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Journalistenmorde

ErinnernSie sichnoch?September2008–nacheinernocheuphorischenRekord-Drupa
vom29.Mai2008bis11. Juni2008mit175.000qmverkaufterAusstellungsfläche,1968
Ausstellern und 390.000 Besuchern, krachte nur wenige Wochen später das Weltwirt-
schaftssystem in sich zusammen. Wegen undurchschaubarer Immobilien- und Derivat-
geschäftemussteam15.SeptemberdieLehmanBankKonkursanmelden.Undstürztedie
weltweite Bankenwelt in eine Kapitalkrise. Längst ausgehandelte Kreditlinien wurden
storniert, den Unternehmen fehlte das Kapital für Investitionen. Zwei Drittel aller auf der
Drupa ausgehandelten Deals lösten sich in Luft auf.

Was speziell den Druckmaschinenbauern einen noch nie dagewesenen Nachfrage-,
Umsatz- und Ergebniseinbruch bescherte. In den ersten Jahren nach dem Crash sind bei
den großen deutschen Druckmaschinenbauern Tausende Arbeitsplätze weggefallen.
Betroffen waren alle Segmente. Je größer und teurer die Systeme, umso stärker war die
Nachfrage eingebrochen. Nachdem die Banken mit sich selbst und der eigenen Rettung
beschäftigt waren, brauchte man dort nach Kreditfinanzierungen einer Investition gar
nicht zu fragen. Speziell Druckereien und Verlage standen auf der Schwarzen Liste.

NatürlichhattenalleBereichezukämpfen,Jederversuchtezusparenwoesging–undam
einfachsten bei Werbung. Massensendungen, Kataloge, Inserate, alles wurde hinterfragt
– Druck war out, plötzlich war online in, die sozialen Medien… Und wenn schon ge-
druckte Werbung, dann auf den Punkt, personalisiert.
2009 brachte somit eine Wende im Maschinengeschäft. Die Krise befeuerte die digitale
Konversion der Branche. Statt teurer Offsetsysteme wurden die billigeren Digitalmaschi-
nen angeschafft. Plötzlich suchten alle das Heil im Digitaldruck, egal ob Produktionssys-
tem oder das Inkjet-Großformat…

ZehnJahresindnachdemgroßenCrashvergangen.WiesiehtdieBrancheheuteaus?Das
Feld der Druckereien hat sich massiv gelichtet. Fast jedes zweite Unternehmen ist nicht
mehr. Pleite, geschlossen oder aufgekauft. Die neue Wahrheit: In der Größe liegt die
Kraft…JosefTaushat´svorgemacht(aberhat´sauchfunktioniert?).Undviele,vieleande-
remachenesebenso.Auch imRollensektor,eswird fusioniertundgemergert.Aberauch
die Digitaldrucker bleiben von der Mergeritis nicht verschont…

Und schon warnen die Wirtschaftsweisen vor dem nächsten Crash – und der soll noch
viel, viel schlimmerwerdenalsder letzte.Weil unsergesamtesökonomischesSystemauf
Pumpbasiert.AufvirtuellemGeld,dasesgarnichtgibt.Aber solangesichdasRadweiter
dreht…

KurzzudiesemHeft. JedeMenge InteressanteszuneuenTechnologienundAnwendun-
gen.AberauchHintergründigesundNostalgisches…UndauchKritisches. Ein spannen-
der Mix, denken wir.
Spannend wird übrigens auch sein, was die Herren Sandler Junior und Senior im Schilde
führen.VieleMillionenhabensiedievergangenen Jahre in ihreDruckerei inMarbachan
der Donau investiert, Und jetzt soll neu gebaut werden. Auf der grünen Wiese, einige
Hektar Grundfläche würden benötigt. Aber von der so gut wie neuen Druck-Hardware
übersiedeltwerdensollnichts–Manwerdeeine inEuropanochunbekannte,völligneue
Technologie installieren...Welche,sagtunsHannesSandlernochnicht.Aber für´snächs-
te Heft, erscheint Anfang Februar, will er das Geheimnis lüften.
Wir sind gespannt.

In diesem Sinne, auf einen hoffentlich nicht allzu grauslichen Herbst,

Ihr Rudolf Messer

PS.: Haben Sie unlängst Post aufgegeben (wenn Sie ein Postamt oder ähnliches über-
haupt gefunden haben)? Was sagen Sie zu den Portopreisen? Man kann den Chefitäten
der Post AG zu ihrer Geschäftsploitik nur gratulieren. Bei diesen horrenden Kosten wird
sich jeder überlegen, einen Brief zu verschicken – oder ein Belegexemplar. Kostet z.B.
nach Deutschland knapp 7 Euro. Ein Heft, ein A4 Kuvert! Wenn Sie mich fragen, eine
Frechheit...

BarometerEditorial
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TECHNOLOGISCHER VORSPRUNG des eingesetzten Produktionsequipments bedeutet für viele Un-

ternehmen immer auch einen Wettbewerbsvorteil. Für die Wahl der richtigen Produktionsmittel sind

die EDP Awards ein verlässlicher Ratgeber. Denn wenn die European Digital Press Association, in der

sich 21 führende europäische Fachmagazine für digitale Produktionstechniken zusammengeschlossen

haben, ihre be gehr ten Awards vergibt, werden die Produkte nach strengen Kriterien wie Leistung,

Qualität und Kos ten ausgewählt. Deshalb bieten die EDP Awards Orientierung und geben eine neu-

trale Empfehlung für Ihre Kaufentscheidungen. 

DIE RICHTIGE
TECHNOLOGIE VERLEIHT
FLÜGEL.

ist Mitglied der European Digital Press Association. www.edp-awards.org
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B
ereits zum 10. Mal findet heuer am
17. und 18. Oktober die printfair als
Brachentreffen und zugleich auch

eine Art Open House der Graphischen in
Wien14, statt.AlsOrganisatoren fungieren,
wie seit dem Start 2009, die Abteilung für
Druck- und Medientechnik und der Abtei-
lungsvereinVDM(VereinDruck&Medien).
Tatsächlich ist es den Veranstaltern in den
vergangenen 10 Jahren gelungen, die print-
fairzueinerechten PlattformzumNetzwer-
ken zu machen. Unter den Besuchern sind
einerseits viele Branchenteilnehmer, die
meistenmiteinergewissenAffinitätzurGra-
phischen, teils auch als ehemalige Schüler.
Zum anderen viele junge Menschen, die in
die Druck- und Medienbranche einsteigen
werden.
Die meisten teilnehmenden Firmen aus den
Vorjahren sind auch heuer wieder dabei.
Zusätzlich kommen erstmals Variuscard,
IGEPAWerbetechnik,e.h.montagen,HPIn-
digo, Winter & Company, FACTORYMI-
NERundUnibindaufdieGraphische.Auch
Fachvorträge werden wieder für Wissens-
vermittlung auf der print fair sorgen.
Ebenfalls wieder auf dem Programm die

schontraditionelleWeinverkostungimFoy-
er zum Festsaal.
Auch X-media, als Unterstützer der ersten
Stunde, ist wie alle Jahre auf der print fair
präsent.UndlädtalleBesucherundAusstel-

leraufderStiegezumFestsaalzueinemqua-
si Jubiläumsbier ein.
Näheres zu den Ausstellern und den Vor-
tragsthemen auf der print fair gibt es aktuell
auf www.printfair.at

Events Vorschau

6 / 2018 X-media

V
om20.bis22.November2018 findet imMailänderMiCo
Messezentrum die InPrint Italy statt. Diese Veranstaltung,
inderesausschließlichumindustrielleDruckanwendun-

gen geht, findet zweijährig alternierend mit der InPrint in Mün-
chen statt. Auch heuer wird wieder das komplette Spektrum an
Industriedrucktechnik, ein umfassendes Vortragsprogramm und
die Möglichkeit, die Entscheidungsträger der Branche zu treffen,
geboten. Zielgruppe der Fachveranstaltung sind Entscheidungs-
träger,deneninMailandneueTechnologielösungenfür ihrespe-
zifischen Produktionsprobleme geboten werden. Alle drei An-
wendungsbereiche– funktionalerDruck,dekorativerDruckund
Verpackungsdruck – sind dabei vertreten.
InsbesonderedieLösungsansätzeimBereich funktionalerDruck
sindäußerstvielfältigundimmerwiederüberraschend.Derfunk-
tionaleDruckisteinProzess,derpraktischsämtlicheGebrauchs-
objektedesalltäglichenLebensbetrifft, vonderWaschmaschine
bis zum Mobiltelefon, vom Computer bis zum Auto – überall
dort, wo der industrielle Druck auf dem Gegenstand selbst er-
folgt.ZudenAusstellernindiesemBereichzähltzumBeispieldas
Unternehmen Kao Collins, ein führender Anbieter innovativer
Inkjet-Lösungen für Konsumartikel, Grafik, Werbedruck, Ver-
packungen und Etiketten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Messe ist der Bereich Dekoration,
alsodieBedruckungvonOberflächen,Textilien,Bodenbelägen,
Möbel etc. Die bekanntesten in Mailland ausstellenden Techno-
logieträger sind Mimaki und Roland DG.
Die Entwicklungen im industriellen Verpackungsdruck haben
dafür gesorgt, dass der Verpackungsbereich so stark im Vorder-
grund steht wie nie zuvor. Zu den wichtigsten Ausstellern zählt
hier in diesem Jahr der britische Druckkopfhersteller Xaar. Eben-
fallsalsAusstellerdabei MartinenghiausItalien,einVorreiterdes
direkten Formdrucks zur Bedruckung dreidimensionaler Ober-
flächen wie Flaschen, Dosen und Röhren, sowie Siegwerk aus
Deutschland, seit 180 Jahren ein weltweit führender Hersteller
von Druckfarben für Verpackungen, Etiketten und Kataloge.
Bereits bei der ersten Ausgabe der InPrint Italy 2016, die von
2.900 Fachexperten aus 56 Ländern besucht wurde, hatten sich
die Aussteller sehr positiv zur hohen Besucherqualität geäußert.
Zahlreiche Entscheidungsträger, auch aus dem umliegenden
AuslandaufderSuchenachTechnologielösungen für ihre spezi-
fischen Produktionsprobleme hatten die Messe besucht.
Ergänzend zur Messe bietet die InPrint Italy ein umfangreiches
BegleitprogrammmitSeminaren,KonferenzenundForen, inde-
nen Experten ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben.

