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IMP FÜR DEN BUCHDRUCK

AUTOMATISIERTE PLANUNG & AUSSCHIESSMONTAGE

Das Anlegen eines Layoutplans für einen gebundenen Auftrag ist komplex. Es umfasst die Auswahl der richtigen  Falzschablonen, 
 Papierformate und der Druckmaschine. Als begrenzende Elemente wirken die Verarbeitungsmöglichkeiten der jeweiligen  Maschine. 
Mit Imp wird die Auswahl all dieser Produktionsparameter mit einem Schlag automatisiert. Imp liefert Ihnen  RIP-fertige Layouts; Sie 
 benötigen in der Druckvorstufe keine Software zum Ausschießen mehr. Die Auftragsplanung und die Montage sind bei Imp in einer 
 einzigen Aufgabe  zusammengefasst. Imp wartet mit mehreren wichtigen, innovativen Werkzeugen auf und  automatisiert die Planung und 
 Ausschießmontage. 

Ob Bücher, Booklets, Kalender, Visitenkarten, Kartons oder Etiketten – mit Imp können Vorkalkulatoren, Planer, Designer und  Anwender 
aus der Druckvorstufe die meisten ihrer Aufträge schnell mit einem simplen Mausklick planen und ausschießen. 

Mit der Software können die Gesamtkosten optimiert und die folgenden Entscheidungen automatisiert getroffen werden:  

• Auswählen der richtigen Signaturen für den Auftrag 

• Zusammenfügen der Signaturen in der richtigen Reihenfolge 

• Auswählen der richtigen Druckmaschine 

• Auswählen des richtigen Papierformats 

• Platzieren mehrerer Signaturen auf demselben Bogen, sofern erforderlich

„Wobei wir am meisten von IMP in unserem Unternehmen profi tieren, ist die Optimierung des Workfl ows unserer Druckvorstufe. 
Mit IMP können wir die Anzahl der Aufträge um ungefähr das Doppelte erhöhen, ohne dass wir zusätzliches Personal einstellen 
müssten. Nicht zuletzt ist ein weiterer, wertvoller Vorzug der IMP-Software die Senkung der Kosten für die Durchführung der 
Druckaufträge (während des letzten Geschäftsjahrs konnten die Materialkosten um durchschnittlich 22 % reduziert werden).“ 
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- Andrey Gruzin
INT Publishing, Russland



Innovationen, die eine vollständige 
 Automatisierung der Planung erlauben 

PROZESSRANDBEDINGUNGEN KENNEN

Das Planungsmodul von Imp für gebundene Aufträge ist 
 einzigartig. Es gibt keine vergleichbare Software auf dem 
Markt, die den Montageplan und den Layoutplan in einem 
 einzigen Schritt berechnen kann. In den Konkurrenzprodukten 
aus dem Bereich der Planungssoftware muss der  Anwender 
die  Signaturen für gewöhnlich selbst auswählen und sie 
 zudem manuell zusammenfügen. Nur wenn das  geschehen 
ist,  wählen diese Systeme die richtigen Papierformate 
 automatisch aus. 

Ein solch hoher Automatisierungsgrad wird durch die Stärke und 
Geschwindigkeit der Planungs- und  Optimierungsalgorithmen 
in Imp möglich. Aber das ist noch nicht alles. Wir wissen sehr 
gut, wie die Akzidenzdruckbranche tickt, und haben  eingehend 
die Parameter studiert und erfasst, die für den Druck und die 
Bindung gelten. Anhand der folgenden Abschnitte werden Sie 
sehen, was wir meinen. 

