
Sicherung von 
Wettbewerbsvorteilen  
in der Flexoplatten-
produktion
Wie Sie mit einem vollständig automatisierten und vernetzten Workflow die 
Genauigkeit, Qualität und Services in einer Branche optimieren, die einem  
immer stärkeren Wettbewerbsdruck standhalten muss.
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Das „Magische“ Dreieck
In der Geschäftswelt herrscht vielfach die Überzeu-
gung, die drei Seiten des sogenannten „Magischen“ 
Dreiecks seien nicht miteinander vereinbar: Qualität, 
Geschwindigkeit und Preis. Man könne hohe Qualität 
bei hoher Geschwindigkeit erzielen, nicht jedoch 
zu einem geringen Preis. Oder man könne einen 
niedrigen Preis für hohe Qualität anbieten, aber 
nicht in kurzer Zeit, und bei einer kosteneffektiven, 
sehr schnellen Lösung müsse man Kompromisse 
bei der Qualität in Kauf nehmen. 

Aber muss das zwingend auch für die Druckvor-
stufe im Verpackungsbereich gelten? Kann ein 
Unternehmen qualitativ hochwertige Services in 
der Flexoplattenproduktion und Druckvorstufe in 
kurzer Zeit und zu einem wettbewerbsfähigen Preis 
anbieten, um sich Marktanteile zu sichern? Wir bei 
Esko sind der festen Überzeugung, dass dies durch 
eine vollständige Digitalisierung, Automatisierung 
und Vernetzung des Druckvorstufen- und Platten-
produktionsprozesses möglich ist.

Heute sehen sich Abteilungen und Unternehmen 
aus dem Bereich der Druckvorstufe mit einer Viel-
zahl von branchenspezifischen Herausforderungen 
konfrontiert. Es werden daher Investitionen und 
organisatorische Entscheidungen vorangetrieben, 
um Leistungen mit der optimalen Kombination aus 
Qualität, Zeit und wettbewerbsfähigen Preisen 
anbieten zu können. 

Bereits bevor die Auswirkungen von Covid-19 überall zu 
spüren waren, verzeichnete die Zahl der angebotenen 
Produkte von Verbrauchsgütern, den sogenannten 
„Fast Moving Consumer Goods“ (FMCG), durch den 
enormen Konkurrenzdruck im Einzel- und Online-
Handel einen bisher ungeahnten Zuwachs. 

Angebotserweiterungen, Sonderaktionen, Rabatte 
und Saisonprodukte – alle mit dem Ziel, sich die 
notwendigen Umsatzzahlen zu sichern – ließen 
das Volumen des Artikelbestands rasant nach oben 
schnellen, während Markeninhaber und Händler ver-
suchten, dieses Volumen bestmöglich zu verwalten. 

Die Folgen für den Sektor der Druckvorstufe und dem 
Verpackungsdruck zeigten sich in einer zunehmenden 
Produktionskomplexität, in kürzeren Drucklauf-
zyklen und in der Forderung nach beschleunigten 
Durchsatzraten, um den Bedarf der Kunden an einer 
schnellen Markteinführung bewältigen zu können. 
Qualität und Effizienz in der Druckvorstufe angesichts 
dieser Komplexität dauerhaft bieten zu können, ist 
eine echte Herausforderung, wenn zusätzlich auch 
konstant hohe Qualitätsstandards für Produkte und 
Services sowie die Minimierung von Kosten gefordert 
sind, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Mit Covid-19 wurden die Märkte noch volatiler, da es zu 
Unterbrechungen in den globalen Lieferketten kam. 
Viele Druckvorstufenbetreiber mussten erkennen, 
dass neue operative Modelle gefordert sind, um den 
zahlreichen und vielfältigen Herausforderungen als 
Anbieter der Verpackungsbranche für Konsumgüter 
erfolgreich gerecht zu werden.

