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Vier Jahre Produktion mit
einer neuen Systemgeneration

Gibt es neue
Erkenntnisse?

1

Es gab viele Warnungen, Bedenken und Zweifel
bei interessierten Beobachtern: Ist es tatsächlich möglich, ein System in eineinhalb Jahren
zu entwickeln und in Produktion zu bringen, wofür
große Hersteller eine Entwicklungszeit von 15 Jahren
benötigten? Die erste Erkenntnis ist: Es kann Entwarnung gegeben werden. Die Systemkomponenten von
isobella_ctp laufen seit vier Jahren stabil, zuverlässig
und performant, auch wenn die Platten bei sinkenden Druckauflagen in immer kürzeren Zeiträumen
zu liefern sind.

isobella_ctp zur drupa 2016

Mit der Integrationsleistung entfaltet sich die Effizienz

Plattenproduktion
kann jeder
Besonders die Integrationsleistung eines Systems ist ein wichtiges Merkmal zur
Beurteilung der Leistungsfähigkeit. Wie hat isobella_ctp aus dem Stand eine
Integration aller beteiligten Produktionssysteme erreicht, die jeden staunen lässt?
Welche Bedeutung hat das in den Produktionsabläufen?

M

an kann nicht behaupten, dass wir zu Beginn der
Entwicklung alle Prozesse, deren Beziehungen und
Wechselwirkungen in Prozessdiagrammen definiert
haben. Es wurde auch nicht wochenlang darüber beraten. Es genügte als Systemdefinition, dass alle an der Produktion
beteiligten Systeme anzubinden sind. Vor einigen Jahren wäre das
undenkbar gewesen. Gerade die Schnittstellen zu anderen Systemen kosteten am meisten Zeit und Investitionsaufwand. Heutzutage
ist dies möglich, weil die Schnittstellen zwischen den Systemen
den Datenaustausch im XML-Format abbilden. Anspruchsvollere
Systeme erfordern JDF- und JMF-Verkehr, den isobella_ctp ebenfalls
vollständig beherrrscht. Wer also auf die richtige Systemtechnik
setzt, die modernen Austauschformate beherrscht, muss hier nur
wenige Überraschungen erleben.
Dies hat sich auch im Projektverlauf bestätigt. Bei Projektende waren
alle Systeme integriert.
Dennoch ist es erstaunlich, wie isobella_ctp diese Integration mit
so geringem Zeit- und Kostenaufwand erreichen konnte.

2

Für Kunden wie Hersteller ist die konsequente Trennung der Systemteile in verschiedene
Schichten von großem Vorteil. Dies unterscheidet isobella_ctp von anderen Systemen und hat für
den Tagesbetrieb hohe Bedeutung erlangt.
Das inzwischen zum Standard für Workflowsysteme
in der Druckvorstufe gewordene Enfocus Switch zusammen mit pdfToolbox-Server vom Berliner Hersteller callas software ist eine solche eindeutig getrennte
Schicht von isobella_ctp.
Sie ermöglicht die Bearbeitung aller eingehenden
Daten in eigener Regie, ohne Mitwirkung des Herstellers. Ob es um Standkorrekturen, Farbmanagement,
Auflösung von Vorschaubildern, bessere Informationen in der Plattenkennung, verschiedene Qualitäten
der Anlieferung von Daten für die Web-Auftritte geht:
es liegt sicher in Ihrer Hand. Kein Rip-Prozess oder
internes Setting des Systems funkt dazwischen. So
werden kurze Reaktionszeiten in der Umsetzung von
Anforderungen ermöglicht, die den qualitativen Wünschen der Kunden entsprechen.
Das ist die wichtigste Erkenntnis: Autonomie. Durch sie
werden heute Akzidenzaufträge befördert, und sie ist
später wichtig, wenn die Zeitung im Digitaldruck läuft.
Das ist deutlich besser, als nur die Supportnummer
eines Herstellers auswendig zu können.

