
E
iner der Digitaldruckanwender der ers-
ten Stunde ist Reprozwölf in Wien
Meidling, 1971 als Reprostudio von

Marius Spannbauer gegründet und von sei-
ner Gattin Herta und Marius gemeinsam
geführt. Sie kennen es sicher – zumindest
aus der Werbung. Das sind die mit dem
grünen Auge als Markenzeichen. Und
Zwölf deshalb, weil das erste Studio eben
im zwölftenBezirk in derKarl LöweGasse
14 beheimatet war. Mittlerweile ist man
zwar immer noch im 12 Bezirk, aber ein
paar Straßen weiter übersiedelt, in die
Murlingengasse (Repro) bzw. die Eichen-
straße (Digitaldruck). Für die Sapnnbauers
war der Schritt vom Reprostudio zum Di-
gitaldrucker ein logischer: ,,Mit der Fla-
chandruckpresse haben wir immer schon
auchKleinst- undKleinauflagen für unsere
Kunden gemacht. Manche wollten einige
Andrucke für den Kunden oder zu Präsen-
tationszwecken, für Dummies oder für
Einladungen oder Poster erklärt Herta
Spannbauer.
Die Spannbauers waren schon je her be-
kannt für ihre Innovationsfreudigkeit.
Kaum ein neues System, das nicht schon
bald nach dessen Einführung bei der Re-
prozwölf zu finden war. Logisch also, daß
man sich auch als einer der ersten nach ei-
nerDigitaldruckmaschine umsah.Und, zur
großen Überraschung für die ganze Bran-
che damals, entschied man sich für die

Chromapress von Agfa – übrigens der ein-
zigen bis heute von Agfa in Österreich in-
stallierten Maschine. Eigentlich ebenfalls
eine Xeikon, nur in anderer Farbe und et-
was anderer Software ausgestattet.
Warum also Chromapress? ,,Natürlich ha-
ben wir uns auch die Xeikon angesehen,
aber Artaker konnte oder wollte nicht lie-
fern, da gab es diesen ominösen Deal mit
Seiss, der gerade die erste Xeikon in Öster-
reich kaufte, daß für eine bestimmte Zeit
keine andereXeikon inWienbei einemRe-

prostudio aufgestellt werden durfte. Au-
ßerdem – wir hatten immer beste Kontakte
zu Agfa‘‘. Natürlich, Agfa freute sich über
diese Erstinstallation und ließ sich sicher
auch bei den Konditionen nicht lumpen.
Aber für ihren Mut als erste eine Chroma-
press zu kaufen mußten sie entsprechend
Lehrgeld zahlen: ,,ZwischenWerbung und
Realitätwar einhaushoherUnterschied. Im
ersten Jahrhabenwirgutundgern fünfMil-
lionen draufgelegt‘‘ weiß sie heute. ,,Da-
malswaren ja alle überfordert.Wir, und na-
türlich die Leute von Agfa. Der Techniker
hat fast bei unsgewohnt istmit unsgewach-
sen. Er betreut übrigens heute noch, von
Henn aus, die Maschine. Aber die techni-
sche Problematik hat sich bis heute nicht
geändert. Man kann eine Digitaldruckma-
schine nicht verkaufen wie einen Fotoko-
pierer – Gott sei Dank, denn sonst hätten
alle eine‘‘ meint sie. Nun, so zählt die Re-
prozwölf vonHerta undMarius Spannbau-
er inÖsterreichzuden14erlauchtenUnter-
nehmen, die mit einer digitalen Rollen-To-
ner-Farbmaschine, Chromapress, Xeikon
oder Indigo, arbeiten.
Bei den Spannbauers werkt aber nicht nur
eine Chromapress-Maschine mit Toner-
technologie, man hat auch einen zweiten
Schritt inRichtungOffset-Digitaldruckge-
wagt, mit einer Heidelberg Quickmaster
DI. Ist die Chromapress eine Rollenma-
schine mit einer bedruckbaren Breite von
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Reprozwölf und der Digitaldruck

Aller Anfang war schwer

In der ersten Ausgabe von X-media haben wir uns intensiv mit den Zulieferern beschäftigt
und die Produzenten eher links liegen lassen. In diesem Heft kommen die ersten zuWort.
Ein Unternehmerpaar, das gleich vom Anfang an dabei war – und entsprechendes digitales

Lehrgeld zahlen mußte, sind Herta und Marius Spannbauers mit ihrer Reprozwölf.
Über ihre Erfahrungen sprach Rudolf Messer mit Herta Spannbauer.

