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992 gegründet, hat S.Print
als klassische Offsetdru-
ckerei ein kontinuierliches

Wachstum verzeichnet. Dabei
hat das Unternehmen von An-
fang an voll und ganz auf den
Vierfarbdruck gesetzt und sich
als qualitäts- und serviceorien-
tiertes Unternehmen vor allem
bei Agenturen und Direktkun-
den einen Namen gemacht. Bis
Ende der 90er Jahre ist der Mit-
arbeiterstab auf 12 Personen
und die Produktionskapazität
auf insgesamt sechs Druckwer-
ke im Viertel- und sieben im
Halbbogenformat angewach-
sen. Als Unternehmer hat Rudi
Sporr bereits frühzeitig die Zei-
chen der Zeit erkannt und die
ersten Gehversuche in Rich-
tung Digitaldruck unternom-
men. „Die damaligen Systeme
haben zwar nicht unseren An-
forderungen in punkto Produk-
tivität geschweige denn in
punkto Qualität erfüllt, doch
war dies ein wichtiger Lernpro-
zess,“ versichert Rudi Sporr.
Die drupa 2000 stellte für S.
Print eine Zäsur dar und mar-
kierte mit der Installation einer
DocuColor 2060 von Xerox
den Einstieg in den digitalen
Farbdruck. Erleichtert wurde
der Start ins Digitaldruck-
Abenteuer durch das Know-
how aus der Druckvorstufe.
Hier arbeitet S.Print seit Jahren
mit einem Brisque-Workflow
von Creo, an dessen Ende ein
4-Seiten-Filmbelichter steht.
Die Mitarbeiter schätzen das
System vor allem aufgrund sei-
ner stabilen Plattform und der
intuitiven Benutzeroberfläche.
S.Print konnte in relativ kurzer
Zeit ein beachtliches Volumen
vom Kleinoffsetdruck auf den
Digitaldruck verlagern.

Geschwindigkeit
ist alles

T
rotz des viel versprechen-
den Starts mit der Docu-
Color 2060 zeigte sich sehr

rasch, dass der Farbserver von
Efi nicht die Ansprüche von
S.Print hinsichtlich Qualität
und Performance erfüllt. „Für
uns war es enorm wichtig, das
Qualitätsniveau des Digital- an
den Offsetdruck anzupassen.
Unsere Kunden verlangen eine
optimale Qualität wie ein Auf-
trag letztendlich produziert
wird, spielt für sie keine Rolle“,
betont der Geschäftsführer.
Eine Lösung fand man schluss-
endlich in der Spire-Plattform
von Creo, die exakt auf die An-
forderungen der Druckindu-
strie abgestimmt wurde. Auch
Xerox forciert aufgrund der
Performance und der ausge-
reiften Color-Management-

Funktionen bei Anwendungen
in der grafischen Industrie ganz
klar die Spire-Platt- form. „Mit
dem Umstieg auf den Spire-
Controller haben sich die
RIP-Zeiten dramatisch redu-
ziert. Vor kurzem haben wir ei-
nen Auftrag mit einem Daten-
volumen von insgesamt 4 GB
inklusive Ausschuss in nicht
einmal 10 Minuten geript“,
schildert Rudi Sporr. Diese
Performance ermöglicht es je-
derzeit einen besonders eiligen
Auftrag kurzfristig in die lau-
fende Produktion einzuschie-
ben. Um die Bearbeitung im-
mer wiederkehrender Aufträge
zu beschleunigen, können die
Jobs als Ready-to-Print (RTP)-
Dateien abgespeichert und
dann ohne zusätzlichen Auf-
wand wieder ausgegeben wer-
den.
Mit dem Spire-Controller ist es
S.Print gelungen den Digital-
druck qualitativ absolut auf den

