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BUSINESS

W
as sich bereits seit längerem ange-
kündigt hat wurde nun in die Tat
umgesetzt. KBA hat jetzt sämtli-

che Aktivitäten und somit die Alleinver-
antwortung für die Weiterentwicklung,
Vermarktung, Produktion und Service der
74 Karat Digitaldruckmaschine übernom-
men. Das seit 1998 zwischen KBA und der
Scitex Corporation Ltd. in Israel bestehen-
de Joint-Venture-Abkommen wurde ein-
vernehmlich beendet.
Hintergrund für die Änderungen in der Ka-
rat-Organisation ist dieVerschmelzung der
Vorstufen-Aktivitäten von Scitex, Israel,
und Creo Products Inc., Kanada, im Früh-
jahr des Jahres 2000 zurCreoScitexCorpo-
ration Ltd. (ebenfalls wieder mit Hauptsitz
im isrealischen Herzlia) und die dadurch
veränderte unternehmerische Ausrichtung
von Scitex.

Neue Vereinbarung
mit CreoScitex

N
ach einer ebenfalls neugeschlossenen
Vereinbarung zwischen KBA und
Karat Digital Press GmbH in Rade-

beul bei Dresden sowie der CreoScitex
Corporation liefert CreoScitex künftig die
Bebilderungstechnologie inklusive der da-
zugehörigen Software für die Digital-
Bogenoffsetmaschine 74 Karat und über-
nimmt ebenfalls die Software-Weiter-
entwicklung für künftige Applikationen
bzw. den technischen Support der Karat
Digital Press GmbH. in diesem Bereich.
Wie es von Seiten der KBA heißt wurde
durch die organisatorischen Veränderun-
gen eine engere Betreuung für bestehende

und zukünftige Karat-Anwender durch
KBA und die Karat Digital Press in Rade-
beul erreicht. Die Lieferung und Weiter-
entwicklung der Bebilderungstechnik in-
klusive der dazugehörigenSoftware für die
74 Karat werden von CreoScitex garan-
tiert, ebenso die EntwicklungweitererMo-
dule für diese Computer-to-Press-Anlage.
Außerdem ist über die Partnerschaft mit
CreoScitex auch die künftige Anbindung
an das weitverbreitete Workflow-System
Brisque aber auch an PDF gesichert.
Nicht ganz den Erwartungen, so ist dem
KBA-Geschäftsbericht zu entnehmen, ent-
sprechendieVerkaufserfolge.Die 74Karat
wird seit der drupa imMai 2000 als Serien-
produkt ausgeliefert.Mit EndeMai sind 45
Karat-Maschinen verkauft und gut 30 sind
in europäischen und nordamerikanischen
Druckereien bereits in Produktion.

KBAmit Karat nun alleine
Joint Venturemit Scitex offiziell beendet

Z
wei dieser 30 installierten Maschinen
stehen inÖsterreich. Beide inWien, bei
Schreier und Braune sowie bei PPZ .

„Unser Problem ist die Druckvorstufe“
meint dazu der in ganz Österreich für die
Karat verantwortliche Leopold Rammin-

ger. „In vielen klassischen Druckereien ist
einfach dieAusrüstung für einenmodernen
digitalen Workflow noch nicht vorhan-
den.“. Undes sind jahauptsächlich–noch -
die Drucker, die primär für die Installation
einer Karat in Frage kommen. Und beides,

die Investition in eine entsprechend funk-
tionierendeVorstufe und dann dieMaschi-
ne selbst, sind denndoch eine beträchtliche
Investitionüberdie sichmanchpotentieller
Kunde nicht drübertraut. – oder die Bank
nicht mitspielt.
Jedenfalls ist Ramminger trotzdem für die
Zukunft zuversichtlich. Einmal, weil
schon demnächst einige neue, zusätzliche
Features angeboten werden die die Ma-
schinenochattraktivermacht. Sowirdman
zukünftig Materialien bis zu einem Ge-
wicht von 500 g/m

2
verarbeiten können.

Mit dem technologischen Fortschritt bei
der Bebilderungseinheit wird auch der
Workflow einfacher und offener. Statt nur
mit Scitex-Workflow wird der gesamte
Produktionsablauf und Datentransfer zu-
künftig auch in PDFmöglich sein.Darüber
hinaus haben einige weitere Druckfarben-
hersteller Produkte speziell für die Karat
angepaßt und auch bei den Druckplatten
erweitert sich das Angebot.
Aber es sind nicht nur technische Aspekte
die Ramminger optimistisch stimmen.
Auch das Image wandelt sich. Besonders
bei den Nicht-Druckern bemerkt er ein
immer stärkeres Interesse für das Ka-
rat-Konzept. So istRammingermittlerwei-
le mit einigen reinenVorstufenbetrieben in
ernsthaften Gesprächen: „und dort ist der
digitale Workflow kein Problem“.

