe von attraktiven SaaS-Lösungen entwickelt.

Größte SaaS-Plattform für 
Verpackungen
Für seine hochgradig integrierten Software-Lösungen über-
nimmt Esko das gesamte Management und Hosting.

Indem die Anwender ausgewählte Prozesse und Dienstleis-
tungen in eine zentrale und globale Cloud-Plattform über-
führen, können sie ihren Marktauftritt beschleunigen, die 
Investitionsrendite erhöhen und die Produktion optimieren.

Das Software-Hosting versetzt die Unternehmen in die Lage, 
von den Vorteilen spezif ischer Software-Tools zu profitie-
ren, ohne dass sich ihr IT-Aufwand erhöht und ohne sich 
um potenziell komplizierte Software-Upgrades kümmern zu 
müssen. Eine schnelle Einsatzbereitschaft und die neuesten 
Updates sind garantiert.

Die Esko Software Platform stellt eine etablierte SaaS-Plattform 
zur Verfügung, die bereits von Hunderten von Unternehmen, 
darunter von 25 weltweit führenden Marken, genutzt wird 
und jeden Monat Millionen von Transaktionen verarbeitet.

Software-Abonnements: mehr 
Wachstum und Kostenkontrolle
Wenn die Nachfrage plötzlich ansteigt, erlauben Abonne-
ment-Lizenzen, mühelos zusätzliche Softwareplätze hinzuzu-
buchen. Das transparente nutzerbasierte Preismodell steht 
für vorhersagbare Kosten und eine schnelle Amortisation 
des Investitionsaufwands. Und da Support und Wartung mit 
eingeschlossen sind, gibt es keine versteckten zusätzlichen 
Gebühren.

Bereitstellung

Lokal Hosting
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installiert.
Der Kunde kauft eine zeitlich unbeschränkte Lizenz und nach 
Wahl einen Wartungsvertrag hinzu.

Esko übernimmt das Hosting der Software.
Der Kunde kauft eine zeitlich unbeschränkte Lizenz und 
bezahlt mit einer turnusmäßigen Hosting-Gebühr.
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t Die Software wird lokal auf dem Computer des Kunden 

installiert.
Der Kunde schließt ein Abonnement zur zeitlich befristeten 
Nutzung der Software ab und bezahlt monatliche oder jährliche 
Lizenzgebühren.

Esko übernimmt das Hosting der Software.
Der Kunde schließt ein Abonnement zur Nutzung der 
Software ab, das zeitlich oder nach der Anzahl der Nutzer 
oder Transaktionen begrenzt ist, und bezahlt monatliche 
oder jährliche Lizenzgebühren.



 

Von der Idee über das Briefing bis zur Freigabe und zum Inhaltsmanagement von Verpackungen

Volle Kontrolle über die Verpackungsproduktion
In vielen Unternehmen werden die Verpackungsentwürfe 
zwischen dem Produktmanagement, den Graf ikern, dem 
Marketing und den externen Zuliefern solange per E-Mail 
hin- und hergeschickt, bis man sich auf das endgültige Design 
geeinigt hat.

Das ist nicht nur äußerst zeitaufwändig, sondern auch feh-
leranfällig. Da für ein Projekt häufig mehrere Sprachen, For-
mate und regionale Ausführungen zu berücksichtigen und 
viele Zulieferer aus der ganzen Welt eingebunden sind, kann 
es schon zu Verwechselungen kommen. Irrtümer sind unter 
anderem möglich, in Bezug auf die Frage:

 • welches die jeweils neueste Version ist, die es zu prüfen gilt.
 • wer in welcher Phase des Freigabeprozesses aktiv werden 

muss.
 • welcher Inhalt einer Produktvariante auch in rechtlicher 

Hinsicht korrekt ist.
 • welchen Status das Projekt zum aktuellen Zeitpunkt hat.

Verpackungsmanagement  
als Lösung
Da ist es sinnvoll, den gesamten Prozess zu rationalisieren. 
So ist es möglich, alle verpackungsrelevanten Daten mit allen 
Nutzern an einem zentralen und sicheren Ort online zu teilen.

