
Im April/Mai dieses Jahres veranstaltete die Firma Hybrid-Software, ein ziemlich einzigartiger Workflow
Integrator der Branche, eine Roadshow in der DACH-Region. Was die Hybrid Software leisten kann, hatten
wir zuletzt intensiv in der Ausgabe Okt-III*/12 anhand des „FIPPS“ (= Faller integriertes Prepress System“)
beschrieben. Zur Roadshow haben wir uns dazu mit Hybrid Geschäftsführer Deutschland Christopher Graf
unterhalten.

Erfolgreiche Shows
Der war angesichts der heutigen Lage in der Branche („die Leute sind schwer abkömmlich“) mit dem Erfolg
der sechs halbtägigen Veranstaltungen von Hamburg, über Freiburg, Zürich und Wien sehr zufrieden: Die
Qualität der Veranstaltungen war sehr gut, die Ansprechpartner kommen aus der IT der Unternehmen oder
der Geschäftsleitung. Naheliegenderweise kommen Firmen zu den Roadshows, die IT-tcchnisch gut aufge-
stellt sind.
In den Shows hat man großes Gewicht auf den Praxisbezug gelegt, und aus Kundenprojekten Integrations-
beispiele vorgestellt, die Showbesucher unmittelbar tangieren. Dabei hat sich auch gegenüber dem Drupa
Auftritt ein Wandel gezeigt, war der noch stark funktions- und featurelastig standen jetzt die Praxisbei-
spiele im Vordergrund.
Dabei begannen die jeweils 3-stündigen Shows mit einer Eingangspräsentation, um dann den integrierten
Workflow eines Unternehmens von der Bestellung bis zur Lieferung zu zeigen. Dabei liefert Hybrid weder
ein eigenes MIS aus, noch steht man in Konkurrenz etwa zur Automation Engine von Esko, man steht für
die Integration der bestehenden Systeme und ihrer Daten. Dabei stößt man auch in eine Lücke, die
CIP4/JDF hinterlassen haben, und die weder Kunden noch einzelne Lieferanten füllen können. Diese Lücke
zu füllen, verlangt sowohl Prozesskenntnisse, als auch Programmierfähigkeiten. Schließlich tun es nicht
die Schnittstellen alleine, sondern das Verständnis für die Prozesse und die Geschäftslogistik.

Nicht auf allen Hochzeiten
Hybrid will auch nicht auf allen Veranstaltungen tanzen, nimmt bzw. nahm aber immerhin an FESPA, Label
Expo und DFTA teil; Fespa auch deswegen, weil mit der Digitalisierung der boomenden Branchen Werbemit-
telproduktion und Außenwerbung, Hybrid auch in dieser Branche immer mehr als Integrator gefragt ist.
Derzeit sieht man überwiegend Kunden aus den Etikettenmärkten und der Verpackung, was auch historisch
bedingt ist: Ein großer Teil der Hybrid-Mitarbeiter kommt von Esko Artwork, und damit aus der Ver-
packungswelt.
Man kann es aber auch so ausdrücken: Hybrid Software kommt ins Spiel, überall dort, wo digitale Prozesse
laufen. Dazu gehören neuerdings auch Online-Druckereien, wo man mit der Berliner Firma „Laserline“
einen wichtigen Kunden gewonnen hat, C. Graf dazu: „Da kommt ein Stein in´s Rollen, was den Markt der
Online-Druckereien betrifft.

Inzwischen gibt es eine lange Liste von MI-Systemen, die in Kundenanwendungen durch Hybrid integriert
wurden, sowohl eine Reihe von US-Systemen, als auch lokale Anbieter. Zu den so integrierten Softwares
gehören Aramis, SAP, EFI, PrintPlus, Cerm und Alphagraph. Dabei muß man aber wissen, daß Abläufe trotz
gleicher MI-Systeme bei jedem Kunden anders aussehen können, jeder Betrieb hat einfach seinen eigenen
Workflow. Hybrid hat auch die Erfahrungen mit unterschiedlichen Prepress-Systemen gesammelt, so mit
denen von Agfa und Esko Artwork, aber auch Kodak Prinergy; Heidelberg Prinect kann via JDF angebunden
werden, hier fehlen aber noch Erfahrungen.