10 Jahre printfair auf der Graphischen

Jubiläums-Event am 17. und 18. Oktober

InPrint in Mailand, 20. bis 22 November

Drucken für industrielle Anwendungen
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B
ereits zum elften Mal findet die Buch
Wien als größte Buchmesse Öster-
reichs vom 7. bis 11. November in

der Messe Wien (Halle D) statt. Auf acht
Messebühnen und an zahlreichen Loca-
tions inderganzenStadtwirddasBuchinall
seinen Facetten gefeiert. Über 370 Ausstel-
ler (mehrals je zuvor) undüber400Autoren
präsentieren die große Bandbreite des heu-
rigen Programms - von Poetry Slam, über
Sachbücher und antiquarische Bücher bis
zur Kochbühne.

Gegen Soziale Medien

E
in wesentlicher Aspekt der diesjähri-
gen Messe ist für die Verantwortli-
chen der Widerstand gegen die zu-

nehmendePräsenzvonsozialenMedien im
Alltag.BenediktFöger,PräsidentdesHaupt-
verbandes des Österreichischen Buchhan-
dels, sieht das erneute Stattfinden der Buch

WienalsstarkesLebenszeichenderLiteratur
und der gesamten Bücherbranche. „Der
Stellenwert von Büchern als verlässliche
Partner ineiner sichveränderndenWeltwar
nie größer als heute. Auf der Buch Wien
zeigt sichdasdurchnochmehrausstellende
Verlage, namhafte AutorInnen, hunderte
Veranstaltungen und hoffentlich auch mehr
BesucherInnen als jemals zuvor. Wir freuen
unsaufdasgrößteBücherfestÖsterreichsals
starkes Lebenszeichen der Literatur und der
gesamten Bücherbranche.“
Programmdirektor Günter Kaindlstorfer be-
zeichnet darin Bücher als unerschöpfliche
QuelledesWissensundderInspiration,„ge-
radeinZeitendergaloppierendenVolksver-
blödung, die sich in Social Media immer
wieder Raum bricht“.
DenAuftaktmacht,wie indenJahrenzuvor,
die schon traditionell gewordene „Lange
Nacht der Bücher“ am 7. November.

Österreichische Buchpreis

E
rneutnimmtmansichauchdieFrank-
furter Buchmesse zum Vorbild und
vergibt bereits im Vorfeld am 5. No-

vember den Österreichischen Buchpreis
und den Preis für das beste Debüt. Tags da-
rauf wird zum insgesamt zehnten Mal und
erstmals in Wien auch der European Prize
for Literature vergeben. Sämtliche Preisträ-
ger werden im Rahmen der Buch Wien zu
sehenundzuhörensein.Sowohl internatio-
nale Schriftsteller wie Arne Dahl, Andrej
Kurkow oder Judith Schalansky als auch ös-
terreichische Publikumslieblinge wie Walt-
raut Haas, Thomas Brezina und Michael
Niavarani werden zu Lesungen und mode-
rierten Diskussionen erwartet.

Albanien ist Gastland

A
ls internationaler Programmschwer-
punkt präsentiert sich diesmal das li-
terarische Gastland Albanien. Ähn-

lich wie in Frankfurt, das dieses Mal Geor-
gien zu sich geladen hat, manifestiert sich
hierdaswachsendeInteresseanosteuropäi-
scher Literatur. Wie schon im Vorjahr wer-
den auf der Buch Wien auch 2018 Frank-
reich (in Form des Comic Festival der Fran-
kophonie) und Slowenien mit Autoren und
Illustratoren vertreten sein.
Das diesjährige Kinder- und Jugendpro-
grammversuchtdie jungenBesuchermitei-
ner interaktiven Ausstellung sowie einem
umfangreichen Workshop- Angebot zu lo-
cken und bietet die Möglichkeit selbst Hör-
bücher zu erstellen, Comic- Strips zu zeich-
nen und mit Sprache zu experimentieren.

Mehr Infos auf www.buchwien.at
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Buch Wien, der Kontrapunkt gegen Social Media

TECNAVIA

 [CROPPDFINORIG]
crop = -28 -28 -28 -28




W
asmachtmoderneWerbetechnik leistungsstark?Welche
Möglichkeiten bietet der Digitaldruck selbst Kleinunter-
nehmen? Und welche Trends werden die Branche prä-

gen?DieAntwortengibtesaufderviscom2019.Vom8.bis10. Janu-
ar sorgt Europas Fachmesse für visuelle Kommunikation in Düssel-
dorfgleichzuBeginndesneuenGeschäftsjahresfürfrischenWindin
der Werbebranche. Die Messe-Direktorin Petra Lassahn: „Die Hei-
mat der Digitaldrucker und Werbetechniker bringt Hersteller und
Anwender aus dem digitalen Großformatdruck, der Werbetechnik,
Textilveredelungstechnik sowie der Licht- und Außenwerbung zu-
sammen.”
FürMesseveranstalterReedExhibitionistderJännerterminjedenfalls
einspannendesExperiment,dennbisher fanddieviscomjährlichal-
ternierend in Frankfurt und Düsseldorf Anfang November statt. Und
einige der angestammten viscom-Aussteller waren wegen des Ter-
mins in der ersten Arbeitswoche nach den Weihnachtsferien skep-
tisch.DasgroßeArgument fürdenTerminwechsel aber:Dieviscom
bekommt durch die zeitgleich stattfindenden Fachmessen PSI – Eu-
ropäische Leitmesse der Werbeartikelwirtschaft – und der Promo-
Tex Expo – Internationale Fachmesse für Promotion-, Sports- und
Workwear – eine neue Dimension. Gemeinsam bilden sie Europas
größtenMesseverbundzumThemaWerbenundVerkaufen,zudem
mehr als 1.000 Aussteller und rund 25.000 Fachbesucher aus aller
Welt erwartet werden.

Individualisierung weiter der Toptrend

A
ls Anwendermesse schlägt die viscom die Brücke zwischen
technischen Möglichkeiten und praktischer Umsetzung.
Und schon jetzt zeichnet sich ab, dass Individualisierung

nach wie vor das beherrschende Thema für Werbetechniker und
Druckdienstleister ist. „Verschiedene Druckmotive und Formen in-
nerhalbeinerProduktionsauflagezurealisieren,istheuteeinfachein
Muss“, sagt Mathias Ahrberg, der sich mit der Ahrberg GmbH auf
PoS-Material, Werbemittel und Displays spezialisiert hat. „Wir ha-
ben unsere Produktion deshalb um einen digitalen Plattendrucker
und einen Frästisch erweitert und auf der viscom vorher verschiede-
ne Maschinen ‚live und in Farbe‘ getestet.“

Hohe Investitionsbereitschaft

W
ie Mathias Ahrberg sieht jeder zweite viscom-Besucher
dieMesseals guteGelegenheit, konkrete Investitionsvor-
habenumzusetzen.„WirhabenunszweiTagelangLaser-

systeme und Schneideplotter angeschaut, die wir nun auch ange-
schafft haben“, bestätigt Tobias Grabmeier, Geschäftsführer des
Werbetechnik-Spezialisten Kreafaktur Reklamefabrik. „Die Ver-
gleichsmöglichkeiten auf der Messe waren super und wir konnten
uns direkt zu den Maschinen beraten lassen.“ Diese Praxisnähe zu
WerbetechnikernundDruckdienstleistern istdasgroßePlusdervis-
com: Vor allem die Messebereiche Digitaldruck, Werbetechnik,
Textilveredelung,Licht-undAußenwerbungsowiePOSDisplayser-
halten von den Fachbesuchern die Note „Sehr gut“.

Neue Themenvielfalt

2
019wirddasAngebotderviscomdurchzweiattraktiveParal-
lelmessennochgrößer.SowirddiePromoTexExpo,dieneue
Internationale Fachmesse für Promotion-, Sports- und Work-

wear, den viscom-Ausstellungsbereich „Textilveredelungsmaschi-
nen“ um Textilien und Anwendungsbeispiele bereichern.
Ebenfalls neu ist das Forum „Marketing Innovations“ in der Messe-
halle 12. Hier können viscom-Besucher gemeinsam mit den Bran-
chenfachleuten der PromoTex Expo und der PSI Innovationen für
denPOSerleben,zumBeispielausdenBereichenVerpackung,Wa-
renträger und Digitalmarketing. Auch Neuheiten für den Akzidenz-
druck werden hier vorgestellt. Erfolgreiche Marketingprojekte be-
leuchtet das „Praxis Forum Marketing“. Außerdem im Fokus: „Mer-
chandising und Liscensing“ – ein Thema, das durch Großveranstal-
tungen wie Europa- oder Weltmeisterschaften regelmäßig neue Ge-
schäftschancen bietet.

