
Die ultimative Lösung für 
effizientes Displaydesign

Finden Sie heraus, wie Sie beim Entwerfen von POS-/POP-Displays Zeit sparen und die Produktion 
optimieren können. 
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Funktionalität, auf die kein 
POS-/POP-Displaydesigner 
verzichten sollte:
1. Eine wachsende Bibliothek 

herunterladbarer POS-/POP-Designs

2. Spezielle 2-D- und 3-D-Entwurfswerkzeuge

3. Simultanes Design und Verwaltung 
von Mehrkomponentendesigns auf 
unterschiedlichen Substraten

4. Platzierung und Visualisierung von 
Displayklemmen und -haken

5. Eine umfassende Datenbank mit 
Displaykartons und Displaymaterialien

6. Automatisches Layout und Optimierung der 
Materialnutzung

7. Materialnutzungsberichte für 
Multikomponentendisplays

8. 3-D-Modelle exportieren, um die 
Kommunikation mit Ihren Kunden zu 
verbessern

9. Rundumintegration von CAD und Grafiken

10. Montageanleitungsfilme erstellen

Dieses Dokument bietet eine Übersicht über 
die Funktionalität, die ein Konstruktionsdesigner 
benötigt, der auf das Entwerfen von POs-Dis-
plays spezialisiert ist, um effizienter und genauer 
zu arbeiten.

Erfahren Sie, warum ArtiosCAD der bevorzugte 
Editor für den Konstruktionsentwurf von den 
weltweit führenden Displaydesignern ist.

 | Zusammenfassung
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 • Einen animierten 3-D-Film, der für die 
Präsentation für Ihre Kunden, zum 
Hochladen auf die Website, oder als 
Aufbauanleitung für das fertige Produkt 
genutzt werden kann.

Laden Sie es heute 
noch herunter!
Besuchen Sie heute noch esko.com/displays 
und starten Sie den Download Ihrer größenver-
änderbaren POS-/POP-Displaydesigns.

Jeder Download enthält:
 • Ein parametrisches ArtiosCAD-2-D-

Displaydesign, das größenveränderbar ist 
und jederzeit wiederverwendet werden kann.

 • Eine ArtiosCAD-3-D-Zeichnung, die 
keine Klebepunkte enthält und die für 
eine dynamische Qualitätsprüfung und 
Evaluierung genutzt werden kann.

 • Ein vollständig interaktives 3-D-PDF als 
„virtuelle Testversion“, die Sie an Ihre 
Kollegen und Kunden weitergeben können.

 • 3-D-Bilder mit Packshots und einem 
detaillierten Spezifikationsbericht.

Der ArtiosCAD Display Store bietet online Hun-
derte von größenveränderbaren, produktions-
bereiten, POS-/POP-Displaydesigns. 

Die Bibliothek ist die größte ihrer Art und wird 
ständig ergänzt. 

Jedes größenveränderbare Design spart Ihnen 
Stunden teurer Arbeit an Designzeit und Mate-
rialabfall bei den Produktionstests. Wir über-
nehmen das Design und die Tests für Sie!

1. Eine wachsende Bibliothek 
herunterladbarer POS-/POP-Designs
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Displays effizient entwerfen 
Displays entwerfen kann ein komplizierter Pro-
zess sein, vor allem, wenn dies in Adobe® Illust-
rator® stattfindet. Es gibt mehrere Komponenten 
für die Erstellung – das Display muss konstruk-
tionsbedingt fehlerfrei sein – und um sicherzu-
stellen, dass alles richtig zusammenpasst, kann 
schon abschreckend sein.

ArtiosCAD macht den Entwurf einfacher und 
genauer. Besondere Umwandlungswerkzeuge 
verbinden alle Displaykomponenten und die 
3-D-Funktionalität ermöglicht es Ihnen, schnell 
und genau zu arbeiten.  

Es gibt zum Beispiel ein spezielles Reiter/
Slot-Werkzeug, das eine tabellierte Ablage 
automatisch in ein Steckregal einrastet.  Ganz 
mühelos.

Mit grafischem 
Feedback entwerfen
ArtiosCAD enthält leistungsstarke 2-D- und 
3-D-Entwurfswerkzeuge, die ein umfassendes 
grafisches Feedback nutzen. Auf diese Weise 
wird der Entwurf in ArtiosCAD sehr präzise und 
ist dennoch leicht zu erlernen und anzuwenden. 
Des Weiteren arbeiten viele Designwerkzeuge 
automatisch, was bedeutet, dass Designer sehr 
produktiv werden. 

CAD-Designer auf der ganzen Welt arbeiten mit 
einer Vielzahl von verschiedenen Editoren, um 
Verpackungen und Displays zu erstellen: Adobe® 
Illustrator®, generische CAD-Editoren, spezielle 
Verpackungssoftware wie ArtiosCAD … die Liste 
ist lang.

