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OPS 5 von Printdata und M/S VisuCom

Web-to-Print fast ohne Grenzen
Pünktlich zur drupa haben
Printdata und M/S VisuCom
ihren neuen Online-Print-Shop
in den Markt eingeführt. Die
beiden Unternehmen hatten
sich zusammengeschlossen,
um gemeinsam eine Software
für die web-basierte Vermarktung von Druck-Erzeugnissen
zu ent-wickeln. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen
unter anderem der HTMLEditor, die App für mobile
Endgeräte, die tiefe Integration der Publishing-Lösungen
von VIVA, eine durchgängige
Prozesssteuerung und ein
optimiertes Backend für
Administratoren.

O

PS 5 deckt als integrierte, multilinguale Lösung alle Anforderungen
und Anwendungen ab – egal, ob Webshops auf B2B- oder B2C-Kunden abzielen, ob Druckeinkäufer Profis oder
Laien sind oder ob einfache oder komplexe Druck-Erzeugnisse hergestellt werden sollen. „Mit OPS 5 bilden wir den
gesamten Prozess zur Produktion und
Vermarktung von Druck-Erzeugnissen
aller Art über das Internet ab. Das gilt sogar auch für sehr komplexe Verpackungen wie z. B. Faltschachteln“, erklärt
Frank Siegel, Geschäftsführer Printdata.

HTML-EDITOR
Zu den technischen Highlights von OPS
5 zählt der neue, von M/S VisuCom
entwickelte Endgeräte- und Browserunabhängige HTML-Editor. Dieser basiert auf dem What-you-see-is-whatyou-get-Prinzip, wodurch eine hundertprozentige Übereinstimmung zwischen Browser-Darstellung und Druck
gewährleistet wird. In den HTML-Seiten werden dazu die entsprechenden
Programme aufgerufen. So kann nun
beispielsweise mit vorhandenen Vorlagen oder mit neu erstellten Dokumenten gearbeitet werden. Dabei steht
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Im HTML-Editor, der über die Funktionen eines Flash-Editors verfügt, lassen
sich die Druckprodukte einfach und schnell bearbeiten.

eine Vielzahl von Programmen zur Verfügung. Auch lassen sich problemlos
InDesign-Dokumente einlesen, so dass
die Integration vielen Betrieben leichtfallen sollte. Wird ein Text bearbeitet,
werden die Änderungen unmittelbar
angezeigt. Der neue HTML-Editor
funktioniert ohne Flash, wartet aber
dennoch mit der Funktionalität des
Flash-Editors auf – wobei für das Arbeiten mit dem HTML-Editor ein herkömmlicher Browser genügt.

APP FÜR PRINTBUYER
Als weitere Neuheit hat Printdata eine
App entwickelt, mit der Printbuyer auf
mobilen Endgeräten Druck-Erzeugnisse
kalkulieren, konfigurieren und im Online-Shop des Druckdienstleisters bestellen können. Die voll in OPS 5 integrierte App greift auf die gleichen
Daten zu, mit denen auch im Backend
gearbeitet wird. Vorläufig ist die App
nur für iPhones und iPads verfügbar.
Sie soll jedoch in Kürze auch für mobile Endgeräte anderer Hersteller fertiggestellt werden.

INTEGRATION VON VIVA
Ein weiteres Highlight ist die tiefe Integration der Lösungen von Printdata,
M/S VisuCom und VIVA. „Wir können
unseren Kunden eine im Markt einzigartige Skalierbarkeit des Funktionsum-

fangs ihrer Lösung bis hin zur Steuerung ihrer Produktionsprozesse bieten“, beschreibt M/S VisuCom-Geschäftsführer Werner Jung das Ziel der
Integration. Zur drupa wurde mit dem
VIVA Distributed Publishing bereits ein
3D-Viewer realisiert, und als nächsten
Schritt planen die Unternehmen die Integration des Webeditors von VIVA.

PROZESSSTEUERUNG
Die neue Prozesssteuerung deckt den
gesamten Prozess vom Einkauf über
die Produktion bis hin zum Versand
einschließlich des Trackings ab. Dabei
ähnelt das System dem Aufbau einer
Finanzbuchhaltung. Zur Freigabe der
einzelnen Produkte stehen dem Administrator beliebig viele Freigabestufen zur Verfügung. Darüber hinaus
gibt es für jedes Land eine eigene
Versandkostenkalkulation. Die Prozesssteuerung ist aufgrund entsprechender Schnittstellen offen für Lösungen anderer Anbieter wie zum Beispiel
MIS oder ERP-Systeme.
Online-Shops, die auf OPS basieren,
können die individuellen Prozesse eines Kunden einschließlich der bestehenden CI-Regeln abbilden. Mit der
konsequenten Verwendung der CSSTechnologie lassen sich diese Shops
später jederzeit an veränderte Kundenwünsche anpassen.
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