
20 Möglichkeiten 
zum Eliminieren von 
Druckvorstufenfehlern 
mithilfe von ArtPro+
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Angesichts der steigenden Nachfrage nach einer 
schnelleren Abwicklung von Aufträgen ist es nicht 
verwunderlich, dass die Bearbeitung eingehender 
Dateien immer mehr Risiken mit sich bringt. Warum? 
In dieser Phase des Druckvorstufenprozesses kann 
es bereits unter normalen Umständen nur allzu leicht 
passieren, dass Fehler übersehen werden oder sich 
unbeabsichtigt einschleichen – dies geschieht vor 
allem dann, wenn man es auch noch eilig hat...

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, den Prozess sicherer 
und weniger fehleranfällig zu machen. Mit Esko ArtPro+ 
können Sie Dateien für den Druck vorbereiten, Probleme 
mit der Druckqualität automatisch erkennen und 
anschließend die zu behebenden Probleme mühelos 
lösen. Außerdem erhöhen Sie die Genauigkeit, steigern 
die Produktivität und erhöhen die Effizienz Ihrer 
Workflows. 

Sehen Sie sich an, welche Vorteile ArtPro+ für Sie hat. 
Melden Sie sich für die ArtPro+ Testphase an.
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1. Dateien mühelos überfüllen 
Dank der ästhetischen Trapping-Funktion von 
ArtPro+ können Sie unabhängig von der verwendeten 
Drucktechnologie Zeit sparen und stellen vor allem 
absolute Genauigkeit sicher. Mit der ästhetischen 
Trapping-Technologie bearbeiten Sie selbst komplexe 
Designs in wenigen Minuten, ohne Kompromisse bei 
Grafiken eingehen zu müssen. 

2.   PDF-Aktionslisten 
verwenden

Eliminieren Sie repetitive, zeitraubende Aufgaben. 
Automatisieren Sie Druckvorstufenaufgaben 
zur späteren Verwendung, ganz ohne spezielle 
Programmier- oder Skriptkenntnisse. Ziehen Sie 
wiederholbare Aktionen einfach in eine Liste. Diese 
kann anschließend direkt in ArtPro+ verwendet werden 
oder vollautomatisch in einem Workflow mit der 
Automation Engine von Esko ausgeführt werden. 
Auf diese Weise haben Sie immer alles im Blick und 
erledigen Ihre Jobs zuverlässig und in kürzerer Zeit.

3.  Text erkennen und bearbeiten
Haben Sie es satt, ganze Absätze erneut abtippen zu 
müssen? ArtPro+ erkennt Textobjekte in einer PDF-
Datei und kombiniert sie zu sinnvollen Textfeldern. 
Mit der Zeichen- und Schrifterkennung verwandeln 
Sie Konturschriften mühelos in bearbeitbaren Text, 
sodass Sie Textänderungen in Konturtext jetzt so 
effizient wie an normalem Text vornehmen können. 

4.  Schriftarten automatisch 
aktivieren

Durch die Verwendung der richtigen Schriftart können 
Sie den Zeitaufwand für Textänderungen erheblich 
reduzieren. Dank der Integration mit dem Extensis 
Universal Type Server werden die erforderlichen 
Schriftarten automatisch aktiviert, sodass Sie Ihre 
Textänderungen zuverlässig vervollständigen können.
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5. Rasterung optimieren
Steigern Sie Ihre Druckqualität durch objektbasierte Rasterung. ArtPro+ bietet Echtzeitzugriff auf Esko 
Imaging Engine-Raster, benutzerdefinierte Punktformen und Kalibrierkurven. Darüber hinaus warnen die 
Tools für die Rasterqualität vor Moiré und Konflikten bei der Rasterung.

