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Diese Presseinformation enthält in die Zukunft 

gerichtete Aussagen, die auf fundierten 

Annahmen und Hochrechnungen der 

Unternehmensleitung der manroland web 

systems GmbH beruhen. Auch wenn die 

Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass 

diese Annahmen und Schätzungen zutreffend 

sind, können die künftige tatsächliche 

Entwicklung und die künftigen tatsächlichen 

Ergebnisse davon aufgrund vielfältiger, vom 

Unternehmen nicht beeinflussbarer Faktoren 

abweichen. Zu diesen Faktoren können 

beispielsweise die Veränderung der 

Wirtschaftslage, der Wechselkurse sowie 

Veränderungen innerhalb der grafischen 

Branche gehören. Die manroland web systems 

GmbH übernimmt keine Gewährleistung und 

keine Haftung, dass die künftige Entwicklung 

und die künftig tatsächlich erzielten Ergebnisse 

mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen 

Zahlen und Aussagen identisch sein werden. 

Die Gesellschaft übernimmt keine 

Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung 

enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.  
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Intelligenter „Imposer“: erste automatisierte 

Ausschießlösung für Digital- und Offsetdruck 

manroland web systems und Ultimate TechnoGraphics stellen 

Entwicklungspartnerschaft vor 

Die Entwickler von manroland web systems und der kanadischen Ultimate 

Technographics haben ihre Zusammenarbeit fixiert und arbeiten kräftig am 

Projekt „Imposer“. So der Arbeitsname der Software, die künftig das 

jobspezifische und automatisierte Ausschießen übernimmt – im Digital- wie 

Offsetdruck. 

manroland web systems hat es in den letzten anderthalb Jahren geschafft, 

eigenentwickelte Software-Lösungen im Digitaldruck zu etablieren. MasterQ und 

WorkflowBridge, die vollautomatisch digitale Finishing-Aggregate ansteuern und 

Jobs verwalten, arbeiten in weltweiten Druckereien. Hildegard Heckl, 

Produktmanagerin und Leitung Team „Digital“ bei manroland web systems, ist sich 

sicher, dass „die neue Ausschieß-Software „Imposer“ ebenso intelligent 

daherkommen und dem Erfolg nicht nachstehen wird“. Bei der derzeitigen 

Entwicklung kombinieren die Firmen ihr spezifisches Wissen: manroland web 

systems lieferte die Kernintelligenz, welche die Ausschießlogiken, bezogen auf die 

umfangreichen Fähigkeiten ihrer Geräte, beschreibt. Ultimate TechnoGraphics 

übernimmt exekutiv die Verarbeitung der Druckdaten. Die Software wird 

jobspezifisch ausgeschossene Daten liefern, die sowohl für Digital- als auch 

Offsetdruck perfekt aufbereitet sind. Bücherdrucker, Werbung oder 

Zeitungsdrucker – der Imposer präsentiert sich ideal bei häufigen Auftrags- und 

Produktwechseln. Dann kann er seine Flexibilität perfekt ausspielen. 

 

Imposer macht den Unterschied 

Den Unterschied zu branchenüblichen Ausschießlösungen erklärt Andreas 

Elchlepp, Produktmanager Software-Entwicklung Digitaldruck und 

Workflowlösungen bei manroland web systems: „Die Software besitzt eine 

spezifische Logik. Die kennt und nutzt die produzierenden Aggregate, die 

optimierten Produktionsprozesse und die Jobstruktur.“ Das zum Patent 

angemeldete Verfahren ermöglicht so ein Ausschießen, das genau auf die 

Druckjobs angepasst ist. Erstmals berücksichtigt eine Ausschieß-Software die 

Anforderungen des Digitaldrucks und auch des Offset- und Hybriddrucks. Denn 

heute variieren die Druckereien ihre Verfahren je nach Auftrag. Der Nachdruck von 

Klein- oder Einzelauflagen via Print-on-Demand ist Usus. Die Aufrüstung mit 

digitalen Produktionsstraßen -hin zu gemischten Produktionsumgebungen- steht 

weit oben bei den Investitionen.  
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„Da ist es an der Zeit eine Software anzubieten, die Aufträge für den hybriden 

Druck ausschießt und die Lücke in der Datenaufbereitung schließt. Unsere Lösung 

passt sich modular und perfekt an bestehende Kundenanforderungen an, ist 

skalierbar und dynamisch für verschiedenste Produktionsumgebungen“, stellt 

Elchlepp fest. Seine Geschäftspartnerin von der kanadischen Softwareschmiede 

Ultimate TechnoGraphics, Präsidentin und CEO Joanne David, sieht das neue 

Produkt Imposer als erfreulichen Schritt nach vorne: „Wir wollen unsere Kunden 

unterstützen, bisher vor allem Digitaldrucker bzw. alle großen Hersteller von 

Digitaldruckmaschinen. Es ist ein tolles Gefühl, das künftig auch Offsetdrucker von 

unserem Know-how beim Ausschießen profitieren werden.“ 

 

Über Ultimate TechnoGraphics 

Ultimate TechnoGraphics erfand das digitale Ausschießen im Jahr 1989 mit der ersten Version von 

Impostrip®. Seitdem hat das Unternehmen eine führende Rolle im Markt der automatisierten 

Softwarelösungen für das Ausschießen und die Weiterverarbeitung inne. Sehr erfahren ist Ultimate 

TechnoGraphics bei der Integration von Ausschieß-Technologien in komplexe Workflowlösungen. Zu 

den Kunden zählen zahlreiche Branchenführer des Drucks und der Weiterverarbeitung, u. a. Duplo, 

Glunz & Jensen, HP, Müller Martini, Ricoh und Xerox. www.imposition.com 

 

 

Bildunterschrift 

Das Team “Digital” bei manroland web systems freut sich auf die Kooperation mit TechnoGraphics.  

Bild (v. links); Hildegard Heckl, Peter Schulmeister, Alexander Sailer, Matthias Beirer, Thomas Knaier 

und Andreas Elchlepp. | © manroland web systems 
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