
Typesetting von 3w+p
...denn wir lieben Effizienz

Moderner Satz muss automatisiert, möglichst standardisiert und kosteneffizient sein. Als Typesetting Automation Experts 
helfen wir Ihnen Wettbewerbsvorteile zu erringen. Durch 30 Jahre Erfahrung, medienneutrale Workflows und Zuverlässigkeit 
erreichen wir mit Ihnen als Team höchste Effizienz und makellosen Satz. 

Je nach Bedarf übernehmen wir Ihre komplette Satzproduktion in allen Facetten oder stellen Ihnen unseren leistungsstarken Inter-
active Media Automator  (IMA) zur Verfügung, damit Sie selbst im Verlag hochautomatisiert ohne Schleifen produzieren können.

Wir arbeiten je nach Wunsch Word-first oder XML-first und konvertieren in alle relevanten Formate. Lassen Sie sich auch 
von unseren Speziallösungen überzeugen, denn wir können beispielsweise auch aus EPUBs automatisiert Print-PDFs mit 
Back-Covern und Rücken erzeugen oder Werbeanzeigen automatisiert platzieren.

Arbeiten Sie mit Typesetting Automation Experts

Automatisierte Satzherstellung lebt von der Standar-
disierung, daher entwickeln wir mit Ihnen für verschie-
dene Publikationsreihen Templates, in denen Ihr Con-
tent ausgegeben wird. Ihre Autoren liefern dann wie 
gewohnt Word-Dateien und 3w+p kümmert sich um 
den Rest.

Unser gut ausgebildetes Team im Technologiepark 
Würzburg-Rimpar aus 45 erfahrenen Profis produziert 
mit unserem Satzautomat auf Basis von Templates, 
macht Copy Editing und liefert je nach Wunsch auch 
XML in Ihrer Verlags-DTD zurück. Gerne managen wir 
auch die Zusammenarbeit mit Ihren Autor*innen.

Bedenken Sie das Potenzial, wenn Sie im Verlag in 
wenigen Schritten selbst große Volumina herstellen 
und Ihre Autor*innen ihre Korrekturwünsche selbst 
ausführen können. Die Produktion wird nicht nur flexi-
bler und effizienter, auch sinken die Kosten erheblich. 
Das erreichen Sie mit unserem IMA!

Das Manuskript wird in das Satzsystem hochgeladen 
und dort nach den im Template festgelegten Vorgaben 
verarbeitet. Das Ergebnis ist nach kurzer Zeit abrufbar 
und steht als PDF oder E-Book zum Download bereit. 
Weitere Korrekturen werden in MS-Word ausgeführt 
und dann erneut verarbeitet.

Full-Service Typesetting Self-Typesetting

Diese Kunden sprechen für uns
„Seit wir 2016 unsere Zusammenarbeit mit 3w+p (damals 
noch Triltsch) mit Redigitalisierungsprojekten begonnen ha-
ben, sind kontinuierlich weitere Arbeiten hinzugekommen bis 
hin zum automatisierten Satz nach Templates und automatisch 
generierten Umschlägen für die Epub2print Produktion. Neben 
der Qualität schätze ich vor allem die Transparenz und Offen-
heit bei der Umsetzung gemeinsam entwickelter Prozesse.“

– Silvia Menczykalski, Bastei Lübbe

„Wir arbeiten seit über 30 Jahren sehr erfolgreich mit 3w+p 
(vormals  Firma Triltsch) als Satzdienstleister zusammen und 
wissen die partnerschaftliche und unkomplizierte Beziehung 
sehr zu schätzen. Unter unseren Dienstleistern gehört 3w+p 
in den Bereichen Geschwindigkeit, Qualität und Zufriedenheit 
zum internationalen Spitzenfeld.“

– Dr. Guido F. Herrmann, Wiley-VCH
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Ha ben Sie sich nicht schon im mer ge wünscht, der Aufwand bei der Satz her stel lung wür de wie von Zau ber hand verschwinden?

Der In te rac ti ve Me dia Au to mat or (IMA) von 3w+p ist kei ne Zau be rei, voll bringt aber trotz dem wah re Wun der. Die leis tungs-
starke Satz au to ma tions soft ware ver ar bei tet vor be rei te te Word-Do ku men te in druck fer tige PDFs oder E-Books al ler wich ti-
gen For ma te. Ei ne Per son, zum Beispiel aus dem Lek to rat, kann alleine den Satz her stel len und dabei kor ri gie ren.

3w+p ermöglicht durch sogenanntes Self-Typesetting mit dem IMA auch mittelständischen Verlagen direkten Zugang zu 
dieser Technologie und damit zu Autonomie, außergewöhnlicher Effizienz und sehr attraktiven Preisen.

Modernste Satzautomation für mittlere und große Verlage

Der Self-Typesetting Workflow mit dem Interactive Media Automator kurz erklärt

Sollte ein Werk spezielle Besonderheiten aufweisen, kann über Steuerbefehle manuell in die automatisierte Verarbeitung 
eingegriffen werden, um zum Beispiel zu verhindern, dass ein Textblock getrennt wird.

1Word-Manuskripte durchlaufen ein „Copy 
Editing“, bei dem Formatvorlagen (H1, H2, 
Zitat, Infobox…) zugewiesen werden, damit 
der IMA die Dateien verarbeiten kann. 2Diese Word-Daten werden in den IMA 

geladen und dort die Verarbeitung per 
Tastendruck angestoßen.

3Der IMA verarbeitet die Daten und  liefert 
nach kurzer Wartezeit ein Preview-PDF und 
Word-Daten, in denen Autor*innen, Lek-
tor*innen etc. einfach korrigieren können. 4Der Satz kann nun in gängigen Formaten 

wie PDF, EPUB, Mobi oder XML nach 
Verlags-DTD fertiggestellt werden.

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen standardisierte Vorlagen für verschiedene Sach-, Fach- und Belletristikbuchreihen, 
Magazine, wissenschaftliche Journals, Kataloge oder Loseblattsammlungen, in denen die Struktur und das Layout für die 
Herstellung gemäß Ihrer Vorgaben programmiert werden. 

Typesetting von 3w+p
...denn wir lieben Effizienz

Außer attraktiven Preisen können wir auch
Automatische Word-Verarbeitung

XML-first und XML-last

Produktionszeitverkürzung

Autor-Korrekturen in Word

Mit diesem Workflow produzieren Sie selbst hoch automatisiert im Verlag
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