Die Antwort auf diese Probleme liegt in der Über-
nahme der Prinzipien der sogenannten „Industrie 4.0“ 
oder der digitalen Transformation – Digitalisierung, 
Automatisierung und Vernetzung des Druckvor-
stufen- und Plattenproduktionsprozesses – als 
maßgeblicher Treiber für Kostensenkungen, höhere 
Qualität und Geschwindigkeit sowie zur Vermeidung 
von Ausschuss und Fehlern bei Ressourcen, Zeit 
und Material.
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Das typische 
Szenario der heutigen 
Flexodruckplattenproduktion
Die Plattenproduktion in einer Druckvorstufenabteilung oder einem Vertriebsunternehmen 
umfasst heute typischerweise zahlreiche manuelle Schritte und bis zu neun Punkte, an denen 
der Bediener eingreifen muss, um den Prozess abzuschließen.

1. Der Druckvorstufenbediener bereitet das 
Plattenlayout und die Separationen vor, 
die an das Bebilderungsgerät übermitteln 
werden. 

2. Er erhält dann das Plattenmaterial aus dem 
Lager und übergibt das Material an die 
Belichtungseinheit, in die es manuell 
geladen wird.

3. Anschließend werden die Daten in die Belich-
tungseinheit eingegeben, anschließend 
wird die Plattenrückseite belichtet. Die 
Platte wird dann manuell entnommen und 
an die Bebilderungseinheit weitergeleitet.

4. Dort wird die Platte geladen, Daten werden 
eingegeben und es erfolgt die Bebilderung 
der Platte.

5. Wenn die Platte bereit ist, entnimmt der 
Bediener die Platte erneut und transportiert 
sie manuell zurück an die Belichtungs-
einheit, in die sie zur Hauptbelichtung 
geladen wird.

6. Schließlich werden die letzten Daten in die 
Belichtungseinheit eingegeben und es 
erfolgt die Hauptbelichtung der Platte. Die 
Platte wird entnommen und an die Ver-
arbeitungseinheit zur Reinigung, Trocknung 
und UV-Weiterverarbeitung übergeben. 
Anschließend erfolgt der Plattenzuschnitt, 
bevor die Platte schließlich bereit für die 
Verpackung und den Transport an die 
Versandabteilung oder Druckmaschine ist.

Es gibt also eine ganze Reihe von Schritten, die eine manuelle Dateneingabe erfordern. 
Hier kann es naturgemäß zu menschlichen Fehlern kommen. Außerdem bedingt der 
physische Materialtransport zwischen den Einheiten einen gewissen Zeitaufwand und 
Aufmerksamkeit seitens des Druckvorstufenbedieners. Sämtliche dieser Schritte 
lassen sich automatisieren, um den Prozess zu vereinfachen und zu optimieren und 
eine deutlich verbesserte Prozess- und Kosteneffizienz zu erzielen. !
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Vollständige Automatisierung des 
Prozesses zur Plattenproduktion

Mit der vollständigen Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung des Druckvorstufen- und 
Plattenproduktionsprozesses reduziert Esko die Zahl der beteiligten Geräte auf zwei, während 
die Jobdaten und Materialien nun automatisch an die Maschinen übertragen werden.

Indem der Plattenproduktionsprozess von sechs auf zwei Schritte verkürzt wird, 
wird das Plattenmaterial einfach aus dem Lager geholt und an die Pre-Load Plate 
am PlateFeeder übergeben. Der verbleibende Workflow – die Dateivorbereitung und 
-zusammenführung, zusammen mit der Bebilderung und Belichtung – erfolgt dann 
automatisch an nur zwei Geräten.
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1. Esko Automation Engine – Device Manager

Esko Automation Engine ist eine Hochleis-
tungs-Workflow-Software, die gleichzeitig 
höchste Benutzerfreundlichkeit bietet. Sie 
automatisiert, standardisiert und verbessert 
den gesamten Druckvorstufen-Workflow von 
der ersten Dateieingabe bis hin zur endgültigen 
Flexoplattenproduktion. Für die eigentliche 
Phase der Plattenproduktion bietet Automation 
Engine eine Reihe von Tools, die den Prozess 
an den Crystal CDI-Bebilderungs- und Crystal 
XPS-Belichtungseinheiten automatisieren, 
indem sie eine unterbrechungsfreie Flexo-
plattenproduktion mit vollständiger Kontrolle 
ermöglichen.

