
V
orreiter im SW-Digitaldruck inÖster-
reich ist zweifelsfrei Xerox. Schon
seit Anfang der 90er Jahre bereitet

man mit den DocuTechs den Boden für
Print on Demand. Mittlerweile, so Mag.

Josef Novak, (noch) Marketingverant-
wortlicher für den sogenannten Graphic
Arts Industry Bereich bei Xerox, geht man
auf die 250. Installation bei den Docu-
Techs, und bei den Farbsystemen hat man

in dem halben Jahr seit der DRUPA sogar
schon 33 DocuColors verkauft. Erschwert
werden weitere Xerox-Ambitionen in Ös-
terreich aber durch die Situation der Mut-
tergesellschaft. Bedingt durch Manage-
ment-Fehler hat Xerox in USA einige Ge-
winnwarnungen verlautbaren müssen
(siehe eigene Story), die Aktienkurse ras-
selten in kurzer Zeit auf bis zu sieben Dol-
lar herunter (Aktienkurs Stand Ende No-
vember: siebenDollar). Entsprechende hä-
mische Bemerkungen beim Mitbewerb
und verständliche Verunsicherung bei den
Kunden ist die natürliche Folge – wobei
Xerox-Österreich keinesfalls fürMißerfol-
ge verantwortlich gemacht werden kann.
Im Gegenteil, laut Mag. Novak sei Öster-
reich quasi „Benchmark“ für Xerox. Im
Vergleich zu den anderen Ländern habe
man eines der besten Ergebnisse hinge-
legt.
Trotzdem hatten die Kalamitäten von Xe-
rox International Auswirkungen auf Öster-
reich. XeroxAustria ist eine Tochtergesell-
schaft von Xerox Ltd. in England und wur-
de vom ehemaligen Europachef entspre-
chend an die Kandarre genommen. So
mußte Xerox etwa 1,5 Prozent seines Um-
satzes als Marketingbeitrag an die Europa-
zentrale abliefern. Dort wurden die Mittel
dann wieder in regionale Werbe- undMar-
ketingkampagnen verteilt. – NachGutdün-
ken der dortigen Manager und zum Leid-
wesen Novaks eben kaum in Österreich.
Schlecht gerade in Zeiten wie diesen, da
derzeit so bekannte Unternehmen wie Ca-
non,OcèundDANKAsichaufgemachtha-

ben, in den ehemals angestammten Xe-
rox-Markt einbrechen zu wollen. Und dort
stehen sehr wohl entsprechende Marke-
ting-Mittel zur Verfügung. Auch in den bei
Xerox typischen amerikanischen „straight
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Die beiden Unternehmen, die den Digitaldruck in Österreich hoffähig machten sind
zweifelsfrei Xerox und Xeikon. Während Xerox sich in den Anfängen mit seinen DokuTechs

auf den Schwarz-Weiß-Bogen-Bereich konzentrierte, begann Xeikon gleich im viel
schwierigeren Rollen-Farbsegment. Beide sind heute in ihren Segmenten Marktführer.
Eine gewisse Rolle spielte anfänglich auch Indigo, doch verlor man schnell den Anschluß.

DIGITALDRUCK-REPORT

Die digitalen Wegbereiter

Xerox Österreich: Das digitale Vorbild
Von den wirtschaftlichen Kalamitäten der amerikanischen Mutten nicht unbeeinflußt ist
derzeit Xerox-Österreich. Zwar ist man eine der erfolgreichsten Landesvertretungen hat in

den vergangen Jahren 250 DocuTechs und seit der Drupa 33 DocoColors verkauft,
trotzdem hofft die Konkurrenz auf Schwächen. Die österreichische Xerox-Mannschaft

imWiener Milleniumtower ist aber optistisch.

>





down“ Strukturen und Hierarchien sehen
aufrichtig wohlmeinende Mitbewerber
(„Xerox ist einer der wenigen satisfaktions-
fähigen Gegner in der Branche“) die großen
Gefahren für die geschäftliche Zukunft von
Xerox Österreich. „...und wenn denen in
Amerika jetzt einfällt, daß zehn Prozent der
Mitarbeiter eingespart werden müssen und
die Budgets reduziert werden, geht das
durch bis Österreich und dann verliert Xe-
rox auch hier gewaltig an Marktanteilen.“
Nun, die Sorgen der Konkurrenz sind, zu-
mindest was die nächste Zukunft betrifft,
unbegründet. Seit September hat Xerox Eu-
rope einen neuen Boß: Jean Noel Machon.
UndMitteNovember besuchteMachonÖs-
terreich und stellte gleich einige Weichen
neu. Wesentlichste Neuerung: man akzep-
tiert wiederum die Oberhoheit in den Län-
dern. Marketingmaßnahmen können wie-
der regional geplant werden und entspre-
chende Mittel stehen zur Verfügung.
Eine erfreuliche Nachricht auch für Mag.
Novak, kann er sich jetzt wieder verstärkt
auf die Stärken Xeroxs besinnen. Was die
derzeitige Produktpalette von Xerox be-
trifft, muß Novak nicht bange sein. In der
SW-DocuTech-Reihe verfügt man über
Maschinen mit 65 bis 180 Seiten Druckge-
schwindigkeit pro Minute, in denen Bo-
gen-Formate vonA5bis 363 x 432Millime-

