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Nativer PDF-Editor für 
die Druckvorstufe

ArtPro+ nutzt 200 Regeln, um mögliche 
Probleme bei der Druckqualität und Ver-
stöße gegen Spezifikationen automatisch 
zu prüfen und zu identifizieren. Ohne die 
PDF-Datei in ihre Einzelkomponenten zer-
legen zu müssen bietet ArtPro+ direkten 
Zugriff auf die richtige Transparenz- und 
Objektebene, so dass sich die Bearbeitung 
genau auf die erforderlichen Elemente 
beschränkt.

Übergreifend für alle 
Dateiformate
ArtPro+ öffnet alle Arten von PDF-Dateien, 
einschließlich normalisierter oder mit 
ArtPro formatierter PDFs. Außerdem spei-
chert es verpackungsspezifische Meta-
daten wie Strichcode-, Trapping- oder 
Rasterinformationen. ArtPro+ bietet Kon-
formität mit den neuesten PDF-Standards 
für die Verpackung wie Bearbeitungs-
schritte nach ISO 19593-1, die auch Weiter-
verarbeitungsdaten basierend auf einem 
Standardverfahren umfassen.

Beeindruckende 
Geschwindigkeit
Der hochmoderne 64-Bit-Kern von ArtPro+ 
liest und rendert PDF-Inhalte in überra-
gender Geschwindigkeit und kompromiss-
loser Genauigkeit. Große Design-Dateien 
werden innerhalb von Sekunden geöffnet.

ArtPro+ ist ein nativer PDF-Editor für die 
Druckvorstufe von Verpackungen

Die Arbeit mit nativen 
PDFs bedeutet eine 
40 % schnellere 
Dateiverarbeitung

ArtPro+ ist der  native PDF-Editor für die Druckvorstufe 
i m  Ve r p a c k u n gs d r u c k .  M i t  A r t P r o +  kö n ne n  S i e  a n h a nd 
leistungsstarker Bearbeitungsfunktionen direkt in PDF-
Dateien arbeiten, um Grafiken und Artwork optimal für die 
Druckproduktion vorzubereiten.



Intelligente Tools zur 
Steigerung der Produktivität 

Erstellen von weißen Platten 
oder speziellen Finishings
Bei der Auswahl von Design-Objekten 
können weißer Unterdruck (entsprechend 
ISO 19593-1) und Sonderfarben-Lacke hin-
zugefügt werden. ArtPro+ extrahiert die 
Formen und fügt sie mit nur einem Klick 
zur weißen Platte hinzu.

Automatisches Trapping
Innovative  Trapping-Algorithmen in 
ArtPro+ Advanced schließen automatisch 
Lücken durch fehlerhafte Registrierungen, 
auch in extrem komplexen Verpackungs-
designs. Individuelle Ausnahmen erfordern 
bis zu 70 % weniger manuelles Eingreifen. 
Spezifische Trapping-Anweisungen, die 
für ausgewählte Objekte gekennzeichnet 
wurden, bleiben nach dem Speichern der 
Design-Änderungen erhalten.

Mit der ästhetischen Trapping-
Technologie bearbeiten Sie selbst 

komplexe Designs in wenigen Minuten

Bearbeiten nativer PDFs
Es war noch nie einfacher, Einstellungen 
für Abschnitte, Masken, Transparenzen 
und Überdruck-Verhalten zu ändern:

• ArtPro+ ermöglicht ganz unkompliziert, 
grafische Objekte und ihre Eigenschaften 
anzuzeigen und darauf zuzugreifen.

• Analysieren und bearbeiten Sie Fül-
lungen und Konturlinien effizient mit der 
intuitiven Farb- und Verlaufskontrolle.

• Mit  dem interaktiven Verlaufstool 
können Sie die Position von Farbwech-
seln ändern, um Verläufe ganz einfach 
umzugestalten. 

• Interaktive und numerische Tools 
machen die Objekttransformation zum 
Kinderspiel. 

Druckmethoden
Das Druckmethoden-Konzept ermöglicht 
ArtPro+-Nutzern, die Komplexität des 
Drucks von Verpackungen und Etiketten 
auf Kombinations- oder Hybrid-Druckma-
schinen in einer einzigen Datei effizient 
zu verwalten. Damit werden unnötig auf-
wändige Workflows oder Notlösungen 
überflüssig.

Mit der ArtPro+ 
Trapping-Engine erfolgt 
das Trapping von 
Jobs 70 % schneller



Variabler Datendruck

Esko ist der einzige Lösungsanbieter, der Weiterverarbeitern eine variable Datendrucklösung 
(VDP) anbietet – sowohl für Etiketten als auch für Faltkarton – und in der Druckvorstufe die 
Arbeit mit Adobe Illustrator und PDF unterstützt.

Mit ArtPro+ können Sie jetzt alle Artwork-Dateien in eine VDP-Vorlage konvertieren und die 
Ausgabe vor dem Druck überprüfen:

ArtPro+ umfasst die gesamte Funktio-
nalität, die Sie von der Kunden-datei bis 
hin zur druckfertigen Datei benötigen 
– mit nur wenigen Klicks und ohne die 
Anwendung verlassen zu müssen.

Die Größe, das Layout und die Farbe 
von Bildern, Text und Strichcodes 
lassen sich beliebig variieren und 
jeweils entweder als Regel oder durch 
A u s l e s e n  e i n e s  D a te n s a t z e s  a u s 
einer CSV-Datenbank, oder über eine 
Kombination aus beiden Optionen, 
definieren.

Die regelbasierte Validierungsfunktion 
überprüft nicht nur die Datenbank, son-
dern erstellt auch ein Preflight der end-
gültigen Ausgabe und meldet poten-
zielle Druckprobleme, bevor die Datei 
an die Druckmaschine übermittelt wird.

Das VDP-Modul ermöglicht die Erwei-
terung der Daten direkt in einer Step-
and-Repeat-Vorlage, so dass Sie ein 
entsprechendes vollständiges Layout 
als druckfertige Datei erhalten.



Texterkennung mit ArtPro+
ArtPro+ erkennt Textobjekte in der PDF 
und kombiniert sie neu zu sinnvollen 
Textfeldern.

Zusätzlich kann die neue Zeichen- und 
Schrifterkennung Konturschriften in edi-
tierbaren Text umwandeln. Änderungen an 
Konturtext, die normalerweise mehrere 
Minuten in Anspruch nehmen, können so 
effizient wie die Bearbeitung von nor-
malem Text vorgenommen werden.

Automatische 
Schriftartenaktivierung
Die Integration in den Extensis Universal 
Type Server reduziert die für Versionsän-
derungen und Anpassungen erforderliche 
Zeit erheblich. Die erforderlichen Schriften 
werden automatisch aktiviert und Textän-
derungen lassen sich ganz unkompliziert 
vornehmen.

Revolutionäre Schnittstelle: 
Alle Tools mit nur einem 
Handgriff verfügbar
Die intuitive Benutzerschnittstelle von 
ArtPro+ macht die Druckvorstufe so ein-
fach wie nie zuvor. Über ein Auswahlrad für 
die Tools, das wie ein Kompass funktio-
niert, erhalten Sie stets unmittelbar Zugriff 
auf die benötigen Tools.

Durch die intuitive Benutzerschnittstelle 
können Bediener komplexe Bearbeitungen 
durchführen, ohne vorher umfangreiche 
Schulungen zu absolvieren.

Über ein Auswahlrad 
für die Tools, das 
wie ein Kompass 
funktioniert, erhalten 
Sie stets unmittelbar 
Zugriff auf die 
benötigen Tools

Texterkennung mit ArtPro+

Automatische Schrift-Aktivierung in Extensis Universal Type Server



Preflight basierend auf Enfocus
ArtPro+ bietet die volle Enfocus PDF Pre-
flight-Funktionalität. Verschiedene Smart 
View-Modi identifizieren potenzielle Pro-
bleme bei der Druckqualität vor der Plat-
tenerstellung. Die PDF-Preflight-Funktion 
liefert standardisierte Ergebnisse in kon-
sistenter Qualität.

Bahnen- und Bogenlayout 
Mit ArtPro+ Advanced können Step-and-
Repeat-Layouts für Etiketten, flexible 
Materialien und Faltkarton-Workflows 
erstellt werden. Grafikobjekte können mit 
intelligenter Farbgebung und Positionie-
rungs-Parametern in dynamische Mar-
kierungen umgewandelt werden, so dass 
Druckermarken auf Bögen mit einem Klick 
erstellt werden.

Tools für die Druckvorstufen-
Qualitätssicherung
ArtPro+ markiert Abweichungen vom Aus-
bruch und die Begrenzungen der Gesamt-
abdeckung. Das Tool zum Dokumenten-
vergleich unterstützt Sie dabei, Fehler und 
unerwünschte Änderungen in der neuen 
Dateiversion zu vermeiden.

