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Technik

EINE PFIFFIGE LÖSUNG 
FÜR DIE REDAKTION
Redaktionssysteme übersteigen oft das Budget kleinerer 
Zeitschriften-Verlage und sind aufgrund der dahinterliegenden 
Datenbank mitunter komplexer in der Handhabung. Deshalb 
arbeiten viele Verlage über die „gute alte“ Ordnerstruktur. 
OneRedAct von LernDesign verzichtet zwar auf eine Daten-
bank, liefert aber trotzdem viele Vorteile eines Redaktions-
systems. Von Bernd Gorbach, be-go.at

Am Beginn steht eine Excel-Tabelle, die als Grund-
lage für die automatisierte Seitenerstellung in 
InDesign dient.

In InDesign werden die entsprechenden Kennzahlen 
für die Publikation angegeben, der Rest wird auto-

matisch im Hintergrund am Server erzeugt.

sobald mehr Möglichkeiten gefragt sind, kommt man an einem 
Redaktionssystem nicht vorbei. Anders als die am Markt 
befindlichen Systeme wird OneRedAct der Hamburger Firma 
LernDesign allerdings nicht über eine Datenbank gesteuert.

Heft-Planung mit Excel-Liste
Doch beginnen wir von vorn: Am Anfang einer Ausgabe steht 
die Planung derselben über eine Excel-Liste. Darin werden 
Umfang der Publikation, Anzahl der Seiten für die jeweiligen 
Artikel, Anzeigen(-Platzhalter) etc. eingetragen – soweit sie 
bis dahin bekannt sind. In InDesign gibt es dann ein eigenes 
OneRedAct-Menü, das unter anderem den an der Stelle not-
wendigen Befehl beherbergt, aus diesem Excel-Dokument die 
Ausgabe zu erzeugen. Anzugeben sind Name, Jahr und Ausga-
be der Publikation, der Rest wird automatisch im Hintergrund 
erzeugt. So werden im Dateisystem am Server die für die 
Ausgabe benötigten Ordner, eine InDesign-Buchdatei sowie die 
darin enthaltenen Seiten angelegt – alles automatisch.

Die Erstellung einer Publikation – sei es Magazin, Fachzeit-
schrift oder dergleichen – wird in Österreich üblicherweise 
mit den Bordmitteln von Adobe InDesign erledigt. Meist wird 
über ein Ordnersystem der Ablauf der einzelnen Stationen 
(Rohentwurf, Korrektur, Freigabe, PDF ...) festgelegt, durch 
das die InDesign-Dokumente nach ihrer Erledigung jeweils 
wandern; so weit so gut. Allerdings ist diese Vorgangsweise 
mitunter ineffizient und fehleranfällig – sei es durch technisch 
eingeschränkte Möglichkeiten der beteiligten Personen oder 
missverständliche Situationen. 
 So kann es schon mal passieren, dass die aktuelle Version 
durch Unachtsamkeit mit einer alten Version überschrieben 
wird. Oder die Grafik vor lauter Text-Korrekturen auf den 
Seiten kaum mehr zur eigentlichen Arbeit – dem gefälligen 
Gestalten der Seiten– kommt. Für Letzteres gibt es schon seit 
vielen Jahren eine Erleichterung seitens Adobe: die Verwen-
dung von Adobe InCopy für die textlichen Arbeiten und Kor-
rekturen (nachzulesen in der Graphischen Revue 04/2016). Doch 
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Produktion im Überblick
Über die Buchdatei wird nun die entsprechende InDesign-
Datei geöffnet und bearbeitet. Ist man mit der Arbeit auf 
den Seiten soweit fertig, wird über das OneRedAct-Menü der 
entsprechende Status vergeben. Damit wird automatisch auch 
eine neue Version am Server erzeugt, sodass man bei Bedarf 
auch noch auf ältere Versionen zurückgreifen kann. Gleichzei-
tig wird eine Übersicht der Seiten erzeugt, die zum Beispiel auf 
einem großen Monitor oder Fernseher als Seitenspiegel ange-
zeigt werden kann, der laufend automatisch aktualisiert wird. 
Die Seiten sind entsprechend des jeweiligen Status, in dem sie 
sich befinden, eingefärbt. Somit hat die für die Publikation ver-
antwortliche Person die gesamte Produktion jederzeit im Blick 
und kann bei Bedarf entsprechende Maßnahmen setzen. 
 Wie schon erwähnt kommt Adobe InCopy ins Spiel, 
wenn Text und Layout von unterschiedlichen Personen bear-
beitet werden sollen. 

Losgelöst von der Software
Die für den Text zuständigen Personen editieren und korri-
gieren in InCopy, während die Grafik auf denselben Seiten in 
InDesign arbeitet – falls notwendig auch zur selben Zeit. Auch 
hierfür gibt es einen eigenen Befehl im OneRedAct-Menü, 

der den Text in den InDesign-Textrahmen für InCopy zur 
Verfügung stellt. Das Zusammenspiel zwischen InDesign und 
InCopy ist allerdings nicht zwingend notwendig.
 Kooperation kann auch auf einer anderen technischen 
Ebene stattfinden: über das zusätzliche Modul WebViewer. 
Mittels Browser können definierte Personen passwortgeschützt 
auf den Seitenspiegel im Überblick und die darin enthaltenen 
Seiten im Detail zugreifen. So können über den WebViewer 
Texte und Bilder freigeben und PDF-Dateien der Seiten herun-
tergeladen oder bei Bedarf Korrektur-PDFs hochgeladen wer-
den. Dafür ist der Browser das einzige notwendige Werkzeug, 
weder InDesign/InCopy noch die verwendeten Schriften 
werden benötigt.
 Über das OneRedAct-Menü gibt es schließlich noch die 
Möglichkeit einer standardisierten PDF-Erstellung der Seiten; 
zum Beispiel einmal als HigRes-PDFs für die Druckerei und 
einmal mit kleiner Dateigröße für interne Zwecke. Bestehen 
hingegen andere Anforderungen an den PDF-Export, lässt 
sich dieser auch an die Kundenbedürfnisse anpassen. 
 Insgesamt eine pfiffige und doch kostengünstige 
Lösung, die für den österreichischen Markt wie geschaffen 
scheint. Mehr Details und Infos unter: 
oneredact.de •

OneRedAct hat ein eigenes Menü in InDesign, über 
das der Ablauf der Seiten gesteuert wird. Ein Zusam-
menspiel mit Adobe Bridge ist ebenso möglich.

OneRedAct hat ein eigenes Menü in InDesign, über 
das der Ablauf der Seiten gesteuert wird. Ein Zusam-
menspiel mit Adobe Bridge ist ebenso möglich.

Die Ansicht des Seitenspiegels im 
Modul WebViewer: der aktuelle 

Zustand der gesamten Ausgabe auf 
einen Blick.
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