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So meistern Sie die Herausforderung des Drucks variabler Daten 
mit Hilfe der Workflow-Automatisierung in der Druckvorstufe
Einfach ausgedrückt ist der variable Daten-
druck („VDP“) eine digitale Drucktechnik, 
die es Druckern ermöglicht, Elemente des 
Verpackungs- und Etikettendrucks, wie z. B. 
Text, Grafiken, Strichcodes oder Bilder, auf 
jedem einzelnen Druckerzeugnis zu ändern. 

Diese Vielseitigkeit ermöglicht die massen-
hafte Anpassung von Etiketten und Verpa-
ckungen, im Gegensatz zur Massenproduktion 
eines einzigen Designs. Mit VDP werden nicht 
10.000 identische Etiketten mit einer ein-
zigen Botschaft produziert, sondern 10.000 
einzigartige Etiketten mit einer individuellen 
Botschaft, die eine Regionalisierung, Loka-
lisierung oder Serialisierung von verpackten 
Waren zur Unterstützung von Marketing-
kampagnen ermöglicht.

Für Marken stellt dies ein äußerst attraktives 
Angebot dar, das sowohl im Produktmarketing 
als auch im Lieferkettenmanagement Vorteile 
bietet. Dies ist jedoch mit Herausforderungen 
für die Verpackungslieferkette verbunden 
und ein effizienter Preflight ist essenziell. 

Bei der Verwaltung von 10.000 verschie-
denen Designs für einen einzigen Auftrag 
bleibt kein Platz für Fehler und die Bediener 
können nicht einfach sicherstellen, dass jeder 
einzelne Entwurf korrekt ist, da es bei dieser 
Anzahl unmöglich ist, sie alle in einem Viewer 
oder Editor für eine visuelle Überprüfung zu 
öffnen. Daher ist es zwingend erforderlich, 
dass die Workflow-Automatisierung in den 
Prozess integriert wird, um den gesamten 
Druckvorstufenprozess zu optimieren und 
zu vereinfachen, sobald VDP eingeführt wird.

Einleitung
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Das Kundenerlebnis 
verbessern
Aus Sicht des Produktmarketings kann die 
Möglichkeit, Produktverpackungen indivi-
duell zu gestalten, eine echte personalisierte 
Kauferfahrung für den Kunden darstellen. 
Viele erinnern sich vielleicht noch an die 
sehr erfolgreiche „Trink 'ne Coke mit“-Kam-
pagne im Jahr 2011, bei der einzelne Cola-
Flaschen eine Auswahl individueller Namen 
auf dem Etikett trugen und so die Käufer 
dazu animierten, eine Flasche mit ihrem 
Namen darauf zu kaufen oder an jemanden, 
dessen Name darauf stand, zu verschenken. 
Hierbei handelte es sich tatsächlich um ein 
konventionell gedrucktes Etikett, das auf 330 
mm Breite geschnitten und an einen digitalen 
Etikettendrucker geschickt wurde. 

Die Namen wurden anschließend digital auf 
einen vorgegebenen Platz auf dem Etikett 
gedruckt und anschließend an den ursprüng-
lichen Drucker zurückgeschickt, um in das 
endgültige Etikett umgewandelt zu werden. 
Natürlich war dies ein kostspieliges und 
komplexes Unterfangen. Fast ein Jahr dau-
erte die Planung, um zu gewährleisten, dass 
die Flaschen korrekt in die Händlerregale 
gelangten. Die Ergebnisse waren jedoch 
beeindruckend: Die Kampagne steigerte die 
Coke-Verkäufe in den USA um über 11 % und 
ermutigte diejenigen, die das Getränk sonst 
nicht tranken, es zum ersten Mal zu probieren.

Seit 2011 haben eine Reihe von Marken ähnliche 
personalisierte Produkt-Marketingkampagnen 
gestartet, darunter Toblerone, Nutella, Oreo, 
Heinz und Cadbury's. Der Digitaldruck hat eine 
Welle von Produkt-Differenzierungsstrategien 
ermöglicht, die die Verbraucher begeistert 
und den Erfolg von Marketingkampagnen 
beflügelt haben. 

