
E
s herrschte Aufbruchstimmung, im Herbst 2000. Die Zeit war
reif, der Digitaldruck würde zu seinem Siegeszug ansetzen –
dachten wir. Lang genug wurde den potentiellen Auftragge-

bern in den verschiedensten Medien eingetrichtert, daß man mit
dieser neuen Technologie viel subtilere und werbewirksamere
Druckprodukte herstellen könnte. Tatsächlich, die Technologie
war vorhanden. Heute, gut zwei Jahre später, herrscht Katzenjam-
mer. Nichts ist es mit den zukunftsträchtigen Prognosen geworden.
Der professionelle Digitaldruck in Österreich – aber nicht nur hier
– stagniert.
Und woran liegt das? Wohl zuallererst an einer allgemeinen Unsi-
cherheit. Richtig: Mit Digitaldruck lassen sich wunderschöne
Druckprodukte individualisieren. Jedem Kunden sein eigener Pro-
spekt. Herr X steht neben seiner Luxuslimousine, genau in der ge-
wünschten Farbe, sogar das eigene Mongramm prangt klein an der
Fahrertür. Ja, wäre möglich. Kostet aber: erstens Geld und zweitens
Gehirnschmalz.
Geld? Ja, richtig, einer der großen Irrtümer – im digitalen Work-
flow fallen keine Film- und Plattenkosten mehr an, nichts muß
mehr zusammenkopiert werden. Aber: jedes individulle Doku-
ment muß aufbereitet sein, das richtige Bild, die richtige Farbe, das
richtige Monogramm zum richtigen Automobil – um bei unserem
Beispiel zu bleiben. Und das dann wenn es in der Maschine ge-
braucht wird- Das erfordert Knowhow das wiederum Geld kostet.
Was sich natürlich auf den Stückpreis auswirkt. Gerade in Zeiten,
in denen alle sparen, war wohl niemand bereit – auch die Agentur
nicht – zu riskieren daß solch aufwenige Produktionen in die Hosen
gehen. Also besser doch 2.000 Stück des altenProspektes – ganz
ohne Firlefanz und Risiko. Und im Endeffekt auch billiger.
Aber bleiben wir noch beim Knowhow. Natürlich, solch eine Digi-
taldruckmaschien ist theoretisch leicht zu bedienen. Click und et-
was kommt heraus. Aber das w a s ist wiederum von viel
Knowhow und Erfahrung abhängig. Und den entsprechenden In-
vestition in die Prozesse vor dem Druck: den Mann in der Dunkel-
kammer oder an der Kopiermaschine hat man sich gespart. Aber
vor den Computern brauchte man zwei, drei zuzsätzliche Leute.
Während man in Zeiten vor dem Digitaldruck von Druckauftrag zu
Druckauftrag Stunden Zeit hatte, den Job vorzubereiten, jagt jetzt
ein Miniauftrag den anderen. Und wehe, wenn die Vorstufe nicht
schnell genug nachkommt die Daten aufzubereiten… Jede Minute
Stehzeit kostet…
Und noch ein Problem – das bis heute noch so gut wie ungelöst ist.
Hat man die Vorstufe im Griff , sind die Druckergebnisse entspre-
chend, was passiert dann? Die gedruckten Papierbogen wollen
weiterverarbeitet werden. Gerillt (ja, muss sein, sonst bricht der
Toner), gefalzt, gestanzt, geklebt. Halt, das haben wir ganz verges-
sen.. Bei der Investition – und im Workflow, und dem Kunden ge-
genüber. Also quer durch Wien zum Buchbinder. Und der wartet
genau auf Ihre 20 x 50 Stück Booklets. Und der ganze Vorteil des
Digitaldrucks, schnell vom PC auf Papier, ist dahin.
Natürlich, es gibt einige, die es geschafft haben den durchgängigen

Workflow auf die Eigenheiten der digitalen Produktion umzustel-
len. Aber zumeist sind es Unternehmen, die auch vorher schon in-
novativ mit Daten umzugehen wußten oder die ein Gespür für Ar-
beitsabläufe und Organisation hatten. Viele, viele andere haben
zwar heute das technische Equipment, aber zahlen bitteres Lehr-
geld. Jeder doppelt oder dreifach gedruckte Auftrag – weil eben
doch was nicht gestimmt hat – kostet Geld.