INHALT
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Die Übersicht über
Wechsel- und Durchlaufseiten ermöglicht den
Abgleich mit den jeweiligen Produktionszuständen von Seiten, Farbauszügen und produzierten
Platten. Sie dient auch
der Überprüfung von
Planungsfehlern im
Redaktionssystem und
erkennt Verbindungs
probleme mit den angeschlossenen Endgeräten.

Der Systemkern von isobella_ctp unterstützt
moderne Systemkonstruktionen und Projektverläufe
Im Unterschied zu allen anderen Anbietern von CTP-Systemen,
die mit Compilerverfahren entwickelt sind, handelt es sich bei
isobella_ctp um eine interpretative Systemlösung. Der Systemkern
besteht aus einem Servlet für den Applicationserver, das von
äußerst erfahrenen Java-Spezialisten entwickelt wurde. Diese
umfangreiche Entwicklung bildet einen Befehlsatz ab, der auf
zwei DIN-A4-Seiten beschrieben ist. Der Befehlsatz wurde als
Anforderung von maidl-service definiert und war schon vor Pro-
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Wir haben vor
System haltgem
duktionsbeginn intensiv ausgetestet. Dieses zentrale Programm
läuft mit geringen Erweiterungen seit Projektbeginn.
Nach der Erstinstallation des Systems gab es keine weiteren SystemUpdates, lediglich interpretative Erweiterungen und Teilverbesserungen. Diese wirken nur an den Stellen, für die sie gedacht sind,
und reduzieren dadurch den Testaufwand deutlich.
Nur mit einer solchen Umgebung ist eine Entwickung von Schnittstellen in kürzester Zeit und – mehr oder weniger – auf Zuruf abzubilden.
Die Schnittstellen wurden von zwei Seiten aus definiert: Das Redaktionssystem liefert die Seitenplanung in der im Zeitungsdruck verwendeten IFRA-Track-Definition. Sie wird sowohl für Akzidenzaufträge
als auch für die Planung der Regionalausgaben der Badischen
Zeitung verwendet. Diese Information wird vollautomatisch von der
KBA-Software umgesetzt in einen Druckplan für die Druckmaschine.
Anschließend wird diese Druckplanung von isobella_ctp eingelesen und in den Produktionsplan für Wechsel-, Durchlaufseiten und
Doppelproduktion für drei Falze umgesetzt.
Die Ansteuerung der RIPs und der CTP-Anlagen erfolgt – ebenfalls
neu innerhalb eines internen Produktionsnetzes – per FTP-Protokoll.
Dieses Verfahren reduziert die Störanfälligkeit des Systems, da das
Mounten von Rechnern vollständig entfällt. Treten Netzstörungen
auf, wird die Übertragung unterbrochen. Sie setzt automatisch
wieder ein, wenn die Netzstörungen beseitigt sind. Die Ansteuerung per FTP-Protokoll ist außerdem schneller als die geläufigen
Rechnerverbindungen über SMB-Protokoll. Das Beste daran ist: Die
Übertragung von PDF-Daten und das Einlesen der Farbauszüge
erledigt die Workflow-Schicht des Systems.
Bereits während der Plattenproduktion wird die CTP-Plattenstraße
mit Planungsdaten versorgt, um die Auslastung der „Rangierbahnhöfe“ zu planen. Auf Basis dieser Planungsdaten ruft die CTP-Anlage
den Start einer Job-Belichtung bei isobella_ctp ab. Zur Kommuni-
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Alles ohne Tastatureingabe. Auch der
Job-Filter wird aus den Daten erzeugt
und kann per Mausklick gesetzt werden.

Die Plattenpositionen in der
Druckeransicht. Direkt zur
Nachforderung und Skalierung.

Plattenkennung, Druckbereich,
Papierformat, mehrfach verfeinert,
bis alle Abteilungen zufrieden waren.