Darüber hinaus ist der Workflow übersichtlich strukturiert. 
Jeder Beteiligte kann den aktuellen Status abfragen und wird 
über seinen Beitrag zum Projekt informiert. Damit verbessert 
sich die Zusammenarbeit zwischen allen Zulieferern wesentlich.

WebCenter
WebCenter ist ein leistungsstarkes Online-System für das Ver-
packungsmanagement, mit dem Sie Ihre Geschäftsprozesse, 
Verpackungsspezifikationen, Freigabezyklen, Textinhalte und 
digitalen Ressourcen unter Kontrolle haben. Diese Plattform 
gewährleistet die sichere Online-Zusammenarbeit und erlaubt 
den Nutzern, ihre Projekte zuverlässig zu verwalten sowie 
Dokumente zu prüfen, zu kommentieren und freizugeben.

WebCenter fung ier t a ls f lex ib les ,  zentra les ,  d ig i ta -
les Depot , das al le Verpackungsobjek te einer Marke, 
wie technische Spezif ikationen, Graf iken, Druck vorla-
gen, Logos, Bilder, 3D-Entwür fe mit Veredelungsef fek-
ten und andere Verpackungselemente, sicher verwahrt. 
WebCenter beschleunigt den Marktauftritt durch ein ratio-
nelles Inhaltsmanagement. Texte und andere vom Gesetz 
geforder ten Inhal te werden aus einer gemeinsamen  

 
Datenbank automatisch in das Layout eingefügt. Nie war es 
einfacher, vorhandene Vorlagen zu aktualisieren und meh-
rere Varianten eines Produktes zu erstellen.

Darüber hinaus erlaubt WebCenter die Einbindung in Dritt-
systeme, wie PLM, DAM, ERP, MIS.

SCHLIESSEN SIE 45 % MEHR PROJEKTE 
IN HÖHERER QUALITÄT UND ZU 
NIEDRIGEREN KOSTEN AB!



 

Die von Esko angebotenen Tools zum 
Verpackungsworkflow und Management stehen 
rund um die Uhr, auch auf Mobilgeräten, zur 
Verfügung.

MediaBeacon
MediaBeacon ist das Digital-Asset-Management (DAM) System 
von Esko. Angesichts der riesigen Anzahl von Verpackungsob-
jekten, die jeden Tag neu erstellt werden, ist eine umfassende 
Kontrolle über das Produkt- und Marketingmaterial unverzichtbar.

Durch die Integration von MediaBeacon in WebCenter wird dem 
richtigen Beteiligten immer die richtige Version zur richtigen 
Zeit im Verpackungsworkflow zur Verfügung gestellt. Diese 
Integration fördert ein besseres Design, trägt zum Marken-
schutz bei, sichert die Einhaltung behördlicher Vorschriften 
und beschleunigt den Marktauftritt.

Mit seiner intuitiven Oberfläche auf Grundlage von Widgets ist 
MediaBeacon einfach zu bedienen, einfach zu verwalten und 
einfach zu bearbeiten.MediaBeacon versetzt Markeninhaber 
in die Lage, sich auf ihren wichtigsten Vermögenswert, ihre 
Marke, zu konzentrieren.

Share and Approve Service
Der Share and Approve Service ist ein Cloud-Dienst, der es 
erlaubt, Objekte direkt aus Anwendungen, wie Adobe® Illus-
trator®, ArtiosCAD, DeskPack, Studio, ArtPro+ und Automa-
tion Engine, heraus mühelos zu teilen, zu kommentieren und 
freizugeben.



 

Entwerfen von Etiketten, Verpackungen und Displays

Verpackungsentwurf in 3D
Eine gute Verpackung übermittelt eine verlockende Marken-
botschaft. Eine gute Verpackung verführt und informiert. Sie 
ist der Eckpfeiler eines jeden richtigen Marketing-Mixtes.Es ist 
gar nicht so einfach, Verpackungen zu entwerfen, die Umsätze 
generieren. Das Software-Portfolio von Esko wurde um die 
Verpackungsproduktion herum aufgebaut. Die angebotenen 
Tools helfen den Kunden, faszinierende Verpackungen zu 
entwerfen und diese auf dem Markt zu testen.

