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Nutzungsformen
Vielseitig verwendbar

Die Nutzung von PDF beschränkt sich nicht nur
auf den alternativen Einsatz als Speicherformat
für druckrelevante Produktionsdaten. Vielmehr
lassen sich bestehende Arbeitsabläufe effizienter
gestalten und neue definieren.

ihre Grenzen bekommen haben, sollten Sie
eine weitergehende Umstellung ganzer
Produktionsabschnitte auf das PDF-basierte
Arbeiten angehen. 

Aber wovon reden wir eigentlich die ganze
Zeit? Wenn Sie die letzten Seiten aufmerksam
gelesen haben, ist Ihnen bestimmt schon die
eine oder andere Einsatzmöglichkeit von PDF
für Ihr Unternehmen eingefallen. Wir wollen
Ihnen auf den folgenden Seiten eine Reihe
von möglichen Nutzungsformen vorstellen,
die zunächst unabhängig vom Druckvorstu-
fenbetrieb sind. Darauf aufbauend ergeben
sich dann im zweiten Teil dieses Buchab-
schnitts Workflows mit verteilten Aufgaben
und Verantwortlichkeiten, die von mehreren
Partnern innerhalb der Produktionskette um-
gesetzt werden. Alle Darstellungen sind un-
abhängig davon, ob die Umsetzung auf einem
Macintosh oder Windows-PC erfolgt. 

Bevor wir uns mit den technischen Details
der Umsetzung PDF-basierten Arbeitens aus-
einandersetzen, möchten wir Ihnen zunächst
einmal zeigen, wo sich dieses Format in der
Druckvorstufe überhaupt einsetzen lässt. Der
große Vorteil dieser Technologie liegt darin,
dass sie sich in sehr unterschiedlichem Um-
fang in der täglichen Praxis nutzen lässt. Sie
müssen nicht alle bisherigen Produkte (Soft-
ware, RIPs) sofort durch neue Produkte ande-
rer Hersteller oder neue RIPs ersetzen, wenn
Sie einige der Vorteile nutzen wollen, die das
PDF für die Vorbereitung und Verarbeitung
von Druckdaten bietet. Vielmehr können Sie
sich dem Thema schrittweise nähern und
dabei die notwendigen Erfahrungen mit die-
sem Format, den neuen Werkzeugen und der
Integration in Ihre bestehende Arbeitsumge-
bung sammeln. Erst nachdem Sie ein Gefühl
für das Potential der neuen Arbeitsweise und

Softwareversionen
Dazu sei angemerkt, dass ein Teil der Soft-
wareprodukte, die wir Ihnen im Rahmen die-
ses Buches vorstellen, in den vorliegenden
Versionen (Stand April 2000) durchaus noch
nicht fehlerfrei funktionieren. Werkzeuge rund

um das PDF verhalten sich in dieser Hinsicht
nicht anders als jede Software. Lesen Sie zu
dem jeweils aktuellen Stand auch unsere
Angaben auf dem Web-Server-Angebot
»MyGalileo« unter www.galileo-press.de.
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Vier Nutzungsbereiche
In den meisten Vorstufenbetrieben lässt sich
die Arbeit an einem Druckauftrag oder einem
Kundenprojekt grob in vier Bereiche aufteilen:
1. Datenannahme und Arbeitsvorbereitung
2. Erstellung und Gestaltung der Inhalte
3. Abstimmung und Korrekturphase mit

Kunden 
4. Druck
Nur bei der Erstellung und Gestaltung der
Druckdaten können Sie derzeit die PDF-Tech-
nologie nicht einsetzen. In den anderen drei
Bereichen kann die Arbeit mehr oder weniger
auf der Basis von PDF vereinfacht, beschleu-
nigt und sicherer gemacht werden. Auf den
folgenden Seiten bekommen Sie ein paar
Ideen, wie dies aussehen kann. Natürlich sind
auch Mischformen denkbar, da dem Einsatz
von PDF heute kaum noch Grenzen gesetzt
sind und immer neue Ideen und Werkzeuge
hinzukommen.

PostScript-Normalisierer

Viele Programme schreiben ein recht um-
ständliches PostScript, in dem nicht immer die
Standard-Sprachkonstruktionen von PostScript
Level 2 verwendet werden. Auch wenn diese
Dateien von Ihrem RIP ohne Schwierigkeiten
umgesetzt werden können, sind sie häufig
unnötig groß und blockieren Ihr Verarbei-
tungssystem unverhältnismäßig lange. Für den
reibungslosen Austausch von PostScript-Daten
ist es in jedem Fall sinnvoll, dafür zu sorgen,
dass möglichst standardisiertes PostScript ver-
wendet wird.

Mit PDF haben Sie eine einfache Möglich-
keit, beide Aspekt für Ihre Daten zu errei-
chen: Schlanke Dateien und sauberes, stan-

dardisiertes PostScript. Dafür verwenden Sie
die Kombination der Programme Distiller und
Acrobat (Reader) als Waschmaschine (Norma-
lisierer) für PostScript. Hausinterne wie frem-
de PostScript-Dateien werden vor dem weite-
ren Gebrauch mit Hilfe des Distillers in ein
PDF gewandelt. Dieser Vorgang kann mit
Hilfe eines überwachten Ordners weitestge-
hend automatisiert werden. Anschließend öff-
nen Sie die PDF-Dateien in Acrobat (Reader)
und drucken den Inhalt mit Hilfe eines guten
Druckertreibers in eine Datei. Durch die
Aktivierung der Option Hintergrunddruck
des Druckertreibers können Sie die notwendi-
gen Arbeitschritte für mehrere Dateien unmit-
telbar hintereinander ausführen, so dass der
Arbeitsaufwand auch hier reduziert wird.

Am Ende haben Sie für die Weiterverarbei-
tung wiederum PostScript-Dateien, die jedoch
in der Regel um 10 % bis 30 % kleiner als die
Ausgangsdaten sind. Außerdem hat der Um-
weg über ein Software-RIP die Kompatibilität
Ihrer Daten erhöht.

Überprüfen der Rip-barkeit

Die einfache Erzeugung eines PDFs stellt be-
reits eine gute Qualitätskontrolle für die spä-
tere Umsetzung von PostScript-Inhalten auf
einem RIP dar. Der Distiller verhält sich wie
ein Standard-PostScript-Level-2 oder -3-RIP, je
nachdem, welche Version Sie einsetzen. Wie
jedes RIP ist er sehr ungnädig, wenn Sie ihn
mit unbekannten PostScript-Sprachkonstruk-
tionen überfordern. Er verweigert sofort die
Arbeit und verabschiedet sich mit dem allseits
bekannten »offending command«. Der Vorteil
für Ihre Produktion ist jedoch, dass dieser
unschöne Kommentar nicht erst wenige
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Stunden vor dem Anlaufen der Druckmaschi-
ne auftritt, sondern unter Umständen schon
vor der Auftragsvergabe. Die einfachste Nut-
zung von PDF besteht also nur darin, den
Distiller als Probe-RIP einzusetzen, um Post-
Script-Fehler in den Produktionsdaten frühzei-
tig zu finden. Sollte bei diesem Probelauf ein
PDF entstehen, dann können die zugrunde
liegenden Daten meistens problemlos auf dem
RIP des Belichters umgesetzt werden können. 

Ein PDF ist noch keine Garantie für die
Belichtbarkeit der Daten. Der Distiller verhält
sich entweder wie ein PostScript Level 2-Rip,
Version 2017, oder wie ein PostScript 3-Rip,
Version 3010. Wenn Sie für die Film- oder
Plattenbelichtung ein Level-2-RIP mit der
Version 2005 einsetzen, kann es gelegentlich
trotz erfolgreich erzeugtem PDF im RIP zu
Fehlern kommen. Dies liegt ganz einfach
daran, dass die Zwischenversionen bei einem
PostScript-Level immer auch eine gewisse
Weiterentwicklung der Funktionalität beinhal-
ten. Es kann also geschehen, dass in dem zu
rippenden Dokument Sprachkonstrukte ent-
halten sind, die mit einem 2017-RIP umgesetzt
werden können, wohingegen ein frühes 2005-
RIP den Dienst verweigert. Dieser Fall tritt
bislang in der Praxis recht selten auf, zeigt
aber, dass die Erzeugung eines PDF-Doku-
ments als alleinige Qualitätskontrolle sicher-
lich nicht ausreichend ist.