Spezielle Ebenen verhindern Konflikte zwi-
schen Ihrem Design und technischen Infor-
mationen und verhindern beispielsweise 
ein Hervorstehen der Stanzkonturen oder 
Lackzonen mit Überdruck-Verhalten. Die 
regelbasierte Moiré-Erkennung weist den 
Benutzer auf verborgene und teure Raste-
rungskonflikte hin.

Erstellung von 
Plattenschnittkonturen
Das Plate Cut-Modul definiert automatisch 
die optimale Schnittkontur für den ver-
setzten Schnitt von Flexoplatten basierend 
auf der Analyse des grafischen Inhalts. 
Der minimale Sicherheitsabstand schützt 
die bebilderten Bereiche vor ungünstigen 
Schnittkonturen. Vom Repro bis zur Platte 
sparen Sie mit dieser Funktion leicht 
20 Minuten Vorbereitungszeit pro Job.

Dokumentprüfung mit Tools 
für die Druckvorstufen-

Qualitätssicherung



Umfassende 
Farbunterstützung
Daten für Spektralfarben
ArtPro+ verwendet echte Spektralfarb-
daten, wodurch ein exaktes und brillantes 
Farbergebnis gewährleistet wird. Mit 
ArtPro+ können Sie Farben ersetzen und 
konvertieren.

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

Farbkonvertierung
Das Equinox-Modul in ArtPro+ ermöglicht 
eine genaue Konvertierung sowohl von 
Sonderfarben als auch konventionellen Pro-
zessfarben in Mehrfarben-Prozessdruck.

Auf Knopfdruck wird eine Farbanpassung 
von Bildern und Artwork vorgenommen, 
optimal angepasst an das finale Druck-
profil. Benutzer können die Datei oder ein-
zelne Objekte auch nach der Farbkonver-
tierung bearbeiten.

Auch nach der Farbanpassung von Grafiken mit dem Equinox-
Modul können die Benutzer ausgewählte Objekte für spezifische 

Druckanforderungen optimieren.



Verformung und 
Vorverzerrung
Zerstörungsfreie Verformung
ArtPro+ kann Grafiken verformen, um die Ver-
zerrungen während des Verpackungsproduk-
tionsprozesses auszugleichen. Jede Grafik in 
einer nativen PDF-Datei kann mit ArtPro- oder 
PackEdge-Rasterdateien (.grd, .grid) verformt 
werden.

Mit der neuen zerstörungsfreien Verformung 
bleiben die Dateien vollständig editierbar. 
Dies ermöglicht Designänderungen zu jedem 
Zeitpunkt. 

Vorverzerrung von Grafiken in 3D
ArtPro+ bietet eine zuverlässige und völlig 
unkomplizierte Methode für die Produktion von 
Schrumpfschlauchverpackungen und die Ver-
zerrung für symmetrische und asymmetrische 
3D-Modelle.

Dank der Studio Toolkit for Shrink Sleeves-Tech-
nologie in ArtPro+ können Benutzer Grafiken 
mit wenigen Mausklicks interaktiv vorverzerren.  
Artwork-Dateien können weiterhin jederzeit bear-
beitet werden.

Was früher Stunden in Anspruch genommen hat, 
ist jetzt in nur wenigen Minuten erledigt!

Vorverzerrung von Grafiken mit wenigen Mausklicks



Visualisieren von 
Verpackungen in 3D 
ArtPro+-Benutzer profitieren von der  
integrierten Studio 3D-Verpackungs- 
design-Technologie.

ArtPro+ rendert Verpackungsdesigns 
i n  3 D  m i t  a u s  S t u d i o  To o l k i t  i m po r -
tier ten Col lada-Dateien und nativen 
ArtiosCAD-Dateien.

Schon während der Bearbeitung des zwei-
dimensionalen Artworks ist das Ergebnis 
direkt in 3D sichtbar.

Diese leistungsstarke 3D-Visualisierung 
macht nicht nur die Verpackungsdruckvor-
stufe intuitiver, sondern vereinfacht auch 
das Teilen von Modellen mit Kunden.

Jetzt speichert unser 
Ordner meist nur noch 
eine Einzelnutzendatei und  
einen Korrekturabzug,  
wo es vorher ein Wirrwarr 
aus verschiedenen 
Versionen gab!