Im Laufe der Jahre hat sich der Reiz des Neuen 
jedoch etwas abgenutzt und die meisten 
Personalisierungsstrategien werden heute 
eher über Web-to-Print-Vereinbarungen als 
über Ladenprodukte organisiert. Bei diesem 
Modell können die Verbraucher online bestellen 
und das Produkt wird in einer Digitaldruck-
anlage gedruckt – ein Szenario, wie wir es bei 
Moonpig in der Grußkartenbranche sehen.
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VDP hat sich vor allem bei der Produktion 
von individuellen QR-Codes auf Etiketten und 
Verpackungen etabliert. Der QR-Code hat 
sich nur langsam durchgesetzt, da die Ver-
braucher in der Vergangenheit nicht so recht 
wussten, wie sie diese kleinen schwarzen und 
weißen quadratischen Muster auf Etiketten 
und Verpackungen verwenden sollten. Heute 
wird der QR-Code jedoch weitaus häufiger 
als nützliches Mittel zur Einbindung der Ver-
braucher akzeptiert.

Während der Pandemie, als die Verbraucher 
aus Angst, sich mit dem Virus anzustecken 
oder es zu verbreiten, nichts anfassen wollten, 
ersetzten wiedereröffnete Restaurants und 
Bars Speisekarten aus Papier durch QR-Codes, 
Paypal führte kontaktlose Zahlungsoptionen 
mittels QR-Code für Unternehmen ein und 
Pharmaunternehmen entwickelten sogar 
eine Covid-19-Test-App, die den Gesundheits-
zustand des Benutzers über einen QR-Code 
anzeigen konnte, um so festzustellen, ob er 
in Quarantäne musste oder nicht. 

Insbesondere in China, wo zwei Drittel der 
Bevölkerung sie seit 2017 nutzen, sind QR-
Codes zu einem allgegenwärtigen Mittel 
für digitale Zahlungen geworden. Doch für 
einen Großteil der restlichen Welt hat die 
plötzliche Verbreitung des kleinen schwarz-
weißen Quadrats während der Pandemie 
eine Reihe von Marketingmöglichkeiten für 
Marken eröffnet, um mit ihren angepeilten 
Zielgruppen in Kontakt zu treten und mit 
ihnen zu kommunizieren. 

Durch die einfache Verbindung von Smart-
phone-Technologie mit Produktverpackungen 
und -etiketten können Marken die sehr 
geschätzte Beziehung auf Augenhöhe zu ihren 
Kunden herstellen, anstatt die traditionellen 
Marketing-Ansätze nach dem Gießkannen-
prinzip zu verfolgen.
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Sicherstellen von Big Data und 
Effizienz der Lieferkette
Neben den offensichtlichen Vertriebs- und 
Marketingvorteilen des variablen Datendrucks 
ermöglicht die Technologie auch die Bereit-
stellung von Daten innerhalb der Lieferkette 
eines Produkts. Mit zunehmender Größe 
und Komplexität der Lieferketten steigt die 
Notwendigkeit, Produkte durch die Phasen 
der Beschaffung, der Produktion und des 
Vertriebs zu verfolgen, um die Betriebs-
effizienz, die Sicherheit, die gesetzlichen 
Vorschriften und einen optimalen Kunden-
service zu gewährleisten. 

Heutzutage wird dies häufig durch den vari-
ablen Druck eines Strichcodes oder eines 
RFID-Tags (Radio Frequency Identification) 
auf ein Etikett erreicht, das auf der Primär-, 
Sekundär- oder sogar Tertiärverpackung 
eines Artikels angebracht wird, um eine 
„intelligente“ Verpackung herzustellen. Der 
Strichcode oder die Markierung kann dann 
an verschiedenen Stellen in der Lieferkette 
gelesen oder gescannt werden – auch an der 
Kasse im Einzelhandelsgeschäft für Preis-
informationen – um dem Bediener Daten 
über Standort, Typ, Größe, Preis usw. der 
Produkte zu liefern.

Die Verfolgung eines Produkts durch seine 
Produktion und seinem Vertrieb bietet Her-
stellern, Akteuren in der Lieferkette und 
Einzelhändlern eine Vielzahl von Vorteilen – 
von der Optimierung des Lagerbestands, der 
Minimierung von Ausschuss, dem Management 
von Rückrufaktionen bis hin zur Verbesserung 
des Kundenservice.