Druckmaschinen:

• Anzahl von Farben und Beschichtungseinheiten  

• Minimale und maximale Papierdicke  

• Satzkanten für nichtdruckende Bereiche und  
 Greiferkanten  

• Unterstützung für umstellbaren Schön- und  
 Widerdruck sowie Tandemdruck  

• Minimaler und maximaler Abschnitt für VSOP- und  
 Endlosdruck-Digitaldruckmaschinen

Bindeverfahren:

• Benutzerdefinierte Bindeverfahren können definiert werden 

• Minimales/maximales Buchformat, minimale/maximale  
 Klischeestärke 

• Beschränkungen für minimales/maximales Einbandformat 

• Kalkulationsfunktion für Falzen und andere Arbeitsschritte  
 der Druckverarbeitung 

• Maximale Anzahl von Sammel- und Zusammentragstationen 

 

Imp beherrscht die meisten Druck- und Bindeverfahren sowie die technischen Beschränkungen: 

„Die Imp-Software hat sich in den letzten zwei Jahren 
zu einem unverzichtbaren Planungsinstrument für 
 unsere Organisation entwickelt. Die  Vorkalkulation ist 
für uns zu einer exakten Wissenschaft  geworden. 
Mit der Imp-Software können auch die jungen 
 Vorkalkulatorinnen und Vorkalkulatoren genauso 
 präzise Pläne abliefern wie die „alten Hasen“.  Gerade 
weil wir so viele verschiedene  Funktionsbereiche  haben, 
war Imp die perfekte Wahl. Wir haben Imp in  unser 
ERP-System Dynamics AX integriert. Die Software 
 arbeitet jetzt als Herzstück unserer Planung,  Vorkalkulation 
und Ausschießmontage.“ 
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Die einzige automatisierte Planungs- und  Ausschießlösung 
für konventionelle Offset-, VSOP- und digitale 
 Rollendruckmaschinen 

Es gibt viele einzigartige Parameter in Imp, die zum Erstellen 
fehlerfreier Montagen beitragen: 

Für gebundene Aufträge auf konventionellen Rollendruckmaschinen sorgt die anpassbare Bahnfalz-Schablonendatenbank für 
dieselbe Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung der Jobplanung und Montage, die man auch von  Bogendruckmaschinen 
her kennt. Ob Einbahnen-Maschinen, mehrbahnige Anlagen oder Druckmaschinen mit angebautem Längsschneider – Imp 
 automatisiert sie alle. Bei digitalen Rollendruckmaschinen kann der Anwender die minimale und maximale Abschnittlänge (den 
Rapport) anlegen und darüber hinaus die Falzschablonen auswählen, die mit dem Inline- bzw. Offline-Finisher kompatibel sind. Der 
Auftrag wird automatisch von der Software geplant, die auch die optimale variable Abschnittlänge vorschlägt. 

BOGENFALZTIEFE:  Für jede Falzschablone (Druckbogenvorlage) berechnet Imp die maximale Falztiefe. Bevor eine solche  Vorlage 
zum Einsatz kommt, wird von der Software geprüft, ob diese Falztiefe mit dem ausgewählten Papier/Medium kompatibel ist. Für 
ein Papier mit der Grammatur 300 g/m² kommt eine Schablone mit 32 Seiten, die viermal gefalzt werden muss, in Imp nicht in 
Betracht. Für ein dünneres oder leichteres Papier wird sie jedoch gewählt. 

Wenn der Anwender eine Falzschablone auswählt, die inkompatibel zu der Papierart ist, erhält er eine Warnung über die Software 
und kann somit potenzielle Fehler vermeiden. 
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Bei 300-g-Papier kann nur 
gerillt werden

Bei 150-g-Papier kann 8-seitig 
gefalzt werden

Bei 80-g-Papier kann 16-seitig 
gefalzt werden

„Imp hat sich als extrem wertvolles Planungsinstrument für unsere Organisation erwiesen. Auch als Vorkalkulationstool schlägt 
es sich hervorragend. Mit unserer Mischung aus Verpackungs- und Akzidenzarbeiten auf Offset- und Flexodruckmaschinen 
 waren unsere Anforderungen speziell, sodass wir ein Upgrade für unsere Ausschießfunktionsmodule benötigten. Nachdem 
wir uns zahlreiche Produkte angesehen hatten, fanden wir, dass Imp sehr benutzerfreundlich war und unseren Anforderungen 
entsprach. Wir lernten Imp als Werkzeug mit leicht verständlicher Benutzeroberfläche kennen, mit dem die Vorkalkulation und 
Planung unserer schwierigen Druckaufträge effizienter gestaltet werden konnte.“ 

