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DATENHANDLING

E
s können zurzeit vier Lösungsansätze
unterschieden werden: Postscript-ba-
sierende Lösungen, proprietäre Work-

flows, Bitmap-gestützte Abläufe und
PDF-optimierte Ansätze, die alle ihre Vor-
und Nachteile haben.

Postscript-Workflow

B
ei diesem Arbeitsprozess endet die
kreative Phase mit dem Erzeugen von
Postscript-Daten entweder vom Kun-

den selbst und mit der Übergabe als
EPS-Dateien oder mit Anlieferung offener
Anwendungsdateien.
Die Vorteile eines Postscript-Workflows
liegen im offenen, nahezu herstellerunab-
hängigen Standard, die Nachteile in der ge-
ringen Produktionssicherheit durch die
komplexe Seitenbeschreibungssprache.
Potenzielle Fehlerquellen liegen z.B. bei
fehlendenSchriften, falschenBildauflösun-
gen, versehentlich angelegten Schmuckfar-
ben, fehlerhaften Beschnittangaben und
vielem mehr. Für diesen Workflow ist au-
ßerdem ein syntaktisch korrekter Post-
script-Code entscheidend. Fehlerhafter
Code kann bei weniger fehlertoleranten
Raster Image Prozessoren (RIPs) zuAbbrü-
chen bei der Bitmap-Generierung führen.
Bei einer Inhouse-Produktion kannhier ent-
sprechendes Know-how aufgebaut werden,
Fehlerquellen lassen sich einkreisenunddie
Postscript-Daten durch Preflight optimie-
ren. Schwieriger wird es bei der Annahme
von Kundendaten. Hier ist eine Überprü-
fung und eine eventuelle Korrektur uner-
lässlich, bei Postscript-Daten müssen diese
gegebenenfalls sogar neu erstellt werden.

ProprietärerWorkflow

B
eim proprietären Workflow kann man
zweiAnsätze unterscheiden.Das erste
Verfahren wandelt ausgeschossene

und überfüllte digitale Formen in ein her-
stellereigenes Format um, das die Basis für
den Form-Proof und die Bebilderung groß-
formatiger Filme oder Platten darstellt. Die

Vorteile liegen hierbei in der größeren Pro-
duktionssicherheit durch ein in Teilberei-
chen aufeinander abgestimmtes System.
DieNachteile liegen in der Inkompatibilität
zu anderen Systemen, der Abhängigkeit
von einem Hersteller und dem hohen Sys-
tempreis.
Das zweiteVerfahrenwandelt die übernom-
menen Einzelseiten in ein herstellerspezifi-
sches Format um. Ausschießstationen, RIP
und die Ausgabegeräte bauen ebenfalls auf
dem proprietären Format auf. Neben dem
abgestimmten System und der hohen Pro-
duktionssicherheit sprechen abschätzbare
Produktionszeiten und die Möglichkeiten
von Last-Minute-Änderungen für diesen
Ansatz. Die Nachteile liegen in dem eben-
falls hohen Systempreis, der Abhängigkeit
vom Innovationszyklus des Herstellers, der
Inkompatibilität zu anderen Lösungen und
der geringen Unterstützung offener Stan-
dards.
Einen Ausweg versucht TIFF/IT zu bieten.
AufBasis vonTIFFersetzt dasFormatTIFF
/IT (Tagged Image File Format for Image
Technology) das herstellereigeneDatenfor-
mat und versucht einen Datenaustausch
zwischen proprietären Systemen zu ermög-
lichen. Voraussetzung ist, dass die Herstel-
ler TIFF/IT direkt unterstützen und die Da-
ten am Ende nicht doch wieder in ihre eige-
nen Formate umsetzen.

Bitmap-Workflow

B
is zur Erstellung vonPostscript-Daten
gleicht dieser Workflow dem Post-
script-Workflow. Erstellte oder über-

nommene Einzelseiten werden über ein
Postscript-RIP in eine Bitmap umgewan-
delt. Zur Herstellung eines Formproofs
oder zur Bebilderung einer Druckplatte
werden die gerastertenDaten zusammenge-
führt. Bei Änderungen oder Korrekturen
muss so nur die betroffenen Seite neu geras-
tert werden.
Die Vorteile liegen in der Entkopplung von
RIP-Prozess und der Plattenbelichtung, die
Nachteile im hohen Systempreis und der

Herstellerabhängigkeit. Außerdem sind die
Schreibvorgänge und die eventuell notwen-
digen Übertragungen der großen Bitmaps
sehr zeitintensiv, und dieBitmaps selbst ge-
räteabhängig.

PDF-Workflow

R
elativ jung sind Workflow-Lösungen,
die auf demDateiformat PDF (Portab-
le Document Format) basieren. In ei-