Diese Vorteile sind vor allem in letzter Zeit in 
den Vordergrund getreten, als die Akzeptanz 
von E-Commerce durch die Verbraucher 
zunahm. Die eindeutige Produktidentifikation 
hat es E-Commerce-Unternehmen ermöglicht, 
Produkte in vollständig automatisierten Lager-
häusern mit kompletter Nachverfolgbarkeit 
der Produkte in ihrem Bestand zu lagern. 

Spezielle, mit künstlicher Intelligenz (KI) 
ausgestattete Regalsensoren scannen die 
gedruckten VDP-Etiketten und liefern den 
Bedienern Informationen über die Verfüg-
barkeit des Produkts und die Position im 
Lager. Dies reduziert den Zeitaufwand für 
die Kommissionierung und Verteilung und 
erhöht die Gesamteffizienz des gesamten 
Vorgangs. So kann der variable Datendruck in 
Verbindung mit fortschrittlicher Technologie 
die Abläufe in jedem Sektor mit Endbenutzern 
erheblich optimieren. 

Da VDP sowohl im Marketing als auch im 
operativen Geschäft erhebliche Vorteile 
bietet, ist es in Verbindung mit der derzeitigen 
Pandemie und der zunehmenden Akzeptanz 
von E-Commerce nicht verwunderlich, dass 
es angesagt ist, die von Marken und Einzel-
händlern gewünschte Agilität, Genauigkeit 
und Flexibilität zu gewährleisten.
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Die Herausforderungen beim 
Drucken variabler Daten

Während die überwiegende Mehrheit der Ver-
packungen und Etiketten heute im Flexo-, Tief- 
und Offsetdruck gedruckt wird, eignen sich diese 
Drucktechniken im Wesentlichen für kleine, mittel-
große und große Drucklaufaufträge mit denselben 
Informationen. Die analoge Natur der Technologie 
kann nicht an den wirklich personalisierten oder 
serialisierten Druck angepasst werden, wie er 
beispielsweise bei Strichcodes und QR-Codes 
erforderlich ist.

Hier punktet der Digitaldruck. Für viele Verpa-
ckungs- und Etikettenweiterverarbeiter stellt die 
Komplexität der Verwaltung einer neuen Druck-
technik oder zweier sehr unterschiedlicher Prozesse 
zusammen jedoch eine zu große Herausforderung 
für das Unternehmen dar, weshalb die Möglichkeit, 
VDP als Dienstleistung anzubieten, oft nicht wahr-
genommen wird. 

In der Druckvorstufe kann der digitale Druck variabler 
Daten beispielsweise die Verarbeitung von tausenden 
Datensätzen erfordern. Wie schafft es der Weiter-
verarbeiter, dieser Menge an Informationen einer 
Preflight-Analyse zu unterziehen und mögliche 
Fehler auszumerzen? Viele Fehler werden erst am 
Ende des Drucklaufs sichtbar, wodurch Zeit und 
teure Ressourcen verschwendet werden. 

Der Umgang mit variablen Daten in dieser Größen-
ordnung kann auch bedeuten, dass Datenbanken 
in verschiedenen Formaten betrieben werden 
müssen und dass sichergestellt werden muss, 
dass die richtige Reihenfolge der Datensätze auf 
den richtigen Job oder Teil des Jobs angewendet 
wird. Dies ist wiederum keine einfache Aufgabe, 
wenn die Datenbank nicht gut verwaltet wird. 
Schließlich kann das Ripping und Verarbeiten von 
Dateien für komplexe Jobs langwierig sein, wenn 
diese Aufgaben nicht von einer geeigneten Soft-
ware oder erfahrenen Druckvorstufenmitarbeitern 
durchgeführt werden.

Angesichts der explosionsartigen Zunahme der 
Nachfrage nach variablem Datendruck und dem 
Trend zur digitalen Transformation der FMCG (schnell-
lebigen Konsumgüter)- und Druckindustrie ist es 
notwendig, über Kapazitäten und Know-how im 
Bereich VDP zu verfügen, um einen Wettbewerbs-
vorteil zu erzielen. Und dennoch, obwohl vielen 
Weiterverarbeitern der digitale Traum verkauft 
wurde und sie investiert haben, haben sie nicht 
immer gute Erfahrungen gemacht und der Erfolg 
hat sich nur langsam eingestellt. 