- Jack E. Bown  
Graphic Visual Solutions, USA
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MIN. UND MAX. FALZLAGENTIEFE:  Die Montage von 
 Falzbögen für ein gutes bzw. praktikables Bindeergebnis ist 
eine weitere Herausforderung, die Imp automatisiert löst. Beim 
Bindeverfahren Fadenheftung in Falzlage 1 ist es wichtig, dass 
eine optimale Stärke eingesetzt wird, damit der Faden auch 
wirklich hält. Um die gewünschte Stärke zu erreichen, werden 
mehrere Druckbögen ineinander gelegt (gesammelt), bevor die 
Falzlagen geheftet werden. Dieser Aufgabe der  Auftragsplanung 
mit eingesteckten Bögen wird in Imp voll automatisiert anhand 
der Randbedingungen Papierdicke, Druckmaschinengröße, 
 Bindereimaschine und Falzmaschine durchgeführt. 

FLEXIBLE FLATTERMARKEN: Flattermarken auf dem Buchrücken oder Stoß können bequem zugewiesen werden. Es sind 
 verschiedene Muster mit benutzerdefi nierten Farbfüllungen erhältlich, die für mehrere Bogensammel- und - zusammentragszenarios 
einsetzbar sind. 

CREEP-KOMPENSATION: In Imp gibt es die Option, eine Creep-Kompensation entweder basierend auf Papierdicke  (Stärke) 
oder auf einem benutzerdefi nierten Wert auf mehrere Weisen anzuwenden, indem der Inhalt – in Richtung Buchrücken, 
 Vorderseite oder beides – verschoben oder skaliert wird. Diese automatische Creep-Kompensation kann ausgeschaltet werden. 
Der  Anwender kann zudem den Creep-Wert auf einzelnen Seiten bearbeiten. 

Creep-Kompensation durch VERSCHIEBEN des Inhalts in 
Richtung des Buchrückens. Falls Grafi ken auf den 

Bogenschuppen gedruckt werden, führt diese Option zu einer 
Fehlausrichtung der Objekte auf dem Buchrücken. 

Creep-Kompensation durch Skalierung des Inhalts in 
Richtung des Buchrückens. Falls Grafi ken auf den 

Bogenschuppen gedruckt werden, werden hiermit die 
Objekte auf dem Buchrücken korrekt ausgerichtet. 
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Buchrücken-Kollationierung 
(Klebebindung) 

Kollationierung mit Rüttler 
(Rückenheftung)

Kollationierung mit Rüttler & Buchrücken-
Kollationierung (zum Sammeln und Zusammentragen 

– Lagenheftung) 

Zusammenfügen 
mit Klebebinder

Automatisches Zusammentragen 
von Bögen für Lagenheftung 

1

9

24

32

1

16
17

32
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IMP FÜR STANZAUFTRÄGE 
HOLISTISCHE, KOSTENBASIERTE OPTIMIERUNG

Wie wird dies umgesetzt? 

ADAPTIVE VERZAHNUNGSMUSTER 

Imp generiert einen optimalen Layoutplan. Das Programm berücksichtigt dabei die Kosten für den Druck, die Platte, die 
 Stanzformherstellung und das Stanzen, das Papier, die Einrichtemakulatur und die Makulatur in der laufenden Produktion.  
Da die Gesamtkosten möglichst gering sein sollen, ermisst Imp mehrere Szenarios, um das richtige Gleichgewicht zwischen 
diesen unabhängigen Kostenfunktionen zu halten.   

