
13

INFORMIERT

E
s war einmal ein österreichischer Re-
prografentag im Weißen Rössl am
Wolfgangsee. Hört sich kitschig an,

war es aber nicht. Die digitale Welt der Re-
prografie verlangte nach mehr Aufmerk-
samkeit. Farbe war damals – vor zehn Jah-
ren – noch nicht das große Thema, aber
großflächige Planplots aus CAD-Pro-
grammen erforderten immer mehr Wissen
und Können. Ein Beruf, der Jahrzehnte von
der Lichtpause und bestenfalls vom Plan-
druck gelebt hatte, stand vor neuen Heraus-
forderungen. Alles sollte angeblich simpel
und auf Knopfdruck funktionieren, war
aber nicht so. Damals nicht und heute schon
zweimal nicht.
Auf Initiative des Österreichischen Repro-
grafieverbandes fanden sich 1991 bereits
deutsche und schweizer Kollegen in Fried-
richshafen zu einer gemeinsamen Messe.
Diese Veranstaltung war sehr erfolgreich,
da alle Großmessen ziemlich satt hatten.
Bei zwei weiteren Veranstaltungen 1993
und 1995 kam es bereits zu internationaler
Beteiligung und die Messe geriet wegen
Platzmangels aus den Fugen. Der deutsche
Verband übersiedelte ohne die Schweizer
und Österreicher mit der „re97“ nach Ber-
lin.
Die Österreichischen Reprografen waren
deshalb gefordert und veranstalteten zu ih-
rem 50-jährigen Bestehen einen internatio-
nalen DigiReTag in Salzburg. Erstmalig
wurden eine Canon CLC 1000 und eine Xe-
rox DC40 mit RIP-Anbindungen im Ver-
gleich getestet. Der Ausdruck von mehre-
ren färbigen DIN A3 Blättern und das sogar
doppelseitig war eher dem Zufall als der
Professionalität zuzuordnen. Jahre später
erst sollten die RIP-Programme so ausge-
reift sein, dass die Leistungen der Geräte
auch digital unterstützt wurden. Gäste ka-
men aus ganz Europa und bei der Veranstal-
tung wurde simultan übersetzt.
Die Veranstaltung in Berlin fand 1999 das
letzte Mal statt. Ein Versuch in Paris eine

größere Veranstaltung aufzuziehen miss-
lang kläglich. Wir machten einfach in Vel-
den mit unserem 3. DigiReTag 1998 weiter.
Digitale Fotografie war das Hauptthema.
Die Zeit der kleinen, billigen, digitalen
Amateurkameras hatte begonnen. Der Ös-
terreichische Verband hat beschlossen wie-
der einen ständigen Veranstaltungsort für
die Tagungen zu suchen. In Gmunden wa-
ren ideale Verhältnisse. An einem See gele-
gen wie Friedrichshafen und ein intimer
überschaubarer Rahmen.
Gmunden 2000 mit dem Thema „Digital –
and now?“ hatte schon wieder 450 m2 Aus-
stellungsfläche mit den wichtigsten Anbie-
tern der Reprografie. Firmen wie Artaker,
Canon, Danka, HP, Kalle, Océ, Xerox und
Xerox-Xlarge stellten zwei Tage ihre Pro-
dukte vor.
Die heurige Veranstaltung wird mit Fachse-
minaren – wieder mit internationaler Betei-
ligung – das Interesse von verwandten Be-
rufen wecken.
Folgende Themenbereiche sollen hochqua-
litativ behandelt werden:

– Das digitale Datenformat
–DieSicherheit derDatenübertragung
– Small und Large Format Printing
– Kalkulation im Grenzbereich
– Color for Clients
– Visionen für die Reprografie

Prepress, Digitalprinter, Finisher und Mate-
riallieferanten haben neben den Geräte- und
RIP-Anbieter eine professionelle Plattform
um gemeinsam mit Anwendern ins Ge-
spräch zu kommen. Intellekt ist angesagt
und nicht Tonnen von Blech.
Jedenfalls haben bereits eine Reihe nam-

hafter Zulieferfirmen ihr Kommen zuge-
sagt. Sowohl zu den Seminaren als auch als
Aussteller.
Weitere Informationen gibt es beim Fach-
verband Reprografie, 1040 Wien, Taub-
stummengasse 13. Tel: 01/5050 606 11,
Fax: 01/5050 606 25 bzw. demnächst unter
www.reprografie.at
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Österreichs Reprografen veranstalten auch heuer, vom
25. bis 27. Oktober im Gmundener Toskana Zentrum, einen
Reprografie-Kongress mit Ausstellung. Eingeladen sind alle,

die sich für neue Kommunikations-, Produktions- und
Vervielfältigungstechnologien interessieren. Eine

Veranstaltung mit Tradition. Helmut Partsch blickt zurück.

Vom Weißen Rössl nach Gmunden

Reprografie 2002
Fachausstellung und Kongress für
Reprografen, Drucker, Fotografen

http://www.mba-krems.at