Kommerzielle Anwendung

Unternehmerische
Herausforderungen

Serialisierung

VDP in ArtPro+
+ Automation Engine

VDP in ArtPro+
+ Automation Engine

VDP und dynamische 
Markierungen

in ArtPro+
+ Automation Engine

Dynamische Markierungen 
in ArtPro+

+ Automation Engine

Dynamische Markierungen 
in ArtPro+

+ Automation Engine

VDP in ArtPro+

1 10s 1Ks 10Ks 100Ks Ms

Personalisierung Lokalisierung
Massenpersonalisierung

Regionalisierung Variation Massenproduktion

Wichtigkeitsstufen
des Preflight

Wichtigkeitsstufen der 
standortübergreifenden 

Standardisierung

Wichtigkeitsstufen der 
Druckvorstufenautomatisierung

Automation Engine und ArtPro+ VDP

Lauflänge
(Anzahl der gedruckten Exemplare)

Einsatzmöglichkeiten der 
Esko-Lösungen
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Variabler Datendruck für Verpackungs- 
und Etikettendrucker leicht gemacht

Wir bei Esko wissen, dass die Verarbeitung 
und der Druck variabler Daten durch den 
gesamten Produktionsprozess bestimmt 
wird, nicht nur durch den Druckprozess 
selbst.  Obwohl viele Weiterverarbeiter die 
Hardware kennen, die für einen effektiven 
Digitaldruck erforderlich ist, sind sie nicht 
immer unbedingt mit der Software vertraut, 
die für die angestrebte Effizienz- und Flexibili-
tätssteigerung erforderlich ist. Während des 
gesamten Workflows der Druckvorstufe, von 
der eingehenden Artwork-Datei bis zum Druck 
der variablen Daten, muss es dem Weiter-
verarbeiter leicht gemacht werden, sowohl 
den analogen als auch den digitalen Druck 
integriert zu betreiben und dabei gleichzeitig 
die betriebliche Effizienz, den Service und die 
Qualitätsstandards beizubehalten.

Grundsätzlich ist das Drucken mit variablen 
Daten keine isolierte Tätigkeit. Sie ist Teil 
eines Druckvorstufen-Workflows, der genauso 
fehleranfällig ist wie jede andere Drucktechnik, 
wenn er nicht sorgfältig und genau durch 
geplante Software-Integration, Automati-
sierung und Konnektivität gesteuert wird. 

Genau hier erleichtern Esko ArtPro+ und die 
Automation Engine-Software den VDP-Druck 
und schaffen zudem eine echte Geschäfts-
möglichkeit für Drucker, die neue Dienst-
leistungen anbieten möchten.

Die Möglichkeit, in nativem PDF zu arbeiten, 
hat den zusätzlichen Vorteil, dass in den 
verschiedenen Schritten des Workflows 
keine Dateikonvertierungen erforderlich sind 
und die Ausgabe auch PDF-konform ist, da 
mehrseitige PDF-VDP-Konstrukte verwendet 
werden. Mit einer in den RIP (Imaging Engine) 
eingebetteten Adobe PDF Print Engine ist 
keine Konvertierung erforderlich, was wesent-
lich zur Fehlerreduzierung und Effizienz des 
Workflows beiträgt.

Artwork

Druck variabler Daten

Datenbank Varianten Layout
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Esko ArtPro+, Verwendung von 
dynamischen Markierungen und VDP
Wenn die Integration des variablen Daten-
drucks in einen Prozess in Betracht gezogen 
wird, kann diese Fähigkeit innerhalb des 
Workflows der Druckvorstufe den Unterschied 
zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.

ArtPro+, der native PDF-Editor für die Ver-
packungsdruckvorstufe, reduziert nicht nur 
unbeabsichtigte Fehler bei der Bearbeitung 
von Dateien, sondern sorgt auch dafür, dass 
die Bediener nicht mit einem proprietären 
Dateiformat, sondern mit dem PDF-Standard 
arbeiten. 