Nachforderung von Pla
Proofs durch den Druck
Mono-Ausgabe ist für N
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IM BLICKPUNKT

Beträchtliche Einsparungen in 4 Jahren

Patrick Zürcher
Geschäftsführung, Freiburger Druck Gmbh & Co. KG
isobella_ctp basiert auf
einer integrierten WorkflowLösung, die vollautomatisch
eingehende Zeitungsseiten,
Anzeigen und Akzidenz
aufträge bearbeitet.
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kation zwischen den realen Vorgängen auf der Plattenstraße und
dem Planungssystem der Plattenstraße wird von isobella_ctp ein
Matrixcode erzeugt, der mit Lesern an der Plattenstraße an beide
Systeme Daten liefert. Nach Einrichtung der neuen Plattenstraße
wurden zusätzliche Belichtungsmodi „Automatischer Abruf“ und als
vollständiger Handshake auch „Automatischer Stop“ in isobella_ctp
eingebaut.
Die KBA-Cortina liefert eine Unmenge an XML-Datensätzen aus der
Druckmaschine. Meldungen über Geschwindigkeit, Fehlermeldungen,
aktuell gedruckte Auflage, Zustandsmeldungen. Diese werden ebenfalls in Echtzeit von isobella_ctp eingelesen und in der Datenbank
gespeichert. Damit werden der zentrale Leitstand und bei Druckende
die Statistik in der SAP-Datenbank mit Daten versorgt.HM

W

ir fahren alle auf Sicht, versuchen grosse Fehler zu vermeiden und
arbeiten daran, optimistisch in die Zukunft schauen zu können. Um
die richtigen kleinen Schritte zur Verbesserung der Zukunftschancen
zu erkennen, braucht es innovative Mitarbeiter und innovative Partner.
Bei der Entscheidung für isobella_ctp kam beides zusammen. So haben wir jetzt
eine bemerkenswert gut aufgestellte Vorstufe, mit der sich unser Vertrieb aus dem
Fenster lehnen kann.
Manche Kollegen meinen ja, es sei Hexerei, dass wir schon fünf mal den Druckund Medien-Avard gewonnen haben. Das ist es nun nicht, sondern eine Menge
Kleinarbeit an vielen Stellen, eben und gerade in der Vorstufe, die perfekt auf
den Druck abgestimmte Daten liefern kann. Ohne diese Abstimmung zwischen
Druck und Vorstufe helfen die besten Drucker -die wir freilich auch haben- wenig.
Erfreulich ist für uns die positive Entwicklung auf der Kostenseite. In den vier
Jahren Produktion mit isobella_ctp haben wir auch eine Kostenersparnis von
rund 240.000 EUR (Wartungskosten, Hardware, Software) erzielt. Wir sind mit
unserer Entscheidung für isobella_ctp sehr gut gefahren. Gerne mehr davon.PZ

Das Sicherheitskonzept ist wasserdicht

Marco Rauber
Vorstufenleitung, Freiburger Druck GmbH & Co. KG

D

ie Ausfallsicherheit eines Systems hat nach wie vor höchste Priorität. Gerade im Zeitungsdruck kann hier kein Kompromiss geschlossen werden.
Wenigen ist bekannt, dass Freiburger Druck schon vor acht Jahren, als
wir noch mit einem traditionellen CTP-System gearbeitet haben, eine neue Sicherheitsebene eingezogen haben. Wir verwendeten Komponenten, wie sie heute
in isobella_ctp eingesetzt werden. Damals war dies ein bescheidener Anfang,
um eine neue Technik bei realen Aufgaben zu erproben. Diese kleine Lösung zur
Notproduktion hat uns so manches Mal geholfen, Stress zu vermeiden und uns
neue Erkenntnisse geliefert.
Nun haben wir inzwischen eine Ausfallsicherheit in der Vorstufe erreicht, von der
traditionell gebaute Systeme nur träumen können. Im Kollegenkreis aus anderen
Häusern höre ich oft das Sicherheitsargument. Mir scheint, es wird zu oft als
Argument gegen Veränderungen gebraucht.
Es führt zu nichts, Sicherheitsfragen im Zeitungsdruck gegen notwendige Innovationen aufzurechnen. Dafür sind die anderen Herausforderungen des Marktes zu
groß. Solange niemand genau sagen kann, wohin die Reise der Zeitungsdrucker
gehen wird, so lange wird um Akzidenzaufträge gerungen werden. Diese stellen
hohe Anforderungen an die Systemtechnik. Ich bin davon überzeugt, dass ein
Vertrieb mehr erreicht, wenn er frohgemut mit neuen Themen in die Druckvorstufe
kommen kann und dort schon auf ihn gewartet wird.
MR