Der weltweite Standard für die 
Verpackungsentwicklung
Das Erstellen von Verpackungen und Werbeträgern beginnt 
mit dem Konstruktionsdesign. Unabhängig davon, ob Falt-
schachteln, Wellpappebehälter, regalfertige Verpackungen 
oder Beutel erstellt werden müssen — Esko liefert die welt-
weit führende Software für das Konstruktionsdesign und 
die Fertigung. Diese Tools zeichnen sich auch unter den 
anspruchsvollsten Produktionsumgebungen durch eine hohe 
Kreativität und Produktivität aus.

Schneller Verpackungsentwurf mit 
Adobe® Illustrator®

Warum sollen Verpackungsdesigner in einer zweidimensionalen 
Arbeitsumgebung Entwürfe für ein dreidimensionales Endpro-
dukt erstellen, wenn es auch anders geht? Die Esko  Lösungen für 
3D-Entwürfe wurden speziell für Verpackungsdesigner geschaf-
fen. Sie fügen sich nahtlos in die von ihnen benutzten Tools, wie 
Adobe® Illustrator®, ein und erlauben ihnen, schneller zu arbeiten 
und der Kreativität freien Lauf zu lassen.

Die Software für das 3D-Verpackungsdesign von Esko ist mehr 
als nur ein Design-Editor. Die Grafiker erkennen Fehlaus-
richtungen und Konstruktionsfehler frühzeitig und können 
Verzerrungen an Shrink-Sleeves vorhersagen, ohne jemals 
einen Schrumpftest ausführen zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie als Grafiker neue Ideen ausprobieren oder 
in der Druckvorstufe ein Back-Match überprüfen möchten, 
mit den Tools für das 3D-Verpackungsdesign von Esko halten 
Sie das Endprodukt praktisch in Ihren Händen.

ArtiosCAD
Ar tiosCAD bietet Design- und Zei-
chen-Tools für das Konstruktionsde-
sign von mehrteiligen Verpackungen 
und POP-Displays. Intelligente Funkti-
onen vereinfachen das exakte Erstellen 
(mehrteiliger) CAD-Projekte. Darüber 
hinaus gehören umfassende Bibliothe-
ken aus bewährten Entwurfsvorlagen 
mit Ba-sisparametern zum Lieferum-
fang des Editors.

ArtiosCAD wurde für die in der Fer-
tigung und im Stanzen eingesetzten 
Produktionssysteme optimiert.

ArtiosCAD Enterprise
ArtiosCAD Enterprise zentralisiert alle 
Produktionsdateien, Entwürfe und Mate-
rialbibliotheken in einer sicheren, priva-
ten Cloud. ArtiosCAD Enterprise gewährt 
allen internen und externen Beteiligten 
den Zugang zu einem beispiellosen Satz 
von Produktionsdateien.

Design-Teams haben durchgängig Zugriff 
auf die zuletzt freigegebenen Dateien 
und arbeiten mit den gleichen Daten 
(CAD-Dateien, Materialkompetenz...).

Cape Pack
Cape Pack ist ein modular aufgebautes 
Softwarepaket zur Palettierung, das dem 
Anwender hilft, die besten Produktab-
messungen sowie die optimale Anzahl 
und Größe der Versandbehälter sowie 
eine platzsparende Palettenbelegung 
zu ermitteln.

Unternehmen auf der ganzen Welt ver-
lassen sich auf die Palettierungssoftware 
Cape Pack von Esko, um ihre Umwelt-
bilanz zu verbessern.

Im Abonnement erhältlich



 

Esko Store Visualizer stellt 3D-Verpackungs-
entwürfe in virtuelle Ladenregale. Überzeugen 
Sie sich mit eigenen Augen von der Wirkung Ihrer 
Entwürfe in einer interaktiven und dynamischen 
3D-Verkaufsumgebung.