Direkt zu den Innovationen

D
amitsichdieFachbesucherimvielseitigenAngebotderMes-
se gut zurechtzufinden und auf kurzen Wegen direkt zu den
Innovationen in ihrem Interessengebiet kommen, bietet die

viscom 2019 einen neuen Service vor Ort. Schon im Foyer können
sich Einkäufer und Entscheider informieren, welche für sie relevan-
ten Neuheiten die Messe präsentiert und wo genau sie die Anbieter
finden. Damit bringt die viscom die Branchenteilnehmer noch ge-
zielter miteinander in Kontakt – und das direkt und persönlich. Wer
den Messebesuch lieber selbst am Computer planen möchte, kann
absechsWochenvorMessebeginnonlinedaskostenloseMatchma-
king-Programm nutzen.

Mehr wissen, mehr erleben

U
m ihren Besuchern einen Wissensvorsprung zu bieten, ar-
beitetdieviscomjedes JahreinumfassendesFachprogramm
für Werbetechniker und Druckdienstleister aus. „Wer sinn-

voll investieren will, muss wissen, welche Trends die Branche lang-
fristig prägen werden“, sagt viscom Direktorin Petra Lassahn. „Des-
halbarbeitenwirbeiunserenVorträgenundWorkshopsmit versier-
ten Branchenprofis zusammen und stellen neue, erfolgreiche
Umsetzungsbeispiele vor.“
Sowirddasneue„Forum13“Werbetechnikern,Druckdienstleistern
und Textilveredlern zum Beispiel Anregungen für einen effizienten
WorkflowsowiedenEinsatz smarterTextilienund innovativerDigi-
taldrucktechnik vorstellen.
IneinerLive-WerkstattwerdenDigitaldrucker,Werbetechnikerund
Textilveredler außerdem während der Messe gemeinsam einen
Showroom realisieren. Besucher können den Bau mitverfolgen, mit
denPraktikerninsGesprächkommenunddieHerstellerderverwen-
deten Materialien kennenlernen.

Preiswürdige Praxisbeispiele

D
arüberhinausbietetderSUPERSTARAWARD2019Inspira-
tion in Sachen POS-Displays. Auf einer Sonderfläche zeigt
dieviscomzusammenmitdemDisplay-Verlagmehrals100

überzeugende Werbeträger-Lösungen und kürt während der Messe
diePreisträger.BeimEuropeanWrapStarkönnenFachbesucherau-
ßerdem den besten Car Wrappern Europas über die Schulter schau-
en.DieCrewvonMRClipartorganisiertdenWettbewerbaufdervis-
com bereits zum zehnten Mal.
Auch X-media wird übrigens wie schon traditionell mit einem eige-
nenStandaufderviscominHalle13,Stand13B12,vertretensein.
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I
m Februar ist es wieder soweit. Bei der
dreizehnten Auflage der Hunkeler In-
novationdaysinLuzernvom25.bis28.

FebruarerwartendenBesuchererneutweg-
weisendeInnovationenundWeltpremieren
rund um den digitalen Hochleistungsdruck
in Luzern.
Mehrals100 führendeAnbieter ausdenBe-

reichen PrePress, Digitaldruck und Fini-
shing, Bedruckstoffe, Verbrauchs- und Ver-
edelungsmaterial sowie Software werden
ihre neuesten Produkte und Lösungen prä-
sentieren. Einige von ihnen werden den ex-
klusiven Rahmen der Hunkeler Innovation-
days wiederum für Welt- und Europapre-
mieren nutzen. In zwei modernen Messe-

hallenwerdenüber40praxisorientiertePro-
duktionslösungen gezeigt. Abgerundet und
ergänzt werden die Innovationdays mit der
DOXNET welche zu spannenden Fachvor-
trägen und Diskussionen am Mittwoch 27.
Februar 2019 einlädt.
SpannendesgibtesnichtzuletztvonHunke-
ler selbst,berichtetPhilippFritschi,derMar-
keting-undKommunikationschef vonHun-
keler. „Neben der Präsentation unseres ak-
tuellen und vielseitigen Produktportfolios
können Sie sich auf Einblicke in unsere
nächste Maschinengeneration freuen: rüs-
ten Sie sich für zukünftige Druckgeschwin-

digkeitenundDigital Finishing fürgrafische
Anwendungen...”
X-media wird übrigens seine Jänner/Febru-
ar-Ausgabe den Hunkeler Innovationdays
widmenundumfangreichüberdiedortprä-
sentierten Exponate vorberichten. Das Heft
erscheintam11.Februar2019, Redaktions-
und Anzeigenschluss ist am 28. Jänner.

Vorschau Events
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E
s ist entschieden: Bei einer Umfrage
unter den Ausstellern der Xfair über
denWunsch-TerminfürdieXfair2019

hat sich fast einstimmig der Oktober durch-
gesetzt.SomithabendieVeranstaltermittler-
weileauchdenbereits reserviertenTerminin
der Marx Halle in Wien 3., den Dienstag, 8.
Oktober, bisDonnerstag,10.Oktober2019,
bestätigt. Damit bleibt die Xfair bei ihrem ur-
sprünglich geplanten Zweijahresrhythmus.
Ein von einigen Ausstellern gewünschter
jährlicher Termin im April 2018 ließ sich lei-
der nicht verwirklichen.

Ein messefreier Herbst

ohne Druck+Form, Viscom

und Photokina

U
nd warum jetzt der Wechsel in den
Herbst? Schonalswir2014mitunse-
ren Vorbereitungen für die erste Xfair

2015 begannen, meinte eine Reihe von Aus-
stellern, dass ihnen eigentlich ein Herbstter-
min für einen professionellen Messeevent
viel lieberwäre.AberdamalswarenderSep-

tember und Oktober auch noch vollgepackt
mit einschlägigen Messeterminen. Eine Si-
tuation, die sich aufgrund der jüngsten Ent-
wicklungen bei den großen Branchenmes-
sen jetztabergeänderthat.DieViscom, jähr-
lichalternierendinFrankfurtundDüsseldorf,
üblicherweise Ende Oktober/Anfang No-
vember, wird zukünftig parallel zur PSI An-
fang Jänner nur mehr in Düsseldorf stattfin-

den.EineDruck+FormjeweilsAnfangOkto-
ber als einzige deutsche Druckfachmesse in
Sinsheim, wird von den Veranstaltern nicht
mehrdurchgeführt.UndauchdiePhotokina,
die sichzuletzt immerweiter inRichtungDi-
gitaldruck entwickelt hat, wird zukünftig
nicht mehr im Herbst, sondern jährlich be-
reits im Mai stattfinden.

Branchentreffpunkt

für Zentraleuropa und den

Donauraum

D
ie Verschiebung wichtiger Bran-
chenmessen in das Frühjahr hat aber
auch noch einen anderen Effekt aus-

gelöst. Speziell imzentraleuropäischenoder
demDonau-Raumfehlt einwirklich interna-
tionalerMesse-undKongressevent.Undvie-
le der internationalen Hersteller, die bisher
nur mit ihren lokalen Händlern auf der Xfair
vertreten waren, planen 2019 sich auch di-
rekt zu präsentieren.
Die Veranstalter haben jedenfalls bereits mit
den führenden Branchenverbänden Kontakt

aufgenommen,umdieXfair2019nochmehr
zu einem internationalen Branchentreff-
punkt zu machen. In Vorbereitung sind Län-
der-Sonderschauen und -Präsentationen. In
einer zunehmend globalen und vernetzten
Welt sollten trotz aller Konkurrenzängste
grenzübergreifende Kooperationen auch im
Druck-Bereich möglich sein.
In Partnerschaft mit den Fachmedien der

Nachbarländerwirdbereits jetzt anLeserrei-
sen mit einem zusätzlichen Besuchspro-
gramm bei österreichischen Branchenunter-
nehmen gearbeitet.

Klassischer und digitaler

Druck: Technologien und

ihre Anwendungen

J
edenfalls wird sich am erfolgreichen
Grundkonzept der Xfair auch zum
Herbsttermin 2019 nichts ändern: So

wirddieXfair auch imkommenden Jahrwie-
der einen technologischen Bogen vom klas-
sischen Druck bis zu digitalen Spezialan-
wendungen spannen. Schwerpunkt der
2019-Veranstaltung wird natürlich wieder
der Digitaldruckbereich sein – angefangen
vom Produktionsdruck bis zu Großformat-
Anwendungen, etwa für den Werbebereich.
Ein Technologie-Schwerpunkt wird 2019
hier auch der digitale Textildruck sein. Na-
türlich dürfen auch die Bereiche Bedruck-
stoffe und Substrate sowie die End- und Wei-
terverarbeitung mit Veredelung und die der-
zeitbesondersgefragtenLaseranwendungen
nicht fehlen.
Ebenfalls wieder Teil der Xfair 2019 ist eine
eigene Printers Lounge, in der sich Druck-
dienstleisterundbesondersSpezial-Anbieter
präsentieren können. Natürlich werden sich
dortauchwiederInstitutionenundVerbände
präsentieren können. Und auch eine klassi-
sche Print- und Buchbinder-Werkstatt wird
wieder eingerichtet werden in der live auf
historischenGerätschaftenproduziertwird.

