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Hurra, die Wirtschaft boomt. Mindestens zwei Prozent prognostiziertes Wirt-
schaftswachstum heuer in Österreich, auch im nächsten Jahr soll´s so weiter ge-
hen. Und in Deutschland sowieso. So wenig Arbeitslose wie schon lange nicht
– und, liest man diese Ausgabe, auch höchste Freude bei den Zulieferunterneh-
men der Branche. Sogar im Heavy Metal-Bereich. Koenig & Bauer spricht gar
vom besten Ergebnis aller Zeiten, aller 200 Jahre.
Wenn das nicht ein Grund zur Freude ist…

Undwieschaut sbeidenDienstleisternselberaus?Boomt´sbeidenenauch?
Investiert wird wieder heftig – zumindest bei einigen. Gugler baut sich ein sinn-
reiches Öko-Haus, Sandler hat die vergangenen zwei Jahre mehr als 10 Millio-
nen investiert. Marzek hat gerade ein neues Werk eröffnet. Viele positive Mel-
dungen. Wie sagt Hannes Sandler: „Wenn man nicht mitmacht, dann kann
man nur zuschaun wie man stirbt.“

Gestorben sind in den vergangenen Jahren aber viele Druckereiunternehmen.
Da genügt allein schon ein Blick auf unsere Vertriebsdatenbank. Hatten wir vor
10 Jahrennochandie2.000graphischeUnternehmen, sindesheutegradnoch
einmal 200. Was aber nicht über die Kapazitäten der Verbliebenen hinwegtäu-
schen sollte. Denn gedruckt wird in Wirklichkeit – trotz der elektronischen und
digitalen Konkurrenz – so viel wie nie.

Und viele, viele neue Unternehmen sind dazu gekommen. Die mit dem klassi-
schen Druck aber schon gar nichts mehr am Hut haben. Jeder professionelle
Fotograf, der was auf sich hält, druckt die Poster seiner Kunden selbst – oder
lässt per Web drucken. Die klassischen Schildermacher sind zu Digitaldruk-
kern konvertiert, Fahrzeuge werden bunt beklebt, es ist schick individualisierte
Kleidungsstücke zu tragen. Sogar Bettwäsche, Tapeten , Teppiche werden per-
sonalisiert – und bedruckt… Schaun Sie sich die Xfair kommenden April an, und Sie
wissen was ich meine.
Also, auf der einen, klassischen Seite hat es bestimmt einen massiven Konsoli-
dierungsprozess gegeben. Auf der anderen Seite sind durch die Digitalisierung
und neue Ausgabetechnologien Tausende neue Anwendungsmöglichkeiten
von Druck entstanden – und entsprechend viel neue Unternehmen.

Was anderes: Was sagen Sie zu unserer Parteienlandschaft? Vorbei mit dem
öden Schwarz/Rot. Bunt ist es geworden – Was aber wohl nichts mit der geisti-
gen Mobilität unserer Politiker zu tun hat. Die denken nach wie vor in den glei-
chen Bahnen. Und immer wieder die gleichen Themen. Und alle haben sie
Angst vor den Ausländern und allen mit Migrationshintergrund.
Erlauben Sie mir eine Anmerkung, gerade wir in Österreicher sollten da vorsichtig sein:
Woher kommen Sie? Ihre Vorfahren? Unser Land wäre nicht zu dem geworden was es it
wenn es nicht für viele, viel Fremde in Not zur neuen Heimat geworden wäre. Nicht
wahr, Herr Doskozil … oder wie Sie alle heißen, die e c h t e n Österreicher!?

Egal, kurz noch zu diesem Heft. Ich denke, wir haben da wieder eine ordentli-
che Mischung von Berichten und Informationen zusammengetragen. Mögen
andere schwafeln, bei uns gibt’s das Wesentliche: Viel Technologie, viel An-
wendungen.

Bis demnächst,
Ihr Rudolf Messer
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I
nnovationenfürdenDigitaldrucksowie
das Large & Wide Format Printing – al-
les,wasDruckdienstleisterdazuwissen

müssen, präsentiert die viscom vom 18. bis
20. Oktober in Düsseldorf in den Hallen 13
und 14.
Der Fantasie sind im Digitaldruck keine
Grenzen gesetzt. Darum setzen immer mehr
Obejekteinrichter und Interior Designer auf
Printtechnik, um Innenräume individuell zu
gestalten. „Für Druckdienstleister öffnet sich
hier ein attraktiver Markt, der aber auch He-
rausforderungenmitsichbringt“,sagtviscom
Director Petra Lassahn und verweist auf die
hohe Individualisierung, kleinen Auflagen
und kurzen Realisierungszeiten. „Wer hier
rentabel produzieren will, braucht intelli-
gente Software und Maschinen für einen
schnellen und fehlerfreien Workflow.“ Die
viscom zeigt dieses Jahr nicht nur den tech-
nologischen Stand live in Aktion – sie bringt
Druckdienstleister auchdirektmitden für sie
passendenHerstellernundHändlernzusam-
men.
ZudenNeuheiten,dieDruckdienstleisterauf
der viscom 2017 aus der Nähe erleben kön-
nen, gehören zahlreiche Anwendungen für
den digitalen Großformatdruck. Der Trend

geht dabei zu höherer Kosteneffizienz und
größerer Anwendungsvielfalt. So präsentiert
zum Beispiel Canon das innovative UV Gel
Drucksystem Oce Colorado, das beim Be-
drucken von PVC-Folien, Bannern, Roll-up-
Medien, Canvas und Mesh den Tintenver-
brauch und die Arbeitskosten senkt. Bei
SwissQPrint kann das High-End-Drucksys-
temNyalaLEDjetztauchdünneFolien,emp-
findliche Textilien und Karton bedrucken.
Agfa Graphics präsentiert den neuen Soft
Signage Thermosublimations-Rollendru-
ckerAvinciDX3200fürbiszu3,2Meterbrei-
teDruckeimInnen-undAußenbereich.Dru-
cken und Schneiden gleichzeitig ist mit der
HPLatexPrint&Cut-Lösungmöglich.Fürdie
Weiterverarbeitung speziell großformatiger
Materialien wie Acryl, Textilien oder Karton
stellt Trotec den neuen Großformatlaser
SP2000 mit einer Arbeitsfläche von1,6x2,2
Metern vor.

viscom zeigt Toptrends für
Packaging und Display

E
inweiteresTop-Themaaufderviscom
istderBereichPackagingundDisplay.
WiemüssenVerpackungenaussehen,

damit Kunden zugreifen? Mit der neuen Pa-

ckaging-Fläche und dem „Fokustag POS,
Display und Packaging“ am zweiten Messe-
tag bietet Europas Fachmesse für visuelle
Kommunikation dieses Jahr ein pralles Pro-
grammfürVerpackungs-Fachleute. Erklärtes
Ziel istdieVernetzungvonKreativenundder
Packaging-Industrie.
„Das Thema Packaging bekommt auf der
MesseeinganzneuesGewicht“, sagtviscom
Director Petra Lassahn. „Mit der neuen Son-
derschau treten wir dieses Jahr gemeinsam
mit der Branche den Beweis an, wie wichtig
Material im Packaging ist.“ Konzipiert ist die
FlächefürgelungeneAnwendungsbeispiele,
neue Materialien sowie Produktionstechni-
ken – von der Prototypenherstellung über
Veredelungsmöglichkeiten bis zu Druck-
und Verarbeitungslösungen. Das schließt
auch Software und Web2Print-Anwendun-
gen ein.
Fest steht bereits, dass die Food-Packaging-
Design-Agentur M.I.L.K. mit dem „Food Re-
search & Innovation Lab auf Rädern“ eine
neueagilePre-Test-Methode fürVerpackun-
gen vorstellt. Per Foodtruck sammelt sie auf
der Straße bis zu 1.000 Konsumentenmei-
nungen. Hersteller und Vermarkter von Le-
bensmitteln bekommen so Zugang zu einfa-

Veranstaltungen Vorschau

6 / 2017 X-media

B
ereits die 9. print fair organisieren heuer die Abteilung für
Druck- und Medientechnik und der Abteilungsverein
VDManderGraphischeninWienam18.und19.Oktober.

InzwischenhatsichderEventalsgrafischerMarktplatzÖsterreichs
zum „Netzwerken“ der Schüler, des Lehrkörpers, der Absolven-
ten,Grafiker,Drucker,BuchbinderundihrerZulieferindustrieeta-
bliert. IndenGängenundFreiflächenpräsentierensichauchheuer
wieder eine Reihe einschlägiger Branchenunternehmen. Viele
Aussteller aus dem Vorjahr sind auch heuer wieder präsent. Erst-
mals dabei sind druck.at, die Europapier Werbetechnik, Marzek
etiketten+packaging, der belgische Software-Händler Four Pees,
Berberich Papier, intimus, Vigitek, ÖKI und Solex.
Und natürlich wird auch X-media, als eines der ersten Fachme-
dien,dassichfürsolcheineVeranstaltungstarkmachte,wiederbei
der Treppe zum Festsaal dabei sein.
Auchheuerunterstützt eineDiplomprojektgruppedesKollegsdie
print fair. Neben der Datenbank betreut die Gruppe die Webseite
unddenFacebook-Auftritt.AuchdasAusstellertreffenam21.Sep-
tember in der Graphischen hat das Team vorbereitet (im Bild
rechts). Zum Projektteam der heurigen print fair gehören die Stu-
dierenden Sara Bliem, Silvia Moar, Sina Pachler und Aleksandra
Purisic.
AktuelleInformationenzurprintfairgibt´s aufwww.printfair.at

18. und 19. Oktober: print fair 17 an der Graphischen

Viscom inDüsseldorf: Schwerpunkte
Digitaldruck, PackagingundDisplay
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cher, schnellerMarktforschungunderhalten
Social Media Content für ihr Marketing. Ver-
packungsspezialist Pacproject wird auf der
Sonderfläche seinen digitalen „Trend Con-
nector“ demonstrieren. Besucher können
live ausprobieren, wie schnell und einfach
Verpackungseigenschaften mit Trends und
Benefitssinnvollverknüpftwerdenkönnen.
Verpackungsspezialist colordruck Baiers-
bronn stellt unter anderem sein e-busi-
ness-Portal „designyourpackaging” vor, mit
der sich auch die mass customization von
Verpackungen realisieren lässt. Und Römer-
turm Feinstpapier präsentiert unter anderem
„Gmund Leather“ – ein Papier, mit der Optik
und Haptik von Leder, das sich für Offset-,
Buch-undSiebdruck,Blind-undHeißfolien-
prägung,PapiergravurundStanzungeignet.

Neu auf der Viscom: Brand
Communication School

D
erzweiteMessetagstehtganzimZei-
chen der Verpackungs-Branche: mit
dem„FokustagPOS,DisplayundPa-

ckaging“.EinHighlightistdabeidiePremiere
der Brand Communication School. Interna-
tionale Verpackungsspezialisten geben hier
ihr Wissen exklusiv auf der viscom weiter.
Auf dem Stundenplan steht auch eines der
wichtigsten Themen des 21. Jahrhunderts:
die digitale Transformation. Marken müssen
sichzurzeit in immerkürzerenZyklenentwi-
ckeln. Das bedeutet stetige Erneuerung und
AnpassunganneueTechnologien.DieBesu-
cher lernenBest-Practice-BeispielevonMar-
ken kennen, die diese Herausforderung vor-
bildlich gemeistert haben. Zu den weiteren
Themen der Brand Communication School
zählen die Wirkung von Farbe und Form in
der Markenkommunikation sowie am Point
of Sale. Referenten erklären, wie verschiede-
ne Gestaltungselemente im Packaging wir-
ken, und stellen Erfolgsfaktoren und Opti-
mierungspotenziale erfolgreicher Verpac-
kungen vor. Dabei setzen sie auf aktuelle Er-
kenntnisse und Messmethoden der Verpac-
kungs- und Werbemittelforschung.

X-media 6 / 2017

Veranstaltungen
InPrint 2017 inMünchen
Internationale Fachmesse für industrielle
Drucktechnologie, 14. bis 16. November

A
ls letzte wichtige Branchenveranstaltung des Jahres findet vom 14. bis 16. No-
vember 2017 in der Halle A6 des Münchener Messegeländes die InPrint 2017
statt, die Fachmesse für industrielle Drucktechnologie. Die Veranstaltungen

steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mit individualisierten Produkten Mehrwert
schaffen“,umdenTrendderAufwertungvonProduktendurch Individualisierungauf-
zugreifen.UmRedaktionsschlussdieserAusgabehabensichlautVeranstalterangaben
rund 150 Aussteller aus 17 Ländern ihre Standfläche auf der dritten Veranstaltung in
Deutschland gesichert. Zur letzten InPrint in München 2015 kamen insgesamt 4.724
Fachbesucher aus 65 Ländern nach München, um die neuesten Trends im industriel-
len Druck zu Entdecken.

Integration in bestehende Fertigungsprozesse

D
ieNachfragevonKunden, individuelleProduktezueinemattraktivenPreiszu
erwerben,wird immergrößer.DahersetzenHerstellerundVeredler,zumBei-
spiel von Getränkeflaschen, Kosmetika, Verpackung und Bekleidung, aber

auchvonBodenbelägen,WandverkleidungenundanderenInneneinrichtungsgegen-
ständen,immeröfteraufdieIntegrationvonindustriellenDruckverfahreninihrenHer-
stellungsprozess,umaufdieindividuelleNachfragevonKundenflexiblerreagierenzu
können“, so Nicola Hamann, Geschäftsführerin des Veranstalters der InPrint, Mack
Brooks Exhibitions. „Allerdings fehlen vielen Unternehmen in diesem Bereich noch
praktische Lösungsansätze, was industrielle Druckverfahren, den Druck auf unter-
schiedlichenMaterialienunddenVeredelungsprozess anbelangt.Hier kommtdie In-
Print als spezialisierte Fachmesse ins Spiel. Denn die InPrint bietet ihren Besuchern
neue Einblicke in die Anwendung von industriellem Druck und lädt zum Austausch
vonWissenundLösungskonzeptenein.Unternehmen,diedie IntegrationvonDruck-
prozessen in ihre bestehenden Fertigungsanlagen erwägen oder Lösungsansätze für
die Optimierung ihres bereits integrierten Druckprozesses benötigen, finden auf der
InPrint Methoden, Ansätze und Partner zur Umsetzung industrieller Drucktechnolo-
gie“, erläutert Nicola Hamann weiter.

Spezialdruck, Siebdruck, Digitaldruck, Inkjet-Druck

D
ie Fachmesse ist ausschließlich auf Technologien für die industrielle Druck-
produktion spezialisiert, mit Schwerpunkt auf den vier Bereichen Spezial-
druck, Siebdruck, Digitaldruck und Inkjet-Druck. Der Einsatz von industriel-

lem Druck reicht vom Funktionsdruck für Automobilkomponenten, Haushaltsgeräte,
gedruckteElektronik,VerpackungenundBekleidungbishinzurdekorativenOberflä-
chenveredelungvonFußböden, Inneneinrichtungundvielemmehr.Die InPrint ist so-
mitderBranchentreffpunkt fürDrucktechnologie-Expertenausder industriellenFerti-
gung, Spezialisten aus industriellen Druckunternehmen, Erstausrüster, Integratoren,
Komponentenhersteller,EntwicklersowieDruckunternehmen,dieverstärkt indenin-
dustriellen Druck investieren möchten.
Mehr InformationenzudenHighlightsderdiesjährigenMesseunddasKonferenzpro-
gramm sowie eine Ausstellerliste fnden Sie auf www.inprintshow.com/germany.
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A
uch wenn die Marx Halle im 3. Wie-
ner Gemeindebezirk derzeit nach ei-
nem gelegten Brand nur bedingt be-

spielbar ist, bis Aprilnächsten Jahres wird sie
im frischen Glanz erstrahlen – somit steht
auch der bereits dritten Ausgabe der Xfair,
vom Dienstag, 10. April 2018, bis Donners-
tag, 12. April 2018, nichts mehr im Wege.
Und die Organisatoren bieten für 2018 eine
Reihe von zusätzlichen Themenhighlights
an. Neben dem bisher schon präsentierten
klassichen und digitalen Druckanwendun-
genwerdenimnächstenJahrganzbesonders
den Bereichen Verpackung und Verpac-
kungsproduktion,SignageundWerbemittel-
herstellung sowie Imaging und Fototechnik
eigen Flächen gewidmet sein. „Da ist eigen-
lich die Initiative gar nicht von uns augegan-
gen. Wenn es schon eine Druckfachmesse
gibt, warum könnte ihr nicht auch diese the-

matisch ja zusammngehörenden Bereiche
abdecken,wurdenwirgefragt,“soOrganisa-
tionsleiter Rudolf Messer.
(Mehr Hintergründe zu diesen Bereichen le-
sen Sie in den Boxen unten und rechts.)

Live-Anwendungen
neuester Technologien
von klassisch bis digital

A
uch2018soll dieXfair jedenfallswie-
der einen technologischen Bogen
vom klassischen Druck bis zu digita-

len Spezialanwendungen spannen. Schwer-
punkt der 2018er-Veranstaltung wird natür-
lich wieder der Digitaldruckbereich sein –
angefangen vom Produktionsdruck bis zu
Großformat-Anwendungen, etwa für den
Textildruck, bis zu Werbe-Anwendungen.
Ergänzt um den Bereich Bedruckstoffe und

Substrate sowie die End- und Weiterverar-
beitungnachdemDruckmitVeredelungund
Laseranwendungen.
Ein weiterer Schwerpunkt für 2018 soll, wie
gewünscht und 2017 bereits begonnen, ein
erweiterter Bereich Werbemittelproduktion,
SignageundOutdoor-Mediasein,seiesklas-
sisch hergestellt oder rein digital.
Das Interesse bei den Ausstellern an einer
Veranstaltung 2018 ist jedenfalls groß. Und
die meisten der heurigen Aussteller aus die-
sem Bereich haben wieder ihre Teilnahme
zugesagt bzw. Standflächen reserviert –und
eine Reihe neuer hat den 10. bis 12. April
ebenfalls in das Messeprogramm aufgenom-
men.
Aktuelles zudenAusstellernundden techni-
schen Themenbereichen der Xfair finden Sie
laufend aktualisiert auf auf der Homepage
www.xfair.at

Veranstaltungen Vorschau

E
in ganz besonderes Highlight zur Xfair 2018 – und das wohl
auch für viele der bisherigen Aussteller auf der Xfair, insbe-
sondere die klassischen Maschinen- und Systemzulieferer –

wird im kommenden Jahr aber der gesamte Verpackungsbereich
sein. Dank der Initiative der beiden österreichischen Verpackungs-
zeitschriften Kompack und Pack & Log wird vom 10. bis 12. April
unterdemArbeitstitel packXerstmals seit Jahrenwiedereineigener
Verpackungsevent in Österreich organisiert werden.

Eigenes Rahmenprogramm

X
fair-Organisator Rudolf Messer: „Schon bei der ersten Xfair
2015wurdenwirauchwegeneinerErweiterungderXfair für
denVerpackungsbereichangesprochen.Schonbeiderheu-

rigen Xfair waren einige Aussteller aus dem Verpackungsbereich
vertreten–2018wirdesfürdenBereichVerpackungabereinekom-
plett eigenständige Infrastruktur geben. So ist für die packX in der
Marx-Halle auch ein eigener Bereich reserviert.
HaraldEckert,ChefredakteurdesKompack-Magazinsundeinerder
packX-Promotoren:„DieXfair ist fürunsein idealesUmfeld,derge-
samten Verpackungsbranche in Österreich, aber auch den Nach-
barländern,wiedereineprofessionelleFachveranstaltunganzubie-
ten. Wir arbeiten derzeit auch an einem speziellen Rahmenpro-

gramm – etwa mit der feierlichen Vergabe der international renom-
mierten Green Packaging Star Awards.“ Und verschiedene lokale
Verpackungs-Institutionenhabenbereitsversichert,sichbeiderGe-
staltung des Rahmenprogrammes einzubringen. Außerdem haben
eine Reihe prominenter Experten ihre Teilnahme zugesagt.
Laufend Aktuelles dazu auf www.packX.at bzw. www.xfair.at.

Branchenplattform für alle Verpacker

A
uch Gernot Rath, Chefredakteur des Magazins Pack & Log,
hat bereits klare Vorstellungen zu den Themen einer packX.
„Die reichen vom Bereich Vorstufe und Design aus dem be-

stehendenXfair-InhaltherausbiszuAutomation/RobotingundVer-
sandlogistik.QuasieineVerpackungsstraße, inderdiegesamtePro-
zesskette abgebildet wird.“
WobeiseinPartnerbeiPack&Log,ManfredMeixner,diepackXbe-
sonders „als Branchenplattform für die gesamte Verpackungsbran-
che und deren Auftraggeber und Kunden“ sieht. Somit sollen auch
die Verpackungshersteller selbst als Aussteller angesprochen wer-
den…Undvielevon ihnenhabenmittlerweile ihr Interesseaneiner
Teilnahme bekundet. Und natürlich sind auch die Interessens- und
Branchenverbände eingeladen sich und ihre Dienste der Verpak-
kungsbranche zu präsentieren.
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Das zusätzliche Highlight zur Xfair 2018 in derMarx Halle:

Eine „packX” als neuer österreichischer
Spezialevent für die Verpackungsbranche

Xfair 2018, das Fest für Print, vom10. bis 12. April

Imaging,Verpackung,Signage
als zusätzliche Highlights
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Die Printers Lounge,
Seminare und Workshops,
CEE Wrap Masters

E
benfalls wieder Teil der Xfair wird
2018 die Printers Lounge sein – in
leicht geänderter, kommunikativerer

Form. Dort werden sich auch im kommen-
den Jahr Druckdienstleiter und besonders
Spezial-Anbieter präsentieren können. Na-
türlichwirddortauchwiederPlatz für Institu-
tionen und Verbände sein. Und auch eine
klassische Print- und Buchbinder-Werkstatt
wird wieder in dieser Umgebung eingerich-
tet werden in der live auf historischen Gerät-
schaften produziert wird.
Auch für die Vermittlung der aktuellsten
Trends, TechnologieentwicklungenundAn-
wendungen wird es wieder ein Rahmenpro-
gramm geben. Diesmal neben einer Tages-
Keynote aber mehr in Form von Workshops
undFachseminaren. SohatetwabereitsProf.
Dr.KlausThalervonderDruck-undMedien-
hochschule inStuttgart zugesagt, speziell für
die Besucher der Xfair ein besonderes Pro-
gramm zusammenzustellen.
Auch für den Werbetechnik-Bereich wird es
diesmal Workshops geben – und selbstver-
ständlichwerdenauchwiederdieCEEWrap-
Masters abgehalten werden.

Una serata italiana...
Das Fest für Print für
Aussteller und Besucher

U
ndnatürlichwird auch2018dieXfair
wiederzueinemechtengesellschaft-
lichen Ereignis werden. Unter ande-

rem wieder mit einem ausgelassenen Fest für
Print am 11. April, bereits traditionell am
zweiten Messeabend – wobei die Latino-
Nacht von heuer mit heißem Samba und ku-
banischen Rhythmen schwer zu toppen sein
wird...
SohabendieVeranstalter für2017dasMotto
„Unaserata italiana” fürdasFest amzweiten
Messeabend ausgegeben. Und schon haben

sicheinigeitalienischeAusstellerangeboten,
sich dafür einzubringen.
Rudolf Messer: „Grundsätzlich hat sich am
ursprünglichen Konzept der Xfair nichts ge-
ändert–einechtesFest fürPrintmitvielGele-
genheit zum Networken und Kommunizie-
ren.” So wird es auch 2018 wieder viel Frei-
flächen zum Relaxen und Besprechen, eine
Cocktailbar, Weinverkosten etc. geben. Die
Aussteller sind darüber hinaus auch 2018
eingeladen, selbstdieInitiativezuergreifen.
Jedenfalls wird auch 2018, wie auch bei den
letztenbeidenXfairs, fürvorregistrierteBesu-
cher all das gratis sein. Der Besucher-Regi-
strierungsbuttonwirdab1.Dezemberfreige-
schalten sein.
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Ein Fachevent mit Außenwirkung

E
inepackXsollabernichtnurlokalinÖsterreichsondernauch
international, insbesondere in die Nachbarländer im Süden
undOsten,wirken.Xfair-VeranstalterRudolfMesser:„Soha-

benwirbereitsmitdenbeidenPackaging-Fachzeitschriften fürUn-
garn sowie Tschechien und die Slowakei eine intensive Partner-
schaft vereinbart.“ Die Hefte werden die Veranstaltung prominent
promoten und planen Leserreisen samt Besichtigungsprogramm.
Und natürlich ist mit den internationalen Verpackungsverbänden
weitreichende Kooperation geplant. „Ein Event mit beträchtlicher
Außenwirkung also”, meint Organisationsleiter Messer.

Ihr Stand auf der Xfair und packX

D
asInteresseinderVerpackungsbrancheaneinerTeilnhame
ist jedenfalls beachtlich. So haben bereits Unternehmen
wie Gobatech, HABA, VSL, Securikett, Pratopac, Solex,

Eckmüller ihre Standfläche rreserviert. Also, zögern Sie nicht, si-
chernauchSie sich IhreStandposition.BisEndeOktobergibt es für
alleSchnellentschlossenennochinteressanteFrühbucherkonditio-
nen. Auf www.xfair.at gibt es einen Hallenplan für den 2018er-
Event herunterzuladenundeskönnenStändeperOnline-Formular
unverbindlich reserviert werden. Dort gibt es auch laufend aktuali-
sierte Infos zu Ausstellern und dem näheren Programm.
Für Fragen und weitere Informationen zur Xfair bzw. packX stehen
gerne für Sie bereit:

Rudolf Messer, 0699/11655760, messer@x-media.at
Klaus Vogl, 0664/3908263, klaus.vogl@xfair.at
Harald Eckert, 0699/17145749, kompack@gmx.at
Gernot Rath, 0676/9242251,g.rath@packundlog.at
Manfred Meixner, 0664/5751287, m.meixner@packundlog.at

Imaging und Fototechnik
als weiterer Themenbereich

N
och ein zusätzliches Thema auf der Xfair hat sich im
Laufe der Vorbereitungen ergeben: Imaging, Foto-
technik, Bildbearbeitung, Datenhandling.

