
Upgrade auf einen 
nativen PDF-
Workflow leicht 
gemacht
Eine Reaktion auf die Herausforderungen  
der Verpackungsdruckvorstufe
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Die Verpackungsdruckvorstufen-Branche hat sich 
in den letzten Jahren dramatisch verändert. Als ein 
Markt mit 4 Milliarden Dollar sitzt die Branche quasi 
zwischen den Stühlen – zwischen den Marken unter 
Wettbewerbsdruck, die herausragende Grafiken, 
Konsistenz und kurze Markteinführungszeiten 
wollen und den Druckunternehmen, die bei 
den entsprechenden Aufträgen miteinander 
konkurrieren. Kombinieren Sie dies mit alterndem 
Personal und einer sich abzeichnenden klaren 
Fachkenntnis-Lücke, und Sie sehen, dass die 
Branche sowohl hinsichtlich der Produktivität 
als auch der Profitabilität unter Druck steht.

Die schnelle und deutliche Steigerung der Wettbe-
werbsintensität im Handel aufgrund des Wachstums 
beim Online-Shopping, der Verbreitung von Start-Up-
Marken und der Globalisierung der Branche führten 
zu immer kleineren Auflagen, häufigeren Jobs 
und kürzeren Vorbereitungszeiten. Das Ergebnis 
dieser komplexen Umstände ist, dass sich die 
Druckvorstufenbranche in einer Art Übergangs-
status befindet.

Die traditionell zeitaufwendigen und hochgradig 
technischen Prozesse der Vergangenheit, die 
oft sehr fehleranfällig sind, können nicht mehr 
mit den Anforderungen Schritt halten. Marken 
verlangen herausragende Druckqualität, aber zu 
immer geringeren Kosten, damit sie in der Multi-
kanal-Handelswelt von heute mithalten können. 
Für die Druckvorstufenbranche ist es jetzt Zeit, 
sich das Gesamtbild anzusehen. 

Covid-19 hat die gesamte Branche für abgepackte 
Verbrauchsgüter erschüttert, und obwohl die Ver-
packungsindustrie bis jetzt relativ ungeschoren 
davon gekommen ist, müssen viele Unternehmen 
diese Auszeit nutzen, um sich ihre Pläne für mehr 
Effizienz und Belastbarkeit genau anzusehen.

Im April 2020 sagte Satya Nadella, CEO bei Micro-
soft: „Wir haben gerade zwei Jahre digitaler Trans-
formation in nur zwei Monaten erlebt. Das Quartal 
ist das neue Jahr, und der Schnellste gewinnt.“ Wir 
bei Esko glauben, dass die Druckvorstufenbranche 
proaktiv handeln muss, nicht nur reaktiv, und die 
Digitalisierung dient dabei als Wegbereiter zur 
Automatisierung und Konnektivität. Und wenn 
es einen Fachkräftemangel gibt, müssen wir ein-
fachere und intelligentere Wege finden, reibungslos 
zusammenzuarbeiten. 

Wenn wir mehr Effizienz durch Automatisierung 
erreichen können, dann können Verpackungs-
profis manuelle Eingriffe vermeiden, Fehler und 
Materialverschwendung reduzieren und einen viel 
nachhaltigeren Produktionsprozess erreichen.

 � Weiterlesen
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Ein erster Schritt 
– Upgrade des PDF-
Bearbeitungsprozesses
Eine der größten Herausforderungen für Druckvor-
stufenabteilungen ist, dass eingehende Dateien 
nicht druckbereit sind. Daher ist oft sich wieder-
holende, nicht wertschöpfende Druckvorstufen-
arbeit erforderlich. Abhängig vom Typ des ver-
wendeten PDF-Editors gibt es beim Durchlaufen 
eines Druckvorstufen-Workflows verschiedene 
Vor- und Nachteile. 

Für herkömmliche Druckvorstufenlösungen ist eine 
Konvertierung oder Normalisierung erforderlich. 
Dahinter steckt eine gute Absicht: die Reduzierung 
des Risikos eines falschen Resultats in den nach-
folgenden Prozessen. Aber der Prozess ist auch 
sehr drastisch und lässt wenig Raum für Anpassung.

Obwohl normalisiertes PDF ein wichtiger Meilenstein 
in der Branche ist, kann der Prozess manchmal für 
heutige Anforderungen zu drastisch sein. Verpa-
ckungsprofis brauchen Flexibilität, eine Möglichkeit 
der beidseitigen Integration von Drittanbieter-Tools 
sowie die Möglichkeit, Dateien sowohl auf einem 
Mac als auch einem PC zu bearbeiten, und das ohne 
Funktionseinschränkungen. 

Normalisiertes PDF hat dem Benutzer die Kontrolle 
genommen, Rasterungseinstellungen wurden 
obligatorisch und bestimmte Felder in den XMP-
Dateien waren extrem wichtig, was jedes Mal 
zulasten der Flexibilität geht, um eine hohe Qualität 
sicherzustellen. Um diese Herausforderungen zu 
überwinden, müssen PDF-Editoren den Benutzern 
wieder die Kontrolle übergeben, ohne zusätzliche 
Komplexität.

