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SCHWEIZER GIPFEL
Ergosoft, Halle B1, Stand 182

Gerade rechtzeitig zur Fespa konnte LARGE FORMAT die Vorabversion von Poster-
print 14 unter die Lupe nehmen. Unter strengster Geheimhaltung. Nur einer wusste 
Bescheid. Abgeschottet von der Außenwelt testete Hans Röcknagel das neue Flagg-
schiff von Ergosoft.

 I n den letzten zwei, drei Jahren hat die Welt wahr-
lich mehr Gipfel erlebt, als sie braucht. Finanzgip-
fel – eine Geldvernichtungsmaschinerie. Klima-
gipfel – unter freundlicher Teilnahme unserer 

Bundesregierung ein Nullsummenspiel. NATO-Gip-
fel – viel Aufwand, bescheidene Ergebnisse. Euro-
Rettungsgipfel – Himmel, hilf …
Es wird Zeit, dass wir uns eines anderen Gipfels an-
nehmen. Eines Schweizer Gipfels. Nicht Äbihorn. 
Nicht Chrütighorn. Auch nicht des Aachchübels. 
Sondern des Gipfels der Schweizer Rip-Entwicklung.
Nachdem Ergosoft unter Umgehung der Unglücks-
zahl 13 die letzte Version »Posterprint 2008« ge-
nannt hatte, herrscht nun wieder Klar- und 
Geradlinigkeit. Posterprint 14 nennt sich die zur 
Fespa 2010 angekündigte Version, und sie hat es in 
sich. Bevor wir unseren berühmt kritischen Blick 
auf die Software werfen, wollen wir für die neu 
Hinzugekommenen, Auszubildende, Quereinstei-
ger und allgemein Interessierte kurz beschreiben, 
was Posterprint ist, nämlich eine …

… LAYOUT-SOFTWARE
Ein Designer definiert in seinem Xpress oder In-
design eine Seite fast beliebiger Größe und stellt 

auf diese Seite seine Texte und Grafiken. Diese po-
sitioniert er so zueinander, dass es schön aussieht 
und der Kunde zufrieden ist. (Es ist ein bisschen 
komplizierter, aber ungefähr stimmt’s.) 
Posterprint macht dasselbe. Der Auszubildende 
im Beruf »Großbild-Producer« definiert eine Flä-
che fast beliebiger Größe und stellt dann auf diese 
Fläche seine Bild- und Postscript-Dateien. Diese 
positioniert er so zueinander, dass er möglichst 
wenig Druckmaterial verbraucht und der Chef 
Geld spart. (Es ist ein bisschen komplizierter, aber 
ungefähr stimmt’s.) Betrachten wir nun ansatz-
weise den allseits bekannten Rip »Fetzprint«. Hier 
wird eine PS- oder PDF-Datei oder ein Bild über-
nommen, dem Farbmanagement übergeben und 
abschließend an den Drucker weitergereicht. (Es 
ist ein bisschen … siehe oben.) Posterprint ist ir-
gendwie anders. Es ist eine Sache der Philosophie. 
Die Väter von »Fetzprint« und andere hatten stets 
die zu verarbeitende Datei im Blick, den Jungens 
von Ergosoft geht es besonders um das zu ver-
arbeitende Medium. Gemeinsam ist beiden Philo-
sophien, dass sowohl dem Medium als auch dem 
Bild ein abgestimmtes Colormanagement inne-
wohnen muss. Der Vorteil unseres Programms ist 
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aber, dass es viele verschiedene Bilder oder 
Dateien mit jeweils verschiedenen Farbprofilen auf 
ein Medium drucken kann. Allerdings können das 
inzwischen auch andere, jedoch mit erheblichen 
Verrenkungen. Mit einigem guten Willen könnte 
man mit Posterprint durchaus einen Flyer konst-
ruieren. Aber dazu kauft sich kein Mensch Poster-
print. Posterprint ist für den Großdruck erfunden 
worden, und wie das mit der Version 14 bewerk-
stelligt wird, wollen wir jetzt beschreiben.

DiE wELt DEr arBEit ...
Die Welt wird immer hastiger. Alles rennt, rettet 
oder flüchtet. Und auch die Drucktermine werden 
immer enger. Da hilft nur, Arbeitswege schneller zu 
machen, seien diese nun in der Produktionshalle 
oder in der digitalen Produktion selbst. Moderne 
Großformat-Rip-Hersteller arbeiten sich ebenfalls 
an dem Dilemma ab, trotz steigendem Qualitäts-
druck schnellere Programme zu entwickeln. Ein 
bisschen helfen da Intel & Co, aber das reicht nicht. 
Die Zauberwörter heißen: Optimierung und Auto-
mation! Und da hat Ergosoft richtig zugelangt. Be-
ginnen wir mit der Erfindung der Arbeitsbereiche, 
in der englischen Version des Programms etwas 
präziser »Workspaces« genannt. Gab es in der 
Vorversion noch das Job-Center, den Job-Com-
poser, die Rip-Queue usw., so können diese Pro-
grammteile nunmehr in einen »Arbeitsbereich«, 
also eine eigene Arbeitsumgebung, zusammenge-
legt werden. Und zwar ganz nach den Wünschen 
des Anwenders. Das Bild rechts oben zeigt einen 
von Ergosoft vorgeschlagenen Arbeitsbereich. 
Hier sind alle zur Arbeit notwendigen Fenster an-
gedockt. Durch Doppelklick können die Fenster 
aber auch unabhängig voneinander einzeln ange-

