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 | Eine geschäftliche Herausforderung: Kleinere 
Auflagen verringern die Gewinnspannen

In der Verpackungs- und Etikettenbranche 
galt das Drucken mit Sonderfarben als 
der Weg, die gewünschten Ergebnisse zu 
erzielen. In der Vergangenheit wurden Son-
derfarben dazu verwendet, ein bestimmtes 
Farbergebnis zu erreichen und die Drucksta-
bilität zu verbessern. Markeninhaber und 
Verarbeiter bevorzugen traditionell die 
Farbkonsistenz und Qualität, die mit Sonder-
farben verbunden wird. 

Der Einsatz von Sonderfarben bei jedem 
Druckauftrag erfordert jedoch auch das Aus-
waschen der Druckmaschine nach jedem 
Auftrag. Dadurch verlängern sich die Umrüs-
tzeiten für den Druckauftrag. 

Drucker brauchen normalerweise 50 - 60% 
ihrer Produktionszeit mit dem Auswaschen 
und Einrichten der Druckmaschine. Und das 
wird in einer Welt, in der die immer kleineren 
Auflagen sowieso schon die Gewinnspannen 
verringern, zu einem echten Problem.
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Das Reduzieren des Sonderfarbeneinsatzes 
ist eine realisierbare Antwort auf das Pro-
blem. Die exakte Wiedergabe von Marken-
farben beim Druck im erweiterten Farbraum 
verringert den Aufwand erheblich, den die 
Sonderfarben sonst mitbringen. 

Das Drucken im erweiterten Farbraum 
erweitert die Auswahl der reproduzierbaren 
Farben durch das Hinzufügen von einer oder 
mehreren Farben (Orange, Grün, Blau oder 
Violett) zu den konventionellen Prozess-
farben (Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz). 

Dies ermöglicht den Verpackungs- und Eti-
kettendruckereien, mehr Markenfarben zu 
drucken, ohne Sonderfarben mit dem damit 
verbundenen Mehraufwand einsetzen zu 
müssen.

 | Die Lösung: Verringern Sie den 
Einsatz von Sonderfarben 
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Equinox von Esko erfährt weltweit im Markt 
immer mehr Aufmerksamkeit und Einfluss 
sowie eine immer größere Akzeptanz sei-
tens der Kunden sowohl im Offset- als auch 
im Flexodruck.

Entwickelt von Verpackungs-Druckvorstu-
fen-Spezialisten, die wissen, was die Branche 
braucht, verlässt sich Equinox auf eine neue 
Farbtechnologie, mit der eine breitere Mar-
kenfarben-Palette unter Einsatz von fünf, 
sechs oder sieben Farben reproduziert 
werden kann, wobei die Farbstabilität der 
Druckmaschine beibehalten wird. 

Mit Equinox hat Esko die Lösung für das Dru-
cken im erweiterten Farbraum ausgebaut, 
die sogar die anspruchsvollsten Marken 
zufrieden stellen wird.

Frühere Verfahren zum Drucken im erwei-
terten Farbraum erregten keine große 
Aufmerksamkeit in der Verpackungs- und 
Etikettenbranche, da Druckprofis die ver-
schiedenen Technologien in Frage stellten. 

Um es direkt auszudrücken: Sie waren mit 
den Begrenzungen bei der Farbstabilität, 
dem Farbraum und der Konsistenz nicht 
zufrieden. 

In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der 
Kleinauflagen jedoch drastisch gestiegen. 
Zusätzlich wurde den Einkäufern in der 
Druckbranche durch den wachsenden Ein-
satz von Digitaldruckmaschinen bewusst, 
dass man ihre Markenfarben ohne die Ver-
wendung von spezifischen Sonderfarben 
drucken kann.

Heute wirbt speziell ein Anbieter mit den 
neuen technischen Möglichkeiten beim 
Druck im erweiterten Farbraum, um die 
Bedürfnisse der Verpackungs- und Etiket-
ten-Druckbranche zu erfüllen. 

 | Wir stellen Ihnen Equinox vor: Drucken im erweiterten 
Farbraum für Verpackungen und Etiketten
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 � Wir haben die Anzahl der täglichen Um-
rüstungen um 20% reduziert. Und wir 
haben die Rüstzeiten ebenfalls um 20 
bis 40% reduziert. Jetzt können wir un-
sere Einnahmen um 10% in einem Jahr 
steigern.“

 
Cédric Ladroue General Manager Statim - Frankreich

 � Es ist eine große Innovation, dass wir 
PANTONE™-Farben mit nur sieben 
Druckfarben drucken können. Danks 
Equinox können wir jetzt eine höhere 
Qualität und besser verkäufliche Drucke 
mit weniger Farbschwankungen anbi-
eten. Wir haben unseren Farbraum er-
weitert und setzen das Drucken im er-
weiterten Farbraum regelmäßig ein. Wir 
sparen außerdem durchschnittlich 25% 
an Druckfarben.“

Evgeny Lungin, Leiter der Druckvorstufe  
für Uniflex (Belarus)

Uniflex ist ein Spezialist für den Verpackungs- und 
Selbstklebe-Etiketten-Flexodruck.

Equinox von Esko bietet eine Reihe von 
sehr deutlichen Vorteilen für den Flexo- und 
Offsetdruck. 

Verglichen mit dem konventionellen Druck 
mit Sonderfarben ist Equinox der Weg zum 
hochqualitativen Druck mit signifikanten Ein-
sparungen bei den Produktionskosten.