Die DigitalisierungderFotografiehatdenFotografeneinegan-
ze Reihe von neuen Möglichkeiten geschaffen. Abgesehen
von der digitalen Bildbearbeitung und Retusche haben viele
kommerzielle Fotografen professionelle Drucksysteme ange-
schafft undbieteneineReihevonDruckdienstleistungen - bis
zum perfekten Posterdruck und persönlichen Geschenkarti-
keln. Nicht verwunderlich, dass eine Reihe von Fotodienstlei-
ternaufderXfairalsBesucheranzutreffenwaren.Undvonvie-
le sind wir auch angesprochen worden, ob wir nicht mehr für
diesen Bereich auf der Xfair tun könnten. Werden wir!!!
Für den Bereich Imaging und Fototechnik waren bisher die
Gmundner Fototage der richtige Rahmen, jeweils im Frühjahr
der ungeraden Jahre. Und das soll auch so bleiben. So haben
wirdieVeranstalterderFototageaber fürdasgerade Jahr2018
eingeladen, gemeinsam den Bereich Fotografie und Imaging
auf der Xfair zu gestalten und auszurichten.
Unterstützung für den Bereich Imaging und Fotografie be-
kommt die Xfair jedenfalls bereits von der Österreichischen
PhotographischenGesellschaftmitProf.Dr.WerberSobotka.
Auf der Xfair wird eine Sonderfläche für diesen Bereich einge-
richtet werden und einschlägige Zulieferfirmen sind eingela-
den, sich und Ihre Produkte dort zu präsentieren. Ein eigenes
Rahmenprogramm ist in Ausarbeitung.
Aktuelle Infos dazu gibt es laufend auf www.xfair.at.

Veranstaltungen
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Produzenten Aktuelles

D
er seit dem Ausstieg des Verbandes
Druck und Medientechnik als Kol-
lektivvertragspartner samt Rückle-

gungdesVerhandlungsmandatesausgebro-
chen Streit mit der Gewerkschaft um einen
neuen Drucker-Kollektivvertrag ist Ende
September zu fragwürdigen Aktionen eska-
liert. InPostwurfsendungenhatdieGewerk-
schaft zwei Druckunternehmerinnen per-
sönlich angegriffen und scharf kritisiert.
Begonnen haben die Gewerkschaftsaktio-
nen in Niederösterreich. Nach einem Flug-
blatt an jeden Haushalt in Kuffern (St. Pöl-
ten-Land), Heimatort von Wirtschaftskam-
mer-Fachverbandsobfrau Ingeborg Dock-
ner, hat dort am 25. September eine erste
Protestkundgebung vor Dockners Betrieb
stattgefunden. Laut Gewerkschaft sind De-
legationen aus ganz Österreich gekommen,
in Summe 200 bis 250 Personen.
Die mit harten Bandagen geführte Ausein-
andersetzung machte dann auch vor der
Steiermark nicht halt – und das sorgt jetzt für
riesigen Wirbel. In einer Postwurfsendung
der Gewerkschaft der Privatangestellten,
der in der Region Weiz an alle Haushalte
ging, wird Daniela Klampfer, die Inhaberin
der Universitätsdruckerei Klampfer mit Sitz
in St. Ruprecht an der Raab, unter dem Titel

„Gelbe Karte für Daniela Klampfer“ harsch
kritisiert und als Unternehmerin ohne Ver-
antwortung dargestellt.

„Niveauloser Schlag unter
die Gürtellinie”

D
ie Wirtschaftskammer kritisiert nun
wiederum die Gewerkschaft. Als
„niveaulosen Schlag unter die Gür-

tellinie“ bezeichnet der steirische Wirt-
schaftskammerpräsident Josef Herk diese
Postwurfsendung der Gewerkschaft der Pri-
vatangestellten. Er verweist darauf, dass
Klampfer in der Region „nicht weniger als
100 Arbeitsplätze sichert“ Sie wegen des
KV-Wegfalls persönlich zu diffamieren sei
untragbar.GemeinsammitRegionalstellen-
obmann Vinzenz Harrer fordert Herk von
denGewerkschaftsspitzendarumeineklare
Distanzierung.
Die Gewerkschaft der Privatangestellten
wirft der Unternehmerin ein verantwor-
tungsloses Vorgehen vor, da Klampfer auf-
grund des derzeit fehlenden Kollektivver-
tragsindieserBrancheEinzelverträgemit ih-
ren Mitarbeitern geschlossen hat.

„Mir blieb aufgrund des aktuell rechtsfreien
Raums auch gar keine andere Wahl. Meine
Mitarbeiter sind trotzdem bestens geschützt
und werden fair entlohnt“, so Klampfer, die
sich ob der Gewerkschaftsaktion schockiert
zeigt. Vinzenz Harrer: „Dieser persönliche
Angriff gegen eine hoch angesehene Unter-
nehmerin ist ein Schlag unter die Gürtelli-
nie. Wir fordern die Gewerkschaftsspitzen
auf, sichvoneiner solchenVorgehensweise
zu distanzieren.“

Mögliche weitere
Protestaktionen

E
inzelne Arbeitgeber versuchen be-
reits Kapital daraus zu schlagen, dass
die KV-Fähigkeit vor einem Jahr zu-

rückgelegt wurde, indem sie die Arbeitsbe-
dingungen verschlechtern“, sagte unterdes-
sen der stellvertretende GPA-djp-Bundes-
geschäftsführer Karl Dürtscher. Er nannte
die Druckerei Klampfer als Beispiel. Am 4.
Oktober - nach Redaktionsschluss dieser
Ausgabe - wollte die Gewerkschaft daher
auch dort als nächstes protestieren. Sollte
die Kammer nicht einlenken, werde man

nochbei anderenFirmenvorstellig, kündig-
te der Gewerkschafter an.
Hintergrund istder schwelendeStreit umei-
nen neuen Kollektivvertrag. Die Sicht der
Wirtschaftskammer: Der vom Fachverband
Druck jüngstvorgezeichneteWegzueinem
neuen Drucker-KV (der durch Zurückle-
gung des KV-Mandats durch den freiwilli-
gen Verband Druck und Medientechnik
möglichwurde)wirddurchaktuelleKampf-
maßnahmen der Gewerkschaft konterka-
riertund–so IngeborgDockner–massivge-
fährdet: „Wir haben der Gewerkschaft mit-
geteilt, dass wir an einer demokratischen
Willensbildung unserer Mitgliedsunterneh-
men und Ländergruppen intensiv arbeiten –
und dass das bis November dieses Jahres er-
ledigt sein wird. Wir haben weiters angebo-
ten, dass die Gewerkschaft im Sinne umfas-
sender, schneller Information ihre Position
dazu–gerneauchüberunsereKommunika-
tionskanäle–allenUnternehmendirektdar-
legt. Dass anstelle dessen jetzt gezielte
Kampfmaßnahmen stattfinden, ist sachlich
nicht gerechtfertigt und – gelinde gesagt –
kontraproduktiv.“

DirtyCampaigning?
Drucker ohne Kollektivvertrag: Flugblattaktionen und
Kundgebungen gegenUnternehmens-Chefinnen
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Aktuelles Produzenten &Dienstleister

I
mmernochnichtaugestanden istoffensichtlich fürdiekbprint-
com.at Druck+Kommunikation GmbH (bzw. als Teil davon
den eigentlich mit der Herstellung beauftragten Drucker

kb-endlos Kroiss & Bichler) die Angelegenheit mit den schadhaften
Briefwahlkuverts und die folgende aufwändige Verschiebung der
Wiederholung der Bundespräsidentenwahl 2016. Wie Anfang Sep-
temberbekanntwurdebereitet dieStadtWieneineKlage gegendas
Vöcklabrucker Familienunternehmen vor.
Konkret geht es um die Summe von 302.000 Euro. Dies sei jener Be-
trag, der nach Abrechnung der wiederholten Wahl noch ausständig
sei, hieß es. Zwar hat der Bund den Ländern eine pauschale Abgel-
tung fürdiedurchdieVerschiebungbzw.Wiederholungentstande-
nen Kosten überwiesen, diese, so wurde im Wiener Rathaus versi-
chert,deckedenAufwandjedochnichtzurGänzeab.Manseiaufei-
nem Teil der Kosten sitzen geblieben.

Was steht im Gutachten?

U
m die Klage in Gang zu bringen, hätte Wien gerne ein dem
Bund vorliegendes Gutachten. In diesem sollen Mängel
beimKlebstoffalsGrundfürdieKalamitätenrundumdiede-

fektenKuvertsgenanntwordensein.DochmitdiesemBegehrblitzte
das Rathaus beim Innenministerium ab.
Der Präsident der Finanzprokuratur, Dr. Wolfgang Peschorn, be-
gründetedieNicht-HerausgabemitdemimHerbst2016geänderten
Bundespräsidentenwahlgesetz,mitdemderGesetzgeberdieMehr-
aufwände der Gemeinden durch die Verschiebung und Wiederho-
lung pauschal abgegolten hat. Damit sei die Sache zwischen den
GebietskörperschaftendurchdenGesetzgeberbereinigtworden,so
Peschorn.

Stillschweigen vereinbart

D
er Bund selbst wiederum hat sich als alleiniger Auftraggeber
desDruckauftragsmitderDruckereiaußergerichtlichaufei-
nenSchadenersatzvon500.000EurogeeinigtundsodieAn-

gelegenheit bereinigt. Zusammen mit der Gewährleistung bekam
die Republik von der Druckerei rund eine Million Euro Wiedergut-

machung für die Verklebungsprobleme, die die Stichwahl-Ver-
schiebung nötig machten.
Laut Peschorn habe man in den Verhandlungen den finanziellen
Spielraum des Herstellers ausgereizt und auch Stillschweigen darü-
ber vereinbart. Die Stadt Wien müsste halt selbst ein eigenes Gut-
achten in Auftrag geben.
Eine Stellungnahme von kbprintcom.at zur neuerlichen Forderung
war bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht zu erhalten...

W
enn auch über den Inhalt des Kleber-Gutachtens
Stillschweigen vereinbart wurde, einige Details
sind ja doch bekannt. Offensichtlich wurde von

derbeauftragtenDruckereifürdieProduktionderWahlkarten
ein neuer Kleber verwendet, der bei den Wahlen zuvor noch
nicht zum Einsatz kam. Das für die Abwicklung der Wahl zu-
ständige Innenministerium wurde damals vom Tausch nicht
informiert. Laut Bundeskriminalamt wurden drei Tranchen
Klebstoff, davon stammte eine aus Deutschland, für den
Druckder1,5MillionenWahlkartenverwendet.Beieinerda-
von, so die Forensiker, habe das Mischungsverhältnis nicht
gestimmt.

Wahlkuvertdebakel nochnicht ausgestanden:

Wienwill nochGeld vonDrucker
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D
as war ein besonderer Tag an einem
besonderen Ort: 350 Gäste, ein Er-
öffnungsakt mit Auszeichnungsre-

genundZeremonie,Werkstätten,lebendige
Bücher, vollbesetzte Führungen, Hightech
vom Feinsten, ein singender Baum, vegeta-
rische Köstlichkeiten und eine Gartenloun-
ge inmitten von Permakultur und Biotop
samt Hang-Konzert bei Sonnenuntergang.
Am 15. September hat das Kommunika-
tionshaus gugler* sein Sinnreich, Öster-
reichs erstes Cradle to Cradle-inspiriertes
Plusenergie-Gebäude, präsentiert. Dem
Wettergott sei Dank konnte das gesamte
Programm seinen Zauber entfachen.
„Wir haben eine inspirierende Programm-
mischung für Kommunikationsprofis als
auch für an Nachhaltigkeit, Achtsamkeit
und Gemeinwohl interessierten Menschen
zusammengestellt“, blickt Geschäftsführer
Ernst Gugler stolz auf diesen großen Tag zu-
rück. Ein gelungener Auftakt mit „Wow“-Ef-
fekt. Denn damit zeigte gugler* auf ein-
drucksvolle Weise, dass erfolgreiche Wer-
bung und Medienherstellung mit Sinnhaf-
tigkeit vereinbar sind.

Auszeichnungsreigen

K
ernstückdesTageswardieEröffnung
vonÖsterreichserstemrecycelbaren
Cradle to Cradle-inspirierten Plus-

energie-Betriebsgebäudes – ein Leucht-
turmprojekt gefördert aus dem Forschungs-
und Technologieprogramm “Haus der Zu-
kunft” des Bundesministeriums für Verkehr,
Innovation und Technologie. Für jeden auf-
grund seiner Nachhaltigkeits-Expertise be-
teiligten Projektpartner gab es eine Urkun-
de, überreicht von DI Michael Paula, Leiter
derAbteilung fürEnergie-undUmwelttech-
nologien im Bundesministerium für Ver-
kehr, Innovation und Technologie und ver-
antwortlich für das Forschungsprogramm

„Stadt der Zukunft“: Bauherr Ernst Gugler
(gugler*), Architektin Ursula Schneider
(pos-Architekten), Jürgen Obermayer (New
Energy Consulting), Barbara Bauer (IBO In-
stitut für Baubiologie und -ökologie), Rein-
hard Fuchsbauer (FR-Sign Elektrotechnik).
Eine weitere Auszeichnung wurde von der
Österreichischen Gesellschaft für nachhal-
tiges Bauen (ÖGNB) überreicht: das TQB-
Zertifikat (Total Quality-Baubewertung). Es
ist die renommierteste Baubewertung im
Nachhaltigkeitsbereich. gugler* schloss mit
900 von 1000 möglichen Punkten ab.
UndanlässlichderdrittenAuszeichnungan

diesem Tag zum „Cradle to Cradle-inspired
Greenbuilding“hieltNoraSophieGriefahn,
Gründerin des C2C e.V. in Hamburg und
Tochter des Cradle to Cradle-Erfinders Dr.
Michael Braungart, eine Laudatio über die
Wichtigkeit des Kreislaufdenkens.

Gugler sucht Sinnstifter

E
röffnet wurde aber nicht nur gugler*s
Sinnreich, sondern auch gugler*s
Sinnstiftung: ein innovatives alterna-

tives Bürgerbeteiligungsmodell, das ent-
sprechenddemMotto„gugler*machtSinn“
so angelegt ist, dass es für alle Beteiligten
Sinn macht – nämlich durch ein Kreislauf-
modell,dasbisherigeB2B-undB2C-Model-
le auf einzigartige Weise verbindet. Nähere
Infos unter sinnstiftung.gugler.at
EinbesonderesEreigniswargugler*ssingen-
der Baum im Rahmen des lebendigen Bu-
ches über „Pflanzenkommunikation“ von
Barbara Brodegger: Als Hintergrundmusik
lief den ganzen Tag die wunderbare Melo-
dieeinesuraltenObstbaumes.Siewurde für
unsere Ohren hörbar gemacht durch ein in-
novatives Gerät, das den elektrischen Wi-
derstand zwischen Wurzel- und Blattwerk
misst und in Töne übersetzt. .
Jetzt gilt es, der Vision von gugler*s Sinn-
reich Leben einzuhauchen – ein Campus
mit Seele. Nächster Schritt ist eine sinnstif-
tende Akademie. Ein erstes Programm für
2018 wird es noch dieses Jahres geben.
Übrigens: Um Gugler als Druckerei ging es
an diesem Tag auch. Und so herrschte ent-
sprechend großer Andrang für die Führun-
gendurchdieProduktion.Gugler istmittler-
weile zu einer der ersten Adressen für die
Kommunikationsbranche geworden und
bietet vom klassischen Offsetdruck bis zum
Digitaldruck mit Datenhandling samt allen
Veredelungs- und Weiterverarbeitungs-
möglichkeiten das volle Programm...
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DasSinnreichbeiGugler inMelk

Österreichs erstes Cradle to Cradle-inspiriertes
Plusenergie-Druckerei-Gebäude ist eröffnet

Auszeichnungsreigen im Sinnreich. Im
Bild links Junior Reinhard Gugler mit
Ernst Gugler mit der C2C-Auszeichnung
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S
eitmehrals einemJahristdieDiözese
St. Pölten bzw. deren NÖ Pressehaus
auf Partnersuche für ihren Druckbe-

reich, NP Druck. Viele Gespräche gab es
seither, der Ex-Leykam Geschäftsführer Mi-
chael Steinwidder wurde engagiert – doch
Konkreteshat sichbishernichtgetan.Zuun-
transparent stellte sich das Geschäftsgeba-
ren der Druckerei im Firmengeflecht der
Niederösterreichisches Pressehaus Druck-
und Verlags Ges.m.b.H. dar. So soll konkret
aus diesem Grund auch das Interesse der
Taus-Gruppe an einem Einstieg abgekühlt
sein. Mit 21. September haben die Verant-
wortlichen für das kirchliche Druck- und
Verlagshaus die Konsequenzen daraus ge-
zogen. An diesem Tag hat nämlich der Auf-
sichtsrat des Niederösterreichisches Presse-
hausesdiegesellschaftsrechtlicheTrennung
der beiden Bereiche Druckerei und Verlag
beschlossen.
Konsequenz: der Druckbereich mit seinen
165 Mitarbeitern und einem Umsatz von
rund 55 Mio. Euro ist zum 30. September
2017 in eine 100%-ige Tochtergesellschaft
NP Druck Ges.m.b.H. eingebracht worden.
Eine neugegründete Gesellschaft die zum
19. Juni dieses Jahres eingetragen wurde.
Der Verlag mit der Wochenzeitung NÖN
selbst wird weiterhin unter dem Dach der
Niederösterreichisches Pressehaus Druck-
und Verlags Ges.m.b.H. erscheinen,
Die Geschäftsführung der NÖ Pressehaus
Druck- und Verlags Ges.m.b.H. wird wie
bisher von Friedrich Dungl und Michael
Steinwidder wahrgenommen. Für die NP
Druck Ges.m.b.H ist Steinwidder allein
zeichnungsberechtigter Geschäftsführer.
Johann Peter Jordan, langjähriger Marke-
ting- und Verkaufsleiter für NP Druck hat
übrigens im August das Unternehmen Rich-
tung Salzburg verlassen.
„Mit der Trennung ist nun für die in vielen
Gesprächen so oft geforderte Transparenz
gesorgt – natürlich sind wir auch weiter an
einer Partnerschaft interessiert, aber die po-
sitive Geschaftsentwicklung der letzten Zeit
hat da viel Druck genommen”, erklärt Mi-
chael Steinwidder gegenüber X-media die
aktuelle Situation. Tatsächlich hätten beide
Bereiche, auch der Verlag, in den vergange-
nenMonatendenTurnaroundgeschafftund
wirtschafteten wieder positiv.
MichaelSteinwidder:„ Jedenfalls istdasNÖ
Pressehaus durch die Neustrukturierung,
vor allem aber auch durch die positive wirt-
schaftliche Entwicklung der NP Druck, für
die weitere Zukunft gut aufgestellt.“

Auchtechnologischseimangerüstet,weite-
re Investionen seinen kurzfristig nicht in der
Pipeline. Mit der erst vor zwei Jahren in Pro-
duktion gegangenen neuen 16-Seiten Roto-
man Akzidenz-Rollenoffsetmaschine steht
NPDruckeinesdermodernsten,speziellauf
kleine Auflagen mit schnellem Platten-
wechsel getrimmtes Druckgerät zur Verfü-
gung.MitdemfünftenDruckwerkistdieAn-
lage sowohl für vollautomatische Versio-
nen- und Signaturwechsel ausgestattet als

auch für Veredelungsoptionen wie Lackie-
ren oder Sonderfarbendruck. Neben der
neuen 16-Seiten Rotoman drucken noch
eine 48-Seiten Lithoman-Rotation sowie
eine weitere 16-Seiten Rotoman. Die dritte
16-Seiten-Rotation ist eine erst sechs Jahre
alte C16 Rotation von KBA. Auch sie ist spe-
ziell für kleine Auflagen und flexiblen Ein-
satz ausgerüstet. Aber auch im Bogenoffset
wurde aufgerüstet und 2014 eine neue KBA
Rapida106-5-LFünffarben-Maschineange-
schafft.Miteinemebenfallserst2015aufge-
stellten Klebebinder kann auch in der End-
stufe flexibel produziert werden.
NP Druck zählt mit ihren 165 MitarbeiterIn-
nen und einem Umsatz von rund 55 Mio.
Euro zu einer der führenden Druckereien in
Österreich. Mit einem modernen Maschi-
nenpark insbesondere im Rollenoffsetbe-
reich werden vor allem Zeitschriften, Kata-
loge und Prospekte in hoher Qualität herge-
stellt. .
Die NÖN erreicht wöchentlich mit 28 Lo-
kalausgaben527.000LesermiteinerReich-
weite von 34,0 %. Die 100 %-Tochter BVZ
erzielt im Burgenland eine Reichweite von
42,5 % und erreicht 127.000 Leser.
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NÖPressehaus entflechtet sich
NPDruckwurde in die Selbstständigkeit entlassen

Doppelgeschäftsführer Steinwidder,
bleibt nachwievor auf Partnersuche



E
igentlichwolltemanbeiSandlerPrint
Packaging in Marbach an der Donau
jaheuereinmalmit Investitionenaus-

setzen–nachdemmanimvergangenenJahr
6,5 Millionen in neue Druck- und Vorstu-
fentechnik investiert hat. Aber nun ist es
doch anders gekommen. Allein 2,3 Millio-
nen hat man in zwei Sammelhefter inves-
tiert. „Wirmusstendaeinfach inderWeiter-
verarbeitungetwasmachen–diewurdehin-
ter den Speedmasters schön langsam zum
Nadelöhr,undwirwolltenauchhierendlich
wieder eine verlässliche Technik“, so Ge-
schäftsführer Hannes Sandler in Gespräch
mit X-media.
Nach einigen Evaluierungsüberlegungen
fiel die Wahl schließlich auf zwei neue, ser-
vogesteuerte Primera MC von Müller Marti-
ni. Gemeinsam mit den Technikern des
Schweizer Endstufenspezialisten wurde die
technische Ausstattung der beiden Maschi-
nen jeweils auf ein bestimmtes Einsatzge-
biet angepasst. Ein „kurzer“ Primera Sam-
melhefter mit 6 Stationen ist hochautomati-
siert für große Auflagen konzipiert. Zusätz-
lichister–eherseltenimBogenbereich–mit
einemStreamfeederausgestattetumvorpro-
duzierte oder beigestellte Beilagen automa-
tisch hinzufügen zu können. Ein weiterer,
längerer Primera mit 10 Stationen wurde
hochflexibel speziell für aufwändigere und
komplexere Auftrage konzipiert. Einer der

beiden Primera wird noch im Oktober in-
stalliert, der zweite kommt im November.
Hannes Sandler: „Gemeinsam mit einer
neuen Kuvertiermaschine und einer neuen
Schneidmaschine haben wir heuer also
schon wieder 4 Millionen ausgegeben“.
Wobeies lautSandleraberauchZukunftmit
Investitionen weiter gehen werde. „Wir be-

reiten schon das nächte Investitionsprojekt
vor, abereshilftnichts,entwedermanspielt
mit oder man setzt sich hin und schaut zu
wie der Betrieb stirbt“, meint er. Was die
nächsteGroßinvestitionseinwird,daswoll-
te er uns noch nicht mitteilen.
Investitionen gehörten bei Sandler seit
Gründung der Firma 1982 zum täglichen
Brot. Zwei Mal schon mussten sie ein kata-
strophales Hochwasser über sich ergehen.
lassen. Was 2002 zu einem kompletten
Druckereineubau führte.
Roland Henn, Geschäftsführer der für den
Auftrag zuständigen Wiener Müller Martini
Eastern Europe GmbH., freut sich natürlich
über den Auftrag. „Die Firma Sandler ist mit
dieser Investition sicher Trendsetter für Ös-
terreich. Es stehen hier eine Reihe von in die
Jahre gekommenen Heidelberg-Sammel-
hefter bei Druckereien, die nun ersetzt wer-
den müssen.“
Wie von X-media damals berichtet hat Hei-
delberg 2014 beschlossen, aus dem Sam-
melhefter- und Klebebinder-Geschäft aus-
zusteigenunddasWerkinLeipzigzuschlie-
ßen. Müller Martin hat in der Folge vertrag-
lichdasweltweiteService-undErsatzteilge-
schäft sowiedasgesamteKnow-howderbis
dahin in Leipzig produzierten Maschinen.
übernommen Und erwartete natürlich in
der Folge eigene System platzieren zu kön-
nen…
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D
ie Buchdruckerei Lustenau (BuLu) hat ihre Endverarbei-
tung mit einem Klebebinder Alegro von Müller Martini
ausgebaut. Das System arbeitet mit umweltverträgli-

chem PUR-Leim, ein entscheidendes Kaufkriterium für Ge-
schäftsführerin Christine Schwarz-Fuchs um mit bestehenden
Umweltzertifikaten – wie dem Österreichischen Umweltzei-
chenoderdemEUEcolabel–konformzugehen.DerAlegrover-
fügt über die gleichzeitige Rücken- und Seitenbeleimung mit
PUR-Leim,wasUmschlagundKern festmiteinanderverbindet–
auchbeigestrichenenundlackiertenPapieren.FürdieQualitäts-
kontrolle ist die Maschine zusätzlich mit einer automatischen
Leimauftragskontrolle sowie einem Kamerasystem ausgestattet.
Zusammenkönnensie fürerstklassigeKlebebindungenvon1bis
zu 65 mm Rückenbreite sorgen.
Der neue Klebebinder ist so konfiguriert, dass er ein möglichst
breites Aufgabenspektrum bewältigt. „Wir können kleine und
großesowiedünneunddickeBroschüren,MagazineundBücher

produzieren”, erklärt Geschäftsführerin Christine Schwarz-
Fuchs. Damit habe der Verkauf zusätzliche Argumente an der
Hand,dievomMarktsehrpositivaufgenommenwürdenundhel-
fen, neue Kunden zu gewinnen. „Die Rückenstärke reicht von 1
mm bis zu 65mm, das Format erstreckt sich in der Breite von 70
bis 310 mm und in der Höhe von 82 bis 424 mm.”
Das österreichische Unternehmen steht, wie man selbst betont,
für Tradition und Stabilität sowie für Verantwortung gegenüber
Kunden, Lieferanten,MitarbeiternundUmwelt.Konsequente In-
vestitionen, permanentes Benchmarking und externe Zertifizie-
rungen trieben es zu qualitativen Höchstleistungen an. Auf diese
Weise entstünden haptische und visuelle Erlebniswelten, mit de-
nen Kunden im deutschsprachigen Raum gebunden werden
könnten.DieGeschäftsführerin:„Kundenerwartenheuteeinum-
fassendes Angebot sowie eine rasche Lieferfähigkeit und hier
machen wir mit dem Alegro-Klebebinder einen entschiedenen
Schritt nach vorne!”