Studio
Studio ist eine Tool-Sammlung, die 
Ihr Verpackungsdesign um eine dritte 
Dimension und eine ganzheitliches Kon-
zept erweitert.

Studio Designer ergänzt Adobe® 
I l lus t ra tor ® um Funk t ionen zum 
3D-Verpackungsentwurf.

Die Studio Toolkits fügen einfach zu 
bedienende Tools zum Konstruktions-
design u. a. für Faltschachteln, Wellpap-
pekartons, Flaschen, Dosen, Gläser, 
Etiketten und Shrink-Sleeves hinzu.

Studio Visualizer
Studio Visualizer erlaubt Ihnen, Materia-
lien auszuwählen und anzuzeigen, Druck- 
effekte anzuwenden und verschiedene 
Formen zu 3D-Anordnungen, darunter 
mit realistischen Beleuchtungs- und 
Schatteneffekten, zusammenzustellen.

Studio Store Visualizer
Studio Store Visualizer wurde gemein-
sam mit VTales entwickelt und ermög-
licht Design-Teams, ihre Verpackungs-
ideen in einer dynamischen virtuellen 
Verkaufsumgebung zu testen.

Mit Studio Store Visualizer lassen sich 
insbesondere bei der Integration in 
Planogramm-Software innerhalb von 
Minuten anstatt in Tagen faszinierende 
virtuelle 3D-Geschäfte erstellen.

90 % WENIGER KOSTEN- UND ZEITAUFWAND IM 
VERGLEICH ZU PHYSISCHEN MODELLENIm Abonnement erhältlich



  

Moderne Druckvorstufe für Verpackungen

Produktionsfehler vermeiden
„Das hier ist falsch!“: Wohl jeder fürchtet diese Feststellung, 
wenn das Produkt bereits fertig produziert ist. Dabei ist es 
nicht nur schade um die verlorene Zeit, sondern es kann 
auch ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden sein. 
Dabei gibt es Möglichkeiten, das Risiko von Produktionsfeh-
lern besser unter Kontrolle zu halten.

Druckvorstufen-Funktionen speziell 
für die Verpackungsproduktion
Die Mitarbeiter in der Druckvorstufe der Verpackungspro-
duktion möchten kein Risiko eingehen: Daher entscheiden 
sie sich für die Editoren ArtPro, ArtPro+ und PackEdge, die 
speziell für die Druckvorstufe geschaffen wurden, oder sie 
arbeiten mit DeskPack, der für Adobe® Illustrator® entwickel-
ten Plugin-Sammlung für die Druckvorstufe.

Diese von den Branchenexperten für ihr Leistungspotenzial 
anerkannten und geschätzten Editoren bieten die gleiche, 
für Verpackungen relevante und umfassende Funktionalität, 
wie einen Barcode-Editor, Trapping-Software, 3D-Vorschau, 
Step-and-Repeat und SmartMarks.

Den Workflow rationalisieren 
Doch lässt sich die Druckvorstufe für die Verpackungsproduk-
tion noch weiter automatisieren und integrieren. So können Sie 
die Kosten senken und die Zykluszeiten verkürzen. Die Work-
flows sind äußerst intuitiv und bedienerfreundlich definiert.

Das Herzstück Ihres Druckvorstufen-Workflows ist die Auto-
mation Engine, die alle Projekte und Datenobjekte organisiert 
sowie sich wiederholende und alltägliche Arbeiten automatisiert.

ArtPro und PackEdge
ArtPro und PackEdge sind Editoren für 
die Druckvorstufe von Etiketten und 
Verpackungen. Sie beinhalten spezielle 
Tools für die kritischen Schwachstellen 
in der Druckvorstufe, wie Trapping, 
Verzerrungen, Rasterung, Barcodes 
und Step-and-Repeat.

ArtPro und PackEdge bieten alle Funktio-
nen, die Sie benötigen, um Verpackungs-
entwürfe in einem breiten Spektrum 
von Drucktechnologien, wie Digital-, 
Flexo-, Offset-, Tief- und Siebdruck, für 
die Serienproduktion vorzubereiten.

