
Die Straffung der Shrink-
Sleeves-Produktion  
Der weltweite, rund $3-Milliarden schwere Markt für Schrumpffolien (Shrink-
Sleeves) wächst um etwa 7% pro Jahr. Dennoch bleibt die Produktion der 
Shrink-Sleeves eine der größten Herausforderungen sowohl für Designer als 
auch für Verarbeiter. 

Erfahren Sie, wie man die Produktion von Schrumpffolien-verpackungen straffen 
und optimieren kann.



 | 2

 | Schrumpffolien in 3D

Der weltweite, rund $3-Milliarden schwere 
Markt für Schrumpffolien wächst um etwa 
7% pro Jahr. Dennoch bleibt die Produktion 
der Shrink-Sleeves eine der größten Heraus-
forderungen sowohl für Designer als auch 
für Verarbeiter. 

Vom Ablauf her gesehen ist es ein schwie-
riger und mühsamer Prozess: Die Erstel-
lung des richtigen Verzerrungsgrads der 
Schrumpffolien ist komplex, arbeitsintensiv 
und erfordert normalerweise viel Auspro-
bieren, bis das Design endlich stimmt.

Hier kommt 
3D-Designtechnologie für 
Shrink-Sleeves ins Spiel 
Wenn Sie gedacht haben, dass virtuelle 
3D-Designtechnologie für Schrumpffolie-
netiketten nur ein nettes Spielzeug für Ver-
packungsdesigner ist, dann sollten Sie jetzt 
umdenken. 

Tatsächlich hat diese Software Auswir-
kungen auf die komplette Verpackungs- 
entwicklungs-Lieferkette.

Markeninhaber, Verpackungshersteller, Eti-
kettendrucker und Endverarbeiter profi-
tieren alle enorm von den Vorteilen virtueller 
Modelle. 

Die Software spart Zeit und Geld im 
gesamten Prozess, beschleunigt den Desig-
nprozess und die Ergebnisse sind präziser. 
Gleichzeitig werden Fehler reduziert und 
die Kommunikation wird auf beiden Seiten 
verbessert.  

Dazu kommt, das die virtuelle Produktion 
den Freigabeprozess beschleunigt und 
erleichtert, da es nicht erforderlich ist, teure 
und zeitaufwändige Muster zu erstellen.
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 | Schrumpffolien in 3D

Warum in 2D arbeiten?
Es ist wenig sinnvoll, zweidimensional zu 
arbeiten, wenn Schrumpffolien um drei-
dimensionale, ungleichmäßig geformte 
Objekte geschrumpft werden. 

Es war diese Herausforderung, die Esko dazu 
veranlasst hat, die 3D-Design-Lösung Studio 
Toolkit for Shrink Sleeves, Teil der Studio 12 
Suite, zu erstellen. 

Dank der Digitaltechnik kann jetzt jeder, 
der in die Verpackungslieferkette involviert 
ist, am virtuellen Zyklus teilhaben. Zusätz-
lich zur Software für das 3D-Verpackungs-
design bietet Esko ebenfalls Studio Store 
Visualizer, der ermöglicht, Verpackungen in 
der Verkaufsumgebung wirklichkeitsgetreu 
darzustellen. 

Dieses smarte und praktische Tool gibt Mar-
keninhabern die Mittel an die Hand, die tat-
sächliche Wirkung einer neuen Verpackung 
im Regal zu sehen. Hebt es sich genug von 
den Konkurrenzprodukten ab? Wird die Bot-
schaft der Marke erkennbar dargestellt?
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 | Schrumpffolien in 3D

Studio Toolkit für Shrink-Sleeves lässt den 
Designer eine Schrumpfhülse erstellen 
und simuliert dann die Verzerrung, die am 
3D-Objekt auftritt. 

Die Gegenverzerrung kann auch auf das 
Grafiklayout angewendet werden, um die 
Verformungen zu kompensieren, die wäh-
rend des Schrumpfprozesses auftreten. Das 
verbessert das Design erheblich, wie auch 
die Druckvorstufenphasen für Einzel- und 
Multipack-Schrumpffolien. 

Das Tool automatisiert das Design und die 
Druckvorstufe für Schrumpffolienetiketten 
in Adobe® Illustrator®. Ein Bildschirm-Vor-
schau zeigt, wie das Design um das Objekt 
passt, wenn es geschrumpft wird. 

Kostspielige Muster 
und manuelle 
Schrumpftests sind nicht 
länger erforderlich 
Die Software erstellt ein Raster für das 
Schrumpffolienetikett, basierend auf den 
kombinierten Eigenschaften der Schrumpf-
folie und der Form, Größe und Struktur der 
Verpackung. 

Da die Schrumpffolie auf dem Bildschirm 
erstellt wird, sind kostspielige Muster und 
manuelle Schrumpftests einfach nicht erfor-
derlich. Die Kunden sind meist erstaunt, ein 
klares, genaues Design in Echtzeit auf dem 
Bildschirm zu sehen, und dieses rotieren 
und kippen zu können. 