Offsetdruck abzustimmen, was
sich eindeutig in einem ständig
steigenden Druckvolumen nie-
dergeschlagen hat. „In den Spi-
re-Controllern steckt das ge-
ballte Farb-Know-how von
Creo und Scitex, mit denen wir
erstklassige Ergebnisse erzie-
len. Bisher mussten wir nur ein-
mal eine Reklamation hinneh-
men und die war auf einen Be-
dienungsfehler zurückzufüh-
ren“, fasst Rudi Sporr seine Er-
fahrungen zusammen.
Seit dem Einstieg im Jahr 2000
ist das Druckvolumen jährlich
um 30 Prozent angewachsen
und liegt heute bei ca. 180.000
A4-Seiten im Monat. Dement-
sprechend wurden auch die Ka-
pazitäten zugunsten des Digi-
taldrucks angepasst. Im Offset-
druck konzentriert man sich
mit einer Fünffarbenmaschine
von Komori im wesentlichen
auf das Halbbogenformat. Der
Viertelbogenbereich wurde bis
auf eine GTO-Offsetmaschine
reduziert, auf der spezielle Be-
druckstoffe sowie Taschen und
Kuverts verarbeitet werden.
Der Digitaldruck wurde mit ei-
ner Docucolor 2060 und 6060
sowie einer DocuColor 12 stark
ausgebaut.
Nun, auch in der neuen Docu-
Color 6060 steckt Creo-Tech-
nologie. So wird sie über den
neuen Spire-Controller CXP
6000 angesteuert, in den Creo
erstmals die „Fusion“-Techno-
logie integriert hat. Die äußerst
leistungsfähigen Prozessor-
Boards sorgen vor allem beim
Druck variabler Daten für ei-
nen deutlich schnelleren Sei-
tenaufbau. Hardwarekompo-
nenten auf Basis der Fusions-
Technologie sind ungefähr vier
Mal kleiner als jene der zweiten
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Die S.Print R. Sporr GmbH & Co. KG, Wien, hat als klassische Offsetdruckerei bereits

Ende der 90er Jahre die ersten Schritte in Richtung Digitaldruck gesetzt. Mittlerweile ist

S.Print ein renommierter Full-Service-Dienstleister im Digitaldruck, der von

Print-on-Demand-Projekten über individualisierte und personalisierte Drucksachen

bis hin zu Large-Format-Anwendungen alle Bereiche abdeckt

Rudi Sporr, seine S.Print GmbH, Xerox und Creo:

Digitale Gipfelstürmer

Rudi Sporr: Gut geript ist fast gewonnen >
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Generation, gewährleisten aber
eine viermal höhere Leistungs-
fähigkeit. Das Ausschießen er-
folgt in Echtzeit, während par-
allel dazu bereits Seiten an den
Drucker übertragen werden.
Selbst bei Aufträgen mit einem
vollkommen variablen Inhalt
kann S.Print die Produktions-
geschwindigkeit der DocuCo-
lor 6060 voll ausschöpfen. Da
die Technologie sehr kosten-
günstig ist, erhält der CXP
6000-Anwender im Vergleich
zu den altbewährten Spire-Sy-
stemen ganz ohne Aufpreis
mehr Leistung.

50 Zeitschrift in
drei Stunden

I
m Digitaldruck werden von
S.Print hauptsächlich Klein-
auflagen produziert. Der

Auflagenbereich erstreckt sich
abhängig von Format und Um-
fang von Kleinstauflagen bis
hin zu Produktionen mit bis zu
3000 Exemplaren. Ein typi-
sches Anwendungsgebiet auf
dem der Digitaldruck seine
Stärken ausspielen kann, ist die
Herstellung vonVorabauflagen
von Zeitschriften, Geschäfts-
berichten oder Verkaufsunter-
lagen. Hier hat S.Print vor kur-
zem seine Flexibiltät neuerlich
unter Beweis gestellt und eine
Vorabauflage der Kundenzeit-
schrift Lust & Leben von 50
Stück in einem rekordverdäch-
tigen Tempo umgesetzt. Auf-
traggeber war die Agentur CSP
in Wien, die die neue Kunden-
zeitschrift im Rahmen einer
Pressekonferenz vorstellen
wollte. Die Agentur wurde mit

der Kundenzeitschrift erst rela-
tiv spät fertig, so dass für den
Druck und die Endfertigung
gerade einmal drei Stunden
blieben. Der Kern mit einem
Umfang von 12 Seiten wurde
auf Magnomatt 115 g/m2 und
der Umschlag auf Magnomatt
170 g/m2 gedruckt. „Wir sind
bezüglich Terminen einiges
gewohnt, doch drei Stunden
waren selbst für uns extrem
knapp. Auf der Pressekonfe-
renz konnte schließlich jedem
Journalisten ein persönliches
Exemplar der Kundenzeit-
schrift überreicht werden“,
schildert Rudi Sporr nicht ganz
ohne Stolz.