Obwohl die Arbeit mit all diesen Lösungen erle-
digt werden kann, bieten nur besondere Edi-
toren wie ArtiosCAD jene Entwurfswerkzeuge, 
die es Designern ermöglichen, schnell und effi-
zient zu arbeiten.

2. Spezielle 2-D- und 3-D-Entwurfswerkzeuge
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Mehrere Teile auf einer 
einzigen Fläche 
Mehrere Teile auf einer einzigen Fläche zu ent-
werfen, ermöglicht es Ihnen, alle Teile in einer 
einzigen Ansicht zu sehen. Dies schließt die Mög-
lichkeit aus, Teile zu vergessen, wenn ein Design 
aktualisiert wird. 

Maße von einem Teil, die für ein anderes Teil 
benötigt werden, zu übertragen, kann auch ganz 
einfach durchgeführt werden.

ArtiosCAD verfügt über eine einzigartige, mehr-
teilige Arbeitsflächen, die das Erstellen von 
Mehrfachkomponentenstrukturen erheblich 
beschleunigt.

3. Mehrfachkomponentendesign auf 
unterschiedlichen Substraten

Unterschiedliche Kartonarten
Des Weiteren können Designer jedem Teil unter-
schiedliche Kartonarten zuweisen. Auf diese 
Weise ist das Entwerfen von POS-/POP-Dis-
plays  – die normalerweise unterschiedliche 
Materialien benötigen – einfach.

Jedes Teil eines mehrteiligen Displays benötigt 
eindeutige Informationen wie Beschreibung, 
Designnummer, Rillanweisungen.  Kein Problem.  

ArtiosCAD weist jedem Teil eindeutige Informati-
onen zu, was die Identifizierung zum Kinderspiel 
macht. 
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Die leistungsstarken und interaktiven 3-D-Ar-
ray-Platzierungsfunktionen von ArtiosCAD tragen 
zur präzisen Platzierung der Hardwarekompo-
nenten bei. Es steht eine Komponentenbiblio-
thek zur Verfügung, inklusive Displayhaken und 
-aufhängern.

Nie wieder auf gut 
Glück arbeiten
Wählen Sie den Displayhaken, fügen Sie ihn dem 
3-D-Designer hinzu und ArtiosCAD berechnet 
automatisch die Passform basierend auf dem 
anzuzeigenden Produkt.  

Wenn Ihnen gefällt, was Sie sehen, dann aktu-
alisiert ArtiosCAD den Konstruktionsentwurf mit 
den nötigen Aussparungen für die Displayhaken.

Nie wieder auf gut Glück arbeiten: Schneller 
arbeiten, intelligenter arbeiten!

4. Automatische Platzierung und Visualisierung 
von Displayklemmen u. -haken
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Design für eine große 
Anzahl an Materialien

 • Wellpappe (B-Welle, C-Welle, 
 E-Welle, EB-Welle …)

 • Kunststoffwellmaterialien
 • Displaykarton
 • Verbundmaterial aus Aluminium
 • Schaumstoff
 • PVC-Schaumplatten
 • Faltschachtelkarton
 • Papier
 • Re-board
 • . . . oder bestimmen und 

verwalten Sie  
Ihre eigenen Materialien. 

Das Wissen um die unterschiedlichen Materi-
alien ist sehr wichtig beim Erstellen effizienter 
Displays.  Wellpappe verhält sich anders als 
Re-board; dreiwandige Wellpappe anders als 
einwandige Wellpappe, usw.

ArtiosCAD ist bereits mit einer umfangreichen 
Materialbibliothek vorkonfiguriert, aus der man 
auswählen kann. Die Bibliothek bietet auch 
alle relevanten Daten für jedes Material: Welle, 
Endmaß, Auskleidung, Innenverlust, Gewicht, 
Kosten … 

Ein Design basierend auf dem richtigen Material 
zu entwerfen, senkt die Fehlerquote und opti-
miert den Prozess. Es ermöglicht Ihnen auch, 
exakte 3-D-Vorschauen mit Ihren Kunden zu 
teilen.

5. Eine umfassende Bibliothek mit 
Displaykartons und Materialien
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ArtiosCAD ermöglicht es Designern, ein Layout 
von mehreren Teilen direkt auf der Entwurfs-
fläche zu erstellen.

Teile werden automatisch verschachtelt und 
unter Berücksichtigung der benötigten Mengen 
je Materialart gruppiert.

Ein dynamischer Link zwischen der Entwurfs-
fläche und dem Produktionslayout ermöglicht 
es, das Design anzupassen, die Bogenoptimie-
rung zu erhöhen und den Materialverbrauch zu 
minimieren.