Mit dem Device Manager können zunächst alle, 
die über den Status eines Jobs in der Geräte-
warteschlange informiert sein müssen, die 
Statusangaben bequem von ihrem Schreibtisch 
aus abfragen, sodass der Fortschritt nicht mehr 
manuell am Gerät überprüft werden muss. 

Die Jobs lassen sich einfach und unkompliziert 
in die Warteschlange stellen, und die Warte-
schlangen können je nach Bedarf angepasst 
werden. Diese Automatisierung spart nicht nur 
für den Bediener wertvolle Zeit und minimiert 
den Aufwand für interaktive und zeitintensive 
Aufgaben, sondern eliminiert auch nahezu 
sämtliche Fehler im Plattenproduktionsprozess 
und verkürzt die Zeit bis zur Versandabteilung 
oder Druckmaschine. 

Mit dem Device Manager erhalten die Bediener 
außerdem bei Bedarf detailliertes Feedback 
zu den belichteten Platten, einschließlich 
Ausschussfaktoren und Zeitverzögerungen, 
sowie einen Überblick über die Plattennut-
zung, den Plattentyp, Ausschussraten und 
Informationen dazu, wie viel Zeit zur Belichtung 
der zusammengeführten Platte und für die 
Auflösungs- und Bebilderungstechnologie 
benötigt wurde. 

Mit der vom Device Manager bereitgestellten 
Konnektivität profitieren die Bediener von 
einer Reihe hilfreichem Feedback zur weiteren 
Optimierung zukünftiger Jobs.

All diese Informationen können auch an belie-
bige externe Systeme über Workflows übermit-
telt werden, die automatisch bei bestimmten 
Ereignissen im CDI-Workflow gestartet und 
als XML-Dateien, als Web-Aufrufe oder ggf. 
als direkte Datenbankinteraktion ausgegeben 
werden.

„Wir suchten nach einer Softwarelösung, mit 
dem unser Team mehr Arbeit bei weniger 
Personalaufwand erledigen kann, während 
der Prozess zugleich fehlerfrei, kontrolliert 
und nachhaltig ausgeführt wird.“

 − Anıl Ağcabay, Automation Specialist,  
Repro Department, Biriz Ambalaj, Türkei
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2. Esko Automation Engine – Flexo Platemaking Module

3. Esko CDI Crystal XPS-Technologie
Als Lösung für das ultimative Ziel, erstklassige 
Plattenqualität bei hoher Geschwindigkeit und 
optimierten Kosten zu erreichen, bietet die Kom-
bination aus dem CDI Crystal-Flexo-Bebilderungs-
gerät und der XPS Crystal-Belichtungseinheit 
einen perfekten, konsolidierten Workflow zur 
Flexoplattenproduktion für eine bestmögliche 
Investitionsrendite. 

Die von Grund auf neu konzipierte Integration und 
Automatisierung der digitalen Bebilderungs- und 
LED-UV-Belichtungsprozesse verbessern die 
Beständigkeit und die Benutzerfreundlichkeit 
insgesamt für die Bediener in der Druckvorstufe. 
Diese Lösung schafft nicht nur Freiraum für 
andere Tätigkeiten, sondern reduziert auch den 
Wartungsbedarf und die Umweltauswirkungen 

der Flexo-Ausrüstung, während die Kosten auf 
ein Minimum reduziert werden.