Nach der erfolgreichen Präsen-
tation erfolgte der eigentliche
Startschuss für die Kundenzeit-
schrift mit einer Auflage von
10.000 Stück, die in ganz Ös-
terreich verteilt wurde. Bei ei-
nem solchen Produktionssze-
nario nutzt S.Print die Vorteile
des Graphic Arts Port der Spi-
re-Farbserver, mit dem sich
eine Verbindung zwischen dem
Brisque- und Spire-Work- flow
realisieren lässt. So können
CT- und LW-Daten aus dem
Brisque-Worflow ohne neuer-
liche Berechnung über die Spi-
re-Farbserver ausgegeben wer-
den. S.Print nutzt somit ein und
dieselben Daten für den Offset-
als auch Digitaldruck und ge-
währleistet eine absolute Da-
tenintegrität. Lediglich der
Ausschuss wird noch unmittel-
bar vor der Ausgabe on-the-fly
berechnet. Das Graphic Art
Port trägt nach den Erfahrun-
gen von S.Print zu einer opti-
malen Abstimmung der Ergeb-

nisse zwischen Digital- und
Offsetdruck bei. „Für den Kun-
den war absolut kein Unter-
schied zwischen Digital- und
Offsetdruck erkennbar“, versi-
chert der Geschäftsführer.

Ruhige Flächen
im Digitaldruck

E
in qualitativ besonders an-
spruchsvolles Projekt stellt
ein 92 Seiten starker Kata-

log der Firma Doll dar, die
wunderschöne floristische De-
korationen für die Hotellerie
und Kongressveranstalter ge-
staltet. Die Gestaltung des Ka-
talogs erfolgte durch das De-
signbuero Simon Karger. Für
Doll stellt der Katalog das zen-
trale Marketinginstrument dar,
dem entsprechend hoch sind
auch die Qualitätsanforderun-
gen. Mit einer Auflage von le-
diglich 200 Stück hätte der Ka-
talog im Offsetdruck nie und
nimmer zu wirtschaftlich ver-
tretbaren Kosten produziert
werden können. Die Heraus-
forderung für S.Print lag darin,
die Farbfläche, die sich durch
den gesamten Katalog in ver-
schiedenen Nuancen ziehen,
im Digitaldruck umzusetzen.
Gerade Farbflächen verursa-
chen im Digitaldruck immer
wieder Probleme und weisen
Streifen oder andere Artefakte
auf. „Durch umfangreiche
Tests und eine exakte Kalibrie-
rung der DocuColor auf das
entsprechende Papier, ist es uns
gelungen, die Farbfläche abso-
lut ruhig und harmonisch zu
drucken“, betont Rudi Sporr.
Mit der Funktion „Target-

Calibration“ können für jeden
Auftrag maximale Dichtewerte
definiert werden, was vom ers-
ten bis zum letzten Ausdruck
für absolut konstante Drucker-
gebnisse sorgt. Aber auch für
Qualitätssicherung bei Prin-
ting- on- Demand- Anwendun-
gen ist die Funktion eine wert-
volle Hilfestellung. Positiv be-
wertet Rudi Sporr auch den
Spot-Color-Editor mit dem
sich Sonderfarben in die Pro-
zessfarben umwandeln lassen.
„Wir erreichen heute mit der
DocuColor2060 und 6060 in
etwa 90 Prozent der Pantone-
Farben.“
S.Print ist auch für den Druck
von personalisierten und indi-
vidualisierten Drucksachen be-
stens gerüstet. Das Unterneh-
men hat die letzten Jahre ge-
nutzt um auf dem Gebiet von
Datenbanken Know-how auf-
zubauen und mit dem Persona-
lisierungstool Darwin 4.0 von
Creo wurden optimale techni-
sche Voraussetzungen geschaf-
fen. Hier kommt auch das von
Creo entwickelte VPS (Varia-
ble Print Specification) zum
Einsatz, was bei wiederkehren-
den Elementen gewährleistet,
dass diese Elemente (Bilder,
Logos etc.) nur einmal gerippt
werden und für die nächsten
Benutzungen aus dem Cache
genommen werden (Element-
Caching).
Rudi Sporr jedenfalls glaubt,
dass man mit dem massiven
Ausbau des Digitaldrucks die
Weichen für die Zukunft ge-
stellt hat und so auch für den
Wettbewerb bestens gerüstet
ist.

Rudi Sporr: … für die Zukunft haben wir unsere Firma durch den Einsatz der Digitaldrucktechnolgie bestens gerüstet
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