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DATENMODELL VS. DATENFORMAT

• Datenmodell
• Ein Datenmodell ist ein Modell der zu beschreibenden und 

verarbeitenden Daten eines Anwendungsbereichs und ihrer Beziehungen 
zueinander

• In der Informatik dienen Datenmodelle dazu, die Struktur für die in den Systemen 
zu verarbeitenden Daten zu finden und festzulegen.

• Datenformat
• Datenformat ist ein Begriff aus der Datenverarbeitung, der festlegt, 

wie Daten strukturiert und dargestellt werden und wie sie bei ihrer Verarbeitung 
zu interpretieren sind



STATUS QUO

• Seit vielen Jahren ist bei unseren Kunden ein klarer Trend hin zu offenen, 
hybriden Systemen zu erkennen, die Baukasten-artig aus Komponenten 
verschiedenster Hersteller zusammengestellt werden.

• Diese Herangehensweise birgt häufig den Vorteil einer besser an die 
konkreten Bedürfnisse des einzelnen Betriebes angepassten Funktionalität in 
sich



DIE GEMEINSAME SPRACHE FEHLT

• ABER!
• Sobald man versucht, Komponenten verschiedener Hersteller zu 

kombinieren, wird man schnell feststellen, dass Komponente A nicht 
zwangsläufig mit Komponente B „kommunizieren“ kann.

• Selbst wenn beide Komponenten vermeintlich die selbe Sprache sprechen 
(z.B. XML oder JSON), wird es schnell am unterschiedlichen Dialekt scheitern



DIE KLASSISCHE LÖSUNG
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DER BESSERE ANSATZ
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DIE SPANNENDE FRAGE

•Was verwendet man als Datenmodell?



DAS DILEMMA VON JDF

• Ursprünglich (vor inzwischen mehr als 20 Jahren!) als das universelle 
Definitionsformat für Druckaufträge und deren Bearbeitungsschritte 
konzipiert, ist es bis heute so, dass häufig ein Austausch von JDFs zwischen 
verschiedenen Systemen nicht klappt.

• Der Grund hierfür ist u.a., dass die JDF-Spezifikation und das Datenformat als 
solches einfach viel zu komplex und kompliziert sind

• Außerdem gibt es meist mehrere, durchaus korrekte Wege, die gleiche 
Information zu beschreiben. Das JDF konsumierende System, kennt aber nur 
einen dieser Wege und scheitert, sobald dieser verlassen wird

• Deshalb war und ist für uns JDF nicht die Lösung unserer (Kunden-)Probleme



UND WAS IST MIT XJDF?

• XJDF (aka JDF 2.0) ist in dieser Hinsicht sehr vielversprechend
• Dessen Spezifikation ist deutlich übersichtlicher (438 vs. 916 Seiten bei JDF) 

und einfacher zu lesen und zu verstehen
• Es gibt eigentlich auch immer nur einen korrekten Weg eine Information zu 

einem Druckauftrag in diesem Format zu beschreiben
• Problematisch ist aber

• Dass XJDF derzeit leider noch eine viel zu geringe Verbreitung hat
• Dass es ebenso wie JDF auf XML aufsetzt
• Die CIP4 Organisation zwar an einer JSON-basierten Variante arbeitet, diese 

aber, so wie es derzeit aussieht, nicht ansatzweise das Potential von JSON als 
zugrunde liegendes Datenformat ausschöpfen wird



WAS TUN?

• IWS Pro soll immer als Vermittler/Middleware zwischen verschiedensten Ein-
und Ausgabesystemen zum Einsatz kommen

• Welches Format soll intern zum Einsatz kommen?
• Bei der Entwicklung von IWS Pro standen wir genau vor dieser Problematik
• Jeder Webshop, jedes MIS/ERP-System, jeder Druckjob-Brocker liefert ein 

anderes Datenformat (oder zumindest einen Dialekt). Jede „hinten“ an IWS 
Pro angebundene Lösung erwartet ein anderes Datenformat.

• Also brauchen wir zum einen eine Art Waschmaschine bzw. einen 
Normalisierer, der die verschiedenen Sprachen/Dialekte in eine universelles 
Datenformat übersetzt

• Und ein Datenformat, welches leistungsfähig genug ist, um die relevanten 
Informationen aus dem Ursprungsformat verlustfrei übernehmen zu können



IWS PRO ALS MIDDLEWARE
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BESTEHENDE STANDARDS NUTZEN 
VS. NEU ENTWICKELN

• Das Gespann aus PrintTalk und XJDF kommt funktional unserer Vorstellung 
eines solchen internen Formats schon recht nahe

• Trotzdem sind wir nicht vollends damit zufrieden
• Deshalb beschlossen wir ein eigenes, JSON-basiertes Format und 