ter verarbeitetwerden können.Darüber hin-
aus gibt es die Laserdruck-Systeme der Do-
cuPrint-Serie mit Geschwindigkeiten von
65bis zu 1300A4Seiten proMinute – in der
DocuPrint 900-1300-Version. Im Farbbe-
reich beginnt das Spektrum bei der Docu-
Print 4850/4890 EPS, einer SW-Maschine
mit Zusatzfarbmöglichkeit, bis zu den Do-
cuColor 100 und 130, auf Xeikon-Tech-no-
logie basierenden Großsystemen. Zusätz-
lich bietet Xerox Großformat-Farbdrucker
mit der Serienbezeichnung ColorgrafX an.
Bestseller bei den Xerox Farbsystemen ist
derzeit die DocuColor 2000 Serie von der
man innerhalb eines halben Jahres 33 Ein-

heiten verkauft hat. Ganz am oberen Ende
angesiedelt ist seit neuestem die auf der
Drupa vorgestellte Xerox PAX DI, eigent-
lich eine Weiterentwicklung der tschechi-
schen Adast Offsetmaschine mit digitaler
Presstek-Bebilderungseinheit. Auf der im
September stattgefundenen GraphExpo in
Chicagowurde dieseMaschine übrigens als
DigiColor 400 DI präsentiert. Eine andere
Presstek-DI-Variante gibt es mittlerweile
auch mit Ryobi. Soweit jetzt bekannt ist
werden die Offset-DI-Maschinen jedoch in
nächster Zukunft nicht in Europa angeboten
– und, laut Mag. Novak, schon gar nicht bei
uns.
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F
arbiger Digitaldruck in Ös-
terreich heißt seit 1994 in
erster Linie Xeikon. Sechs

Jahre schon beschäftigt sich
Herwigh Kriso bei Artaker
Print & Repro bereits mit dem
Vertrieb der Xeikon-Produkt-

palette. Derzeit stehen in Öster-
reich neun echte Xeikon- In-
stallationen, und, so Kriso
stolz, alle arbeiten erfolgreich.
Übrigens gibt es auch noch eine
Reihe anderer Xeikons bei uns,
drei von Agfa installierte, mit

dem Vertriebsnamen Chroma-
press, und vier Xerox.
Zweifelsfrei ist die Xeikon die
hochkarätigste aller Digitalma-
schinen und sechs Jahre nach
der Markteinführung in Öster-
reich ist bereits die dritte Gene-

ration auf demMarkt. Top-Mo-
dell ist die DCP 500 D, mit der
Papierrollen in einer Breite bis
zu 50 Zentimeter verarbeitet
werden können. Die Druckge-
schwindigkeit beträgt 130 Sei-
ten pro Minute. Als kleinere
Version ist die DCP 320 D mit
320 Rollenbreite. Neu ist auch
eine abgespeckte, langsamere
VariantederDCP320D,dienur
70Seiten proMinute ausdruckt.
Sie ist bereits ab cirka 3,5 Mil-
lionen Schilling zu haben. Auf-
grund der jahrelangen Erfah-
rung ist die Xeicon die Maschi-
ne, mit den weitverbreitetsten
Anwendemöglichkeiten. Eine
Spezialentwicklung etwa ist die
DCP 320 S für Etiketten oder
dieDCP500SP für denVerpac-
kungsdruck. Eine interessante
Erweiterung bietet Xeikon seit
April vergangenen Jahres mit
seinen S/W-Maschinen. Da-

Xeikon und Artaker: Die Vollfarb-Pioniere
Es waren nicht viele, die im Herbst 1993 die Entscheidung im Hause Artaker verstanden, voll
auf den vollfarbigen Digitaldruck zu setzten und als Xeikon-Generalvertreter für Österreich
und Südosteuropa von Null zu beginnen. Zugegeben, es war die richtige Entscheidung.

D
igital-Drucker der ersten Stunde hatten es
schwer. Einerseits mußten sie gegen die
hämischen Kommentare der „echten“

Drucker ankämpfen, andererseits galt es, eine
neue Kundenschicht anzusprechen. Durch ver-
schiedene Aktivitäten schaffte es Xeikon hier
seinen Kunden entsprechende Hilfestellung
und Motivation zu geben. Eine dieser Aktivitä-
ten ist das mittlerweile alljährliche Xei-
kon-Anwendertreffen. 1997auf Initiative von
Herwigh Kriso, Chef des österreichischen Xei-
kon-Repräsentanten Artaker Print & Repro,
gestartet, trafen sich heuer beim bereits dritten

Treffen dieser Art in Budapest von 20. bis 22.
Oktober schon 30 Xeikon- Anwender aus dem
deuschsprachigen Raum. In lockerer Athmo-
sphäre präsentierten bekannte Referenten Neu-
heiten bzw. technologische Trends. Die Xei-
kon-Anwender hatten die Gelegenheit aus ers-
ter Hand über Xeikon Produkte informiert zu
werden und konnten ihre Erfahrungen im All-
tagsbetrieb austauschen.
Natürlich sorgte das herbstliche Budapest bei
strahlendem Wetter auch touristisch für ent-
sprechend positive Stimmung.
Kompliment Herr Kriso!

M
it einer neuen Software-Lösung,
Xerox DocuXenter, bietet Xerox
seinen Anwendern optimierte Ab-

läufe bei Just in Time und Books on
Demand sowie Endverarbeitungsprozes-
se entwickelt.
Das neueste Release der Software-Platt-
form ermöglicht schnelle, zuverlässige
und qualitativ hochwertige Druckausga-
ben in Verbindung mit einer Reihe von
Xerox-Druckern. Xerox DocuXenter
läuft auf einem Sun-Server und kann in
Intranet-Umgebungen integriert und
über Web-Browser gesteuert werden.

Zielgruppen der Lösung sind unter ande-
remDruckbetriebeundUnternehmenaus
der Fertigungsindustrie.
DocuXenter Plus besteht aus der Ba-
sis-Software und zusätzlichen Produkti-
vitäts-Modulen. Jedes dieser Module
kann an spezifische Anwendungserfor-
dernisse angepasst werden. Erhält Docu-
Xenter Plus einen Druckauftrag aus ei-
nem ERP (Enterprise Resource Plan-
ning)-System, sorgt die Software-Lö-
sung beispielsweise dafür, dass mehrere
tausend Druckaufträge pro Tag bewältigt
werden können.

Xeikon Anwendertreffen in Budapest

Neue Xerox DocoXenter-Software
>



mals erwarbman80Prozent der
Anteile vonNipson, dermit sei-
ner patentierten Magnetogra-
fie-Technologie digitale S/W-
Printer herstellte.
Für anfängliche Probleme sorg-
te in den vergangenen Monaten
eine weitere Markteinführung
von Xeikon, die auf der Drupa
bereits ausgestellte CSP 320 D,
eine Bogenmaschine im
B3-Format. Besonderheit: Sie
kann gleichzeitig beidseitig
drucken. Genaugenommen ist
die CSP 320 eine Entwicklung
von Agfa, die Xeikon im Rah-
men des Ausstiegs Agfas aus
dem Digitalbusiness mitüber-
nahm. Zwarwar geplantmit der
Auslieferung bereits im dritten
Quartal dieses Jahres zu begin-
nen, jedoch Probleme in der
Software verhinderten dies.
Diese Probleme waren laut Al-
fons Buts, Chef von Xeikon,
auch der Grund, warum die
Quartalsbilanz für das dritte
Quartal mit einem beträchtli-
chen Verlust endete. Nunmehr
funktioniert sie aber, die ersten
Maschinen sind ausgeliefert,
und, erfreulich für Xeikon, wei-
tere 70 sind bereits bestellt.
Ein lukratives Geschäft hat sich
Xeikon übrigens im Sommer
dieses Jahres angelacht. Nach
dem Ausstieg Agfas aus dem
Digital-Druck übernahm Xei-
kon auchAgfas Toner- undEnt-
wickler-Business samt Mann-
schaft, Knowhow und den Her-
stellungseinheiten. Darunter
ein Toner-Herstellungswerk in
Heultje, Belgien. Verbrauchs-
materialien gelten im Digital-
Druck überhaupt als das bunte
Gold. X-media recherchiert an
einer großen Toner-Story, lesen
Sie mehr über das Toner-Ge-
schäft in unsererMärzausgabe.
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A
ls „Geldvernichtungsmaschine“ von böse-
meinenden Mibewerbern tituliert, wächst
nun offensichtlich doch mit Indigo ein star-

ker Konkurrent für Xerox undXeikon heran. Ob-
wohl der holländisch-israelische Digitaldruck-
Maschinenerzeuger derzeit in Österreich nur
über sein Büro in Deutschland vertreten ist, dürf-
ten ab Frühjahr nächsten Jahres Indigo- Produkte
verstärkt in den Markt drängen. Grund dafür ist
imwesentlichen dieAllianz zwischen Indigo und

Hewlett Packard. 100 Millionen Dollar, 1,5 Mil-
liarden Schilling, hat sichHPdenEinstieg bei In-
digo kosten lassen. Mit dieser Investition sollen
einerseits bestehende Indigo-Technologien aus-
gebaut und neue entwickelt werden. Gleichzeitig
hat HP eine OEM-Vereinbarung mit Indigo ge-
schlossen, wonach Indigo-Produkte zukünftig
als Hewlett Packard weltweit vertrieben werden.
Nun, inÖsterreich ist bis Jahresende nochBrüder
Henn offizieller Repräsentant.

Indigo: Neuer Anlauf mit
Milliarden von Hewlett Packard

Das neue Erfolgsmodell: Xeikon DCP 500