ArtPro+
Ar tPro+ is t ein hochmoderner zu 
100 % PDF-nativer Druckvorstufen-Edi-
tor mit einer technisch führenden 
64-Bit-Architektur. 

ArtPro+ besticht durch seine intuitive 
Benutzeroberfläche in Form eines kon-
textsensitiven Rades zur Auswahl der 
gewünschten Software. Damit hat der 
Anwender unabhängig von seiner aktu-
ellen Arbeitsposition im Grafikentwurf 
den sofortigen Zugriff auf die jeweils 
benötigten Funktionen und der Bild-
schirm bleibt übersichtlich.

DeskPack
DeskPack is t eine Sammlung von 
professionellen Plugins für Adobe®  
Illustrator® und Adobe® Photoshop®. 
Esko hat die besten Leistungsmerkmale 
seiner Technologien für die Verpackungs-
druckvorstufe in die weltweit belieb-
testen Design-Programme überführt.

Da der Anwender weiter in seiner bevor-
zugten Design-Anwendung arbeiten 
kann, verringert DeskPack die Fehler-
wahrscheinlichkeit, verkürzt die Liefer-
zeiten und senkt die Kosten erheblich. 
DeskPack macht aus Adobe® Illustrator® 
und Adobe® Photoshop® eine vollwer-
tige Workstation für Verpackungen.

Im Abonnement erhältlich



  

Automation Engine
Die Automation Engine ist ein modular 
aufgebauter Workflow-Server, der die 
Abläufe in der Druckvorstufe automa-
tisiert. Die Automation Engine gewähr-
leistet nicht nur eine höhere Effizienz 
und einen größeren Durchsatz, sondern 
spart auch Zeit und Geld.

Sie ist in jeder Hinsicht eine herausra-
gende Lösung für die täglichen Heraus-
forderungen, mit denen die Druck-Profis 
konfrontiert sind, da sie die Qualität 
erhöht, die Fehlerwahrscheinlichkeit 
verringert und die Prozesskosten senkt.

Reibungsloser Workflow bewältigt 
zunehmende Komplexität
Ein reibungslos ablaufender, automatischer Workflow ist ein 
starker Verbündeter, da er ineffiziente Prozesse vermeidet. 
Die Automatisierung aller Schritte des Workflows ohne Bedie-
nereingriff versetzt Ihre Mitarbeiter in die Lage, sich wieder 
stärker wertschöpfenden Aufgaben zuzuwenden. Ein lückenlos 
integrierter Workflow, der nahtlos in ihre Geschäftssysteme 
eingebunden ist, senkt die Kosten des Verpackungsprozesses 
und verkürzt die Zykluszeiten.

Vermeiden Sie aufwändiges und fehleranfälliges manuelles 
Kopien und Einfügen. Das automatische Erstellen von Layouts 
und ein zuverlässiges Copy-Management verhindern Fehler 
und beschleunigen den gesamten Prozess. So wird das Ver-
walten des Inhalts nach Format, Design- und Sprachvarian-
ten zum Kinderspiel. Die von Esko angebotenen Tools für 

die Druckvorstufe verringern die 
Fehlerwahrscheinlichkeit, verkürzen 
die Lie-ferzeit und senken die 
Kosten.

40 % MEHR AUFTRÄGE MIT DER GLEICHEN 
ANZAHL VON MITARBEITERN

Die Automation Engine hat eine ska-
lierbare und doch einfach zu bedie-
nende Client-Server-Architektur. Eben-
falls enthalten sind die Funktionen 
von Global Vision zur automatischen 
Qualitätskontrolle.

Die Automation Engine kann lücken-
los in jedes beliebige Geschäftssys-
tem integriert werden. Meilensteine in 
der Produktion stellen dem MIS- und 
ERP-System des Anwenders die benö-
tigten Rückmeldungen zur Verfügung.

Das Device Manager-Modul verbin-
det und integrier t die Kongsberg 
Weiter verarbeitungsanlagen und 
die CDI-Flexo-Bebilderer von Esko 
mit dem Druckvorstufen-Workflow. 
Es legt die gesamte Bedienersteue-
rung dieser Geräte in die Hände des  
Druckvorstufen-Mitarbeiters.