Buchdruckerei Lustenau:mit neuemKlebebinder
umweltfreundlich in der Endverarbeitung

Sandler investiertweiter: zwei
Sammelhefter für jedeGelegenheit

Investitionsfreudig: Hannes Sandler und
Senior Johann Sandler



D
er frühere Vorsitzende
des deutschen Wirt-
schaftsverbandes Ko-

pie & Medientechnik (heute
Motio-Netzwerk), und ehe-
maligerBetreibereinerCopys-
hop- Kette, Ing. Heinrich Halt-
meyer, ist tot. Der österreichi-
sche Unternehmer starb am
25.August imAltervon77Jah-
ren in seiner Heimatstadt St.
Pölten.
Das Unternehmen Haltmeyer wurde 1965 in Wien von
Heinrich Haltmeyer als Lichtpaus -und Kopieranstalt ge-
gründet,einerZeit, inderdieerstenLichtpausautomatenauf
den Markt kamen. Später folgten weitere Gründungen von
Tochtergesellschaften.
Der Bauingenieur Haltmeyer erkannte aufgrund seiner Tä-
tigkeit den Bedarf nach einer effizienten Planvervielfälti-
gung fürGroßprojekteund investierte inmoderne leistungs-
fähige Anlagen. Erstmals wurde ein mit Funk ausgestattetes
Abhol- und Zustellservice eingerichtet und den Kunden ne-
beneinerschnellerenAbwicklungderAufträgeauchdieLo-
gistik angeboten.
Das Unternehmen Haltmeyer war in der Folge immer Pio-
nier bei der Einführung modernster Vervielfältigungs -und
Archivierungstechnologie. Für die Leistungen um die öster-
reichischeWirtschaftwurdedasUnternehmen1980ausge-
zeichnetunderhieltdieBerechtigungzurFührungdesöster-
reichischen Staatswappens im geschäftlichen Verkehr.
In den 1990er Jahren wurde der Digitaldruck als neuer Ge-
schäftsbereich etabliert und seither zum Schwerpunkt des
Unternehmens ausgebaut, insbesondere die Bereiche Va-
riabler Datendruck und Print-on-demand.
2004 ging mit Mag. Andreas Haltmeyer als Geschäftsführer
dasUnternehmenandie2.Generationüber.Heute istHalt-
meyer das größte überregionale Reprografie und Digital-
druck-Unternehmen Österreichs.
Auch inDeutschland wareraktiv.HaltmeyerwaralsNach-
folger von Kurt Baier von 2000 bis 2009 der erste Österrei-
cher an der Spitze des 1913 gegründeten deutschen Wirt-
schaftsverbandes Kopie & Medientechnik (heute Mo-
tio-Netzwerk). In den Jahren zuvor hatte er sich ehrenamt-
lich im Verband als Sprecher des Vorstandsreferates „Scan-
nen und Archivieren” engagiert. Nach dem Mauerfall ge-
hörteHeinrichHaltmeyerzudenGründernder„Föderation
europäischerReprografie-Verbände(EU-RE)”,dessenPräsi-
dent er auch zeitweise war. Bundeskanzler Dr. Wolfgang
Schüssel verlieh ihm im Jahre 2000 den Berufstitel „Kom-
merzialrat”.1991wählten ihndieBürgervonSt.Pöltenzum
Stadtrat. Das Motio-Netzwerk ehrte ihn im Jahre 2009 mit
der Goldenen Verdienstnadel.
Er hinterlässt seine Ehefrau Ernestine und seine beiden Söh-
ne Heinz und Andreas sowie zwei Enkelkinder.
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Inmemoriam
Copyshop-Pionier
HeinrichHaltmeyer
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D
er nächste Meilenstein in der dyna-
mischen Unternehmensgeschichte
von Marzek Etiketten+Packaging er-

folgte am 14. September 2017. Nach weni-
gerals12MonatenBauzeitwurdedieM-Fle-
xiLogKft.,dasneuesWerkderMarzek-Grup-
pe für flexible Verpackung, in Békéscsaba in
Ungarn eröffnet und die modernen Maschi-
nen feierlich in Betrieb genommen.
MarzekEtiketten+PackagingistinÖsterreich
seit vielen Jahrzehnten der Begriff für hoch-
veredelte Qualitätsetiketten für Wein, Ge-
tränkeundLebensmittel.Heute ist eseine re-
nommierte europäische Unternehmens-
gruppe, weiterhin zu 100% in Familienbe-
sitz, mit Werken in Österreich, Ungarn und
der Ukraine. Bereits über 650 Mitarbeiter
werdenbeschäftigt.VondenEtikettenwurde
das Unternehmen zum innovativen Kom-
plettanbieter für feine dekorative Verpac-
kung: Bogen- und Rollen-Etiketten sowie
Faltschachteln und Flexible Verpackung.
AmfeierlichenFestaktnahmenüber200Per-
sonenteil,hochrangigeEhrengäste,Vertreter
der Presse und drei Generationen der Unter-
nehmerfamilie. Anschließend fand eine
Pressekonferenz für die ungarischen und ös-
terreichischen Medienvertreter statt. Der
Termin für die feierliche Werkseröffnung
wurde nicht zufällig gewählt: Frau KR Helga
Marzek hat genau am 14.9. Geburtstag – als
GeschenkbekamsievonihrerFamiliegleich
ein ganzes hochmodernes neues Werk ge-
widmet!

Das Werk für Marzek Flexibles wurde in Bé-
késcsabainunmittelbarerNähezumbisheri-
genWerkMarzekKnerPackagingKft.errich-
tetundfirmiertunterdemNamenM-Flexilog
Kft. Das Greenfield Projekt umfasste ein Ge-
lände von 25.000 m² und den Neubau eines
Werkesmitüber8500m²sowiedieAnschaf-
fung von modernsten Maschinen für die Pro-
duktion von flexibler Verpackung, Pouches,
Sleeves und Rundumetiketten.

Modernste Ausstattung

D
er optimierte Workflow umfasst ne-
ben einem vollautomatischen Farb-
mischsystem auch ein automatisier-

tes 14 m hohes Hochregallager mit Induk-
tionsschleifen für über 8000 Palettenplätze
sowie modernste Umweltschutz- und Ener-
gierückgewinnungssysteme. Produziert und
gearbeitet wird nach strengsten hygieni-
schen Sicherheitskriterien der Lebensmittel-
und Pharmaproduktion.
InsgesamtbeträgtdasVolumendesmehrjäh-
rigen Investitions-Projektes über 11 Millio-
nen Euro, wovon der Großteil bereits erfolg-
reich in Betrieb genommen werden konnte;
damit wurde die Basis für 120 neue Arbeits-
plätze in dem Gebiet gelegt. Da dieses Pro-
jekt offensichtlich eine besondere Bedeu-
tung für die Region darstellt, erhielt die Mar-
zek Gruppe dafür von der ungarischen Re-
gierung Förderzusagen in Höhe von über 3
Milionen Euro.
Das bereits mehrfach erprobte Erfolgskon-
zept des Unternehmens wurde auch im neu-
en Werk umgesetzt: mit modernstem Ma-
schinenpark, effizientem Workflow, zertifi-
zierten höchsten Qualitätsstandards (ISO
9001, ISO 14001, BRC/IoP), hochmotivier-
ten und qualifizierten MitarbeiterInnen so-
wie günstigen Standortkosten ein Produkt
mit strategischem Wachstumspotenzial für
gewerblicheundindustrielleKundeninZen-
traleuropa anzubieten.

Produzenten Verpackung/Aktuelles

11Mio. für flexibleVerpackungen:
Marzek eröffneteM-FlexiLogWerk

Modernste Flexotechnik: Im Vordergrund ein Nordmeccanica Super Combi 3000
Laminator, im Hintergrund eine Flexorotation Miraflex AM von Windmüller + Hölscher

Feierliche Eröffnung des neuen Marzek-Werkes für flexible Verpackungen in Ungarn
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Individuelle Betreuung

A
ls großen Kundenvorteil bezeichnete
Dr. Johannes Michael Wareka: „Die
Stärke von Marzek Etiketten+Packa-

ging als kleine Unternehmensgruppe gegen-
über Großkonzernen ist einerseits die inter-
nationale Verflechtung unter Ausnützung
von Standortvorteilen, die langjährige An-
wendungskompetenz und andererseits das
Eingehen auf individuellen Kundenbedarf
sowiediepersönlicheKundennähe,aufwel-
che von der Familie stets großen Wert gelegt
wird.“
Die Marzek Etiketten+Packaging Gruppe ist
bereits seit 2005 am ungarischen Standort in
Békéscsaba erfolgreich. Am 26. Oktober
2005 (bezeichnenderweise am österreichi-
schen Nationalfeiertag) erfolgte die Akquisi-
tion des Traditionsunternehmens Kner, heu-
te „MarzekKnerPackagingKft“.Damalswar
es ein Werk mit 120 MitarbeiterInnen und
veraltetemMaschinenpark. Inden letzten12
Jahrenwurdenüber17Mio. Euro für innova-
tive Technologien in das bestehende Werk
investiert, womit viele neue hochqualifizier-
teArbeitsplätzegeschaffenwerdenkonnten.
Dazu kommen die 11 Mio. Euro für das neue
Werk für Flexible Verpackung. Zusammen
werden die bereits getätigten und noch ge-
plantenInvestitionenfürMarzekKnerPacka-
ging von 2005 bis 2020 und M-Flexilog /
Marzek Flexibles 2016 bis 2020 in den
Standort Békéscsaba über 30 Mio. Euro be-
tragen!
Heute sind in den beiden modernen Werken
bereits über 350 MitarbeiterInnen beschäf-
tigt,derKernumsatzkonntemehralsverdrei-
facht werden, die Exporte konnten von 30
Mio. Forint auf heute über 3 Mrd. Forint ver-
hundertfacht werden!

Etiketten+Packaging

D
as traditionelle Familienunterneh-
men Marzek Etiketten+Packaging
produziert für tausende gewerbliche

und industrielle Kunden in ganz Europa mit
Werken in Österreich, Ungarn sowie der
Ukraine und erwirtschaftete 2016 mit 650
Mitarbeitern einen Umsatz von über 56 Mil-
lionen Euro. Heute wird das Unternehmen
bereits in der 3., 4. und 5. Generation der
Gründerfamilie von Frau KR. Helga Marzek,
Dr. JohannesMichaelWarekaund Ing.Alex-
ander Schneller-Scharau geführt.
Die Erfolge und internationalen Anerken-
nungen – X-media berichtete des Öfteren –
sind beachtlich: 2017 konnte Marzek Etiket-
ten+Packaging mit den Kaisersemmeln-Eti-

ketten für Fischerbrot bereits zum 4. Mal ei-
nenWeltmeistertitelvonderWorldLabelAs-
sociation in Chicago übernehmen. Diese
undzahlreicheweiterePreiseundAuszeich-
nungen machen Marzek Etiketten+Packa-
ging, so berichtet das Unternehmen stolz,
zum höchstausgezeichneten Etiketten und
Verpackungsspezialisten Österreichs.
Das volle Leistungsangebot umfasst das gan-
zeSpektrumvomhochveredeltenSpezialeti-
kett in Hybrid- und Offset-Digitaldruckver-
fahren mit Präzisions-Laser-Nachbearbei-
tung für Wein und Gewerbe bis hin zum in-
dustriellen Standardetikett. Besondere
Wachstumsbereiche sind neben Bogen- und
Rollen-EtikettendieFlexibleVerpackung so-
wie Faltschachteln und hochwertige Fein-
kartonage.
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Ein Blumenstrauß – und ein ganzes Werk
– für die Seniorchefin... Dr. Johannes
Warenka mit KR Helga Marzek, die am
Tag der Eröffnung ihren Geburtstag
feierte



F
ertigungstechniken der neuesten Ge-
neration, effiziente und hochautoma-
tisierte Abläufe sowie eine flexible,

kundenorientierte Organisation mit um-
fangreichem Service zeichnen eines der
fortschrittlichstenWerkeEuropasaus.Sohat
Thimm am neuen Standort Wolnzach ne-
ben einer Hightech-Wellpappenanlage
auch Rotations- und Flachbettstanzen der
modernsten Generation installiert. Die un-
terschiedlichen Anlagen ergänzten sich
ideal, heißt es, so dass verschiedenste Ver-
packungsformate in unterschiedlichen Auf-
lagenhöhen kostenoptimal hergestellt wer-
den könnten. Außerdem sei es möglich,
komplexe Konstruktionen mit anspruchs-
vollen Perforationen (z.B. für Shelf Ready
Packaging)zustanzen.EineBesonderheit ist
der hohe Automatisierungsgrad sowie der
teilautonome Rüstprozess an der Rotations-
stanze.

Tankred Pörner, Geschäftsführer Thimm
Verpackung Süd, kommentiert: “In der
Branche einzigartig ist auch unser Mix an
verschiedenen Drucktechnologien: von
Flexo-Direktdruck über High-Quality-Post-
und Flexo-Preprint bis hin zum hochpro-
duktiven Digitaldruck können unsere Kun-
den hier eine individuelle Beratung zu dem
für sie geeignetsten Verfahren erwarten.”
HoheIndividualitätbeiderVerpackungsge-
staltungdurchdiegroßeAuswahlanDruck-
verfahren sei somit garantiert.
Die günstige geographische Lage des Wer-
kes zwischen München und Nürnberg ver-
bindet wichtige Wirtschaftsmetropolen im
Inland sowie den angrenzenden Auslands-
märkten.Thimmverstärktdadurchdaseige-
ne Produktionsnetzwerk mit acht Standor-
ten inWest-,Zentral-undOsteuropa. Insbe-
sondere durch den Verbund mit den
Schwesterwerken in Alzey (Rheinland-

Pfalz) und Všetaty (Tschechien) können Be-
steller laut Thimm sowohl in Deutschland
als auch in Österreich, Tschechien und der
Schweiz eine hohe Liefersicherheit erwar-
ten.
Thimm Verpackung hatte im September
2015 in Wolnzach den Spatenstich für das
neue bayerische Wellpappenwerk gefeiert.
Aktuell sind 26.000 qm des 90.000 qm gro-
ßen Grundstücks bebaut. Seit Februar läuft
die Serienproduktion. Die Produktionska-
pazitätbeträgt120Mio.qmWellpappe.Das
Unternehmen hat bisher insgesamt 60 Mio.
Euro in das Werk investiert.
Thimm ist übrigens auch einer der Pioniere
für den Einsatz digitaler Drucktechnologien
im Wellpappendruck. Seit April arbeitet
nämlich eine bei KBA gebaute digitale HP
PageWide Rollendruckmaschine T1100S
am Thimm-Standort bei Christiansen Print
in Ilsenburg im Harz.
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Thimm:60Millionen für einesder
modernstenWellpappenwerkeEuropas

A
thena Graphics aus Belgien wurde im Jahr 1991 gegrün-
det. Die Vision: einer der führenden Dienstleister für die
Flexodruck-Vorstufezuwerden.NachschnellemWachs-

tumofferiertAthenaGraphicsseineDienstleistungenmittlerwei-
leüberNiederlassungen indendrei LändernBelgien, Frankreich
und den Niederlanden.
Seit Januar 2006 nutzt Athena Graphics GMG-Lösungen für das
Proofing. Im Sommer 2013 fragte GMG beim Athena-Team an,
ob sie Interesse hätten, Betatester für GMG OpenColor zu wer-
den, um bessere Proofs von Sonderfarben zu erzeugen. GMG
OpenColor nutzt ein spektrales Modell des Druckprozesses, um
sowohl Tonwertabstufungen als auch den Übereinanderdruck
von Sonderfarben mit anderen Sonderfarben bzw. mit Prozess-
farben zu simulieren. Die Ergebnisse waren sehr erfolgreich und
GMGOpenColorwird seitdemfürdieProofsimulationverschie-
denster Druckprozesse und Substrattypen eingesetzt.

Die Herausforderung bei Flexo

D
ieErstellungvonProofs istnureinervonmehrerenSchrit-
ten,umvomdigitalenDesignzuperfektenFlexo-Platten-
für die Druckproduktion zu gelangen. Sehr zeitaufwen-

dig ist bei jedem Projekt die Optimierung der Bilder und Layouts
inkl.derAnpassungderFarbenandenvorliegendenFlexodruck-
prozess.DieseOptimierungistfürjedeDruckereiindividuellvor-
zunehmen, da sie von verschiedenen Parametern wie z.B. der
Druckmaschine,demPlattentyp,derDruckfarbeunddenRaster-
walzen abhängt. In der Vergangenheit passierte es häufig, dass
die Druckvorstufen-Spezialisten nicht die gleiche Farbprofil-

technologie für die Separation und Optimierung von Bildern ei-
nerseits und das Proofing andererseits nutzen konnten. Photos-
hop bietet z.B. bei Bildern mit Sonderfarben nur rudimentäre
Tools für die Bildbearbeitung und die Simulation des Farbergeb-
nissesamMonitor.LetztereskannsichdeshalbdeutlichvomFar-
bergebnis eines verbindlichen Proofs mit GMG OpenColor un-
terscheiden. Alle Schritte der Bildanpassung für den Flexodruck-
benötigendaher sehrerfahrenePrepress-Spezialisten,diebereits
während der Arbeit in Photoshop das spätere Farbergebnis auf
dem Proof abschätzen können. Sie verbringen oft mehrere Stun-
den mit der Adaption von Bildern und Layouts.

Das GMG ColorPlugin für Photoshop

V
ieleAnwenderwünschtensichdeshalbaucheinebessere
Schnittstelle zwischen Adobe Photoshop auf der einen
und den GMG Lösungen inkl. GMG OpenColor und der

spektralen MX Profil-Technologie auf der anderen Seite. Athena
Graphics zählt dabei zu den Firmen, die sich kokreativ einbrin-
genundneueProdukteimRahmenvonBetatestsgegenprüfen.
BereitswährenddesBetatestsbemerkteAthenaGraphicswieviel
effizienter die Anpassung von Bilddaten mit GMG ColorPlugin
ist. Farbanpassungen sind dabei nicht nur auf Dateiebene, son-
dern auch für einzelne bzw. mehrere Ebenen oder für Auswahl-
bereichemöglich.ImDurchschnittwurdederAufwandfürdiein-
ternen Korrekturzyklen mittels des GMG ColorPlugins deutlich
reduziert. Die Qualität hat sich hingegen nochmals verbessert
und die Ergebnisse für ähnliche Jobs, die von Spezialisten bear-
beitet werden, stimmen erheblich besser überein. +

AthenaGraphics: Bilder in Photoshop für den
Flexodruck optimieren –mit demGMGColorPlugin
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R
avensburger ist als führender Anbieter von Puzzles und Spie-
len in Europa bekannt. Dazu kommen Kinder- und Jugend-
bücher imdeutschsprachigenRaum.DasblaueDreieckzählt

zu den renommierten Markenzeichen. Die 2.100 Mitarbeiter des
1883vonOttoMaiergegründetenUnternehmenserzieleneinenUm-
satz von fast 500 Mio. Euro. Im Kompetenzzentrum Druck produzie-
renzweiRapida-Offsetmaschinen,jeeineimMittel-undGroßformat.
Die großformatige Rapida 145 mit fünf Farbwerken und Lackturm
kamerst imvergangenenJahrdazu.SielösteeinealteDruckmaschine
im Jumbo-Format ab. Aber auch die vor Jahren gelieferte Rapida 105
istnichtmehrdiealte.SiewurdeimRahmenderNeustrukturierungim

Drucksaal um 180° gedreht und einem Retrofit unterzogen. Die Ge-
samtinvestition belief sich inkl. der Hallenrenovierung auf fast 4 Mio.
Euro. Jetzt laufen beide Maschinen auf Hochtouren – die Rapida 145
zu 98% mit 15.000 Bogen/Std.
Immer mehr Aufträge mit kleineren Losgrößen machten die Neuin-
vestition erforderlich, heißt es. Betrug das Druckvolumen 2010 noch
39Mio.Bogensindesjetzt48Mio.7600gedrucktenAufträgenstehen
heute 11.000 gegenüber. Die durchschnittliche Auflagenhöhe sank
hingegen von 4950 auf 3900 Expl. Um diese Herausforderung zu be-
wältigen,führtekeinWegdaranvorbei,dieDruckleistungzuerhöhen
und die Rüstzeiten zu minimieren.
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Ravensburger:MehrProduktivität
dankGroßformat-Offsetdruck

B
isvorKurzemalsgrößtesPuzzleder
Weltgaltübrigensdasvomösterrei-
chischen Fotografen Lois Lammer-

huber(imBildunten)umgesetztwurde.Als
absolutes Highlight hat Ravensburger das
Puzzle auch 2014 auf der Nürnberger
Spielwarenmesse präsentiert. Bestehend
aus mehr als 32.000 Einzelteilen war die

Ausgangsbasis für dieses einzigartige
Puzzlemotiv das Gigapixelbild-Projekt
„FromAustriatotheWorld”fürdenWiener
Flughafen, das in Kooperation von Austri-
an Airlines, Ars Electronica Solutions, Lois
Lammerhuber und Martin Ackerl verwirk-
licht wurde.
Über einen Zeitraum von fünf Monaten
wurdedieWettersituation inNewYorkbe-
obachtet, um das optimale Zeitfenster für
die Fotoproduktion zu finden. Die Fotos
entstanden dann schließlich an zwei auf-
einander folgenden kalten, klaren und fast
windstillen Tagen im März 2013.
Als Fotostandorte wurden ein windge-

schützter Balkon sowie ein Büro im 61.
Stockwerk des Rockefeller Centers ge-
wählt. Im Büro musste sogar ein Fenster
ausgebaut werden, weil die Fenster aus Si-
cherheitsgründen nur einen Spalt weit ge-
öffnet werden können.
Dieses einzigartige Puzzlemotiv, das aus
65 Einzelbildern zusammengesetzt ist,
stellte 2014 in Bezug auf die Datenmenge
alles bisher Dagewesene in den Schatten
und überzeugt durch eine Detailschärfe,
wiesieineinerFotografiedieserGrößebis-
her nicht realisiert werden konnte. 4,5 Gi-
gabyte Datenmenge lassen selbst kleinste
Details sichtbar werden.

Megapuzzle NewYork CityWindowausÖsterreich

Anwendungen



Schnelle Rüstprozesse für mehr Druckjobs

D
asalles schafftdieRapida145lautKBAspielend.DieRüstzei-
ten haben sich durch parallele Prozesse (Drivetronic SPC mit
PlateIdent,CleantronicSynchrosowieDrivetronicSFC-Lack-

turm mit Ani-Sleeve) um 80% reduziert. Doch das ist nur die halbe
Miete.DadieRüstzeitenweniger insGewicht fallen, läuftdieProduk-
tion von Klassikern wie „Mensch ärgere Dich nicht!” häufiger. Somit
benötigt man weniger Platz im Lager, die Kapitalbindung sinkt.
IneinerSchicht stehenbiszu18Jobwechselan.Spitzenwert:50Rüst-
vorgänge in24Std.Gedrucktwirddabei inSammelformen.Auchdas
machtdieProduktion flexibler.Dieeinzelnen Jobswerden inAbhän-
gigkeit von der zu produzierenden Menge durch die Vorstufe ein-
oder mehrmals auf den Bogen gestellt. Zwischen vier und 16 Artikel
sinddas inAbhängigkeitvonAuflagenhöheundTerminproBogen. In
derCTP-Vorstufewirdentschieden,obimMittel-oder imGroßformat
produziert wird. Meist ist an den Rapidas nur ein Abzug erforderlich,
ehesie inProduktiongehen.Früherwarenesdreibisvier.DieAnzahl
an Einrichtebogen hat sich dadurch halbiert.

Ungewöhnliche Bedruckstoffe

M
ärker sagt: „Auf die Rapidas schwören wir wegen ihrer Vor-
teile im Kartondruck.” Zwischen 120 und 450 g/qm liegen
die üblichen Grammaturen. „Beides muss gut laufen.”

Obwohl die Produktion in Format- und Substratketten läuft, sind pro
Tagzweibisdrei LackplattenwechselundeinbiszweiRasterwalzen-
wechsel erforderlich. Drivetronic SFC und Ani-Sleeve bieten hierbei
die notwendigen Erleichterungen. Das bedeutet, die Lackplatten-
wechsel erfolgen parallel zu anderen Rüstprozessen. Den Wechsel
der Rasterwalzen-Sleeves erledigt ein Bediener – „ohne großen Auf-
wand” und ohne Kran.

Ein kleines Detail schätzen die Spiele-Fachleute in Oberschwaben
besonders: den Plattenlift. Er befördert die kompletten Plattenwagen
zurGalerieebene.DieDruckermüssendieDruckformennurnoch in
dieeinzelnenWerkeverteilen.DasTreppensteigenmitdenunhandli-
chen Platten gehört der Vergangenheit an.

