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PREPRESS |  WORKFLOW-AUTOMATISIERUNG

ll dies bedeutet steigende
Anforderungen und Mehr -

ar beit für die Druckvor stufe. Es
müssen mehr Dateien ver arbei tet
und mehr Platten oder Digital -
druckjobs in kürzerer Zeit in den
Drucksaal geliefert werden. Da -
mit rückt der Work flow mit sei -
nen Optimie rungs potenzialen in
den Fokus und ist der Schlüssel,
die Ge samtanlageneffizienz
(Over all Equipment Effectiveness,
OEE) zu verbes sern. Hier ist Mas -
senoptimierung eine attraktive
Option, die Effizienz eines Work -
flows zu verbessern, um Zeit und
Kosten zu sparen.
Massenoptimierung ist eine Stra -
tegie zur effizienten Nutzung der
bekannten Informationen über
alle in Bearbeitung befindlichen
Aufträge, um diese so effizient
wie möglich mit geringst mög li -
chem Ressourceneinsatz zu pro -
duzieren. Es gibt dabei unter -
schied liche Herangehensweisen.
Hand feste Vorteile bieten in die -
sem Zusammenhang neben dem
Job Batching (der automatischen
Bildung von Auf tragsgruppen an -
hand bestimmter Kriterien) die
Datei- und Bogenoptimierung. 
Zunächst stellt die Dateiopti mie -
rung sicher, dass sämt liche Kun -
dendaten und Inhalte in allen für
den Auftrag relevanten Druck ver -
fahren reibungslos und fehlerfrei
reproduzierbar sind. Ein PDF-Pre -
flight ist die typische Spielart der
Dateioptimierung. Der Kodak 

DYNAMISCHE DRUCKPLANUNG
SMARTE OPTIMIERUNG DES
ARBEITSABLAUFS

Von Patrick Kerr, Kodak
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Angesichts des anhaltenden Wandels der Branche können Drucker nicht auf Prozessoptimierung
und Effizienzsteigerung verzichten. Auflagen sinken, grosse Aufträge werden in zahlreiche
kleinere, inhaltlich und zeitlich differenzierte Aufträge aufgeteilt, Online print-Portale generieren
grosse Mengen kleiner Bestellungen und Individualisierungen nehmen zu.

Prin er gy-Workflow bietet auto ma -
tische Preflight-Technologie als
inte gra ler Bestandteil. 
Beim Preflight werden die Daten
anhand gewählter Profi le auto -
ma tisch überprüft, Ab wei chun -
gen oder Fehler ge mel det. Das in
den Kodak-Workflow integrierte
Preflight+, hinter dem die callas
pdfToolbox steht, deckt Fehler und
Probleme auf und führt auch so -
weit möglich automatisch Kor rek -
turen aus. In Verbindung mit der
regelbasierten Automatisie rung
des Prinergy-Workflows kön nen
Benachrich ti gun gen versen det
wer den. Zusätzlich kann ein Ver -
schieben problembehafteter Da -
teien in be stimmte Verzeich nis se
veranlasst werden.
Die Dateiopti mierung bindet die
Produktion und auch die Kun den
ein. Druckerei en, die ih ren Kun -
den die Zusam menarbeit über
das angedockte Kodak Insite-Pre -
press-Portal an bieten, können
auto ma tisch die von Preflight+ ge -
ne rierten Prüf berichte bereitstel -
len. Erforderliche Verbesserun -
gen, die nur auf Kundenseite
aus ge führt werden können, sind

damit ziel genau und mit gerin -
gem Kos tenaufwand möglich.

Schnell und sicher zum
optimierten Druckbogen
Bei der Bogenoptimierung wer -
den mehrere Aufträge in Sam -
mel formen zusammengefasst be -
ziehungsweise auf mehrere
Bo gen verteilt, um Pro duk tions -
kosten und Material einsatz zu
minimieren. Die Bogenopti mie -
rung ist im Hinblick auf die effi -
ziente Nutzung der im Betrieb
verfügbaren Ressour cen von zen -
traler Bedeutung. 
Die Er stellung von prozess- und
kos tenoptimier ten Sammelfor -
men für Aufträge mit gemeinsa -
men Produktions attributen (zum
Bei spiel Liefer termin, Druckma -
schi ne, Papier, Druckfarben, Lack,
Art der Weit erverar bei tung etc.)
ist eine hochkom ple xe Angele -
genheit. Traditionelle und manu -
elle Planungsverfahren sind zeit -
raubend und fehleranfällig.
Hierfür gibt es intelligente, hoch -
leis tungsfähige Lösungen, die vor
wenigen Jahren noch als nicht
rea lisierbar galten.
Kodak bietet Prinergy-Anwendern
in der Prinergy-Cloud Services mit
der dynamischen Druckplanung
(Dynamic Print Planning, DPP)
eine innovative Lösung für die
automati sche Pro duktionspla -
nung und Erstellung druckfertiger,
kosten optimierter Bogenlayouts.
Die dynamische Druckplanung
nutzt die Priner gy-Cloud sowie

Künstliche Intelligenz, um in kur -
zer Zeit einen Pro duk tions plan,
der die Druck maschi nenkapazität
opti mal aus nutzt, und die Druck -
bo genlay outs zu generieren. Soll -
te sich an den Produktionsbedin -
gun gen kurzfristig etwas ändern,
kann die dynamische Druckpla -
nung nahe zu in Echt zeit eine ent -
spre chend aktualisierte Planung
lie fern.
Diese Lösung ist eng mit dem
Prinergy-Workflow integriert. Das
ermög licht Sam melform-Work -
flows mit unter schiedlichem
Auto matisie rungs grad bis hin
zum vollauto matischen Prozess
auf der Basis eines Pools von Auf -
trägen, die online oder über ein
Manage ment-Informations-Sys -
tem (MIS) eingegangen sind oder
auf her kömmliche Weise ange -
legt wur den.
Druckereien sind tagtäglich mit
Herausforderun gen konfrontiert.
Dabei ist eines klar: Wer heute
und in Zukunft nicht bereit ist,
den Wandel zu gestalten, wird zu
den Verlierern des Wandels ge -
hö ren. Massen op timierung ist
eine Strategie, die hilft, den Wan -
del aktiv umzusetzen. Und: Mas -
senoptimierung ist machbar.
Kodak hat dafür praxiserprobte
Tools als Komponenten eines zu -
kunftsorientierten, hochauto ma -
tisierten Workflows im Portfolio.

> www.kodak.com
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ASW – ausgezeichnet.

Der Austausch innerhalb  
der ASW ist einzigartig in der  
Branche. Davon profitieren 
sowohl unsere Agentur als auch  
unsere Auftraggeber.“

”

Silvan Bucher (stehend) und Ivan Zumbühl (sitzend)
syn - Agentur für Gestaltung und Kommunikation ASW
ASW-Mitglied seit 2012

      




