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atengetriebener Workflow 

ptimiert die Buchproduktion
ie Druckerei Livonia Print hat ihren Hauptsitz in der lettischen Hauptstadt Riga und ist auf den  

uchdruck spezialisiert. Um den Wandel in der Buchproduktion zu meistern, hat sich das Unterneh-

en konsequent hin zu einer Smart Factory entwickelt. Das Rückgrat aller Prozesse ist das Print-MIS 

eyline. Von Stefan Horst
PRINT & PR
In der Buchproduktion ist es nicht anders als in anderen Berei-
chen der Druckindustrie – die Auflagen sinken. Buchverlage 
wollen die Druckauflagen und damit den Lagerbestand gering 
halten. Gleichzeitig wollen sie aber natürlich die Lieferbarkeit 
ihrer Titel sicherstellen.
Das stellt Buchdruckereien vor Probleme: Jahrzehntelang ge-
wohnte Wertschöpfungsketten funktionieren nicht mehr. Ein-
geführte Verfahren müssen überdacht und optimiert werden. 
Es gilt, Prozesse zu verknüpfen, Systeme zu integrieren und, 
wichtig bei kleinteiliger Produktion, der Status eines jeden 
Auftrages muss immer klar sein.
Auch Livonia Print stand vor dieser Herausforderung. Das in-
ternational tätige Druckhaus mit Sitz in Riga produziert jähr-
lich etwa 40 Millionen Bücher, 70 Prozent davon sind Hardco-
ver. Das 2007 gegründete Unternehmen beschäftigt gut 550 
Mitarbeiter und ist über Vertriebs- und Projektmanager in 
Skandinavien, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und 
den Niederlanden vertreten.
Die durchschnittliche Auflage im Offsetdruck beträgt bei Li-
vonia nur 2.500 Exemplare. Bei Nachdrucken oder beim 
Druck von Titeln aus den Backlisten liegen die Auflagen oft 
mit nur wenigen Hundert Büchern allerdings noch deutlich 
darunter.
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Dazu Marc Freitag, Business Development Manager Digital bei 
Livonia: „Die Verlage versuchen, ihr Risiko zu minimieren, in-
dem sie die Losgrößen möglichst klein halten. Wir ermögli-
chen unseren Kunden, das zu erreichen, ohne Restriktionen 
beim Produkt hinnehmen zu müssen.“ 
In der Offset-Welt müssen prozessbedingt Auflagen von meh-
reren Tausend Exemplaren hergestellt werden – niedrigere 
Auflagen sind wirtschaftlich nicht darstellbar und werden da-
her digital gedruckt. Dabei soll das digital produzierte Buch 
vergleichbar mit dem im Offsetdruck hergestellten Produkt 
sein.

Druckerei als Smart Factory

Den einzigen Weg, diesen Herausforderungen zu entsprechen, 
sah Livonia im Wandel hin zu einer „Smart Factory“ – zur da-
tengesteuerten Produktion in einer hochintegrierten Umge-
bung mit höchstmöglichem Automatisierungsgrad. Ziel ist die 
hocheffiziente Produktion auch hoher Auftragsvolumina mit 
niedrigen Auflagen pro Auftrag.
Dazu Freitag: „Für die Umsetzung eines solchen Ansatzes 
müssen alle Prozesse sowohl aus Produktionssicht und, noch 
wichtiger, aus Datensicht auf den Prüfstand gestellt werden“. 
Natürlich ist ein hochautomatisierbarer Maschinenpark in der 
Produktion und der Weiterverarbeitung eine wichtige Voraus-
setzung. 
Livonia setzt je nach Auftrag Offset- oder Digitaldruck ein. 
Der Maschinenpark umfasst sieben Heidelberg Speedmaster 
bis hin zum 10-Farben-Druck, eine Timson für den Rollenoff-
set. Für den Digitaldruck stehen zwei Canon (Océ) VarioPrint 
i300, eine Canon (Océ) Colorstream für den Rollendigital-
druck sowie eine Canon ImagePress für den Druck der Buch-
umschläge zur Verfügung. 
In der Weiterverarbeitung nutzt Livonia vorrangig Maschinen 
von Müller Martini und Hunkeler. Müller Martini integriert 
über sein Workflow-System Connex und dessen Module die 
digitalen Druckmaschinen und übernimmt auch das Aus-
schießen der PDF-Dateien inklusive dem Jobmanagement auf 
der Druckmaschine. 
Zudem wurde die Hunkeler POPP6-Buchlinie für die Produk-
tion von Rolle zu Rolle auf Endlos-Digitaldrucksystemen so-
wie die digitale Fadenheftmaschine Ventura MC Digital und 
Dank der iPad App 

der Druckerei-Soft-

ware Keyline kön-

nen alle Produkti-

onsschritte bis hin 

zum Versand auch 

direkt im Drucksaal 

gesteuert werden.
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ie Buchlinie Diamant MC Digital, beide von Müller Martini, 
ber Connex in die Umgebung integriert.

atengesteuerte Produktion

ber was nützt eine solche Umgebung, wenn Applikationen 
nd Maschinen nicht mit den richtigen Daten zur richtigen 
eit gesteuert werden? Freitag erinnert sich: „Wir brauchten 
ine Lösung, die es uns erlaubt, vom Kunden kommende  
etadaten semantisch korrekt zu erfassen und diese an ein 
IS zu übergeben, das die gesamte Produktion dynamisch 

teuert“.
ie Lösung bei Livonia ist denn auch ein Gemeinschaftspro-

ekt unter anderem von OCE, Müller Martini, Hunkeler sowie 
em MIS-Entwickler Crispy Mountain in Mainz. Mit dessen 
I-System Keyline hätte Livonia, fährt Freitag fort, die pas-

ende Lösung für das Projekt gefunden.