ArtPro+ importiert standardisierte PDF- und 
ArtPro-Dateien und speichert geschäfts-
kritische Metadaten wie Farbeigenschaften, 
Bildverknüpfungen, Strichcode- oder Raste-
rungsinformationen. Mit ArtPro+ bearbeitete 
PDF-Dateien sind in sich geschlossen und 
entsprechen den neuesten Standards für 
PDF-Dateien für Verpackungen, z. B. ISO 19593. 

ArtPro+ automatisiert sich wiederholende 
Aufgaben in der Druckvorstufe und ermög-
licht eine verbesserte Standardisierung, so 
dass die Produktivität in der Druckvorstufe 
erhöht werden kann. Außerdem bietet ArtPro+ 
Einfachheit in der Authoring-Phase der Ver-
waltung von VDP-Dateien. ArtPro+ macht das 
Verbinden des richtigen Teils einer Datenbank 
mit dem richtigen Teil des Artworks oder 
mit den richtigen Objekten im Artwork für 
Etiketten- und Faltkartonweiterverarbeiter 
zu einem Kinderspiel.

Der entscheidende Vorteil von ArtPro+ ist, 
dass der VDP-Preflight schnell und effizient 
durchgeführt werden kann. Die Bediener 
führen einfach eine Überprüfung der gesamten 
Datenbank auf mögliche Druckprobleme 

durch, woraufhin die Software die zu prü-
fenden Elemente zurückmeldet, z.B. einen 
zu druckenden Namen, der zu lang für den 
zugewiesenen Bereich ist. Der Bediener der 
Druckvorstufe kann die Elemente, die Auf-
merksamkeit erfordern, schnell überprüfen, 
anpassen und verifizieren und weiß, dass der 
Rest der Datei sicher ist. Es ist nicht not-
wendig, alle Daten in der Vorschau anzeigen 
zu lassen, was den Prozess beschleunigt und 
die Gewissheit gibt, dass der Job sicher an 
die Druckmaschine gesendet werden kann.

Abschließend können dynamische Markie-
rungen als Produktionskontrolle für VDP-Jobs 
im Layout-Schritt des Workflows verwendet 
werden. Dynamische Markierungen können, 
wie alle anderen Druckkontrollstreifen und 
Passermarken, selbstständig auf die Job-ID 
im nicht bedruckten Bereich verweisen und 
sich automatisch aktualisieren, wenn sich 
die Größe, die Anordnung des Layouts und 
die verschiedenen Anforderungen an Druck-
kontrollstreifen, Schnitt und Drucksujet und 
andere für die Verarbeitung des Druckmaterials 
erforderliche Inhalte ändern. 

Inzwischen bietet Esko auch eine auf Illust-
rator basierte Lösung an, die von Hunderten 
digitaler Weiterverarbeiter für die VDP-Pro-
duktion genutzt wird. Dynamic VDP for  
Adobe® Illustrator® ist eine Software für 
den VDP-Druck, die speziell für das Drucken 
variabler Daten in Verpackungsanwendungen 
wie Etiketten und Faltschachteln entwickelt 
wurde.
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Esko Automation Engine  
und VDP
Esko Automation Engine ist eine modulare Software 
für die Druckvorstufen-Workflow-Automatisierung, 
das Herzstück der Druckvorstufe. Sie kann Aufgaben 
wie Preflight, Trapping sowie das Erstellen von Proofs 
und Berichten automatisieren. 

Mit Automation Engine können Weiterverarbeiter mehr 
Jobs in kürzerer Zeit erledigen und die Profitabilität durch 
die Vermeidung von Ausschuss und Fehlern steigern. 
Und was noch wichtiger ist: Mit Automation Engine 
SaaS, der neuen cloudbasierten Softwarelösung des 
Unternehmens, kann die erforderliche Skalierbarkeit 
für die Komplexität der Dateien für VDP erreicht werden. 

Insbesondere kann der erforderliche Expansionsschritt 
für VDP ausgelagert werden, so dass Anwendungen bei 
der Erstellung individueller PDF-Dateien für die einzelnen 
Varianten nicht gesperrt werden. Darüber hinaus wird 
dieser Vorteil der Skalierbarkeit weiter ausgebaut, da 
Esko weitere cloudbasierte Dienste entwickelt.

