
A
lles fließt – auch in unserer
Branche... Es liegt einfach
an den unterschiedlichen

Aufgabenstellungen, der Krea-
tivität der Menschen (und na-
türlich auch daran nicht immer
das akzeptieren zu wollen, was
andere vorgeben) und den im
Laufe der Zeit geänderten An-
forderungen, dass es schwierig
ist, einheitliche Standards fest-
zulegen.
So ist es auch bei den Grafikfor-
maten. Das Ergebnis ist, dass es
heute an die 200 unterschiedli-
che Formate gibt, von denen
sich einige nur geringfügig von-
einander unterscheiden und ei-
nige wenige als quasi Industrie-
standard weit verbreitet sind.
Wer jedoch eine Grafikdatei im
Format A erhält (von einer eige-
nen Applikation erzeugt oder
von einem Kunden/Lieferan-
ten), jedoch nur Grafikdateien
im Format B weiterverarbeiten
kann, steht vor der Aufgabe das
Format A in das Format B kon-
vertieren zu müssen. Eigentlich

eine lästige Aufgabe, die erfah-
rungsgemäß oft nur Aufwand
und Ärger produziert und bei
der die Gefahr besteht, dass es
Informationsverlust gibt.
Nachdem jedoch jeder, der sich
mit CAD-, EDM/PDM-Syste-
men, digitalen Archiven und
Plottern beschäftigt, sich auch
mit Konvertierungen auseinan-
dersetzen muss, wollen wir ei-
nige Anregungen geben, um
dem Kapitel auch positive Sei-

ten abgewinnen zu können.
Obwohl Programme zur Kon-
vertierung von Grafikformaten
sehr komplexe Programme sein
können und die unterschiedli-
chen Grafikformate oft schwie-
rig zu interpretieren sind, wol-
len wir uns nicht mit den einzel-
nen bits beschäftigen, sondern
an Hand von Beispielen aus der
Praxis Anregungen geben, wie
einerseits ein technisches Pro-
blem gelöst werden kann, aber

auch in manchen Fällen erheb-
lich Kosten eingespart werden
können.

D
och zuerst ein kurzer tech-
nischer Überblick, was
die Konverter grundsätz-

lich leisten.
Die leistungsfähigen Konverter
wandeln nicht nur von Format
A in Format B um, sondern kön-
nen – gesteuert durch den Be-
nutzer oder defaultmäßig so
eingestellt – auch eine Reihe
von zusätzlichen Funktionen
bei der Konvertierung durch-
führen:
— Stempeln/Beschriften, d.h.
Aufbringen von Texten zur
Kennzeichnung der Zeichnung
(z.B. „nur zur Information“)
— Automatische Drehung bzw.

Skalierung zur optimalen An-
steuerung von Plottern
— Kombinieren von mehreren
Zeichnungen/Seiten zur Erzeu-
gung von Multipage-Doku-

menten oder auch umgekehrt
die Aufteilung eines Multipage

Grafikformate:
Konvertieren oder

Geld verlieren

Digitale Zeichnungsverwaltung mit CIMGRAPH-Explorer --- Repromanagement --- Plotmanagement --- Digitale Zeichnungsverwal-
tung mit SAP/DVS --- Konverter --- ViewerDigitale Zeichnungsverwaltung mit CIMGRAPH-Explorer --- Repromanagement --- Plot-
management --- Digitale Zeichnungsverwaltung mit SAP/DVS --- Konverter --- Viewer --- Digitale Zeichnungsverwaltung mit CIM-
GRAPH-Explorer --- Repromanagement --- Plotmanagement --- Digi t ale Zeichnungsverwaltung mit SAP/DVS --- Konverter --- Vie-
wer --- Digitale Zeichnungsverwaltung mit CIMGRAPH-Explorer --- Repromanagement --- Plotmanagement --- Digitale Zeichnungs-
verwaltung mit SAP/DVS --- Konverter --- Viewer --- Digitale Zeichnungsverwaltung mit CIMGRAPH-Explorer --- Repromanage-
ment --- Plotmanagement --- Digitale Zeichnungsverwaltung mit SAP/DVS --- Konverter --- Viewer ---Digitale Zeichnungsverwaltung
mit CIMGRAPH-Explorer --- Repromanagement --- Plotmanagement --- Digitale Zeichnungsverwaltung mit SAP/DVS --- Konverter
--- Viewer --- Digitale Zeich- nungsverwaltung mit CIM-
GRAPH-Explorer --- Repro- management --- Plotmanage-
ment --- Digitale Zeichnungs- verwaltung mit SAP/DVS ---
Konverter --- Viewer --- Digita- le Zeichnungsverwaltung mit
CIMGRAPH-Explorer --- Reo promanagement --- Plotmana-
gement --- Digitale Zeichungs- verwaltung mit SAP/DVS ---