N
un auch die Zulieferer hatten offensichtlich in den letzten Jah-
ren so ihre Probleme. Allen voran einer der Wegbereiter des
vollfärbigen Digitaldrucks, Xeikon: Konkurs und dann Über-

nahme durch Punch. Seither ist Xeikon offensichtlich vollkommen
in der Versenkung verschwunden.
Indigo: ebenfalls ein geniales Maschinenkonzept. Aber viel zu lan-
ge Zeit zu unzuverlässig. Gerade vier Installationen in Österreich.
Und seit der Übernahme durch Hewlett Packard – trotz der Initiati-
ven des Österreich-Repräsentanten Andreas Jakob – von der Mut-
ter was Marketing und Verkaufsförderung betrifft vollkommen
ausgehungert. Was interessiert die in Amerika der Markt Öster-
reich...
Seit knapp einem Jahr ist Heidelberg mit der NexPress am Markt.
Man hat zwar innerhalb kürzester Zeit einige Maschinen aufge-
stellt. Aber der große Boom ist es auch nicht geworden. Also Kurz-
arbeit, zu wenig Aufträge bei Heidelberg. Und auch bei den DIs,
dort wo in einer konventionellen Druckmaschien Platten direkt am
Zylinder bebildert werden können – herrscht Flaute. In den vergan-
genen Monate keine neue Maschine verkauft. – Nur zurückgenom-
mene Gebrauchte haben den Eigentümer gewechselt.
Weltmeister ist aber nachwievor Xerox. Über 140 installierte
DokuColors allein in Österreich. Sensationell. Hintergrund: Eine
Xerox gibt es nicht zu kaufen, nur zu mieten, gegen Clicks.
Und gerade bereitet man sich man auf den Start der IGen 3 vor. Dem
Non-Plus-Ultra im farbigen Digitaldruck. Aber schon heute ist
man skeptisch mehr als zwei, drei Maschinen absetzen zu können.
Zu hohe Kapazität, zu viele Drucke sind notwendig um kostende-
ckend damit wirtschaften zu können.

A
lso bleibt nur der schwarz/weiss-Bereich. Hier sieht die
Situation etwas anders aus. Weltmeister wieder Xerox mit der
DocuTech. Aber gerade im nicht-grafischen Bereich, bei den

Daten-Dienstleistern, wird eifrig und massenhaft produziert. Mit
Maschinensystemen deren Technologie schon mehr als ein Jahr-
zehnt auf dem Buckel haben, wie etwa eine Heidelberg/Ko-
dak-Maschine und Maschinen von Océ bzw. vormals Siemens.

N
un, so wie es aussieht, wird auch in nächster Zukunft die digi-
tale Blase nicht platzen. Zu ungünstig sind derzeit die allge-
meinen Rahmenbedingungen. Kaum jemand wagt – wenn er

schon investiert – Experimente. Und auch von der Auftraggeber-
seite ist kein wirklicher Bedarf nach innovativer und ausgetüftelter
Werbung abzusehen. Also, Digitaldruck, bitte warten...
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Als vor etwas mehr als zwei Jahren unsere erste Ausgabe von X-media das
Licht der Medienwelt erblickte war einer der ersten redaktionellen Schwerpunkte eine
zweiteilige Bestandsaufnahme über den Digitaldruck in Österreich. Über die Zulieferer
und die Anwender. Zwei Jahre später ist es Zeit, eine neue Bestandsaufnahme über den

professionellen Digitaldruck zu erstellen… Von Rudolf Messer.
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Grau ist die digitale Zukunft