IS als Rückgrat aller Prozesse

as MIS ist „das Gehirn“ der gesamten Lösung und steuert 
ämtliche Prozesse über die Wertschöpfungskette hinweg – 
on der Kalkulation und Materialwirtschaft über die dynami-
che Produktionsplanung, die Produktion und Weiterverar-
eitung bis hin zu Logistik, Versand und Nachkalkulation. 
azu Christian Weyer, Geschäftsführer von Crispy Mountain: 

Keyline verfügt über die Daten, die bedarfs- und zeitgerecht 
n die am jeweiligen Produktionsprozess beteiligten Applika-
ionen und Maschinen übergeben werden.“ 
er Workflow bei Livonia ist hochgradig automatisiert. Die 
unden laden die Auftrags- und Druckdaten über das in Ko-
peration mit Crispy Mountain entwickelte „Publisher´s Por-
al“ hoch. Freitag erklärt: „Dieses Portal übergibt alle vom 
unden eingegebenen Daten an das MIS. Das erlaubt uns, je-
es Produkt in Echtzeit dynamisch zu kalkulieren.“
eyline bereitet die vom Publisher´s Portal übermittelten Da-

en semantisch auf und nutzt eine Datenbank mit einem se-
antischen Datenmodell. Damit wird jeder Auftrag als eine 

bstrakte, formale Beschreibung erfasst. 

ückwärtsplanung schützt vor Überraschungen

eyline geht in der Planung nach einem aus dem Projektma-
agement bekannten Ansatz vor, der Rückwärtsplanung. Das 
iel ist die termingerechte Auslieferung. Ausgehend vom Lie-

ertermin plant Keyline die anfallenden Arbeitsschritte rück-
ärts bis zum Starttermin – vom versandfertigen Verpacken 
is zur Vorstufe.
abei fließen alle relevanten Aspekte wie Prioriäten, Material-
erfügbarkeiten und -anforderungen, Lauf- und Lieferzeiten, 
üstzeiten und -kosten, Kapazitäten automatisch in die Pla-
ung ein – so werden böse Überraschungen in der Produktion 
ermieden.
ährend des gesamten Produktionsprozesses von der Auf-

ragsannahme bis hin zum Versand wird Keyline über alle Än-
erungen am Prozessstatus informiert. Das System arbeitet, so 
eyer, auf Basis von Anlage, Änderung und Löschung von 
bjekten. Entsprechend des aktuellen Prozessstatus stößt 
eyline den jeweils nächsten Schritt an und übergibt die benö-

igen Daten an die betreffende Applikation oder Maschine.
ür diese Kommunikation hat Crispy Mountain einen Stan-
ard geschaffen, auf den sich, so Weyer, „die am Prozess betei-
igten Systeme verlassen können“. Ein wesentlicher Vorteil: 
ie Nutzer müssen sich keinen Workflow zusammenklicken, 
r ergibt sich auf Basis der Auftragsdaten und gesteuert von 
eyline von selbst.

Automatisierter Preflight, bis es passt

Im ersten Schritt des Livonia-Workflows werden die Druckda-
ten automatisch überprüft, ob sie den Auftragsdaten entspre-
chen. Dazu kooperiert Keyline mit der Software „smartXprint“ 
der Firma move the print aus Coesfeld. 
Diese Middleware übersetzt die Daten des MIS in die Dialekte 
der beteiligten Produktions- und Softwaresysteme und ermög-
licht eine bidirektionale Kommunikation zwischen den betei-
ligten Systemen. Dies können Vorstufensysteme, Druck- und 
Weiterverarbeitungsmaschinen sein, aber auch Ausschieß-
software oder Color Management-Systeme.
Die Lösung bezieht aus Keyline nicht nur die drucktechni-
schen Angaben für den Preflight, sondern auch die Daten zum 
Layout. Wenn etwa der Buchrücken für das vom Kunden ge-
wählte Layout vier Millimeter zu kurz ist, wird der Kunde in 
Sekundenschnelle informiert.
Nach der Korrektur erfolgt eine neuerliche Prüfung – dieser 
Prozess läuft so lange, bis die Daten fehlerfrei sind. Das ist, so 
Freitag, ein entscheidender Schritt, denn nur so kann der 
hocheffiziente Produktionsworkflow gewährleistet werden.
Ist der Preflight abgeschlossen, kann die Produktion gestartet 
werden. Dazu übergibt Keyline die benötigten Daten an 
smartXprint, das damit unter anderem das benötigte Color 
Management der Daten ansteuert. Dabei übermittelt das MIS 
auch Informationen zum jeweiligen Papier. 
Anschließend startet das Ausschießen der Daten in der Soft-
ware „Central Park“, einer modernen Alternative zu gängigen 
Imposing Systemen). Deren Ergebnisse werden wieder an 
Keyline und smartXprint übergeben, um den gesamten auto-
matisierten Herstellungsprozess zu steuern.

Das MIS in Drucksaal  

und Versand

Alle Schritte können über eine iPad-App auch direkt an der 
Maschine kontrolliert und gesteuert werden. Aus der App  
heraus können auch Lieferscheine, Etiketten und Carrier-La-
bels gedruckt werden.
Dazu Freitag: „Das automatische Rüsten ist für die Effizienz 
unserer Produktion von entscheidender Bedeutung. Im Alltag 
ist es für uns aber noch wichtiger, immer zu wissen, welchen 
Status die Produktion des jeweiligen Produkts gerade hat.“ 
Das sei, so Freitag, ein Aspekt des umfassenden Kundenser-
vice. 
PRINT & PRODUKTION 03-04/
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