Signage, Outdoor Media:

CEE Wrap Masters und neu

die Xfair Air Show

E
in weiterer Schwerpunkt für 2019
wird, wie vielfach gewünscht, ein
nochmals erweiterter Bereich Signa-

ge, Werbemittelproduktion und Outdoor-
Media sein, sei es klassisch hergestellt oder
reindigital.Digital(oderanalogoderimSieb-
druck) gedruckte Werbemittel sind der eine
Teil, der andere diese Inhalte auch entspre-
chend zu präsentieren. Auf Plakatwänden,
in Leuchtkästen, auf Schaufensterscheiben,
Hausfassaden, auf Fahrzeugen verklebt.
Auchdaswirdeinerder InhaltederXfairsein.
Als eines der Besucher-Magneten werden
auch im kommenden Jahr wieder auf einer
eigenen Bühne die CEE Wrap-Masters abge-
halten werden.
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Auch das ist 2019 neu: Die Xfair Air Show in
einem eigenen Teil der Marx-Halle. Schier
unermesslich sind mittlerweile die Möglich-
keiten, mit dreidimensionalen, luftgefüllten
Objekten für Aufmerksamkeit zu sorgen.
Und wir wollen erstmals in Österreich allen
Unternehmen, die solche Objekte anbieten
und herstellen, eine kostengünstige Präsen-
tationsmöglichkeit bieten - und Besucher,
aber auch eine Fachjury, die besten, ausge-
fallensten bzw. technisch aufwändigsten
Objekte prämieren lassen.

Vienna Photodays:

Imaging und Fototechnik

als weiterer Themenbereich

N
och ein zusätzliches Thema auf der
Xfair hat sich, nicht zuletzt auch
durch die Verlegung der Photokina

in den Mai, ergeben: Imaging – professionel-
le Fotografie, Foto- und Studiotechnik, Bild-
bearbeitung, Datenhandling...
Die Digitalisierung der Fotografie hat für den
professionellen Fotodienstleister eine ganze
Reihe von neuen Möglichkeiten geschaffen.
VielehabenbereitsprofessionelleDrucksys-
teme angeschafft und bieten eine Reihe von
Druckdienstleistungen – vom perfekten Pos-
terdruck bis zu individualisierten Geschenk-
artikeln. Nicht verwunderlich, dass eine
VielzahlvonFotodienstleisternaufdenXfairs
dervergangenenJahrealsBesucheranzutref-
fen waren. Und von vielen sind wir auch an-
gesprochen worden, ob wir nicht mehr für
diesenBereichaufderXfair tunkönnten.Das
wollen die Veranstalter mit diesem Xfair-
Sonderteil tun – unter dem Arbeitstitel Vien-
na Photodays!!!
Unterstützung für den Bereich Imaging und
Fotografie bekommt die Xfair jedenfalls be-
reits von der Österreichischen Photographi-
schen Gesellschaft mit Prof. Dr. Werner So-
botka als Präsident. Auf der Xfair wird also
eine Sonderfläche für diesen Bereich einge-
richtet werden und die einschlägigen Zulie-
ferfirmen sind eingeladen, sich und ihre Pro-
dukte dort zu präsentieren. Auch ein eigenes
Rahmenprogramm wird dazu ausgearbeitet
werden.

Das Xfair-Highlight 2019:

Die packX für den

Verpackungsbereich

E
inbesonderesHighlightderXfair2019
wird im kommenden Jahr aber der ge-
samte Verpackungsbereich sein. Auf

Initiative der beiden österreichischen Ver-
packungszeitschriften Kompack und Pack &
Log wird, wie bereits 2018 geplant, unter
dem Namen packX erstmals seit Jahren wie-
der ein eigener Verpackungsevent in Öster-
reich stattfinden.
SchonbeiderXfair2017warenjaeinigeAus-
steller aus dem Verpackungsbereich vertre-
ten–2019wirdes fürdenBereichPackaging
aber eine komplett eigenständige Infrastruk-
tur geben. So ist für die packX in der Marx-
Halle auch ein eigener Bereich reserviert.
Harald Eckert, Chefredakteur des Kompack-
Magazins und einer der packX-Promotoren:
„Die Xfair ist für uns ein ideales Umfeld, der
gesamten Verpackungsbranche in Öster-

reich, aber auch den Nachbarländern, wie-
der eine professionelle Fachveranstaltung
anzubieten. Wir arbeiten derzeit auch be-
reits an einem speziellen Rahmenprogramm
– etwa mit der feierlichen Vergabe der inter-
national renommierten Green Packaging
StarAwards.“AuchGernotRath,Chefredak-
teur des Magazins Pack & Log, hat klare Vor-
stellungenzudenThemeneinerpackX.„Die
reichen vom Bereich Vorstufe und Design
aus dem bestehenden Xfair-Inhalt heraus bis
zu Automation/ Roboting und Versandlogis-
tik.Quasi eineVerpackungsstraße, inderdie
gesamte Prozesskette abgebildet wird.“ Wo-
bei sein Partner bei Pack & Log, Manfred
Meixner, die packX ganz besonders „als
Plattform für die gesamte Verpackungsbran-
che und deren Auftraggeber und Kunden“
sieht. So sind auch die Verpackungsherstel-
ler selbst als Aussteller angesprochen…

Kongress, Workshops,

Networking-Lounges...

Und natürlich wird gefeiert

A
ber bei der Xfair im Jahr 2019 geht es
nicht nur um Präsentation von Tech-
nologie auf den Messeständen. Es

gehtauchumdieVermittlungvonKnowhow
– und von neuer Ideen für interessante An-
wendungen. Neben den Tages-Keynotes
werden die Themen aber mehr in Form von
Workshops und Fachseminaren abgehan-
delt. Mehr zum Programm und den Referen-
ten in der Folge auf www.Xfair.at.
Auch im packX-Bereich werden in der Pak-
kaging Lounge die wesentlichen Branchen-
themenabgehandelt –genausowie imSpea-
kers Corner im Foto/Imaging-Bereich.
Natürlich soll auch 2019 die Xfair wieder zu
einem echten gesellschaftlichen Ereignis
werden. Lounges und Plazas laden wie auch
bei den beiden ersten Xfairs zum Treffen und
Networken ein – bei Gratis-Kaffee, Kuchen,
Snacks und Erfrischungsgetränken. Außer-
dem sind auch die Aussteller auf ihren Stän-
den eingeladen, sich gastfreundlich um In-
teressenten und Kunden zu kümmern.
Und traditionell am zweiten Messeabend,
am Mittwoch, 9. Oktober, laden die Veran-
stalterundausgewählteSponsorenzueinem
echten Fest für Print – mit Liveband, coolen
Drinks und kulinarischen Köstlichkeiten...

Auch 2019: Gratiseintritt

für alle Besucher bei

Online-Registrierung

J
edenfalls wird auch 2019, wie bei den
letzten beiden Xfairs, für vorregistrierte
Besucher all das gratis sein. Der Besu-

cher-Registrierungsbutton auf www.Xfair.at
ist mit Jahreswechsel freigeschalten. Dort
gibtesauchlaufendaktualisierte Infoszuden
Vortragsthemen und dem Rahmenpro-
gramm.
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D
ie MediaPrint ist 30 und feierte den
rundenGeburtstagmiteinemgroßen
Mitarbeiterfest, einem Jubi-

läums-Journal, mit Leser-Aktionen und ei-
nem neuen Corporate Design – und einem
neuen Logo. 30 Jahre Mediaprint heißt aber
auch 30 Jahre Marktbeherrschung. Ginge es
nach der heutigen Gesetzeslage, würde ein
Konstrukt wie die Mediaprint in Österreich
nichtmehrmöglichsein.GrundfürX-media,
einmal einen Blick zurück zu werfen…

Hans Dichand, Kurt Falk,

die Raika und die WAZ

D
ieGeschichtederGründungderMe-
diaprint ist engverknüpftmitderper-
sönlichen und geschäftlichen Fehde

zwischen Hans Dichand und Kurt Falk, die
bis indieAchtziger JahregemeinsamdieAn-
teile an der Kronen Zeitung hielten. Im Rah-

men eines gerichtlichen Streites entstand ein
Vergleich, wonach Dichand die Chance er-
halten sollte, Kurt Falk mit fremdem Kapital
auszuzahlen. Nach Verhandlungen mit
mehreren österreichischen Investoren und
Banken einigte sich Dichand 1988 mit der
deutschen WAZ-Mediengruppe auf einen
Preisvon1,6MilliardenSchilling(heuterund
212,6Mio.Euro) für45%anderKronenZei-
tung. Die restlichen fünf Prozentpunkte von
Falks Anteilen kaufte Dichand selbst. Inzwi-
schen hält die WAZ 50 % an der Zeitung.
Nur wenige Monate später stieg die WAZ
auch bei der damals zweitgrößten Zeitung

