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IMPORT
Prefl ight, Korrektur, Optimierung
PdF-Schreiben, erweiterte Analyse
Colormanagement

STORAGE
Zentrale dateiverwaltung 
Berichte und Freigaben 
metainformationen 
Archivierung
Softproof, rasterproof

TASKS
Auftragsstatus, Steuerung
Logdateien, Kontrolle

®

FILETRANSFER
automatisierter datenversand per FTP
Auftragserteilung per email

EXPORT
PdF elemente montage, Imposition*, Personalisierung
Ausgabe auf druckern, Proofern, digital drucksystemen
dateikonvertierungen in diverse dateiformate
Übergabe an jedes cmdline tool (OS Integration)
weiterleitung an hotfolder bzw. dateisystem
harlequin rIP Integration (Steuerung via Jobtickets)

APPROVAL
web-Schnittstelle
für Ihren Kunden

Ein PDF Produktions System:
eine Lösung für digitaldruckereien, marketing Abteilungen, werbeagenturen, CopyShops,
druckereien, werbemittler, LargeFormatPrinter, Verlage, Anzeigenannahme und weitere.
Sagen Sie uns Ihre Ideen und wünsche wir haben vielleicht die Lösungen ...

* 3 Varianten verfügbar, inkl. JdF
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wAS IST dAS SmArT wOrKFLOw SySTem?
das Smart workflow System sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf  
im graphischen druckgewerbe.  es basiert auf Technologien von Callas 
und ist per webbrowser steuerbar.

FUNKTIONeN
webGUI  ›  Kundenschnittstelle  ›  PdF schreiben  ›  PdF Preflight  ›  erweiterte Analysen  (Bar-
codes, Anschnitt, Seperationstest, Soll-Ist Vergleich), automatisierter daten- und Auftragsversand
Ausgabe auf druckern, Proofern und digital druck Systemen  ›  datei Konvertierungen in alle 
gängigen Formate Volle cmdline Integration › File Transfer (FTP, SCP)   ›  Imposition  ›  Perso-
nalisierung ›  Step und repeat   ›  PdF elemente montage ›  Archivierung  ›  rIP Integration und 
mehr...
 
mOdULArITäT UNd eINFAChheIT BeSTImmeN dAS SySTem!
Sie brauchen 100% Sicherheit für Ihre Kunden und Aufträge.
Sie brauchen weniger Zeit und bekommen mehr datensicherheit.
dieses System verfügt über eine reihe von werkzeugen die das ermöglichen.
es macht saubere druckdaten für jeden möglich, ohne zusätzlichen Zeitaufwand.
Sie sind bereits organisiert? eine Integration mit Ihrem mIS oder anderen workflows über eine 
„reST API“ ist möglich. 

OBerFLäChe
Steuern werden Sie das SmartworkflowSystem komplett über den webbrowser.
Ihre mitarbeiter benutzen 1 System, welches Ihre vorhandenen Abläufe organisieren kann, 
anstelle von mehreren Systemen - nicht mehr oder weniger - die möglichkeiten wie weit Ihr  
System dies übernimmt, bestimmen Sie. So strebt man nach 100%.

ZIeLGrUPPeN
eine Lösung für digitaldruckereien, marketing Abteilungen, werbeagenturen, CopyShops, 
druckereien, werbemittler, LargeFormatPrinter, Verlage, Anzeigenannahme und weitere.
Sagen Sie uns Ihre Ideen und wünsche wir haben vielleicht die Lösungen ...

KOSTeN
wir bieten zwei Preismodelle an: Kauflizenz und monatliche miete.

KONTAKT
möchten Sie eine konkretere Sicht welche wege Ihr PdF im Smart workflow System geht?
Fragen sie uns unverbindlich nach Beratung und einer demo.

weBLINKS 
homepage:   www.lacunasolutions.com
demosystem: Fragen Sie uns nach einer kurzen webdemo.