Viel Know-how bis zur Verarbeitung

V
or der Neuinvestition galt es, einen weiteren wichtigen Punkt
zu klären: Wie lassen sich trotz des Modellwechsels im Groß-
format die existierenden Stanzformen weiter nutzen? Denn in

deren Herstellung steckt viel Geld und Know-how. Es gab eine ver-
blüffendeinfacheLösung:DieRapida145drucktmitkleinerenMess-
streifen.Damit stehtderzumStanzenbenötigteGreiferrandnachwie
vor zur Verfügung.
Im Kompetenzzentrum Druck von Ravensburger sind 32 Mitarbeiter
beschäftigt. Sie arbeiten in drei Schichten und sind auch für das
Schneiden zuständig. Rein räumlich nehmen die Verarbeitung und
das Lager viel mehr Platz in Anspruch als der mit rd. 250 qm relativ
kleine Drucksaal, denn die gesamte Produktionsfläche liegt bei ca.
20.000 qm. Die Abteilungen für das Stanzen und Kaschieren der
Puzzles sowie fürdenSchachtelbausindweitausgrößer. Indenmeis-
ten Anlagen steckt viel Know-how – z.B. im Zudeckler, der die Ver-
packungen mit ihren Deckeln versieht.
Ein Unternehmen wie Ravensburger hat neben der Produktions-
technik noch viele weitere Superlative zu bieten. Etwas das größte
Puzzle der Welt. Das aktuell größte kam letztes Jahr auf den Markt. Es
hat 40.320 Teile und wiegt um die 20 kg. Nach etwa 600 Stunden
Puzzlespaß ist eine Fläche von 6,8 x 1,9 m (das entspricht knapp 13
qm)belegt. Eshatübrigensdas2014nochalsgrößtesPuzzlederWelt
geltende Puzzle New York City Window - Design made in Austria -
abgelöst. Siehe Box links...
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mer und Halloween. Dem Geschäft in den
digitalen Welten steht Behr gelassen gegen-
über: „Der digitale Boom geht an uns vor-
über, auch wenn wir die ‚Lustigen Taschen-
bücher‘ als E-Book anbieten. Wir sind über
dieseEntwicklungnichtunglücklich,undsie
bestätigt vielmehr auch die unterschiedli-
chenProduktkonzepte,wasHeftausstattung,
Inhalte und Serienumfang betrifft, die von
den Konsumenten einfach in haptischer
Form bevorzugt werden.“
An solchen Faktoren hängen auch die Erin-
nerungen. Dass einst nur jede zweite Dop-
pelseite der „Lustigen Taschenbücher“ auf-
grund günstigerer Produktionskosten in Far-
be gedruckt war, wusste junge Leser zu ver-
wundern, verwandelte sich aber bald in ein
Alleinstellungsmerkmal und regte zum Aus-
malen der weißen Flächen an. Der durch-
gängige Farbdruck wurde in den „Lustigen
Taschenbüchern“ in den späten 1980er Jah-

ren eingeführt. Genauso einzigartig waren
aber auch die papierbedingten olfaktori-
schen Qualitäten der „Lustigen Taschenbü-
cher“ nach längerem Gebrauch.

Der lustvolle Farbenrausch

A
uch wenn Comics mit der Aufbruchs-
stimmungder1960erJahreihreLeser-
schaft schnell gefunden hatten, wur-

de die Geschichte der Comic-Kultur über
sehrlangeZeitvorwiegendvoneinemausge-
prägten Kulturpessimismus begleitet. Co-
mics standenunter Schundverdachtundgal-
ten gemeinhin als Verblödungsprogramm,
was am Erfolg des Formats nichts änderte.
Ganz im Gegenteil: Dass Comics sehr lange
als verpönt galt, übte durchaus einen zusätz-
lichen Reiz aus. Doch vor allem waren sie
buntunddamitaufregend.DerFarbenrausch
wusste intuitivzuüberzeugen.EswarderBe-

ginneineskulturellenBooms,dereineszeig-
te: Comics machen nicht blöd, sondern Lust
aufs Lesen.

Vorreiter Tim und Struppi

I
m biederen Nachkriegseuropa wurden
dennoch bis in die 1960er und 1970er
JahreComic-Verbrennungen inszeniert

– genauso wie es Tauschbörsen gab, auf de-
nen vermeintlicher Comic-Schund in harm-
lose Jugendbücher getauscht werden konn-
te. Comics galten als der Trash vom Kiosk –
einImage,dasderHamburgerCarlsenVerlag
mit einem geschickten Manöver aufzuwei-
chen wusste.
Mit dem im Jahr 1967 neu gegründeten Co-
mic-Programm drängte Carlsen als erstes
Verlagshaus mit Comics in den Buchhandel.
Die Premiere machte die erste deutschspra-
chige Softcover-Ausgabe von „Tim und
Struppi“ des belgischen Comic-Zeichners
Herge,derdieimOriginalTintingenannteFi-
gur bereits Ende der 1920er Jahre erschaffen
hatte.
DieAbenteuerdes jungenReportersTimund
seinesschlauenHundesStruppiwurdenzum
großen kommerziellen Wurf und trugen vor
allem zur erheblichen Verbesserung des
Images von Comics durch Präsenz im Buch-
handel bei. Die Comics seien ganz bewusst
„Tim-Bücher“genanntworden,umsieseriös
wirken zu lassen, erklärte der Programmlei-
ter des Carlsen-Comic-Programms in einem
Interview mit dem Deutschlandfunk.
Die Comics erzählten ungewohnt lange Ge-
schichten–HergesStil,die„Ligneclaire“,die
klare Linie, setzte auf große Detailtreue, in-
spiriert von realen Vorbildern. Herge wusste
damit eine packende Atmosphäre zu erzeu-
gen. Auch die Erzählweise, die sowohl eine
Lesart für Kinder als auch für Erwachsene er-
laubt, leistete dem Comic auf dem Weg hin
zum Kulturgut wesentlichen Vorschub.
Ähnliche Qualitäten bot damals auch Aste-
rix,derebensoimJahr1967seinelangjährige
deutsche Verlagsheimat fand und seitdem
ohne Unterbrechung beim deutschen Ehapa
Verlag erscheint.

Mangas als Rettung

D
ie Verlage begehen die runden Jubi-
läen mit edlen Gesamtausgaben und
mit Sondereditionen, die insbeson-

dere ältere Fans mit entsprechendem Budget
ansprechen, was nur zielgruppengerecht ist,
wenn das ganz junge Publikum offensicht-
lich weniger zu Papier greift.
Wobei Krisen in der Branche nichts Neues
bedeuten. Nach einer Durststrecke in den
1980er Jahren hat der Carlsen Verlag auf In-
novationen gesetzt: Das Comic-Programm
des Verlages hat sich in den 1990er Jahren
mit japanischen Mangas wie der „Dragon-
ball“-Reihe wirtschaftlich erholt.

Johannes Luxner
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E
ine stattliche Eiche als Briefmarken-
MiniaturausHolz:Miteinerphilatelis-
tischen Besonderheit begehen die Ös-

terreichischen Bundesforste (ÖBf) in Zusam-
menarbeitmitderÖsterreichischenPostdie-
ser Tage ihr rundes Firmenjubiläum. Ge-
meinsam bringen sie die erste österreichi-
sche Briefmarke aus Holz heraus. „Das Holz
für die Briefmarke stammt von einer stattli-
chen Traubeneiche aus unserem Forstrevier
Breitenfurt im Wienerwald“, erzählt Rudolf
Freidhager, Vorstand der Bundesforste. „Die
Eiche war rund 210 Jahre alt, 30 Meter hoch
und wies einen Durchmesser von rund 75
Zentimeter auf. Dabei konnte die gesamte
Sonderedition von 130.000 Briefmarken aus
einem einzigen Baumstamm gefertigt wer-

den!“ Die Sonderbriefmarke aus Eichenholz
lässt derzeit Sammlerherzen höherschlagen.
„Immer wieder geben wir Marken auf bzw.
mit besonderen Materialien heraus – etwa
ausAugarten-Porzellan,Glas,gestickteMar-
ken, aus Leder, Briefmarken mit 4,5 Millio-

nen Jahre altem Meteoritenstaub oder mit
Gold und Silberfolien“, betont Georg Pölzl,
Post- Generaldirektor und Vorstandsvorsit-
zender, „aber eine Briefmarke aus Holz war
für uns ein absolutes Novum.“
Anlass war das 20-jährige Firmenjubiläum

der Österreichischen Bundesforste: Mit 1.
Jänner1997wurdendieBundesforsteausder
öffentlichen Verwaltung ausgegliedert und
als eigenständiges Unternehmen in Rechts-
form einer Aktiengesellschaft (ÖBf AG) neu
gegründet.„Bedenktman,dassdieEiche,die

für die Produktion der Briefmarken gefällt
wurde, über 200 Jahre alt war, dann sind wir
mitunserem20-jährigenJubiläumausforstli-
cher Sicht gesehen gerade mal den Kinder-
schuhenentwachsen“, soderÖBf-Vorstand.
„DochdasBeispielzeigtdeutlich,dasswir in
der Forstwirtschaft in Generationen denken:
Wir pflanzen heute die Bäume, die unsere
Urenkel ernten werden.“

Siebdruck auf Furnierholz
und Lasercutting

D
ie Herstellung der ersten Holzbrief-
markewarallerdingsauchfürdieÖs-
terreichische Post Pionierarbeit und

stellte sie vor neue Herausforderungen.
„Holz ist ein lebendigesMaterial, das „arbei-

tet“ und sich je nach Luftfeuchtigkeit verän-
dert“, erklärt ÖBf-Vorstand Rudolf Freidha-
ger. „Doch genau das macht den Rohstoff
Holz auch so spannend. Die Maserung des
Holzes ist einzigartigwieeinFingerabdruck!
Das macht jede Briefmarke zu einem Uni-
kat.“
Die Ernte des Baumes erfolgte bereits letzten
Winter im Bundesforste-Revier Breitenfurt
im Wienerwald. Förster der Bundesforste
hatten sich bereits zuvor auf die Suche nach
einem besonders schönen, geeigneten
Baumstamm gemacht. Nach dem Fällen
wurde der Eichenstamm von der Firma Ro-
Hol in Bretter geschnitten und dünne Fur-
nierholzplatten erzeugt. Die dienten dem
Wiener Werbetechnikunternehmen Stern
Schilder Siebdruck GmbH. als Bedruckstoff.
NachdemZuschneideninPlattenfür80Nut-
zen wurde die Furnier mit lösemittelhaltiger
Farbe zweifärbig bedruckt. „Ohne vorheri-
ger Grundierung, da die Holzstruktur erhal-
tenbleibensollte”erklärt FirmenchefinSan-
dra Stern den Produktionsprozess.
Nach dem nochmaligen Schneiden auf Nut-
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EineBriefmarkeausEichenholz
Bundesforste-Jubiläum: Ein Stamm, 130.000 Stück

20 Jahre Österreichische Bundesforste AG

M
it 1. Jänner1997wurdendie seit1925bestehendenÖsterreichischenBundes-
forste (ÖBf) aus der öffentlichen Verwaltung ausgegliedert, als Aktiengesell-
schaft (ÖBf AG) neu gegründet und damit der Grundstein für ein modernes,

nachhaltigesNaturunternehmengelegt.Alleinaktionärin istdieRepublikÖsterreich. In
ihrem Auftrag betreuen die Bundesforste jeden zehnten Quadratmeter des Landes und
15ProzentderWaldfläche imSinnederNachhaltigkeit:DemWaldwirdnursovielent-
nommenwienachwächst. FürdasRechtzurBetreuungundBewirtschaftung leistendie
ÖBf ein jährliches Fruchtgenussentgelt an die Republik. In den letzten 20 Jahren haben
die Bundesforste mit rund 477 Mio. Euro zum Bundesbudget beigetragen. „Seit der Un-
ternehmenswerdung hat sich bei uns vieles verändert. Neben dem Kerngeschäft der
Forstwirtschaft sind vor allem die Bereiche Immobilien, Dienstleistungen und Erneuer-
bareEnergiestetiggewachsen.HeutesinddieBundesforsteeinbreitaufgestelltesNatur-
unternehmen, das einen nachhaltigen Beitrag zur Versorgung mit dem nachwachsen-
den Rohstoff Holz und zur Energiewende leistet“, so Freidhager.



zen zu 40 Bäumen gingen die Platte zum La-
serspezialistenrausgebrannt –demGeneral-
unternehmen für die Herstellung der Baum-
Briefmarke.Dortwurde jedereinzelneMini-
Baum perLasertatsächlich„rausgebrannt”.

„DieMarkebestehtnichtnurausEichenholz,
sondern hat auch – in Miniatur – die Form ei-
ner Eiche“, zeigt sich der Post-Generaldirek-
tor von der innovativen Briefmarke begeis-
tert. „Die Sondermarke hat einen Nennwert
von6,90Eurounderscheinteinmaligineiner
Auflage von 130.000 Stück“, hebt Georg
Pölzl den Sammlerwert dieses ganz beson-
deren Holzobjekts hervor.

Die Traubeneiche – Symbol
für Kraft und Stärke

D
ie Traubeneiche (Quercus petraea)
gehört zur Familie der Buchenge-
wächse und ist an ihren charakteris-

tisch gelappten Blättern und Früchten – den
Eicheln – auch für Laien einfach erkennbar.
In Österreich sind vor allem die Stiel- und
Traubeneicheheimischund indenöstlichen
Landesteilen weit verbreitet. Traubeneichen
können eine Höhe von bis zu 40 Metern er-
reichen und mit einem Alter von 1.000 Jah-
ren wahre Methusalems werden. Die Eiche
gilt in vielen Kulturen als Symbol für Kraft,
Ewigkeit und Stärke. Eichenblätter finden
sich häufig als Zeichen des Sieges oder Hel-
dentums. Im Alten Testament taucht die Ei-
che mehrmals als Orakelbaum auf und Ab-
bildungen von Eichenbäumen, -blättern und
Eicheln zieren nicht selten Stadt-, Familien-
oder Landeswappen. „Die Eiche ist eine der
wertvollsten Baumarten in Österreich und
verschiedenst verwendet. Von Möbeln über
Fässer bis zu medizinischen Zwecken“, un-
terstreicht Freidhager. Derzeit nur vereinzelt
verbreitet, werden Eichen mit dem Klima-
wandel zunehmend an Bedeutung gewin-
nen, da sie mit Wärme und Trockenheit bes-
serzurechtkommenalsandereBaumarten.
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DigitaleWerbung zahlt
keine Rechnungen
Erster Zeitschriftentag von ÖZV und VÖZ

J
e klarer Zeitschriften ihre Zielgruppen definieren, desto höher ihre Erfolgschan-
cen“, erklärte ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler zu Beginn des ersten Zeitschrif-
tentags des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und des Österreichi-

schen Zeitschriften- und Fachmedienverbandes (ÖZV) am 14. September. Zu diesem
AnlassbegrüßteHorstPirker,CEOderVerlagsgruppeNews,rundhundertGästeausder
Medienbranche im Wiener News Media Tower, der sich derzeit im Umbau befindet.
„Durchaus symbolisch“, wie er meinte. Denn auch Print befinde sich im Umbau, oder
sollte sich im Umbau befinden. Denn: „Totgesagte leben vielleicht länger, aber nicht
ewig.Printalleineüberlebtnicht“, soPirker, „eswäreverhängnisvoll, sich inderDuali-
tätvonPrintundDigitalzurückzulehnen–wirmüssenganzeÖkosystemerundumun-
sere Medienmarken erschaffen.“
Mit seiner Keynote „Der Weg vorwärts – Wie Medienmarken im digitalen Zeitalter er-
folgreichseinkönnen“eröffnete JuanSeñor (Innovation–MediaConsultingGroup)die
VortragsreihedesZeitschriftentages2017undplädiertedafür,digitale Inhaltenurnoch
gegenBezahlunganzubieten:„Digitaladvertisingisnotgoingtopaythebills“,mitdigi-
talen Werbeerlösen alleine könne man seine Rechnungen einfach nicht begleichen.
Leser müssten für Journalismus bezahlen, ob mit Daten oder Geld.
Für stabile Geschäftsmodelle müssten zumindest 40 Prozent der digitalen Erlöse auf
dem Lesermarkt erzielt werden. Die Werbewirtschaft setze auch online zunehmend
auf Qualität statt Quantität: „Die Nutzungszeit ist wichtiger als der bloße Traffic.“ Tab-
lets, Smartwatches oder Virtual Reality – die Medienbranche müsste sich von dem
Wunschgedankenverabschieden,dassein„NextBigThing“die sofortigedigitaleErlö-
sung bringe. Die gedruckten Ausgaben seien für Verleger noch immer „Brücken in die
Zukunft, die tunlichst nicht zerbröseln dürfen, solange sie gebraucht werden.“
Bernd Flessner (Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikatio-
nen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) sprach über „Künstliche In-
telligenz indenMedien“undskizzierteunterschiedlicheZukunftsszenarien.Solltedie
KI-Revolution tatsächlich stattfinden, würden die heutigen Redaktions-, Produktions-,
Diffusions-undDistributionsstrukturenverschwinden. „DasStadiumderPostmediali-
tät wäre damit erreicht – Medien ließen sich in diesem Zukunftsmodell nicht mehr von
der übrigen, längst intelligenten Technosphäre unterscheiden“, so Flessner. Die „Pro-
sumenten“dieserZukunftwürden ihrepersonalisiertenProdukte stets selbstmitgestal-
ten: „Jeder Konsument wird Medienproduzent. Wem Harry Potter in Game of Thrones
bis dato gefehlt hat, bekäme die Tools in die Hand, um sich dieses spezifische Medien-
produktselbstzusammenzubauen.“GleichzeitigkritisierteerfehlendeEU-weiterecht-
liche Grundlagen auf dem Gebiet Künstlicher Intelligenz.

Zeitschriften entspannen und entschleunigen

T
obiasRaschkavonMedia Impact, demWerbevermarkter vonAxel Springerund
derFunkeMediengruppe,erklärteunterdemTitel„DasunterschätzteMedium“,
warumZeitschriftenfürLeserundWerbetreibendesowertvollsind.Zeitschriften

seien im Mediensegment zwar nicht ganz „Haute Couture, aber doch weit weg von
Fünf-Euro-Shirts“. Mit 95,4 Prozent monatlicher Gesamtreichweite seien Zeitschriften
in Deutschland noch immer „größer als das Internet“. „Leser lieben Zeitschriften, weil
siedamitentspannenundentschleunigenkönnen.DasMediumwirdalsanregendund
inspirierend empfunden“, so Raschka. „Wer eine Zeitschrift liest, vergisst alles um sich
herum.“ Papier sei vor allem bei längeren Texten beliebter als Bildschirmmedien.
AuchimHinblickaufdenWerbemarktzeigtesichRaschkavondenQualitätendesMe-
diums überzeugt. Die Digital-Euphorie sei am Abebben: Umstrittene Werbewirkung,
zweifelhafte Viewability und unerwünschte Umfelder – Online-Werbung werde zu-
nehmenddifferenzierterbetrachtet.„MitZeitschriftenerreichtmanattraktiveZielgrup-
penpunktgenauundohneStreuverluste.Zeitschriftenwerbungwirkt –undzwarnach-
weisbar.“ Print-Werbung werde vom Publikum überaus positiv beurteilt und sei noch
immer alternativlos.
Monika Affenzeller und Jochen Hahn von missMedia zeigten schließlich den Weg der
miss zu einer „360 Grad Medienmarke“. Dieser Weg begann vor drei Jahren, als die
misslautAffenzellerbereits„imSarggelegen“hätte.Miteiner„Social-Media-First-Stra-
tegie“ fokussiert die Zeitschrift auf Digital Natives, die ab 2020 die größte Konsumen-
tengruppe in Europa stellen werden.
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D
er 3D-Druck-Systemhersteller XYZ-
printing präsentiert seinen neuen
„da Vinci Color”, nach eigener Ein-

schätzungweltweiterstenFFF-3D-Vollfarb-
drucker mit 3D-Colorjet-Technik. XYZ-
printingistTeilderursprünglich1973inTai-
peh gegründeten New Kinpo Group, einer
hauptsächlich in Asien aktiven Technolo-
gie-Unternehmensgruppe.
XYZprinting als, wie es heißt, Weltmarkt-
führer im Bereich des 3D-Drucks, ebne mit
dem Gerät den Weg in eine neue 3D-Voll-
farbdruck-Ära. Der da Vinci Color sei der
erste3D-Vollfarbdrucker,der inderLageist,
TintenstrahlmitFusedFiliamentFabrication
(FFF) zukombinieren.Nachdrei JahrenFor-
schungsarbeit wird diese neue Technik nun
eingeführt. Sie soll das neue Highlight auf
dem 3D-Druck-Markt sein.

Zukunft des 3D-Farbdrucks

X
YZprintings3D-Colorjet-Techniker-
möglicht es dem da Vinci Color,
CMYK-Farben miteinander zu ver-

mischen und sie auf PLA-Filamente zu dru-
cken. Dadurch werde ein genaues Vollfarb-
druck-Spektrum erreicht und es ergäben
sichpräziseFarbschichtenauf denDruckre-
sultaten. Auf der CES erhielt dieser Drucker
einen Award für die wegweisende neue
Drucktechnik. Das Gerät, das Farbdetails
durch Tintenstrahldruck auf 3D-Kreationen
sprüht,entsprichtlautHerstellerdenBedürf-
nissen von Designern, Ingenieuren, Erzie-
hern und Kleinunternehmen.
XYZprintings CMYK-Farbpatronen ermög-

lichen 16 Millionen unterschiedliche Farb-
töne. Das Druckbett mit einer Druckpresse
von20x20x15cmermöglichteingrößeres
Bauvolumen in einem bürofreundlichen
Packaging. „Mit seiner 3D-Colorjet-Tech-
nologie ist der da Vinci Color ein Durch-
bruchfürdie3D-Drucktechnologie,dakein
anderer Drucker auf dem Markt dieselbe
Leistung bringt”, sagt CEO Simon Shen.
„Genauwiemit demdaVinci1.0,der2014
aufdenMarktgebrachtwurde, wirddaVin-
ci Color die 3D-Druck-Industrie verändern
undgibtdenNutzerndieMöglichkeit, noch
kreativer zu werden.”

Neue Materialien

M
it dem neuen 3D-Drucker werden
vier Farbpatronen (20 ml) kompa-
tibel sein. Diese sind einzeln zu

kaufen und einfach auszutauschen. Eine
Farbpatrone kann bis zu 40 Farbmodelle
vonungefähr5cm3 ausdrucken.Außerdem
wurden exklusiv für den neuen da Vinci
Color PLA-Filamente entwickelt. Diese
600-g- Spulen sind durchsichtig und zertifi-
ziert schwermetallfrei sowie DEHP-frei.
Und falls der Strom unvorhergesehen ein-
malausfallen sollte–derdaVinciColorent-
hält ein integriertes Stromausfallwiederher-
stellungssystem.Er speichertdieDateiauto-
matisch. Mit Stromversorgung wird der
Druckerautomatischmitseinemvorherigen
Stand starten und den Job fortsetzen.

3Dplus Vollfarb-Inkjet: daVinci Color
und seine völlig neue Farbenwelt

Der Tisch-3D-Drucker von XYZprinting mit integriertem Inkjet-Druckkopf

Auch BASF goes 3D-Druck: Mit eigener
Gesellschaft und erster Firmenübernahme

F
usionen und Aufkäufe von Firmen sind Anzeichen dafür, dass ein Industrie-
zweig größere Bedeutung erhält. Dem trägt auch das Chemieunternehmen
BASFRechnung,welchesnunverstärkt indenBereich3D-Druckinvestiert.Die

Tochtergesellschaft BASF New Business übernimmt jetzt den niederländischen Fila-
menthersteller Innofil3D, der sich auf die Herstellung von Filamenten für den FDM/
FFF 3D-Druck spezialisiert hat.
Innofil3D wurde erst im Jahr 2014 von Applied Polymer Innovations als Spin-off ge-
gründet.DasUnternehmennutztbereitseininternationalesVertriebsnetz.Hergestellt
werdensowohlPLA-,PET-,PVA-undABS-Filamente,welcheeinesehrhoheQualität
besitzen und so für ein hervorragendes Endprodukt garantieren.
Bereits Anfang August hat BASF die Gründung der eigenen Gruppengesellschaft na-
mens BASF New Business für den 3D Bereich bekannt gegeben. Bis jetzt unterstützte
BASF schon HP mit der Bereitstellung von Chemikalien für die Fertigung seiner 3D
Produkte.ImJahr2016gabBASFbekannt,gemeinsammitHewlettPackardanderEnt-
wicklung neuer 3D-Druck-Materialien zu forschen.
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D
er nach eigenen Angaben führende
deutsche Hersteller von FFF-3D-
Druckern präsentiert die Produkt-

neuheit vom Typ X-400 v-4 zur additiven
FertigungvongroßenObjektensowieKlein-
serien mit Industriequalität. Das Gerät be-
sitzt ein hochwertiges Design in Aluminiu-
moptikundsolldabeinichtnurschnellsein–
jenachAnwendungsfall–sondernauchprä-
zisedruckenmiteinerSchichtauflösungvon
bis zu 0,1 mm.
Dabei punktet der X-400 v-4 laut Hersteller
vor allem durch seine Laufruhe. Hochwerti-
ge Komponenten mit spielarmen Antrieben
und gefrästen Metallelementen dienten ei-
nerhohenWiederholgenauigkeitundliefer-
teneineMaschinemitIndustriequalität.Vie-
le neue Features, wie das Auto Bed Leveling
und das professionelle Belüftungskonzept,
sind bereits standardmäßig enthalten.
ÜberdasAutoBedLevelingwirddasDruck-
bett höhennivelliert und muss damit nur

noch einmalig kalibriert werden. Eine zeit-
aufwendige Justierung der Druckebene vor
jedem Druckjob entfällt. Das neue Belüf-
tungskonzept gewährleistet eine gleichmä-
ßige Temperaturregulierung, was sich posi-
tiv auf die Prozesssicherheit auswirkt. Die
Extruderbelüftung sorgt dabei für optimale
Temperatur am Extruder, während der Ob-
jektlüfter und die Bauraumentlüftung eine
optimale Umgebungstemperatur gewähr-
leisten.Somitwürdez.B.auchdasVerarbei-
ten von Materialien wie PVA vereinfacht.
Ein weiteres neues Feature ist das Filament-
Tracking-System, womit der X-400 v-4 den
laufenden Druckauftrag automatisch unter-
bricht, wenn das Filament leer ist. Darüber
hinaus erkennt das Gerät ein Abweichen
von Extrusions- oder Förderungsgeschwin-
digkeit, das mit bloßem Auge nicht erkenn-
bar ist, und kann prozesssicher darauf rea-
gieren und dadurch aktiv einem Druckab-
bruch vorbeugen.