Inzwischen hat Hybrid-Software weltweit rund 300 Kunden, wobei rund 80% in den USA sind und etwa
20% in Europa; gerade kürzlich hat man drei neue Kunden in Italien gewonnen. So hat man auch eine Rei-
he von Heidelberg-Anwendern als Kunden, und gerade dort sind die Abläufe extrem unterschiedlich. Genau
das ist aber auch eine Stärke der Hybrid-Lösungen, wo man mit konfigurierbaren Standard-Konnektoren
individuelle Anpassungen schafft. Wobei es nicht allein um Verkauf und Implementierung geht, sondern
auch um (Software-)Entwicklung, die auch am deutschen Firmensitz in Freiburg stattfindet. Dabei hat man
die Erfahrung gemacht hat, das die Entwicklungsanforderungen in den USA andere sind, als in Europa.

Webshop Anbindung
Die wesentlichen Nutzungen der Hybrid Software liegen bei der Steigerung der Produktivität, der maxima-
len Ausnutzung, dem maximalen Nutzungsgrad der vorhandenen Produktionssysteme. Typischerweise gera-
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de auch bei Unternehmen, die bereits effektive automatisierte Prepress-Workflows einsetzen, denn die
benötigen für ihre volle Wirksamkeit den über alle Firmenabteilungen durchgehenden Datenfluß.

Ein vergleichsweise neues, aber immer drängenderes Problemfeld ist dabei die Verarbeitung von Aufträgen,
die aus den Webshops von Web-To-Print Systemen kommen. Zwar kommt aus vielen Webshops ein Auftrag
sauber definiert heraus, was aber nicht heißt, das er so auch in das MIS hineinkommt. C. Graf: „Man
glaubt nicht, was heute in Medienbetrieben noch vom Bildschirm abgeschrieben oder via Excelliste transfe-
riert wird“.
Und selbst wenn der Auftrag in XML beschrieben vorliegt, muß sehr häufig noch sehr viel händisch
gemacht werden. Genau  diese Situation war auch der Ausgangspunkt für einen Block in der Hybrid
Roadshow.

Die Auftragstaschen/Job Tickets mit Hybrid Software
Den Nutzen einer mit Hybrid integrierten Lösung kann man recht gut anhand typischer Beispiele von Job
Tickets bzw. Auftragstaschen erläutern. Diese sind mit Hybrid-Werkzeugen erstellt und können komplett
auf die betrieblichen Bedürfnisse und Besonderheiten angepaßt werden, dazu sehen Sie ein Muster auf der
ersten Seite des Bildteils.
Dahinter steht heute oft auch die Situation in einer Digitaldruckumgebung, wie bekomme ich die Auf-
tragsinformationen aus den Shops und Portalen (denn viele Druckereien betreiben mehrere Portale) in
meine Produktionssysteme, wie verwalte und steuere ich ihre Abarbeitung. Eine Frage übrigens, auf die MI-
Systeme, mit ihren auf den klassischen Offset ausgerichteten PPS-Ansätzen häufig keine rechte Antwort
geben können, wie der Autor aus eigener Erfahrung weiß.

Fast alle Informationen, die man in dem Job Ticket sieht, kommen aus den übernommenen XML-Daten, die
ergänzt werden können, wie überhaupt die Idee im Hybrid Workflow ist: Was funktioniert, automatisch
laufen lassen. Nur was nicht funktioniert, aussondern und vorlegen lassen.
Dabei liest ein mit Hybrid erstelltes System die vorhandenen Informationen aus und visualisiert sie. Aber
man prüft auch die Plausibilität der Daten, z.B. auf die Vollständigkeit. Man kann hier schon von einem
„Bestell-Preflight“ sprechen. Das Job Ticket listet alle Unternehmensabteilungen bzw. Teilschritte der
Abläufe auf wie AV, DV, Planung, Druck, WV, Versand, Fakturierung, also die Meilensteine der Produktion,
wo jederzeit betriebsspezifisch welche eingefügt werden können.

