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 | Der perfekte automatisierte Workflow

 • eliminiert Fehler aus den Prozessen, 
da der Benutzer sich wiederholende 
Aufgaben vorgeben kann 

 • ermöglicht automatisierte 
Entscheidungen im Workflow

 • erhöht die Effizienz und den Durchsatz 
 • spart Zeit und reduziert Kosten, da der 

Workflow den ganzen Tag/die ganze 
Woche lang unbeaufsichtigt ablaufen 
kann

Automatisierte 
Druckvorstufen-Aufgaben 
Ein automatisierter Workflow dient als Herz 
jeder Verpackungs-Druckvorstufenabteilung. 

Er besteht aus einzelnen Druckvorstufen- 
und Workflow-Aufgaben, die unbeaufsichtigt 
ablaufen können, und viele der Routinear-
beiten, die sonst typischerweise den Druck-
vorstufen-Bedienern überlassen bleiben, wie 
Preflighting, Überfüllen, Step-and-Repeat, 
Hinzufügen von Registermarken, Erstellen 
von Berichten und vieles mehr...

Bedingte Entscheidungen
All diese Aufgaben werden in einem Work-
flow zusammengefasst. Einige Aufgaben 
erfordern bedingte Entscheidungen, die auf 
vordefinierten Parametern basieren, wäh-
rend andere Entscheidungen eine Überprü-
fung seitens des Managements erfordern 
und bis zur Genehmigung bereitgehalten 
werden können.



Die höchste Qualität 
für jeden Auftrag
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 | Die höchste Qualität 
für jeden Auftrag

Ein automatisierter Workflow verbessert die 
Qualitätssicherung erheblich. 

Bediener, Kundenberater und Verwaltungs-
angestellte können Fehler im Workflow zu 
einem frühen Zeitpunkt erkennen, so dass 
die allgemeine Qualität erhöht und teure 
Fehler vermieden werden. Außerdem werden 
die Kosten reduziert.

Ein Viewer für Fachleute 
Ein guter automatisierter Workflow enthält 
einen Auftrags-Viewer, der einen Verpackungs-
auftrag anzeigt, bevor dieser an das Ausga-
begerät gesendet wird, um Druckplatten zu 
erstellen oder gedruckt zu werden.

Ein Fachmann kann die Farbauszüge über-
prüfen – selbst Bitmap-Daten, Zuschnittmaße 
und Unterschiede zwischen dem Originalent-
wurfs- und den finalen Produktionsdateien, 
um sicherzustellen, dass alle Korrekturen vor-
genommen wurden. 

Aufträge vergleichen
Automatisierte „Vergleichs“-Tools ermögli-
chen, alle Änderungen direkt anzuzeigen. 
Aufträge können bereitgehalten werden, bis 
ein Verantwortlicher grünes Licht gibt, dass 
mit der Verarbeitung fortgefahren werden 
kann. 



Alle Aufgaben, 
um den Auftrag 
zu erledigen
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 | Alle Aufgaben, um den Auftrag zu erledigen

Der wahrscheinlich größte Vorteil eines auto-
matisierten Workflows ist, dass viele Aufgaben 
erledigt werden, die zuvor manuell durch Ver-
packungsproduktions-Bediener durchgeführt 
wurden.

Einige Beispiele 
Ein Verpackungs-Druckvorstufen-Workflow 
kann automatisch alle PDF-Dateien von 
einem Kunden importieren und das Prefligh-
ting durchführen, so dass sichergestellt wird, 
dass die Daten korrekt verarbeitet werden – 
bevor diese in den Workflow gelangen.

Farbauszüge bearbeiten
Die Farben der Abbildungen können neu 
zugewiesen oder Farbauszüge bearbeitet 
werden. Farbeigenschaften können definiert 
werden (Lack, deckend, technisch), Raster-
weiten und Rasterwinkelung – einschließlich 
der Rasterpunktform. 

Überfüllen 
Und wenn die Vorlage beinahe fertig ist, 
kann der Workflow die Überfüllungen für 
einen Auftrag nach den eigenen Spezifikati-
onen des Druckers vornehmen.

MIS-Integration
Daten können aus externen Datenbanken 
oder MIS-Systemen abgerufen werden, 
um sich wiederholende Aufgaben oder 
Ausschießaufgaben anzupassen oder zu 
automatisieren. 

Erstellen von Barcodes 
In Workflows können sogar dynamische 
Barcodes mit sichergestellter Druckbar-
keit erstellt werden, mit erweiterten Funk-
tionen wie automatisierter Rahmenerstel-
lung, Balkenbreitereduzierung und eine von 
der Ausgabe-Auflösung abhängige Skalie-
rung. Außerdem können dynamische Mar-
kierungen für Proofing oder Druck erstellt 
werden – oder einfach Registermarken.



Verbindung zu  
Bestellverwaltungs-
systemen
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 | Verbindung zu Bestellverwaltungs- 
systemen

Schnittstellen zwischen Bestellverwaltungs-
systemen (MIS oder ERP) und Druckvorstu-
fenproduktion reduzieren manuelle Eingriffe 
noch weiter. 

Nahtlose Integration 
Die Workflows lassen sich tatsächlich nahtlos 
in fast jedes andere Business-Softwaresystem 
integrieren; eine große Anzahl an Desktop-Pu-
blishing-Formaten wird akzeptiert; RIPs oder 
Dateiserver und Branchenstandards wie PDF, 
XML, XMP, SQL-Abfragen und JDF/JMF-Kom-
munikation werden unterstützt. 

Auftragsinformationen und Workflow-Pa-
rameter können automatisch von der Auf-
tragsverwaltung oder Logistiksystemen ohne 
das Eingreifen eines Bedieners übertragen 
werden.

Einsatz von Auftrags-
Metadaten
Daten können Informationen für Prozess-
schritte, Barcodes, erforderliche Druckfarben 
und mehr enthalten. Workflows können 
ebenfalls Auftrags-Metadaten extrahieren – 
und so eine automatische Verbindung zur 
Auftrags-ID, Fälligkeitsdatum, Kundeninfor-
mationen, Kontaktdaten der Kundenberater 
und mehr bieten.



Vorteile der Workflow-
Automatisierung
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 | Vorteile der Workflow-
Automatisierung

 • Schneller arbeiten 
 • Qualität sichern 
 • Fehler reduzieren 
 • Profitieren Sie von spezialisierten 

Verpackungs-Druckvorstufen-
Funktionen.

 • Befreien Sie Ihre Bediener von 
mühsamen Druckvorstufen-Aufgaben.

 • Verbinden Sie Ihre Geschäftssysteme 
(ERP, MIS).

 • Behalten Sie den Überblick über Ihre 
Planung und die Geschäftsleistung mit 
erweiterten Berichtsfunktionen.
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 | Möchten Sie mehr über die Automatisierung 
der Verpackungs-Druckvorstufe erfahren?

Suchen Sie nach einem Weg, schneller zu arbeiten und gleichzeitig Kosten zu reduzieren? Sprechen Sie mit 
einem der Workflow-Automatisierungsspezialisten von Esko. Esko ist der Weltmarktführer in Verpackungs-
Druckvorstufenlösungen.

Besuchen Sie uns unter www.esko.com.