Verdichtete Information: Das Livetracking errechnet Verzögerungen gegenüber der Planung
und zeigt die Ursache von Verzögerungen (Plattenproduktion, Plattennachforderungen,
Ursachen von Druckmaschinenstops). Ausgerechnet wird auch, ob Verzögerungen bei nachfolgend geplanten Jobs negative Auswirkungen haben.

Warum man bei sinkenden Auflagen
noch ein neues System entwickelt

Helmuth Maidl
Inhaber, maidl-service, Berlin

G

edruckt wird immer, keine Frage. Ebenso sind jedoch auch Marktanpassungen absehbar, nicht alle Druckereien werden weiter drucken.
Die Trennlinie wird dort gezogen werden, wo – neben vielen weiteren
Faktoren – die Technik eingefroren wird.
Es bedeutete ein gewisses Wagnis, eine neue Systemtechnik für die Vorstufe
des Zeitungsdrucks zu entwickeln. Sicher ist jedoch, dass ohne technische Weiterentwicklung die kaum spürbaren Veränderungen des Marktes richtig erfasst
werden können. Mit der neuen Technik sieht man mehr und kann sich behutsam
in eine Richtung entwickeln.
isobella_ctp wird noch nicht wie geschnitten Brot verkauft. Noch ist dieses System
eine Vorschau auf kommende Zeiten, die von einer der innovativsten Zeitungsdruckereien in Deutschland angestoßen wurde.
Über kurz oder lang wird die Lähmung der Branche bei einigen Druckern überwunden werden. Dann liegt wenigstens ein Modell auf dem Tisch, wohin die
technische Reise gehen könnte. Ich freue mich auf interessante Fachgespräche
und Anfragen.HM

Nachbearbeitung und
Überprüfung der Statistikdaten
vor Export an SAP

Per VPN-Zugang werden alle
Informationen auch auf dem
Handy bezogen.
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the beauty of printing in the third dimension

www.seven5make.com

6

SONDERAUSGABE

isobella_ctp zur drupa 2016

In der Integration liegt das Geheimnis

Die Plattenproduktion und Logistik
sicher im Griff mit „isobella_ctp“
Die Produktionsübersicht in „isobella_ctp“
zeigt die Druckjobs, basierend auf „IFRA-Track“-
Plandaten, an. Aus der Tabelle kann man unter
anderem den Seiteneingang, Farbauszüge (mit
Plattenkennungen, Dichtemesspunkt, Barcode),
die Plattenbelichtung (CtP-Fortschritt) sowie
Gerätestatus und Gerätesteuerung ablesen.

Zeitungsproduktion). Diese „IFRAtrack“-Planungsdaten
werden an KBA-Easyplan übergeben (zur Berechnung
der Druckmaschinenbelegung), anschließend erfolgt
die Weitergabe an „isobella_ctp“ (zur Berechnung
der Plattenproduktion) und an die Leitstände. Wie oft
werden bestimmte Platten benötigt? Wie viele Platten bleiben stehen, wie viele Wechselplatten braucht
man pro Ausgabe? „isobella“ steuert dabei drei RIPs,
die beiden CtP-Anlagen, die Nela-Sortieranlage und
verrechnet auch die GCR-Werte, da man in Freiburg
im Wasserlosoffset mit Farbreduzierung und einem maximalen Farbauftrag von 190 % auf Zeitungspapier
arbeitet. Eine Priorisierung der Seiten erfolgt direkt nach
dem Einlesen der PDF-Daten: first needed, first out!