Das Einrichten eines Jobs in Automation Engine für 
den variablen Datendruck kann die Arbeitsabläufe 
weiter automatisieren. So können zum Beispiel alle 
auftragsbezogenen Informationen aus einem MIS wie 
LabelTraxx oder CERM verwendet werden, wodurch 
der Prozess weiter automatisiert wird, anstatt die 
Spezifikationen manuell neu einzugeben, was für die 
Bediener der Druckvorstufe aufwändig sein kann, und 
eine Zeitverschwendung so vermieden wird.

Getreu dem Esko-Ethos, wirklich flexible und konfi-
gurierbare Lösungen für die Druckvorstufe zu ent-
wickeln, ist die Automation Engine völlig unabhängig 
von Druckmaschinen und Herstellern – es spielt keine 
Rolle, welche digitale oder analoge Druckmaschine 
in Betrieb ist. Automation Engine arbeitet mit Druck-
maschinentypen zusammen und bietet Digitalisierung, 
Automatisierung und Konnektivität, um die Effizienz der 
gesamten Druckvorstufe samt Maschinen zu steigern.

Automation Engine ist außerdem in der Lage, native 
PDF-Dateien zu verarbeiten – es sind keine Dateikon-
vertierungen zwischen Server-Prozessen und Editor-
Interaktionen erforderlich, so dass der Bediener bis zum 
RIP (Imaging Engine mit integrierter Adobe PDF-Engine) 
im gleichen Industriestandard-Dateiformat bleibt und 
somit das Risiko von konvertierungsbedingten Fehlern 
reduziert wird.

Durch die Automatisierung der manuellen Verwaltung der 
oft komplizierten und umfangreichen VDP-Dateien durch 
die Software wird der Bedarf an zusätzlichem Personal 
vermieden, wodurch die Kosten niedrig gehalten und 
Mitarbeiter für wertschöpfende Aufgaben eingesetzt 
werden können.

Auf den Punkt gebracht
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nachfrage 
nach variablem Datendruck rasant ansteigt. Obwohl 
viele Weiterverarbeiter die Hardware-Technologie für 
den erfolgreichen Digitaldruck kennen, sind sich viele 
nicht bewusst, dass ein vollständig digitalisierter, 
automatisierter und vernetzter Druckvorstufen-Work-
flow den Umsetzungs- und Integrationsprozess um 
einiges einfacher machen kann. 

Esko bietet eine Vielzahl von Software für die Druck-
vorstufe, die den Weg zum variablen Datendruck und 
zur digitalen Transformation ebnet und eine Reihe von 
Qualitäts-, Service- und Effizienzvorteilen ermöglicht.
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Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte  
www.esko.com/de

Über Esko
Esko, ein Unternehmen von Danaher, ist ein globaler Lieferant integrierter Software- und Hardware-
Lösungen für die Digitalisierung, Automatisierung und Verbindung des Markteinführungsprozesses 
von Konsumgütern.

Für Verbrauchsgüter- und Pharma-Markeninhaber rüstet die Zusammenarbeit-
Inhaltserstellungsplattform von Esko für Verpackungen, Etiketten und Marketingbegleitmaterial 
Teams in den Bereichen Marketing, Branding, Kontrollorgane und Verpackungen aus, damit diese 
die Produktivität steigern, Kosten reduzieren, bei ihren Inhaltsprozessen Zeit sparen und stets 
ihre Fristen für Marketing- und Verpackungsprojekte einhalten können. 

Für Verpackungshersteller verbindet das Esko-Angebot an Druckvorstufen-, Flexoplattenherstellungs- 
und Druckinspektionslösungen die Personen, Prozesse und Tools und erweckt Konsumartikel 
mit Genauigkeit, Qualität, Effizienz und Geschwindigkeit zum Leben.  

Die Verpackungen für 9 von 10 großen Marken werden von Esko-Kunden produziert.

Esko hat seinen Hauptsitz in Gent, Belgien, und zeichnet sich durch seinen weltweit einzigartigen 
Fokus auf Verpackungen und Etiketten aus, denen der Verbraucher vertrauen kann.

https://www.esko.com/en
https://www.esko.com/de