ordnet werden oder untereinander, wie‘s beliebt. 
Via »Ansicht«-Menu kann man jedoch den alten 
Zustand wieder herstellen oder sichern. Alle Fens-
ter sind kontextsensitiv. Ist der Job selbst aktiviert, 
zeigt das Eigenschaften-Fenster alle zum Job gehö-
renden veränderbaren Parameter, also Größe des 
Jobs, Ränder usw… Ist ein Bild aktiv, werden nun-
mehr alle Parameter des Bildes dargestellt. Sind 

Der arbeitsbereich von Posterprint. ist ein Bild 
aktiviert, wird die Eigenschaftenliste nur dieses 
Bildes angezeigt. im Preview befindet sich links 
die derzeitige Druckversion, rechts die veränderte.

Verschiedene Jobs werden übersichtlich durch farbige tabs unter-
schieden. Ein Kreuz im tab zeigt, dass der Job vorne liegt und lösch-
bar ist. Ein kleiner Knopf rechts oben listet die Jobs zusätzlich auf.

mehrere Jobs geöffnet, wird dies durch farbige 
Tabs dokumentiert. Alle zum Arbeiten benötigten 
Tools befinden sich entweder in der modifizierba-
ren Tool-Leiste am oberen oder auch linken Fens-
terrand, in den ebenfalls variablen Kontextmenüs 
und natürlich in den Menüs selbst. Das ohnehin 
sehr benutzerfreundliche Programm wird durch 
das System der »Arbeitsbereiche« definitiv noch 
flexibler und auch schneller.

… unD DErEn inHaLt 
Der Inhalt eines Arbeitsbereichs ist der Job-Com-
poser, das Prunkstück des Programms. Um das 
Bearbeiten eines Jobs möglichst einfach zu halten, 
ist es sinnvoll, möglichst viele Parameter vorein-

zustellen. Mit diesen Voreinstel-
lungen ist man schon ganz schön 
weit, wenn man mit der Arbeit 
anfängt. Mehr dazu weiter unten. 
Wie schon angedeutet, repräsen-
tiert der Job-Composer alles, 
aber auch wirklich alles in einem 
Arbeitsbereich, was zur Produk-
tion notwendig ist. Zu den üb-
lichen Importfunktionen kommt 
die Möglichkeit hinzu, auf ein-
fachste Weise Separationen zu 
generieren. Es wird einfach ein 

spezieller Separationsjob eröffnet, in den das zu 
separierende Bild importiert wird. Sämtliche zu-
geordneten Parameter wie Punktzuwachs, Win-
kel, Rasterweiten usw. können editiert werden. 
Zum Composer gehören nicht nur die vielfältigen 
»Eigenschaften«, also die Möglichkeiten, Job und 
Bild zu verändern, sondern auch die beschriebe-
nen Vorschauen und ein etwas gestraffter Ableger 