Auch die eingesetzte Elektronik wurde auf
den anspruchsvollen Industrieanwender
angepasst.SoistderneueDruckermiteinem
Industriecomputer ausgestattet und lässt
sichübereinTouch-Displaysowieübereine
USB-Schnittstelle bedienen (stand-alone
printing). Die Netzverbindung wird via
Ethernet mit Browser-basierter Steuerung
hergestellt.
Bereits im Paket enthalten ist die Software
Simplify-3D mit einer Lizenz. Diese enthält
alle nötigen Features, um Objekte in Indu-
striequalität zu fertigen. Individuelle Para-
metereinstellungen, die an die Objektgeo-
metrie angepasst werden können, erlauben
dievolleKontrolleüberdenDruckprozess.

Speziell für Industrieanwendungen:
GermanRep-Rap bringt schon vierte
Generation des X-400-3D-Druckers
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ColorGATE und IPAC:
Kooperation bei
Inline-Farbmessung

I
nkjet-basierte Digitalsysteme werden
immer leistungsfähiger. Mit Druckauf-
lösungen von über 1000 dpi und

Druckgeschwindigkeiten von über 100 m
die Minute werden diese Systeme nun auch
in volumenorientierten Anwendungsberei-
chen wie der Oberflächendekoration und
dem Verpackungsdruck eingesetzt.
Ziel der Kooperation von ColorGATE und
IPAC ist die Entwicklung von Inline-Farb-
messlösungen mit Rückkoppelung zur
Druckdatengenerierung („Closed-LoopCo-
lor Correction“), um stetig farbrichtige und
farbkonsistente Druckergebnisse auf mo-
dernen Single-Pass Digitaldruckanlagen si-
cherzustellen.

Direct-to-Garment:
ColorGATE RIP-Lösung für
Kornit-Textildrucksysteme

K
ornit Digital, Hersteller digitaler
Textildrucksysteme und der Softwa-
re-Entwickler ColorGATE kooperie-

ren. Ab demnächst können Direct-to-Gar-
ment-Druckdienstleister nicht nur von der
bewährten Kornit Digital-Qualität profitie-
ren,sonderndankderIntegrationvonColor-
GATERIP-Funktionenauchvoneinemopti-
miertenWorkflow.ZielvonKornit istes, sei-
ne Textildrucksysteme mit einem komplet-
tenÖkosystemfürWorkflow-undJobmana-
gement zu umgeben.
Der ColorGATE Textile Productionserver
(TPS) wird auf die Kornit-Einstellungen zu-
geschnitten und dann der Kornit-Angebots-
palette hinzugefügt. Den Kunden wird hier-

durch nicht nur eine - so der Hersteller - her-
vorragende Druckqualität, sondern auch
einoptimiertesWorkflow-Erlebnisbereitge-
stellt. Kornit übernimmt die Verantwortung
für technischen Support und Schulungen.
ColorGATE wird sich auf den Back-End-
Support konzentrieren.

X-rite Farbmanagement
unterstützt nun auch G7-
und PSO-Workflows

X
-Rite, ein führendes Unternehmen
für Farbwissenschaft und Farbtech-
nologie, und dessen Tochtergesell-

schaft Pantone LLC haben neue Versionen
der Software für Prozesssteuerung, Color-
Cert Suite 3.0, sowie des preisgekrönten
Hand-Spektralfotometers eXact, bekannt-
gegeben. Beide Versionen unterstützen alle
G7-und PSO-Kennwerte und helfen Bedie-
nern festzustellen, ob ihr Druckergebnis mit
den Richtlinien übereinstimmt. Kombiniert
mit der InkFormulation Software bieten die
neuen Produkte Akzidenzdruckern und
Verpackungsverarbeitern eine integrierte,
lückenlose Lösung für die Verwaltung von
Farbkonsistenz innerhalb eines G7-, bzw.
PSO-Workflows.X-RiteundPantonehaben
die neuen Produkte erstmals auf der Label-
expo Ende September gezeigt.

Onevision Software als
Workflow-Partner von
Screen GP Europe

D
erdeutscheSoftwareherstellerOne-
Vision Software und der Druckma-
schinenhersteller ScreenGPEurope

geben ihre Zusammenarbeit im Etiketten-
druckbereich bekannt. Durch eine nahtlose

Integration der automatisierten Etiketten-
Software-Lösung DigiLabel von OneVision
indenEquiosWorkflowvonScreenkönnen
Durchlaufzeiten reduziert und so Ressour-
cen, Zeit und Kosten eingespart werden.
DigiLabelwirdhierbeinahtlos indenEquios
Workflow von Screen eingebunden. Zu-
sätzlichzurDruckvorstufeoptimiertDigiLa-
bel den gesamten Prozess vom Auftragsein-
gangüberdieVorbereitungdesArtworks für
den Druck und die Produktionsplanung bis
hinzurautomatischenAuftragsübergabean
Druck- und Stanzmaschinen.

Erweiterte digitale
Partnerschaften bei Kodak
Prinergy Workflow

K
odak gibt neue digitale Fähigkeiten
des PRINERGY Workflows 8.1 be-
kannt. Mit der bidirektionalen An-

bindung an das, so Kodak, breiteste Spek-
trum von Digitaldruckmaschinen und einer
speziellen neuen Preset-Funktion können
Kunden jetzt effizient rationalisieren, Pro-
duktionskosten senken und Digitaldruck-
technik mit optimaler Effizienz nutzen.
Version 8.1 beherrscht die bidirektionale
Kommunikation mit digitalen EFI Fiery und
HP Front Ends und gestattet dem Bediener,
Parameterbezüglichderdigital zudrucken-
denDokumentefestzulegen.Derbeinhalte-
te Digital Job Ticket Editor bietet somit die
Möglichkeit Produktionsentscheidungen
auf Grundlage von Echtzeit-Informationen
der Maschine zu treffen.
Mit der Integration von Ricoh, Konica Mi-
nolta, Landa und Komori sowie die traditio-
nelloffeneInfrastrukturbietederPRINERGY
WorkflowVersion8., soKodak,einHöchst-
maß an Flexibilität für den Digitaldruck.

Software Aktuelles
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A
gfa Graphics stellt die Weiterentwicklung und Vertrieb
derMobilePublishingSoftwareEversifyein.DieNachfra-
ge von Mobile Publishing Projekten habe weltweit in den

letztenMonatennichtdasangestrebteVolumenerreicht,begrün-
detAgfadiesenSchritt.AuchdiekontinuierlicheWeiterentwick-
lung neuer Eversify Funktionen und die breite Abdeckung vom
e-paper bis zur reinen HTML App/Web konnten auf die Kaufent-
scheidungen keinen positiven Einfluss ausüben.
Noch im Mai hat Agfa Graphics Eversify mit zwei neuen Kiosk
Apps, Borchard und Newbury, erweitert um die Software Suite
noch attraktiver zu machen.
Die intensive Marktbearbeitung weltweit habe nun die Klarheit
gebracht, dass nur sehr wenige Unternehmen das Thema Digita-
lisierung von Publikationen wirklich konsequent angehen und
dafür auch Investitionen tätigen möchten. Dieser Trend werde
von Journalisten, Interessenten und Kunden, ja sogar von Mitbe-
werbern, bestätigt.

Bestehende Eversify Kunden wurden informiert und über die
MöglichkeiteneinersanftenMigrationzueinempräferiertenMo-
bile Publishing Anbieter unterrichtet. Voraussichtlich mit Jahres-
ende würden von Agfa alle Eversify Services beendet werden.

Agfa: Aus für Eversify Publishing Software
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N
eue Marktzahlen belegen, dass sich
das Engagement von Epson für
Tintenstrahltechnologie auszahlt.

So halten die Marktforscher von IDC einen
Epson Marktanteil am Business-Inkjet-
Markt von bis zu 40 Prozent im Q1 2017 für
realistisch. Diese Entwicklung belegt die
Attraktivität der Tintentechnologie auch für
professionelle Drucklösungen – eine Ein-
schätzung, die allgemein von Marktanalys-
ten trotz eines stagnierenden beziehungs-
weise rückläufigen Marktes bestätigt wird.
Mit seinemFokusaufTintenstrahltechnolo-
gie als ökologisch und ökonomisch ausge-
zeichneteAlternative imDruckmarkt, rüstet
sich Epson mit einem Investment von rund
585 Millionen Euro für die kommende Zeit
für eine Steigerung seines Marktanteils.
Epson konzentriert sich weiter auf die Tin-
tenstrahltechnologie.Dieszeigendie Inves-
titionenvon400MillionenEuroinneuePro-
duktionsstätteninJapanundanderenRegio-
nen der Welt. Weitere 185 Millionen Euro
werden in den nächsten drei Jahren in die
EntwicklungderPrecisionCore-Druckkopf-
technologie fließen. Mit Vorstellung der Ep-
sonWorkForceEnterpriseDrucksystemezu
Jahresbeginn,diemiteinerDruckgeschwin-
digkeitvonbiszu100ipmauchhöchsteAn-
forderungen an die Geschwindigkeit von
Drucksystemen erfüllen, erschließt sich das
Unternehmen dank dieser neuen Druck-
kopftechnologie einen gemäß der Einschät-
zung von IDC sehr rentablen Markt.
Michael Rabbe, Leiter Vertrieb Business
Produkte der Epson Deutschland GmbH
sagt dazu: „Der Fokus der Investitionen so-
wie unser Engagement für Forschung und

Entwicklung sind klar auf die Tintenstrahl-
technologieausgerichtet, dadiese schonoft
ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihr Potenzi-
al als Drucktechnologie bewiesen hat. Sie
erfuhr in den vergangenen Jahren erheblich
Weiterentwicklungen und hat seit ihrer Er-
findung vor etwa 70 Jahren nicht an Rele-
vanz verloren.“
IDC sagt für den Business-Inkjet-Drucker-
marktinWesteuropabis2020einejährliche
Wachstumsrate von über 10 Prozent
(CAGR)voraus,wobeidieTintenstrahltech-
nologie im Office-Markt weiter an Bedeu-
tung gewinnen wird. Diese Einschätzung

bildetdieGrundlagefürdieStrategievonEp-
son, seinen Marktanteil im Business-Dru-
ckersegment inderEMEA-Regionmiteinem
von IDC prognostizierten Volumen von 38
Milliarden Euro weiter auszubauen. In der
TatgibtPhil Sargeantvon IDCzubedenken:
„Wenn eine Branchenkonsolidierung ein-
tritt, werden wahrscheinlich Marken ver-
schwinden und es wird Gewinner und Ver-
lierer auf dem Markt geben. Gewinner sind
dann diejenigen, die ausreichend Mittel in
Wachstumsfelder investieren und sich im
Wettbewerb um künftige Einnahmequellen
am besten behaupten.“

DigitaleWelt / Digitaldruck Aktuelles

C
hemiker der Western Reserve Universität haben einen
neuen Weg gefunden, digitale Daten in halb so großen
Systemen zu speichern, als es bisher möglich war. Dabei

versuchendieForschernichtwiebislang,durchdiePerfektionie-
rung der Ingenieurskunst die Verkleinerung von Speichersyste-
men voranzutreiben, sondern durch chemische Lösungen.
DieExpertendemonstrieren in ihremwissenschaftlichenArtikel,
wie Polymerfilme, die zwei Farbstoffe enthalten, die optischen
Daten in einem quartären Speicher (Vier-Symbol-Code) aufbe-
wahrenunddamitnurhalb sovielPlatzbenötigen,wiedieklein-
sten Speichersysteme bislang. “Unser chemischer Ansatz ist
wirklich konträr zu den Ansätzen der Elektroingenieure”, erklärt
Studienautorin Emily Pentzer.

Um den Vorteil der quartären Speicherung zu genießen, müssen
Computer-Programme in quartären anstatt binären Codes ge-
schrieben werden, was mit dem von den Forschern benutzten
System einfach ist. Anstatt numerischer Symbole verwendet das
optische-Speicherungssystem die Abstinenz der Farben - jener
dreiFarben,diedurchdieFarbmittelproduziertwerden-alsSym-
bole, die Informationen repräsentieren.
Nun wird geprüft, ob auch ein drittes Farbmittel ergänzt werden
kann,dasaufunterschiedlicheStimulireagiert.Fallsdiesmöglich
ist, könnteder farbfreieFilmplusdiegesamtenerhältlichenFarb-
kombinationen dem Team erlauben, die Daten nach einem Sie-
ben-Symbol-Codezuspeichern,waseineweitereVerkleinerung
der Speichersysteme zur Folge hätte.
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Neuer Ansatz: Färbiger Polymerfilm als Datenspeicher

Epson setztweiter auf Inkjet
400Millionen Investment in Produktionsstätten

HP Latex 115: Neues Einstiegsmodell
für Signage- undDisplay-Produkte

H
P hat auf der Labelexpo mit dem HP Latex 115 ein neues Einstiegsmodell für
die Produktion von Signage- und Display-Produkten vorgestellt. Es ist als
Druck- sowie als Print-&-Cut-Lösung ab Oktober verfügbar.

Das 137 cm breite Sechs-Farben-Drucksystem, das auf der herstellereigenen wasser-
basierten Latex-Drucktechnologie basiert, ist auch als Print-&-Cut-Lösung zum
SchneidenundDruckenineinemProzessverfügbarundsollsichsounteranderemfür
die Herstellung von Etiketten, Klebefolien, Aufklebern, individueller Kleidung oder
Fensterdekorationen sowie für Signage-Produkte für den Innen- und Außenbereich
eignen.
DieZwei-Geräte-LösungdesHPLatex115Print&CutermöglichtgleichzeitigesDru-
cken und Schneiden in einem einzigen, integrierten Prozess. So soll es Neulingen im
Großformatdruck,kleinerenDruckereienundCopyshopserleichtertwerden, ihrGe-
schäft im Bereich Signage und Display zu starten. Hilfreich hierbei sei auch, dass der
neueDruckermitderHPSignageSuiteundHPWall-Artharmoniere.Diebeidenkos-
tenlosen Online-Lösungen für webbasiertes Design und die Übermittlung von Groß-
formatdruckaufträgen ist laut Hersteller im HP Applicatin Center verfügbar.



D
er Wide Format Druck ist Schwerpunkt der Präsenz
von Agfa auf der Viscom vom 18. bis 20. Oktober in
Düsseldorf (Halle 13, Stand A18). Gezeigt werden die

neue Anapurna H-3200-i LED, eine hybrider Wide-Format-
Drucker mit LED-Härtung sowie die Workflow-Lösung Asanti
und die Web-to-Print-Lösung Asanti Store-Front.
DieH-3200-iLEDdrucktmiteinerBreitebis3,20mundvereint
nachHerstellerangabenhoheQualitätmithoherProduktivität
fürWide-Format-AnwendungenimInnen-undAußenbereich
auf starrenund flexiblenMedien.DieFunktion fürweißeTinte
bietetMöglichkeiten fürdenDruckauf transparentenMateria-
lienfürBacklit-AnwendungenoderfürdenDruckvonWeißals
Spotfarbe. Die Anlage ist mit luftgekühlten UV-LED-Lampen
ausgestattet und eignet sich für dünne, hitzeempfindliche Ma-
terialien.
Ergänzend wird auch der Asanti-Workflow für Wide-For-
mat-Printing gezeigt. Asanti Production ermöglicht ein hohes
Maß an Automatisierung im gesamten Produktionsprozess,
das auf der langjährige Erfahrung Agfa Graphics’ in der Ent-
wicklung von Druckvorstufenlösungen für den Verpackungs-

und Offsetdruck basiert. Als Produktionszentrale organisiert
AsantiProductiondiegesamteDatenaufbereitungvonPrüfung
(Preflight)überColormanagementundStep-and-repeatbishin
zurAusgabederDruckdatenaufBasisderAdobePDFPrintEn-
gine.Ebensoistesmöglich,DruckmarkenundKonturinforma-
tionen fürdieWeiterverarbeitungwiez.B.Schneidenautoma-
tisiert zuerstellen.ErgänztwirddieseLösungdurchAsanti Sto-
re-Front,eineaufderCloud-TechnikbasierendeWeb-to-Print-
Lösung für die Vermarktung von Drucksachen über das Inter-
net, ohne dass die Betreiber in Server-Hardware oder zusätzli-
che Internetbandbreite investieren müssten.
Dank umfassender Erfahrungen in der Bildbearbeitung, im
Farbmanagement und in Workflow-Lösungen finde man bei
Agfa Graphics – wie es heißt – jenes Drucksystem, das am be-
sten zu den Bedürfnissen passt. Die Belgier bieten mit den
DrucksystemenderAnapurna-und Jeti-Familie,demSoft- Sig-
nage-Drucker Avinci DX-3200 und dem Schneideplotter na-
mens Acort Produktionsmöglichkeiten für den Wide-Format-
Druck.

Aktuelles Digitaldruck
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AgfaGraphics und
Wide FormatDruck

Im Bild oben der neue Anapurna H-3200-i LED, im Bild
unten der Thermosublimationsdrucker Avinci DX-3200



32

M
imaki hat mit dem UCJV300-160 und dem UCJV150-160
dieMarkteinführungzweierPrint-undCut-Systemefürden
UV-LED-Rollendruckbekanntgegeben.DieneuenLösun-

generweiterndiekreativenMöglichkeitenderProduktionvonWer-
beträgernundbietengleichzeitigden fürMimakicharakteristischen
hohenBedienkomfort zueinemweiterhinerschwinglichenPreis. In
Verbindung mit den neuen Systemen führt Mimaki mit der LUS-170
eine brandneue umweltfreundliche Tinte für brillante Druckergeb-
nisseein.AusgestelltwerdendieneuenLösungenunteranderemauf
der Viscom in Düsseldorf.
„DieModellreiheUCJVwird inzweiAusführungenangeboten.Das
ModellUCJV150-160 ist einVierfarb-System,währenddasModell
UCJV300-160 bis zu sieben Farben in wirtschaftlichen 1-Liter-Fla-
schenverarbeitet“,sagtRonaldVandenBroek,GeneralManagerSa-
lesbeiMimakiEurope.„BeideSysteme produzierenvielfältigePrint-
und Cut-Anwendungen, wie sie von vielen Druckdienstleistern für
Werbeträger, Akzidenzdrucke und Verpackungen angeboten wer-
den. Die UV-LED-Härtung ermöglicht ein breiteres Medienspek-
trum wie unbeschichtete Substrate und zahlreiche dünne Folien zu
nutzen, die zu hitzeempfindlich für Latex- oder Lösemittelsysteme
sind, da diese unter hoher Wärmeeinwirkung fixiert werden.“
Der Vier-Layer-Druck, beispielsweise mit einer farbigen, einer
schwarzen, einer weißen und einer weiteren farbigen Schicht, der
mit dem Modell UCJV300-160 möglich ist, erweitert die Druckop-
tionenunderlaubtdenGrafikern,sichveränderndeMotivefürBack-
lit-Leuchttransparente zu erstellen. Damit können Druckdienstleis-
ter einzigartige dynamische Grafiken, die ihre Bilddarstellung oder
Farbstruktur in Abhängigkeit von der Lichtquelle wechseln, anbie-
ten. Diese ins Auge fallende Eigenschaft versetzt die Grafiker und
Druckdienstleister in die Lage, Produkte mit hohen Gewinnmargen
undgroßerWirkungzuerstellen,undgleichzeitigdieBetriebskosten
niedrig zu halten sowie die Produktionszeit zu verkürzen.

Integrierte Schneidefunktion

D
ie integrierte Schneidefunktion ermöglicht unter anderem
die Serienproduktion von Etiketten, Aufklebern, Fensterfo-
lien, Fußbodengrafiken, POS-Displays, Fahrzeugbeschrif-

tungen, Verpackungen und Prototypen mit dem gleichen System.
Zudem verhindert die UV-Tintentechnologie die verbreiten Proble-
me,wiedieFolienablösungundandereFehlerbeimnachträglichen
Schneiden,diebeiLösemittel-undLatex-Tintenauftretenkönnen.
Bei vielen Aufträgen ermöglicht der sofort trockene und kratzfeste
UV-Druck,aufeinezusätzlicheWeiterverarbeitungwieetwaLami-

nierungen zu verzichten. Damit können die Druckdienstleister ihre
LieferzeitenverkürzenundgleichzeitigvonweiterenKosteneinspa-
rungen profitieren.

Mehrwert durch weiße Tinte

D
ie Kombination von weißen und farbigen Tinten im
UCJV300-160erhöhtdenMehrwertvonAnwendungenmit
transparenten oder semi-durchsichtigen Folien. Im Ver-

gleich zu Lösemittel-, Latex- und anderen Farben zeichnen sich die
UV-härtendenTintendurcheinegrößereDeckkraftbeiwenigerTin-
tenverbrauchproQuadratmeterFarbdeckungaus,ohnedieBrillanz
undFarbdichtezubeeinträchtigen.Zudemerlaubtdiestarkdecken-
deweißeTinte, ineinemeinzigenDurchlaufblickdicht zudrucken.
Dieses Leistungsmerkmal ermöglicht Druckdienstleistern, mühelos
und effizient Fenstergrafiken zu erstellen, die wie beim ZIE-
HEN/DRÜCKEN-Türschild von vorne und hinten seitenrichtig kor-
rekt gelesen werden können. Die beiden oben genannten Vorteile
gewährleisten einen höheren Durchsatz, weniger Abfall und pass-
genaue doppelseitige Grafiken mit geringeren Kosten pro Druck.
Zum Lieferumfang der Drucksysteme der Modellreihe UCJV gehört
die aktualisierte RIP-Software RasterLink6 plus. Diese neue Version
beinhaltet eine ID-Cut-Funktion, die das Drucken und Schneiden
weiter vereinfacht und beschleunigt. Der Barcode, der vom Schnitt-
marken-Sensor an der UCJV-Druck-/Schneidkombination ausgele-
senwird, enthält zusätzlicheAngabenzumSchneidenundDrehen,
diedenSchneideprozessautomatisieren.DieseFunktionbietet sich
insbesonderebeiverschachteltenPrint-undCut-Aufträgenan.Auch
enthält die Software RasterLink6 plus das Plug-in FineCut für Adobe
IllustratormiteinerDruckvorschaufürdenVier-Layer-Druck.Damit
können die Bediener die Tag- und Nacht- Lichteffekte vor dem Dru-
ckenprüfen.RasterLink6plusunterstütztjetztPDF1.5undhöher.
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Mimaki: NeueÄra fürWerbetechnikermit
UV LEDPrint- undCut Rollensystemen

Memjet: neue Duralink
Druckkopftechnik

V
or zehn Jahren hat Memjet aus San Diego die Druck-
branche mit ihrer ersten Drucktechnik verändert. Mit
Duralink bringt es nun eine neue und weitere Ink-

jet-Technikplattform auf den Markt. Sie basiert auf neuen
Druckköpfen, Pigmenttinten und flexiblen Modulen. Das
Kernstück von Duralink bildet der neue „langlebige” Druck-
kopf. Im Unterschied zu den meisten am Markt erhältlichen
Druckköpfen integriert diese Lösung laut Memjet die Redun-
danz auf Düsenebene. Sie bietet eine fünffache Düsenredun-
danz über 70.400 Düsen. Da jeder Bildpunkt mit fünf Düsen
gedrucktwird,bleibederAusfalleinesStrahlsaufdemDruck-
bild nahezu unbemerkt.
Diese Redundanz sorgt in Verbindung mit den wasserbasier-
tenDuralink-Pigmenttintenfürdie langeHaltbarkeitundVer-
lässlichkeit des Druckkopfs. Er ist wartungsarm und ermög-
lichtgrößereDruckauflagen.DarüberhinausentfallenfürAn-
wenderdieKostenunddieKomplexitätbeimHinzufügenzu-
sätzlicher Druckbalken, um die Redundanz zu erreichen,
oder bei der Installation teurer Bildqualitätsüberwachungs-
systeme.
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Lumi setzt neue Maßstäbe in Bezug 
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Leistungsfähigkeit.

Erfahren Sie mehr über LumiSilk 
und das glänzende LumiArt auf 
www.storaenso.com/lumi

Stora Enso Austria GmbH in 
Kooperation mit Grafolit Austria GmbH
Telefon: 0664 738 50 839.



Canon: Fotodrucker
im 60-Zoll-Format

C
anon stellt einen neuen Großformat-
Tintenstrahldrucker mit 1524 mm
Rollenbreite sowie zwölf Farben vor

und ergänzt damit die prämierte Serie der
Image-Prograf- Pro-Drucker-Geräte.
Ausgestattet mit einem Zwölftintensystem
bietetderneuePro-6000nachHerstelleran-
gaben Fotodruck auf höchstem Niveau.
Dank der Dual-Roll-Technik braucht er nur
wenig Platz. Einsatzgebiet ist vor allem der
DruckvonWerbematerialien,Grafikenund
Postern für den Innen- und Außenbereich.
Als das Modell mit der größten Druckbreite
und dem höchsten Fassungsvermögen run-
det das System die Druckerpalette der Ca-
non-Pro-Serie ab.
DerFarbumfangermöglichtFotodruckevon
hoher Qualität, die jetzt in einer Breite von
60 Zoll produziert werden können. Mit der
neu entwickelten Lucia-Pro-Pigmenttinte
und der transparenten Chroma-Optimi-
ser-Tinte erzielt das Gerät laut Canon Dru-
ckergebnissemit exzellenterFarbwiederga-
be,überragenderDarstellungvonSchwarz-
tönen und einheitlichem Glanz sowie ver-
ringerten Bronzing-Effekten. Dank der als
einzigartig bezeichneten Input-Output-
Technik und dem „Crystal-Fidelity”-Work-
flow sollen Bilder exakt so wirken, wie sie
aufgenommen wurden. Damit würden die
hohen Anforderungen anspruchsvoller Fo-
tografen und Grafikdesigner erfüllt.