Das sofortige visuelle Feedback zeigt an, wie 
Änderungen die Passform der Teile auf einem 
Bogen beeinflussen.

6. Automatisches Layout, um den Materialverbrauch 
zu bestimmen und zu optimieren
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Materialnutzungsberichte listen alle Teile und 
Druckelemente, inklusive der Beschreibungen, 
Materialien, erforderlichen Mengen, Maße, 
Gewicht, usw. auf.

Sie machen auch die Verwaltung, die Berech-
nung und die Kommunikation mit Kollegen und 
Kunden genauer und transparenter.

7. Materialnutzungsberichte für  
Multikomponentendisplays

Lumi Plus Lumi Plus

Esko Esko 

Spot values in LAB Spot values in LAB

J.Thomson J.Thomson

E. Sanchez E. Sanchez
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Zeigen Sie Kunden Ihre neuen Designs in inter-
aktiver 3-D-Form – selbst komplexe Designs mit 
gebogenen Platten können dargestellt werden!

Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit 3-D-Darstel-
lungen zusammen mit Materialeigenschaften, 
Druckvorlagen, Bodenschatten und vielem mehr.

8. 3-D-Modelle exportieren, um die Kommunikation 
mit Ihren Kunden zu verbessern



 | 11

Grafiken aus Illustrator in 
ArtiosCAD exportieren
Exportieren Sie Grafiken und Vektordaten von 
Adobe Illustrator direkt in ArtiosCAD. Die Register 
zwischen den Grafiken und dem Konstruktions-
design werden beibehalten.

Konstruktionsdesigner sind in der Lage, CAD-Da-
teien zu erstellen, die dem Grafikentwurf ent-
sprechen. Das ist besonders wichtig, wenn 
Displays entworfen werden, bei denen das end-
gültige Stanzen oft spezifische Grafikfunktionen 
befolgen muss.

Gratis CAD-Plug-in 
für Illustrator!
Sie können mit dem gratis Data Exchange Plug-in 
Dateien zwischen ArtiosCAD und Adobe  Illus-
trator austauschen. Laden Sie es gratis unter 
www.esko.com/de/downloads herunter.

 

Designs nahtlos zwischen CAD und Grafiken 
bewegen zu können, ist eine Notwendigkeit.  
Was ist also die intelligenteste Art, Ihre CAD-De-
signs in Adobe Illustrator zu integrieren?

Geschlossener Ablaufplan
ArtiosCAD ist der einzige Verpackungsdesigne-
ditor, der einen geschlossenen Ablaufplan zwi-
schen den CAD-Daten und Adobe®  Illustrator® 
bietet. Des Weiteren verfügt ArtiosCAD sogar 
über ein kostenloses Data Exchange Plug-in für 
Illustrator.

Dieses Plug-in stellt sicher, dass die Kommunika-
tion zwischen den Konstruktions- und Grafikde-
signern fehlerfrei und ohne Dateikonvertierung 
abläuft.

ArtiosCAD-Dateien in 
Illustrator importieren 
Importieren Sie Ihre firmeneigenen ArtiosCAD-Da-
teien ohne Dateiumwandlung direkt in Adobe Illus-
trator. Alle ArtiosCAD-Layer und -Informationen 
werden beibehalten. Das Plug-in bietet spezielle 
Werkzeuge, um CAD-Daten zu erhalten.

9. Rundumintegration von CAD u. Grafikablauf
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Das Zusammenfügen von Displays mit vielen 
Komponenten ist häufig komplex. 

Um Ihnen und Ihren Kunden dabei zu helfen, 
kann ArtiosCAD dazu verwendet werden, Mon-
tageanleitungsfilme und -bilder komplett mit 
Druckvorlagen zu generieren. 

Falten Sie Ihr Design einfach in ArtiosCAD 
zusammen und fügen Sie es zusammen, indem 
Sie jeden Schritt, Faltvorgang für Faltvorgang, 
aufzeichnen und zu einem Film animieren, der 
zum Ansehen, für die Qualitätskontrolle und 
Montageanweisungen verwendet werden kann. 

10. Montageanleitungsfilme generieren
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Um mehr darüber zu erfahren, wie ArtiosCAD Ihnen dabei helfen kann, Displays zu 
entwerfen, besuchen Sie bitte www.esko.com/de/artioscad oder nehmen Sie unter 
info.eur@esko.com Kontakt zu einem Spezialisten auf.

Seit 1997 hat sich ArtiosCAD zur weltweiten Nummer eins der Strukturdesigneditoren für POS-/POP-Displays 
und Verpackungsprofis entwickelt.

11. Sie möchten mehr darüber erfahren?

www.esko.com/de


