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Neuer CLC 3200
High Speed-

Farbdrucker als Star

M
it einer Reihe neuer Produkte ist auch
Canon auf der Publica/Print & Sign
präsent. „Star“ des Messeauftrittes

ist der neue CLC 3200 High-Speed-
Farbdrucker der mit seiner Funktionsviel-
falt und intelligentem Farbmanagement
eine hochwertige Farbausgabe gewährleis-
tet. Mit außergewöhnlichen Netzwerkfä-
higkeiten und hoher Produktivität beschleu-
nigt der CLC 3200 den gesamten Print-
Workflow und liefert 600 x 600 dpi Laser-
drucke in professioneller Qualität.

Damit ist er ideal geeignet für anspruchsvol-
le Anwender im Bereich der digitalen
Druckvorstufe und digitalen Dienstleistun-
gen, bei denen es darauf ankommt, kleinere
Auflagen mit großer Geschwindigkeit zu
produzieren. Der CLC 3200 verarbeitet ein
umfangreiches Angebot an Druckmedien -
von Briefumschlägen bis zu 209 Gramm
schwerem Papier, das doppelseitig bedruckt
werden kann. Eine Duplex-Einheit mit di-
rektem Papierweg ist standardmäßig im
Lieferumfang enthalten. Die große Aus-
wahl an Zubehör umfasst einen automati-
schen Papiereinzug, ein seitliches Papier-
magazin und einen Booklet-Finisher. Mit
seinen kompakten Abmessungen und dem
modularen Design erlaubt der CLC 3200
eine Vielzahl von Konfigurationsmöglich-
keiten. Die Benutzeroberfläche des CLC
3200 auf dem Bedienfeld hat einen „Wind-
ows”-ähnlichen Charakter. So können Ein-
steiger den CLC ebenso schnell und effi-
zient nutzen wie erfahrene Grafik-Profis.
Der CLC 3200 verfügt über die ‘Sys-
tem-On-Chip’ Technologie, die für schnelle
Verarbeitung von Farbdaten sorgt. Eine 40
GB Festplatte erlaubt die temporäre Spei-

cherung, Bearbeitung und Verwaltung von
Farbbilddaten sowie die schnelle Produkti-
on von Mehrfachkopien. Diese und andere
Funktionen werden durch Technologien der
imageRUNNER Produkte erreicht. Canon
stellt u. a. den Image Server und das Remote
User Interface für dieses Produkt zur Verfü-
gung. Somit können die Kunden auf die be-
währten Canon Features zur Steuerung der
Produkte zurückgreifen.
Mit ColorWise 3 „Post-RIP Calibration“
und „Full Simulation“ bietet der CLC 3200
neue Werkzeuge für die Kontrolle der Farb-
qualität. Die bereits in der optionalen Farb-
druckerkarte C1 integrierte „Post-RIP Cali-
bration“ erlaubt es, Druckaufträge zu verar-
beiten und für die spätere Ausgabe bereit zu
halten, ohne dass eine sich verändernde Ka-
libration den Ausdruck verändern kann. Das
sorgt für mehr Flexibilität im Produktions-
prozess, denn die endgültige Farbanpas-
sung wird erst unmittelbar vor dem Druck-
vorgang vorgenommen.
Die Funktion „Full Simulation“ verwendet
„Grey Colour Replacement“ (GCR) – eine
aufwändige Kalibrationsmethode um die
Farbräume von Ein- und Ausgabegeräten
aufeinander abzustimmen. GCR ermöglicht
vollständiges, präzises Proofing und ge-
währleistet konstante Farben vom ersten bis
zum letzten Ausdruck.

imageRUNNER C3200N
für Farbe und

Doku-Management

M
it dem neuen iR C3200N stellt Canon
das erste Digital Vollfarb Multifunk-
tionsgerät mit Canon eigenem Con-

troller der ImageRUNNER-Serie vor. Mit
einer Druckleistung von 32 Seiten pro Mi-
nute und hochwertiger Ausgabequalität ver-
bessert der iR C3200N die Produktivität, re-
duziert Kosten und erfüllt so die Anforde-
rungen großer Unternehmen an das intelli-
gente Management farbiger Dokumente im
Netzwerk.
Der neue imageRUNNER liefert durchge-
hend hohe Druckqualität mit einer echten
Auflösung von 2.400 x 600 dpi. Mit seinen
intelligenten Funktionen wird er zur zentra-
len Kommunikations-Plattform für das
Sammeln, Verteilen, Managen und Bearbei-
ten von Informationen innerhalb eines Un-
ternehmens.
Ebenso souverän erledigt der iR C3200N
klassische Aufgaben wie das Erstellen von
Farbkopien und die schnelle Verarbeitung
von Druckaufträgen. Dabei verfügt er über
umfangreiche Finishing-Funktionen, die
etwa die Produktion von Booklets im

