
D
er Digitaldruck entwickelt sich mit einer ungeheuren Dyna-
mik und bewirkt eine grundlegende Veränderung der verlege-
rischen Geschäftsmodelle. Umso wichtiger ist es, im magi-

schen Dreieck von Produktivität, Profitabilität und Investitions-
schutz die richtigen unternehmerischen Entscheidungen zu treffen.
Was könnte dabei hilfreicher sein, als sich ganz praxisnah
Knowhow und Erfahrungen aus erster Hand zu beschaffen? Mitte
Mai veranstaltete Oce in einer 6000 m2 großen Halle desWerkes in
Poing beiMünchen ein imposantesOpenhouse in demman ein digi-
tales Produktionsunternehmenmit fünfAbteilungen,wo alleWork-
flows im Dokumentenmanagement und in der grafischen Industrie
– Commercial Printing, Data Center, Service Provider/Mailer, Do-
cument Production Center undOffice – im Praxisbetrieb dargestellt
wurden.

Commercial Printing

D
er Hauptanziehungspunkt war natürlich das digitale Zeitungs-
netzwerk und die digitale Zeitungsproduktion on Demand.
(Siehe eigene Story dazu)

ZudenweiterenHöhepunktenausden insgesamt21Einzelpräsenta-
tionen in der Abteilung „Commercial Printing” gehörten unter an-
derem ein Komplettsystem für die digitale Produktion von Hard-
und Softcover-Büchern. Darüber hinaus wurde das Work-
flow-Management-System Prisma vorgestellt, eine speziell für die
grafische Industrie entwickelte Branchenlösung, die den gesamten
Workflow von der Druckdatenübermittlung über die Arbeitsvorbe-
reitung bis zum Hochleistungsdruck abdeckt. Océ BookStore, die
E-Business Komponente von Prisma, unterstützt in diesem Zusam-
menhang die gesamte Auftragsabwicklung über das Internet.
Mit Océ True Proof schließlich präsentierte Océ ein Werkzeug für
die originalgetreue Darstellung des Druckbildes amBildschirmmit
durchscheinender Rückseite. Neben diesem pixelgenauen „Soft-
proofing”könnenauchder gesamteDruckprozessunddieDruckbo-
genfolge amBildschirmdargestelltwerden, sodassder teure, zeitin-
tensive Andruck auf Produktionsdruckern entfällt.
Viel bestauntwar auch das neueFarbdrucksystemvonOcé, derCPS
700.Dort konntendieBesucher desOpenHouse erleben,wieKalen-
der, Geschäftsberichte, Visitenkarten und Poster in Vollfarbe ge-
druckt wurden.

Workflow Data Center

D
ie Vereinheitlichung und Steuerung des immer komplexer
werdenden unternehmensweiten Druck-Workflows hängt
ganz wesentlich von der Produktivität des Rechenzentrums-

betriebs ab.

Océ lud zum OpenHaus nach München

Das wahre digitale Leben
Zu einem fulminanten

OpenHouse in einer riesigen

Halle des eigenenWerkes in

Poing bei München lud Océ

Mitte Mai. Zu sehen waren

alle von Océ vertriebenen
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einiges abschauen könnte)

schwer beeindruckt.
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Aus den insgesamt zwölf Präsentationen in dieser Abteilung auf
demOpenHouse seien hier nur zwei derwichtigstenLösungen he-
rausgestellt.
Océ PRISMAproduction, eine integrale Komponente der gesam-
ten Prisma-Architektur, wurde um neue Netzwerkmöglichkeiten
und Java-Technologien erweitert. Im Ergebnis können jetzt Host-
und Netzwerkumgebungen noch flexibler kombiniert werden.
Auch in dezentralen oder schnell wachsenden Produktionsumge-
bungen lässt sich damit der gesamte Produktionsworkflow jeder-
zeit an neue Herausforderungen anpassen.
Océ PagestreamTriplex schließlich bietet Unternehmen dieMög-
lichkeit, Druckaufträge im Endlos-Duplexdruck mit zusätzlicher
Sonderfarbe (CustomTone) auf einer Seite zu produzieren. Damit
können bisher nicht oder nur sehr aufwändig druckbare Farbtöne
wie etwa das Blau mancher Depotauszüge ohne zusätzlichen Ar-
beitsgang gedruckt werden.