Vorausschauende Software-Intelligenz ist in diesem Fall der Schlüssel zum Erzielen solcher Automatisierungsgrade. Imp wird 
durch die ausgefeilten Regelungsalgorithmen, die fortschrittliche Softwaretechnologie und moderne Ingenieurstechnik zu 
 einem  mächtigen und produktiven Werkzeug, das Ihre Arbeiten ausführt. Nachfolgend werden nur einige der zahlreichen 
 einzigartigen Intelligenzfunktionen von Imp genannt: 

Aufgrund der Beschränkungen, die durch eine Liste der verfügbaren Papierformate oder Rollengrößen auferlegt werden, ist es um 
so wichtiger, mehrere Verzahnungsmuster für einen einzelnen Auftrag in Betracht zu ziehen. Weitere Informationen finden Sie in 
den folgenden Abbildungen. In der Software wird dynamisch das Wiederholungsmuster erzeugt, das sich am besten für dieses 
Papierformat eignet. 

Kann ein Mensch all diese Parameter 
 berücksichtigen und seinerseits schlüssig 
eine korrekte Schätzung abgeben? 

Warum sollten die von Ihrem Vorkalkulator/Planer berechneten Layouts in der Druckvorstufe in 
 einem anderen Softwareprogramm reproduziert bzw. importiert werden? 

Richtet sich Ihr Vorkalkulator 
nach den Ergebnissen eines 
 CAD-Operators, um effiziente 
Layouts vorzuschlagen? 

Verzahnungsmuster ideal, wenn 
das Widerdruckregister in vertikaler 

Richtung enger ist 

Verzahnungsmuster ideal, wenn das 
 Widerdruckregister in horizontaler  

Richtung enger ist 

Mehrere Wiederholungsmuster innerhalb 
desselben Bogens 
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Auto-Planlayout 
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INTELLIGENTE EINZELSCHNITTE

ROLLE/BOGEN-VERARBEITUNG 

VORBEREITUNG DES DRUCKLAYOUTS 

Kennzeichnen Sie einfach unkritische Bereiche im Auftrag: Die Software weiß dann selbstständig, wo der Abstand zwischen 
 Aufträgen im Layout reduziert werden kann, um einen Einzelschnitt daraus zu machen. Dieser wichtige Automatisierungsschritt 
fehlt in Softwarelösungen von Konkurrenzherstellern oder hat dort einen nicht so hohen Automatisierungsgrad. Mit diesen 
 Lösungen erstellte Layouts müssen deshalb häufig durch manuelles Eingreifen korrigiert werden. 

Der Vorteil, Druckbögen über Rollen zu bestücken, liegt darin, dass eine der Kenngrößen maximal optimiert werden kann.  
Da Imp in der Lage ist, Papierformate anhand der Papier- bzw. Papprollen im Lagerbestand vorzuschlagen, bringt dies 
 Papiereinsparungen mit sich. 

Imp-Layoutpläne, die vom Vorkalkulator bzw. Planer erzeugt werden, sind nicht nur grafisch ansprechend und präzise. Sie können 
auch sofort in den RIP (Raster-Image-Prozessor) gehen. Verknüpfen Sie in Druckvorstufenabläufen einfach die PDF-Reinzeichnung 
in Imp, um eine WYSIWYG-Vorschau zu erhalten oder um RIP-fertige PDFs/JDFs (mit enthaltenen Marken) zu generieren. 

Von Imp werden 
 Klebelaschenbereiche  automatisch 

als Einzelschnitt geplant 

Durch Markieren unkritischer 
Bereiche kann Imp in  diesem 

Beispiel die Klebelasche 
 automatisch planen 

1

2

3

4
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NUR ZWEI SCHRITTE BIS ZUM DRUCK
STANZLINIE 
MIT EINEM 
NUTZEN   
(DXF, CFF ODER 
PDF)

PAPIER & 
DRUCK-
FARBEN 
 AUSWÄHLEN

DRUCK-
FERTIGES 
LAYOUT

EINZELSTANZFORM – MEHRERE DRUCKVORLAGEN 

ORIGINALGETREUE 
ANSCHNITT-TECHNIK 

Die Entwürfe von Verpackungsaufträgen enthalten häufi g mehrere Druckvorlagen, damit die verschiedenen Geschmäcker, 
 Regionen, Sprachen und Kulturen bedient werden können. Die Aufl agen, die für jeden Entwurf benötigt werden, können  variieren. 
Da das Strukturdesign allgemein gehalten wird, kann die Planung dieser verschiedenen Varianten in Imp mit Mehrfachnutzen 
durchgeführt werden. So erhalten Sie die erforderliche Aufl age zu einem bestehenden Repetierlayout. 