Designkorrekturen können schneller imple-
mentiert werden, weniger Zeit und Material 
sind erforderlich und Fehler und potentielle 
Einwände können von vorne herein ausge-
schlossen werden. 
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 | Schrumpffolien in 3D

Erstaunliche und 
voraussagbare 
Designergebnisse 
Das Resultat ist, dass Benutzer erstaun-
liche – und voraussagbare – Designergeb-
nisse erreichen können. Das Layout wird 
in den korrekten, verzerrten Proportionen 
angezeigt. Dasselbe trifft auf den verbind-
lichen Kontaktabzug zu, der ebenfalls die 
Verzerrung zeigt, die später in den richtigen 
Proportionen auftritt. Die Tage, als aus Zeit- 
und Geldmangel Designer improvisieren 
mussten, indem sie Folie auf das Objekt 
klebten und diese dann mit einem Föhn zum 
Schrumpfen brachten, gehören jetzt der 
Vergangenheit an. 

Arbeiten mit 
Collada-Dateien
Die Basis für die Erstellung der Schrumpfhül-
senstruktur ist eine 3D-Datei für das Objekt. 

Studio Toolkit for Shrink Sleeves unterstützt 
(wie alle Studio Toolkit-Anwendungen) den 
Import, die Erstellung und die Bearbeitung 
der Produktstrukturdatei und ermöglicht, 
dass die Dateien als Collada-Dateien (.zae 
oder .dae) gespeichert oder exportiert 
werden, das gebräuchlichste Open Exchan-
ge-Format für interaktive 3D-Anwendungen.
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 | Exakte Darstellung vom Barcode  
bis zur Strukturbeschichtung

Die 3D-Software zeigt alle grafischen und 
technischen Elemente in genau der richtigen 
Position auf dem Objekt. 

Dies ist besonders wichtig für Aufträge, bei 
denen es um Millionen von bedruckten und 
geschrumpften Folien geht. Der Barcode 
muss leicht ablesbar bleiben und darf nicht 
so weit verzerrt werden, dass er nicht mehr 
erkannt wird, oder er darf nicht auf dem Ver-
schluss positioniert werden. 

Fehler früh im 
Workflow erkennen
Fehler und Ungenauigkeiten werden mit 
konventionellen Produktionsmethoden oft 
zu spät entdeckt. Jetzt können Fehler früh 
im Workflow erkannt und sofort behoben 
werden.

Dasselbe trifft auf spontane Farbänderungen 
zu, die innerhalb von Sekunden implemen-
tiert werden können, sowie auf Veredelungs-
effekte, die vorher in der Designphase nicht 
visualisiert werden konnten: Zum Beispiel 

Transparenzen, die eine gesamte Geträn-
kedose abdecken, oder spezielle Beschich-
tungen unter der Farbe. 

Früher konnten diese Effekte nur auf dem 
gedruckten Proof oder dem Muster gezeigt 
werden. Jetzt können die Designs als dynami-
sches PDF an den Kunden gesendet werden, 
so dass er genau sehen kann, wie weit das 
Design fortgeschritten ist und überprüfen, 
ob es korrekt ist.
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 | Exakte Darstellung vom Barcode  
bis zur Strukturbeschichtung

Druckeffekte in 
Echtzeit visualisiert 
Das macht den Prozess des Schrumpffoli-
enetikett-Designs erstaunlich einfach. Alle 
Effekte, die beim Drucken und Veredeln ver-
wendet werden, können in Echtzeit auf der 
3D-Schrumpfhülse visualisiert werden. Alle 
weiteren Verarbeitungsphasen werden in 
der korrekten Reihenfolge auf dem richtigen 
Material gezeigt. 

Das zeigt nicht nur den visuellen Eindruck, 
der erzeugt wird, sondern hilft auch festzu-
stellen, welcher Veredelungseffekt technisch 
machbar ist. 

Metallic-Farben, Heißfolienprägungen, Mul-
tilevel, abgerundete oder abgeschrägte 
Hochprägungen, Hologramme, Sonderfar-
bendruck und andere strukturelle Effekte 
können in HD mit nur einem Klick hinzuge-
fügt werden. 
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 | Schrumpfverzerrung im Griff

Alle Bestandteile der Schrumpffolieneti-
ketten-Produktionskette profitieren vom 
3D-Designprozess: 

 • Die Kreativität der Designer
 • Die Markenintegrität des Produkts
 • Vom Blickwinkel des Druckers 

aus gesehen, Machbarkeit und 
Zweckmäßigkeit

 
Idee, Layout, Druckvorstufe, Konstruktions-
design und Vorproduktion des Konstrukti-
onsdesigns sind alle in die Design- und Vor-
produktionsphasen integriert. Die Vorteile 
zeigen sich vor allem in der Vorproduktions-
phase, in der das Layout, einschließlich aller 
erforderlichen Barcodes, Logos und Text, 
genau wiedergegeben werden kann. 