CTP-AUSGABEWORKFLOW | Von der Öffentlichkeit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt,
hatte FreiburgerDruck im Jahr 2013 die Logistik in der Plattenproduktion automatisiert
und technisch erneuert. Dass bereits im Vorfeld dieser Installation auch an einem neuen
CtP-Ausgabeworkflow mit Namen „isobella_ctp“ gebastelt wurde, der Standard-
Produktionssoftware wie Enfocus Switch oder die Callas PDF-Toolbox integriert, war
weniger bekannt. Heute profitiert die Wasserlos-Zeitungsdruckerei von den Vorteilen
eines sehr offenen, integrierten und produktionsstabilen W
 orkflowsystems mit
HTML5-Bedienoberfläche mit übersichtlicher Verlagsansicht zur Jobfreigabe.

F

ällt im Gespräch unter Kennern der Zeitungsbranche der Name Freiburger Druck,
so stößt man in der Regel auf Anerkennung
und Hochachtung. Fünf Mal konnte sich das
Unternehmen aus dem Breisgau in den letzten zehn
Jahren bei den Druck & Medien Awards den Titel als
„Zeitungsdrucker des Jahres“ sichern – und auch im
Ifra International Color Quality Club spielt man regelmäßig ganz vorne mit. Und das hat seine Gründe:
Bei Freiburger Druck wird größter Wert auf moderne,
standardisierte Technik gelegt, um stets eine gleichbleibend hohe Produktqualität, aber auch eine ökologisch
vertretbare Produktion zu sichern. Die Installation der
weltweit ersten wasserlosen Zeitungsrotation KBA
Cortina im Jahr 2006 war da nur eine Episode von
vielen für das EMAS-validierte und ISO-14001- und
ISO-9001-zertifizierte Unternehmen.
Zuletzt machte Freiburger Druck im Jahr 2013 technisch
von sich reden, als das Unternehmen die drei bestehenden Plattenproduktionslinien durch zwei neue Highspeed-Linien mit Kodak Generation News Z-Belichtern
und automatischer Nela-Plattensortierung (Abkantung:
2x Nela VCP Evolution M; Qualitätskontrolle: 2x Nela
PQM+; Tracking: Nela Status Center) und erhöhtem
Durchsatz ersetzte. Seitdem wird an sieben Tagen das
gesamte Volumen von rund 2000 Toray-Druckplatten
von der Sortieranlage jeweils produktweise „just-intime“ aufgenommen – angepasst an die Vielzahl von
Druckanläufen auf der Freiburger Rotation. Dabei hat
man nun Broadsheet- und Panorama-Platten gleichermaßen online im Zugriff, ohne zeitaufwendigen Plattenwechsel. Abgewickelt wird auf diese Weise sowohl
die Tagesproduktion der 21 Regionalausgaben der
„Badischen Zeitung“ oder der B2B-Wirtschaftszeitung
„Business Geomatics“ als auch die Produktion einer
breiten Palette an Wochenblättern, Magazinen, Zeitschriften, Katalogen und weiteren Tabloid-Produkten
mit Akzidenzcharakter.