Mit unserem grundlegend neuen Ansatz wird die 
 Aufl ösung von Anschnittsüberlappungen komplett 
 automatisiert.  Kennzeichnen Sie einfach  unkritische 
Bereiche im  Einzelnutzen. Imp weiß genau, wie 
 Anschnittsüberlappungskonfl ikte im Layout gelöst  werden. 
Es ist kein zusätzliches Eingreifen durch den Bediener 
 erforderlich (das meinen wir wirklich ernst!). Es spielt  keine 
Rolle, wie komplex die Überlappungsregionen sind. Imp 
kann den Raum zwischen Profi len akkurat und automatisch 
aufteilen. 
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JUST 2 STEPS TO PRINT

PRINT
READY
LAYOUTS

1-UP
DIE-LINE
(DXF, CFF or PDF)

SELECT
PAPER &
INKS

SINGLE DIE - MULTIPLE ARTWORKS
Packaging jobs are often designed with multiple artworks to accommodate different �avors, regions, languages 
and cultures. The quantities required for each design may vary. Since the structural design remains common, 
Imp can plan these different variants with different numbers of ups to achieve the required quantity on an 
existing step & repeat layout.

TRUE BLEEDING TECHNOLOGY
With a radically new approach, bleed overlap 
resolution is completely automated. Just mark 
non-critical regions on the single-up, and Imp will 
know how to resolve bleed overlap con�icts on the 
layout. No further manual intervention is required 
(really, we mean it!) No matter how complex the 
overlap regions are, Imp can split the space between 
pro�les accurately & automatically.

CyanMagentaYellowBlackPANTONE 1595 CPANTONE 7455 C

99% 1%

98% 2%

Checkerboard Patterns

1x1 2x2 3x3 4x4

0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100%

< Requested Screening
   Calibrated and screened
   per job settings

< Reference Screening
   212 lpi, uncalibrated

Parallel Lines

1 Pix 2 Pix 1 Pix 2 Pix
Resolution: 2400 dpi
Screen: 200 lpi
Pixel Size: 10.6 µm
© 2006 Kodak   

Kodak Plate Control Strip v4.0.1
Interpreter: Kodak Prinergy Normalizer
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00
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HOLISTISCHE OPTIMIERUNG, KEINE BLOSSE BOGENAUSNUTZUNG

PRODUKTVORTEILE

BENUTZERFREUNDLICHER SCHNITT: Die generierten Layouts sind optimal auf Papierschneidemaschinen abgestimmt.  
Die Aufträge werden automatisch gedreht, um  Einzelschnitte zu machen, wenn möglich. 

REIHENFOLGE DER PLATZIERUNG: Von der Software werden Aufträge automatisch neu angeordnet, um zu vermeiden, dass 
Aufträge über mehrere Spalten/Zeilen abgelegt werden. Ein für jedermann leicht verwendbares Tool wird ebenfalls mitgeliefert, 
um die Auftragsposition zu tauschen. Das sorgt für eine optimale Verteilung der Druckfarbe. 

ABGRENZUNG / GRUPPIERUNG: Aufträge mit Offlineprozessen allgemeiner Natur können auf einer Seite des Bogens  gruppiert 
werden. 

SONSTIGE KOSTEN: Für Aufträge, bei denen spezielle Endverarbeitungsvorgänge erforderlich sind, werden die Kosten des 
Stanzformenbaus, des Schnitts und des Brailledrucks, der Prägung bzw. der Folienprägung berücksichtigt, bevor die optimalen 
Layouts vorgeschlagen werden. 

EFFIZIENTERES ARBEITEN ALS MIT IHREM AKTUELLEN MISCHDRUCKWERKZEUG: Das Sammeldruck-Modul von Imp ist 
schnell und effizient. Wahrscheinlich finden Sie auf dem Markt kein ähnliches Werkzeug, das sich so gut für Ihre Anforderungen an 
den gemischten Druck eignet.  