Der CDI Crystal XPS bietet herausragende Effizienz 
und einzigartige Vorteile:

• Reduziert manuelle Schritte um 50 %
• Reduziert Fehler um 50 % – 

weniger Plattenausschuss
• Reduziert den Zeitaufwand für den  

Bediener um 73 %

Mehr über die Vorteile der integrierten CDI Crystal 
XPS-Technologie erfahren Sie unter: 
esko.com/cdi-crystal-xps

Das Flexo Platemaking Module wurde entwickelt, 
um einen vollständig automatisierten Plattenpro-
duktions-Workflow von den gerippten Dateien bis 
hin zur belichteten Platte auf einem CDI Crystal 
XPS zu ermöglichen – ganz ohne Eingreifen auf 
Bedienerseite. 

Dieser vollständig digitalisierte, automatisierte und 
vernetzte Prozess ermöglicht jetzt eine Dateivor-
bereitung, die ohne jegliche manuelle Interaktion 
und Überwachung für solche Konverter auskommt, 
die in der Regel einen oder zwei Plattentypen 
verarbeiten. Im hoch ausgelasteten Reprobetrieb, 
in dem viele Entscheidungen in letzter Minute 
getroffen werden müssen, sind auch halbauto-
matische Prozesse möglich.

Mit der automatisierten Plattenproduktion, in 
Kombination mit einem möglichen überwachungs-
freien Betrieb, lassen sich erhebliche Kostenein-
sparungen erzielen, indem der Bedarf an manuellem 
Eingreifen und Personalaufwand entfällt. Mit der 
Automatisierung wird außerdem die Plattennutzung 
optimiert, sodass unnötiger Materialverlust und 
Ausschuss, der durch menschliche Fehler ver-
ursacht wird, auf ein Minimum reduziert werden. 
Angesichts des heutigen Preises pro Platte von 
100-200 EUR/m² kann dies erhebliche Einspa-
rungen bedeuten!

https://www.esko.com/de/products/digital-flexo-platemaking/cdi-crystal-xps


|   7

4. Esko PlateHandler
Schließlich muss ein Druckvorstufenbediener 
im Plattenraum mehrere Geräte zur Produktion 
einer Platte verwalten. Dies bedingt einen 
erheblichen Zeitaufwand, erfordert sorg-
fältige Aufmerksamkeit zur Verfolgung der 
Prozesse und bringt häufig auch ein gewisses 
Fehlerrisiko mit sich. 

Mit der Einbindung des Esko PlateHandler 
in den Prozess verbindet jetzt ein Roboter 
die CDI Crystal-Bebilderungseinheit mit der 
XPS Crystal-Belichtungstechnologie, sodass 
weniger Eingreifen durch den Bediener erfor-
derlich ist. Außerdem lassen sich damit die 
Betriebskosten senken, da das Material in den 
verschiedenen Phasen des Plattenproduk-
tionsprozesses nicht mehr manuell zwischen 
den Maschinen transportiert werden muss.

Die Integration der Plattenproduktionsein-
heiten mit dem Esko PlateHandler senkt den 
Zeitaufwand für den Druckvorstufenbediener 
insgesamt um bis zu 50 %, sodass mehr 
wertvolle Zeit für andere wichtige Aufgaben 
wie Qualitätssicherung, Plattenlagerung und 
Plattenmontage bleibt. Außerdem ist die 
Lösung rund um die Uhr jederzeit betriebs-
bereit, um den Plattenproduktionsprozess 
zu automatisieren.

„ Bei uns müssen die Mitarbeiter keine 
Platten mehr von Maschine zu Maschine 
transportieren, denn wir haben jetzt einen 
optimierten, integrierten und automatisierten 
Prozess, der das einfach auf Knopfdruck 
übernimmt.“

 − André Vandepitte, Druckvorstufen-Manager, Reynders, Belgien
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5. Esko Platefeeder-S
Der Esko Platefeeder-S wurde zur Behebung einer 
Reihe von häufigen Problemen in Plattenproduktions-
anlagen entwickelt. 