Fehlenden Angaben z.B. zum Kunden können nachgetragen oder aktualisiert werden (vgl. S. 2 des Bild-
teils). Fehlt etwa eine Formatangabe, so kann dies dem Produktionstyp geholt werden. Die Planung legt
das Lieferdatum fest, das kann aber auch bereits mit dem Auftrag bzw. seinen Daten übermittelt werden.
(vgl. S.2 und 3 des Bildteils).
Danach wählt der Druck – ebenfalls aus dem Hybridsystem gesteuert – Aufträge aus und routet sie auf
seine Druckmaschinen. Bei den hier gezeigten Job Ticket Beispielen liegt übrigens im Hintergrund ein
Esko Odystar Workflow, dem das Hybrid Jobticket bereits vermittelt hat, was er tun soll.

Klassischer- und praktischerweise arbeitet man in vielen Betrieben mit einem Auftragsdeckblatt (vor allem
für Druck, Weiterverarbeitung und Versand), ist dies wie hier  (vgl. S. 4 des Bildteils) mit einem Barcode
versehen, kann mittels dessen Scan der Auftrag weiter im Unternehmen verfolgt werden. Dieses Deckblatt
entsteht im Hybridsystem automatisch aus den Auftragsdaten und – Informationen, ebenso wird der
Strichcode generiert. Mit dem Scannen des Deckblatt-Codes werden im Job Ticket wiederum automatisch
die aktuellen Stati gesetzt.
So sieht man wie das System eine komplette Auftragsverfolgung von dem Moment, wo der Auftrag aus dem
Portal kommt, ermöglicht und den kompletten betrieblichen Durchlauf wiedergibt. Dieser Prozeß, das ist
es worum es bei Hybrid Software geht. Ein Prozeß, in dem Kunden bis zu 50% der administrativen Kosten
einsparen können.
Im zweiten Beispiel, das in der Roadshow gezeigt und diskutiert wurde, wurde zwar ein Job Ticket von
Faller benutzt (vgl. NB Okt III*/12) ging es jedoch nicht mehr um ein spezielles Ticket für oder von Faller,
sondern um einen generellen Faltschachtelprozeß. Und weit über den Stand zur Drupa hinaus, wo wir
Einzelnutzen zur Form führten, haben wir hier komplette Druckformen und Platten im Prozeß (vgl. S. 6
des Bildteils).

Geschäftsfeld Large Format Printing (LFP)
Im abschließenden Teil der Roadshow ging es um ein recht anders geartetes Geschäftsfeld, den
Großformatdruck der Werbemittelhersteller. Die hier gezeigten Job Tickets sind aus dem Projekt für eine
zehn Jahre alte, schnell gewachsene Firma entstanden. Dort ist nun organisatorisch und im Ablauf beson-
ders viel zu tun, strukturierte Abläufe sind hier besonders wichtig.
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Die Tickets sind an vielen Stellen der Branche angepaßt, so spricht man hier nicht von einem Job oder
einem Auftrag, sondern von Projekten, was zum Beispiel ein Messestand sein kann. Ein Projekt ist eine Art
Hülle für viele kleine, fast autarke Produktteile, für Fertigungsteile, für das, was gebaut werden muß. Ein
Projekt hat also neben den Stammdaten die Fertigungsaufträge und deren Elemente. 
Dies kann aber sehr gut mit den Hybrid-Werkzeugen abgebildet werden, selbstverständlich sind die
betriebsspezifischen Werkzeuge wie Flachbettdrucker, Laminatoren, Schneidplotter oder Fräsen eingebun-
den (vgl. S. 8 des Bildteils).
Ein wichtiges Thema in dieser Branche ist auch das Farbmanagement, denn hier werden sehr unterschiedli-
che Materialien auf unterschiedlichsten Maschinen bedruckt. Der einzelne Operateur hat nur seine eigene
Maschine und deren Farben, passen muß es trotzdem. Entsprechend werden dafür geeignete CMM-Systeme
(z.B. Oris) in den mit Hybrid integrierten Workflow eingebettet (vgl. S. 9 des Bildteils), dazu reichen die
Insellösungen von Anbietern wie Agfa oder EskoArtwork nicht aus.