Kontrolle der Inhalte

Bevor Sie das gerade erzeugte PDF wieder
löschen, um mit den ursprünglichen Daten
weiterzuarbeiten, könnten Sie beispielsweise
einen schnellen Blick auf die Inhalte werfen.
Schon mit dem Acrobat Reader lassen sich

fehlende Schriften und unvollständige Inhalte
entdecken. Pixelbilder in zu geringer Auflö-
sung oder grundsätzlich falsche Inhalte, wie
Preisangaben, Adressen oder Termine, sind
sicher auszumachen. Sie können diese Ein-
gangskontrolle sogar noch erweitern, indem
Sie ein kommerzielles Produkt zum Überprü-
fen von PDF-Dokumenten nutzen. Dann las-
sen sich PDF-Dokumente auf alle für die
Weiterverarbeitung in der Druckvorstufe rele-
vanten Eigenschaften überprüfen. Der ganze
Vorgang kann mit der Datenanlieferung per
ISDN oder Internet überwachte Ordner ver-
knüpft werden. Automatisch generierte
Fehlerprotokolle runden diese kostengünstige
Eingangskontrolle ab.

Der Vorteil gegenüber Ihrer jetzigen Praxis?
Sie haben nur ein Programm und einen ein-
heitlichen Eingangsweg für alle Arten von
Originaldaten. Sie können dieses Verfahren
sowohl für Office-Dokumente als auch für
QuarkXPress-, InDesign- oder PageMaker-
Daten anwenden. 

Denken Sie daran: Frühzeitig erkannte
Fehler sind billige Fehler.

Wenn Sie den Distiller zur reinen Quali-
tätssicherung einsetzen wollen, dann sollten
Sie allerdings das erzeugte PDF nicht sofort
oder nach der Qualitätsüberprüfung löschen,
sondern aus diesem PDF unter kontrollierten
Bedingungen und mit vertrauten Werkzeugen
wieder ein PostScript erzeugen. Sie wissen
nun, von welcher Qualität die vorliegenden
Daten sind. 

Außerdem können Sie bei der Umwand-
lung von PDF in PostScript die ältere Sprach-
version Ihres RIPs berücksichtigen, so dass
sich die Druckdateien anschließend noch bes-
ser rippen lassen. 
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Der »Reinigungs«-Einsatz der Acrobat-Pro-
dukte kann sowohl als generelle Eingangskon-
trolle für alle Fremddaten verwendet werden
als auch innerhalb der Produktion, beispiels-
weise nach Fertigstellung der Kundendaten
vor der Endabstimmung, stattfinden. In jedem
Fall bringt die Übersetzung in PDF und Rück-
ausgabe in gutes Standard-PostScript mehr 
Sicherheit und ermöglicht eine frühzeitige
Fehlererkennung.

Transportmedium für 
elektronischen Versand

Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, dass eine
PDF-Datei meistens deutlich kleiner ist als die
zugrunde liegende PostScript- oder EPS-Datei,
obwohl der gleiche Inhalt mit identischer
Qualität vorhanden ist. Die Größenreduzie-
rung beträgt vielfach auch ohne verlustbehaf-
tete Komprimierung 30 – 50 % und lässt sich

optimal für den Transport von Druckdaten
einsetzen. 

Sicherlich bekommen Sie die eine oder an-
dere EPS-Datei auf elektronischem Weg zuge-
stellt. Vielleicht fällt es auch in Ihren Aufga-
benbereich, täglich viele hundert Megabyte
an PostScript-Daten zur Druckerei zu versen-
den. In jedem Fall stellen die Transportkosten
und auch die benötigten Zeiten einen nicht zu
vernachlässigenden Faktor in der Planung
einer Produktion dar. Dieser Aufwand lässt
sich zum allseitigen Nutzen reduzieren, wenn
die zu verschickenden Dateien kleiner sind. 

Für die Anlieferung bedeutet dies, dass
Ihre Kunden statt EPS-Daten mit separaten
Schriften eine einzige PDF-Datei mit einge-
bundenen Schriften verschicken. Dazu wird
schon an dem Arbeitsplatz, an dem die Origi-
naldaten erzeugt werden, ein PDF generiert.
Bekommen Sie bislang täglich mehrere Datei-
en von Ihrem Kunden oder einem externen
Dienstleister, dann können diese nun gemein-
sam in nur eine PDF-Datei verpackt werden,

i Abbildung 1
Mit dem Einsatz des Distillers als universelles RIP wird
die technische Reproduzierbarkeit vorhandener Daten
lange vor der eigentlichen Reproduktion überprüft.

i Abbildung 2
Druckdaten können als PDF leicht auf die Hälfte der
Datenmenge des zugrunde liegenden PostScript-Codes
reduziert werden. Damit wird der Transport zur
Druckerei schneller, sicherer und kostengünstiger.

Kap 2  19.05.2000  11:57 Uhr  Seite 35



36 PDF-Einsatz an Beispielen

welche auf Ihrer Seite wieder in Einzelseiten
oder Abschnitte zerlegt werden kann. Das
anschließende Auspacken des »PostScript«-
Inhalts erfolgt generell mit den Acrobat-
Produkten und einem guten Druckertreiber,
der das benötigte PostScript oder EPS aus
dem zugrunde liegenden PDF herausschreibt. 

Auch für den Versand von fertigen Druck-
daten – separiert oder composite – kann PDF
sehr gut genutzt werden. Sollte die anschlie-
ßende Ausgabe im Tiefdruck erfolgen, ist mei-
stens sogar eine stark verlustbehaftete Kom-
primierung tolerierbar, so dass manche Daten
auf ein Zehntel ihrer ursprünglichen Größe
schrumpfen. Damit wird der Transport als sol-
ches sicherer, denn es müssen nur noch einige
Dutzend bis wenige hundert Megabyte über-
tragen werden. Bei diesen Datenmengen ma-
chen sich selbst Störungen im Telekommuni-
kationsnetz kaum noch bemerkbar. 

Implizit findet beim Transport von Post-
Script-Daten in der PDF-Verpackung auch
wieder eine einfache Qualitätsüberprüfung
statt, da überhaupt nur der Inhalt verpackbar
ist, der das Distiller-RIP ohne Fehler passiert.
Darüber hinaus können Sie in der Annahme
von Kundendaten die oben geschilderte Qua-
litätskontrolle anwenden. PDF als PostScript-
Datencontainer wird bereits in vielen Betrie-
ben eingesetzt und macht manchen Daten-
transport überhaupt erst möglich. 

Archivierungsformat

Wahrscheinlich ist Ihnen PDF schon länger
geläufig, da die Dokumentation vieler Com-
puterprogramme zusätzlich oder ausschließ-
lich als PDF-Datei auf der Installations-CD-
ROM mitgeliefert wird. Viele der Texte im In-
ternet, die für eine Mehrfachnutzung angelegt
sind, werden heute als PDF kodiert, da davon
ausgegangen werden kann, dass jeder Anwen-
der einen Acrobat Reader besitzt oder ihn sich
ohne großen Aufwand beschaffen kann. In-
halte als PDF abzulegen bedeutet also, dass
sie allgemein zugänglich sind und bleiben.
Daher ist das PDF auch als Archivierungsfor-
mat für Produktionsdaten geeignet. Dies kann
sowohl in einer reduzierten Form zur reinen
Dokumentation eines Kundenauftrags erfol-
gen als auch für die komplette Ablage und
Aufbewahrung aller produktionsrelevanten
Daten genutzt werden. Schon heute können
Sie Teile oder auch ganze Dokumente, die in
dieser Art belegt sind, ohne großen Aufwand
erneut in die Produktion übernehmen. In
Bezug auf die Archivierung bietet PDF den
Vorteil, dass die Inhalte mit geringem
Aufwand vollständig indiziert werden können
und so auch größere Archive, wie sie in der
Druckvorstufe nicht unüblich sind, sehr
schnell nach bestimmten Aufträgen oder
Inhalten durchsucht werden können. Mit der
Such- und Katalogisierungsfunktionalität der
Acrobat-Produkte können Sie eine Datenbank
in Ihr Auftragsarchiv integrieren, ohne auf
teure Lösungen zusätzlicher Hersteller ange-
wiesen zu sein. 

Doch lassen Sie uns noch einen Augenblick
bei dem produktionsrelevanten Teil der Archi-
vierung verweilen. Wie sollten Sie Ihre Daten
ablegen, um eine spätere optimale Nutzung
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sicherzustellen? Mit PDF exisitiert bereits eine
weitestgehend neutrale und komplette Spei-
cherung der Daten. Da Sie zum Zeitpunkt der
Archivierung noch nicht sicher wissen, wo die
Daten zukünftig reproduziert werden könn-
ten, sollten Sie die Inhalte so neutral wie
möglich halten. Daher empfiehlt sich die
Composite-Darstellung mit der Integration
möglicher Feindaten in hoher Auflösung, die
vollständige Einbettung der Schriften und der
Verzicht auf jede Anpassung an einen be-
stimmten Druckstandard. 

In Bezug auf die Farbwiedergabe bietet der
Lab-Modus die beste und in Hinblick auf die
erneute Ausgabe sicherste Variante, die aller-
dings ein aktives Farbmanagement für die
Ausgabe erfordert. Wo dies auch auf absehba-
re Zeit nicht vorhanden sein wird, sollten Sie
die original RGB-Daten oder zumindest ein
gutes Offset-CMYK verwenden. Wenn be-
stimmte Rasterwerte für die Ausgabe einzel-
ner Inhalte erforderlich sind, dann gehören
diese Werte ebenfalls in die PDF-Datei.
Denken Sie daran, technische Hinweise oder
besondere Absprachen mit Ihren Kunden zu
notieren und als digitalen Notizzettel an die
Daten zu heften.

Wie Sie dieser kurzen Aufstellung entneh-
men können, eignet sich das PDF gleich unter
mehreren Aspekten sehr gut für die
Archivierung Ihrer Arbeit: Einzelne Inhalte
können bei Bedarf schnell wiedergefunden
werden und bleiben weiterhin im Zugriff. Die
Speicherung erfolgt neutral, so dass eine spä-
tere Wiederverwendung in unterschiedlichen
Applikationen möglich ist. Der Informations-
und Datenstand kann zum Zeitpunkt der
Produktion quasi eingefroren werden.

Korrekturmedium

In der Korrekturphase sind der sichere Aus-
tausch und die eindeutige Verständigung
über den Inhalt des Druckauftrags sehr wich-
tig. Dazu gehört nicht nur einfache Seitenin-
halte wie Texte, Bilder und Grafiken, sondern
es geht auch um die korrekte farbliche Dar-
stellung und eine Beurteilung der später reali-
sierbaren Druckqualität. Häufig verfügt der
Kunde nicht über die Technik oder das Fach-
verständnis, um die Daten auf Basis der jewei-
ligen Erzeugungsprogramme zu bewerten.
Vielmehr wird mit Prüfausdrucken in unter-
schiedlicher Qualität gearbeitet, um dem Auf-
traggeber die Gelegenheit zu geben, verschie-
denste Aspekte der Dokumente zu beurteilen.
Dafür müssen die Prüfdrucke jedoch zunächst
zum Kunden gelangen und später mit den an-
gemerkten Änderungswünschen wieder zu-
rück zum Dienstleister. Heute wird dieser
Transport häufiger per Kurier umgesetzt, was
zusätzliche Kosten verursacht und Zeit raubt.
Zudem ist die Beschreibung und Dokumenta-
tion von Korrekturangaben selten genau fest-
gelegt, so dass mehrere Korrekturläufe not-
wendig werden.
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PDF als universelles Format für Abstimmungsvorgänge
Die hier beschriebenen Arbeitschritte in der
Korrektur von Kundendaten lassen sich natür-
lich auf jeden beliebigen Abstimmungsvor-
gang übertragen. So können beispielsweise
auch Entwürfe zwischen einer Werbeagentur
und ihren Kunden auf PDF-Basis sicherer und
effizienter verglichen und weiterentwickelt
werden. Dazu können beide Seiten den Inhalt
auf jedem beliebigen (Farb)-Drucker mit oder