 

Farbmanagement, RIP und Rasterung

Faszinierende Farben, jedes Mal
Jeder Beteiligte in der Verpackungslie-
ferkette hat ein Interesse daran, Farben 
gleich beim ersten Mal korrekt zu repro-
duzieren. Doch setzt ein erfolgreiches 
Farbmanagement nicht erst kurz vor 
dem Drucken ein.

Vielmehr liegt der Schlüssel für ein 
effektives Farbmanagement in der Kom-
munikation. Über den gesamten Pro-
duktionsprozess hinweg müssen exakte 
Farbdaten zur Verfügung stehen. Von 
dem Augenblick an, in dem der Mar-
keninhaber die Farbe festlegt, über die 
ersten Entwürfe des Grafikers bis hin 
zur Druckmaschine ebnet eine nahtlose 
Farbkommunikation den Weg zum Erfolg.

Proofing auf die 
einfache Art
Die Proofing-Lösung von Esko unter-
stützt eine breite Palette beliebter Ink-
jet-Systeme. Sie sorgt für eine makel-
lose Übereinstimmung zwischen dem 
Prüfdruck und dem Ergebnis auf der 
Druckmaschine.

PackProof enthält eine Fülle anspruchs-
voller Funktionen wie Dot-Proofing, die 
Anpassung an den Punktzuwachs der 
Druckmaschine (zur Simulation der 
Hochlichtwiedergabe im Flexodruck) und 
das Proofing mehrfarbiger CMYK-Auf-
träge mit erweitertem Farbumfang.

Color Engine
Color Engine ist ein Server und eine 
Datenbank für das zentrale Farbma-
nagement mit patentierter Spektral-
profil-Technologie. Diese Lösung bietet 
beispiellose und patentierte Funktionen 
zum Verarbeiten von Sonderfarben und 
gewährleistet das integrierte und kon-
sistente Farbmanagement vom Entwurf 
bis zur fertigen Druckausgabe.

Equinox
Equinox ist die Lösung, die Esko für 
das Drucken mit einem festen Farbsatz 
bzw. mit erweitertem Farbraum für 
den Verpackungs- und Akzidenzdruck 
entwickelt hat.

Das patentierte Überdrucken-Modell von 
Esko stellt ein hervorragendes Konzept 
für die Unterstützung von Mehrfarben-
profilen zur Verfügung.

PantoneLIVE
Mit PantoneLIVETM von X-Rite Pantone 
steht Ihre digitale Markenfarbe in einer 
sicheren, zentralen Cloud zur Verfü-
gung, auf die Markeninhaber, Grafiker, 
Produktionsmanager und alle anderen 
Akteure in der Lieferkette von jedem 
Punkt der Welt aus zugreifen können.

Die Esko Software Platform unterstützt 
uneingeschränkt PantoneLIVE. Color 
Engine greif t auf die Datenbank Pan-
toneLIVE zu und lädt die ausgewählten 
Spektralprofile der Sonderfarben her-
unter, die dann während des gesamten 
Workf lows verwendet werden.

Die einzigartige, patentierte Farbtechnologie 
von Esko garantiert den Markenmanagern 
auf jedem Bedruckstoff und mit jeder 
Drucktechnologie die präzise, konsistente und 
wiederholbare Reproduktion der Markenfarben.

30 % WENIGER UMRÜSTUNGEN



 

Stets qualitativ hochwertige 
Druckergebnisse
Natürlich möchten Sie, dass Ihr RIP eine schnelle, konsistente 
und qualitativ hochwertige Ausgabe gewährleistet. Die Aus-
gabelösung von Esko zeichnet sich durch eine kompromiss-
lose Kompatibilität zu offenen Branchenstandards aus. Sie 
ist unabhängig von Workflows und Systemen. Und sie steu-
ert sowohl aktuelle als auch zukünftige Ausgabegeräte an 
und bietet unübertroffene Erweiterungsmöglichkeiten zum 
Erschließen weiterer Marktsegmente.

