
DIGITALDRUCK

W
enn eines der größten Druckunter-
nehmen des Landes sich für ein be-
stimmtes Produkt entscheidet dann

will das schon etwas bedeuten – man tut es
nicht ohne sich vorher Gedanken zu ma-
chen und zu testen. Auch beim NÖ-Pres-
sehaus: Die neue digitale Offsetdruckma-
schine 74 Karat von KBA musste vor der
Abnahme härteste Tests über sich ergehen
lassen. Und die Verantwortlichen im NÖ-
Pressehaus hatten sich jemand ganz Promi-
nenten und über alle Zweifel erhabenen als
Tester bestellt: die FOGRA. Für alle die es
nicht wissen, die Fogra ist die Bundesdeut-
sche Forschungsgesellschaft fur Druck
e.V., ein Verein, der sich mit den wissen-
schaftlichen Aspekten der Druckqualität
beschäftigt und deren Expertise über welt-
weiten Ruf verfügt. „Auch für uns war das
Neuland. Das war das allererste Mal, daß
eine 74 Karat von der Fogra getestet wur-
de.“ erzählt Leopold Ramminger, bei KBA
in Mödling österreichweit fur das Ka-
rat-Geschäft zuständig, von diesen aufre-
genden Stunden. Und die Maschine, so der

beim Niederösterreichichen Pressehaus für
die Abnahme verantwortliche Ing. Gerhard
Schmiedrathner, hatte tatsächlich alle Auf-
gaben mit Bravour bestanden.
Nun, seit der Abnahme kurz vor Weihnach-
ten ist diese dritte in Österreich installierte
Karat im Produktionseinsatz. „Bei uns ist es
darum gegangen die zwei bereits vorhande-
nen älteren Bogenmaschinen, eine Miller
TP 104 und eine TP 74 zu ersetzen. Und wir
wollten ganz bewusst weg von der klassi-
schen Druckmaschine“ erklärt Schmidrath-
ner. Die Alternative – eine Speedmaster DI.
„Aber das wäre wieder eine normale Ma-
schine gewesen mit den gleichen personel-
len Anforderungen.“ So hat man sich eben
für die 74 Karat entscheiden „Ausschlagge-
bend für uns war das klare volldigitale Ein-
Mann-Bedienungskonzept der Maschine.“
Was, so Schmiedrathner, aber die Konse-
qenz hatte, daß an den Bediener ganz andere
Anforderungen gestellt werden mussten.
„Ein Drucker hat dort nichts verloren. Ein
Vorstufenmann musste das sein, einer der
den digitalen Workflow versteht.“
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Digitale KBA 74 Karat im NÖ-Pressehaus

Generationskonflikt

In St. Pölten werkt seit Jahreanfang Österreichs dritte digitale Offsetmaschine Typ
74 Karat. Und vor der Übernahme wurde sie von der FOGRA auf Herz und Nieren getestet.
Der erste Test dieser Art überhaupt. Test bestanden. Aber bei den angestammten Druckern

des Pressehauses führte die 74 Karat zu fast etwas wie einem Generationskonflikt.

Zufrieden mit Ergebnis: Leopold Ramminger und Ing. Gerhard Schmidleithner

Die FORGRA-Testforn für die 74 Karat im NÖ-Pressehaus
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Generationskonflikt

T
atsächlich führte die Installation der 74
Karat im Pressehaus in St. Pölten fast
zu etwas wie einen Generationenkon-

flikt. Klar, beraubt man doch bei einer Ma-
schine wie der 74 Karat den Drucker seiner
Kernkompetenz: Zonenschrauben drehen.
Schmidrathner: „Das war eigentlich Kul-
turarbeit, die hier geleistet werden musste.
Jahrhundelange Erfahrungen des Druckens
sind plötzlich unwichtig geworden. Dru-
cken war Kunst, jetzt macht das der Com-
puter.“ Schmidrathner weiter: „Auch unse-
re klassischen Drucker von den großen Ak-
zidenz und Zeitungsmaschinen waren na-
türlich am Anfang ablehnend bis skeptisch.
Eine Druckmaschine, bei der man keine
Farbkästen und keine Zylinder sieht war ih-
nen suspekt. Aber immer öfter sah man sie