Diese wichtige und zum Teil auch zeitkriti-
sche Phase in einem Auftrag kann durch die
Nutzung von PDF schneller und sicherer ge-
macht werden. Der Inhalt einer PDF-Datei
kann als digitale Form des späteren Drucks
bzw. als digitaler Film betrachtet werden. Es
bietet sich an, aus den zugrunde liegenden
offenen Daten am Ende der Gestaltungsphase
eine PDF-Datei zu generieren, die alle Be-
standteile des Druckauftrags enthält. Es ist
tatsächlich so, als würden Sie Filme erzeugen,
das PDF enthält die Feindaten und PostScript-
Schriften in hoher Auflösung, der Beschnitt ist

angelegt und genauso sichtbar wie die Pass-
und Schneidemarken. Im Gegensatz zu tradi-
tionellen Filmen haben Sie jedoch eine farbi-
ge Ansicht der gestalteten Seiten und erhal-
ten sich die volle Editierbarkeit aller Inhalte.
Diese digitalen Filme schicken Sie preiswert
und schnell an jedem Verkehrsstau vorbei per
elektronischem Datenversand zu Ihrem
Kunden, der dann für die Abstimmung Daten
betrachtet, die mit den Ihnen vorliegenden
Originaldaten identisch sind. Dazu braucht er
nicht das jeweilige von Ihnen bevorzugte
EBV-Programm, sondern es reicht im einfach-

i Abbildung 3
In Acrobat gibt es digitale Post-its (Notizzettel), verschiedene Textmarker, Stempel, Bleistifte und Heftklammern, um feh-
lende Daten anzuheften. Damit können Sie direkt auf den elektronischen Daten in gewohnter Form die Korrekturanga-
ben machen. Weiterer Vorteil: Die Kommunikation zwischen Kunde und Dienstleister wird gleichzeitig dokumentiert.

ohne PostScript-Unterstützung ausgeben.
Dazu ist keine Abstimmung der verwendeten
Entwurfs- und Planungsprogramme notwen-
dig, die Partner können sogar auf verschiede-
nen Plattformen arbeiten, da PDF als
Betriebssystem übergreifender Standard den
freien Austausch der Gedanken und Inhalte in
digitaler Form ermöglicht.
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sten Fall der Acrobat Reader. In diesem Fall
erfolgt die Abstimmung wie bislang per Fax
oder Telefon. Durch die Verwendung des
Standardformats PDF anstelle der üblichen
EBV-Datenformate wird die Abstimmung auch
nicht mehr durch Betriebssystemgrenzen
erschwert. Selbst wenn Sie die Seitengestal-
tung auf einem DaVinci-System vornehmen,
können die Auftraggeber den Zwischenstand
auf jedem einfachen PC begutachten.

Eleganter und sicherer ist im professionel-
len Umfeld die Markierung der beanstande-
ten Inhalte in digitaler Form direkt auf den
PDF-Daten. Die Acrobat Software bietet ver-
schiedene gebräuchliche Hilfsmittel für den
Korrekturvorgang. Es gibt digitale Notizzettel,
farbige Marker und Stifte sowie digitale Post-
its und frei definierbare digitale »Post-its« und
Stempel. So können also auf den digitalen
Filmen wie bisher Anmerkungen zu den ein-
zelnen Inhalten angefügt werden. Ist etwa ein

Bild falsch platziert worden, dann kann es ein-
fach eingekreist oder angestrichen werden. Zu
jeder Markierung gibt es einen eigenen Notiz-
zettel, in dem Ihr Kunde seinen Kommentar
bzw. die Arbeitsanweisung an Sie notieren
kann. Nach der vollständigen Durchsicht des
Auftrags wird dieser genauso schnell und
sicher auf elektronischem Weg an Sie (den
Vorstufenbetrieb) zurückgeschickt. Jetzt haben
Sie die vollständigen Produktionsdaten mit
den Korrekturangaben Ihres Kunden in einer
Datei, Sie können also sofort mit der Nachbe-
arbeitung beginnen. In Zweifelsfällen müssen
Sie auch jetzt noch Ihren Kunden anrufen,
wenn die eine oder andere Anmerkung nicht
klar ist. Nur hat in diesem Fall Ihr Kunde die
gleichen Daten (Produktionsdaten und
Anmerkungen) vorliegen, so dass Unstimmig-
keiten schnell und zweifelsfrei beseitigt wer-
den können. Das Arbeiten mit elektronischen
Korrekturanmerkungen in PDF hat noch einen