TESTEN SIE IMP UND ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Auch wenn Sie andere Software nutzen, erreichen Sie garantiert eine 
noch höhere Effizienz mit Imp als Werkzeug Ihrer Wahl. 

KONSISTENTE ERGEBNISSE: Die Ergebnisse von Imp beim Sammeldruck bestechen durch ihre konsistente Wirtschaftlichkeit. 

MISCHDRUCKWERKZEUG MIT „ASSISTIERENDER TECHNOLOGIE“ ERMÖGLICHT IHRER DRUCKEREI WEITERE OPTIMIERUNGEN:  
Imp verfügt im Lieferumfang über eine Vielzahl an halbautomatischen Werkzeugen, die für eine zügige Umsetzung sorgen und Ihr 
Spezialisten-Team im Mischdruck produktiver macht. 

Auf dem Markt gibt es kein weiteres Werkzeug für den Sammeldruck, das so effektiv und umfassend ist wie Imp. Gespeist wird 
Imp durch sehr hochentwickelte und gewachsene Nutzensammelalgorithmen, die in der Lage sind, Aufträge mit bunt gemischten 
Auflagen, Farben und Beschichtungen über eine Fülle von Papierformaten und Druckmaschinen zu optimieren. In IMP besteht die 
Möglichkeit, die Aufträge eines ganzen Tags in einem Pool zu gruppieren, die Prioritäten festzulegen und dann auf eine Taste zu 
drücken, um automatisch effiziente Mischlayouts zu generieren. 

IMP FÜR DEN GEMISCHTEN DRUCK 

„Imp sorgte für eine Modernisierung der Planungsfunktion und 
 ermöglichte uns die Automatisierung einiger Prozesse in der 
 Druckvorstufe. Bei der Kalkulation für Mischaufträge erreichen wir 
mit dem Mischdruck-Modul von Imp Effizienz und Genauigkeit. 
Während wir früher unter Umständen eine Stunde für die manuelle 
Berechnung der Mischaufträge benötigten, dauert diese heute mit 
dem Mischdruck-Modul von Imp nicht einmal mehr 10 Minuten.“ 

- Dana Moore   
COT Printery, Barbados
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MATRIZENBIBLIOTHEK 

Die Funktionalität beschränkt sich nicht nur auf Bogendruckmaschinen. Mit der Imp-Software können Hunderte von  formgestanzten 
Aufträgen auf einer Palette an digitalen und Offsetdruckmaschinen gruppiert werden. Dazu zählen neben den digitalen 
 Rollendruckmaschinen mit kontinuierlicher Papierzuführung auch konventionelle Rollendruckmaschinen, Bogenoffsetmaschinen 
und formatvariable Rollenoffsetdruckmaschinen (VSOP). 

Imp kann auch zum Optimieren von Aufträgen auf großformatigen Flachbett-Digitaldruckmaschinen genutzt werden. Die Medien 
können mit pro-Bogen-Kostenkalkulation defi niert werden. Auf diesen Großbögen können Sie Imp dann Aufträge planen lassen. 
Als Output an der Stanzlinie können DXF/CFF oder HPGL für Ihre digitalen Schneidemaschinen eingestellt werden. 

Mit der Software Die-Library können ungefalzte Aufrisse der neuen Aufträge mit Tausenden von Aufträgen im Matrizenbestand 
verglichen werden, um sehr nah verwandte Treffer zu fi nden. Der Anwender kann die Geometrien übereinander legen und sich 
 grafi sch anzeigen lassen, wie verwandt der Treffer ist. Diese Durchbruchtechnologie hat dazu verholfen, dass  geometriebasierte 
Suchen (und nicht nur einfach Schlüsselwortsuchen oder Metadatensuchen) an Tausenden vorhandener Matrizen 
 durchgeführt werden können. Die Pfl ege des Matrizendatenbestands und der Suchaufwand wurden hiermit drastisch reduziert. 
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The functionality is not limited to sheetfed press alone. Imp software can gang hundreds of die cut jobs across 
range of digital and offset presses - continues feed digital web press, conventional web press, sheet fed offset 
& variable sleeve offset presses. 