ger Druck. Standard-Tools wie die Automatisierungslösung Enfocus Switch oder die Callas PDF-Toolbox (für
PDF-Verarbeitung, Ausschießen, Farbkonvertierungen
etc.) sollten deshalb künftig die produktionstechnische
Grundkonfiguration bilden. Es fehlte nur eine Lösung für
die CtP-Ausgabe, die als verbindendes und steuerndes
Element alles zusammenführt und
automatisiert (und auch das Redaktionssystem „nGen“ von Multicom und die Produktionsplanung
der Cortina bestmöglich integriert), aber trotzdem noch Raum
für manuellen Zugriff bei kurzfristigen Änderungen lässt.
Freiburger Druck fand dieses Element in einer Neuentwicklung: „isobella_ctp“, ein CtP-Ausgabeworkflow der
kleinen Berliner Softwareschmiede „maidl-service“, mit
deren Geschäftsführer Helmuth Maidl man im Breisgau
seit Jahren eng zusammenarbeitete, speziell wenn es
um Fragen der PDF-Verarbeitung oder komplexe Ausschießschemata ging.
Eine Machbarkeitsstudie von Maidl zeigte den Entscheidern bei Freiburger Druck auf, dass „isobella_ctp“
dem ambitionierten internen Anforderungskatalog der
Zeitungsdruckerei gewachsen war, gerade was die
IT-Anbindung sowie die Vernetzung und Integration
mit den Produktionstools und der Datenbank betrifft.
Zudem sollte die Bedienoberfläche der Software

zur Produktionsüberwachung möglichst übersichtlich
sein, über eine hohe Informationsdichte verfügen und
gleichzeitig eine einfache Einarbeitung erlauben. Für
die Seitenfreigabe war eine übersichtliche Verlagsansicht aller Jobs gewünscht, um zur Freigabe nicht immer
in jedes einzelne Produkt „reinspringen“ zu müssen. All
dies war mit „isobella_ctp“ gegeben oder als Sonderprogrammierung realisierbar – und so wurde die
Lösung 2012 noch bewusst mit der alten, gewohnten
CtP-Umgebung implementiert, um etwaige „Kinderkrankheiten“ des Software-Prototyps im Prozess klarer
zuordnen zu können.

Herr im Haus: Der Application Server
Nur eine Person überwacht heute „nebenbei“ mit
„isobella_ctp“ die komplette Plattenproduktion bei
Freiburger Druck. Das System ist sehr offen aufgebaut

Was also macht „isobella_ctp“ so besonders wertvoll
für Freiburger Druck? Marco Rauber: „Die Herausforderungen an einen CtP-Ausgabeworkflow sind heute
immer noch dieselben wie früher: eine hohe Verfügbarkeit und Qualität sowie höchste Geschwindigkeit.
Trotz rückläufiger Auflagen brauchen wir einfach den
hohen Durchsatz, um bei etwaigen Störungen Pufferzeit
zu haben. An einem kompletten Produktionstag mit zum
Beispiel 2500 Platten benötigen wir insgesamt rund
1,5 Stunden für alle Arbeitsschritte vor der Plattenausgabe, dazu gehört das Aufbereiten von rund 1200
PDFs, Plan einlesen, Tiffs schreiben, Farbkonvertierungen, Korrekturen, Preflights etc. Der erste Druckjob kann
dank ,isobella‘ aber schon nach 20 Minuten anlaufen!
Gesichert wird das Ganze durch generierte Reportings
(inkl. E-Mail-Benachrichtigung) für eine vereinfachte
Fehlerfindung.
Grundsätzlich haben uns bei ,isobella_ctp‘ vor allem drei Punkte
überzeugt: Die bereits angesprochene hohe Integrationsfähigkeit
der Standard-Produktionssoftware-Produkte, die ,isobella‘-Hardware selbst und die
Möglichkeit einer Hot-Standby-Lösung. ,isobella_ctp‘
läuft auf nur einem Server! Und dies hat keine negativen
Auswirkungen auf die Performance, obwohl wir deutlich
mehr Leistung aufs System gelegt haben, als anfangs
geplant. Früher liefen bei uns die ganze PDF-Verarbeitung und -Korrektur sowie die Farbanpassungen und
das Preflighting noch auf zusätzlichen Windows-Rechnern. Doch ,isobella‘ brauchte viel weniger Kapazität
als erwartet, also haben wir alles auf diesem einen
Mac-Server konzentriert; ein zweiter Server dient als
Backup, ursprünglich hatten wir mit dreien kalkuliert ...
Und, Stichwort Hot-Standby: Das Umschalten auf diese
zweite Produktionsumgebung geht relativ schnell – und
ohne große Anpassungen oder eine Neuübergabe
der Planungsdaten. So sieht für uns eine echte HotStandby-Lösung aus: günstig, schnell und mit hohem
Sicherheitsaspekt!“