So kann man mit Hybrid eine komplette Projektverfolgung durchführen bis zur Verfolgung des Status ein-
zelner Elemente. Danach kommt die Einplanung der Aufträge, wobei man verschiedene Übersichten bekom-
men kann, je nachdem, was schon eingeplant ist, und was noch nicht. Fertigungsabläufe benötigen detail-
lierte Fertigungsaufträge. Das kann nicht der Planer/Projektmanager machen, sondern der (jeweilige)
Produktionsleiter (vgl. S. 10-12 des Bildteils). Der Produktionsleiter sorgt auch für die Anordnung der
Arbeitsschritte und konfiguriert individuell den Workflow. Der Fertigungsauftrag wird wiederum einem
Team zugeordnet.
Das Team bekommt aus dem Workflow automatisch eine Arbeitsliste. Jedes Teammitglied trägt seine Arbeit
dort ein, was wiederum den Status des Auftrags automatisch ändert.

Schließlich bietet die Hybridlösung auch Auswertungen und Statistiken, das geht dann schon über zu
einer MIS-nahen Lösungen (vgl. S. 15 des Bildteils). Dabei muß man aber auch sehen, daß es für diesen
Sektor der Industrie (Werbemittelhersteller) eigentlich keine dedizierten MI-Lösungen gibt. Und das diese
Fähigkeiten auch ein wichtiger Grund für die Investition in Hybrid durch die Werbemittelfirma war.

Vorstufenplanung und Systementwicklung
Der dritte Schritt auf der Roadshow war die Vorführung eines dedizierten Planungssytems für die Druck-
vorstufe, einer Lösung also, der kein klassisches MIS gewachsen ist, und die selbst industriell geführte
Betriebe immer wieder als unmöglich verworfen haben. Dieses Planungssystem bedient sich über eine
Schnittstelle zum MIS bzw. SAP mit den Auftragsbeschreibungen, und guckt nach, was an Aufträgen da ist.
Zu jedem Auftrag werden die notwendigen Arbeitsschritte und damit der Arbeitsablauf hinterlegt (vgl. S.
16 und 17 des Bildteils). Dann geht der Auftrag in die Planung, in der es wiederum diverse Übersichtsmög-
lichkeiten gibt. Eine solche Lösung, die in erster Linie eine Reservierungsplanung für die Vorstufe außer-
halb der sonstigen Druckereiplanung ist.

Für Hybrid ist die Entwicklung seiner Märkte und Kunden wiederum ein Grund, immer mehr zu einem
Modulsystem zu kommen, was dann für konkrete Projekte nur noch angepaßt werden muss.
Der Einsatz von Hybridlösungen setzt eine Strukturierung der Arbeit voraus, aber ab einer bestimmten
Firmengröße funktioniert ein „Auf-Zuruf-Arbeiten“ ohnehin nicht mehr.

Übrigens gibt es auch im Portal von Hybrid Neuigkeiten, insbesondere einen webbasierenden PDF-Editor,
der Änderungen an PDF-Daten im Browser gestattet; dies wurde gerade auf der LabelExpo durch die
Kooperation mit der Firma PackZ angekündigt. Damit ist auch eine kollaborationsbasierende Arbeitsweise
realisierbar. Dies war auch ein Ansatzpunkt für die Investition von Laserline bei Hybrid, daß z.B. Jobs, die
ins Portal gestellt wurden, noch editierbar sind. Und der Laserline Support kann im Workflow/Browser not-
wendige Korrekturen innerhalb des Prozeßmanagements (im Backend der Shops) vornehmen; wichtig auch
wenn sich dies auf bestimmte Korrekturen (Medienrahmen, Beschnitt) konzentriert und nicht auf komple-
xe Korrekturen.

Hybrid Software ist mit seiner erfolgreichen Roadshow auch in den deutschsprachigen Ländern Europas aus
dem Schatten einer Nischenlösung getreten. Seine Integrationsprojekte passen für klassische
Akzidenzunternehmen, für Prepress-Spezialisten, für Verpacker und mittlerweile auch die
Werbemittelproduktion. Man schließt eine Lücke zwischen ERP/MIS, Prepress und klassischen PPS
Ansätzen. Eine derart umfassendes und durchgehendes Lösungssystem der Workflow-Automatisierung für
die grafische Industrie, zudem noch individuell anpaßbar, erscheint uns derzeit konkurrenzlos auf dem
Markt.
http://www.hybridsoftware.com/
http://www.packz.com/de/
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Eine typische Maske zur Auftragsbearbeitung im mit Hybrid integrierten Arbeitablauf, die Maske wurde mit dem Hybrid-Werkzeug Facelift erstellt. Je nach betrieblichen Abläufen kann sie
unterschiedlich gestaltet werden. Wie man an den Spalten „Abt“, „Druck“, „WV“, „Vers“ sieht, geht es um ein Auftragsmanagent über das gesamte Unternehmen.