Österreichs, dem Kurier, und dessen Zeit-
schriftengruppe ein. Für 45 Prozent der An-
teile bezahlte die WAZ 80 Millionen Schil-
ling. Zur Kurier-Gruppe gehörten damals ei-
nige der erfolgreichsten Magazine, wie pro-
fil, trend,Wochenpresse,Rennbahn-Express
und Basta.
Die WAZ war bestrebt, Modelle zur Koope-
rationderbeidenZeitungenzuetablieren.So
wurde die Tochtergesellschaft Mediaprint
gegründet, deren Chefetage mit Repräsen-
tanten von Krone, Kurier und WAZ gestellt
wurde. Seither benutzen die Produkte der
Gruppe drei gemeinsame Druckzentren in
Wien-Inzersdorf, Salzburg und St. Andrä
(Kärnten)undkooperierenimVertrieb.Nach
heutigem Kartellrecht wäre dieser Zusam-
menschluss wohl nicht genehmigt worden.
2001 trat eine etwas strengere Novellierung
in Kraft, doch das Konglomerat kann nicht

rückwirkendentflochtenwerden.Durchihre
schiere Größe und ihrer marktbeherrschen-
den Stellung kann die Mediaprint laut einem
LehrbuchdesUnterrichtsministeriums„Tari-
fe diktieren, mit Kampfpreisen agieren und
im Extremfall lokale Mitbewerber und Klein-
medien ruinieren“.
Im Tageszeitungssektor ist heute der Verlag
jedenfalls marktbeherrschend. Die beiden
Zeitungen Kronen Zeitung und Kurier de-
cken35,3ProzentdesPublikumsmarktesab,
in Ostösterreich sogar deutlich mehr. Mit ei-
nem Gesamtumsatz von 428,5 Millionen.
EuroimGeschäftsjahr2016/17istdieMedia-

print-Gruppe nach dem Österreichischen
Rundfunk das zweitgrößte österreichische
Medienunternehmen.

Mediamil-Komplex:

Die Magazin-Hochzeit

I
m Jahr 2001 erfolgte eine Eigentümer-
verstrickung der Mediaprint mit der
größten Magazingruppe Österreichs,

der NEWS-Gruppe. Der Zeitschriftenverlag
des Kurier mit Titeln wie profil oder trend fu-
sionierte mit dem Zeitschriftenverlag News,
mit Titeln wie News, Format oder Woman.
Das dabei entstandene Konglomerat wird
auch als „Mediamil-Komplex“ bezeichnet.
Diesen nächsten Schritt der Eigentumsver-
schränkung zwischen den größten Playern
der Printlandschaft genehmigte das Kartell-
gericht im Jahr 2001. Der Zeitschriftenverlag
des Kurier beteiligte sich mit 30 % an der
News-Gruppe. Seitdem erscheinen die Zeit-
schriften des Kurier-Verlags ebenfalls in der
News-Gruppe. Einzig die Redaktionsgesell-
schaft des profil ist eine eigenständige Toch-
tergesellschaftdesKurier-siedurftealsAufla-
ge des Gerichts nicht in die Gruppe einge-
gliedertwerden.AufwirtschaftlicherEbene–
vorallemimVertrieb–verfolgendieProduk-
te des Verlags seither eine gemeinsame Stra-
tegie. Inhaltlich merklich verändert hat sich
nach dem Zusammenschluss lediglich das
Wochenmagazin Format, das vom Gene-
ral-Interest-Magazin zur Wirtschaftszeit-
schrift wurde, um nicht mehr mit dem profil
in Konkurrenz zu stehen. 2016 fusionierte
die Verlagsgruppe News (VGN) ihre Wirt-
schaftsmagazine “Trend” und “Format”.
Seither erscheint das Wochenmagazin unter
dem Titel “Trend”.
Das Wirtschafts- und Justizministerium hat-
ten in diesem Schiedsverfahren Parteistel-
lung – beide erhoben keinen Einspruch. Das
österreichische Kartellrecht definiert eine
marktbeherrschende Stellung im Medienbe-
reich damit, dass eine Unternehmensgruppe
30%amGesamtwerbemarktlukriert.DasEi-
gentümerkonsortium legte dem Gericht eine
Marktanalyse vor, wonach die neue Maga-
zingruppenur17%desGesamtwerbemarkts
im Zeitschriftensektor abdecke. Laut Daten
der MediaWatch (einer Tochter der Austria
Presse Agentur) sind es etwa 60 %. Das Kar-
tellgericht kam zur Auffassung, dass die
Gruppe 29,42 % des Zeitschriftenwerbe-
markts abdecke und genehmigte die Fusion
mit Auflagen.
Die Entscheidung des Kartellgerichts ist
nachwievor umstritten. Dies vor allem des-
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halb, weil das Urteil in sich widersprüchlich
begründet ist. So stellte der Senat, bestehend
auseinerBerufsrichterinundzweiLaienrich-
tern, in seinem Urteilsspruch fest, dass es
durch den Zusammenschluss „zu einer mo-
nopolartigen Beherrschung des Lesermark-
tes bzgl. politischer Nachrichtenmagazine,
nicht aber zu einer Beherrschung des Anzei-
genmarktes kommt, wobei unstrittig ist, dass
bereits die Beherrschung eines der beiden
Märkte die Untersagung des Zusammen-
schlusses rechtfertigen kann“. Weiters ist im
Urteil von einer „äußerst bedrohlichen [...]
Beherrschung des Lesermarktes im Zusam-
menhang mit dem Postulat des Erhaltes der
Medien- bzw. Meinungsvielfalt, die durch
die Zusage der Weiterführung auch bei Auf-
rechterhaltung einer selbständigen Redakti-
on nicht beseitigt wird.“ Es sei vielmehr zu
befürchten, dass es „in zunehmend weniger
Medien, und zwar einschließlich der Tages-
zeitungen Neue Kronen Zeitung und Kurier,
zu kritischer Berichterstattung kommt, wenn
die wirtschaftlichen Interessen auch nur ei-
ner der Muttergesellschaften berührt wer-
den“.ÜbermehrereSeitenwird imUrteilder
Zusammenschluss kritisch beschrieben und
als demokratiepolitisch unvorteilhaft darge-
stellt. ImüberraschendenletztenAbsatzwird
das Konglomerat schließlich ohne besonde-
re Begründung genehmigt. In der Zeitungs-
berichterstattung wurde die Entscheidung
desGerichtsmehrfachdamiterklärt,dassdie
sozialpartnerschaftlich nominierten Laien-
richtervonWirtschaftskammerundArbeiter-
kammer die Berufsrichterin letztlich über-
stimmt hätten.
Genau wie im Fall der Mediaprint erfolgte
nachdemMediamil-Zusammenschlusseine
Reform des Kartellrechts, nach der ein sol-
cher Zusammenschluss wohl nicht mehr ge-
nehmigt werden würde.

Mediaprint heute: In der

Größe liegt die Macht...

I
m Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der
mit 1.382 Mitarbeitern (Basis Vollbe-
schäftigung) einen Umsatz von 428,5

Mio. Euro und konnte damit den Jahresüber-
schuss gegenüber dem Vorjahr steigern.
Mehr als 12 Milliarden Zeitungsexemplare
wurden seit Bestehen von MediaPrint an die
Leser geliefert. Aktuell werden die Kronen
Zeitung und der Kurier täglich von mehr als
2,5 Millionen Österreichern gelesen.
In der Zeitungsproduktion nahm MediaPrint
seit1988laufendtechnischeModernisierun-
gen vor – von der Einführung des Vierfarb-
drucks bis zum Neubau der Druckereien in
Wien Inzersdorf und St. Andrä im Lavanttal.
Alle drei MediaPrint- Druckstandorte ent-
sprechen daher mit ihrer neuesten Technik
den höchsten Anforderungen an Qualität,
Aktualität und Produktivität.
Mediaprint-Geschäftsführer Axel Bogocz:

„Printmedienbefindensichweltweit ineiner
PhasedesUmbruchs–undzwarinjederHin-
sicht:imjournalistischenZugang,indenVer-
triebswegen wie auch im Businessmodell.
Die MediaPrint hat als Kind der 80er Jahre
diesen Wandel immer offensiv begleitet.
Wesentlicher Aspekt bei der Gründung der
Mediaprint vor 30 Jahren war das Bündeln
der Kräfte zweier starker Verlage nach dem
Motto „gemeinsam sind wir stärker“. Diesen

Gedanken leben alle Mitarbeiter bis heute.
Wir alle sind stolz, für dieses Unternehmen
arbeiten zu dürfen – wir alle sind Media-
Print!“AloisFreitag,VorsitzenderdesMedia-
Print Konzernbetriebsrates, ergänzt: „Dieser
Konzern ist in vielen Belangen einzigartig, in
anderen so normal wie andere große Unter-
nehmen auch. Es sind die Kolleginnen und
Kollegen, die die MediaPrint so erfolgreich
wie besonders machen.“ SK
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Ausgehungert: Moser-Holding schließt

Zeitungsdruckerei in Salzburg Elsbethen

D
ie Moser Holding AG, u.a. Herausgeber der Tiroler Tageszeitung, räumt auf –
zumindestseineunterdemNamenMedien-DruckzusammengefassteProduk-
tionsunternehmen. EinerderdreiStandorte, inElsbethenbeiSalzburg,wirdmit