Individuelle Farbauszüge und Überfüllungs-
bereiche müssen definiert werden, um leere 
Linien auf dem gedruckten Etikett zu ver-
meiden, die durch das unpräzise Drucken 
angrenzender Farben verursacht werden. 
Die Tonwerte für die Rasterdarstellung der 

Bilder müssen genau definiert werden, 
um Enttäuschungen in der Druckphase zu 
vermeiden.  

Verzerrungen in der 
Designphase lösen 
Dann ist es Zeit, die Schrumpfung zu ermit-
teln, die auftritt, wenn die Schrumpffolie 
später auf das Produkt gezogen wird. 

Form, Farbe und Design der Folie müssen 
im Voraus berechnet werden, um sicherzu-
stellen, dass Inhalte immer noch leicht lesbar 
sind und wiedererkannt werden, wenn die 
Folie eng auf das Objekt aufgeschrumpft 
wurde. 

Die Verzerrung muss in der Designphase 
aufgelöst werden. Außerdem müssen Größe 
und mögliche Beschränkungen der Druck-
platten, der Druckmaschine und des Mate-
rials berücksichtigt werden. Die deckende 
weiße Farbe und andere Effekte müssen von 
den anderen Farben getrennt bleiben.
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 | Schrumpfverzerrung im Griff

Schrumpfung und 
Verzerrung werden 
automatisch berechnet
Die digitale Verzerrung in der Reprophase ist 
besonders wichtig, wenn es um Schrumpf-
folienetiketten geht. Mit Hilfe der digitalen 
Technologie können sogar komplexe Designs 
früh an die geänderte Form der Folienhülse 
nach dem Schrumpfen angepasst werden.  

Der Grad der Schrumpfung und der Ver-
zerrung wird automatisch berechnet, ein-
schließlich aller gewünschten hinzuge-
fügten Effekte. Mit nur wenigen Klicks kann 
das Layout modifiziert und geschrumpft 
werden: Ein virtuelles Raster wird akkurat 
auf das 3D-Modell angewendet und dann 
entsprechend der spezifizierten Verzerrung 
modifiziert.
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 | 3D-Simulation der Wettbewerbsvorteil 

Nicht nur Produkte und Marken ändern 
sich kontinuierlich, auch Verpackungen und 
Designs – bei bestehenden Produkten etwa 
alle drei Jahre. 

Die steigende Anzahl der Produktvariationen, 
kombiniert mit ständigen Produktverbesse-
rungen, zwingen die Verpackungslieferkette, 
Kreativität mit Effizienz zu kombinieren. 
Angesichts des allgemeinen Kostendrucks ist 
das tatsächlich die einzige Wahl, die bleibt. 

Da aber jeder Schritt im Prozess unabhängig 
von anderen erforderlich ist und nicht aus-
gelassen werden kann, werden diese Pro-
zesse zunehmend digitalisiert. 

Ein wertvolles Tool 
für die gesamte 
Verpackungslieferkette 
3D-Tools für Schrumpffolien ermöglichen, 
dass das Design dem Endprodukt optimal 
und effizient angepasst wird. Schließlich will 
niemand ein verzerrtes Produktlogo oder 
einen verzerrten Produktnamen. 

Diese Technologie macht den Übergang von 
einer einfachen Zeichnung zu einer funktio-
nalen Designlösung schneller und weniger 
kostspielig. 

Kurz gesagt ist 3D-Design nicht nur eine gra-
fische Spielerei, sondern ein wertvolles Tool 
für die gesamte Verpackungslieferkette.



www.esko.com

 | 3D-Simulation der Wettbewerbsvorteil 

Eskos Lösung für das 
3D-Verpackungsdesign
Studio ist eine modulare Software-Suite, die 
speziell für das 3D-Verpackungsdesign ent-
wickelt wurde. 

Studio bietet Konstruktionsdesign für jede 
Art von Verpackung, einschließlich Schach-
teln, Plastiktaschen, Etiketten und Schrumpf-
folie, so wie grafisches Design und virtuelle 
Präsentation. 

Die sieben Module sind
 • Studio Toolkit for Boxes
 • Studio Toolkit for Shrink Sleeves
 • Studio Toolkit for Flexibles
 • Studio Toolkit for Labels
 • Studio Designer
 • Studio Visualizer 
 • Studio Store Visualizer

Studio Visualizer ermöglicht, Druck- und 
Veredelungseffekte auf der Verpackung in 
Echtzeit und mit hoher grafischer Präzision 
anzusehen. Diese Software-Komponente ist 
schon seit mehreren Jahren auf dem Markt 
und mit über 1000 Installationen extrem 
populär. 

Studio Store Visualizer, gemeinsam von 
Esko und VTales Graphics entwickelt, ist ein 
jüngeres Produkt, dass realistische 3D-Vi-
sualisierung auf die Handelsumgebung 
ausweitet. Benutzer können neue und exis-
tierende Produkte im Kontext, im Showroom 
oder im Regal betrachten.  

Um weitere Informationen zu Eskos 
Lösungen zum 3D-Verpackungsdesign zu 
erhalten, besuchen Sie bitte 
www.esko.com/Studio.
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