Service Provider undMailer

H
ier präsentierte man neue Geschäftsmodelle für Direktmar-
keting mit E-Business und digitalem Vollfarbdruck. Effi-
zientes Customer Relationship Management (CRM) wird

bereits seit einiger Zeit als einer der kritischen Erfolgsfaktoren für
ein Unternehmen verstanden. Entsprechend hoch sind auch die
Anforderungen an diejenigen Dienstleister, die ihre Auftraggeber
durch die Entwicklung und Durchführung kundenindividueller
Marketingmaßnahmen überzeugen wollen.
In derAbteilungMailerwurden personalisierteDepotauszüge aus
einer Host-Umgebung mit dem produktiven Vierfarbrollendruck-
systemDICOpressundDICOpagevonMANRoland (einXeikon-
Lizenzprodukt) gezeigt. Zusätzlich wurde die A5-Broschüren-
fertigung von personalisierten Finanzinformationen aus einer
DTP- Umgebung demonstriert.
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Digitale Bücher von Océ

D
er noch verhältnismäßig junge Markt der digitalen
Buchproduktion gewinnt zunehmend an Fahrt. In fünf
Jahren werden nach einer Studie der Analysten von

Forrester Research digital produzierte Bücher mit etwa 17,5
Prozent oder 7,8 Milliarden US-Dollar zum weltweiten Ver-
lagsabsatz beitragen.
Um das Potenzial der digitalen Buchproduktion so vollstän-
digwiemöglich auszuschöpfen, bietet nun auchOcéTechno-
logie- und Lösungskompetenz aus einer Hand. Mit dem
Workflow-Management-System Prisma und den Drucksys-
temen der Demandstream-Reihe hat Océ das technische
Rüstzeug für die digitale Buchproduktion geschaffen. Pris-
ma, eine speziell für die grafische Industrie entwickelteBran-
chenlösung, deckt den kompletten Workflow von der Druck-
datenübermittlung über die Arbeitsvorbereitung bis zum
Hochleistungsdruck ab. Océ BookStore, die E-Business-
Komponente von Prisma, unterstützt darüber hinaus die ge-
samte Auftragsabwicklung über das Internet. Für den eigent-
lichen Digitaldruck schließlich werden die digitalen Druck-
systeme Demandstream 4000 und Demandstream 8000 ein-
gesetzt. Diese Systeme erzeugen ein gestochen scharfes
Schriftbild auf unterschiedlichen Papiersorten und Gramma-
turen. In der inline oder nearline angeschlossenen Nachver-
arbeitungwirdderBuchblockmit denzugehörigenSoft- oder
Hardcovereinbänden ausgerüstet. Die so produzierten Bü-
cher unterscheiden sich von konventionell hergestellten
Exemplaren überhaupt nicht mehr.
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Document Production
Copy Shop

O
bwohl der Trend eindeutig und unum-
kehrbar in Richtung Digitaldruck
geht, wird heute noch ein Großteil der

Produkte in den Document Production
Centers analog erstellt. Eine der „großen
Herausforderungen“ so Océ, war es darzu-
stellen, wie die Druckzentren in Unterneh-
men zu einem integralen, serviceorientier-
ten Bestandteil der digitalen Informations-
verarbeitung gemacht werden können.
Mit Océ DPS 400 und Océ DocWorks ste-
hen hierfür Lösungen bereit, die dem An-
wender einenverständlichen, transparenten
Zugang zum Druckzentrum verschaffen
und eine Produktivität von über 99 Prozent
bieten.

CAD&Office

H
ier ging es um den optimalen CAD-
Workflow für Architekten und tech-
nische Zeichner mit Océ-Lösungen.

Alle haben vergleichbare Anforderungen
an den Workflow: Zeichungen müssen als
Entwurf für die Konzeptions- und Präsen-
tationsphase ebenso einfach ausgegeben
werden können, wie später die fertigen
Unterlagen als hochqualitative CAD-
Zeichnung. Auf der OpenHouse wurde der
Océ 5150 für die Ausgabe von ein- bis
vierfarbigen Checkplots mit 600 dpi als
Weltneuheit gezeigt. Wie das hochwertige
Endprodukt inhouse, im internen Druck-
zentrum oder beim externen Dienstleister
fertiggestellt wird, war ebenfalls mit Print
Exec Pro und der Remote Print-LösungRe-
pro Desk zu sehen.

OcéUP3I

M
it UP3I beabsichtigt Océ einen De-
facto-Standard für die einheitliche
Steuerung kompletter Druckstraßen

zu schaffen. Die Lösung soll Betrieben hel-
fen, ihre Rüstzeiten zu verkürzen und damit
ihre Produktivität zu erhöhen. Neue Tech-
nologien wie etwa XML werden in diesem
Zusammenhang gemeinsam mit führenden
IT-Anbietern, wie IBM oder Ibis evaluiert
und integriert.
Auf der OpenHouse 2001 stellten Entwick-
lungsingenieure von Océ hierzu zwei neue
Technologiemodelle vor: DasUP3IUniver-
sal Printer Pre- and Postprocessing Interfa-
ce I und II.Das Interface I dient der automa-
tisierten Produktion von Broschüren in un-
terschiedlichen Stärken und Formaten mit
und ohne Umschlag und Beilagen.
Das Interface II ist für die Stapelausgabe im
Format DIN A3-mit und ohne Versatz ge-
dacht.

D
aß Océ einer der Pioniere des Zei-
tungsdruckes on Demand ist, das
konnten Sie bereits in der Dezem-

ber-Ausgabe von X-media ausführlich
lesen. Nun geht Océ einen Schritt weiter
– und in die Öffentlichkeit. Auf dem
OpenHouse in Poing bei München prä-
sentiertemanMitteMai nun dasKonzept
für ein sogenanntes „DigitalNews- paper
Network“. Hintergrund und Ziel dieses
Konzepts ist, so Océ wörtlich „die Er-
richtung eines globalen digitalen Zei-
tungsnetzwerks, mit dessen Hilfe unter
Einsatz von Digitaldrucksystemen von
Océ der Druck von verschiedenen Zei-
tungen an Standorten auf der ganzen
Welt möglich sein wird“. Océ will es Ta-
geszeitungen damit ermöglichen, ihre
Auslandsauflagen kostengünstig und ak-
tuell im jeweiligen Vertriebsland zu pro-
duzieren.Die erste Tageszeitung, die die-
ses Konzept nutzt, ist die NZZ, die Neue
Züricher Zeitung. Weitere renommierte
Zeitungen zeigen bereits reges Interesse.
In Poing war nun die weltweit erste De-
monstration dieser Produktionslösung
für Zeitungen im Praxiseinsatz zu sehen
auf dessen Plattform täglich aktuelle
Ausgaben von renommierten Tageszei-
tungen wie Le Monde, Financial Times,
Dagblad Börsen, Süddeutsche Zeitung,
El Pais, NZZ und International Herald
Tribune gedruckt und verarbeitet wur-
den.

Das Prinzip des Digital
Newspaper Network

D
as Digital Newspaper Network ist
eine Lösung für den verteilten
Druck von Zeitungen auf der gan-

zen Welt. Die Hauptzielgruppe für die
Nutzung dieser Ressourcen sind Wirt-
schafts- und Finanzzeitungen, sowie Ta-
geszeitungen, die kleineAuflagen an ent-
fernten Orten drucken lassen möchten.
Zurzeit laufen Verhandlungen mit ver-
schiedenen Zeitungen, um deren Bedürf-
nisse und Anforderungen für eine digita-
le Zeitungsproduktion an Standorten auf
der ganzenWelt zu erkennen undmaßge-
schneiderte Lösungen für eine praktische
Umsetzung zu entwickeln.
Kern dieser digitalen Zeitungsdruck- Lö-
sung ist ein System aufBasis derOcéDe-
mandstream8090, diedurchzweivonder
Firma Hunkeler neu entwickelte Sam-
melmodule ergänzt wird. Das mit einer
Auflösung von 600 dpi druckende LED-

System ist mit einer Druckgeschwindig-
keit von bis zu 700 DIN A4-Seiten pro
Minutedas schnellsteLED-Drucksystem
derWelt. Kombiniert mit denWeiterver-
arbeitungsmodulen von Hunkeler fertigt
das System bis zu 400 fertig konfektio-
nierte Zeitungen im Umfang von je 48
Seiten pro Stunde. Das Format der Zei-
tung beträgt 463mal 320Millimeter. Die
beidseitig bedruckten Bögen werden im
ersten, einem dem CS4-Wide-Quer-
schneider nachgeschaltetenModul, zu je-
weils vier Seiten zu Sektionen mit ge-
wünschtem Umfang gesammelt. In ei-
nem imAnschluss an den ersten Längen-
falz folgenden zweiten Modul folgt das
Sammeln der einzelnen Sektionen zu ei-
ner fertigen Zeitung. Die Zeitungen ver-
lassen die Anlage als fertiges Zweifalz-
produkt und in mehrere Lagen unterteilt.
Dadurch und durch den Druck auf ge-
wöhnlichem Zeitungspapier haben die
digital produzierten Ausgaben das Look
& Feel konventionell imOffsetverfahren
produzierter Zeitungen. Bereits produ-
zierende Demandstream 8070 bzw. 8080
Systeme lassen sich jederzeit zueinerDe-
mandstream 8090 aufrüsten, um den ho-
hen Kapazitätsansprüchen zu genügen.
Die Weiterverarbeitungsmodule von
Hunkeler sind problemlos integrierbar.

Das globale Netzwerk
von Océ

O
cé kündigte seine Aktivitäten im
Bereich des digitalen Zeitungs-
drucks bereits auf derDistripress im

letzten Jahr in Boston an und beschäftigt
sich schon lange sehr intensiv mit den
Bedürfnissen der Zeitungen im Hinblick
auf ihre aktuellen Printpublikationen. So
gibt es bereits – wie X-media schon im
Dezember berichtet hat – eine weitrei-
chende Zusammenarbeit mit dem Han-
delsblatt, welches in einemneuenFormat
weltweit verteilt gedruckt wird und an
Flughäfen, bei Autovermietern und Ho-
tels für Geschäftsreisende verfügbar ist.
In den letzten Monaten entwickelte Océ
ein strukturiertes Geschäftsmodell für
alle Beteiligten der digitalen Zeitungs-
produktion. Dazu plant Océ die derzeit
weltweit etwa 400 Installationen der für
den Druck von Zeitungen einsetzbaren
DemandstreamDigitaldrucksysteme, die
bisher weitgehend für die Buchprodukti-
on eingesetzt werden, in das Digital
Newspaper Network zu integrieren. Die-