1. Jänner 2019 den Betrieb einstellen.
Neben derangestammten IntergraphikDruckerei in InnsbruckbetreibtdieMoserHol-
dinginWelsdieehemaligenOÖ-Landesverlag-Druckerei.2008hatdieMoserHolding
den Verlag samt Rotationsdruckerei von der Passauer Euro-Druckservice GmbH über-
nommen – und die 1991 von der Diözese Linz.
Die dritte Druckerei der Moser-Holding, die als Medien-Druck Salzburg GmbH fir-
miert, befindet sich in Salzburg Elsbethen. Ursprünglich von der Salzburger Druckerei
(einst Drucker der Salzburger Nachrichten und ebenfalls in Besitz der Kirche) im Jahr
2002mitneuerZeitungsrotationalshochmoderneDependancegegründet,übernahm
Moser imJahr2007dieZeitungsdruckerei–undhatseitherkaumindiedortigeTechnik
investiert. Produziert wurde auf einer Rotation mit drei Vierfarbdrucktürmen, der Ver-
sandraum wurde 2008 neu eingerichtet.
Nicht verwunderlichalso,dass inmanElsbethen„beider technischen Infrastruktur zu-
sehends mit Engpässen, unter anderem am Anbietermarkt für Service und Ersatzteile,
konfrontiert“war,wieselbstMoser-HoldingVorstandSilviaLieb,diedenDruckereibe-
reich verantwortet, eingesteht. „In Kombination mit der Markt- und Auftragsentwick-
lungkönnenwirdieInvestitionen,diefüreinenzukunftsweisendenProduktionsbetrieb
dortnotwendigwären,nicht rechtfertigen“.Beider Intergraphik Innsbruck sowiebeim
LandesverlagWelshatman hingegenindenvergangenenJahrenintechnischeErneue-
rung investiert. „Damit wurde die Leistungsfähigkeit der beiden verbleibenden Druck-
standorteerhöht,umdortaufJahrehinausdieProduktionssicherheitzugewährleisten“,
ergänzt Alexander Ströhle, Geschäftsführer der Moser Holding-Druckereien.
36MitarbeitersindvonderSchließungdesStandortesbetroffen,bisEndedes Jahressoll
noch voll produziert werden. In der Zwischenzeit wurde auch ein Sozialplan ausge-
handelt, der mit der offiziellen Schließung per 1. Jänner 2019 in Kraft tritt. Im wesentli-
chen werden den Mitarbeitern vom AMS finanzierte Schulungen angeboten. Eine
Übernahme zu einem anderen Betrieb der Moserschen Medien-Druck Unternehmen
inWelsoderInnsbruckwar, auchaufgrunddergeografischenSituation,keineOption.
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D
ie Druckerei Sandler baut sich eine
neue Druckerei und siedelt ab. Zu
eng ist es in Marbach an der Donau

geworden. Für eine Erweiterung des Be-
triebsgeländes (siehe Bild oben) wäre ein
Verlegung der Wachauer Bahn notwendig
gewesen–umdiesesVorhabenhatsichaber
inderGemeindeeinpolitischerStreitentwi-
ckelt. Insgesamt habe man sich, so Firmen-
chefHannesSandler,neunmöglicheStand-
orte angesehen. Interesse bekundeten da-
malsu.a.dieGemeindenKrummnußbaum,
Pöggstall, Ybbs, Bergland und Persenbeug-
Gottsdorf. Jetztbefindensichnurmehrzwei
Gemeinden in der engeren Auswahl. Um
welche es sich handelt, möchte der Ge-
schäftsführer noch nicht verraten. Nur so
viel: Eine davon befindet sich im Süden des
Bezirks, die andere im Norden.
MomentanwerdeeinkonkretesProjektaus-
gearbeitet. Hannes Sandler zu X-media:
„WirhabenalleAbteilungengefragt,wie ih-
rer Meinung nach die ideale Druckerei aus-
sehen soll. Und das fließt jetzt alles in die
Planung ein. Den Plan legen wir dann quasi
über den Flächenplan der beiden mögli-
chenStandorte –undwoesambestenpasst,
dort bauen wir.”
AberesgehtdabeinichtnurumdieDrucke-
rei selbst, auch um die gesamte zusätzliche
Infrastruktur. „Vom Biotop für die Abwässer
bis zum Mitarbeiter-Kindergarten.” Bei al-
lenPlanungenwirdaufhöchsteNachhaltig-
keit und Umweltverträglichkeit geachtet.
Ziel istes,einevölligenergieautonomeDru-
ckerei zu bauen. Insgesamt benötige man
eine Gesamtgrundflächevon5bis7Hektar.
Auch technologischsolldieneueDruckerei
revolutionärwerden.Sowirdauch, trotzder
jüngsten Millioneninvestitionen (siehe
Box), keine der Druckmaschinen übersie-
delt werden. „Wir planen für eine völlig
neue Technologie, die es in Europa noch
nicht gibt”, erklärt Sandler. Welche Tech-
nologie er damit meint, darüber wollte er
keine Andeutungen machen. Auf alle Fälle

wird einer der Schwerpunkte der Digital-
druck werden. „Jetzt haben wir dafür 400
qm Produktionsfläche, im neuen Gebäude
sind 3.000 geplant.”
Was das alles kosten wird? „Zwischen 10
und20MillionenEuro,jenach dertatsächli-
chen Größe”. Und wie schaut der weitere
Zeitplan aus? Jedenfalls wolle man in den

nächsten zwei Monaten eine Entscheidung
treffen,wodieDruckerei Sandler inZukunft
zuhause sein werde. Und nach Fertigstel-
lung der Planung wüsste man auch mehr
über die Bauzeit und den geplanten Über-
siedlungstermin.
In der Gemeinde Marbach bedauert man
natürlich den Abzug des größten Gewerbe-
betriebes.„Esistschade,aberalswachsende
FirmakannichdenSchrittnachvollziehen“,
kommentiert SP-Ortschef Anton Gruber die
Firmenpläne. Wobei er aber betont haben

will, dass Platzmangel der ausschlaggeben-
de Grund für den Firmenabzug war – und
nichtaufgrundvonDiskrepanzenzwischen
Druckerei und Gemeinde, wie Alt-Chef Jo-
hann Sandler kommuniziert haben soll...
Lesen Sie mehr über die neue Druckerei
Sandler in unserer nächsten Ausgabe Ende
Jänner oder auf www.x-media.at...

Druckerei Sandler verlässt Marbach

Neubau mit völlig neuer Technologie

M
illionen hat die Druckerei Sandler die letzten Jahre allein in den Ausbau des
Druckmaschinenparks investiert – die jüngsten Investitionen betrafen aber
die Endstufe. Seit August 2017 ist bei Sandler das Polar N 137 AT PACE

Schneidsystem im Einsatz. Im April 2018 ist eine idente zweite Anlage dazugekom-
men. PACE steht für „POLAR Automation for Cutting Efficiency“. Die Lagen werden
vomRüttlerautomatisch indenHintertischgezogen.DieSchneidemaschinekanndie
ersten Schnitte(Rundumschnitt sowie die ersten Zwischenschnitte)vollautomatisch
und mannlos schneiden.
DieHausaufgabenimDruckhattemanbeiSandlerbereitsvorhererledigt. Imjüngsten
Investitionspaket 2016/2017 war es zuletzt eine Achtfarben Heidelberg XL 106 mit
LED-Technik. Schon vorher investierten die Marbacher Drucker in eine Zehnfar-
ben-LPL Heidelberg XL 106,sowie eine Achtfarben Heidelberg XL 106 – alle mit Rol-
lenanleger. Und produziert wird darauf von Montag bis Samstag nahezu rund um die
Uhr.HannesSandler:„DieEntscheidungfürLEDwarabsolut richtig.Wirproduzieren
in drei Schichten und der LED-Bereich wächst. Eigentlich brauchen wir eine zweite
LED-Maschine.“
AuchbeidenanderenProzessstufenvorundnachdemDruckhatmanaufgerüstet. So
wurde in der Druckvorstufe beispielsweise die schnellsten Kodak-CtP-Anlage Öster-
reichsundeineNELA-PlattenstraßemitPlattenabkant-Automat,Plattensortierungund
Transport in den Drucksaal in Betrieb genommen.
Im Digitaldruck entschied man sich kürzlich für eine Ricoh Pro C9110.
AuchinderWeiterverarbeitungspieltmanbeiSandler inderoberstenLiga. ImVorjahr
entschied man sich für zwei unterschiedlich konfigurierte Sammelhefter Primera MC
von Müller Martini. Beide Maschinen verfügen über das Barcode-Kontrollsystem
ASIR, das eine fehlerfreie Produktion garantiert und die Motion-Control-Technologie
und die damit verbundene vollautomatischen Umrüstung.
ImBereichSchneidenhatmanbeiSandlerzuletztvor rundsiebenJahreninvestiert. Im
hochproduktivenUmfeld führtedaszuletzt immeröfterszuEngpässen.HannesSand-
ler: „Und das, obwohl unsere Schneidmaschinen täglich 24 Stunden im Einsatz wa-
ren.“Schließlichhatmansich fürdasCuttingSystemPACEentschieden.Bereitsdurch
dieersteAnlage fielendieWochenend-Schichtenweg.DurchdiezweitePACE-Anla-
ge konnte bei einem Schneidsystem auch die 3. Schicht eingespart werden.

Millioneninvestitionen in Marbach
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Vom Erfinder der Druckmaschine. 
  Immer wieder neue Lösungen  
für Printprofis.

Innovationen im Printbereich  

haben bei Koenig & Bauer  

schon 200 Jahre Tradition. 

Von der Banknote bis zur  

edlen Verpackung. Wir nutzen  

die Digitalisierung für neue  

Produkte und individuelle  

Services. Damit erleichtern wir 

Ihnen das Geschäft mit mehr  

Performance und Qualität.

 

Das ist unser Anspruch aus  

200 Jahren Partnerschaft mit  

den Druckern dieser Welt. 

Koenig & Bauer (AT) GmbH

Bogenmaschinen

md-verkauf@koenig-bauer.com

 

Lindner Vertrieb GmbH

Rollenmaschinen

gunter.lindner@speed.at

koenig-bauer.com



A
uch in Oberösterreich gab es Grund
zumFeiern.DerTraunerVerlagfeiert
den 70. Geburtstag. Das Unterneh-

men mit Sitz in Linz wurde 1948 vom Vater
des heutigen Eigentümers Rudolf Trauner
mit vier Mitarbeitern gegründet. Heute
nimmtderFamilienbetriebmitseinenhoch-
wertigen und innovativen Publikationen
aus dem Bereich Bildung und Wissen eine
Spitzenposition in Österreich ein. Der Ver-
lag beschäftigt inzwischen 77 Mitarbeiter
undexportiert seineFachbücher inmehrere
Länder. Den aktuellen Wandel in Richtung
Digitalisierung sieht das Unternehmen
durchaus optimistisch und setzt auf eine
Hybridstrategie aus Print und Digital.

Im Jahr 1948 entstand aus dem damaligen
Ibis-Verlagder„Rudolf-Trauner-Verlag“mit
angeschlossener Reise- und Versandbuch-
handlung in der Hafferlstraße in Linz. Der
Bedarf an neuen Büchern war groß. In den
ersten Jahren nach dem Krieg herrschte in
derBevölkerungeinMangelanallem–auch
an „geistiger“ Nahrung. Trauner übersetzte
und publizierte zunächst vor allem bekann-
te Autoren wie Jack London oder Mark
Twain. Auch sämtliche Werke der damals
äußerstpopulärenSchriftstellerinMariavon
Peteani,dieteilweisesogarverfilmtwurden,
sind in dieser Zeit erschienen.
1963gründeteTraunerzusätzlicheineeige-
ne Druckerei, vier Jahre später übersiedelte

das Unternehmen in die Linzer Köglstraße.
„Seitdem hat sich viel getan, insbesondere
die Spezialisierung auf Fachpublikationen
aus den Kernbereichen Gastronomie, Bil-
dung, Universität, Oberösterreich-Publika-
tionen und Ratgeber war für uns ein zentra-
ler Erfolgsbaustein im harten Wettbewerb“,
blickt Rudolf Trauner zurück. Der Sohn des
Gründers übernahm den Verlag im Jahr
1991 und steht seitdem gemeinsam mit sei-
ner Frau Ingrid an der Spitze des Unterneh-
mens.AktuellbereitetdieFamiliedieschritt-
weise Betriebsübergabe an die dritte Gene-
ration vor: Sohn Rudolf und dessen Gattin
Sonja sind bereits seit einigen Jahren in der
Firma aktiv.
Die beiden „Jungen“ wollen den Trauner
Verlag und die dazugehörige Druckerei –
hier werden 38 Mitarbeiter beschäftigt –
ebenso erfolgreich in die Zukunft führen.
„Dafür braucht es neue Strategien und kun-
denorientierte Angebote”, weiß der 34-jäh-
rige Rudolf Trauner. Er ist sich sicher: „Die
Zukunft der Bücher ist hybrid: Digital wird
Print nicht gänzlich ablösen, beide haben
ihren Platz und werden sich sinnvoll ergän-
zen,dasbestätigenauchvieleinternationale
Studien. Wir sind hier sehr gut aufgestellt.
Vorzwei Jahrenhabenwirunser erstesmul-
timedial angereichertes Buch auf den Markt
gebracht. Im gastronomischen Fachbuch
‚Süße Kunst‘ ergänzen 35 über QR-Codes
abrufbare Online-Videos das gedruckte
Werk. Bei den Kunden kam die Kombinati-
on extrem gut an.“
Heuer setzt der Verlag auch im Bildungsbe-
reich einen weiteren großen Schritt ins digi-
tale Zeitalter. Bereits seit mehreren Jahren
betreibtTraunereinOnline-Portal fürLehre-
rinnen und Lehrer. Über 6.000 registrierte
Lehrpersonen aus ganz Österreich nutzen
diedigitalenZusatzmaterialien.Künftig sol-
len aber auch Schüler verstärkt von den er-
gänzenden Inhalten imWebprofitieren.Für
dasgeradebegonneneSchuljahrstarteteder
Linzer Verlag die Produktion interaktiver
E-Books, die dann in der „TRAUNER-Digi-
Box“zurVerfügungstehen . ImRahmendes
Pilotprojekts sind die digitalen Schulbücher
mit multimedialen Inhalten wie Audio- Da-
teien, Videos oder interaktiven Übungen
verknüpft worden – alle Informationen sind
über PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
abrufbar. „Wir wollen mit hervorragend vi-
sualisierten Lern- und Bildungsmitteln be-
geistern und komplexe Themen lebendig,
begreifbar und anwendbar machen“, so
Sonja Trauner.
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digiDruck investiert in digitalen

Großformat-Rollendrucker

M
it der Anschaffung des neuen UV-LED-Rollendruckers UCJV300-160 von
Mimaki istdiedigiDruckGmbHausBrunnamGebirgebeiWienVorreiter in
der Nutzung der UV-LED-Technologie von Mimaki. Der neue Drucker er-

weitertdasLeistungsportfolioundschafftneueMöglichkeitenfürhochwertigeDruck-
produktionen. „Der neue UV-LED-Rollendrucker UCJV300-160 ist ein weiterer
Schritt, unsere Qualitätsstandards zu optimieren und den Bedürfnissen unserer Kun-
dennochmehrgerechtzuwerden.MitdiesemeffektivenDigitaldrucksystemsindwir
Vorreiter inderösterreichischenDruckbranche“,soAntonJenzer,Geschäftsführerdi-
giDruck GmbH. Der Vier-Layer-Druck des Drucksystems erweitert die Produktions-
optionen erheblich. So können nun dynamische Grafiken hergestellt werden, die in
ihrer Wirkung und Farbstruktur in Abhängigkeit von der jeweiligen Lichteinwirkung
wechseln.
Das Unternehmen produziert mit dem Einsatz des neuen Druckers nun noch impact-
stärkere Drucke, wie zum Beispiel Mesh-Banner, Formschnitt-Aufkleber oder Back-
lit-Citylights. Diese werden unmittelbar nach der Ausgabe weiterverarbeitet, da der
kratzfeste UV-Druck eine rasche Weiterverarbeitung ermöglicht und schnell trock-
nendeTintekeineweitereLaminierungerfordert.DankeinerneuenLED-Technologie

Trauner Druck setzt auf Print und Digital

„Die Zukunft der Bücher ist Hybrid!”
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D
ieRankweilerDruckereiThurnherhatdengrößtenEinzel-
auftrag in der Unternehmensgeschichte umgesetzt:
40.000 Magazine des Oldtimer-Reports The Key mit 168

Seiten. Einer der bedeutendsten Abnehmer einer Teilauflage ist
der Lamborghini. Hinter dem Auftaggeber von The Classic Car
Trust steht Fritz Kaiser, ehemaliger Mitinhaber des Formel-1-
Rennstalls Sauber und heute Classic-Car-Sammler. Ausschlagge-
bend dafür, dass sich Thurnher gegenüber seinen Mitbewerbern
durchgesetzt hat, waren für Kaiser Top- Qualität und flexible Ser-
viceleistungen – im Grunde die gleichen Parameter, die auch bei
Autos gelten, nämlich Perfektion und Schnelligkeit.
DenDruckdesMagazins ‚TheKey–Topof theClassicCarWorld‘

machten für Thurnher fünf Faktoren zu etwas Besonderem: die
großeAuflagenzahl,derknappbemesseneZeitraum,derVersand
indieganzeWelt,derhoheQualitätsanspruchderZielgruppeso-
wie die flexible und individuelle Kundenbetreuung. Die Drucke-
reiThurnherschafftees,dieAuflagevon40.000Magazineninwe-
niger als drei Wochen zu produzieren.
„AufgrunddesgeringenZeitfenstershabenwirunszusätzlichzum
Offsetdruck für eine kleinere Vorabauflage im Digitaldruck ent-
schieden. Wir besitzen eine hochmoderne HP Indigo 12.000 Di-
gital Press, die es uns erlaubt, unter anderem Bücher und Magazi-
ne in Offsetqualität in kleinen und mittleren Auflagen günstig,
schnell und effizient zu produzieren“, so Johannes Thurnher.

Perfektion und Schnelligkeit: High Quality

für exklusives Oldtimermagazin The Key

V
orwärts in die Vergangenheit – die-
sem Spruch hat sich der Saalfeldener
Buchbindermeister Christian Fuchs

(im Bild oben mit interessierten Kindern)
verschrieben. „Je mehr digitale Sättigung es
gibt, desto stärker wird die Sehnsucht nach
analogem Begreifen”, glaubt der Buchbin-
dermeister. Er sagt es mit Ruhe und Präzisi-
on. Mit Eigenschaften, die auch für sein
Handwerk nötig sind. Weswegen er es be-
sonderszu lieben lernte.Seit15 Jahrensam-
melt Fuchs alte Druckgeräte und Zubehör.
DieBestände stehenderzeit inSaalfelden in
der Halle 9 nahe der Einfahrt Wallnerkaser-
ne –„Ineinerder letzten schönen Industrie-
hallen aus den 1950er-Jahren." Aber nicht
mehr lange.