Imp can also be used to optimize jobs on Large Format Flatbed Digital Printers. The media can be de�ned with 
per sheet costing and Imp can plan jobs on these big sheets. Die-line output can be DXF/CFF or HPGL for your 
digital cutting machines.

DIE-LIBRARY

DIE SEARCH

Outline geometry must match closely Tolerance Low High

Customer name: Match whole word

+ More

Outline geometry must match closely Tolerance Low High

Customer name: Match whole word

+ More Get Matching Jobs

Search Conditions

Perfect match

ID

Width

Height

Ups

Max Uses

Work Style

1009

650 mm

440 mm

6

100000

Simplex

99.45% match

ID

Width

Height

Ups

Max Uses

Work Style

1203

470 mm

440 mm

4

75000

Simplex

73% match

ID

Width

Height

Ups

Max Uses

Work Style

1458

600 mm

400 mm

6

100000

Simplex

The Die-Library software is capable of comparing unfolded outlines of new jobs with thousands of jobs in the 
die-inventory and �nding close matches. User can superimpose the geometries and graphically see how close 
the match is. With a breakthrough technology that makes geometric (not just key word or metadata based) 
searching of thousands of existing dies possible, die-inventory maintenance and searching has been drastically 
simpli�ed.

InSoft Imp - Automate & Optimize
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IMP-FOLDER – HOTFOLDER

IMP FLOW ist eine hotfolderbasierte Software-Anwendung, die auf den Grundfunktionen von Imp aufsetzt. Sie nutzt die 
 Intelligenzfunktionen, die fester Bestandteil der Imp-Software sind, um eine beispiellose Automatisierung der Jobplanung und 
Montage zu erzielen. 

KOMPLEXE WORKFLOWS ANLEGEN: Ein komplexer Workflow kann durch das Verketten mehrerer Aktionen erstellt werden. 
Von der Software können automatisch Pläne erzeugt, montierte PDF/JDF generiert und darüber hinaus Reports dazu erstellt 
 werden. Für die Anzahl der überwachbaren Hotfolder gibt es keine Beschränkung in der Logik nach oben. Was noch interessanter 
ist: Jeder Hotfolder könnte einen anderen Workflow ausführen.  

EIN FOLDER FÜR JEDE ART VON AUFTRAG: Mit den inhärenten Intelligenzfunktionen und den hochentwickelten  Algorithmen 
kann jeder beliebige Auftrag durch einen einzigen Hotfolder verarbeitet werden. Im Gegensatz zu anderen kommerziellen  Produkten 
ist es in Imp Flow nicht erforderlich, separate Hotfolder für unterschiedliche Beschnittgrößen, Seitenanzahlen,  Bindeverfahren etc. 
zu erstellen. Die Verwaltung der Hotfolder wird somit zum Kinderspiel. 

Auch im gemischten Druck kann ein einziger Workflow für Mischaufträge angelegt werden: Format, Farbe, Auflage oder Papierart 
spielen keine Rolle. 

Anwender, die eine bestehende Layoutvorlage wiederverwenden möchten, müssen keinen separaten Folder/Workflow für 
 derartige Layoutvorlagen erstellen. Alle verfügbaren Vorlagen werden von der Software automatisch gescannt. Anschließend wird 
die passende Vorlage für einen bestimmten Auftrag ausgewählt. 