Hohe Verfügbarkeit und Qualität

sowie höchste Geschwindigkeit
und wird in erster Linie über einen Application Server
mit Excel-Entscheidungstabellen und Enfocus Switch
gelenkt. Dabei ist der Application Server, der für eine
automatisierte Kommunikation zwischen der OpenSource-Datenbank MySQL und Switch, aber auch mit
dem Client sorgt, eine Spezialentwicklung von „maidlservice“.
Konkret läuft der Prozess, skizziert am Beispiel der
„Badischen Zeitung“, wie folgt ab: Im flexiblen, XMLfähigen Redaktionssystem „nGen“ wird anhand einer
hinterlegten Wertetabelle die Planung ausgewählt, es
wird ein XML geschrieben, die sogenannten „IFRATrack-Daten“ (ein Standard-Austauschformat für Status- und Management-Informationen zwischen allen
beteiligten Produktionsmanagement-Systemen in einer

Intelligente Kommunikation

Unabhängigkeit zurückerobert
Weniger bekannt ist, dass Freiburger Druck schon im
Vorfeld der Inbetriebnahme der beiden neuen Plattenstraßen damit begonnen hatte, auch seinen CtPAusgabeworkflow auf neue Füße zu stellen.
„Aufgrund der plötzlichen Aufkündigung des Wartungsvertrags unseres damaligen Softwarelieferanten
wuchs in uns der dringende Wunsch, in diesem Bereich deutlich unabhängiger von Großanbietern zu
werden“, so Marco Rauber, Vorstufenleiter bei Freibur-

Drei überzeugende Argumente

Drucker Daniel Binder bei der Abstimmung am Leitstand. Der rechte Monitor dient der Farbsteuerung
der Cortina, der mittlere zeigt die Kamera-Überwachung der Papierbahn auf Registerhaltigkeit. Am linken
Monitor kann der Maschinenführer die Planung von „isobella_ctp“ abrufen oder sich Softproofs der
Seiten-PDFs anzeigen lassen.

Der Schlüssel für den Erfolg von „isobella_ctp“ lag für
Marco Rauber aber schon immer in der „Intelligenz der
Kommunikation über den Application Server mit den
Entscheidungstabellen und im Anbinden einer Datenbank, egal, ob ,isobella_ctp‘ an ein Redaktionssystem
oder MIS angebunden ist!“ In Zukunft will man in Freiburg dahin kommen, dass die Plattenproduktion bis
ins Redaktionssystem zurückgemeldet wird, um Nachkalkulationen und daraus resultierende Kostenblöcke
verhindern zu können. Hier besteht heute noch ein
hoher telefonischer Abstimmungsaufwand zwischen
Redaktion, Schlussredaktion und der Abteilung Seitenbelichtungssteuerung in der Druckerei.
„isobella_ctp“ könne dies aber grundsätzlich abbilden, so Rauber, es sei letztlich alles nur eine Frage der
XML-Generierung und Redaktionssystem-Integration.


Michael Schüle/Deutscher Drucker, Ausgabe Nr. 18

10 Jahre
... wasserloser Offsetdruck
... nachhaltige Erfahrungen
... beeindruckende Druckqualität

Die Besten drucken
ohne Wasser!

www.freiburger-druck.de
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Helmuth Maidl

Wenn über die Plattenproduktion
gesprochen wird, blendet man gerne
aus, dass davor noch einige weitere
Systeme zur Datenaufbereitung laufen.
Beim Freiburger Druck ist das alles eingedampft worden. Anzeigen, Fremdaufträge
und redaktionelle Seiten werden mit
einer Technologie bearbeitet.