Herta Spannbauer

Digitaldruck bei Reprozwölf... „wir produzieren ungeheure Mengen an Makulatur“ – offensichtlich, den Bunzl freut´s
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472mmund theoretischunendlicherLänge,
so handelt es ich bei der Heidelberg um eine
klassische Bogenoffsetmaschine mit einer
digitalenBebilderungseinheit vonPresstek.
Das bedruckbare Format bei derHeidelberg
DI beträgt 330 x 450 mm.

Direkter Vergleich

I
nteressant sind nun die Vergleiche der
beiden Maschinen und Technologien.
Aufgrund der hohen Materialkosten eig-

net sich laut Herta Spannbauer die Chroma-
press tatsächlich nur für Auflagen bis zu
hundert Stück. Aber da man, wenn man
schon auch den Druck anbot, auch immer
wieder mit Anfragen für größere Auflagen
konfrontiert war, entschied man sich auch
eine DI anzuschaffen.
Der wesentlichste Unterschied zwischen
den beiden Maschinen besteht laut Herta
Spannbauer eben in der technischen Kon-
zeption. Während bei der Chromapress so-
fort ein verwendbares Produkt zur Verfü-
gung steht eignet sich die Heidelberg DI
nicht für Schnellschüsse. ,,Man darf nicht
vergessen, dieHeidelberg ist eineOffsetma-
schine und verwendet klassische Druckfar-
ben. Zwar kann ich sofort in der Maschine
den Auftrag wechseln, aber bis die Farbe

trocken ist undmanweiterverarbeiten kann,
vergeht doch ein ganzer Tag. Produkte aus
derChromapress sindwirklich sofort liefer-
bar‘‘. Tatsächlich ist das auch einer der
Gründe warum bei Reprozwölf manchmal
auchgrößereAuflagendie eigentlichaufdie
DI gehörten auf der teureren Chromapress
gefahren werden.
Nun, auch was die Druckqualität betrifft, so
haben die beiden Maschinen so ihre Eigen-
heiten. Grundsätzlich steht die Chroma-
press der Offsetmaschine um nichts nach,
obwohl bei der einen Toner berührungslos
auf die Papieroberfläche gebrannt wird und
bei der anderen pastöse Druckfarbe über
Walzen auf den Bedruckstoff übertragen
wird. Bei Farbverläufen (Streifenbildung)
und bei vollfärbigen Flächen, da haben bei-
de so ihreSchwächen.Spannbauer: ,,Beider
Heidelberg etwa kommen alle Rottöne sehr
gut,mit Schwarz habenwir aber immerPro-
bleme.BeiderChromapress sindesdiedun-
kelblauen Töne, die wirklich ganz beson-
ders schön werden‘‘ Und diese Farbproble-
me geben laut Herta Spannbauer auch oft
den Ausschlag bei der Entscheidung wel-
cher Auftrag auf welcher Maschine ge-
druckt wird. Einschränkungen gibt es auch
bei denBedruckstoffen.Auf derHeidelberg
DI können, so Frau Spannbauer, zum Bei-
spiel die bei den Agenturen oft so beliebten
Volumenspapiere nur beschränkt verarbei-
tet werden da die Dicke mit 0,3 Millimetern
begrenzt ist.

Endverarbeitung

D
er Engpaß imDigitaldruck ist die End-
fertigung, ,,...ja, auch bei uns‘‘ gibt
Frau Spannbauer zu und erklärt wa-

rum: ,,Das Problem ist, sie haben jede Men-
ge verschiedenster kleiner Aufträge. Alles
muß geschnitten, gerillt, gefalzt oder ge-
stanzt werden. Am Anfang haben wir ge-
dacht, zumindest das Falzen und Rillen
werden wir selbst machen, aber das war un-

möglich. Jetzt bringenwir alles außerHaus,
eventuell daß wir uns eine Falzmaschine
anschaffen, aber mehr sicher nicht.‘‘ Was
man den Kunden aber anbietet, ist das
Adressieren und Postfertigmachen. ,,das
machen wir im Haus, da die Auflagen ja
nicht so groß sind läßt sich das noch ma-
chen. Das ist ein Service für die Kunden‘‘
Undwie ist das nunmit der Elektrostatik bei
derChromapress?UmdenToner aufdasPa-
pier zubekommenwirddie laufendePapier-
bahn in der Maschine aufgeladen und dann
erhitzt um den Toner einzubrennen. ,,ja, das
ist wirklich so eine Sache. Aber wir haben
da einen Trick gefunden. Wir wickeln die
Chromapressprodukte sofort wenn sie
warm aus der Maschine kommen in Plastik
ein und lassen sie etwas liegen, dann kühlen
sie langsamer aus und die Elektrostatik hat
auch Zeit sich abzubauen.

ProblemPapier

W
irklich ,,ein Kapitel für sich‘‘ so
Herta Spannbauer im O-Ton, ist das
Papier – wie wir selbst schon bei

den Recherchen zur ersten X-media-
Ausgabe feststellen konnten – insbesondere
für die Chromapress. Dort wird Rollenpa-
pier verwendet, an daswegen der speziellen
Technologie besondere Ansprüche gestellt
wird. Einerseits muß es einen bestimmten
Feuchtigkeitsgrad aufweisen um entspre-
chende Leitfähigkeit zu haben (die Toner-
partikel werden elektrostatisch auf das Pa-
pier transferiert), andererseits muß es die
hohen Temperaturen aushalten, mit denen
der Toner dann gleich anschließend einge-
brannt wird). Digitaldruckpapier für die
Chromapress, genau wie für die Xeikons
und Indigos, wird in Rollen zu 50 Kilo plas-
tikverschweißt geliefert. Plastikver-
schweißt deshalb, um bei der Lagerung
nicht Feuchtigkeit zu verlieren.
,,Wiewir angefangen haben uns fürDigital-
druck zu interessieren, haben wir uns natür-
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Lithoherstellung bei Reprozwölf... „Macht immer noch 50 Prozent des gesamten Umsatzes aus“

Marius Spannbauer
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lich auch nach der Verfügbarkeit der richti-
gen Papiere erkundigt. Selbstverständlich,
alles ist lieferbar, hat es geheißen. Am An-
fang haben sich auch alle bemüht, aber in
der Zwischenzeit ist eher schlechter als bes-
ser geworden. Wirklich, wir sind da schon
sehr eingeschränkt. Nicht daß sich die Zu-
lieferer nicht bemühen, aber da gibt es of-
fensichtlich ein logistisches Problem. Da
existierte zum Beispiel eine Liste für liefer-
bare Digitaldruckpapiere, als wir dann eine
darin enthaltene Sorte bestellen wollten,
wurde uns mitgeteilt, daß wir 14 Tage Lie-
ferzeit hätten. Das kann ja nicht Sinn und
Zweck sein. Digitaldruck ist deshalb am
Markt, weil der Kunde sein Produkt schnell
und in geringen Auflagen haben will. Da
kann es keine solchen Lieferzeiten geben.
Wirbräuchten jahellseherischeFähigkeiten
um zu wissen, welches Papier wir morgen
brauchen. Und haben wir das Papier nicht,
haben wir auch den Auftrag nicht‘‘ ist Frau
Spannbauer sichtlich erzürnt. ,,...und wir
können und wollen auch dem Großhandel
nicht die Arbeit abnehmen und selbst ein
entsprechendes Lager anlegen‘‘. Nun, die
Spannbauers, aber auch andere Digitaldru-
cker haben in der Zwischenzeit auch aus
dieser Situation gelernt. ,,wir stimmen uns
da jetzt schon etwas ab und bevor wir für ei-
nenkleinenAuftrageineganzeRollebestel-
len rufen wir zuerst bei einem Kollegen an

PORTRAIT

Digiproofs mit Kodak Approval

D
ie Überprüfbarkeit einer Druckvorlage vor Beginn des Auflagendrucks ist trotz
modernster technischerMöglichkeiten nach wie vor eine wesentliche Schwach-
stelle für jeden Reprobetrieb. Immer wieder kommt es vor, daß trotz Vorlage ei-

nes Digitalproofs beim Auflagendruck Farbabweichungen auftreten.
Mit derAnschaffungdes hochwertigenRasterproofsystemsApprovalXP imDINA2+
Format hat Reprozwölf nun den optimalenWeg gefunden, einenwirklich auflagenge-
rechten farbverbindlichen Andruck herzustellen. Nicht nur die Farbechtheit, sondern
auch derDruck aufAuflagenpapier von 50 bis 400Gramm (und das sogarmit Sonder-
farben), einerAuflösung von 2540 dpi, einerAusgabegeschwindigkeit von 16DINA4
Seiten pro Stunde, dieMöglichkeit der Endlaminierung und die exakte Steuerung der
Farbdichten unddesRasterpunktzuwachses sind bestechendeArgumente für das neue
Verfahren.
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ob der was liegen hat‘‘. Vernünftig, wenn
man bedenkt, daß eine einmal geöffnete
Papierrolle auch nur eine beschränkte Le-
bensdauer hat.
Die kleinen Auflagen imDigitaldruck sind
auch hier der grundsätzliche Knackpunkt.
,Egalwie gutwir sind,wir produzierenUn-
mengen Makulatur‘‘ erklärt Herta Spann-
bauer. ,,bis irgendetwas aus der Maschine
herauskommt laufen schon mindestens 10
Meter Papier durch. Und bis dann das Pro-
dukt stimmt dauert es noch einmal einiges.
Bei einer Rolle mit 900Metern Papier sind
dann 100Meter gleich einmalweg.Der Pa-
pierverschleiß ist wirklich gigantisch‘‘
Übrigens, eine Problematik, die ähnlich
auch für die Heidelberg DI zutrifft. Egal
wie klein die Auflagen sind, dieMakulatur
bleibt gleich. Aber auch hier hat man ge-
lernt. ,,Wir versuchen halt, ähnliche Auf-
träge zusammenzufassen, sodaß nur ein-
mal Makulatur anfällt.
Wiegravierend sichdieMaterialkosten, in-
klusive des Toners, der sich ja auch schon
auf der Makulatur befindet, auf das einzel-
ne Produkt niederschlagen, zeigen Statisti-
ken dieman bei Reprozwölf seit Beginn an
geführt hat – undwieviel man gelernt hat...
,,Im ersten Chromapress-Jahr waren unse-
re Materialkosten noch 70 Prozent, daß
heißtwir habenUnmengenMist produziert
bis ein gutes Exemplar herauskam. Heute
sind dieMaterialkosten bei 30 Prozent‘‘. In
dieser Kalkulation sind übrigens auch die
Wartungskosten enthalten, da alle 150.000
Drucke ein Service ansteht und übrigens
dann die Maschine einen halben Tag still
steht.

Datenhandling

E
ines der größten Probleme im Digital-
druck ist das Datenhandling: Sowohl
beim Kunden, der die Druckvorlagen

selbst erstellt, als auch beim Produzenten.
,,Auch das haben wir lernen müssen, die
meisten Fehler passieren beim Kunden
wenn er uns die Daten zum Ausdrucken
anliefert. So wie er den Verlauf macht, so
wird er dann auch gedruckt‘‘ Auch die Art
und Weise, wie ein Dokument angeliefert
wird, läßt oft zu wünschen übrig. So hat
sich mittlerweile herausgestellt, daß der
Dateninput mindestens genauso aufwen-
dig ist wie das Drucken selbst ,,deshalb ha-
ben wir allein zur Datenaufbereitung zwei
Personen – und zwei Leute die drucken‘‘.
Überhaupt stellen im Digitaldruck die Da-
tenmengen eine der größten Herausforde-
rungen dar. ,,Der schnellste und sicherste
Datentransfer ist immer noch der Boten-
dienst mit der CD ROM im Rucksack‘‘
weiß Herta Spannbauer aus eigener Erfah-
rung. Auch für die eigenen generierten Da-
ten werden die Datenmengen zu einem

Riesenproblem. ,,Wir brauchen alle halbe
Jahre einen einen neuen Server, es sind
Terrabytes die wir verwalten. Insbesonde-
re in der Cumulus-Datenbank. Dort kön-
nen Reprozwölf-Kunden ihre Feindaten
gespeichert lassen.Mit einemPasswort hat
der Kunde Zugriff zu seinen Daten und
kannsich, etwa für einLayout entsprechen-
de Grobdaten holen. Erst in der Endpro-
duktion werden dann die Feindaten ausge-
tauscht.

Und die Repro?

D
ie klassischen Reprostudios, sofern
sie sich nicht zusätzlich dem Digital-
druck verschrieben haben, scheinen

zur aussterbenden Art zu gehören – den
Eindruck hat man jedenfalls wenn man
sich so über den Geschäftsgang dieser
Branche umhört. Digitalkameras und billi-
ge Scanner machen ihnen offensichtlich
Konkurrenz. Eine Entwicklung, die Herta
Spannbauer bei ihrer Reprozwölf nicht be-
merkt hat. ,,Nein, die Lithoarbeiten wer-
den nicht weniger bei uns. Aber vielleicht
hängt das auchmit unsererKundenstruktur
zusammen‘‘. Seit jeher galt Reprozwölf als
das Studio für hochqualitative Arbeiten
und es waren hauptsächlich Agenturen die
bei den Spannbauers scannen ließen. Aber
nicht nur scannen – und vielleicht ist das
der Grund für den anhaltenden Erfolg im
Reprogeschaft. ,,Wir haben immer Wert
auf Kreativität gelegt und besonders aus
Zeiten der Paintbox haben wir noch viele
Kunden die darauf größten Wert legen.‘‘
Die Paintbox ist zwar nichtmehr inBetrieb
,,der Photoshop kann das heute viel besser,
aber noch immer kommen viele Kunden,
die uns die Knochenarbeit der Retousche
überlassen‘‘ erklärt Herta Spannbauer. So
macht bei den Spannbauers das klassische

Litho-Geschäft nachwievor 50 Prozent des
Gesamtumsatzes aus. Dementsprechend
wichtig wird es auch genommen - wie die
jüngsten Investitionen zeigen, so etwa ein
Kodak Approval System in dem auf Origi-
nalpapier digitale Andrucke erstellt wer-
den können.

Die Zukunft

N
un, wie sieht man bei den Spannbau-
ers nun die digitale Zukunft? Laut
Herta Spannbauer wird zukünftig ein

wesentlicher Teil der gedruckten Kommu-
nikation digital erfolgen. Auf Systemen,
wie die Chromapress eines ist. Auch für
sich sieht man bei Reprozwölf zukünftig
das Entwicklungspotential weniger bei der
Heidelberg DI als bei Toner-Systemen.
Eine Vierfarb-Bogenmaschine, das wäre
interessant, meint sie, so könnte man auch
das leidige Problem mit dem Digital-
Rollenpapier lösen.
UndCtP, ein Thema? Platten belichten und
an die Drucker liefern? Eher nicht, ,,das ist
ein Rückschritt, Computer to Plate ist nur
eine Zwischenlösung, die Zukunft ist si-
cher Computer to Print.‘‘ ist Herta Spann-
bauer überzeugt.
Und die neuenMedien, das Internet? Inter-
essant? ,,Ganz sicher, aber damit habenwir
ja auch schon angefangen – besser, unser
Sohn, Andreas mit seinen Pixelpoems‘‘
korrigiert sie sich. (siehe Box oben)
Das alles in den jetzt vorhandenen Räum-
lichkeiten? Frau Spannbauer schmunzelt,
,,nein, sicher nicht‘‘ gesteht sie und erzählt
von einem einem Gebäude auf der grünen
Wiese, aber sicher noch nicht so schnell, in
zwei Jahren vielleicht – im übrigen sei das
noch gar nicht so offiziell...
Na ja,wenn das so ist, dann fragenwir auch
nicht weiter!
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ie Internet-„Division“ der Spann-
bauers ist Pixelpoems von Sohn
Andreas. Pixelpoems bietet seinen

Kunden strategische, kreative und tech-
nologische Online-Kommunikati-
onslösungen. Als Full-Service Werbe-
agentur bieten sie Internetberatung, stra-
tegische Konzeption, Produktion und
Wartung erfolgreicher Webprojekte. Pi-
xelpoems konnte seit ihrer Gründung
1998 eine Reihe namhafter Projekte ent-
wickeln. Unternehmen wie Albertina
Wien, Novozymes Österreich, AGFA,
SE u.a. vertrauen seit Jahren auf die Be-
treuung und Kompetenz von Pixelpo-
ems. Firmenchef Andreas Spannbauer
hat in Wien die Graphische absolviert.
Anschließend hat er sich im elterlichen
Reprostudio im Bereich Text- und Bild-
bearbeitung perfektioniert. Ein halbjäh-
riges Praktikum in einer Londoner Web-
Design-Agentur, parallel zu einem fa-
cheinschlägigen Studium, rundete seine
Ausbildung ab.

Pixelpoems:
Die Webagentur>

Andreas Spannbauer