Karat – Großes Interesse auch in Österreich

L
eopold Ramminger (52) ist ein Profi.
Seit 1993 ist er bei KBA für den Be-
reich Verkauf-Bogenoffset in West-

österreich tätig und hat zusätzlich mit
Jahreswechsel die Agenden des Ka-
rat-Verkaufschefs für ganz Österreich
mitübernommen. Vor seinem Übertritt
zuKBAwarRamminger seit Anfang der
80er („so genau weiß ich das gar nicht
mehr“) bei Ettenauer, der damaligen
KBA-Vertretung für Österreich tätig.
Ramminger ist Vater von drei Kindern
und weithin als Fachmann für sein Hob-
by, winterharte Kakteen, bekannt. Also,
falls Sie einmal an einem kalten Winter-
tag zufällig in Seekirchen am Wallersee
in einem Garten schneebedeckte Kak-
teen bemerken, so ist das keine Fata
Morgana. Bleiben Sie steht, dort gibt’s
auch eine Karat zu kaufen...

Leopold Ramminger
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Laminieren und Kaschieren

Nachschlagwerk
auf CD von MacY

E
igentlich „selbst etwas überrascht von diesem positiven
Echo” war Mac Ypsilon-Firmenchef Otto Löffler, als er
die Reaktionen der Dataprint Besucher zu der dort erst-

mals vorgestellten elektronischen “Soforthilfe zum Thema
Laminieren und Kaschieren” realisierte. „Die Meinung war
einhellig: die CD erhält genau das, was einem die tägliche
Arbeit ganz entscheidend erleichtert, nämlich Knowhow”
begründet er das Interesse. Was auf der Dataprint noch eine
Beta-Version war, kann seit 18. Juni nun auf der MacYpsi-
lon-Homepage (www.mac-ypsilon.com) geordert werden.
Inhalt der CD ist, kurz beschrieben: ein Laminier-Nach-
schlagwerk. Mit der Entwicklung des Digitaldrucks und der
wachsenden Nachfrage nach Large-Format-Druckpro-
duktenwurden auch dieAnsprüche an dieBedruckstoffe im-
mer komplexer: Text Grafiken und Fotos können heute auf
Papier, Seide, Glas, Alu-Flächen und den unterschied-
lichsten Kunststoff-Folien gedruckt werden. Damit das Er-
gebnis aber Bestand hat braucht es zum Abschluß meistens
noch die richtige Laminierung und, oder Kaschierung. Die
CD verhilft demAnwender nun zu einer Fülle von Fachwis-
sen. ZumBeispiel:WelchesMaterial empfiehlt sich für wel-
cheAnwendung?WelcherKleber ist beiKarton,welcher bei
Glas, Alu oder sonstigen einzusetzen? Wann sollte trocken,
wann naß verklebt werden?Welcher Klebstoff läßt sichwie-
der lösen? Mit welcher Haltbarkeitsdauer kann man rech-
nen?... Und natürlich erhält die CD auch die umfangreiche
Produktpalette von MacYpsilon!
Und wie kommt man nun zu so viel Knowhow? „Eigentlich
kommen wir ja aus dem Fotobereich”, erklärt Otto Löffler.
„Als Repräsentant eines großen österreichischen Fotostu-
dio- und Laborausstatters habe ich beimeinen Besuchen im-
merwieder denBedarf an entsprechendemKnowhow,Bera-
tung und kundenorientiertenLösungen erfahren.“Der starke
Zug zur Selbständigkeit führte vor 10 Jahren zur Gründung
vonMacYpsilon. Kundenkreis: Fotolabore. Und schon bald
bemerkte er imBereich derLamininierungundBildkaschie-
rung enormen Bedarf nach Fachwissen. Und den versuchte
er zu decken. Mit dem Siegeszug des Großformatdruckes
hatte sich seither seinKundenbereichauchentsprechendver-
ändert. Heute kommen nur mehr 2% des Umsatzes aus dem
klassischenFotobereich.MittlerweilehabensichLöfflerund
seine fünf Mitarbeiter ausschließlich auf die Themen Lami-
nieren, Kaschieren und bedruckbare Medien für Großfor-
matdrucke konzentriert. „Wir sind da sicher in einer Nische
undhabendas entsprechendeFachwissen”.Zwar istMacYp-
silon in Österreich Exclusiv-Distributor von SEAL – dem
Weltmarktführer in diesem Maschinenbereich, doch hat
LöfflermitGBC,NEOLTetc.,weitereZulieferpartner ander
Hand, um Bereiche abzudecken – falls SEAL nicht die opti-
malste Lösung bieten sollte. Soll heißen, daß er seineAufga-
be darin sieht, für seine Kunden – produktunabhängig – die
beste Lösung zu finden.
Und warum Henndorf bei Salzburg als Firmenstandort?
Löffler „Das war von Beginn an klar, wir müssen uns einen
Firmensitz suchen, von dem aus wir überall schnell und per-
sönlich vor Ort sein können”. Und Salzburg ist eben genau
im Zentrum seines Einsatzgebietes. Neben Österreich be-
treutMacYpsilon auchKunden im Süddeutschen Raum und
Slowenien.Also,wennsieTipsbenötigen –CDanfordern!
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