Cluster-Technik von
Bobst und Radex

M
ouvent,einejunge,durcheinJoint-
Venture zwischen Bobst und Ra-
dex ins Leben gerufene Firma, die

sich auf digitales Drucken mit zukunftswei-
senden Techniken spezialisiert hat, präsen-
tiert ein als bahnbrechend bezeichnetes
Verfahren. Mouvent Cluster ist ein Ansatz,
bei dem statt größen- und farbspezifischer
DruckbalkenClustereingesetztwerden,die
auf einer modularen, skalierbaren Matrix
angeordnet sind. Ergebnis sei ein System,
dasaufeinfacheWeiseanalleSubstrate,alle
Druckbreiten und alle Märkte angepasst
werden kann.
„Es handelt sich hierbei um eine revolutio-
näre Technologie”, meint Mitgründer Piero
Pierantozzi. „BishermusstenDrucksysteme
stets auf die Anforderungen der jeweiligen
Branche zugeschnitten werden. Die Clus-
ter Technologie hingegen ist völlig flexibel
undkannanalleMärkteundSubstrateange-
passt werden. Wir sind überzeugt, dass die-
ses System den Digitaldruck völlig revolu-
tionieren und ihn flexibler, kostengünstiger
und einfacher machen wird – und dies bei
Einhaltung der höchsten Qualitätsstan-
dards.”
Entwickelt wurde diese Technik von Radex,
einem Start-up im Besitz mehrerer Anteils-
eignermit langerGeschichte imBereichdes
DOD-Inkjets. Das Joint Venture Mouvent
selbst wurde im Juni gegründet.

Flachbettdrucker
Fujifilm Acuity 15

D
er jüngste Neuzugang zu Fujifilms
Flachbettdrucker-Familie soll eine
preisgünstige, wirtschaftliche Alter-

native zu den Serien namens Acuity Select
20 und 30 bilden.
Bei einem Spitzendurchsatz von fast 23
qm/Std., also für kleinereVolumina, soll das
neue Aggregat eine nahezu fotorealitische
Bildqualitätliefern.Ähnlichwiediegenann-
ten anderen Serien stelle es eine robuste
Plattform für starre wie auch flexible Mate-
rialiendar,diebiszu50,8mmdickseinkön-
nen. Hinzu kommt ein Vakuumsystem, das
die Notwendigkeit einer Maskierung redu-
ziert und eine optimale Medienfixierung er-
möglichen soll.
SpezifikationenundPreismachendieAcui-
ty 15 nach Herstellerangaben zum attrakti-
ven, qualitätsorientierten Einstiegsmodell
fürkleinereVolumina fürAnwenderausAk-
zidenz-, Display- und Industriedruck. Inter-
essantseisiejedochauchfürgrößereDruck-
dienstleister, die vorhandene Flachbett-
drucksysteme entlasten möchten – insbe-
sondere bei der Produktion von Proofs und
Prototypen sowie bei thermoverformbaren
Bedruckstoffen.
DasSystemistabsoforterhältlich.AlsTinten
werden das Uvijet-KN-Mehrzwecksystem
und das Uvijet-KV-System für Thermofor-
manwendungen angeboten – beide mit
CMYK plus Weiß
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Q
uasi zum zehnjährigen Gründungsfest stellt sich
swissQprint auf der Viscom erstmals vor und präsentiert
den neusten Großformatdrucker, Nyala LED, mit ge-

winnbringender und umweltfreundlicher LED-Härtung. Grund
für die erstmalige Präsenz ist, dass die Deutschland-Niederlas-
sung ihre Aktivitäten im April aufgenommen hat und den Markt
direkt betreut. Besucher kommen auf diesem Weg mit dem Her-
steller in Kontakt und erhalten so Informationen zu den neusten
Entwicklungen aus erster Hand.
AnhandvonLive-VorführungenmitdemneuenFlaggschiffNyala
LED wird swissQprint die Vorzüge seines neuen Sortiments auf-
zeigen.DiemechanischeBasisderSchweizerHigh-EndDrucker
wurdeverfeinertunddiePräzision inderFolgeweitererhöht.Zu-
dem arbeiten die aktuellen Modelle mit LED-Härtung. Sie punk-
ten laut Hersteller mit geringem Energieverbrauch und erweiter-
terAnwendungsvielfalt.Allesinallemversprechensieeinehoch-
rentable und doch ökologisch sinnvolle Gesamtlösung.
Der Name swissQprint tauchte vor 10 Jahren tauchte vor zehn
Jahrenquai ausdemNichts auf. RetoEicher,HansjörgUntersan-
derundRolandFettinglegtenimSeptember2007denGrundstein
dieser Erfolgsgeschichte. Heute sind am Schweizer Haupt- und
Produktionssitz75Personen tätigundweitere35 indreiTochter-

unternehmen. In knapp 40 Ländern sind zudem Vertriebs- und
Servicepartner aktiv, sodass swissQprint rund um den Globus
vertreten ist. In Österreich ist swissQprint durch die Firma Putz
vertreten.

Im Bild die drei Firmengründer Roland Fetting, Reto Eicher und
Hansjörg Untersander

SwissQprint-Premiere auf der Viscom2017



NEWSMEMORY Bluebird

NEWSMEMORY
info@tecnavia.com - WWW.TECNAVIA.COM

ANSPRECHENDES WEBDESIGN

EIN NEUER WEG ZUR INTERAKTION MIT UND ENGAGIEREN 
VON LESERN

Eine App mit aktuellen Nachrichten und der e-Zeitung,

Perfektes Leseerlebnis für jede Bildschirmgröße

Fähigkeit alles zu kommentieren und mit Freunden über soziale Netzwerke zu teilen

Neue Werbemöglichkeiten

alles in einem!
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S
ieben Monate nach der Einführung zweier neuer Fünffar-
ben-Cutsheet-Inkjet-Drucksysteme der GD-Serie meldet die
RisoDeutschlandersteVerkaufserfolge.Danachkonntendie

neuenDrucksystemebesondershäufig inUnternehmenmiteigener
Logistikabteilung platziert werden, wo über die Inkjet-Maschinen
vorwiegend Versanddokumente ausgedruckt werden. Neben der
wirtschaftlichen Arbeitsweise der Drucksysteme hätten auch ihre
Produktivität und Standsicherheit überzeugen können.
„Mitbiszu9600Einzelseiten/Std.bringenunsereDrucksystemedie
erforderliche Produktivität in den Versandprozess”, sagt Oliver
Heiss, Sales Manager Central & Eastern Europe bei der Riso
(Deutschland) GmbH. Er verweist aber auch auf den kalten Druck-
prozess,der inGesprächenmit InteressenteneinewesentlicheRolle
spiele: Durch das Drucken ohne Hitzeentwicklung werden die Pa-
pierenicht statischaufgeladenundbleiben inPlanlage.DieWeiter-
verarbeitungderAusdrucke seiohneWartezeitmöglich.Aberauch
die mit dem Kaltdruckverfahren einhergehende Energie- und
CO2-Einsparungwerde fürdieNachhaltigkeitsbilanzderUnterneh-
men immer bedeutender.

Die Flexibilität bei den Papiergrammaturen von 46 bis 400 g/qm so-
wie der neue Front-End-Controller, der die die Farbausgabe unter-
stützt, sind weitere wichtige Features.
UnterdemMarkennamenRisoentwickeltdie japanischeRisoKaga-
ku Corp. seit über 70 Jahren Drucksysteme. In der vordigitalen Zeit
war Risographie ein im Zylinderdruckverfahren durchgeführtes
Schablonendruckverfahren. Heute steht Riso für intelligente Druck-
lösungen für den mittel- und hochvolumigen Produktionsdruck.

C
anon hat mit der neue Serie namens
Océ Varioprint 6000 Titan neue mo-
nochrome Bogendrucksysteme prä-

sentiert,diemiteinerReihevontechnischen
InnovationenhöhereProduktivität,Qualität
und Medienvielfalt bereitzustellen verspre-
chen. Zugleich sollen die neuen Modelle
weiterhin die in der Produktklasse uner-
reichthoheUmweltverträglichkeiterfüllen.
Die Technik wurde entwickelt, um Druck-
dienstleister – sowohl kommerzielle als
auch inhouse – in den Marktsegmenten von
Akzidenz-, Verlags- und Transaktionsdruck
bei der Produktion von qualitativ hochwer-
tigen monochromen Anwendungen zu un-
terstützen und die Auswahl an Grammatu-
ren und Formaten zu erhöhen. Die neuen
Drucksysteme bauen auf der bekannten

Océ-Varioprint-6000-Plattformauf,die laut
Canon seit ihrer Einführung neue Maßstäbe
im digitalen Monochromdruck mit der Ge-
mini-Duplex-Technik gesetzt hat.
Mit der neuen Serie können glatte, be-
schichtete und strukturierte Druckmedien
sowieweitereSpezialmedienbedrucktwer-

den.DieVarioprint6000Titanseidaseinzi-
ge Digitaldrucksystem seiner Klasse, das
doppelseitige Register für Produkte wie Be-
dienungsanleitungen und Handbücher er-
stellen kann, heißt es.
Die neue Serie unterstützt ein Druckvolu-
menvon10Mio.A4-Bilder/Monat.Aufbau-
end auf den Vorgängermodellen wurde die
maximale Druckgeschwindigkeit auf 328
A4-Bilder/Min. imSchön-undWiderdruck-
verfahren erhöht. Damit können im Ein-
schichtbetrieb jede Woche zusätzlich über
30.000 A4-Bilder produziert werden.
Mit der Varioprint 6180, 6220, 6270 und
6330 stehen vier Produktivitätsklassen zur
Auswahl. Die Investitionssicherheit werde
hierbei großgeschrieben, heißt es. Denn die
Anwender haben die Möglichkeit, die Ma-
schinenentsprechendzueineranderenPro-
duktivitätsklasse aufzurüsten.
Die Modelle sind in zwei Versionen erhält-
lich, eine für den grafischen Markt und eine
die sich für den Transaktionsdruck eignet.

Canon steigert Jahresprognose 2017

D
er Zukauf von Toshibas Medizinsparte, ein gedämpfter Abwärtstrend im Ka-
mera- und Druckergeschäft sowie die boomende OLED-Produktion haben
Canon dazu bewegt, die Geschäftsprognose für 2017 nach oben zu korrigie-

ren. Das geht aus den Unterlagen zum Finanzbericht für die Geschäfte im zweiten
Quartal 2017 hervor. Der Konzern rechnet nunmehr mit einer Steigerung des operati-
ven Ergebnisses um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 2,5 Milliarden Euro in
2017. Damit wurde die ursprüngliche Prognose um 461 Millionen Euro erhöht.
Als Grund nennt der Hersteller eine Erholung des Kamera- und Druckergeschäfts so-
wie steigende Absätze für sein Lithografie-Equipment. Neue erfolgreiche Geschäfts-
zweige seien zudem die Herstellung von Maschinen zur OLED-Produktion sowie
die zugekaufte Medizinsparte von Toshiba.

OcéVarioprint 6000Titan:Neue
Monochrom-Produktionssysteme

Erfolgreicher Start für Riso GDDrucksysteme
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N
achdemdieHeidelbergerDruckma-
schinenAGihrenFührungsanspruch
im Druckmaschinensektor mit dem

Motto „Heidelberg goes Digital” deponiert
hat, präsentiert das Unternehmen für seine
Versafire Digitaldrucksysteme (auf Basis der
Ricoh Digitaldrucktechnologie) neue Funk-
tionen. „Die Installation von mehr als 1500
Versafire-Systemen ist eine beachtliche Lei-
stung und zeigt das gelungene Zusammen-
spiel von Digital- und Offset-Technologie
zum Vorteil unserer Kunden”, so Vorstand
StephanPlenz,zuständig fürdenBereichDi-
gital Technology. „Die Rückmeldungen von
Kunden,dievonMitbewerbernzurVersafire
gewechselt haben, sind schlichtweg über-
wältigend. Die Versafire wird für ihre pro-
blemlose Installation, ihren störungsfreien
Betrieb, ihre Verfügbarkeit, ihr Preis-Lei-

stungs-Verhältnis und ihre mühelose Work-
flow-Einbindung in den höchsten Tönen ge-
lobt. Somit versteht es sich von selbst, dass
wir die Versafire-Digitaldruck-Produktfami-
lie weiter ausbauen.“

Sonderfarben

N
ach der im vergangenen Jahr einge-
führten Sonderfarbe “Neon Gelb”,
die sich großer Nachfrage erfreuen

soll,bringtdasUnternehmennuneineweite-
re Sonderfarbe auf den Markt: Neon Pink.
DamitwerdenBetreibereinerVersafireCVin
die Lage versetzt, noch stärker leuchtende
Plakate, noch knalligere Party-Einladungen
und noch spektakulärer gestaltete Werbe-
prospekte zu erstellen – auch in kleinsten
Auflagen, mit und ohne Personalisierung
und „zu einem günstigen Preis”. Da der
Neon-Toner unter UV-Licht zu leuchten be-
ginnt, zieht er noch mehr Blicke auf sich und
kannsomit digital gedruckte Motive aufaus-

sergewöhnliche Weise in Szene setzen.
Insgesamt können neben CYMK vier zusätz-
liche Toner verwendet werden: Weiß mit
sehrhoherOpazität,LackfürSpot-oderVoll-
flächenlackierungen sowie eben Neon Gelb
und Neon Pink. Der Bediener kann das ge-
wünschte Ergebnis realisieren, indem er auf
die Funktionen des neuen Prinect Digital
Frontend, Version 2018, oder die PDF-Tool-
box zurückgreift. An Hardware wird ledig-
lich der Toner und eine zusätzliche Entwick-
lereinheit benötigt.
Abgesehen von den - wie es heißt - niedrigen
Anschaffungskosten des neuen Toners lässt
sich die Funktion auch bei allen Linoprint-
CV- und Versafire-CV-Drucksystemen mit
Fünffarbenkonfiguration nachrüsten. Der
Neon-Pink-Toner soll im Spätherbst verfüg-
bar sein.

Media Management Tool

A
ls ein weiteres Merkmal der Versafi-
re-Produktfamilie wird die Flexibili-
tät, auf verschiedenste Medien zu

drucken, genannt. Allerdings könnten die
Einstellungen wie z.B. für wärmebeständige
Kunststoffe oder strukturierte Materialien
teilweise recht komplex sein.

Damit jeder Betreiber einer Versafire außer-
gewöhnliche Ergebnisse erzielen kann, bie-
tet Heidelberg ein neues Schulungspro-
gramm an, das auch ein innovatives und ex-
klusivesMediaManagementTool fürdasPri-
nectDFEbeinhaltet,mit demsich„imHand-
umdrehen”sämtlicheEinstellungenfürkom-
plexe Bedruckstoffe einrichten, speichern
und abrufen lassen: Sobald der Bediener ei-
nen neuen Bedruckstoff eingerichtet hat,
können die entsprechenden Einstellungen
gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen
werden. Die Einstellungen können sogar

zwischen Versafire-Maschinen ausge-
tauscht werden. Dies versetzt die Anwen-
der in die Lage, die Bandbreite ihrer Be-
druckstoffe zu erweitern, kurze Rüstzeiten
zu realisieren und einen Wettbewerbsvor-
sprung zu wahren.

Workflow-Einbindung

D
as Prinect Digital Frontend wurde
eigens für das Versafire-Digital-
drucksystementwickeltundunter-

stützt den Druckprozess. Ergebnis sind
kurze Produktionszeiten, schnelle Auf-
tragswechsel und diverse Personalisie-
rungsmöglichkeiten. Die Versafire-Pro-
duktfamilie kann vollständig in die als
branchenführend bezeichnete Work-
flow-LösungnamensPrinecteingebunden
werden. Zu den Funktionserweiterungen
der neuen Version 2018 zählen der neue
Montage-Editor, die beschleunigte Vor-
schaufunktion und die verbesserte Gestal-
tungderBenutzeroberfläche,beiderzahl-
reiche Anwenderwünsche berücksichtigt
sein sollen.

Wachstumschancen

A
ls weiteres Beispiel dafür, wie sich
professionelle Funktionen aus der
WeltdesOffsetserfolgreichaufden

Digitaldruck übertragen lassen, wird der
Production Manager Digital angeführt.
AnwenderprofitiertenvonFunktionenwie
etwa der Möglichkeit den Digitaldruck-
WorkflowindenOffset-Workflowzuinte-
grieren, oder ihre offenen (B2C) oder ge-
schlossenen (B2B) Webshops einzubin-
den. Über das Prinect Portal könnten so-
wohl die Einbindung des Kunden, das
Hoch- und Herunterladen von Daten so-
wie das automatische Abarbeiten von Da-
ten realisiert werden. Außerdem seien au-
tomatische Versions-Updates, auch des
Prinect Digital Frontend, mit dem Produc-
tion Manager Digital möglich.
Business Intelligence sei ohne Zweifel in
vielerHinsichtdasAundOeinesBetriebs,
heißt es, und genau deshalb stelle Heidel-
berg die bewährte Software Analyze Point
nun als Teil des Production Manager Digi-
tal vor. Sie liefertBerichtezuAuftrags-und
Produktionsdaten, mit denen man das Ta-
gesgeschäft im Blick behält, sowie Kenn-
zahlen, auf deren Grundlage auch länger-
fristige Entscheidungen getroffen werden
können. Diese Berichte böten eine umfas-
sende Übersicht über aktuelle Aufträge
und die langfristige Produktion.
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HeidelbergDigitalmit Erweiterung
bei der Versafire-Produktfamilie



A
uf der Print in Chicago Mitte September hat HP die Indigo
12.000HDDigital Presspräsentiert (imBild rechts) –undmit
ihr einen Durchbruch in puncto hochauflösender Bildverar-

beitung. Zudem wurden neue, leistungsfähige Drucktechniken für
Pagewide-Rollendruckmaschinen vorgestellt, die Maßstäbe bei
Qualität, ProduktivitätundFarbezusetzenversprechen.Dieseneu-
enLösungenwerdenalseinweitererSchrittdesHerstellersalsTrieb-
feder der Transformation von analog zu digital Druck bezeichnet.
Das High-Definition-Imaging-System für die B2-Bogen-Digitalma-
schineverdoppeltdieBildauflösungauf1625dpiundliefertdadurch
schärfere,gleichmäßigereundfeinereAusdrucke.MitdieserDruck-
lösung und ihrer hohen Adressierbarkeit sei es Druckdienstleistern
möglich, Offsetqualität zu übertreffen und neue Digitaldruckmög-
lichkeiten für kommerzielle Produktionen und Fotoanwendungen
aus dem High-End-Bereich zu schaffen.
Die als marktführend bezeichnete Plattform im Großformat, HP In-
digo Serie 4, bringt es mit dem jüngsten Verkauf einer 12.000er an
American Litho bereits auf 600 Druckmaschinen.
DasUnternehmenkündigtezudeman,dassdie Indigo50.000Digi-
talPressnacheinemMarkttestbei CreelPrintinginLasVegasnunof-
fiziell verfügbar ist. Die überdimensionale B1-Druckmaschine ist
auf großvolumige Anwendungen ausgerichtet und soll es erlauben,
noch mehr Aufträge von Offset nach Digital zu verlagern.

Bei den Pagewide-Rollendruckmaschinen ist der Performance-
HDK-ModuseineneueOptimierungstechnikfürdenHDNA-Druck
(High Definition Nozzle Architecture). Er ist ab sofort bei der Web
T-240 HD verfügbar und erlaubt verbesserte Qualität bei Farb- und
Monochrom-Druck mit einer Maximalgeschwindigkeit von 152 m
pro Min. Ergebnis sind noch mehr hochqualitative digital gedruckte
Produkte,diemitder Inkjettechnologie inökonomischerWeiseher-
gestellt werden können.
Santi Morera, General Manager von HPs Graphics Solutions Busi-
ness. „Dank der neuen Indigo-High-Definition-Imaging-Technolo-
gie sind die Ausdrucke von erheblich höherer Qualität als bei ver-
gleichbaren Digitaldrucklösungen und sie übertreffen sogar Offset-
druckqualitäten.”
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D
as japanische Unternehmen hat
neue Farb-Produktionsdrucksys-
teme mit höherer Effizienz und

einfacherer Bedienung dank neuer inte-
grierter Color-Care-Technik präsentiert.
Die neuen Systeme ermöglichen den Ein-
satz in – wie es heißt – anspruchsvollen
Umgebungen. Die neue Serie ist ab sofort
in den Ausführungen C-6085 mit einer
Druckgeschwindigkeit von 85 und
C-6100 mit 100 DIN A4-Bogen/Min. ver-
fügbar. Die flexiblen Systeme seien so-
wohl für Digitaldruck-Einsteiger entwi-
ckelt worden, die ihr Portfolio ausbauen
wollen, als auch für Umgebungen, in de-
nenregelmäßighoheDruckvoluminaan-
fallen.

Mit der integrierten Color-Care- Einheit
lösen die Systeme einige zeitkritische He-
rausforderungenbeiderDigitaldruckpro-
duktion. Zeitaufwendiges Registrieren für
beidseitigen Druck, umfassende Farbein-
richtung und komplexe Profilerstellung
für anspruchsvolle Qualitätsprodukte so-
wiedie intervallgesteuerteÜberwachung
der laufenden Druckproduktion gehören
damit der Vergangenheit an.
Diese Drucksysteme sollen Konica Mi-
noltas Ruf als Systemanbieter für markt-
führende Produktivität, Zuverlässigkeit
und Qualität unterstützen. Sie würden
höchste Anforderungen an den professio-
nellenProduktionsdruckübertreffen .Die
Druckqualität stehe dem Offset in nichts

nach.AlleSystemesindzudemindasGe-
schäftsentwicklungsprogramm Digital-
1234 integriert sowie das Service- und
Support-Konzept eingebunden.
Die Systeme verfügen über bediener-
freundliche Funktionen, wie die automa-
tische und papierbezogene Farbanpas-
sung, Bedienung ohne Spezialkenntnis-
se, konstante Gradationskontrolle oder
Registrierung bei beidseitigem Druck.
Neue Verarbeitungstechniken erweitern
das Spektrum an einsetzbaren Substratty-
pen und den Grammaturbereich auf 52
bis 400 g/qm. Weitere Optionen für die
Verarbeitung strukturierter Papiere sowie
eine spezielle Briefhüllen-Fixiereinheit
versprechen profitable neue Geschäfts-
felder zu eröffnen. All diese Funktionen
zielten auf das geschäftliche Wachstum
von Druckereien ab, heißt es.
Zuverlässigkeit und Stabilität würden zu-
sätzlich unterstützt durch den Simitri-
HD-E-Toner. Er biete eine natürlichere
Textur,ähnlichdemOffset.DieFixierung
bei niedrigeren Temperaturen vermeidet
dabei Papierschäden, was eine höher-
wertige Endverarbeitung ermöglichen
und die Ökobilanz verbessern kann.

HPIndigo12.000HDDigital Press:
NeueMaßstäbebei der Auflösung

KonicaMinolta launcht Accuriopress-C-6100-Serie
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M
itverschiedenenLösungenfürdieProduktionvonEtiketten
und Verpackungen hat die Flint Group auf der Labelexpo
ihr Angebot für den Etikettenmarkt vorgestellt. Einer der

Schwerpunkte war die Xeikon PX3000, die neue UV-Inkjet-Etiket-
tendruckmaschine auf Basis der Panther-Technologie.
Nachdem Xeikon vor zweieinhalb Jahren seine Toner-basierte
Technologie „Cheetah” (Englisch für Gepard) vorgestellt hat, erfolg-
teheuerderEinstiegindenInkjetdruck.PantherheißtdieneueTech-
nologie, die erstmals in der neuen PX3000 zum Einsatz kommt. Das
System ergänzt im Etikettendruck-Portfolio des Herstellers die Tro-
ckentonersysteme der Xeikon-3000- Serie sowie der Xeikon CX3.
In der Etikettenproduktion richtet sich die Wahl der Drucktechnik
vor allem nach dem Markt, für den produziert wird, wie Lebensmit-
tel-, Gesundheit-, Kosmetik- oder andere Industrien. Doch jeder
MarkthatspezifischeAnforderungen,wieJeroenVanBauwel,Leiter
des Produktmanagements bei Xeikon erklärt: “Eine Einheitslösung,
die für jedeAnwendungpasst, gibt esnicht.”Daher seidieneueXei-
kon PX3000 gezielt für den Etikettenmarkt und als Ergänzung zum
bisherigen Elektrofotografie-Angebot des Herstellers entwickelt
worden. „Wir sehen UV-Inkjet als ein ergänzendes Angebot, das
Kundenbedürfnissen–etwamitBlickaufStrapazierfähigkeit,Hoch-
glanzeffekte und die Kratzfestigkeit – gerecht wird. Zugleich erken-
nen wir die Vorteile von Trockentonern für andere Aufgaben, wo es
auf hohe Druckqualität, Lebensmittelsicherheit und Verträglichkeit
mitschwierigenBedruckstoffenankommt”,soVanBauwelweiter.
Die neue Druckmaschine verarbeitet Rollenmaterialien mit einer
Bahnbreitevon350mm.DieDruckbreitebeträgt330mm.Verarbei-
ten lassen sich laut Hersteller selbstklebende Medien aus gestriche-
nenundungestrichenenPapieren,PVCsowiePP,PEundPETmitei-
ner Grammatur von 60 bis 350 g/m² und einer Stärke von 20 bis 500
Mikrometer.DiemaximaleGeschwindigkeit istmitbiszu50m/min

angegeben.ZumEinsatzkommendieneuenPanther-Cure-Tintenin
CMYKplusWeiß.DieDruckauflösungderKyocera-Druckköpfebe-
trägt 600 x 600 dpi.
Wie auch die Trockentoner-Digitaldrucksysteme wird auch das
UV-InkjetdrucksystenPX3000mitdemvonXeikonentwickeltendi-
gitalen Frontend X-800 gesteuert. Das ermögliche bisherigen Xei-
kon-Anwendern, mit demselben Workflow und derselben Oberflä-
chezuarbeiten,diesieausderProduktionmitdenSystemenderXei-
kon-3000-Serie sowie der Xeikon CX3 kennen. Das DFE X-800 ver-
arbeitet diverse Dateiformate und soll auch anspruchsvolle Aufga-
ben im variablen Datendruck bei voller Druckgeschwindigkeit be-
wältigen. „Geschwindigkeit und Output sind im Digitaldruck nicht
alles. Esgehtdarum,einegroßeZahlanAufträgenmöglichsteffektiv
und effizient zu produzieren. Deshalb ist der Workflow so entschei-
dend", so Van Bauwel.