In der letzten Ausgabe haben wir uns mit den Eigenschaften der verschiedensten Grafik-

und Bildformate beschäftigt. In dieser Folge blickt der Autor in die Praxis: Wie löst man das

Problem der verschiedenen Formate im Workflow. Von. Dr. Dipl. Ing. Gerhard Haberl.
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Digitale Zeichnungsverwaltung mit CIMGRAPH Explorer

Repromanagement Plotmanagement

Digitale Zeichnungsverwaltung mit SAP/DVS

Konverter Viewer
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Der Autor dieses Berichtes,

Dr. Dipl. lng. Gerhard Haberl

ist Geschäftsführer eines

Spezialunternehmens das

sich mit einschlägigen

Softwarelösungen beschäftigt
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Dokuments in einzelne Zeich-
nungen/Seiten
— Skalieren von Linienstärken
und Zuordnung von Farben

D
ie folgenden Beispiele
skizzieren konkrete Situa-
tionen, wie wir sie bei den

Kunden vorgefunden haben:
Beispiel 1: Ein Kunde hat meh-
rere Drucker und Plotter im Ein-
satz. Eines der Erzeugersyste-
me produziert Postscript -Da-
teien. Um diese Dateien ausdru-
cken zu können, muss der Kun-
de jeden seiner Drucker und
Plotter mit einer Postscript- Op-
tion aufrüsten. Beim Ersatz ei-
nes Druckers oder Plotters ist
wiederum in eine Postscript-
Option zu investieren.
Durch einen einzigen Post-
script-Konverter für alle Druk-
ker und Plotter kann der Kunde
sich die wiederholten Investi-
tionen in Hardware/Firmware
ersparen. Der Konverter macht
jeden Drucker und Plotter
postscriptfähig!
Beispiel 2: Ein Unternehmen
setzt mehrere unterschiedliche
CAD Systeme ein. In unserem
Fall die Produkte AutoCAD
und EPLAN. Daneben gibt es
noch viele Papierzeichnungen,
die dann Zug um Zug einge-

scannt werden. Beim Aufbau
eines digitalen Archivs hat man
sich für TIFF als neutrales Spei-
cherformat entschieden. Die
Zeichnungen aus AutoCAD
und EPLAN werden automa-
tisch nach TIFF konvertiert, die
gescannten Zeichnungen liegen
ebenfalls in diesem Format vor
und nun können alle Zeichnun-
gen mit einem preiswerten Vie-
wer – ohne Zugriff auf die ein-
zelnen CAD-Applikationen
und damit ohne das Belegen ei-

nerLizenz –angesehen werden.
Beispiel 3: Ein Maschinenbau-
unternehmen erstellt seine
Zeichnungen mit CAD. Kun-
den und Lieferanten erhalten
Zeichnungen auf elektroni-
schem Weg. Bevor die Zeich-
nungen nach außen gehen, wer-
den sie aus Sicherheits/Ge-
heimhaltungsgründen nach
TIFF konvertiert, damit die
Zeichnungen nicht mit CAD-
Hilfsmitteln weiterbearbeitet
werden können bzw. genaue
Maße entnommen werden kön-
nen. Gleichzeitig werden die
Zeichnungen bei der Konver-
tierung gestempelt („nur zur In-
formation“) um auf den unver-
bindlichen Status der Zeich-
nung hinzuweisen.
Beispiel 4: Eine Firma sollte
laut Informationen des Herstel-
lers ihren teuren Plotter austau-
schen, weil mit neu eingesetzter
Software Dateien erzeugt wer-
den, die der Plotter nicht inter-
pretieren kann.
Durch Einsatz eines Konverters
werden diese neuen Dateien in
ein für den Plotter verständli-
ches Format verwandelt. Der
Plotter kann über einen länge-
ren Zeitraum genutzt werden.
Der Konverter sichert den Wert
Ihrer Hardwareinvestition!

N
un, geschätzte X-media-
Leser, es gäbe noch viele
Beispiele aus der Praxis,

bei denen durch den Einsatz
von Konvertern zum Teil er-
hebliche Kostenvorteile er-
reicht werden können. Bevor
Sie sich also das nächste Mal zu
einer Investition in die Hardwa-
re entschließen prüfen Sie ob
Ihr Problem nicht auch mit ei-
ner vergleichsweise günstige-
ren Konverter-Softwarelösung
behoben werden kann.
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