
S
chon etwas von 3B2 gehört? Nein,
keine neu Boy-Group sondern ein
Anfang der 90er Jahre entwickeltes

professionelles Satz-, Layout und Um-
bruchsystem für gehobensteAnsprüche. In
den vergangenen zehn Jahren wurden bei
uns dutzende Systeme installiert mit denen
nachwievor perfekte Ergebisse erzieltwer-
den. Grund für die Zufriedenheit der An-
wender sind die laufendenUpdates undEr-
weiterungen, mit denen auf die geänderten
Ansprüche reagiert wird. So etwa die
vollständige Integration in eine
SGML-Umgebung (Standard Generalized
Markup Language) für komplexe Tabel-
lenverarbeitung (CALS), Erstellung von
Grafiken und mathematischen Formeln
(TeX und LaTeX). 3B2 ermöglicht somit
die Batch-Verarbeitung von SGML-In-
stanzen ohne Filter, ohne Konvertierung
oder Veränderung der Originaldaten.
Durch die integrierte Script-Sprache ist auf
Basis von 3B2 die Entwicklung einer voll-
automatisierten Verarbeitung von struktu-
rierten Daten für Printmedien und elektro-
nischePublikationen problemlosmöglich.
Neu und den jetzigen Erfordernissen ange-
paßt ist zum Beispiel auch 3B2Online, ein

tatsächlich revolutionäres Publishing-
Werkzeug für produktive, flexible und
kostengünstige Produktion von Medien.
Insbesondere ist es für die automatische
und offene Übernahme von Fremddaten
über das Internet ausgelegt. Basis ist der
3B2 Online-Server in dem alle Daten und
Produktionsinformationen gespeichert
sind – sowohl für den Producer, denjeni-
gen also, der das Medium herstellt und be-
arbeitet, als auch für den User, demjenigen
der die Daten dafür zuliefert,. Das heißt,
der User kann Text und Illustrationen än-
dern und die notwendigen Veränderungen
via Internet an den 3B2Online-Server sen-
den, wo die Wünsche dem jeweiligen Do-
kument zugeordnetwerdenundverarbeitet
werden. Das Dokument wird anschließend
automatisch als PDF-File dem User zur
Korrektur via Internet gesendet. Der User
kann weitere Korrekturen durchführen,
neue PDFs abrufen und das fertige Doku-
ment für die endgültigeMedienproduktion
freigeben.
3B2 Online kann als Internet-Server- oder
als Internet-Datenbank-Lösung eingesetzt
werden. 3B2Online ist natürlich auch in ei-
ner reinen Intranet-Umgebung verwend-

bar. Die Einsatz- und Applikationsmög-
lichkeiten sind unendlich.
Vertreten wird 3B2 in Österreich und Ost-
europa von 3B2 Austria, einem Mitglied
im World 3B2 Consortium. Dieses Con-
sortium wurde im Januar 1999 als Organi-
sation zur europa- undweltweitenVerstär-
kung von Marketing- und Verkaufs-Akti-
vitäten für 3B2-basierte Lösungen gegrün-
det. Gründungsmitglieder des Consorti-
ums sind 3B2-Händler aus Österreich,
Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Ir-
land,Holland,Schweden,undEngland,die
alle Dienstleistungen rund um das Basis-
produkt 3B2 anbieten.
Das World 3B2 Consortium vereinigt eine
große Anzahl von Fachleuten, die Erfah-
rung in der Implementierung von komple-
xen Publishing-Lösungen mitbringen. Die
Fachleute arbeiten dort partnerschaftlich
zusammen, um durch vereinigte Kompe-
tenz und Kapazität weltweit den höchsten
Standard in Fotosatz- und Verlagslösun-
gen bieten zu können.
Wer Intereresse an einer Live-Vorführung
hat, 3B2 Austria wird auf der Dataprint in
Linz ein komplettes Online-System prä-
sentieren.
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3B2 –Der Datenprofi
Mit 3B2 Online jetzt auch interaktiv imWeb

PREPRESS

Nationalbank produziert
Monatsheftemit 3B2

I
n der Oesterreichischen Nationalbank produziert seit zwei
Jahren das statistische Monatsheft mit 3B2 fast vollauto-
matisch. Es enthält, in komlizireter Tabellenform, die stati-

schen Daten über die jeweilige Geschäftstätigkeit.
Und so funktioniert, am Beispiel Nationalbank, der Arbeits-
ablauf: Die für das statistische Monatsheft relevanten Excel-
Dateien werden als HTML-Files gespeichert. Diese Excel-
HTML-Files werden in 3B2 importiert. Tabellenköpfe wer-
den nur dann übernommen, wenn Jahreszahlen darin enthal-
ten sind. Ansonsten sind alle Tabellenköpfe in HTML- Struk-
tur in 3B2 (auch für das Internet) produziert. 3B2 überarbeitet
dann sämtlicheDaten automatischumdieDateigrößenzuver-
ringern. Die überarbeitete Files werden einerseits in die Da-
tenbank für das Internet gestellt, anderseits erfolgt die typo-
grafische Aufbereitung der Tabellen für die Print-Ausgabe.
Parallell werden EPS-Files geschrieben. Der Ausdruck erfolgt
dannperLaserprinter und ausgeschossen aufLaserbelichter oder
auf der digiatelen Xerox Dokutech. Intessantes Detail: Noch
während der Umbruchphase können schon fertiggestellte Seiten
direkt ausgedruckt werden.

3B2 auch für technische
Domentationen bei Boing

A
uch die Boeing Commercial Airplane Division hat sich
für 3B2 zur Herstellung ihrer großvolumigen techni-
schenDokumentationen entschieden. Damit könnenDa-

ten aus dem neuen EMOD-System (Electronic Maintenance
and Operational Data) inklusive der komplexen SGML-Da-
teien mit einer Weltrekord-Geschwindigkeit von über 9.000
Seiten pro Minute erstellt werden. Die Entwicklung und die
Implementierung der Lösung im Boeing EMOD Test- und
Entwicklungszentrum in Long Beach, Kalifornien, betrug le-
diglich 5 Monate von der Konzepterstellung bis zur Produk-
tionsreife. Während der Implementation wurde das System
mit den Daten für die Dokumentation des Flugzeugmodells
717 getestet. Jede einzelne Dokumentation, bestehend aus
über 50.000 Seiten und 13.000 Bildern, wurde in weniger als
6Minuten produziert. Das entspricht einer durchschnittlichen
Leistung von 151 Seiten pro Sekunde oder 9.060 Seiten pro
Minute. Das EMOD-System wurde übrigens für einen Com-
puterworld-Smithsonian Award nominiert und in das Smith-
sonian-Archiv alsMusterbeispiel für die Lösung von komple-
xen Informationsmanagement-Problemen übernommen.




