
ASANTI 
Workflow-Software zur 

Rationalisierung und Automatisierung 

von Farbmanagement- und 

Druckprozessen für Large Format.

Asanti ist eine vollständige, automatisierte Sign & Display 
Produktionslösung und Workflow Tool von Agfa inklusive der  
neuesten Version der Adobe PDF Print Engine (APPE) und der  
einzigartigen, preisgekrönten Farbmanagementlösung sowie Preflight. 



ASANTI
In einer Welt, in der Zeit Geld bedeutet, benötigen Sign- und 
Displayhersteller optimierte und automatisierte Prozesse, die perfekte 
Ergebnisse liefern. Genau das Richtige für Asanti – eine fortschrittliche 
und dennoch benutzerfreundliche Workflow Software für den Large 
Format Druck.

Optimieren Sie Ihren Workflow  

Asanti ist eine umfassende, automatisierte Produktionsumgebung 

und ein Workflow Tool für Sign & Display, mit der einzigartigen und 

preisgekrönten Farbmanagementlösung von Agfa, mit der Integration 

der neuesten Version der Adobe PDF Print Engine (APPE). Asanti bietet 

hochspezifische Funktionen (z. B. Verschachtelung und Kacheln), 

Unterstützung für verschiedene Anwendungen (z. B. Banner, Displays, 

Durchsichtsdrucke) und schnelles, automatisches PDF-Preflight.

Optimieren Sie Ihren Workflow mit Asanti, vermeiden Sie Fehler, 

reduzieren Sie manuelle Eingriffe auf ein Minimum, verkürzen  

Sie Ihre Prozesse und vereinfachen Sie Ihre gesamte Produktion.  

Das Ergebnis? Eine absolut zuverlässige End-to-End-Qualitäts-  

und Datenmanagementlösung. 

Zeit ist Geld, Komfort ist der Schlüssel

Automatisierung und Preflight 

Als skalierbares Workflowtool, das Eingaben aus unterschiedlichen 

Quellen auf mehrere Hardwaresysteme verteilt, fördert Asanti 

die Produktivität, Effizienz und eine zentrale Arbeitsweise. 

Darüber hinaus optimiert Asanti die Produktion durch 

spezielle Automatisierungstools (z. B. intelligente Sammelformen, 

Kachelfunktionen, Medienhandhabung, Voreinstellungen für Parameter, 

intelligente DQS-Lösungen), automatisierte Dateieingaben (z. B.  

Asanti StoreFront) und ein leistungsstarkes Preflight.  

Das Preflight von Asanti besticht durch Zeit- und Kostenersparnis, da 

Leerzeiten an Druckern reduziert, Prozesse standardisiert und Fehler 

vermieden werden. Durch automatische Überprüfung von PDF-Dateien und 

Auftragsvalidierung können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und so 

kann sichergestellt werden, dass sämtliche Druckdaten korrekt verarbeitet 

werden. Dies führt natürlich zu einer besseren Qualitätskontrolle, 

rascheren Durchlaufzeiten und weniger Ausschuss.

Asanti Autocollect gruppiert automatisch eingehende Bilder, die auf 

demselben Substrat in derselben Qualität gedruckt werden müssen. Jedes 

Mal, wenn eine neue PDF-Datei eingeht, werden die Möglichkeiten für die 

Gruppierung neu bewertet und der Auftrag an die Druckerei weitergeleitet, 

wenn bestimmte vordefinierte Kriterien erfüllt sind - so wird der Ausschuss 

minimiert.

Darüber hinaus bietet der Asanti Automate Task Processor Flexibilität 

bei der Erfassung von Hot Tickets, indem er verschiedene Regeln/

Bedingungen definiert, die die Verarbeitung von Eingabedokumenten in 

Abhängigkeit von deren Eigenschaften steuern.

Die Kraft der APPE  

Die Integration der neuesten  APPE in Asanti ermöglicht ein neues Maß an 

Freiheit und Kreativität. So verwaltet sie beispielsweise die Erzeugung von 

PDF-Masterdateien und macht manuelle Eingriffe während des Workflow-

Prozesses überflüssig. Darüber hinaus werden geräteabhängige Prozesse 

durch Anweisungen innerhalb der APPE gesteuert, wobei die PDF-Technologie 

eine durchgängige Konsistenz über alle Geräte hinweg gewährleistet. 

Anzeigeoptionen für echte KonturverschachtelungInteraktiver Set-up mit Ösen 

Die wichtigsten Vorteile
• Ein Tool zur Verwaltung all Ihrer Druckdaten und Geräte,  

seien es Drucker und Schneideplotter von Agfa oder Geräte  

von Drittanbietern.

• Integriertes Farbmanagement von Agfa für konsistente 

Farbqualität und einer Reproduktion mit minimalem Aufwand. 