Zum einen können die Platten beim manuellen Trans-
port vom Lager zur CDI leicht beschädigt oder ver-
bogen werden. Der Platefeeder-S ermöglicht einen 
störungsfreien Transport der Platten. Der wichtigste 
Vorteil dabei ist, dass sich der Tisch neigen lässt 
und so optimal durch alle Türen passt und an die 
CDI angedockt werden kann, um die perfekte Plat-
tenpositionierung und digitale Verbindung zur CDI 
Crystal-Einheit herzustellen. 

Zweitens muss der Bediener so viele Aufgaben erle-
digen, um für einen kontinuierlichen Prozess in der 
Plattenproduktion zu sorgen, dass es zu Leerlauf-
zeiten im Bebilderungsgerät zwischen den einzelnen 
Platten kommen kann, wenn der Bediener gerade mit 
anderen Aufgaben beschäftigt ist. Die Folge können 
letztendlich Einbußen in der Kapazitätsauslastung 
sein. Mit der Integration des PlateFeeder-S in das 
gesamte Verfahren werden zusätzliche Platten für 
einen automatisierten Transport an die CDI Crystal-
Einheit entsprechend positioniert, sobald diese bereit 
sind, um die Produktivität effektiv zu steigern. 

Pro Bebilderungszyklus erfordert die Maschine 
außerdem lediglich einmal die Aufmerksamkeit des 
Bedieners, wenn eine neue Platte geladen und die 
belichtete Platte aus der XPS Crystal-Einheit ent-
nommen werden muss. Der Bediener profitiert damit 
von mehr Flexibilität und kann sich anderen Aufgaben 
widmen, wie beispielsweise der Qualitätssicherung, 
dem Betrieb von Verarbeitungssystemen oder dem 
Plattenschnitt. 

Schließlich müssen die Platten stets exakt positioniert 
werden, um Schäden an der Platte zu vermeiden. Die 
manuelle Positionierung ist fehleranfällig und kann 
zeitaufwändig sein. Nach dem Andocken mit dem 
PlateFeeder-S wird die Platte auf dem CDI-Touch-
screen angezeigt und in den automatisierten Workflow 
integriert, sodass der Bediener die Position einer 
neuen Platte jederzeit während des 15-minütigen 
Bebilderungsprozesses steuern kann. Die integrierten 
Sensoren des PlateFeeder-S sorgen außerdem zuver-
lässig für das akkurate Laden der Platte über den 
PlateHandler, sodass Plattenausschuss und weitere 
Fehler vermieden werden. 

Mit dem vorabgeladenen Plattenmaterial eliminiert 
der PlateFeeder-S Leerlaufzeiten beim Laden der 
Platten in die CDI Crystal XPS-Einheit zu 100 % für 
eine unterbrechungsfreie Plattenproduktion. Damit 
werden Leerlaufzeiten im System insgesamt um bis zu 
40 % sowie die nötigen Eingriffe durch das Personal 
um 40 % reduziert. 

Bei kontinuierlichem Betrieb der CDI Crystal XPS-
Einheit in Kombination mit dem PlateHandler und 
PlateFeeder-S für optimale Durchlaufzeit und mini-
males Eingreifen auf Bedienerseite lässt sich die 
Produktivität in der Plattenproduktion insgesamt 
um bis zu 15 % steigern.
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Vorteile der vollständigen 
Automatisierung in der 
Plattenproduktion
Als weltweiter Marktführer im Bereich der Hardware- und 
Softwaretechnologie für die Verpackungsdruckvorstufe 
hat Esko stets ein offenes Ohr für seine Kunden und 
kennt die Herausforderungen, die die Anforderungen auf 
dem heutigen Markt an sie stellen. Mit der Entwicklung 
eines vollständig integrierten und automatisierten 
Druckvorstufen- und Plattenproduktionsprozesses 
profitieren Unternehmen mit Esko von umfassenden 
Vorteilen, die den Mythos rund um das Potenzial aus-
räumen, die nötige Kombination aus hoher Qualität, 
Geschwindigkeit und niedrigen Kosten realisieren zu 
können. Durch die Investition in Automatisierungs- und 
Konnektivitätslösungen können Esko-Kunden einen 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil erzielen.

