
Xerox® FreeFlow®

Book It! Produktivitäts-Apps
Digital gedruckte Bücher

Bücher so schnell und preiswert – geradezu 
erschreckend.

Maximieren Sie Ihre Produktivität und steigern Sie Ihre Buchproduktion mit der 

Xerox® FreeFlow® Book It! Produktivitäts-App.

Keine Angst mehr vor hohen Buchdruckkosten.
Der Bedarf nach digital gedruckten Büchern steigt, doch die Kosten 

können Druckdienstleister um den Schlaf bringen. Sie müssen 

Aufträge schnell einrichten und an die Druckvorstufe weiterleiten. 

Seiten und Buchblöcke müssen präzise ausgerichtet und geprooft 

werden. Und selbstverständlich muss die Produktion schnell und 

kostengünstig sein. Genau da greift 

FreeFlow ein.

In der Produktionsdruckerei stellen sich 

zahlreiche Fragen:

• Was ist das gewünschte Format?

• Welches Bogenformat unterstützt Ihr 

Xerox® Digitaldrucksystem?

• Wie können Sie den Papierverbrauch 

minimieren und gleichzeitig das vom 

Kunden gewünschte Buchformat 

liefern?

• Mit welchen Endverarbeitungsgeräten 

kann der Auftrag produziert werden?

• Welches Farbmanagement ist erforderlich, um die denkbar beste 

Druckqualität zu gewährleisten?

• Liegt die erhaltene Datei in der bestmöglichen Qualität vor?

Normalerweise kümmern sich hochqualifi zierte Mitarbeiter in der 

Druckvorstufe um diese komplexen Aspekte. Mit der FreeFlow Book 

It! Produktivitäts-App lässt sich der gesamte, arbeitsintensive Prozess 

auf einen einzigen Tastendruck reduzieren. Der Book It!-Workfl ow 

automatisiert die Entscheidungsfi ndung und führt alle Arbeitsschritte 

der Druckvorstufe automatisch ohne manuelle Eingriffe der 

Produktionsdruckerei durch. Dadurch wird die Druckvorbereitung 

erheblich beschleunigt und der Durchsatz bei der Druckproduktion 

maximiert. Ganz gleich, ob der Buchauftrag per E-Mail, über eine 

Web-Anwendung oder auf einem Flash-Laufwerk eingeht – der Prozess 

läuft schnell und präzise ab. Sie können die Arbeitskosten senken und 

gleichzeitig mehr Bücher produzieren – mit nur einem Tastendruck.

Machen Sie Ihr Xerox® Digitaldrucksystem noch 
produktiver.
Die Book It! Produktivitäts-App nutzt den enormen Leistungs- 

und Funktionsumfang von FreeFlow Process Manager®. 

Diese preisgekrönte Software-Lösung automatisiert die 

Entscheidungsfi ndung in der Druckvorstufe, führt komplexe Prepress-

Schritte aus, leitet Dateien an externe Software-Programme weiter 

und erhält sie wieder zurück, um sie für den Druck aufzubereiten. Vor 

allem aber übernimmt sie die für das Drucken und die Endverarbeitung 

notwendige Kommunikation mit Ihrem Xerox® Digitaldrucksystem.

All diese Schritte – vom Eingang des Auftrags über die Druckvorstufe 

bis hin zu Druck und Endverarbeitung – werden automatisch 

abgewickelt. Die Book It! Produktivitäts-App kann Ihren Auftrag 

auch analysieren, um den optimalen Weg durch Ihren Workfl ow 

zu ermitteln. Dank der in die Lösung integrierten konditionalen 

Logik können über einen einzelnen Workfl ow nahtlos mehrere 

Buchformate erstellt werden. Das bedeutet: Höhere Produktivität 

bei einem breiteren Spektrum von Buchanwendungen, da Sie Ihren 

automatischen Buch-Workfl ow immer wieder nutzen können.

Mit der FreeFlow Book It! Produktivitäts-App erhalten Sie die 

schnellste Buchproduktionstechnologie auf dem Markt. Damit 

können Sie mehr Aufträge realisieren und das Potenzial Ihres Xerox® 

Digitaldrucksystems optimal ausschöpfen.

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg.
Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen in jeder Hinsicht von dieser 

Lösung profi tiert, stellt Xerox die branchenweit beste Unterstützung 

zur Verfügung. Von Xerox geschulte Techniker besuchen Sie vor Ort, 

um Sie einzuweisen, ein kurzes Book It!-Tutorial zu absolvieren und 

einen Testlauf Ihres eigenen Buch-Workfl ows durchzuführen. Sie 

werden lernen, die Produktivität Ihres Xerox® Digitaldrucksystems zu 

maximieren, Bücher schneller zu produzieren, als Sie je für möglich 

hielten, und wertvolle Ressourcen freizusetzen, um sich voll und ganz 

auf das Wichtigste zu konzentrieren: Ihre Kunden. Auch dadurch 

beschleunigt die Xerox® FreeFlow Book It! Produktivitäts-App die 

Umsatz- und Gewinnentwicklung Ihres Unternehmens.



© 2012 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox and Design®, FreeFlow® und FreeFlow Process Manager® sind Marken 

der Xerox Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. VINTO150 12/12 FFSSB-05GA

Ergebnis: Eine sensationell effi ziente 
Buchproduktion

Aktueller Ablauf
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Proof-Erstellung
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Zukünftiger Ablauf
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Information

Bücher werden in unterschiedlichsten Arten und Formaten erstellt. Die Daten für Buchdeckel 

und Buchblock können aus verschiedenen Quellen stammen. Daher ist die Aufbereitung 

der Dateien für den Druck in der Druckvorstufe entsprechend zeitaufwändiger. Durch 

Automatisieren der Druckvorstufe – wie in den Ablaufdiagrammen gezeigt – lässt sich der 

Prozess der Buchproduktion um Stunden verkürzen.  

Bei der Produktion eines 120 Seiten umfassenden Buchs in einer Aufl age von 200 Stück lassen 

sich dank der Workfl ow-Automatisierung mit der Book It! Produktivitäts-App insgesamt 2 

Stunden und 43 Minuten einsparen. So können Bücher wesentlich kostengünstiger hergestellt 

werden.

Bei einer konservativen Rechnung mit wöchentlich drei Buchproduktionen sparen Sie sage und 

schreibe acht Stunden Produktionszeit pro Woche und jeden Monat die damit verbundenen 

Kosten. Eine Investition in Workfl ow-Automatisierungslösungen von Xerox macht sich also 

schon nach kurzer Zeit bezahlt.

www.xerox.com
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