36

Praxis

large format 4 / 10

des Job-Centers, durch Tabs unterteilt in »Vor-
schau-«, »Details-«, »Warteschlange-« und »Fer-
tig-Fenster«. Je nach angewähltem Parameter ändert 
sich die Bildvorschau. Hier kann ein Bild beschnitten, 
geteilt oder farblich verändert werden. Dazu gehört 
zum Beispiel die Möglichkeit, wichtige Töne wie etwa 
Logos und Hausfarben im Bild durch »reine« Farben 
ersetzen zu können. Die auf Wunsch vierteilige Print-
Vorschau zeigt das Originalbild, das veränderte Bild 
mit Monitorprofil verrechnet, dasselbe zusätzlich mit 
Ausgabeprofil verrechnet (Softproof) und schließlich 
eine Gamut-Warnung. Wichtig ist dabei, dass sämtli-
che Ein- und Ausgabeprofile ordnungsgemäss instal-
liert und eingestellt sind. Das Job-Fenster erhält seine 
Daten vom Job-Queueserver, welcher wiederum vom 
Job-Composer gefüttert wird. Der Job-Queueserver 
kontrolliert den Rip-Server, der die Druckdaten ent-
weder sofort zum Drucker schickt oder über den 
»Umweg« eines Print-Clients. Dieser kann selbst-
redend mehrmals gestartet werden. Das klingt 
ziemlich unübersichtlich, ist es aber nicht, da fast 
alles im Hintergrund abläuft. Rip-Server und 
Clients können auch automatisch beim Hochfah-
ren des PC gestartet werden. Es ist fast überflüs-
sig zu erwähnen – befinden sich mehrere Bilder 
auf dem Job, kann jedes einzelne Bild getrennt von 
den anderen nicht nur geometrisch, sondern auch 
farblich editiert werden! Sind sowohl CMYK- als 
auch RGB-Bilder auf dem Job, ist jedem Bild ein 
entsprechender Rendering Intent zuweisbar. Um-
gekehrt ist es möglich, verschiedene Bilder zusam-
men zu aktivieren und ihnen einen gemeinsamen 
Rendering Intent zuzuteilen, wie natürlich auch 
eine gemeinsame Größe oder Rotation. Sieht es 
durch wildes Skalieren und Rotieren etwas wüst 
aus auf dem Job, sind die Bilder mit einem Knopf-
druck zu rearrangieren. Sind pflichtgemäß in den 
Bildvoreinstellungen bestimmte Parameter gesetzt 
worden, lassen sich diese im Eigenschaften-Fens-
ter selbstverständlich verändern. Steht in den Vor-
einstellungen beispielsweise »Originalgröße«, wird 
ein Bild zwingend in der Originalgröße importiert. 
Ein Kunde möchte seine Bilder, egal wie groß sie 
sein mögen, grundsätzlich in einer bestimmten 
Breite mittig auf ein bestimmtes Format gestellt 
haben. Dazu bedarf es keines Hotfolders. Man än-
dert die Eigenschaften eines Bildes im Sinne des 

Kunden und sichert diesen Set unter einem signi-
fikanten Namen. Fertig. Das neue Set kann nun je-
derzeit wieder aufgerufen werden.
Das Ganze funktioniert auch mit der Funktion »Pic-
ture Package«. Hier können eine Vielzahl von vor-
definierten Formaten auf dem Job platziert werden. 
In diese Formate werden dann die gewünschten Bil-
der importiert. In Texprint, Ergosofts spezieller 
Rip-Lösung für die Textilproduktion, ist die Funk-
tion besonders nützlich. Ebenso das Tool »Position 
Template«, mit dessen Hilfe Bilder an bestimmte 
Positionen auf dem Job gestellt werden können. 
Wer oft mit variablen Daten arbeiten muss, sei es 
bei der Herstellung von Kalenderblättern, persona-
lisierten Plakaten, wechselnden Logos oder Texten 
auf Standardpostern, hat es mit Posterprint recht 
leicht. Ein Satz von einem Dutzend Bildern auf 
einem Job ist eine Sache von Sekunden, das Vorhan-
densein der einzubauenden Daten vorausgesetzt. 
Die oben beschriebenen »Position Templates« und 
»Picture Packages« werden ab sofort auch von den  
Hotfoldern berücksichtigt. Das heißt, bei der Er-
stellung eines Hotfolders sind diese leicht einzubin-
den. Glückliche Inhaber mehrerer Drucker 
verschiedener Marken könnten vielleicht der Mei-
nung sein, nach deren Installation einem ziemlichen 
Durcheinander im Programm ausgesetzt zu sein. 
Mitnichten. Ein Filter ermöglicht es, alle zurzeit 
nicht gebrauchten Drucker auszublenden. Man 
sieht nur das, was gerade benötigt  wird. Ein Dru-
ckerwechsel wirkt aber nur auf den nächsten Job, 
nicht auf den aktuellen, was selbstredend logisch ist. 

Erst DEnKEn, Dann DrucKEn
Weiter oben habe ich davon gesprochen, dass es 
nützlich ist, möglichst viele Parameter voreinzu-
stellen. Ich möchte das vertiefen.
Die erste Aktion nach der Installation eine Rips ist 
natürlich die Einrichtung des Druckers oder auch 
Schneidedruckers. Da sich diese bei Ergosoft kaum 
von anderen Rips unterscheidet, soll lediglich auf die 
Möglichkeit der Tintenkosten-Kalkulation hingewie-
sen werden. Die Auswahl von Druckmodi oder Pan-
tone-Emulationen variieren von Drucker zu 
Drucker. Und nun kommt die Beschreibung dessen, 
was ich oben »Optimierung und Automatisierung« 
nannte: Der Dialog »Extras/Optionen« bietet zu-
nächst globale Optionen für Bilder, also Startformat, 
Markierungen und Ränder. Zusätzlich kann der ge-
neigte Anwender ein anderes Bild, ein Logo zum 
Beispiel, einfügen. Oder er kann für Drucke auf Can-
vas auf allen Seiten das Bild erweitern. Das ist nütz-
lich für die Befestigung auf einem Blockrahmen. Auf 
Wunsch kann auch entlang der Schnittmarken eine 
gestrichelte Linie auf das Bild gedruckt werden, für 
Anwender, die ihre Drucke gern von Hand schnei-
den. Das Ganze ist natürlich in den Bild- und Jobdia-