 • Geringere Stillstandzeiten der 
Druckmaschine 

 • Weniger Waschgänge für die 
Druckmaschine

 • Höhere Produktivität im Druckraum
 • Weniger Farbbestände erforderlich

 
Um das Beste aus dem Drucken im erwei-
terten Farbraum herauszuholen, kann 
Equinox von Esko nahtlos in die Design- und 
Druckvorstufen-Tools integriert werden.

 | Die Vorteile des Druckens 
im erweiterten Farbraum
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Sammeldruck zurück. Daher haben wir uns 
für eine 8-Farb-Druckmaschine entschieden. 
Die steigende Anzahl an Sonderfarben, die 
von den Kunden verlangt wird, macht den 
Sammeldruck immer schwieriger.

Standzeiten der 
Druckmaschinen 
reduzieren
Statim entschied sich für die Lösung im Dru-
cken im erweiterten Farbraum. 

„Unser Ziel war es, die durch die Farb-
wechsel verursachten Standzeiten der 
Druckmaschine zu verringern“, erklärt Lad-
roue. „Durch das Verwenden des gleichen 
Farbsatzes für alle Druckaufträge erübrigt 
das Drucken im erweiterten Farbraum die 
Notwendigkeit von Waschgängen, wenn ein 
neuer Auftrag begonnen wird, und reduziert 
damit die Rüstzeiten.“ 

Den Marktherausforde-
rungen mit Sammeldruck 
entgegentreten
Druckereien sind definitiv die stärksten 
Fürsprecher für Equinox. Unter ihnen ist 
auch Cédric Ladroue, General Manager von 
Statim, einem Unternehmen für den Verpa-
ckungs- und Etikettendruck in Periers in der 
Normandie in Frankreich. Statim wurde im 
Jahr 2005 gegründet und arbeitet für große 
Lebensmittelunternehmen. 

Statim verwendet eine 8-Farb-Komori 72 x 
103-Offset-Druckmaschine für jede erfor-
derliche Kombination von Sonderfarben. 
Aber ein solch hoher Grad an Flexibilität geht 
auf Kosten der Produktivität. „Die Etiketten-
druckbranche sieht sich immer größeren 
Herausforderungen im Markt gegenüberge-
stellt“, sagt Ladroue. 

„Die Anzahl der erforderlichen Sonderfarben 
steigt rasant. Gleichzeitig sinkt die Höhe der 
Auflagen ständig. Damit das Geschäft profi-
tabel bleibt, greifen wir zunehmend auf den 

 | Mehr Erfolg mit erweiterter 
Farbskala: Fallstudie Statim
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„Unsere Achtfarben-Druckmaschine ermög-
licht uns, alle Vorteile von Equinox zu nutzen, 
so dass eine Druckeinheit immer noch für 
spezifische Schmuckfarben wie Gold, Silber 
und einige Schattierungen von Violett ver-
fügbar ist, die immer noch schwierig zur 
reproduzieren sind.“

Jetzt kann unabhängig vom Druckauftrag der 
gleiche Druckfarbensatz verwendet werden, 
so dass der Sammeldruck leichter wird und 
die Standzeiten reduziert werden. 

„Equinox ermöglicht uns, ungefähr 80% 
aller Sonderfarben zuverlässig drucken zu 
können. Wir erhöhen damit auch die Pro-
duktivität, indem wir die Zahl der täglichen 
Umrüstvorgänge für ein entsprechendes 
Produktionsvolumen reduzieren: Von 8 bis 
10 Umrüstvorgängen auf 5 oder 7, so dass 
mehr Zeit für die Produktion bleibt“, sagt 
Ladroue. „Wir produzieren jetzt circa 30% 
unserer Arbeit mit Equinox. Unser Ziel ist es, 
bis Ende 2013 ungefähr 80% zu erreichen.“

Statim suchte nach der richtigen Techno-
logie zur Lösung dieses Problems. Die Ant-
wort war die Equinox-Lösung von Esko. 

„Die meisten Technologien zum Drucken 
im erweiterten Farbraum, die im Laufe der 
Jahre auf den Markt gekommen sind, haben 
den gesamten Bereich des Akzidenzdrucks 
angesprochen. Die Vorteile des Druckens im 
erweiterten Farbraum waren daher für Dru-
ckereien, die vor allem Prozessfarben ver-
wenden, unklar“, erklärt Herr Ladroue. 

Dadurch, dass sie sich auf Verpackungs-
profis und Etiketten-Verarbeiter konzentriert 
haben, hat Esko genau die richtige Herange-
hensweise mit klaren und echten Vorteilen 
für uns.“

80% der Sonderfarben 
mit sieben Farben
Statim hat Equinox im November 2012 imple-
mentiert, und arbeitet mit sieben Farben: 
Zyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Orange, Grün 
und Blau. 

 | Mehr Erfolg mit erweiterter  
Farbskala: Fallstudie Statim 
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Die harten Fakten
Die Einführung von Equinox hatte sich positiv 
auf die Gewinnentwicklung von Statim aus-
gewirkt und stärkt die Positionierung des 
Unternehmens in einem sehr umkämpften 
Markt. 

“Wir haben die Anzahl der täglichen Umrüs-
tungen um 20% gesenkt“, sagt Ladroue. 
“Zusätzlich haben wir die Rüstzeit ebenfalls 
um 20 bis 40% reduziert. Wir können bestä-
tigen, dass wir durch Equinox jetzt über eine 
sehr starke Preisstruktur neue Kunden errei-
chen können. Dies hat sich unter dem Strich 
positiv ausgewirkt, wir könnten außerdem 
neue Kunden hinzugewinnen. Jetzt können 
wir unsere Einnahmen um 10% in einem 
Jahr steigern.“

 | Mehr Erfolg mit erweiterter  
Farbskala: Fallstudie Statim 
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Wenn Sie erfahren möchten, wie man Markenfarben mit einem festen Druckfarbensatz druckt, sprechen Sie mit Esko.  
Info.eur@esko.com

 | Möchten Sie mehr erfahren?


