
alfa auf Online-Kurs

Mit Softwareentwicklungen für
die Druck- und Medienvorstufe
hat sich das Seligenstädter Unter-
nehmen alfa Media Partner seit
seiner Gründung vor rund 20 Jah-
ren erfolgreich am Markt eta-
bliert. Vor allem Zeitungsbetriebe
aus dem deutschsprachigen
Raum vertrauen auf die Lösungen
von alfa. Redaktions-, Anzeigen-
und Verlagssysteme für die prin-
torientierte Produktion sowie
Online-Lösungen im Bereich der
web-basierten Redaktions- und
Anzeigensysteme haben zum
Erfolg von alfa Media Partner bei-
getragen.
Mit seinem Online-Konzept alfa
Community Toolbox stellte alfa
einen Weg in die Internet- und
Online-Welt für Zeitungshäuser
und Mediendienstleister vor.
Unter dem Dach der alfa Commu-
nity Toolbox realisiert alfa den
medienübergreifenden Daten-
Workflow, der sowohl das Online-
Redaktionssystem alfa RO+ als
auch das Online-Anzeigensystem
AO+ umfasst. Mit dem Konzept
der alfa Community Toolbox las-
sen sich für Verlage neue Märkte
öffnen: Gemeinsam mit den
Lesern wird eine interaktive
„Community“ geschaffen, bei der
neben der gedruckten Zeitung
eine Online-basierte Leser-Blatt-
Bindung völlig neuer Prägung
entsteht. Interesse der Verlage an
der alfa-Philosophie bestätigt den
von alfa Media Partner einge-
schlagenen Weg, der fortgesetzt
und weiter ausgebaut wird.

alfa Media International AG
Der zunehmenden Nachfrage auf
der internationalen Bühne wird
das Unternehmen jetzt mit seiner
Tochtergesellschaft, der alfa
Media International AG in Düben-
dorf bei Zürich gerecht, die aus
der bisherigen Scangraphic-Toch-
ter ipa Systems AG hervorgegan-
gen ist. Von Dübendorf aus wer-
den zunächst die vielsprachigen
Märkte in der Schweiz und in
Österreich betreut. Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens ist Alfred
Havranek, seit vielen Jahren kom-
petenter Ansprechpartner der
Druck- und Verlagsindustrie.

Für Verlage und Druckvorstu-
fenbetriebe, die sich mehr und
mehr zum Mediendienstleister
wandeln, werden komfortable
Speicher- und Archivlösungen
zunehmend relevant. Neben der
generellen Zunahme an Spei-
cherbedarf für Bilder wird auch
die Vielfalt zu archivierender
Dateien und Datenformate
immer größer.

Text-, Ton- und Bildinformationen
(stehende und bewegte Bilder) ste-
hen zunehmend in digitaler Form
zur Verfügung und müssen für
multimediale Anwendungen einge-
setzt werden. Dabei ist der Umgang
mit Daten außerhalb der statischen
Text- und Bildwelt (wie Audio- und
Video-Daten) weit aufwendiger als
das Archivieren von den für die gra-
fische Industrie typischen Text- oder
Bilddateien.
Die verschiedenartigen Informatio-
nen beziehungsweise deren Daten-
bestände für die unterschiedlichen
Applikationen in Print und Medien
zur Verfügung zu stellen, ist Ziel von
alfa MediaStore, einem unterneh-
mensweiten Multimedia-Archiv, das
durch seine Systemintegration als

Archiv- und Managementsystem in
Agenturen, Vorstufenbetrieben,
Druckereien sowie Verlags- und
Medienhäusern eine ideale Verbin-
dung zwischen Archiv und Produk-
tion darstellt.
alfa MediaStore ist ein auf einer
Oracle-Datenbank basierendes
Datenarchiv- und Managementsy-
stem, mit dem Informationen jegli-
cher Art und in allen gängigen For-
maten (ganz gleich, ob es sich um
Texte, PDFs, komprimierte oder
unkomprimierte CT- oder Tif-Bilder,
um Videosequenzen, Wave- oder
MP3-Dateien handelt) gespeichert
und verwaltet werden.
alfa MediaStore wertet die zu spei-
chernden Dateien aus und indexiert
sie automatisch zum Zeitpunkt der
Archivierung. Diese Indexierung
kann später auch für die freie Text-
recherche verwendet werden.
Ebenso ist das Exportieren der kom-
pletten Informationen aus alfa
MediaStore möglich. Das betrifft
auch die Daten, die während der
Indexierung angelegt wurden.
In alfa MediaStore kann mit der
Textrecherche sowohl nach Datei-
inhalten als auch nach Informatio-

nen selektiert werden, die während
der Indexierung ergänzt wurden.
Während des Indexierungsprozes-
ses werden bei Bilddaten automa-
tisch MiniPic- und JPEG-Formate
generiert.
alfa MediaStore kann die zu spei-
chernden Daten außerdem in ihrem
ursprünglichen Format archivieren
und gleichzeitig verschiedene Kon-
vertierungen vornehmen. So kön-
nen zum Beispiel innerhalb eines
definierten Color-Management-Pro-
zesses Farbraumkonvertierungen
und -anpassungen mit genormten
ICC- Profilen vorgenommen wer-
den.
alfa MediaStore arbeitet auf Unix-
Systemen, wird in alle alfa Systeme
voll integriert und arbeitet in Verbin-
dung mit der Oracle-Datenbank auf
verschiedenen Server-Plattformen
wie zum Beispiel SUN oder IBM. Die
Speicherung der zu archivierenden
Informationen wird auf Platten mit
großer Kapazität beziehungsweise
RAID-Systemen vorgenommen.
Die eingesetzten Technologien
gewährleisten einen einfachen und
sicheren Zugriff auf die gesuchten
Daten. Gleichgültig wo die Infor-

mationen abgelegt sind, stellt sich
alfa MediaStore dem Benutzer als
umfangreiches und dennoch kom-
fortables Archiv dar.
alfa MediaStore bietet dabei schnel-
le Antwortzeiten auch bei großen
Datenbeständen. Wesentlicher
Bestandteil von alfa MediaStore ist
der Suchmechanismus, der dem
Benutzer ein präzises, effizientes
und komfortables Suchen ermög-
licht. Vordefinierte Suchabfragen,
komplexe Verknüpfungen, die Suche
von Gruppen etc., sind ebenso mög-
lich wie experten- und anwenderori-
entierte Definitionen.
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