Können Sie sich vorstellen, welches Vorteile es hat, wenn Sie die Hände frei 
haben, um Pläne zu generieren und Layouts zu montieren, indem Sie   
PDF-, DXF-, CSV- oder XML-Dateien in einem speziellen Ordner ablegen? 
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JDF-AUTOMATISIERUNG

+ +
DRUCKVORSTUFE DRUCK ENDVERARBEITUNG

„Das Deployment von Imp fand vor fünf Jahren in unserer Akzidenzdruckerei statt. Seitdem werden diverse 
 Druckerzeugnisse, unter anderem Bücher, Ordner, Kalender und Büromaterial, effi zient von Imp geplant. Wir haben auch 
ein System  eingerichtet, in dem Informationen zu den Produkten von unserem ERP-System SAP nach IMP  fl ießen, 
wodurch erneute Dateneingaben und damit Fehler vermieden werden. Der in IMP erstellte Plan wird dann als JDF 
in unser Esko-Workfl ow-System übertragen – auch hierbei vermeiden wir die erneute manuelle Eingabe der 
 Ausschießdetails.“ 

- Harsha Paruchuri 
Pragati Offset, Indien

JDF AUSSCHIESSEN: Imp ist ein durch die CIP4-Organisation zertifi ziertes Softwareprodukt. Es kann akkurate Montage-JDF 
 generieren, die von den meisten RIPs und Prepress-Workfl ows weiterverarbeitet werden können. 

JDF WEITERVERARBEITEN: Mit der Imp-Software können sehr akkurate JDF-/JMF-Anleitungsblätter generiert werden, die zur 
 Automatisierung der Verarbeitungslinie dienen. Die manuelle Faltung und die Einrichtung der Bindereimaschine entfallen nach 
 Möglichkeit vollständig. Während der Prozess läuft, werden außerdem Fehler in der Konfi guration der Maschine eliminiert.  

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass eine Software, die automatisch Drucklayouts generiert und dabei die Parameter 
und Beschränkungen der Druckmaschine und auf dem Finisher berücksichtigt, auch genauso präzise Einrichteanleitungen 
für dieselbe Maschine generieren kann!  

In der Software kann konfi guriert werden, welche Verfahrenselemente in der JDF-Ausgabe eingeschlossen bzw. aus ihr 
 ausgeschlossen werden sollen. So kann beispielsweise für eine Offl inefalzmaschine nur der Falzvorgang ausgegeben werden. Für 
eine digitale Druckmaschine mit Inline-Finisher können alle Informationen, die zum Drucken, Falzen, Sammeln, Rückenveredeln, 
Beziehen und Dreiseitenschneiden benötigt werden, in eine einzige umfassende JDF-Datei inkludiert werden.  

Wird diese Software vorgelagert bei der Planung und Montage verwendet, sorgt sie beim nachgelagerten Binden für die 
komplette Automatisierung des Vorgangs.  

Copyright-Vermerk: Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments (auch auszugsweise) darf ohne vorherige  schriftliche 
Genehmigung von InSoft Automation in beliebiger Form und mit beliebigen Hilfsmitteln weder elektronisch noch auf irgendeine andere Weise vervielfältigt, umgeschrieben, 
 übertragen, gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. InSoft Automation übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. InSoft Automation 
haftet nicht für irgendwelche Verluste oder Schäden jeglicher Art, die aus oder in Verbindung mit der Verwendung dieses Dokuments oder der darin enthaltenen Informationen 
 entstehen können. 

Geheimhaltungserklärung: Dieses Dokument enthält vertrauliche oder geschützte Informationen von InSoft Automation. Wenn Sie dieses Dokument akzeptieren, erkennen Sie an, 
dass: (1) Sie und Ihr Unternehmen für den Fall, dass ein vorher existierender Vertrag mit Geheimhaltungsbedingungen und Nutzungsbeschränkungen zwischen Ihrem Unternehmen 
und InSoft vorliegt, diese Informationen im Vertrauen auf und im Sinne der Bedingungen eines solchen vorher existierenden Vertrags verwenden; oder (2) Sie und Ihr Unternehmen 
für den Fall, dass kein Vertragsverhältnis zwischen Ihnen oder Ihrem Unternehmen und InSoft vorliegt, diese Informationen schützen und Sie diese Informationen nicht in irgendeiner 
Weise vervielfältigen, offen legen oder verwenden, außer wenn diese Vervielfältigung, Offenlegung oder Verwendung gesetzlich vorgeschrieben ist. 
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