S
creen bringt zwei neue, wie man es
selbstnenntwegweisende”Digital-
druckmaschinen auf den Markt.

Die beiden UV-Inkjet-Etikettendrucksys-
temeTruepress Jet L-350-UV+undL-350-
UV+LM für Lebensmittelverpackungen
sollen neue Maßstäbe in puncto Ge-
schwindigkeit setzen und die Position des
Herstellers auf dem digitalen Etiketten-
druckmarkt stärken.
Insebesondere die L-350-UV+LM laut
Hersteller unübertroffene Funktionen zur
Fertigung von Etiketten für Lebensmittel-
verpackungen. Die Druckmaschine gibt
mit neu entwickelten migrationsarmen
Tintenaus,dieeinehöhereSicherheitbie-
ten sollen, und verfügt über einen Stick-
stoff-Spülmechanismus, durch den die
UV-härtenden Tinten schneller trocknen
sowie die Tintenmigration und die Ge-
ruchsbildung weiter reduziert würden.

Außerdem setzt die L-350-UV+LM laut
Screen neue Produktivitätsmaßstäbe und
wartet mit einer Fülle von neuen Funktio-
nen der L-350-UV+ auf, die für den High-
End Etikettendruck entwickelt wurde.
Dieses System zeichne sich durch hervor-
ragende Produktivität, Substratkompati-
bilität, Farbreproduktion, Bediener-
freundlichkeit und andere innovative
Funktionen aus, die in zahlreichen Berei-
chen erhebliche Vorteile gegenüber her-
kömmlicher Technik böten.
Beide neuen Druckmaschinen weisen
eine Druckgeschwindigkeit von max. 60
m/Min. auf und ermöglichten die Repro-
duktion eines größeren Farbraums durch
die Unterstützung einer speziellen oran-
gefarbenen Tinte, zusätzlich zu den her-
kömmlichen Farben Cyan, Magenta,
Gelb, Schwarz und Weiß. Der Überfüh-
rungsbereich beider Systeme kann auch

mit einer optionalen Walze zur Kühlung
von dünnen Substraten ausgestattet wer-
den, die besonders empfindlich auf die
von der UV-Lampe erzeugte Wärme rea-
gieren. Dadurch lassen sich z.B. Etiketten
für die bei PET-Flaschen üblichen Bande-
rolen auf der L-350-UV+LM drucken.
Dank dieser Funktionen könnten Druck-
dienstleister eine größere Palette neuer,
profitablerAnwendungenmitnochhöhe-
rer Qualität und Produktivität als je zuvor
herstellen, heißt es.
Die zunehmende Diversifizierung der
Verbraucherpräferenzen hat zu einer
nachhaltigen Zunahme des Drucks von
Lebensmitteletiketten in kleinen bis mit-
telgroßen Auflagen geführt - auf einer grö-
ßere Vielfalt von Substraten. Mit der Ein-
führungdieserneuenProduktewill der ja-
panischeHerstellernundieser steigenden
Nachfrage gerecht werden.

Europa-Premiere der neuenXeikon
PX3000 Inkjet-Etikettenmaschine

Auch Screen brachte neueUV Etikettenmaschine
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Xeikonmit Trockentoner-
Serie Cheetah und der
UV-Inkjet-Serie Panther

N
ebenderEuropa-PremierederneuenInkjet-Maschine
für den Etikettendruck PX3000 mit der sogenannten
Panther-Technologie hat Xeikon auf der Labelexpo

die Markteinführung von drei weiteren digitalen Etiketten-
druckmaschinen bekannt gegeben. Mit der Einführung dieser
Anlagen, die sowohl den Markt für UV-Inkjet als auch Tro-
ckentonerbedienen,erweitertXeikonseinProduktangebotim
Bereich des digitalen Etikettendrucks zum, so ist man über-
zeugt, breitesten der gesamten Branche.
ZudenNeuheitenzähltunteranderemdieEtikettendruckma-
schine im Breitformat Xeikon CX500 aus der Cheetah-Tro-
ckentoner-Produktreihe. Eshandelt sichhierumdieersteMa-
schine, die auf einer neuen Generation Trockentoner basiert
unddiefürdieAnforderungender„Industrie4.0“gerüstetist.
Xeikon stellte ebenfalls die Panther-Inkjet-Serie von digitalen
UV-Inkjet-Etikettendruckmaschinenvor,nebenderHigh-End
Xeikon PX3000 (siehe Bericht links) und die neu eingeführte
Xeikon PX2000 für Einsteiger. Beide Versionen werden so-
wohl in einer Vierfarb- als auch Fünffarb-Konfiguration ver-
fügbar sein.
Ebenfalls ausgestellt die Xeikon CX3, die mit dem ersten han-
delsüblichenFusion-Modulausgestattetist,einenAggregatfür
den digitalen Siebdruck in Deckweiß. Mit Fusion Technology
rückt Xeikon dem Versprechen einer vollautomatisierten Eti-
kettenproduktioneinStücknäher,wobeiderDruckmitderdi-
gitalen Veredelung von Etiketten und Verpackungen in ei-
nem volldigitalen Single-Pass-Produktionsprozess kombi-
niert wird.
Ein weiteres Highligt auf dem Xeikon-Stand war die neue Ge-
nerationdesdigitalenFrontendsX-800,dasHerzstückder ge-
samten Produktreihe der Xeikon Trockentoner- und UV-Ink-
jet-Digitaldruckmaschinen.

Sandra Kolleth neue Präsidentin
der U.S. Handelskammer in Wien

W
eiter Karriere macht Sandra Kolleth, derzeitge Ge-
schäfstführerinvonXeroxAustria.Sie folgtNorbertB.Les-
sing als Präsidentin der American Chamber of Commerce

in Austria nach. Eine Bestellung, die nahe liegt. Zählt Xerox doch
nicht nur zu den weltweit führenden Lieferanten von Druck-Hard-
ware, sondern betreibt im kaliformischen Palo Alto mit Xerox PARC
auch eine riesige Forschungs- und Entwicklungseinheit, in der auch
vielSpezial IT-undSoftwarefürdenamerikanischenStaatentwickelt
wird.
Kolleth ist für eine Funktionsperiode von zwei Jahren gewählt und
steht dem Vorstand der ACC in Austria vor, dem unter anderem Ru-
dolf Kemler (Roland Berger), Robin Rumler (Pfizer Corporation), Fe-
lixThun-Hohenstein (3M),LindaVillarreal-Paierl (PaierlBeteiligung
und Consulting), Martin Winkler (Oracle Austria), Friedrich Rödler
(Erste Group Bank) und Martin Brodey (DORDA Rechtsanwälte) an-
gehören.
Kolleth möchte, wie Sie betont, das bereits starke Netzwerk der Mit-
glieder ausbauen und damit den wirtschaftlichen Dialog zwischen
Österreich und den Vereinigten Staaten intensivieren.
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T
rotz des sich in jüngster Zeit verstär-
kenden Konkurrenzkampfes am hei-
mischen Druckplattenmarkt war Ös-

terreich im Vergleich zum deutschen und
westeuropäischen Markt mit den erzielten
Preisen für die Plattenhersteller eine Insel
der Seligen. Nun kündigen aber zwei der
Großen empfindliche Preiserhöhungen an.
In den vergangenen 12 Monaten seien die
Kosten für etliche Rohstoffe in der Farben-
und Papierherstellung zum Teil explosions-
artig gestiegen. Auch Rohaluminium sei um
mehr als 20% teurer geworden.
FujifilmEuropewerdedeshalbdiePreise für
seine Offsetdruckplatten anheben. Wie das
Unternehmen mitteilt, habe man sich nach
besten Kräften bemüht, die Auswirkungen
dieser Kostenentwicklung durch effiziente-
re interne Abläufe abzufangen. Trotz der
Prozessverbesserungen sei eine Anhebung
derPreise jedochunumgänglichgeworden,
um höchste Qualität und einen ebenso

hochwertigen Service und Support weiter-
hin bieten zu können.
LautFujifilmwerdediePreiserhöhungbiszu
10%betragen.Die tatsächlichePreissteige-
rung, die auf die jeweilige Druckerei zu-
kommt, richtet sich laut Fujifilm jedoch
nach der örtlichen Marktlage. Auch in Ös-
terreich werde man das Gespräche mit den
Kunden suchen, hieß es von Seiten des Un-
ternehmens.

A
ber nicht nur Fujifilm, auch Kodak
kündigt eine weltweite Erhöhung al-
ler Preise für Offsetdruckplatten an.

Auch dort heißt es, die höheren Rohstoff-
preise machten eine Anpassung notwendi-
ig. Die Plattenpreise würden beiKodak um
bis zu 9 % steigen.
BradKruchten,PresidentPrintSystemsDivi-
sion, Kodak: „Bei der Implementierung der
Preisanpassunggehenwir sovor,dassunse-
reneuestenundtechnischfortschrittlichsten

Produkte am wenigsten betroffen werden,
während es bei unseren älteren Angeboten,
die weniger effizient und hochentwickelt
sind, höhere Preissteigerungen geben wird.
Dies wird wiederum einen Beitrag zur lang-
fristigenRentabilitätundNachhaltigkeitun-
serer Druckereien und Branchenpartner
leisten.“
Bei Kodak erfolgte zuletzt im Januar 2017
die Ankündigung einer Erhöhung der
Druckplattenpreise für China.

D
er Dritte im Bunde der namhaften
Plattenzulieferer, Agfa Graphics,
hat sich noch nicht zu einer Preiser-

höhungduchringenkönnen.Nochüberlege
man, so wurde X-media auf Nachfrage mit-
geteilt. Mitte Oktober wolle man in Belgien
eineEntscheidungtreffen.Faktseiaber,dass
auch bei Agfa Graphics die hohen Rohstoff-
peise die Margen bei Druckplatten kräftig
unter Druck setzten würden.

Vorstufe Aktuelles

D
ie Screen Graphic Solutions Co., Ltd. (Screen GA), der
2014neugeschaffeneBusinessbereichfürPrintder japa-
nischen Screen Group, hat nun die Entwicklung einer

neuen Belichter-Serie für Thermo-Druckplatten abgeschlossen.
Mit dem Platerite Ultima 16000N, der laut Hersteller in drei ver-
schiedenen Konfigurationen – als Z-, S- oder E-Modell – verfüg-
bar sein wird, sollen sich verschiedene Plattengrößen bis hin zu
16 A4-Seiten belichten lassen. Die maximale Belichtungsfläche
istmit1.470x1.172mmangegeben.LautScreenGAistdieneue
Plattenbelichter-Reihe ab sofort verfügbar.
AlleSystemesind,mitdenaktuellenGLVTM-Belichtungsköpfen
ausgestattet. Diese sollen eine gleichmäßigere Lichtverteilung
gewährleisten, während es ein hochpräziger Auto-Fokus-Me-
chanismus erlaubt, Screens Spektra-2-Hybrid-Raser sowie das
Randot-X-20-FM-Raster auszugeben.
Das Z-Modell besitzt einen Belichtungskopf mit 1.024 Kanälen
und gibt laut Hersteller bis zu 42 Druckplatten pro Stunde bei
2.400dpiaus.DieModelleSundEhabeneinenBelichtungskopf
mit 512 Kanälen im Einsatz und erreichen einen Durchsatz von
bis zu 29 bzw. 17 Druckplatten pro Stunde bei ebenfalls 2.400
dpi. Alle Systeme unterstützen Plattengrößen von bis zu 1.470 x
1.180 mm. Dabei darf die Plattenstärke zwischen 0,2 und 0,4
mmliegen.MithilfederSmall-Size-Option sollen sichauchklei-
nere Platten bis runter zum Format 450 x 370 mm belichten las-
sen.DieAuflösungensindmit1.200,2.400,2.438und2.540dpi
angegeben.
ZusätzlichunterstützenalledreiAusführungendasMulti-Kasset-

ten-Autoloader-System MA-L16000N II, dass es ermöglichen
soll, den Belichter mit bis zu 450 Platten automatisch zu bestü-
cken.DadurcherhöhesichdieZeitderdurchgängigenProdukti-
on und auch die Handhabung verbessere sich.
Der Energiebedarf im Produktionsmodus konnte laut Hersteller
umbiszu55Prozentgesenktwerden.Dazu trageunteranderem
der Stromspar-Modus bei, der den Verbrauch in Leerlauf-Zeiten
drosseln soll. Auch im Standby sei der Energiebedarf reduziert
worden, um zwar um bis zu 83 Prozent, wie Screen GA erklärt.
Derzeit arbeite Screen GA zudem an der Möglichkeit, alle drei
Modelle via Remote über das Hersteller-eigene Trust-Network
zu überwachen.
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TeuresAluminum:Preiserhöhungen für
Offsetdruckplattenbei KodakundFujifim

PlateriteUltima16000N: ScreenGAbringt
neue Thermo-CtP-Belichter-Reihe
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D
as ist ja spannend: Die Hamburger
Unternehmensberater Apenberg &
Partner haben erstmals in einer um-

fassenden Branchenbefragung die Zukunfts-
prognose von Deutschlands Druckdienst-
leisternfürHerstellervonOffset-undDigital-
druckmaschinen ermittelt. Fast alle Her-
steller schneiden dabei positiv ab. Nur Man-
rolandSheetfedundLandabestehen– sodas
Urteil der Studienverfasser – den Stresstest
nicht.WährendHeidelbergerDruckmaschi-
nen den Bogenoffsetmarkt klar dominiert,
liefern sich die Digitaldruckmaschinenher-
steller ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die wich-
tigsten Investitionskriterien sind die Qualität
der Druckmaschinen sowie Zuverlässigkeit
undQualitätdesServices.PreisundMarken-
name spielen hingegen eine untergeordnete
Rolle.DeutschlandsDruckerzeigensichzu-
dem sehr investitionsfreudig.

Stichprobe und
Studienhintergrund

I
m Juni und Juli 2017 befragten die Print
Business Consultants Deutschlands
Druckdienstleister im Bogenoffset- und

Digitaldrucksegment nach ihrer Einschät-
zung von Wettbewerbsstärke und Zukunft-
schancen der bekanntesten nationalen und
internationalen Druckmaschinenhersteller.
165 Branchenunternehmen haben sich an
der Befragung beteiligt. Das Teilnehmerfeld
ist repräsentativ für die deutsche Druckin-
dustrie: Ein Großteil der Teilnehmer stammt
aus kleinen (45,5 %) und mittelgroßen Un-
ternehmen (43,0%),einZehntel sindVertre-
ter aus Großunternehmen (10,9 %).
Knapp 60 Prozent der Teilnehmer kommen
aus dem Akzidenzbereich (58,8 %), weitere
15,8 Prozent generieren mehr als 50 Prozent
ihres Umsatzes mit Verpackungen und/oder
Etiketten. Knapp ein Viertel der Befragten
(23,6 %) sind Spezialisten etwa aus dem
(Foto-)Buch- und Kalenderdruck, dem Zeit-
schriften- oder Wochenzeitungssegment
oder Dienstleister im Bereich Mailings.
Bei den Befragten handelt es sich zudem um
Druckdienstleister, die mehrheitlich sowohl
Bogenoffsetdruck als auch Digitaldruck an-
bieten (77,6 %), weitere 15,2 Prozent sind
reineOffsetdruckerundnur4,2Prozentreine
Digitaldrucker.DieStrukturenunddamitdie
Ergebnisse sind wohl auch auf Österreich
übertragbar.

Branche ist
Investitionsfreudig

D
eutschlands Drucker sind investi-
tionsfreudig (siehe die Abbildungen
oben): Knapp drei Viertel der Boge-

noffsetdrucker (72,5%,planen Investitionen
in Offsetdruckmaschinen bis 2020, knapp
ein Drittel (30,8 %) will schon im kommen-
den Jahr investieren. Ähnlich sieht es bei den
Digitaldruckernaus:Über80%(84,8%)pla-
nen neue Investitionen in Digitaldruck-
Equipment bis 2020, knapp 40 Prozent
(38,4 %) sogar schon in 2018.

Zukunft der
Offsetmaschinenhersteller

M
ehr als die Hälfte der befragten Bo-
genoffsetdrucker wird am wahr-
scheinlichsten in Offsettechnolo-

gie von Heidelberger Druckmaschinen in-
vestieren (Abbildung rechts oben), KBA
belegt den zweiten Platz (26,3 %), gefolgt
von Komori auf Rang drei (8,3 %). Deutlich
schlechter schneiden Manroland Sheetfed
und Ryobi ab (6,4 % und 3,8 %).
Mehr als drei Viertel der Offsetdrucker sind
somit davon überzeugt, dass Heidelberger
Druckmaschinen, KBA und Komori auch in
zehn Jahren noch erfolgreich Druckmaschi-

nen verkaufen werden (Abbildung unten).
Für Ryobi sehen 58,3 Prozent der Offsetdru-
cker gute Chancen, die nächsten zehn Jahre
am Markt zu bleiben. Manroland Sheetfed
hingegen halten deutlich weniger als die
Hälfte (38,5 %) für entsprechend zukunftsfä-
hig.

Zukunft der
Digitalmaschinenhersteller

B
ei den Digitaldruckherstellern gibt es
keine vergleichbare Dominanz eines
Unternehmens. Am attraktivsten sind

derzeit die Technologien von HP und Ricoh
(26,8 % und 21,7 %, (Abbildung unten), ge-
folgtvonCanon(17,4%),Xerox(15,9%)und
Konica Minolta (13,8 %). Produkte von Xei-

Druck Umfrage / Trend
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Stresstest bestanden?
Branchenumfrage über Zukunftsperspektiven
der Branche und ihrer Druckmaschinenzulieferer



kon, Kyocera und Landa kommen für die Be-
fragten kaum als nächste Investition infrage
(jeweils unter 5 %).
Die Zukunftsfähigkeit der namhaften Liefe-

ranten HP, Canon, Xerox, Ricoh und Konica
Minolta sehen mehr als 80 Prozent der Digi-
taldrucker als gegeben (Abbildung links
unten). Auch die Zukunft von Xeikon und
Kyocerawirdvonmindestens50Prozentder
befragten Digitaldrucker für sehr bis eher
wahrscheinlich gehalten. Lediglich die Zu-
kunftvonLandascheint ungewiss(25,4%).

Kaufkriterien und
Branchentrends

B
ei ihren Investitionsentscheidungen
(siehe die Abbildung unten) achten
die befragten Druckunternehmen vor

allem auf die Qualität der Produkte (58,8 %)
sowie die Serviceleistungen der Maschinen-
hersteller (58,2 %). Weniger relevant ist der
konkrete Preis: nur ein Fünftel der befragten
Branchenunternehmen macht Kaufent-

scheidungen hiervon abhängig. Die Marke
selbst spielt als Entscheidungskriterium
kaum eine Rolle (0,6 %).

Mit Blick auf die Zukunft der Druckindustrie
(große Abbildung links oben) erwarten die
Branchenunternehmen vor allem eine fort-
schreitende Automatisierung (93,3 %), rück-
läufigeAuflagenzahlen (89,1%)undsinken-
deProduktionspreise(78,2%).Zudemsehen
die Drucker auch eine fortschreitende Me-
dienintegration (73,9 %) und einen Wandel
hinsichtlich der Produkt- und Dienstlei-
stungswünsche auf Kundenseite (72,7 %).
Als weniger wesentlich werden die weitere
Internationalisierung der Märkte und der da-
raus folgende, stärkere Wettbewerb (47,3 %)
eingeschätzt.

Johannes Warther, Henriette Pfeifer

Trend /Umfrage Druck
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Druck Aktuelles

D
ie Heidelberg Druckmaschinen AG ist gut ins neue Ge-
schäftsjahr 2017/2018 gestartet. Mit der Initiierung zahlrei-
cher Einzelmaßnahmen habe das Unternehmen bereits im

1.Quartal (1.April bis30. Juni) die strategischeFokussierungaufdie
Schwerpunkte Technologieführerschaft, digitale Transformation
und operative Exzellenz vorangetrieben. „Wir kommen gut voran,
HeidelbergineindigitalesUnternehmenzutransformieren”,soVor-
standsvorsitzender Rainer Hundsdörfer. „Bereits im 1. Quartal ha-
benwirersteErfolgemitunserenneuenDigitaldruckmaschinenund
zwei zielführenden Akquisitionen realisieren können. Wir wollen
künftig noch schneller und effizienter werden und bauen dazu die
Unternehmensstrukturen weiter um.”
SopräsentiertesichderKonzernimerstenQuartaldeslaufendenGe-
schäftsjahresaufderwichtigenMesseChinaPrintalsVorreiterfürdie
DigitalisierungderBrancheundverzeichneteeinhohes Interessean
diesemZukunftsthema,was indiesemwichtigenMarktzupositiven
Impulsen beim Auftragseingang führte.
Bei der ersten industriellen digitalen Verpackungsdruckmaschine
namensPrimefire istHeidelbergangesichtsgroßerNachfragefürdie
nächsten zwei Jahre ausgebucht. Mit der Übernahme des Software-
anbieters Docufy stärkt das Unternehmen den neuen Geschäftsbe-
reich Digital Platforms und baut sein Industrie-4.0-Angebot aus. Im
Wachstumssegment Verbrauchsmaterialien wurde zudem das Ge-
schäft mit Lacken und Drucksaalchemikalien in der Region EMEA
durch den Erwerb dieses Bereichs von Fujifilm weiter ausgebaut.
ZusätzlicheMaßnahmen rundumoperativeExzellenzumfassenEf-
fizienzverbesserungenaufallenEbenen,z.B.einehöhereLogistikef-

fizienz durch Optimierung des Tarifmodells in diesem Bereich und
Erwerb des Logistikzentrums. Auch auf der Kapitalmarktseite werde
die Digitalisierungsstrategie honoriert: So konnte zum Ende des Be-
richtszeitraumseineWandelanleihenahezuvollständig inEigenka-
pitalgewandeltwerden,wodurchkünftigdieZinskostenjährlichum
rd. 5 Mio. Euro sänken.
Hinsichtlich der im Juni bekanntgegebenen Konzernziele für 2022
(Konzernumsatz ca. 3 Mrd. Euro, Ebitda zwischen 250 und 300
Mio.,Nettoergebnis mehrals100Mio.) sieht sichHeidelberg ange-
sichts der guten Nachfrage nach dem digitalen Produktportfolio im
Verpackungs- und Etikettendruck und der Expansion und verstärk-
tenVernetzungimdigitalenGeschäftsmodell (Equipment,Consum-
ables, Service) auf Kurs. Die zusätzlichen Erlöse aus neuen Anwen-
dungenüberdigitalePlattformensollendurchdenweiterenAusbau
einerE-Commerce-Plattformvorangetriebenwerden.Mitdenange-
kündigtenEffizienzsteigerungensollderErtragüberoperativeExzel-
lenz um rd. 50 Mio. Euro gesteigert werden.
Umsatz und Ergebnis haben sich im ersten Quartal des Berichtsjah-
res im Vergleich zum Vorjahresquartal wie avisiert verbessert. So
stiegderUmsatzgegenüberdemVorjahr auf495Mio. Euroan (Vor-
jahresquartal: 486 Mio.). Insbesondere Westeuropa und China tru-
genzurSteigerungbei.DerAuftragseinganglagaber„erwartungsge-
mäß“–sodasUnternehmen – mit629Mio.EurounterdemVorjah-
resquartal (804 Mio.), in dem wegen der Drupa besonders hohe Be-
stelleingänge zu verzeichnen waren. Der Auftragsbestand selbst er-
höhte sichgegenüberdemGeschäftsjahresende (497Mio.Euro)um
über 20 % auf 603 Mio. zum 30. Juni.

Heidelberg: Start insGeschäftsjahrmit
Umsatzplus undErtragssteigerung

N
ach einem guten Start in das 200.
Jahr des Bestehens berichtet auch
das Würzburger Unternehmen

von einem positiven Geschäftsverlauf im
zweitenQuartal2017.“DieMesseerfolge
auf der Print China in Peking, Interpack in
Düsseldorf und Metpack in Essen haben
zu einer gegenüber dem Vorjahr deutli-
chen Steigerung des Auftragseingangs in
den Verpackungsmärkten – Kartonagen-,
Blech-, Kennzeichnungs- und Glas- bzw.
Hohlkörperdruck – beigetragen. Trotz
dieser Zuwächse und des expandieren-
den Servicegeschäfts lag der Auftragsein-
gangmit601,9Mio.Euroleichtunterdem
durch größere Wertpapieraufträge beein-
flussten Vorjahreswert von 618,8 Mio.
Euro”, soCEOClausBolza-Schünemann.
Beieinemauslieferungsbedingtmit538,9
Mio.EuroleichtunterdemVorjahrliegen-
denKonzernumsatzbliebderAuftragsbe-
stand mit 620,5 Mio. Euro weiter auf ei-
nem hohen Niveau.
Das Ebit erreichte 16,3 Mio. Euro. „Der
Vorjahreswert von 20,7 Mio. Euro war

durch einen hohen Nachholeffekt im Q2
(4,9 Mio. Euro) aus dem Abschluss eines
größerenWertpapierprojektsunddenhö-
herenUmsatzbeeinflusst”, sagteCFODr.
Mathias Dähn. Das Konzernergebnis von
15,2 Mio. Euro (2016: 17,2 Mio.) ent-
spricht einem anteiligen Ergebnis je Aktie
von 0,93 Euro (Vorjahr: 1,05).
„Neben dem wachsenden Servicebe-
reich sollen insbesondere die bestehen-
den und neuen Lösungen für Verpackun-
gen sowie industriellen Digitaldruckapp-
likationen zum nachhaltigen profitablen
Wachstum beitragen”, so Dähn.