o

Abbildung 4
PDF kann als
digitaler Ersatz
für den analo-
gen Film einge-
setzt werden.
Es ist ohne wei-
teres möglich,
in einer PDF-
Datei die voll
editierbaren
Composite-Da-
ten und die je-
weils zugehöri-
gen Auszüge zu
vereinen.

i Abbildung 5
Mit Acrobat und PDF ist die volldigitale und rein elek-
tronische Abstimmung der gestalteten Auftragsdaten
mit dem Kunden möglich. Die digitale Unterschrift
und selbsterzeugte digitale Stempel machen die
Korrekturphase für alle Beteiligten sicherer.
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weiteren Vorteil: Sie ersparen sich das zusätz-
liche Dokumentieren der Korrekturwünsche
Ihrer Kunden, denn die digitalen Notizen blei-
ben in der PDF-Datei erhalten. Sie sollten
diese Notizen in der Tat nicht löschen, nach-
dem die Korrekturen eingearbeitet wurden,
da sie für beide Seiten unmissverständlich und
nachvollziehbar den Verlauf des Auftrags
dokumentieren. Sie können sogar mehrere
Korrekturläufe durchführen und dabei die
jeweils erledigten Anmerkungen einfach aus-
blenden. In jedem Fall bringt das PDF in der
Korrekturphase mehr Zuverlässigkeit, da die
Partner zu jeder Zeit über eine aktuelle Kopie
des Auftrags verfügen.

Ihre Kunden werden sich nicht auf diese
rein digitale Arbeitsweise einlassen? Sie wol-
len weiterhin einen echten Proof in Händen
halten? Auch diese Anforderung können Sie
auf PDF-Basis realisieren. Mit geeigneter Soft-
ware (s. Kapitel xy) können Sie einen farbver-
bindlichen digitalen Proof erzeugen und als
gerasterte Daten in einem PDF ablegen. Ihr
Kunde muss diese geprooften Seitendarstel-
lungen dann nur noch aus Acrobat heraus
beispielsweise auf einem Tintenstrahldrucker
ausgeben. Zum sicheren Transport können Sie
die umfangreichen Produktionsdaten und den

gerippten Proof in eine einzige PDF-Datei ver-
packen. Denken Sie daran: So lange die Proof-
daten auf elektronischem Weg zum Kunden
kommen, können Sie immer Transportzeiten
und Kurierkosten sparen. Das sollte auch ein
Argument für den Kunden sein. 

Ausschießen

Nicht nur der Versand der fertigen Druck-
daten zur Druckerei erfordert eine sichere
Handhabung großer Datenmengen, sondern
schon beim Ausschießen müssen häufig die
druckfertigen Daten einschließlich hochaufge-
löster Bilder innerhalb des Netzwerkes be-
wegt und an einfachen Arbeitsplatzrechnern
verarbeitet werden. Wenn Sie an einen voll-
digitalen Workflow denken, wie er für die
modernen CtP-Technologie (Computer-to-
Plate) benötigt wird und dann noch für Groß-
format ausschießen wollen, dann bewegen
sich die Datenmengen pro Druckauftrag
schnell in Bereichen von mehreren Hundert
Megabyte oder auch einigen Gigabyte. Solche
Dateiriesen auf einem Macintosh- oder auch
einem Windows NT-Computer ausschießen zu