Datenmodell zu spezifizieren, welches zwar eng an PrintTalk/XJDF angelehnt 
ist, aber dennoch in vielen Bereichen andere Schwerpunkte setzt

• Die Nähe zu diesen beiden ISO-Standards erlaubt uns aber eine problemlose 
Übernahme und Erzeugung von PrintTalk/XJDF in IWS Pro



DAS IWS PRO DATENMODELL
• Baumartige Struktur

• Eine Order kann ein oder mehrere Produkte beinhalten
• Ein Produkt kann ein oder mehrere Teilprodukte beinhalten
• Ein Teilprodukt kann ein oder mehrere Varianten beinhalten
• Eine Variante referenziert ein oder mehrere Ressourcen

• Sog. Intents auf Produkt- und Teilprodukt-Ebene definieren den Soll-Zustand
• Seitenumfang, Seitengröße, Farbigkeit, Druckstandard, Falzart, Heftungsart, Bedruckstoff, etc

• Sog. Results auf (PDF) Ressourcen-Ebene definieren deren Ist-Zustand
• Ein eigenes Preflight-Format erlaubt uns die freie Wahl zwischen Enfocus und callas Preflight-

Technologie
• Auf Order-, Produkt- und Teilprodukt-Ebene können

• beliebige benutzerdefinierte Zusatzinformationen hinterlegt werden
• beliebige Sidecar-Ressourcen angehängt werden

• Verarbeitungs-Status werden von unten nach oben vererbt



DATENÜBERNAHME

• Alle Arten von Druckprodukten, von der einseitigen Visitenkarte bis hin zum 
komplexen gebundenen Druckerzeugnis, aber auch z.B. LFP-Produkte 
werden ausreichend detailliert zu beschrieben

• 6 verschiedene MIS JDF-Formate, PrintTalk- und XJDF-Dateien, aber auch z.B. 
WmD XMLs und Anzeigen aus dem Duon-Portal können direkt eingelesen 
und in unser IWS Pro Format normalisiert werden.

• Für einen Kunden haben wir einen speziellen Import-Filter entwickelt
• Alle anderen Kundenformate werden über den Weg des generischen IWS 

Pro Create Order Flow-Elements in Switch importiert 
• Damit erschlagen wir zu 100 % die Problematik der Datenübernahme



WARUM ERZÄHLEN WIR IHNEN DAS?

• Die großen Vorteile eines standardisierten Datenmodells und eines davon 
abgeleiteten Datenformats zeigen sich spätestens dann, wenn es mehr als 
eine Eingabequelle und/oder mehrere Ausgabeziele gibt

• Bislang war es so, dass im Extremfall für n Inputs und m Outputs n*m 
Workflows (z.B. in Switch) gebaut oder zumindest angepasst werden mussten

• Mit IWS Pro liefern wir nur einen Satz von ca. 15 Switch Flows für 
unterschiedlichste Aufgabestellungen aus, die unabhängig vom originalen 
Auftragsformat, sofort zum Einsatz kommen können.

• Dies klappt nur deshalb, weil diese Flows auf unser IWS Pro Datenformat 
abgestimmt sind, welches beim Import beliebiger Quellen entsteht



TYPISCHES IWS PRO ONBOARDING
• Handelt es sich bei dem gelieferten Auftragsformat um eines der nativ unterstützten 

Formate, also z.B.
• Lector MIS oder Pace MIS JDF
• PaginaNet MIS JDF
• Prinance MIS JDF
• PrintPlus MIS JDF
• uTraxx MIS JDF
• WmD Auftrags-XML

kann sofort nach der Installation und Grundeinrichtung mit der Arbeit in IWS Pro
begonnen werden.

• Handelt es sich um ein nicht nativ unterstütztes Format, muss ein einmaliges Daten-
Mapping stattfinden. Dies kann, je nach Komplexität und Diversität der 
Druckprodukte, wenige Minuten bis zu einigen Stunden dauern.



ZUSAMMENFASSUNG

• Ein standardisiertes Datenformat/-modell für Druckaufträge bietet große Vorteile
• Je mehr Datenquellen und Ausgabekanäle es gibt, desto größer ist der Wert
• Es darf aber nicht zu kompliziert sein und nur einen Weg zulassen eine Information zu 

hinterlegen
• Es muss leistungsfähig genug sein, um verlustfrei alle relevanten Informationen zu 

transportieren
• Es muss erweiterbar sein ohne die Abwärtskompatibilität zu verlieren
• Wir empfehlen unseren Kunden XJDF bzw. PrintTalk in die engere Wahl zu ziehen
• Perspektivisch sieht auch Zaikio und dessen Mission Control API sehr 

vielversprechend aus
• Oder Sie entscheiden sich einfach für IWS Pro ;-)



FRAGEN?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit


