
MESSEN

D
ie Messe Hannover hebt nunmehr

ganz ins virtuelle Zeitalter ab und ver-
liert dabei wohl die Bodenhaftung.

Ab 2002 werden die meisten Reprogra-
fie-Ausssteller aus den angestammten Ce-
BIT-Hallen verbannt. Langjährige treue

Aussteller, wie ES-TE Reproservice, Bay,

Roth & Weber, Sihl, Danka und Océ sollen

mit ihren wichtigen Produkten draußen

bleiben. Andere werden mit ihrem kom-

pletten Sortiment gänzlich vor die Tür ge-

setzt.

In einem Schreiben der Deutschen Messe

AG an alle Aussteller wird mitgeteilt, dass

man für die CeBIT das „Produktgruppen-

verzeichnis“ geändert habe. Danach wer-

den die Bereiche Software, Telekommuni-

kation und Internet zukünftig den Vorrang

haben. Lange Wartelisten von Herstellern

aus diesen Segmenten gelte es zu befriedi-

gen. Die Messeleitung will nur noch Aus-

stellungsprodukte zulassen, die vom Aus-

steller selbst produziert werden. Alleinim-

porteure und Tochterfirmen von ausländi-

schen Herstellern werden zugelassen.

Darüber hinaus sollen vom Messegelände

unter anderem gänzlich verschwinden:

– Farbmittel-Kartuschen für Drucker

– Druckerzubehör

– Plotterpapiere

– Farbmittel für Plotter

– Hardwarezubehör für Plotter

– Aufrollsysteme für Plotter

– Folien für Drucker

– Spezialpapiere

– Falzmaschinen

– Schneidemaschinen

– Offset-Druckfolien

– Reprotechnische Geräte

– Toner und Material für Kopierer

– Sorter für Kopierer

– Papierbearbeitungsmaschinen

– Bindegeräte

– Lichtpausmaschinen

– Lichtpauspapier

– Mikrofilme

Demnach darf z.B. Océ zukünftig seine

Plotterpapiere nicht mehr zeigen und be-
werben, Sihl kein Lichtpauspapier, ES-TE

und Bay keine Faltautomaten, Agfa keinen

Mikrofilm und Xerox keinen Toner. Für

alle anderen Produkte gilt, dass ausschließ-
lich Hersteller ihre eigen produzierten Pro-

dukte ausstellen dürfen. Distributoren, also

Nicht-Hersteller, werden in die hinterste

Ecke des Messegeländes, in die Halle 10

verbannt.

Am Beispiel von OEM-Produkten zeigt

sich die Konsequenz dieser Entscheidung.

Danka und Océ werden ihre vom Hersteller

Canon bezogenen Farbkopierer nicht mehr

nach Hannover bringen dürfen. Océ und

Sihl können keine von Encad hergestellten

Farbtintenstrahlplotter mehr zeigen. Die

vielen HP-Tintenstrahlplotter, einst fast auf

jedem zweiten CeBIT-Stand zu sehen, wer-

den zukünftig allein bei HP gezeigt.

Nicht allen Ausstellern ist das Ausmaß der

Entscheidung der Messeveranstalter be-

wusst. Rückfragen bei Fördermitgliedern

des Wirtschaftsverbandes Kopie & Me-

dientechnik Ende Juni zeigte eine unglaub-

liche Uninformiertheit. Reaktionen, wie

„... wir stellen da seit 30 Jahren aus, die wer-

den uns schon nicht vor die Tür setzten“,

sind keine Seltenheit.

Nur mehr Softwaremesse

D
ie Maßnahmen der CeBIT-Verant-

wortlichen bedeuten im Kern den Ab-
schied von der Reprografie, von der

Druck- und Kopierbranche und vom Mi-
krofilm. Die CeBIT reduziert sich selbst

auf eine reine Softwaremesse, auf der in

Zukunft wichtige Reprografie-Lieferanten

fehlen werden. Die mächtigen Aussteller

Océ, Canon und Xerox werden sicherlich

versuchen, ein formales Hintertürchen zu

finden, um mit den wenigen tatsächlich ei-
genen Produkten ihre CeBIT-Präsenz zu

sichern. Eine spannende Frage stellt sich

bereits heute: Wie will zum ersten Messe-
tag der CeBIT-Kontrolleur am Océ-Stand

in Halle 1 dem holländischen Aussteller

nachweisen, dass sein Farbkopiersystem in

Wahrheit nicht von ihm stammt, dass die

vorgeführte Software mit dem Namen

„Océ Colour Copy“ in Wirklichkeit ein

Fremdprodukt des Herstellers SCP ist, der

Farbscanner vom dänischen Hersteller

Contex und das Ausgabegerät von Encad?

Die Messeleitung muss sich angesichts

dieser komplizierten Wege von Bezugs-

quellen einem gigantischen Rechercheauf-

wand während der Messewoche gegenüber

sehen.

Am 30. Juni war letzter Anmeldeschluss

für CeBIT-Aussteller. Ralf Geide, Pla-

nungschef der Halle 1, wird sich in diesen

Tagen den Kopf über die radikale Neuein-

teilung zerbrechen müssen, die ihm seine

vom BITKOM-Verband beeinflusste Vor-

standsetage eingebrockt wurde. In der von

ihm zu verantworteten Halle haben sich

90% aller Aussteller mit festen Ständen

eingerichtet. Mehrstöckige Millionenbau-

ten, teilweise mit internen Aufzugsyste-

men vom Keller bis auf die Dachebene, gilt

es zu bewegen. Ein fast unmögliches Un-

terfangen. Die juristische Seite wird ihm

dabei allerdings helfen, denn die Vierjah-

resmietverträge für Stände sind jetzt ausge-

laufen.

Welche neue Heimat sich die vertriebenen

Lieferanten nunmehr suchen werden, ist

noch offen. Es wird über eine Stärkung der

Photokina, der Sign Europe, der Orgatec,

der Systems und anderer kleinerer Messen

diskutiert. Eine mit der CeBIT vergleichba-

re internationale Messe wird so schnell

nicht gefunden werden.
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Ein halbes Jahr vor Beginn der CeBIT herrscht dicke Luft zwischen einer Reihe von

angestammten Ausstellern und dem Messeveranstalter. Offensichlich um mehr Platz für

Internet- und Telekommunikations-Firmen zu bekommen müssen eine Reihe langjähriger

Aussteller draußen bleiben bzw. auf ihre gewohnten Plätze verzichten. Archim Carius,

Fachredakteur der deutschen Fachzeitschrift „Der Reprograph“, findet klare Worte für

die bei vielen auf Unverständnis gestoßene Vorgehensweise. Hier sein Kommentar.

CeBIT ohne Reprografie?
Dicke Luft in Hannover

Unmut über Hinausschmiß durch Messeveranstalter