6. Nur gezielte Änderungen vornehmen
Ersparen Sie sich die Zeit für die Suche nach winzigen Änderungen, die ein Kunde oder Kollege vorgenommen 
hat. Mit ArtPro+ ist die Vergleichsfunktion Ihr digitales Tool, mit dem Sie Unterschiede sofort erkennen 
können, da es alle Änderungen zwischen verschiedenen Versionen sichtbar hervorhebt. Sie können also 
unabhängig davon, welche Person die Arbeit ausgeführt hat, sicher sein, dass keine unerwünschten 
Änderungen vorgenommen wurden.

7. Die richtigen Farben auswählen
Was passiert mit den Sonderfarben beim Druck? ArtPro+ verwendet echte Spektralfarbendaten, wodurch 
ein exaktes und brillantes Farbergebnis gewährleistet wird. Mit allen in Ihrem PDF-Dokument eingebetteten 
Farbinformationen durchsucht ArtPro+ Ihr System nach für den Drucker verfügbaren ICC-Profilen und 
ermöglicht so einen korrekten PDF-Austausch. Bei digital gedruckten Farben zeigt ArtPro+ zudem jede 
Farbabweichung an, die über die vorgegebene Delta-E-Toleranz hinausgeht.
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8. Belastungstest für Ihre Datei
Oft wissen Sie nicht, woher die eingehende PDF-Datei stammt. In diesem Fall ist Preflight ein notwendiger Schritt 
in Ihrem Workflow, um die Dateien auf bestimmte Eigenschaften oder Einschränkungen hin zu überprüfen und 
teure Maschinenstopps zu vermeiden. Mit Preflight powered by Enfocus prüft ArtPro+ automatisch Datei- und 
Objekteigenschaften anhand von mehr als 200 Kriterien – von fehlenden Schriftarten und niedrig aufgelösten 
oder RGB-Bildern bis hin zu kleinen Schriften und dünnen Linien. Abweichungen werden in Sekundenschnelle 
erkannt und können automatisch behoben werden. Außerdem werden sie extra hervorgehoben, damit sie 
sofort identifiziert werden können.

9. Strichcodes erkennen
Falsche Strichcodes können sich als sehr teure Fehler erweisen, die noch dazu besonders schwierig zu 
entdecken sind. Mit der ArtPro+ Strichcodeerkennung stellen Sie die korrekte Reproduktion der erzeugten 
Strichcodes sicher. Strichcodes, die mit dem Artwork zur Verfügung gestellt wurden, aber möglicherweise 
nicht verifiziert sind, können sicher in zuverlässige Esko-Strichcodes umgewandelt werden, während die 
Vergleichsfunktion Abweichungen hervorhebt, um sicherzustellen, dass die Anpassungen erfasst werden.

10. Konsistente Farbänderungen vornehmen
Beschleunigen Sie die manuelle Farbanpassung, ersetzen und konvertieren Sie Farben und sorgen Sie für 
einen schnelleren Workflow. Mit ArtPro+ können Sie die Farbe universell bearbeiten und müssen nicht jede 
einzelne Komponente des Designs farblich anpassen. 
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11. Strukturelles Design verbinden
Viele Druckfehler hängen mit Grafiken zusammen, die nicht in 
die Datei für das strukturelle Design passen. Sie können jetzt 
jedoch ganz einfach sicherstellen, dass CAD und Grafiken 
aufeinander abgestimmt sind, da ArtPro+ native ArtiosCAD-
Dateien einfügt. Auf diese Weise verknüpfen Sie Dateien für 
das strukturelle Design mit Ihrem Verpackungsdesign, damit 
strukturelle Aktualisierungen übernommen und Fehler in der 
anschließenden Produktion vermieden werden können. ArtPro+ 
nutzt die Intelligenz von ArtiosCAD-Dateien, um Zuschnitte in 
einem Layout automatisch zu trimmen und zu beschneiden, 
Stationsnummern zu definieren oder die Stanzproduktionsdatei 
zur Steuerung von Druckkontrollmarken zu verwenden.