Océ Digital Newspaper Network

Zeitung on Demand
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se Installationen sollen den Bedürfnissen
der Publisher und deren Vertriebsansprü-
chenentsprechendgenutztwerdenundge-
gebenenfalls sollen neue Installationen
hinzukommen.
DasModell sieht vor, dass ähnlich der bis-
herigen Handelsblatt-Lösung die betref-
fende Zeitung ihre tagesaktuellen Daten
per Internet oderDatenleitung an einen so-
genannten „International Data Distribu-
tor” sendet, der aus Océ und seinen Part-
nern besteht. Dieser International Data
Distributor hat nundieAufgabe, dieDaten
an verschiedene Printer weiterzuleiten,
wo sie entsprechend aufbereitet, gegebe-
nenfalls mit lokalen Anzeigen bestückt,
gedruckt und letztendlich zu einer voll-
ständigen Tageszeitung verarbeitet wer-
den. Diese Auflage gelangt anschließend
in die vorher vereinbarten beziehungswei-
se üblichen Vertriebskanäle vor Ort, die
dafür sorgen, dass jede Zeitung entweder
einzeln an die Abonnenten ausgeliefert,
oder zu bestimmten Stückzahlen in den
Kioskverkauf geschleust wird. So erhält
jeder Leser, ob in Johannesburg, New
York oder Melbourne, die Tageszeitung
seiner Wahl als Printausgabe, die sich
kaum von der normalen Zeitungsausgabe
unterscheidet. Und das nicht etwa einen
Tag verspätet, wie es durch den Flugzeug-
oder LKW-Transport oft der Fall war und
heute oft noch ist, sondern fast zeitgleich
mit dem Erscheinungszeitpunkt der natio-
nalen Ausgabe im Ursprungsland.
Bis zum Sommer des Jahres 2002 soll das
Modell soweit sein, dass es rund um den
Globusvonverschiedenen internationalen
Zeitungen genutzt werden kann. Die Tat-
sache, dass auchZeitungen immermehr in
Farbe gedruckt werden und etwa Anzei-
genkunden auf Farbe kaum verzichten
wollen, geht auch an den Entwicklern von
Océ nicht unbeachtet vorüber. So wird
auch der digitale Farbdruck in diese Rich-
tung weiterentwickelt und für die Zukunft
angesteuert.

Die Neue Züricher
Zeitung startete im Mai

D
ieNeueZüricher Zeitung,NZZ,wird
als erste Zeitung in diese Technolo-
gie einsteigen und für ihre Leser in

England ihre aktuellen Ausgaben ab Mai
2001 in London produzieren. Bisher
druckte man die Zeitung in Frankfurt und
brachte die fertigen Exemplare mit Last-
wagen nach London. Eine zeitaufwändige
Prozedur, die bis zu zehn Stunden dauerte.
So verlor man wichtige Stunden. Doch
nichts ist älter als die Tageszeitung vom
Vortag! Mit der Nutzung des Digital
Newspaper Network von Océ reduziert
sich die Produktionszeit auf drei Stunden.
Das Drucksystem befindet sich bei Stro-
ma, einem Tochterunternehmen der Crea-
tive Printing Group in Wembley. Hier
werden die aktuellen Inhalte, die vom
Kontinent dort eingehen bis etwa um 1:00
Uhr nachts gedruckt und über die üblichen
Vertriebskanäle verteilt, so dass derAbon-
nent seine Zeitung nun pünktlich zum
Frühstück lesen kann. Der Preis für ein
Abo wird dabei gleichbleiben.

E
inen Wermutstropfen hat das ganze
Projekt aber noch: den Herstellungs-
preis. Der liegt bei einer in Poing pro-

duzierten 40seitigen LeMonde im Orgi-
nalformat bei gut 20 Schilling. Vertrieb
und Datenzulieferung nicht mitgerechnet.
Bei einem normalen Einzelpreis von 7,5
Franc (14 Schilling) ein Minusgeschäft.
Da werden die Bezieher der Digitaldruck-
Ausgabe wohl tiefer in die Tasche greifen
müssen. Ein Einwand den Kurt Forster,
Leiter der Océ Business Unit „Production
Printing Systems“ in Österreich, in dieser
Form nicht gelten läßt. „Eine Times in
Wien kostet auch 50 Schilling und ist
mindestens einen Tag alt. Aber was ich
hier für mein Geld bekomme ist eine ta-
gesaktuelle Zeitung...“ ...Recht hat er!
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