Die Integration der Esko Automation Engine-Software 
(einschließlich Flexo Platemaking Module und Device 
Manager) und Esko CDI Crystal XPS-Hardwaretech-
nologie mit Automatisierungsfunktionalitäten für den 
Platteneinzug und die Plattenhandhabung ermöglicht 
es Unternehmen, Fähigkeiten für die Produktion zu 
entwickeln, die ohne jegliche manuelle Interaktion und 
Überwachung auskommen – mit erheblichen Verbesse-
rungen im Qualitäts-, Effizienz- und Kostenmanagement.

Mit einer CDI Crystal XPS-Einheit, ausgestattet mit 
dem PlateHandler und PlateFeeder-S, lassen sich auf 
Bedienerseite faktisch Effizienzsteigerungen von 
ca. 75 % und insgesamt 50 % weniger Zeitaufwand 
erzielen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der integrierte kombi-
nierte Hardware- und Software-Workflow, der zudem 
etwa 5 Minuten pro Platte weniger Zeitaufwand 
bedeutet und effektiv die Performance des Systems 
durch die Anzeige eindeutiger statistischer Daten ver-
bessert, die auf Knopfdruck abgerufen werden können. 
Mit stets aktuellen Berichten lassen sich Zeiten für 
Telefonate oder Produktionsmeetings zur Nachver-
folgung von Jobs minimieren und Entscheidungen 
des Druckvorstufenteams für weitere Effizienzvorteile 
beschleunigen.

Durch den neuen unterbrechungsfreien Plattenpro-
duktionsprozess müssen die Maschinen nicht mehr zur 
Dateneingabe, Materialzufuhr oder Plattenhandhabung 
gestoppt werden, was zu weniger Stillstands- oder 
Leerlaufzeiten führt und die Betriebsmitteleffizienz 
(Overall Equipment Effectiveness, OEE) insgesamt 
maximiert.

Schließlich reduzieren sich menschliche Fehler und der 
Materialausschuss, da weniger Aufmerksamkeit und 
manuelles Eingreifen auf Bedienerseite erforderlich 
sind, was die Genauigkeit und Qualität steigert und 
Zufriedenheit beim Kunden und zuverlässige Qualität 
sicherstellt. Das Druckvorstufenpersonal hat zudem 
mehr wertvolle Zeit für andere wichtige Aufgaben – 
eine Win-win-Situation für die Produktqualität und die 
Zufriedenheit im Team! 

Zusammenfassend bedeutet dies für Unternehmen, die 
die Prinzipien von Industrie 4.0 übernehmen möchten, 
dass sie mit der CDI Crystal XPS-Lösung, in Kombination 
mit PlateHandler und PlateFeeder-S, zur Digitalisierung, 
Automatisierung und Konnektivität ihrer Prozesse 
genau den richtigen Weg eingeschlagen haben. Dieser 
integrierte Ansatz ermöglicht dem modernen Druck-
vorstufenbereich effektive Qualitätssteigerungen mit 
größtmöglicher Investitionsrendite. Der typischerweise 
hoch ausgelastete Druckvorstufenbetrieb von heute 
profitiert damit von wertvollen Wettbewerbsvorteilen 
in der weltweiten, von einem starken Konkurrenzdruck 
geprägten Verpackungsbranche.

Mehr erfahren Sie unter  
esko.com/cdi-crystal-xps

https://www.esko.com/de/products/digital-flexo-platemaking/cdi-crystal-xps
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Über Esko
Esko, ein Unternehmen von Danaher, ist ein globaler Lieferant integrierter Software- und 
Hardwarelösungen für die Digitalisierung, Automatisierung und Verbindung des Markteinfüh-
rungsprozesses von Konsumgütern.

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

Für Verpackungshersteller verbindet das Esko-Angebot an Druckvorstufen-, Flexoplatten-
produktions- 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.

Mehr erfahren Sie unter www.esko.com/de
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