12. 3D-Ansicht Ihrer Verpackungen
Mit ArtPro+ können Sie jeden Winkel Ihres Entwurfs in 
hochauflösendem 3D betrachten. Machen Sie sich mit der 
Platzierung von Grafiken im endgültigen Verpackungskontext 
vertraut und verhindern Sie, dass verstecktes oder unvollständiges 
Artwork zur Freigabe – oder zur Produktion – geschickt wird.

13. Grafiken nachvollziehen
Machen Sie sich ab jetzt immer mit dem Inhalt vertraut. Mit 
ArtPro+ verdeutlichen der dynamische Objektbrowser und 
die Breadcrumb-Inspektoren sofort, wie das ausgewählte 
Bildmaterial zusammengesetzt ist, sodass Sie und Ihr Team 
an den richtigen Stellen Änderungen vornehmen können, um 
das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

14.  Keine unbemerkten  
PDF-Probleme mehr

ArtPro+ überwacht permanent den Zustand von Objekten und 
Eigenschaften und warnt Sie vor möglichen Problemen im 
weiteren Prozess.

15. Der perfekte Flexodruck
Verbessern Sie die Qualität Ihres Flexodrucks mit der 
Flexodrucksimulation, die Ihnen typische Artefakte wie Ausbrüche 
oder Punktzunahme anzeigt, sodass Sie diese frühzeitig 
erkennen und jedes Mal einen einwandfreien, konsistenten 
Druck sicherstellen können.
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16. Nicht druckbare Inhalte blockieren
Ruinieren Sie Ihre Platten oder Zylinder nicht durch nicht druckbare Inhalte, wie z. B. Schnitt- oder Rilllinien. 
ArtPro+ unterstützt Verarbeitungsschritte nach ISO 19593-1, um zu verhindern, dass die Informationen zu 
den Verarbeitungsschritten Ihr Artwork beeinträchtigen. 

17. Unterstützung der Druckeinheit
Vermeiden Sie Verwechslungen und reduzieren Sie Fehler (und kostspielige Nachdrucke) durch die 
einfache Verwaltung von Druckdecks und Farbreihenfolgen für oberflächen- und rückseitig bedruckte 
Verpackungen und Etiketten. Weisen Sie den Separationen Informationen zu den Druckeinheiten zu und 
vermeiden Sie die Notwendigkeit von Proxy-Dateien für Proofing- und Freigabezwecke.

18. Integrierte Metadaten
Verabschieden Sie sich von zeitaufwändigen doppelten Dateneingaben und dem Risiko, wichtige 
Auftragsdaten falsch einzugeben. Als Teil eines vernetzten Workflows mit Esko Automation Engine 
ruft ArtPro+ Auftragsinformationen und Parameter aus Ihrem ERP/MIS-System ab. So 
steht alles schon korrekt parat und ist sofort einsatzbereit. 
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19. VDP vereinfachen
Stellen Sie sicher, dass jede Variante eines Druckauftrags mit variablen Daten („Variable Data Printing“) korrekt 
zusammengestellt ist. VDP Preflight in ArtPro+ validiert die Datenbank – und die daraus resultierenden 
Artworks – anhand definierbarer Regeln, bevor sie in den Druck gehen.

20. Dünne Teile fixieren
Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler, indem Sie dünne Teile mit einem einzigen Klick korrigieren und 
optimieren. Verhindern Sie, dass kleine Merkmale oder Zeichen beim Drucken verschwinden, und vermeiden 
Sie Nachdrucke aufgrund von fehlenden Objekten, die eine schlechte Druckqualität verursachen. Die 
Funktion zum Fixieren von Teilen in ArtPro+ ist die einzige Lösung, die sowohl asiatische Schriftzeichen 
als auch generisches Artwork kompensieren kann – und zwar nur dort, wo es auch erforderlich ist.

Sehen Sie sich an, welche Vorteile ArtPro+ für Sie hat. 
Melden Sie sich für die ArtPro+ Testphase an.