• Automatisches Preflight, PDF-Überprüfung und Verwaltung des 

gesamten Druckprozesses.

• Eine integrierte Lösung für höhere Produktivität und eine 

zuverlässige, vorhersehbare und qualitativ hochwertige Ausgabe.

• Integration mit Asanti StoreFront, PrintSpehere und PrintTune

• Powered by Adobe PDF Print Engine (APPE)



Intuitive Benutzeroberfläche

Die benutzerfreundliche, intuitive Benutzeroberfläche (GUI) 

von Asanti verbessert das Auftragslayout und der Operator 

kann genau sehen, was gedruckt wird und hat raschen Zugriff auf 

wichtige Druckparameter, um schnell und effizient letzte Änderungen 

durchzuführen. Das GUI  informiert auch über die Druckzeit und den 

Fortschritt des Auftrages.

 

Ein spezielles Produktions-Dashboard zeigt alle Ihre Druckaufträge, 

Berichte über die Anzahl der Drucke, den Status mehrerer Drucksysteme, 

Tintenstände, verstrichene Zeit und vieles mehr an - alles in einer 

modernen digitalen Umgebung. Dieses intelligente, browserbasierte 

Berichtstool ist mit Ihren Buchhaltungstools verknüpft und ermöglicht 

Ihnen die Feinabstimmung von Angeboten und die Konzentration auf 

margenstarke Produkte.

MADE IN EU 
by Ti.D

PUPPY ORIGINAL 2kg

PUPPY ORIGINAL is a complete and 

balanced puppy food for all breeds 

and sizes. It is specifically formulated 

with generous amounts of linoleic 

acid, a minimum of 3.5%, to guarantee 

healthy skin and coat. BARK PUPPY 

ORIGINAL utilises real lamb and 

rice ingredients, that’s why caring 

pet owners and professionals 

recommend this unique formula for 

puppies with food intolerance or 

allergies to alternative ingredients. 

This formula is also recommended 

for pregnant and nursing mothers 

during pregnancy and after birth 

to support milk production and 

help recover any lost condition.
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Research shows that linoleic acid, found in 
chicken fat and sunflower oil, is a fatty acid 
proven to improve skin and coat. That’s why we 
add optimum levels of linoleic acid to all of our 
BARK products. More linoleic acid means your 
dog’s skin will be supple and their coat will shine. 
Plus, healthy skin and coat means less itching, 
scratching and a more beautiful dog. The mo-
ment all fats or oils come into contact with oxy-
gen, they begin to lose their nutrition and flavour. 
We have taken special care to preserve the 
freshness of our BARK dog foods without the use 
of synthetic preservatives. A special proprietary 
blend of mixed Tocopherols (natural Vitamin E) 
is added to each Nutro formula. BARK dog foods 
are also formulated without artificial colouring 
agents or preservatives.

BARK ORIGINAL is the Number 1selling Dog Food 

in Pet Stores for one reason: performance. Better 

performance can be attributed to the high levels of 

linoleic acid present in all BARK dog foods. Linoleic 

acid is a fatty acid proven to benefit a dog’s skin & 

coat. BARK also supplies highly digestible proteins, 

natural antioxidants, zinc, and Vitamin A, C and 

B-complex - all of which contribute to healthy skin 

and a beautiful coat. With its optimal combination of 

nutrients,  every dog can benefit from the high quality 

ingredients provided in BARK.

When switching to a BARK diet, it is important to 

understand that shedding is a normal and essential 

step towards skin and coat health. Actually two things 

are happening at once. The old hair is falling away, 

along with dry flakes of skin. Meanwhile, new hair is 

growing and skin is becoming more supple. The dog’s 

coat may look worse for a while even though it is 

getting better. But the wait is well worth it. After a few 

weeks time, the dog will have more healthy skin and 

a beautiful coat that feels and looks great.

To understand the benefits of BARK for a dog’s skin 

and coat, take a look at Dotts. The Dalmatian’s skin 

showed signs of irritation, particularly on her stomach. 

Her diet was switched to BARK and within days she 

began to show signs of  improvement . After 9 weeks, 

Dotts skin had stopped flaking and had  become 

supple and healthy.

THE BEST START FOR YOUR PUPPY

2KG ℮ DOG FOOD

2KG ℮ DOG FOOD

PUPPY
O R I G I N A L

Printed on :Dotrix Modular

PUPPY ORIGINAL
THE BEST START FOR YOUR PUPPY

PUPPY ORIGINAL

2KG ℮ DOG FOOD
Suggested quantity to feed in grams per day

Puppy Weight
(kg)

 Age of puppy in weeks

6 - 11 12 - 16 17 - 28 29 - 52

1 45 35 30 25 
3 100 80 70 55 
5 145 120 100 80 
10 245 200 170 135 
15 335 275 230 180 
20 415 340 285 225
25 490 400 335 265 
35 - - 430 345
45 - - 520 415

Modulare Struktur 

Die Asanti Suite besteht aus mehreren Modulen. 