Computer-to-Plate
Eine Entwicklung in der Vorstufe ist die
zunehmende Verbreitung von CtP, also der
digitalen Ausgabe der Computerdaten direkt
auf die Druckplatte. Mit dem Wegfall des
analogen Films geht ein weitverbreitetes
Beurteilungsmedium für die spätere Druck-
ausgabe verloren. Trotzdem wird auch weiter-
hin eine Möglichkeit zur Qualitätsbeurteilung

und Überprüfung der Daten vor dem Druck
benötigt. Hier wird PDF als »digitaler Film« in
die Bresche springen, da es alle Kennzeichen
des analogen Films in digitaler Form enthalten
kann. Damit ist eine Charakterisierung der
Daten in dem gewohnten Maße möglich,
ohne den volldigitalen Weg zu verlassen. 
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müssen, ist wenig produktiv. Eine gewisse
Erleichterung wird durch die Verwendung
eines klassischen OPI-Servers und die
Platzierung von niedrig aufgelösten Kopien in
dem auszuschießenden Druckauftrag erreicht.
Aber die Beschreibung der Seiteninhalte
durch PostScript sorgt trotzdem für unhand-
lich große Dateien. Warum also nicht auch
hier das PostScript durch PDF ablösen mit
dem Ziel, den Arbeitsplatzrechner von der
Handhabung großer Datenmengen möglichst
freizuhalten?

Prinzipiell gibt es zwei Konzepte für die
Umsetzung dieses Ansatzes:
1. Einerseits können Sie ein Ausschießpro-

gramm einsetzen, das in der Lage ist, PDF-
Dateien direkt zu verarbeiten (natives
Ausschießen). Sie verwenden also die
bereits vorher in das PDF umgewandelten
(umfangreichen) Produktionsdaten direkt in
Ihrem Ausschieß-Schema. 

2. Andererseits können Sie ein bereits vorhan-
denes Programm nutzen, indem Sie den
PDF-Workflow mit einem OPI-Server kom-
binieren. In diesem Fall platzieren Sie
Layoutkopien der kompletten, fertigen
PDF-Seiten in einem neuen Dokument, das
dann ausgeschossen wird. 

Die endgültige Ausgabe aus dem Ausschieß-
Programm wird über den OPI-Server durchge-
führt, wobei die Platzierungskopien durch die
Original-PDF-Daten ersetzt werden. Je nach
verwendetem Ausschieß-Programm können
Sie die Layoutkopien der Einzelseiten-PDFs
aber auch direkt importieren. In jedem Fall
lässt sich über diese Variante vorhandene
Software auch dann für einen PDF-basierten
Workflow nutzen, wenn das PDF nicht direkt
verarbeitet werden kann. 

Der direkte Import von PDF-Daten in das
Ausschieß-Programm bietet den Vorteil, dass
die Editierbarkeit der Inhalte auch in diesem
Stadium noch gegeben ist. So können Sie bei-
spielsweise mit geeigneter Software noch
wenige Minuten vor der Belichtung letzte
Korrekturen durchführen, ohne dass dies die
Produktion verzögern würde. Oder Sie
schießen ganz bewusst frühzeitig aus, wan-
deln die gesamte Form wieder in ein PDF und
fügen die aktuellen individuellen Inhalte erst
in diesem Stadium ein. Weitere Varianten zur
Integration von PDF und Ausschießen finden
Sie im Abschnitt »Kommerzielle Lösungen«

Dienstleistungsspektrum erweitern
Mit der Verwendung von PDF sind viele
Workflow-Varianten denkbar und für die
meisten gibt es heute bereits kommerzielle
Produkte. Ob alle Ansätze für Ihr Unterneh-
men auch wirklich sinnvoll sind, müssen letzt-
endlich Sie selbst entscheiden. Es macht
sicherlich keinen Sinn, eine gewachsene und
bewährte Arbeitsweise komplett über den
Haufen zu werfen und durch einen PDF-

Workflow zu ersetzen, nur weil dieser moder-
ner ist. Andererseits können Sie mit PDF nicht
nur manchen Arbeitsschritt optimieren, son-
dern auch Ihr Dienstleistungsspektrum erwei-
tern und die Kundenbindung durch bessere
Qualität erhöhen. Das volle Potential dieser
Arbeitsweise wird sich Ihnen aber erst er-
schließen, wenn Sie sie in Ihrem Unterneh-
men umgesetzt haben.
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