W

enn im Zeitungshaus ein vollständiger
PDF-Workflow eingerichtet wird, während alle anderen Häuser noch in Postscript-Workflows denken, empfiehlt es sich, in kleinen
Schritten vorzugehen. Zuerst behält man alle bisherigen Systeme und tastet sich nach und nach in die
Richtung, die einem vor Augen steht. Es gibt dann viel
Neues zu lernen. Und es braucht Biss, sich nicht gleich
bei den ersten Rückschlägen aus der Bahn werfen
zu lassen. Der Prozess bei Freiburger Druck war kein
Big-Bang-Projekt, sondern eben ein Prozess.
Der erste Schritt war, Vertrauen in die Technologie
pdfToolbox von der Berliner Softwarefirma callas
zu fassen. Sie hatte alles an Bord, Farbmanagment,
Prüfungen, Korrekturen und vor allem auch mächtige
Ausschießfunktionen. Anfangs noch nicht so, wie wirklich benötigt, aber auf der richtigen Schiene.
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Herkömmliche CtP-Systeme kommen
noch aus Postscript-Zeiten und
behindern neue Produktionsprozesse
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Nun gibt es durchaus auch eine plausible Denkweise,
nach der es besser ist, auf mehrere Systeme zu setzen,
um nicht bei Fehlern eines Herstellers im Hemd dazustehen. Unsere Erfahrung war eher, dass jedes System
andere Fehler produziert und es daher effektiver ist,
mit einem System zu arbeiten. Wichtig waren bei unserer Entscheidung auch ein deutschsprachiger Support
und eine kulturelle Nähe zum Hersteller. Damit sind

wir gut gefahren, wenn es auch so ist, dass bei neuen
Releases die Drähte in den ersten Tagen glühen, bis
wir von der Produktionstauglichkeit überzeugt sind.
Inzwischen läuft die gesamte Datenerstellung und
-aufbereitung also auf Enfocus Switch als Workflowsystem, das nicht Enfocus Pitstop Server, sondern den
pdfToolbox Server ansteuert.

Eine Grundregel: Arbeitsschritte so wenig
wie möglich in den Systemen verteilen
Beim Durchforsten von Arbeitsabläufen ist schnell zu
erkennen, dass lange gewachsene Systeme – auch
wenn schon eine callas pdfToolbox zur Datenprüfung
integriert ist – Arbeitsschritte verteilt haben: Einen Teil
erledigt diese Software, den nächsten Schritt erledigt ein spezielles RIP-Setting, der nächste Teil ist
dann wieder eine Manupulation in der Tiff-Datei des
Farbauszugs, und so weiter. Früher ging das auch nicht
anders, im Gegenteil, alle Achtung vor den früheren
Systemlösungen. Heute behindert dies. Wer könnte

sobella ctp

Auch die Plattenstraße wird von isobella_ctp mit
Informationen zur Steuerung beschickt. Damit ruft
die Plattenstraße Belichtungen bei isobella_ctp ab.

denn eine solche Abfolge von Arbeitschritten durchdringen und dort eingreifen?
Also bleibt nur, wenn man sich sicher genug fühlt, auch
das Plattenproduktionssystem infrage zu stellen um
straighte Abläufe zu erarbeiten. Vor isobella_ctp ist
eine hohe Lernkurve im Haus entstanden. Dass sich
isobella_ctp so gut mit dem Workflowsystem und der
callas pdfToolbox integriert hat, ist nun das Sahnehäubchen auf dieser Entwicklung.
Nun sind die Produktionsabläufe aufgeräumt, wir
haben die Hotline-Nummer von maidl-service fast
vergessen und telefonieren gerne mit Helmuth Maidl,
wenn es um Detailentscheidungen bei weiteren Verfeinerungen unserer Abläufe geht. Noch zu erwähnen
ist, dass inzwischen auch unsere IT den Apple als
ausgeschlafenes Unix-System schätzt. Marco Rauber
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