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D
ie erste Installation ist
immer die schwierigste.
Aber: „Wir sind seit mehr

als 10 Jahren ein zufriedener
Fuji-Betrieb, seit damals ver-
wenden wir die FujiFilm-Plat-
ten, also lag es nahe auch bei
dem neuen CtP-Belichtungs-
system auf Fuji zu vertrauen“
macht Ernst Ressi, Carinthi-

an-Geschäftsführer, Teddy Kri-
pas vom FujiFilm-Österreich-
Vertreter bauer + bauer wohl
das schönste Kompliment das
man einem Zuliefer-Partner
machen kann. Tatsächlich ist
der in Klagenfurt installierte
Luxel P-9600 CtP-Belichter die
erste CtP-Anlage von FujiFilm
in Österreich. „Natürlich – die

Erst-Installation bei solch ei-
nem renommierten Druckun-
ternehmen wie der Carinthian
ist das die beste Vorraussetzung
auch weiter am Markt reüssie-
ren zu können“ gibt Kripas das
Kompliment zurück. Fakt ist,
daß Carinthian Bogendruck tat-
sächlich zu einem der führen-
den Druckunternehmen Öster-
reichs zählt, mit 70 Mitarbei-
tern rund sieben Millionen Euro
Umsatz erwirtschaftet und im
Herbst 2000 in ein neues Ge-
bäude am Stadtrand von Kla-
genfurt übersiedelt ist und dort
auch als Schwesterunterneh-
men das Reprozentrum Klagen-
furt beherbergt.

Konkurrenz
für die eigene

Reprofirma

D
as eigene Reprozentrum
ist auch der eigentliche
Leidtragende der neuen

technologischen Entwicklung.
„Bis jetzt sind die meisten
Druckvorlagen von dort ge-
kommen. Dort wurde im Ganz-
bogen auf Film belichtet die bei
uns dann auf Platten kopiert
worden sind“ erklärt Direktor
Ressi. Jetzt kommern die Daten
direkt in die Druckerei und auf
die Druckplatten. Womit man

wohl selbst zum Totengräber
des eigenen Vorstufen-Unter-
nehmens wird? Der Direktor:
„Die Zeit läßt sich nicht anhal-
ten. Fakt ist, daß im Reprobe-
reich die kleinen ist mittleren
Aufträge wegfallen.“ Gott sei
Dank, so Ressi, arbeite das Re-
prozentrum hauptsächlich mit
großen Firmen und an großen
Aufträgen – so etwa mit Ot-
to-Versand und produziere de-
ren Kataloge – sodaß die Aus-
wirkungen noch nicht so gra-
vierend wären.
Warum also solch eine teure und
einschneidende Investition?
Ressi: „Es war hauptsächlich
eine wirtschaftliche Entschei-
dung, die Computer to Plate-
Anlage spart drei Leute ein.
Und nur so rechnet sich das“.
Ein zusätzliches Argument sei
aber auch auch die Qualität.
„Das hat uns am Anfang sogar
Schwierigkeiten gemacht.
Punkt ist Punkt. Alles was an
Daten vorhanden ist kommt
auch genau so auf die Druck-
platte. Da wird nichts weg- oder
dazukopiert.“ Zählbare Aus-
wirkung: die Anzahl der Fehl-
platten ist dramatisch gesunken.
Früher waren es bis zu acht Pro-
zent der Platten, die neu belich-
tet werden mußten. Bei 1000
verarbeiteten Platten pro Monat
ein wesentlicher Faktor.
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Carinthian und CtP
Die erste FujiFilm-Installation geht nach Klagenfurt

Der Vormarsch von CtP ist
nicht aufzuhalten. Nun hat

auch das Bogen-Druckhaus
Carinthian in Klagenfurt eine

Computer to Plate-Anlage
installiert. Und zwar einen

Luxel P-9600 CtP-Belichter,
zur Freude von Repräsentant

bauer + bauer die erste
FujiFilm CtP-Anlage in

Österreich. X-media war bei
der Übergabe der Maschine

in Klagenfurt dabei.

Die Klampfer-Gruppe

D
ie Carinthian Bogendruck GmbH. kann auf eine mehr als
100 jährige Tradition verweisen und ist im Jahre 1997 aus
dem Klagenfurter Druck- und Medienhaus hervorgegan-

gen und gehört heute der Unternehmensgruppe Klampfer an.
Die Mutter der Klampfer-Unternehmen, die Universitätsdru-
ckerei Klampfer, wurde 1947 im steirischen Weiz gegründet.
Auch das Unternehmen Druckservice Styrian in Hart bei Graz
gehört zur Klampfer-Gruppe..

Grund zur Freude: Teddy Kripas, bauer+bauer, Carinthian-Direktor Ernst Ressi



Xerox DocuColor
und drei

MAN-Roland 700

D
er Vollständigkeit halber
sei angemerkt: Im Druck-
saal der Carinthian Bo-

gendruck werken drei MAN-
Roland 700 Bogenoffsetma-
schinen, darunter eine MAN
Roland 705-Fünffarben-Ma-
schine und eine 702 Karton-
druckmaschine. Diese Spezial-
maschine deshalb weil rund 25
Prozent des Auftragsvolumens
aus dem Verpackungsbereich
kommen. Produziert wird in

drei Schichten und bis Jahresende
sollen 70 Prozent aller Aufträge
digital vom Computer direkt auf
Druckplatte belichtet werden.

Und die Direct Imaging Techno-
logie wie sie etwa Heidelberg mit
der DI-Serie anbietet – ein The-
ma? Keinesfalls: „Das ist nur viel
Aufwand und unterm Strich
kommt nichts dabei heraus“ ver-
wirft Ressi bestimmt.

Kein Digitaldruck also? Ja, doch
– der hat auch bereits Einzug ge-
halten, mit einer Xerox DocuCo-
lor die im Reprozentrum haupt-
sächlich für Andrucke und Mu-
ster-Kleinstauflagen Verwen-
dung findet.
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Der Luxel P-9600 CtP
Plattenbelichter

D
er nun in Klagenfurt erstmals in Österreich installierte digi-
tale Plattenbelichter gilt als einer der schnellsten B1-
Belichter auf dem Markt. Er ist ein sogannter Thermalbe-

lichter für Tageslichtbetrieb und wurde auf die Verwendung von
Photopolymerplatten optimiert. Die Belichtung verschiedenster
Plattenformate vom GTO bis B1 ist möglich. Bei Verwendung
nur eines Laserbeamers (Grundausstattung) ist die Belichtung
von 15 Platten pro Stunde möglich, bei Aufrüstung mit einem
zweiten Laserstrahler können 27 Platten pro Stunde belichtet
werden. Der Plattendurchlauf erfolgt vollautomatisch aus Ta-
geslichtkassetten. Auch die Stanzung erfolgt online. Insgesamt
kann in sechs verschiedenen Auflösungsschritten (1.200 bis
3.600 dpi) belichtet werden.
Zur IPEX wird nun auch ein Violett-Modell, der Luxel V-9600
CtP im Format B1 vorgestellt. Noch heuer sollen dann auch ein
B2-formatiger V-6000 CtP, als Voll- aber auch als Halbautomat
verfügbar sein. Auch vom großformatigen Violett-Belichter soll
es in der Folge eine halbautomatische und auch manuelle Versi-
on geben.

http://www.baum.cc