Warum ArtPro+ und natives PDF?
Um Druckvorstufen-Profis in dieser Übergangs-
phase zu unterstützen, glaubt Esko, dass die Zeit 
gekommen ist, mit nativem PDF (auch bekannt 
als PDF+) und der ArtPro+-Druckvorstufen-
Bearbeitungssoftware den nächsten Schritt  
zu unternehmen.  

Mit ArtPro+ können Sie alle herkömmlichen 
ArtPro-Dateien oder normalisierte PDF-Dateien 
öffnen und in native PDFs umwandeln. Wichtige 
Produktionsmetadaten, wie die Rasterung oder 
Informationen zu den Farben, werden jetzt in die 
neueste PDF-Spezifikation übersetzt und in diesem 
Format gepflegt und sowohl grafische Inhalte als 
auch Metadaten werden migriert. Für diejenigen, 
die zum ersten Mal mit der Software arbeiten, ist 
nur sehr wenig Schulung erforderlich, um selbst die 
komplexesten Aufgaben durchzuführen. Benutzer 
müssen sich keine Sorgen machen, dass sie die 
Dateien beim Bearbeiten versehentlich beschä-
digen. Dies bedeutet, dass ArtPro+ Benutzern 
unabhängig von ihrem Fachwissen ermöglicht, 
schneller und intelligenter zu arbeiten, um die 
Kundenanforderungen zu erfüllen. 

Dabei sollen die Genauigkeit und Effizienz des 
Bedieners durch ein hochgradig produktives Benut-
zererlebnis gesteigert werden, denn ArtPro+ ermög-
licht Druckvorstufen-Profis Folgendes:

• Sie können PDF-Aktionslisten endlich richtig 
nutzen, um die Aufgabe ohne spezielles 
Programmier- oder Scripting-Fachwissen zu 
automatisieren.

• Sie erhalten volle Kontrolle mit Funktionen, die 
Eingabedateien standardisieren, zum Beispiel 
Pitstop Preflight, PDF optimieren und mehr.

• Entdecken Sie mit Instant und Automatic Trapper 
die professionellen Trapping-Funktionen, so 
dass selbst sehr komplexe Designs nur Minuten 
anstatt Stunden dauern.

• Eine viel einfachere Erstellung eines nativen PDF-
Workflows ohne unnötige Konvertierungen oder 
Änderungen und Beibehaltung von Drittanbieter-
Metadaten wird ermöglicht.

• Die Prozesse lassen sich problemlos in beste-
hende Druckvorstufen-Workflows von Esko inte-
grieren, daher werden auch ältere Dateiformate 
unterstützt und eine sehr gute Konnektivität mit 
Esko Engines ist sichergestellt.

• Sie profitieren nach einer vollständigen Migration 
von einem einfachen und leicht zu pflegenden 
System, dabei werden Fehler reduziert und die 
Produktivität wird um bis zu 20 % gesteigert.
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So führt man einen PDF-
nativen Workflow ein
Die Migration zu nativem PDF ist eine einzigartige 
Gelegenheit zur Überprüfung, Standardisierung und 
Aktualisierung Ihres Systems. Wir empfehlen, dass 
Kunden eine Herangehensweise in Phasen planen 
und ihre Migration über mehrere Wochen und 
Monate hin planen, um teure Fehler zu vermeiden. 

Eine Migration von einer älteren Software ist kein 
Prozess, der über Nacht zu schaffen ist, und es 
wird eher mehrere Wochen dauern, die Methoden 
zu planen, die am besten zu Ihrem Unternehmen 
passen. Nachfolgend sind drei Wege aufgeführt, 
die Ihr Unternehmen für die Migration von seiner 
aktuellen Software zu nativem PDF wählen kann.

1. Rückwärts-Wiederaufbau
Wenn wir etwas verlieren, ist es oft erforder-
lich, unsere Schritte nachzuverfolgen, um es 
wiederzufinden. Die Rückwärtsmigration ist 
ein ähnlicher Prozess. Kunden können diese 
Herangehensweise in Phasen nutzen, indem 
sie am Ende ihres Produktions-Workflows 
beginnen, indem sie dynamische Marken und 
Step-and-Repeat-Tickets nutzen, dann ihre 
technischen Berichte wieder implementieren 
und ArtPro+ graduell als Druckvorstufen-Editor 
und Qualitätssicherungs-Viewer einführen. 
Das finale Stadium ermöglicht Kunden, ihre 
Druckvorstufen-Workflows (für Einzelnutzen) 
wieder einzuführen.