Posterprint 14 Postscript-3-rip
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Windows 2000/XP/Vista/7, mindes-
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logen des Einstellungsfensters modifizierbar. (Man 
muss es wirklich betonen: Fast alle globalen Einstel-
lungen sind in den Produktionsdialogen veränder-
bar.) Ferner werden für das ganze System alle 
Parameter für das Farbmanagement eingestellt. 
Die Möglichkeiten im Farbmanagement-Dialog sind 
so vielfältig, dass es eines eigenen Textes bedürfte. 
Das Color-GPS-System ist bereits in den letzten 
Versionen implementiert gewesen. Erwähnt wer-
den sollte wenigstens die Möglichkeit, eigene Farb-
musterbücher drucken und auswerten zu können. 
Der Anwender sollte hier auf jeden Fall größtmög-
liche Sorgfalt walten lassen. Auch die Formatvor-
einstellungen sind wichtig. Das Mediumformat wird 
von den Druckereinstellungen übernommen. Ein-
stellbar ist überdies, ob das Bild auf das Medium 
zentriert werden soll oder auf den Job, was ja nicht 
dasselbe ist. Auch genaue Offsets sind möglich. Für 
große Bilder kann ein Tiling mit den Parametern 
Breite, Überlappung und Segmentplatzierung ein-
geschaltet werden. Für Fotoba-Geräte sind diverse 
Schneidemarkierungen definierbar. Darüber hinaus 
ist die Verwaltung der Snapshots für die Alben nicht 
unwichtig. Hier können die Bildordner definiert 
werden oder auch die Auflösung, der Platzver-
brauch und die Verweildauer auf der Festplatte. 
Der Postscript-Interpreter schließlich will wissen, 
was er mit den Rasterdaten machen soll und wohin 
damit. Schlussendlich kann sich jeder seinen Spec-
tralphotometer mit den gewünschten Spezifikatio-
nen aus einer langen Liste aussuchen. Wirklich zu 
allerletzt lassen sich Einstellungen der Benutzer-
oberfläche tätigen. In einem Dialog mit Namen 
»Voreinstellungen bearbeiten« kann man das glo-
bale Bildformat festlegen, sowie die Art der Druck-
markierungen. Im Dialog »Druck- oder Schneide-
client einrichten« werden der Spool-Ordner und 
seine Startparameter festgelegt. Diese globalen Ein-
stellungen bewirken eine weitgehende Automatisie-
rung des Arbeitsprozesses, weil nicht gewünschte 
Parameter einfacher auszuschalten oder zu modifi-
zieren sind als neue zu definieren. In den Einstel-
lungen, Englisch »Properties«, sind kleinere Bild-

änderungen sinnvollerweise fast durchweg speicher-
und wieder aufrufbar, was die Druckherstellung 
nochmals beschleunigt.

fazit
Ergosoft hat mit dem neuen Zugpferd in zwei Jah-
ren zehn Lichtjahre zurückgelegt. (Wenn mich 
nach dem Test von Posterprint 2008 (LARGE 
FORMAT 2/08) jemand gefragt hätte, ob man denn 
an dem Rip noch etwas verbessern könne, hätte 
ich geantwortet: »Wenig«.) Fast jede Innovation im 
Programm dient der Optimierung und der Auto-
matisierung. Alte Posterprint-Hasen werden keine 
großen Umstellungsprobleme haben, Newbees 
werden sich zügig einarbeiten können. Das extrem 
ausgefeilte Farbmanagement konnte an dieser 
Stelle nicht gebührend gewürdigt werden. Das geht 
ohne eine ausführlichen Bebilderung auch nicht. 
Das wie üblich hervorragende Handbuch sei hier 
Benutzern dringend ans Herz gelegt. Uli Hoeness 
sagte einmal sinngemäß über Bayern München: 
»Wer uns sehen will, braucht ein Fernglas!« Ein 
Fernglas ist in der Tat auch das richtige Instrument, 
um zu Schweizer Gipfeln emporzusehen …
� Hans�Röcknagel

Die abteilung tiling ist relativ einfach. im Preview sehen sie einen nach 
oben zeigenden Pfeil im rechten segment. Dieser teil wird im Druck um 
180 Grad gedreht. in den optionen kann man auch festlegen, ob jedes 
segment auf eine eigene Bahn gedruckt werden soll.