nemPDF-WorkflowwerdenAnwendungs-
oder Postscript-Daten in PDF umgewan-
delt, das so an die Stelle der herstellereige-
nen Datenformate tritt.
Ursprünglich für denOffice-Bereich entwi-
ckelt, konnte erst die PDF-Spezifikation
1.3, die seit der aufderSeyboldBoston1999
vorgestellten Acrobat 4-Version zur Verfü-
gung steht, die Anforderungen der Druck-
vorstufe erfüllen. Der große Fortschritt be-
stand neben zwingenden technischen Ver-
besserungen unter anderem darin, dass der
Mediendienstleister nun die Einstellungen,
mit denen der Kunde seine PDF-Daten ge-
neriert, diesem zur Verfügung stellen kann.
Hier gibt es erste Lösungen, die diesen Vor-
gang automatisieren und kontrollierbar ma-
chen, wie etwa Apogee Create von Adobe
und Synapse von Creoscitex.
Auch am Anfang eines PDF-Workflows
steht Postscript. Die oben angesprochenen
Unwägbarkeiten dieser Seitenbeschrei-
bungssprache werden hier eliminiert. Die
Postscript-Datei, gleichgültig aus welcher
Anwendung und von welcher Plattform,
wird im Acrobat-Destiller in das PDF-For-
mat umgewandelt. Während Postscript auf-
grund seiner Komplexität wenig Produk-
tionssicherheit gewährleistet, darf PDF hier
als sehr sicher gelten. Zudem ist PDF gerä-
teunabhängig und die mögliche Schriftein-
bettung wie die mächtigen Kompressions-
algorithmen sorgen für ein kompaktes und
flexibles Datenformat.
Auch hier gibt es zwei Ansätze. Mittels ge-
eigneter Programme verschiedener Anbie-
ter für die Bereiche PDF-Generierung, Pre-
flight, Überfüllen und Ausschießen und

DigitalerWorkflow in derMedienvorstufe

Ein Systemvergleich
Allen Lösungen in der Medienvorstufe, sei es Computer-to-film, -to-plate oder to-print ist

eines gemeinsam. Der Film als Datenaustauschformat hat ausgedient. Die Verarbeitung

digitaler Daten erweist sich jedoch als zentrale Herausforderung bei allen Arbeitsprozessen

und die Entwicklung entsprechender Lösungen ist natürlich von größter Bedeutung. Thomas

Wanka vergleicht im Folgenden die derzeit verfügbaren Workflow-Lösungsansätze.
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Ausgabe kann sich derAnwender seinen ei-
genen Workflow zusammenstellen. Zum
anderengibt es,wennnichtgeschlossene, so
doch schlüssig aufeinander abgestimmte
Lösungen aus einer Hand. Zurzeit sind dies
Apogee von Adobe und Prinergy von Hei-
delberg und Creoscitex.
DieVorzüge liegen imkompaktenDateifor-
mat, einer guten Vorhersagbarkeit der Ver-
arbeitungszeit auf dem RIP und der Unab-
hängigkeit von einem Hersteller, die Nach-
teile beim geringenKnow-how auf Anwen-
derseite, da nicht alle PDFs auch für die
Druckausgabe geeignet sind. Auch die Edi-
tierbarkeit vonPDFs lässt noch einigeWün-
scheoffen,wasdenTextumbruch anbetrifft.
Hier gibt allerdings die neue Spezifikation
1.4, die Strukturen in PDF beibehält, zu ei-

niger Hoffnung Anlass. Das Entwicklungs-
tempohat sichbeiPDF-Worflowserheblich
beschleunigt. Durch die Plug-In-Architek-
tur von Acrobat ist gewährleistet, dass neue
Lösungen wie Ebenen-Funktionen, PDF-
Montagen, mehrsprachige PDF-Dokumen-
te, Separationen, Überfüllungen, Bild- und
Grafikkorrekturen und viele andere mehr
zügig Einlass in PDF-Workflows finden,
ohnevoneinemHersteller abhängigzusein.

Job Definition Format

B
ei allen Workflow-Systemen, darauf
weist der Schweizer PDF-Experte
Stephan Jaeggi zurecht hin, ist es bei

der Änderung nur eines Parameters not-
wendig, alle vordefinierten Workflows neu

aufzusetzen. Kurz gesagt, mit jedem neuen
Parameter verdoppelt sich die Anzahl der
Hot Folder. Eine Lösung hierfür zeichnet
sich nur langsam und für PDF-Workflows
ab. Sie könnte im Job Definition Format
(JDF) bestehen, das unlängst auf der Sey-
bold 2001 inBoston vomCIP4-Komitee, zu
dem unter anderem Agfa, MAN-Roland
und Heidelberg gehören, in der Version 1.0
verabschiedet wurde. Hier werden alle
wichtigen Parameter dem PDF-Dokument
in einem allen zu allen Workflow-
Lösungen verständlichen Format zur Ver-
fügung gestellt. Um zu einem zukunftswei-
senden, systemübergreifenden PDF-Work-
flow zu gelangen, bietet sich hier eine der
vielversprechendsten Lösungen für die nä-
here Zukunft.

Berichte. Technische Zeichnungen. Rechnungen. E-Mails. Täglich sind es Abermillionen. 
Und kein Dokument entsteht zum Spaß. Es gibt immer einen guten Grund. 

Man möchte einen interessanten Artikel an Kollegen weitergeben. Einem Kunden einen 
Vorschlag unterbreiten. Eine Dokumentation digital archivieren. Und all das muß natürlich 

schnell und unkompliziert funktionieren, denn wir haben viel zu tun.
Océ hilft Unternehmen und Organisationen, Informationen sinnvoll und effektiv zu nutzen. 

Mit integrierten Lösungen bestehend aus Hardware, Software, Dienstleistungen und 
vor allem mit Beratungs-Knowhow für Informations-Management und Document-Printing.

Mit 22.000 Mitarbeitern weltweit helfen wir Informationen richtig zu nutzen.

Für mehr Informationen über Produkte und Dienstleistungen von Océ rufen Sie uns an. 
Tel. 01/86336-624. Oder besuchen Sie unsere Website, www.oce.com.