• Asanti Render ist das Kernmodul des Asanti Workflows. Es handelt 

sich um eine plattformunabhängige RIP-Lösung, die die neueste 

Adobe PDF Print Engine (APPE) nutzt, um Dateien für eine Vielzahl 

von Large Format Druckern zu rendern, und die sich um Preflight und 

Auftragskonvertierung kümmert, um eine reibungslose, fehlerfreie 

Auftragsabwicklung und gleichbleibende Druckqualität  

zu gewährleisten.

• Wünschen Sie sich noch mehr Automatisierung? Ziehen Sie ein 

Upgrade auf Asanti Production in Betracht, das eine automatische 

Medienoptimierung und eine vorlagenbasierte Produktion umfasst, 

um Ihre Druckvorgänge durch automatisches Auftragslayout 

und -positionierung sowie automatisches True-Shape-Nesting zu 

rationalisieren. Die automatische Bildsammlung ermöglicht es Ihnen, 

alle Druckvorlagen für eine bestimmte Druckmaschine und ein 

bestimmtes Medium zu sammeln und sie unter Berücksichtigung von 

Auflagenhöhe und Beschnitt optimal auf dem Druckbogen oder der 

Rolle zu verschachteln. 

• Nicht zuletzt steht Ihnen eine Palette von Asanti Enhancern  

zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Ausgabemöglichkeiten noch 

erweitern können.

Ein weiteres Plus in Sachen Benutzerfreundlichkeit von Asanti ist die neue 

Benutzeroberfläche für das Teilen und Kacheln von Bildern, die eine 

Umsetzung und Organisation von hochkomplexen Projekten ermöglicht, 

sogar Anweisungen für die Installation (die Montagereihenfolge) direkt  

aus dem Druckauftrag werden hinzugefügt.

Support für Packaging

Die Asanti Schnittstelle enthält alle Funktionen, die für die Vorbereitung 

und Verarbeitung von Verpackungsaufträgen auf Ihrem Digitaldrucker 

erforderlich sind. Mit Asanti können Sie Schnittlinien importieren und 

verwalten und die Bilder automatisch an der richtigen Position platzieren, 

mögliche Überlappungen im Beschnitt zu lösen und Linientypen 

für strukturelle und technische Bearbeitungen wie Abmessungen, 

Anmerkungen, Folien, Kleber, Lack usw. auszuarbeiten.

Produktionsdashboard, Bildschirm „Zusammenfassung“
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Qualität – unser wichtigstes Anliegen  

Farbmanagement

Agfas intelligente und preisgekrönte Farbmanagementlösung wurde 

entwickelt, um Druckdienstleistern eine Kombination aus hervorragender 

Druckqualität und Druckgeschwindigkeit zu ermöglichen. Dazu gehören 

beispielsweise kalibrierte Druckmodi, Sonderfarbenkonvertierung 

basierend auf Pantone-Bibliotheken und die patentierte Technologie 

optimierter Ausgabe-Profile, um eine konsistente Produktion auf 

verschiedenen Ausgabegeräten zu gewährleisten. 

Der integrierte Farbmanagement-Assistent von Asanti unterstützt  

die G7-Methode, um visuell genaue Farben zu erzielen.

  

Genauigkeit und Konsistenz  

Verlassen Sie sich auf Asanti, um sicherzustellen, dass jedes einzelne 

Druckelement korrekt ist – von der Farbe bis zur Ausgabe. Auch bei 

PDF-Dateien mit undefiniertem Farbraum, gewährleistet Agfas SISR 

(Smart Input Space Recognition) ein qualitativ hochwertiges Ergebnis. 

Als hochmoderne Workflow Lösung übernimmt Asanti das komplette 

Colormanagement, wodurch eine korrekte Umsetzung von Sonderfarben 

und eine Minimierung der Delta-E Werte über mehrere Geräte hinweg 

garantiert werden. 

Diese einzigartige Workflow Software optimiert Ihren gesamten 

Produktionsprozess und bietet durchgängige Qualität für vorhersehbare 

Ergebnisse und hervorragende Farbtreue. Sie bietet volle Kompatibilität 

mit vordefinierten ICC-Profilen, die Möglichkeit, benutzerdefinierte Profile 

zu erstellen, und praktische Proofing Unterstützung.