Druck- und im Kopiermodus ermöglichen.
Der intuitiv zu bedienende iR C3200N ist in
der Basisversion ausgerüstet mit dem Con-
troller Multi-PDL Printer Kit. Die Anbin-
dung ist standardmäßig mit PCL- und Post-
Script- und neu einem UFR- (Ultra Fast
Rendering) Treiber ausgestattet. Eine
Ethernet-Schnittstelle sorgt für die einfache
Anbindung an jede Büroumgebung.
Sobald ein Dokument einmal eingescannt
ist, braucht der Anwender nur noch den
Empfänger auswählen und den Startknopf
drücken. Der iR C3200N wandelt die ge-
scannten Originale in digitale Dokumente
um, die anschließend als Dateianhänge per
E-Mail verschickt werden können. Die Da-
ten lassen sich ebenfalls direkt in Netzwerk-

ordnern als PDF, TIFF, MTIFF, JPEG oder
PDF Dateien speichern. Über ein Adress-
buch können Mailadressen oder Faxnum-
mern im Unternehmen sofort aufgerufen
werden. Zusätzlich kann der iR C3200N
E-Mails und eingehende Dokumente aus-
drucken oder umleiten. Die Dateigrößen
können dabei über eine Kompressionsfunk-
tion verkleinert werden, um den Netzwerk-
verkehr zu reduzieren.

W8200: Neuer XXL
Drucker auch für den

Outdoor-Einsatz

Z
ur CeBIT 2003 präsentiert Canon erst-
malig einen Large Format Printer mit
pigmentierter Tinte. Und nun wird er

auch in Wien zu sehen sein: Der W8200
sorgt damit für eine deutlich höhere Licht-

Canon auf der Publica/Print & Sign

Canon CLC 3200

Canon iR C3200N
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E
CRM ist seit Jahrzehnten bemüht sei-
nen Kunden Filmbelichter und Com-
puter to Plate-Produkte anzubieten,

die auf dem neuesten Stand der Technik
sind, gleichzeitig aber auch für kleinere
und mittlere Firmen erschwinglich blei-
ben.Und man war bemüht das äußerst er-
folgreiche Konzept der Mako Filmbe-
lichter Familie (weltweit über 10.000 In-
stallationen!)auch auf den CtP Bereich zu
übertragen.
Vorgabe war es ein Gerät zu entwickeln,
das günstig in der Anschaffung ist, wenig
Platzbedarf hat und kinderleicht zu bedie-
nen bzw. warten ist. Anforderungen, die
gerade von den bisher am Markt befindli-
chen CtP-Systemen bisher kaum erfüllt
wurden. Vor einem Jahr ist es ECRM ge-
lungen, solch ein System, basierend auf
dem Mako 56 Filmbelichter, erstmals zu
präsentieren: ein B3 CtP Belichter, basie-
rend auf Kapstantechnologie, der Mako2
CtP. Da sich die Konzeption voll bewährt
hat, folgt nun der „große Bruder” ein B2
(oder 4 Seiten) Plattenbelichter, der erst-
mals in Europa auf der Print & Sign in
Wien vorgestellt wird.
ECRM setzt mit diesem CtP-Belichter
konsequent auf neueste Technologie, im
Bereich des Lasers bedeutet dies Violett-
laser-Dioden mit 30mW für Fotopoly-
merplatten (z.b.: Fuji, Lastra) oder 5mW
für Silberbeschichtete Digitalplatten
(von Agfa). Im Gegensatz zu anderen
Herstellern zahlt man, so Baum-Ge-
schäftsführer Mag. Paul Hochbaum, bei
ECRM auch keinen Aufpreis für den
30mW.
Das maximale Plattenformat beträgt 645
x 927 mm, wobei die Platten vorgestanzt
werden und mittels demselben Register
fixiert werden wie in der Druckmaschine.
Dadurch ist eine größtmögliche Passge-
nauigkeit gewährleistet. Die Passgenau-
igkeit beträgt übrigens 0,0025 mm (=1