Deutlicher Gewinnanstieg
bei Sheetfed

I
m Sheetfed-Segment wuchs der Auf-
tragseingang durch mehr Service-
aufträge und Bestellungen von Mit-

telformatanlagen um 12,2% auf 326,3
Mio. Euro. Einen Wachstumsbeitrag leis-
teten auch die Flachbettstanzen für die
Druckweiterverarbeitung von Karton-
agen und Wellpappen. Der Umsatz legte

im Vergleich zum Vorjahr (291,7 Mio.
Euro) um 5,5% auf 307,8 Mio. zu. Der
Mehrumsatz mit besseren Margen und
niedrigere Kosten führten zu einer deutli-
chen Steigerung des Segmentgewinns auf
12,1 Mio. Euro (2016: 8,6 Mio.).
Im Segment Digital & Web konnte ein ro-
buster Auftragseingang von 85,7 Mio.
Euro erzielt werden. Bei einem niedrige-
ren Umsatz von 68,3 Mio. Euro (2016:
75,5 Mio.) stieg der Auftragsbestand von
92,3Mio.auf93,6Mio.Euro.DasEbitvon
–2,8 Mio. Euro (2016: –2,7 Mio.) war mit
–3,1 Mio. durch KBA-Flexotecnica belas-
tet.OhnedieFlexo-Aktivitätenhatsichdie
Ertragslage bei Digital & Web positiv ent-
wickelt.
Trotz der Auftragszuwächse bei Verpac-
kungsdrucklösungen unterschritt das
Neugeschäft im Segment Special mit
216,3 Mio. Euro den durch größere Wert-
papieraufträge geprägten Vorjahreswert
von 269,5 Mio. Mit 189,2 Mio. Euro blieb
der Segmentumsatz auslieferungsbedingt
hinter dem Vorjahr (222,9 Mio.) zurück.

KBAwächst bei Service, Verpackungen, Digital
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M
it annähernd 700 Gästen aus der
ganzen Welt feierte Koenig & Bau-
er am 21. September im Vogel

Convention Center (VCC) das 200-jährige
Firmenjubiläum. Viele Teilnehmer nutzten
dieGelegenheitzurBesichtigungdesWürz-
burger Stammwerkes.
Neben hochmodernen Fertigungsanlagen
und dem neuen, demnächst mit Maschinen
ausgestatteten,Democenter fürDigital-und
Flexodruckanlagen erlebten sie historische
und aktuelle Druckmaschinen aus dem
breiten Portfolio des ältesten Druckmaschi-
nenbauers in Produktion. So druckte eine
Kreisbewegungsmaschine aus dem Jahre
1868 einen Stich der Gründungsstätte Klos-
terOberzell, eineStahlstichmaschineSuper
Olof Intaglio III eine Specimen-Banknote,
die Genius 52UV von KBA-NotaSys ein Si-
cherheitsdokument,dieDigitaldruckanlage
RotaJET L u. a. ein Poster des in den USA
spielenden Würzburger Basketballstars
Dirk Nowitzki mit 2,20 m Länge und die bei
Koenig&BauerinWürzburgfürHPgefertig-
te weltgrößte Inkjet-Anlage HP T1100S ei-
nen 2,8 m breiten Topliner für Wellpappen-
Verpackungen.
Mit einer Multimediaschau wurde die
wechselvolle Geschichte des Traditionsun-
ternehmens von 1817 bis heute präsentiert.
EinMitarbeiterabendimgroßenFestzeltund
ein Tag der offenen Tür für die Bevölkerung
mit über 10.000 erwarteten Besuchern run-
deten das bunte Jubiläumsprogramm ab.

Erfolgreiche Strategie

M
it der Einführung einer Holding-
Struktur und der klaren Fokussie-
rung der operativ tätigen Gesell-

schaftenaufihrjeweiligesMarktsegmenthat
Koenig & Bauer 2015 die umfassende Neu-
ausrichtung nach dem Einbruch der Druck-
branche weitgehend abgeschlossen, nicht
aber die permanente Optimierung der Or-
ganisationundAbläufe.Auchdankder star-
ken Stellung in Wachstums- und Spezial-
märktenwiedemVerpackungs-undSicher-
heitsdruck hat Koenig & Bauer 2016 mit
einem EBIT von 87,1 Mio. Euro das beste Er-
gebnis in der langen Firmengeschichte er-
zielt. Der Anstieg des Aktienkurses von 10
Euro Anfang 2015 auf mittlerweile deutlic
über60Euro isteinSpiegelbildderüberzeu-
genden Strategie und Entwicklung.
Finanzvorstand Dr. Mathias Dähn präsen-
tiertedieKonzernzieleundStrategienfürdie
nächsten Jahre. Dähn: „Nach einem Jahr-

zehnt mit Umsatzrückgängen wird Wachs-
tum zur zentralen Säule unserer Unterneh-
mensstrategie. Alle Geschäftsfelder sollen
dazu beitragen und dabei profitabel arbei-
ten.“BesondereChancensiehterangesichts
des Wachstums der Weltwirtschaft, der
Weltbevölkerung, des Online-Handels und
der Zahl der Single-Haushalte im Verpac-
kungssektor.
Im Kartonagen-, Blech- und Glaskörper-
druck ist das Unternehmen bereits Markt-
führer. Im flexiblen Verpackungs-, Well-
pappen- und Kennzeichnungsdruck will
Koenig & Bauer weiter zulegen. Neue Pro-
duktewiediezurdrupa2016vorgestelltedi-
gitale Hybridmaschine VariJet 106 sowie
Digital-, Flexo- und Offsetanlagen für Well-

pappe, Blechtafeln und Getränkedosen sol-
len dazu beitragen. So gab Bolza-Schüne-
mann beim Festakt die Bestellung der ersten
digitalen CorruJET-Bogenmaschine für
Wellpappe aus Deutschland bekannt. Ein
weiteresBeispiel fürdieExpansionsstrategie
imVerpackungsmarkt istderKaufdesspani-
schenStanzmaschinenherstellersIbericaim
Juli2016.DieKooperationmitHPimdigita-
len Inkjetdruck für das Segment Wellpappe
nannte Dähn zukunftsweisend.
Ein junges, aber ausbaufähiges Geschäfts-
feld sind industrielle Anwendungen wie der
Dekordruck, den Koenig & Bauer erfolg-
reich mit der bis zu 2,25 m breiten RotaJET
VL adressiert. Im Geschäft mit Rollenoffset-
rotationen für den Zeitungs- und Akzidenz-
druck setzen die Würzburger auf den Aus-
bau der Serviceleistungen für den älter wer-
denden Maschinenbestand.
Fürdas Jubiläumsjahr2017hatsichdieKoe-
nig & Bauer-Gruppe einen Konzernumsatz
vonca.1,25Mrd.EuroundeineEBIT-Marge

vonetwa6%zumZiel gesetzt.DiePlanung
bis 2021 sieht ein Umsatzwachstum von 4
% p.a. Und, abhängig von der Entwicklung
der Weltwirtschaft, eine jährliche EBIT-
Marge zwischen 4 % und 9 % vor.

Neues Logo, neues Design

Z
um Firmengeburtstag hat Koenig &
Bauer eine spektakuläre Festschrift
mit dem Titel „Menschen – Maschi-

nen – Ideen“ vorgelegt.
Neudesign ist überhaupt die Losung für das
dritte Jahrhundert – etwa mit einem neuen
Marktauftritt. Aus der 1990 nach der Über-
nahme der Albert-Frankenthal AG einge-
führten Marke KBA wird wieder die Origi-
nalmarke Koenig & Bauer, allerdings in völ-

lig neuem Outfit beim Logo, Kommuni-
kationsmitteln. Als Kurzform der in der neu-
en Hausschrift gestalteten Wortmarke Koe-
nig & Bauer für Werbeaktivitäten, Stickers,
Zeichnungen, Ersatzteile wurde das Et-Zei-
chen zwischen den Nachnamen der Fir-
mengründerausgewählt.ZumRelaunchge-
hörtauchderneueClaim„we’reonit”(siehe
unser Cover).
Mit einem neuen Produktdesign soll außer-
dem die außerordentliche Qualität, Lei-
stungskraft und Anwenderorientierung der
von den Unternehmen der Koenig & Bauer-
GruppegeliefertenMaschinenundSysteme
noch besser sichtbar werden. Die Formen
des Maschinendesigns basieren auf geome-
trischen Grundkörpern, die Klarheit und
Selbstbewusstsein demonstrieren. Die tra-
ditionelle Hausfarbe Blau wird wärmer und
reduzierter eingesetzt. Sie harmoniert mit
den Schwarz-, Grau- und Silbertönen. Hin-
zu kommen wird ein zeitgemäßes, auch für
DigitalNativesattraktivesInterface-Design.

Koenig&Bauer: alles neu imdritten Jahrhundert

ZukunftbrauchtHerkunft

Das neue Maschinendesign
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Laakirchen: 6Millionen für
nachhaltige SC-Papiere

S
eitAugust2017produziertderzurHeizel-Gruppegehörende
PapierherstellerLaakirchenPapierSC-Papierefürden Rollen-
offset-undTiefdruckaufderumsechsnMillionenEuroausge-

bauten Papiermaschine 11 (PM11). Mit einer neuen Jahreskapazität
von 350.000 Tonnen zählt sie zu den effizientesten Papiermaschi-
nen in Europa. Der zusätzliche 12-Walzen-Superkalander ermög-
licht diese Kapazitätssteigerung. „Die Effizienz in der Produktion zu
steigernundgleichzeitigdieQualitätzuverbessern,dassehenwirals
Voraussetzung, um am SC-Markt langfristig erfolgreich zu sein“, er-
klärt Mark Lunabba, CEO der Laakirchen Papier AG.
Zusäztzlich legt Laakirchen Papier ab Herbst 2017 einen stärkeren
Fokus auf den Einsatz von Recyclingfasern. Schließlich kann Altpa-
pier bis zu sechs Mal wiederverwertet werden. „Immer mehr Han-
delsunternehmen verlangen nachhaltig produziertes Magazinpa-
pier, um ihre eigene CSR-Strategie zu leben“, berichtet Thomas Kra-
winkler, Leiter Vertrieb und Marketing zur Entwicklung am
SC-Markt. SosindSC-PapierevonLaakirchenPapiernebendemEu-
ropäischenUmweltzeichen,FSCundPEFC-Zertifikatauchmitdem
Umweltsiegel Der Blaue Engel erhältlich, da sie überwiegend aus
Altpapier hergestellt werden.

InnovativesMagazinpapier
von UPM für Coldset-Druck

D
er finnische Papierhersteller UPM stellt ein innovatives
SC-Papier vor, das speziell für das Coldset-Druckverfahren
entwickelt wurde. Impresse plus C eröffne durch eine hohe

Glätte und einen „einzigartigen” Magazinpapiercharakter neue
Möglichkeitenbeider ErstellunghochwertigerDruckerzeugnisse in
diesem Bereich. Die samtige Oberfläche und eine anmutende Hap-
tik ermöglicht nach Herstellerangaben die Darstellung intensiver
Farben und eine kontrastreiche Reproduktion anspruchsvoller Bil-
der.DasneueProduktbieteColdset-DruckerndieMöglichkeit,neue
Geschäftsfelder zuerschließenundsomitdiezurVerfügung stehen-
de Kapazität der Druckmaschinen besser auszulasten.
„Coldset-Drucker würden gerne bisher nicht genutzte, jedoch vor-
handeneDruckkapazitätenbessernutzenund ihrGeschäft inBerei-
che des Werbedrucks ausdehnen. Die Druckqualität, die im Heat-
set- bzw. Tiefdruck erzielt werden kann, ist dem Coldset-Druckver-
fahren verfahrenstechnisch bedingt überlegen”, sagt Olli Juntunen,
Product Manager bei UPM Jämsä River Mills in Finnland. “Wir ha-
ben ein neues, innovatives Produkt entwickelt, das den Kunden in
diesemBereichneueMöglichkeitenbietet. InengerKooperationmit
unseren Partnern haben wir zwei Jahre intensiv an der Entwicklung
desPapiersgearbeitetbiswirmitdemErgebniszufriedenwaren.Die
seidige, glatte Oberfläche ist wirklich außergewöhnlich.”
Druckereien, die sich mit ihren hochwertigen Werbebroschüren,
Zeitungsbeilagen, Direktwerbung oder magazinartigen Drucker-
zeugnissen abheben möchten, liegen mit diesem neuen SC-Papier
lautUPMgenaurichtig:SolassesichihrAngebotohnegroßeInvesti-
tionenerweitern. ImpresseplusCwird indenFlächengewichten48,
51und54g/qmangeboten.FürqualitativhochwertigeDruckergeb-
nisseseienkeinebesonderenEinstellungenderDruckmaschinenot-
wendig. Der Hersteller empfiehlt aber optimierte Druckparameter,
um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.
DanebenwurdediesenSommerdieneuePapiersortenamensEcoli-
te und ein neuer E-Order-Service vorgestellt.

Papier &Materialien Aktuelles

W
echsel im Vorstand der Sieg-
werk Druckfarben: Seit 1. Sep-
tember 2017 ist Dr. Jan Breit-

kopf in das Führungsgremium des global
aufgestellten Druckfarbenherstellers vor-
gerückt.AlsMitglieddesVorstandesüber-
nimmterdieLeitungdesBereichsVerpak-
kung für die Region Europa, Naher Osten
und Afrika. Damit zeichnet er für die um-
satzstärkste Region von Siegwerk verant-
wortlich, in der das Unternehmen in den
vergangenen Jahren sowohl organisch als
auchdurchZukäufeweitergewachsenist.
In seine neue Führungsaufgabe bringt der
41-Jährige,der2012zuSiegwerkkam,so-
wohl strategische Expertise als auch ope-
rative Erfahrung ein. Als Head of Flexible
Packaging war Dr. Jan Breitkopf bereits
seiteinemJahrfürdengrößtenTeilbereich
in der Region Europa, Naher Osten und
Afrika verantwortlich. Zudem wirkte er
seit seinemStartbeiSiegwerkvor fünf Jah-

ren als Head of Corporate Development
an der strategischen Entwicklung mit. Der
promovierte Diplom-Kaufmann sammel-
te zuvor umfassende Erfahrungen als Un-
ternehmensberater.
Dr. JanBreitkopf folgt aufHugoNoordho-
ek Hegt, der Siegwerk nach zwölf erfolg-
reichen Jahren als Vorstandsmitglied im

Juli 2017 verlassen hat, um neue berufli-
che Herausforderungen anzunehmen.
Siegwerk, ein in der sechsten Generation
geführtes Familienunternehmen, ist einer
der führenden internationalen Hersteller
von Druckfarben und individuellen Lö-
sungen für Verpackungen, Etiketten und
Kataloge. Mit mehr als 180 Jahren Erfah-
rung verfügt das Unternehmen über fun-
dierte Expertise und Produktkenntnisse in
vielen Druckverfahren. Ein globales Pro-
duktions-undServicenetzwerksichertein
weltweit konstant hohes Qualitätsniveau
der angebotenen Produkte, Leistungen
und Services. Gemäß der Unternehmens-
philosophie„Ink,Heart&Soul–Druckfar-
ben mit Herz & Seele“ strebt Siegwerk
nach langfristiger Zusammenarbeit mit
seinen Geschäftspartnern. Siegwerk be-
schäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter
in mehr als 30 Landesorganisationen mit
Hauptsitz in Siegburg bei Köln.
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Siegwerk: Neuer Vorstand für Verpackungsbereich



M
cDonald’sgestaltet inKanadaseine
1400 Filialen neu. Gefragt im Land
der Wälder ist Holzdesign. Stainer

Schriften&SiebdruckausSt.MartinbeiLofer
hattebeiderAusschreibungmitgemachtund
erhielt den Zuschlag für dieses Projekt. Pro-
duziert werden Holzdekorplatten, welche
den strengen kanadischen Brandschutzan-
forderungen entsprechen. Dies war der aus-
schlaggebende Grund warum sich McDo-
nald’s für Stainer entschieden hat.
Stainer ist die einzige Firma die reine Holz-
plattenmitdemZertifikat„schwerentflamm-
bar“ produzieren kann. Die Sun Wood
Brandschutzplatten von Stainer werden
durch ein spezielles und aufwendiges Ver-
fahren mit Salz behandelt und mit lösungs-
mittelfreien, lasierenden Farben bedruckt.
Durch diese Kombination erfüllt Stainer die
strengenBrandschutzbestimmungenderEU,
USAundKanada.DieProduktion fürMcDo-
nald’s hat bereits begonnen, die ersten Holz-
platten wurden nach Kanada verschickt und
werden gerade eingebaut. Geplant ist der
Umbau von jährlich mindestens 140 Filia-
len. „Der Umsatz beläuft sich auf einige Mil-
lionen Euro“, so Tom Lackner, verantwortli-
cher Bereichsleiter für SunWood by Stainer.
Sun Wood by Stainer zeigt auf einer Fläche
von 1.500 qm eine der größten Holzsamm-
lungenderWelt.Über100Altholz-undwei-
tere 100 Edelholzmodelle aus allen Teilen
der Welt werden im Showroom in St. Martin
bei Lofer zur Schau gestellt. Verkauft werden
dieProduktemittlerweileweltweit inüber30
Ländern. Täglich arbeiten 70 Mitarbeiter im
3-SchichtbetriebanMaterial,Haptik,Design
und Funktion um außergewöhnliche Ergeb-
nisse zu erzielen.
Abgesehen von Sun Wood zählt die Firma
Stainer im deutschsprachigem Raum zu den
größten Betrieben in seiner Branche. Dabei
liegt die Stärke nicht allein in den einzelnen
Drucktechniken wie Siebdruck oder Digital-
druck, sondern im Komplett-Sortiment und
vor allem auch in der Kombination verschie-
densterTechniken.Entsprechendbeachtlich
ist denn auch das Leistungsportfolio:
• Druckveredelung mit Spot- und Effektla-

ckierung für Prospekte, Kataloge, Magazi-
ne, Karten…,

• Haut-Klebetattoos und Transferlösungen,
• Großformatsiebdruck mit Österreichs

größten Siebdruckrahmen bis 8 x 4 m,
• Altholzplatten, weltweite Produktion und

Vertrieb,
• Glasbedruckung Interior bis Exterior…,
• und nicht zuletzt war Stainer 15 Jahre lang

weltgrößter Zulieferbetrieb für bedruckte
Snowboards.
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Aktuelles Papier & Bedruckstoffe

BedruckteHolzdekorplatten vonStainer aus
Lofer für 1400McDonald´s-Filialen inKanada

Firmenchef Arno Steiner mit einer Muster-Holzlatte vor der Reproduktion
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P
olar Compucut GO ist eine einfache
Automatisierungslösung im Bereich
Schneiden.DasdigitaleBogenlayout

wird hier vollautomatisch in ein Schneid-
programm umgewandelt und an eine Polar
Schneidemaschine übertragen. Damit wird
die Programmierzeit am Planschneider eli-
miniert.Compucut GO steht dabei für„Plug
andCut“,spricheinsteckenundschneiden.
Polar Compucut ist laut Hersteller die sta-
te-of-the-art Software zum Erstellen von
Schneidprogrammen. In der Software ste-
ckenüber25JahreErfahrungunddasgeball-
te Schneid-Know- how von Polar. Mit Com-
pucut GO bietet Polar jetzt eine zusätzliche
Version dieser Workflow-Software an. Die

verwendeten Schneidregeln sind in beiden
Versionen identisch, lediglich die Bedie-
nungvonCompucutGOistaufdasnotwen-
digste reduziert. Gemäß dem Motto „Plug
andCut“istbeispielsweisekeineInstallation
der Software notwendig. Diese läuft direkt
auf dem an einem PC angeschlossenen Me-
dium. Dieser PC ist in das Netzwerk inte-
griert und stellt so die Verbindung zwischen
der Druckvorstufe und dem Planschneider
her.
In der Druckvorstufe wird das digitale Bo-
genlayoutinFormeinerPPF-oderJDF-Datei
abgespeichert.DieseDateiwirddanninden
Hot-Folder abgelegt, welcher regelmäßig
von Compucut GO geprüft wird. Sobald

eine neue Datei erkannt wurde, wird diese
vonCompucutGOverarbeitet.AufBasisei-
ner fest definierten Anschnittsfolge wird das
entsprechende Schneidprogramm erstellt
und direkt in den Speicher der Maschine
übertragen. Im Gegensatz zum normalen
Compucut arbeitet die Version GO nur im
Automatikmodus. Dieser automatisierte
Workflow erfordert somit kein manuelles
Eingreifen des Bedieners. So wird bei Com-
pucut GO komplett auf eine entsprechende
Bedienoberfläche verzichtet.
Die zusätzliche Compucut Version ist für
alle Polar Schneidemaschinen D PLUS und
Schnellschneider N PLUS verfügbar. Die
Auslieferung beginnt im Dezember 2017.

Endstufe & Veredelung Aktuelles

Z
ünd bringt mit dem LM 100W ein La-
sermodul für den Textilzuschnitt im
Bereich Sign&Display auf den Markt.

DasneueLasersystemistinderLage,Polyes-
tertextilien in einem Arbeitsdurchgang zu
schneiden und gleichzeitig die Schnittkan-
tenzuversiegeln.DieEinsatzmöglichkeiten
der modularen Zünd Cutter werden damit
noch vielseitiger.
SoftSignagebietetunzähligeMöglichkeiten
in der weiten Welt der visuellen Kommuni-
kationsmittel. Polyestertextilien etwa er-
obern Anwendungsbereiche, in denen bis-
hervorallemPapieroderPVCvertretenwa-
ren.FürihrenZuschnitthatZündnundasLa-
sermodul LM 100W entwickelt. Es ist in der
Lage, Polyestertextilien zu schneiden und
gleichzeitig die Schnittkante zu versiegeln.
Ausgefranste Textilkanten gehören damit
der Vergangenheit an. Das LM 100W auto-
matisiert einen bisher meist manuell ausge-

führten Arbeitsschritt und eliminiert gleich-
zeitig den bisher üblichen zweiten Arbeits-
schritt des Säumens. Darüber hinaus ge-

währleistet das LM 100W qualitativ ein-
wandfreie Schnittkanten bei maximaler
Wiederholgenauigkeit. Der Laserschnitt er-
folgt kontaktfrei. In der Folge müssen die
Textilien während der Bearbeitung nicht fi-
xiert werden.
Ein Zünd Cutter lässt sich von einer Person
mitwenigenHandgriffeninMinutenschnel-
le zu einem vollwertigen Laserschneidsys-
tem umrüsten. Ebenso schnell lässt sich der
modulare Zünd Cutter im Anschluss für die
nächste Anwendung umbauen.
DasLasermodulLM100Wistmiteinemluft-
gekühlten CO2-Laser ausgerüstet und bietet
bei einer Nennleistung von 100 Watt eine
Schneidgeschwindigkeitvon44m/min.Das
LM 100W gehört zur Laserklasse 1, der Ein-
satz von Schutzausrüstung, etwa einer
Schutzbrille, ist deshalb nicht erforderlich.
Die geschlossene Bauweise des Lasermo-
duls schützt den Bediener zuverlässig.
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Zünd Lasermodul LM100W–Textilien schneiden
und verschweißen in einemArbeitsgang

Das Lasermodul LM 100W von Zünd

W
enigeristmehr,lauteteinSprichwort.Wennesumver-
einte Funktionen in einem einzigen Prozess unter-
schiedlicherArbeitsschrittebeiderDruckweiterverar-

beitung geht, ist das Gegenteil der Fall. Ammerer grafische Ma-
schinen zeigt auf der diesjährigen Printfair, am 18. und 19.
Oktober auf der Graphischen unter diesem Motto einen ganz
besonderenTausendsassa:dieuniversellsteMaschinederMulti-
graf Touchline Serie, das Modell Touchline CP-75 Duo/ TCF.
Es punktet nicht nur durch eine – so Karl Ammerer – am Markt
noch nicht dagewesene Multifunktionalität. Die einfache grafi-
sche Bedienerführung und das Einrichten – und Speichern - der
Jobs ohne jedes Werkzeug, ermöglichen ein sehr einfaches

HandlingderMaschine.Undstellenwohl jenenBenchmarkdar,
der maßgeblich entscheidend dafür ist, ob sich ein Druckwerk
rechnet. Für den Endkunden und auch den Druckdienstleiter.
Multigraf baute seine Touchline-Produktfamilie seit Beginn mo-
dularundvereintbei sämtlichenModellengleichmehrereFunk-
tionen in einer Maschine. Sei es rillen positiv und negativ, rillen
und perforieren, längs und quer perforieren, durchgängig oder
abgesetzt – oder auch gleich gefalzt.
AußerdemsorgtderneueMistralStapelanleger, soAmmerer,mit
ganzen 700 mm Anlagekapazität dafür, dass die Touchline-Pro-
dukte auch bei größeren Auflagen mit der nötigen Effizienz ein-
setzbar sind.

Ammerer auf der Printfair mit einerMultigraf Touchline