IntelliTune für Sign & Display
Die neueste Ausgabe von Asanti ermöglicht Ihnen eine automatische 

Analyse und Optimierung der Bildqualität mit IntelliTune. Diese Funktion 

eliminiert nicht nur Störungen, Abstufungen und Unschärfen, sondern 

optimiert basierend auf umfangreichen Forschungen und Analysen auch 

Hauttöne. IntelliTune ist einzigartig in der Welt von Sign & Display,  

da es vollständig in Asanti integriert ist und zur Vereinfachung Ihres 

Workflows beiträgt.  

Integriertes QMS

G7-Unterstützung

IntelliTune – unscharfe Maskierung



Datenverwaltung

Asanti lässt sich perfekt in PrintSphere 

integrieren, den cloud-basierten Service von 

Agfa, der einen standardisierten Weg zur 

Produktionsautomatisierung, zum einfachen 

Dateiaustausch und zur sicheren  

Datenspeicherung bietet.

Standardisierung

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe noch mehr mit unserer umfassenden und einzigartigen Druckstandardisierungslösung 

PrintTune. Diese Software garantiert Farbkonsistenz und stellt sicher, dass Druckaufträge den hausinternen Standards oder 

allgemein bekannten Farbräumen von Fogra oder IDEAlliance entsprechen. Durch Messungen und leistungsstarke Analysen 

liefert sie eine objektive Bewertung von Druckaufträgen, die dazu beiträgt, den Medienabfall zu verringern, die Effizienz und 

Produktivität zu steigern und die Kommunikation zwischen Operator, Qualitätsmanagement und Druckeinkäufern zu verbessern.

Integration und Vielseitigkeit 

Integration 

Die Funktionalität von Asanti führt zu einer optimalen Kompatibilität mit 

anderen Softwaretools und Druckproduktionssystemen von Drittanbietern. 

Über ein standardisiertes JDF-konformes Auftragsticketsystem steuert und 

automatisiert Asanti alles vom Anfang bis zum Ende der Produktion, und 

das unabhängig vom Ausgabegerät. 

Online Geschäft

Als cloud-basierte Web-to-Print-Lösung, die es 

Drucksacheneinkäufern ermöglicht, rund um die 

Uhr online zu bestellen, wird Asanti StoreFront 

Ihnen helfen, Ihren Kundenstamm zu erweitern 

und Ihren Umsatz in kürzester Zeit zu steigern.

Variable Daten Asanti StoreFront

PrintSphere Datenverwaltung

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen zu StoreFront

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen zu PrintSphere

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen zu PrintTune

Betrieb mehrerer Drucksysteme  

Heutzutage besitzen Unternehmen aus dem Wide Format Umfeld meist mehrere Drucksysteme und verwenden die unterschiedlichsten Tinten, was die 

Erzeugung konsistenter Druckergebnisse unabhängig von Maschinenbreite, Tinten oder Druckmedien zu einer großen Herausforderung macht. Asanti managt 

diese Unterschiede auf transparente Art und Weise, sodass es einfach ist, Maschinen aller Größen und unterschiedlichen Herstellern anzusteuern.

Perfekt für den Jeti Tauro  

Der Jeti Tauro ist das High-End-Hybrid-UV-Drucksystem von Agfa. Er eignet sich besonders für die Integration mit Asanti, da dessen Treiber optimal auf 

den Tauro abgestimmt und entwickelt worden ist. Dies hat zur Folge, dass wir dadurch eine signifikante Reduktion der Fehlerquote und Verkürzung der 

Vorlaufzeiten erreichen. Dies geschieht durch die Übertragung aller erforderlichen Druckparameter eines jeden Auftrags an den Jeti Tauro, der diese 

automatisch abarbeitet. Die GUI des Tauro bietet zusätzlich noch Zugriff auf alle wichtigen Druckparameter, um sicherzustellen, dass auch Änderungen in 

der letzten Minute rasch und einfach durchgeführt werden können. 

Asanti v5 verfügt über einen neuen Mechanismus für die Erstellung doppelseitiger Drucke. Dies hilft dem Operator, diese Aufträge auf den Jeti Tauro 

Drucksystemen, die eine native Unterstützung für doppelseitige Drucke bieten, einfach vorzubereiten.
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Diskussion und Ideenaustausch: AsantiNetwork   

Entdecken Sie im AsantiNetwork, der offiziellen Online-Community für Asanti-Benutzer, eine Fülle von Wissen. Interessante Fakten und 
Informationen zu zahlreichen Technologiethemen, Tipps und Tricks, Versionshinweise, Handbücher, Software, Downloads und mehr – das 
AsantiNetwork ist dazu da, Ihnen zu helfen und Sie zu inspirieren. 

Außerdem bietet es auch eine Online-Datenbank mit Broschüren, Produktfilmen und Onlinetrainings sowie ein Benutzerforum für Diskussionen 
und den Austausch von Ideen zu unterschiedlichen Asanti-Themen.

https://asanti.agfa.net/