ganz zufällig an der Maschine vorbei-
schlendern. Gerade die Rollendrucker hat
der Kleindruckbereich nie interessiert, aber
dann sind sie doch gekommen um sich das
Ding einmal zu betrachten. Sie wären am
liebsten hineingekrochen um sich die Tech-
nik genauer anzusehen. Und mittlerweile
sind sie fast alle überzeugt.“ Aber auch die
Bedienungsmannschaft für die 74 Karat
mußte lernen. 14 Tage dauerte die Ausbil-
dung bei KBA in Radebeul bei Dresden und
zusätzlich besuchte man Referenzanwen-
der um auch deren Erfahrungen kennenzu-
lernen.
Organisatorisch mußte man sich genauso
rüsten. Wesentliche Vorraussetzung dafür,
daß eine Maschine wie die 74 Karat auch
entsprechend genutzt werden kann, ist ein
volldigitaler Workflow. „Wir waren eines
der ersten Unternehmen das voll digital pro-

duziert hat, zuerst bei den großen Maschi-
nen, dann später auch bei den kleinen. Jetzt
ist alles nur mehrl digital. Es gibt keine ana-
loge, manuell belichtete Platte mehr. Basis
ist eine Kodak Polychrome CtP-Strasse. Zur
Qualitätskontrolle hat man seit kurzem ein
Kodak-Approval-Proofsystem intalliert. So
konnte auch die 74 Karat in den beim
NÖ-Pressehaus installierten gemischten
Creo-Prinergy-PDF-Workflow integriert
werden. (Siehe Diagramm).
Trotz des vorhandenen Workflow und der
volldigitalen Vorstufe hat die 74 Karat in St.
Pölten zu internen Umstrukturierungen ge-
führt. „Die Probleme verlagern sich. Die
Technik war am Anfang schneller als die
Organisation. Durch die relativ kleinen
Aufträge ist die Vorstufe mit der Aufberei-
tung der Jobs nicht nachgekommen. Das ha-
ben wir mittlerweile im Griff so daß immer
zwei bis drei Aufträge in der Warteschlange
stehen.“
Über mangelnde Auslastung kann man sich
beim Niederösterreichen Pressehaus jeden-
falls nicht beschweren. Einerseits kommen
die Jobs aus dem Expressdruck, der Copy-
shop- und Kleindruckdivision des Nieder-
österreichischen Pressehauses, andererseits
aus dem Bogendrucksektor. „Es wird nicht
mehr lange dauern und wir werden eine
zweite Schicht einrichten müssen“ ist
Schmidrathner überzeugt.
Und man überlegt bereits eine weitere In-
vestition in diesem Bereich – natürlich eine
digitale. „Eine konventionelle Maschine im
Bogenbereich ist kein Thema mehr. Ande-
rerseits aber auch nicht ein System mit To-
nertechnolgie – etwa eine NexPress: „als
klassische Druckerei wollen wir uns das
nicht zumuten.“
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Sie haben uns was zu sagen?
Sie sind nicht unserer Meinung? Sie halten das was wir schreiben für Unsinn?

Sie sind der Profi und wissen es besser? Sie haben Änderungsvorschläge?
Sie wollen uns eine Geschichte stecken? Oder ganz einfach nur etwas tratschen?

Bitte, tun Sie es doch, wir brauchen den Kontakt mit Ihnen!
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns:

Verlagsbüro X-media, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,
Tel.: 06234/7161, Fax: 7162, Mobil: 0699/11655760, Mail: office@x-media.at

X-media im Internet

www.x-media.at
Alle Stories und alle Ausgaben zum Nachlesen und als PDF zum Herunterladen
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