 − Alex M. Balling, verantwortlich für  
digitale Workflows, Skanem, Dänemark



Dynamische Markierungen
Mit  den dynamischen Markierungen in 
ArtPro+ erstellen Bediener ganz intuitiv eine 
große Auswahl an dynamischen Markierungen 
zur Drucksteuerung,  Proofing-Marken, 
Job-Legenden und Job-Berichten. Dieses 
Konzept der variablen Markierungen unter-
stützt die Automatisierung von Bogen- und 
Bahnenlayouts.

Die Benutzer fügen Markierungen aus einer 
Liste mit Standardmarken hinzu, wie Grada-
tionsstreifen, Markierungen für Strichcodes, 
Trägerränder, Schnittmarken, Textmarken 
zur Anzeige der Separation, Benutzer-, Datei- 
oder Job-Informationen und vieles mehr.

Werden diese als Satz dynamischer Mar-
kierungen gruppiert, bleiben alle darin ent-
haltenen Markierungen dynamisch. Sätze 
dynamischer Markierungen lassen sich auf 
eine Einzeldatei oder Step-and-Repeat-Datei 
anwenden. Sie verweisen außerdem auf ver-
schiedene externe Dateien, was die Anzahl 
der erforderlichen Vorlagen reduziert.

PDF-Aktionslisten
Die PDF-Aktionslisten automatisieren sich 
wiederholende Druckvorstufen-Aufgaben, 
ohne dass spezielle Programmierungs- oder 
Scripting-Kenntnisse erforderlich sind. In 
ArtPro+ ziehen Sie Aktionen einfach in eine 
Liste. Sie und Ihr Team können sie direkt 
in ArtPro+ nutzen oder PDF-Aktionslisten 
in Automation Engine verwenden, um sich 
wiederholende Prozesse vollständig zu 
automatisieren. 

So lassen sich Schritte, die unnötig Zeit 
kosten und immer wieder durchgeführt 
werden müssen, problemlos vermeiden.

Intuitive Druckvorstufen- 
automatisierung

Vollständige Integration 
mit HELL Gravure
H E L L  i s t  d a s  we l t we i t  f ü h r e n d e 
Unternehmen in der Herstellung von 
Gravuranlagen. Esko hat daher für voll-
ständige Integration von ArtPro+ mit 
dem proprietären Job-Ticket-Format 
von HELL gesorgt. 

Zudem besteht vollständige Inte-gration 
mit der Esko Automation Engine, so 
dass die häufig eingesetzte klassische 
Automatisierung von Gravuren jetzt zu 
100 % PDF-nativ ist.
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Erstellen von aussagekräftigen 
Job-Berichten
Für jeden Druck-Job ist  ein eigener 
Bericht erforderlich, der alle entspre-
chenden Informationen enthält, die später 
während des Verpackungsdruckprozesses 
erforderlich sind.

ArtPro+-Benutzer können in Verbindung 
mit Automation Engine ganz einfach fle-
xible PDF-Berichtvorlagen ohne Program-
mierung erstellen.

Basierend auf den dynamischen Markie-
rungen in ArtPro+ kombiniert Automation 
Engine alle verfügbaren Job-Informa-
tionen, wie Produktionsgrafiken, Daten 
aus dem ERP-System, Informationen zum 
Benutzer, die Arbeitsstation oder die Datei 
selbst.

Das Ergebnis ist ein vollständiger und 
automatisch erstellter Bericht, genau 
zugeschnitten auf jeden Druck-Job.

1. Job-Auftragsinformationen
2. Job-Vorschau
3. Aufgeteilte Vorschau
4. Farbinformationen
5. Skalierungsfaktor
6. Job-Abmessungen
7. Informationen zum 

Verarbeitungsschritt
8. URL der variablen Datei
9. Dynamische Strichcodes
10. Mehrere Seiten
11. Detailansicht



esko.com

ArtPro +  
Essentials

ArtPro +  
Layout

ArtPro +  
Advanced

Bearbeiten nativer PDFs

Preflight basierend auf Enfocus

Weißer Unterdruck

Automatische Schriftaktivierung basierend auf Extensis

Dynamische Markierungen

Zerstörungsfreie Verformung

VDP-Vorlagen

Berichtsvorlage

Saturiertes Schwarz

Interaktives Trapping

Texterkennung

PDF-Aktionslisten

Tabellarisches Step & Repeat

CAD–basiertes Bogenlayout

Automatisches Trapping

Welche Edition wird für die Ausführung optionaler Module benötigt?

Plattenzuschnitt

VDP-Erweiterung

Es gibt zwei Editionen von ArtPro+
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