Während die Haken in den meisten Feldern problemloses Durchlaufen der Aufträge melden, ist in der dritten Zeile ein Problem angezeigt: Dort fehlen Daten und der Auftrag liegt deswe-
gen in der Auftragsbearbeitung und noch nicht in der Planung.



Aus der Auftragsübersicht kann jederzeit in einen Auftrag und seine Beschreibung hinein und diese ergänzt/geändert werden.
Wer was sieht und editieren kann, wird im Admin Bereich festgelegt. Auch diese Maske wurde mit FileForce von Hybrid erstellt
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Den Realitäten entsprechend: Selbstverständlich kennen die Werkzeuge von Hybrid Software auch den „Auftragsvorrat“, also all das, was noch anliegt, aber noch nicht konkret eingeplant wurde
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Aus dem Hybrid Jobticket generiertes Auftragsdeckblatt mit integriertem Barcode zur Weiterverfolgung des Auftrags mittels Barcode Scan
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Noch ein Beispiel für ein Jobticket mit Hybrid Software, hier zum Digitaldruck auf einer HP Indigo 7500. Selbst der Barcode für das Auftragsdeckblatt wird hier in den Auftragsdaten
angezeigt.
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Ein „Standard“ Job Ticket für den Prozeß der Faltschachtelherstellung, man beachte links oben die Schaltflächen für das Heraufladen von Daten, zwei Buttons weiter den für die
Plattenfertigung. Es ist im Grunde ein „Ampel-System“ für den Status der Bestandteile eines Produktionsauftrags, wie z.B. Einzelnutzen, Werkzeuge, Produktionsanweisungen. Rot=Fehlt,

Gelb= In Bearbeitung, Blau=Zur Freigabe, Grün=Freigegeben.
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Job Ticket für einen Werbemittelhersteller, schon die Spalten „Verpack-Status“ und „Montage Status“ zeigen typische Spezifika dieser Produktion
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Einbindung der betriebspezifischen Maschinen und ihre Zuordnung zur jeweiligen Abteilung
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Die Produktionsverfolgung geht bis zu den Warteschlangen der Ausgabe einzelner Geräte, wie man hier erkennen kann, je ein Arizona Flachbettdrucker 250 GT und ein Mimaki Plotter, angesteu-
ert aus demOris Workflow, getracked und gesteuert mit Hybrid Software.
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Die „Projekte“ eines Werbemittelherstellers in der Hybrid Software . Man beachte die Planzeiten für die Fertigungszeiten der einzelnen Projektteile wie Schilder, Logos,
Folien.

Michael Mittelhaus www.mittelhaus.com
10



Füllen  eines Fertigungsauftrages für eine Werbemittelproduktion im Hybrid Job Ticket
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Füllen  eines Fertigungsauftrages für eine Werbemittelproduktion im Hybrid Job Ticket
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Die Übersicht der Fertigungsaufträge im mit Hybrid integrierten Workflow einer Werbemittelproduktion
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Einplanen von Aufträgen eines Werbemittelhersteller mit einem auf der Basis des HybridPlanungs-Werkzeugs TaskForce erstellten Systems 
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Eine Auswertung nach aufgewendeten Zeiten aus der Hybridlösung, auch Auswertungen nach Mitarbeitern sind möglich.
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Selbstverständlich können Arbeitsschritte je nach den im Betrieb verwendeten Arbeitsplätzen und Fachabteilungen eingeplant und angelegt werden. Dies wiederum führte dazu, daß auf
Hybridbasis sogar dedizierte Planungssysteme für die Vorstufe entwickelt wurden, woraus Sie hier einen Auschnitt sehen.
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Entsprechend stellt das Hybrid System die Aktionsliste zu dem Auftrag für den Arbeitsplatz zusammen
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