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VOM SOFTPROOF ZUM KOMPLETTEN AUSGABEWORKFLOW

TruPage bietet neue Erweiterungsmodule für die Op-
timierung und Flexibilisierung des Ausgabework-
flows. Updates für TruPage Viewer und TruPage
WebViewer verfügbar.

Mainz, 15. Oktober 2002: Mit neuen Erweiterungsmodulen gelingt
TruPage, dem Softproof-System für den digitalen PrePress-Bereich
aus dem Hause b.comp (Mainz), ein weiterer Schritt in Richtung kom-
pletter Ausgabeworkflow.

Updates der webbasierten Softproof-Anwendungen Viewer und
WebViewer ermöglichen neben dem on-the-fly Merging beliebiger
Kombinationen einzelner Separationen jetzt auch die automatische
Übernahme und Visualisierung von Produktionsplänen. Produkti-
onsfortschritt und -qualität werden so noch effizienter kontrollierbar.

Dies unterstützt auch das LogAnalyzer Modul mit automatisiert ge-
nerierten Berichten über Produktionsverlauf und Nutzung des Tru-
Page Systems. Darin enthalten sind alle produktionsrelevanten Er-
eignisse, mit genauem Zeitpunkt und auslösendem Benutzer. Sor-
tiert und gefiltert nach anpassbaren, flexibel definierbaren Kriterien;
tages-, wochen- oder monatsgenau aufbereitet.

„So kann die Optimierung des Workflows mit TruPage auf eine fun-
dierte, aussagekräftige Basis gestellt werden.“ meint Andreas Grün,
Geschäftsführer der b.comp GmbH. „Wir ergänzen darüber hinaus Sy-
stem und Angebot kontinuierlich mit weiteren Modulen wie dem
InkPreset und dem PagePair Modul.“
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nLetzteres generiert Doppelseiten oder 4ups auf Bitmap-Basis und
plaziert automatisiert Marginalien wie Barcodes, Schnittmarken oder
Prüffelder auf der Form. Teilseparationen, etwa von Anzeigen- und
Redaktionsteilen, können dabei auch aus unterschiedlichen Daten-
quellen stammen und werden erst in dieser Produktionsstufe gemer-
ged, was eine erhebliche Flexibilisierung des Bitmap-Workflows er-
laubt.

„Bei der Weiterentwicklung des Systems orientieren wir uns vor al-
lem an den Bedürfnissen unserer Kunden, zu denen neben Rignier
auch weitere Schweizer Großverlage gehören. Diese verlangen auch
zukünftig nach einer offenen und flexiblen Lösung, ergänzt um wei-
tere Funktionalitäten in Form von Modulen höchster Qualität.“ (A.
Grün)

Rückfragen bitte an:

b.comp GmbH
Gen.-Beck-Str. 17
55129 Mainz
T: +49 6131 5019860
F: +49 6131 5019867

PR|Communications
Höninger Weg 206
50969 Köln
T: +49 173 2636060
F: +49 221 366373

http://www.trupage.de
info@b-comp.de