2. Nach Jobkategorie
Für Kunden, die ihre Migration mit einer über-
sichtlicheren, schrittweisen Methode beginnen 
wollen, die einfacher zu handhaben ist, ist die 
Jobkategorie-Herangehensweise die beste. Wir 
empfehlen, eine Kategorie von Jobs zu wählen 
(vorzugsweise die kleinste zuerst), um einen 
neuen nativen PDF-Workflow aufzubauen, zu 
testen und einzuführen. Dies ermöglicht Kunden, 
die einfachsten Jobs zuerst zu handhaben und 
Fehler zu eliminieren oder Wissenslücken zu 
schließen, bevor sie sich an die größeren und 
komplexeren Workflows heranwagen. 

3. Das Beste aus beiden Methoden nutzen
Die dritte und letzte Phasen-Herangehensweise 
an die Migration ermöglicht Kunden, über eine 
längere Zeit zu migrieren, aber mit viel mehr 
Kontrolle. Diese Herangehensweise ist die 
beste für Kunden, die ältere Software nutzen 
und sich stark auf komplexe benutzerdefinierte 

Nützliche Links

• Migrieren Ihrer Verpackungs-
Druckvorstufe zu nativem PDF 20:

 › PDF-Version (nur auf Englisch)
 › Browser-Version (nur auf Englisch)

• Esko Support Community 
(nur auf Englisch)

• Esko ArtPro+-Benutzerhandbuch 
(nur auf Englisch)

• ArtPro+-Dokumentation

• Esko Automation Engine:  
Online-Handbuch (nur auf Englisch)

• Esko WebCenter-Dokumentation

Besuchen Sie die Website esko.com/de, 
um mehr über Esko zu erfahren.

Druckvorstufen-Workflows im Unternehmen 
verlassen. Wählen Sie einfach einen Job und 
gehen Sie für den Wiederaufbau rückwärts vor. 
So stellen Sie sicher, dass Sie sich in jedem 
Stadium auf Ihren Migrationsplan beziehen. Wenn 
dabei Fehler auftreten, ist Esko immer zur Stelle, 
um den Prozess wieder rückgängig zu machen 
und einen reibungslosen Migrationsprozess 
sicherzustellen. 

Wie kann Ihnen Esko helfen?
Wir wissen, dass die Migration zur neuesten 
Druckvorstufen-Bearbeitungssoftware ein her-
ausfordernder, zeitaufwendiger und hochgradig 
technischer Prozess sein kann. Um potenzielle 
Geschäftsausfallzeiten zu begrenzen, bietet Esko 
drei Support-Level für Kunden an. Von Self-Service 
mit unserer Auswahl an technischer Dokumentation, 
Whitepapers und Webinaren, über Remote-Support 
bis zu einer Fullservice-Analyse vor Ort (zahlungs-
pflichtiger Service) gibt es verschiedene Wege, 
das Esko-Team zu kontaktieren, um Hilfe bei der 
Migration zu bekommen.

Kunden können das technische Support-Team von 
Esko kontaktieren, indem sie einen Support-Fall 
online registrieren oder indem sie uns per Telefon 
oder E-Mail kontaktieren. Alternativ gibt es nach-
folgend einige nützliche Links, die zusätzliche Hilfe 
bei der Migration bieten.

https://docs.esko.com/docs/en-us/softwareplatform/20/userguide/pdf/MigrateToNativePDF.pdf
https://docs.esko.com/docs/en-us/softwareplatform/20/userguide/home.html#en-us/common/pdfp/concept/co_pdfp_PDFNativevsPDFPlus.html
https://signin.esko.com/Customer/Login?returnurl=https://esko.okta.com/app/salesforce/exk1438k6q2UhpbJ40h8/sso/saml
https://docs.esko.com/docs/en-us/artproplus/20/userguide/home.html#about.html
https://www.esko.com/de/support/product?id=ArtProPlus
https://docs.esko.com/docs/en-us/automationengine/20/userguide/home.html#about.html
https://docs.esko.com/docs/en-us/automationengine/20/userguide/home.html#about.html
https://www.esko.com/de/support/product?id=WebCenter


Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo-SP | Tel. +55 11 3550 1311  | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China 6F, Bldg 1, 518 North Fuquan Road, IBP, Changning District, Shanghai, P.R.C 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

esko.com

Über Esko
Esko, ein Unternehmen von Danaher, ist ein globaler Lieferant integrierter Software- 
und Hardwarelösungen für die Digitalisierung, Automatisierung und Verbindung des 
Markteinführungsprozesses von Konsumgütern.  Esko verbindet Menschen, Prozesse 
und Tools, um die Anforderungen der globalen Markeninhaber und der Kunden, die 
diesen Unternehmen vertrauen, zu erfüllen.  

Die Kunden von Esko erwecken Konsumgüter mit Genauigkeit, Effizienz und 
Geschwindigkeit zum Leben. 9 von 10 der wichtigsten Markenverpackungen werden 
heutzutage von Esko-Kunden produziert. 

Esko hat seinen Hauptsitz in Gent (Belgien) und beschäftigt 1.800 Angestellte weltweit. 
Schwerpunkt des Unternehmens ist die Verpackungsindustrie. 

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.esko.com/de.
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