Technisch führende Rasterung
Die Ausgabelösungen von Esko sind mit einer speziellen, tech-
nisch führenden Rasterung für den Flexo- und Offsetdruck 
ausgestattet. Der RIP unterstützt HD Flexo (Flexodruck), Con-
centric Screening (Offsetdruck) und ungerasterte TIFF-Aus-
gaben für Tiefdruckzylinder.

Imaging Engine
Imaging Engine ist der RIP, 
der auf allen Arten von kon-
ventionellen und digitalen 
Belichtungs- und Druck- 
systemen für eine konstante, 
leistungsstarke und hoch-
wertige Ausgabe sorgt.

Rasterverfahren
Esko bietet die breiteste 
Palette an Rastertechno-
logien an, die jeweils für 
spezifische Druckprozesse 
optimiert sind.

Beispie lsweise is t Con-
centric Screening  e in 
wegweisendes und bereits 
bewährtes Feinrasterver-
fahren für den Offsetdruck.  
Die Rastertechnologien HD 
Flexo und Full HD Flexo sind 
die neuen Standards für den 
Flexodruck.

Pack Proof
Pack Proof is t eine vom 
Wor k f low unabhäng ige 
und ICC-kompatible Proo-
f ing-Lösung für hochwer-
tige und konsistente digitale 
Prüfdrucke.

Zusätzliche 
Ausgabe-Tools 
Darüber hinaus umfasst die 
Esko Software Platform wei-
tere Tools zum Betrachten 
von Bitmap-Bildern (Bitmap 
V iewer ) ,  zum Bearbei -
ten von Bitmaps (Flexo- 
Perfection) sowie zur Steu-
erung des Punktzuwachses 
(PressSync).

Design-Studios, Druckereien 
und Verarbeiter auf der ganzen 
Welt verlassen sich auf die 
Druckvorstufen-Tools von Esko 
für die druckfertige Vorbereitung 
von Verpackungen und Etiketten.
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Diecut
Tools

Esko Software Platform
Integrierte Software-Tools, die die Produktivität erhöhen und die Kosten der Verpackungsproduktion 
senken
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Idee: Der 
Markenmanager 

entscheidet, dass 
eine Verpackung (für 

ein neues Produkt, 
eine Aktualisierung, 
eine Werbeaktion…) 

benötigt wird.

Konstruktion: Erarbeiten 
der physischen Struktur.

Modell- und 
Mustererstellung: 
Erstellen der digitalen 
Visualisierungen und/oder 
physischen Modelle des 
verpackten Produkts.

Druckvorstufe: 
Vorbereitung des 

Entwurfs für die 
Serienproduktion.

Druck: Bedrucken 
der Verpackung 
mit Text und 
Grafiken.

Weiterverarbeitung und 
digitales Schneiden: Letzte 
Verarbeitungsschritte an der 
Verpackung wie Prägen, Schneiden, 
Rillen, Falten...

Logistik: Transport 
des verpackten 
Produktes zum 
Geschäft.

Handel: 
Einstellen des 
Produktes in 
das Regel, bereit 
zum Verkauf.

Entwurf: Komplettentwurf 
der Verpackung.

Weiterverar-
beitung

Logistik HandelFüller  
Verpacker

Modell-  
und Muste 
rerstellung

Proof

Konstruktion

Bogen-Layout: 
Erstellen des 

optimalen Layouts 
des Druckbogens.

Fertigstellung: 
Befüllen der 
Verpackung mit 
dem Produkt.

Bogen-  
Layout

Plattenher-
stellung

Druck

Proof: Bestätigen 
der korrekten 
Farbreproduktion.

Stanzwerkzeuge: 
Vorbereiten der Werk-
zeuge zum Ausstanzen 
der Verpackung nach 
dem Druck.

Entwurf

Druck- 
vorstufe Plattenherstellung: 

Produktion der Platten 
mit erhabenem Bild 
entsprechend dem Layout 
(für jede Farbe eine Platte).

Idee

Stanz- 
werkzeuge
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