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Z
iemlich versteckt in einem Einkaufs-
zentrum in Marchtrenk, Oberöster-
reich, befindet sich die „true colors“

Reproduktionsunternehmen GmbH. Die
aus drei Mitarbeitern bestehende Firma
hat sich seit der Firmengründung vor sechs
Jahren besonders unter oberösterreichi-
schen Werbeagenturen einen Namen ge-
macht. Das Credo des Firmeninhabers
Ernst Struzenberger lautet: „kein An-
spruch ist uns zu hoch“ und so spricht er
bewusst auch nur Kunden an, die qualitäts-
bewusst und heikel sind. Dass seine Kun-
den vor jeder Produktion einen Proof be-
kommen, der abgesegnet sein muss, war,
wie er gegenüber X-media betont „immer
schon eine Selbstverständlichkeit“. In Zei-
ten von Computer to Plate führte sich aber

langsam die Produktion von Filmen nur für
den Zweck, daraus einen Analogproof zu
erstellen, ad absurdum. „Für uns war es ein
unnötiger Arbeitsschritt, der viel Zeit
verschlang und für den Kunden verursach-
ten die Filme, die wir nach der Proof- Her-
stellung wegwarfen, sinnlose Kosten“ er-
klärt Ernst Struzenberger. „Auf eine billige

Large Format Inkjet-Lösung umzusteigen
war für uns undenkbar, da wir die Proofs
unbedingt auf Auflagenpapier brauchen
und selbstverständlich auch die richtige
Rasterung wiedergeben müssen. Also be-
gaben wir uns auf die Suche nach Alterna-
tiven. Nach intensiver Sammlung von In-
formationen fanden wir nur zwei Geräte-
hersteller, die etwas anbieten konnten, was
unseren Anforderungen entsprach: Polaro-
id und Kodak Polychrome Graphics. Die
Polaroid-Idee haben wir bald wieder ver-
worfen, weil das Gerät für uns unpraktisch
war. Man muss im Vorhinein das Aufla-
genpapier händisch in das Magazin ein-
schlichten. Das bedeutet, dass man ver-
schiedene Papiere, etwa Zeitungspapier,
Verpackungskarton, Material für Papier-
säckchen in der Reihenfolge einlegen
muss, in der dann die Proofs daraufge-
druckt werden. Das war uns doch etwas zu
arbeitsaufwändig. Nach harten Tests mit
wirklich schwierigen Vorlagen haben wir
uns dann für das Approval von Kodak ent-
schieden. Dieses prooft von der Rolle weg
vollautomatisch auf eine Trägerfolie, wel-
che anschließend im Laminator auf das
Auflagenpapier aufgetragen wird.“
Die Crew von true colors hat harte Tests mit

schwer reproduzierbaren Hauttönen ge-
macht und mit den Technikern von Kodak
Polychrome Graphics viel Zeit aufgewen-
det, um den Harlequin-RIP so einzustellen,
dass Rasterpunkt und Rasterwinkel opti-
mal wiedergegeben werden, und zwar ab-
solut identisch am Rasterproof wie am Be-
lichter.
Wie hat sich nach einigen Monaten die In-
vestition für true colors ausgewirkt? Stru-
zenberger: die Arbeitszeit für die Erstel-
lung von Proofs hat sich auf ein Zehntel re-
duziert. Früher dauerte die Produktion ei-
nes Analogproofs 20 Minuten, für ein Ap-
proval-Digitalproof braucht man nur mehr
zwei Minuten.“ Struzenberger weiter:
„Für die Kunden wirkt sich die neue Tech-
nologie doppelt positiv aus: einerseits wird

weniger Arbeitszeit verrechnet, anderer-
seits fallen die Filmkosten weg. Bei der
Produktion eines 32-seitigen Katalogs
kann das für den Kunden schon eine Kos-
tenersparnis von bis zu 50 % der Prepress-
Kosten bei gleicher bzw. besserer Qualität
bedeuten.“ Nachdem es in Österreich noch
nicht allzu viele Firmen gibt, die diese
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True Colors Marchtrenk: Proofen in Zeiten von CtP

Klein, fein und digital

Was tut man, wenn man mit Leib und Seele Lithograph ist, heikle Agenturkunden betreut
und hauptsächlich hochwertige Kataloge herstellt? Natürlich: proofen. Und wenn die
Druckerei, mit der man zusammenarbeitet, nur mehr mit CtP-Technologie arbeitet?

Natürlich digital proofen. Welche Überlegungen das kleine, aber feine oberösterreichische
Prepress-Unternehmen „True Colors“ dazu brachten, in ein digitales Highend-

Rasterproof-Gerät zu investieren, beschreibt folgende Story von Silvia Proksch.

Wie funktioniert der
digitale Rasterproof?

E
in digitales Rasterproofgerät si-
muliert Druckergebnisse exakt in
bezug auf Rasterweite, Raster-

winkelung, Farbdichte, Punktform
und Punktzuwachs. Dadurch, dass der
RIP, der das Proofgerät ansteuert,
identisch ist mit dem RIP, der auch
den Film- bzw. Plattenbelichter ans-
teuert, sind die Ergebnisse exakt
gleich. Das Rasterproofgerät Appro-
val überträgt die zu proofenden Daten
auf eine Trägerfolie, die anschließend
im Laminator auf das originale Aufla-
genpapier übertragen wird.
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