mil). Auf Wunsch können mehrere Re-
gister bereitgestellt werden, die sich je-
weils mit einem Handgriff austauschen
lassen.
Beim Belichten der Platten stehen sieben
Auflösungsschritte von 1270 bis 3556
dpi zur Verfügung. Die Punktgröße be-
trägt 18 mikron. Zur Geschwindigkeit
lässt sich feststellen, daß die Belichtung
einer Platte zum Beispiel für die Speed-
Master 72 bei einer Auflösung von
2540dpi und Verwendung von Fotopoly-
mer beschichteten Platten rund 3,3 Minu-
ten dauert und somit bis zu 18 Platten pro
Stunde belichtet werden können, in der
Silberversion sogar bis zu 25 Stück.
Das Gerät lässt sich sowohl offline oder
online mit der entsprechenden Entwick-
lungsmaschine koppeln, wobei sich Ge-
räte der Firmen Glunz & Jensen (Däne-
mark), ART Colenta (Österreich) oder
Reprochimica (Italien) anbieten.
Grundsätzlich werden die Mako CtP- Be-
lichter mit der sogenannten C-Serversoft-
ware geliefert, die zum Empfang von
1-bit Tiff-Files geeignet sind. Mittels des
CT Servers lassen sich die Geräte pro-
blemlos in ein bereits bestehendes Work-
flow System einbauen oder mittels vor-
handenem RIP bedienen. Zur Verfügung
stehen außerdem die neueste Version der
Harlquin RIP software V6.0, die neben
PS Level III zahlreiche neue Features bie-
tet. Für Mac OS X Anwender gibt es ein
direkte Interface zum Mako CtP- Belich-
ter. Für alle SoftwareVarianten stehen
zahlreiche Plug-Ins zur Verfügung, die
für Profing oder zum Beispiel eine CIP3
Anbindung notwendig sind.
Noch eine Anmerkung zum Preis: den
Mako 4 inklusive Software, Plattenent-
wickler, PC, Installation etc. gibt es be-
reits deutlich unter 90.000 Euro, den klei-
neren Bruder schon weit unter 80.000
Euro.

beständigkeit bei großformatigen Quali-
täts-ausdrucken. Echte Größe beweist der
neue Tintenstrahldrucker nicht nur beim
Format: Bis zu B0+ (44 inch) große Prints
werden dank eines ein-inch breiten Druck-
kopfes in bemerkenswerter Geschwindig-
keit zu Papier gebracht. Der neue W8200
bietet zusätzlich Flexibilität für das Grafik-
gewerbe und Büroumgebungen: Der XXL-
Drucker ist auch mit normaler Tinte erhält-
lich.
Große Aufträge erledigt der Printer ohne zu
zögern: Dank des ein-inch breiten Druck-
kopfes mit insgesamt 7.680 Düsen sowie
bi-direktionalem Druck benötigt er nur rund
zwei Minuten für einen A0 Ausdruck. Der
W8200 beeindruckt außerdem dort, wo es
auf professionelle, reproduzierbare Druck-
qualität ankommt: Der Sechs-Farbdrucker
realisiert mit Cyan, Magenta, Gelb und
Schwarz sowie Foto-Cyan und Foto-Ma-
gentaeinpräzises Druckbild inFotoqualität.
Und: der W8200 wird auch postscript-fähig
sein: Namhafte RIP- Hersteller wie BEST,
Posterjet, SCP und andere arbeiten derzeit
an einer Software Lösung für den neuen Ca-
non Printer. Mit USB 2.0 und Firewire
Schnittstelle findet der Drucker problemlos
Zugang zu jeder PC-Umgebung. Auch
Netzwerk-Anforderungen wird er mit
10Base-T/100-Base-TX Ethernet Port ge-
recht. Plattformen übergreifend druckt der
LFP in Windows- sowie Macintosh-Umge-
bungen.
Das komplette Portfolio der Large Format
Printer umfasst den erfolgreichen BJ-
W9000 sowie die im September eingeführ-
ten W7200, W7250 und W2200 (Im Bild un-
ten). Modernste Druckkopf-Technologie,
verbunden mit hochqualitativen RIPs, sor-
gen für optimale Druckergebnisse.

ECRM und Baum auf der Print & Sign:

Europa-Premiere für
Mako B2 CtP-System

X-media auf der Print & Sign, 9. bis 11. April 2003,
Wien, Messegelände, Halle 17, Stand Nr. 17226

X-media auf der A.Pack & A.Print, 9. bis. 11. April 2003,
Graz, Messecenter , Stand Nr. 314