Bei der Buchbinderei Fuchs tut sich einiges.
Der Firmenhauptsitz, zwischen der Feuer-
wehr und der OMV-Tankstelle gelegen,
wird derzeit groß umgebaut. Christian
Fuchs erwarb nach deren Freiwerden die
beiden oberen Stockwerke des Gebäudes.
Ein Traum, der ihn schon jahrelang verfolgt.
Platz findet dann auch die „Druckwerkstatt
der grafischen Künste”. Das gesamtgrafi-
sche Handwerk von der Erzeugung des Pa-
piersbishinzumfertigenBuchsoll inKursen
sinnlich vermittelt werden. Neben allen
analogenDruckverfahren (wieHochdruck,
Tiefdruck, Flachdruck, Siebdruck) werden
auch Papierschöpfen, Kalligrafie, Scheren-
schnitt,BuchbindenundanalogeFotografie
mit Bildentwicklung angeboten.

Das Ziel, so Fuchs: „Der gesamte Fuchsbau
entwickelt sich zum gesamtgrafischen Ge-
werkehaus, wo spirituelle Begegnungen,
Kunst und Handwerkskultur, vom Lehrling
bis zum Meister, unter einem Dach Spiel-
raum finden.” Schüler, touristische Gäste,
einfachalleInteressiertensollenEinblickein
dasHandwerkbekommen–vonGutenberg
bis zum QR-Code. „ Mit Hilfe der analogen
GeräteausZeitendermaschinenbautechni-
schen Hochblüte ist es möglich, direkt vor
Augen zu führen, was Handwerk bedeutet
und wo die Verbindung zwischen analog
und digital liegt. Durch den Bleisatz, wo je-
des Wort, jeder Buchstabe und jedes Satz-
zeichen im wahrsten Sinn des Wortes Ge-
wicht hat, kann man erst erkennen, wie eng
das Handwerk mit der alltäglichen Sprache
verwoben ist. Wer beherrscht heute noch
ein wohlgesetztes Wort?”
Als Verfechter der Gemeinwohlökonomie
geht Fuchsauchbeider Finanzierungunge-
wöhnlicheWege.220.000Euro,einFünftel
der Gesamtprojektkosten, will er über eine
Crowdfunding-Kampagne aufstellen. Es
sindDarlehenzwischen300und5000Euro
möglich. Alle Informationen dazu für Inter-
essierte: www.druckkunst.at.
Pünktlichzum30-jährigenFirmenjubiläum
am 1. April 2019 das umgebaute Gebäude
dann eröffnet werden. Es ist auch der per-
sönlicheBeitragvonFuchszuseinerVision,
Saalfelden zur Handwerksstadt zu entwi-
ckeln. „Traditionelle Handwerksbetriebe
sollen leerstehendeLokale inder Innenstadt
beleben. Das wäre ein Gegenstatement zur
Digitalisierung.”

Die Sehnsucht nach Analogem
Herr Fuchs und das gesamtgrafische Handwerk
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C
ardbox Packaging im kärntnerischen
Wolfsberg hat mit der Investition in
eine Heidelberg Speedmaster XL

106-6+LeinenweiterenwichtigenSchritt in
Richtung automatisierte Verpackungspro-
duktion gemacht. Vor allem das „Push to
Stop-Konzept“, das Heidelberg erstmals auf
derdrupa2016demMarktpräsentierte,hilft
dem Unternehmen, seine hochgesteckten
Ziele in punkto industrieller Verpackungs-
produktion zu erreichen.
Seit der Übernahme des Unternehmens
durch die strategischen Investoren rund um
Michael Kübeck/I4G Investment GmbH
und dem Grazer Anwalt Dr. Bernhard Ast-
ner im Jahr 2011 hat sich in Wolfsberg eini-
ges getan. Aus dem einstmaligen manufak-
turartigen Einschichtbetrieb mit einer Akzi-
denz / Verpackung-Produktionsmischung
hat sich ein industrialisierter Verpackungs-

betrieb entwickelt, der in drei Schichten die
Aufträge abarbeitet. Das Unternehmen
agiert heute neben dem Standort in Wolfs-
berg an einem weiteren Standort in Pinka-
feld und betreibt mit Greiner Packaging ein
Joint Venture im tschechischen Zádverice.
Man fungiert fürGreinerzudemals Innovat-
ions- und Entwicklungspartner; gemeinsam
hatmanbeispielsweiseeineclevereWasch-
mittelverpackung als Kunststoff-Karton
Kombination für Henkel entwickelt.
Geschäftsführer Mag. Klaus Hockl dazu:
„Als wir den Vorgänger Ploetz 2011 über-
nommen haben, machte das Unternehmen

weniger als 4 Millionen Euro Umsatz, die
Hälfte davon mit Akzidenzdruck. Ende
2018wirddieGruppeaufeinenUmsatzvon
30 Millionen Euro kommen, wobei der Ös-
terreich-Anteil 17,5 Millionen Euro be-
trägt.“ Ein gewaltiger Sprung also, der mit
insgesamt 198 Mitarbeitern, davon 100 in
Österreich, realisiert wird. Es gibt darüber
hinaus ein langfristiges Investment- und
Wachstumsziel, das vorsieht, im Jahr 2022
etwa50MillionenEuroUmsatzerwirtschaf-
ten zu wollen.

Ehemaliger Ploetz-Druck in

Wolfsberg neu aufgestellt

D
er Standort in Wolfsberg wurde
nach der Übernahme komplett neu
positioniert und der Akzidenzdruck

2012entfernt.DarauffolgtedieKonzentrati-
onaufdenFoodPackagingMarkt,derheute

80 Prozent der Umsätze erwirtschaftet. Der
andereTeilderUmsätzekommtausdenBe-
reichen Tabak, Kosmetik und General Pa-
ckaging. Alle Standorte sind übrigens BRC
zertifiziert. Aufgrund der hohen Anforde-
rungen im Food-Bereich in punkto Sicher-
heit und Qualität ist man ein anerkannter
Partner für die Industrie geworden, aber
auch kleinere und mittlere Unternehmen –
darunter viele Familienbetriebe – vertrauen
mittlerweile auf die Performance von Card-
box.
„Der Ausstieg aus dem Akzidenzdruck be-
deutete, dass man sich von Sammelhefter

undFalzmaschineinWolfsbergverabschie-
dete und mehr in Verpackungsweiterverar-
beitung investierte“ so Michael Scheiber,
Wolfsberger Standort-Urgestein und genia-
ler Technologieanwender. Die im Einsatz
stehenden Heidelberg Druckmaschinen
verblieben im Unternehmen. Darunter die
CD 102-LY-6+LYYL oder auch Duo-Press
genannt,mitdermanbisheutedrucktechni-
sche Wunderwerke in Form von besonde-
ren Veredelungsvarianten produziert. Die
Anlage ist für den Mischbetrieb konventio-
nell und UV ausgelegt; die individuelle
Druckwerksvorbereitung ermöglicht ein
Versetzen der Zwischendecktrockner UV –
je nach Anwendung – in jedem Druckwerk.
Mit dem Flexodruckwerk voraus kann der
Kunde einzigartige hochwertige Anwen-
dungen und Veredelungen in „One Pass
Productivity“ erzielen.

Veränderungen durch

Schachnerpack-Zukauf

I
m September 2015 erfolgte der Zukauf
von Schachnerpack in Pinkafeld, und
damit gingen auch wichtige organisa-

torische Veränderungen einher. Der Stand-
ort Wolfsberg wurde als Druckzentrum po-
sitioniert. Damit gingen die Diana Klebeli-
nien (zusätzlich die Maschinen für
Vorstehrand und Fensterklebung) plus eine
Heidelberg Dymatrix ins Burgenland, denn
der Standort Pinkafeld fungierte nunmehr
alsEndfertigungszentrumfürbeideStandor-
te und als Entwicklungszentrum für die
Gruppe.„WolfsbergdrucktundPinkafeldfi-
nalisiert“ ist die Devise. Ein Konzept, das
sich mittlerweile sehr gut bewährt hat. Ein-
zigfürdieAufträge,dievonWolfsbergdirekt
zum Kunden ausgeliefert werden, verblie-
ben die Nutzentrennanlagen plus eine Prä-
geanlage.
Auch inBezugaufdieLogistik siehtmannur
Vorteile. „Die meisten unserer Kunden lie-
genaufderStreckenachoderinWien,damit
wirdinPinkafeldfinalisiert,unddannerfolgt
der Transport zum Kunden“, so Michael
Scheiber. Alles liegt dabei am Weg zum
Kunden, wenn man den Transportaufwand
hinterfragen wollte. Der Vorteil des Gan-
zen: jederBetriebkonzentriertsichaufseine
ursächlichen Stärken, und in der Summe
kommtamEndeGutes raus. kürzestenUm-
rüstsequenz, was höchste Nettoproduktivi-
tät bedeutet. Der Bediener greift nur noch
ein, wenn der Prozess korrigiert werden
muss.
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Cardbox Packaging in Wolfsberg:

Industrialisierung statt Manufaktur

Produzenten Aktuelles / Packaging

Der Standort von Cardbox in Wolfsberg wurde nach der Übernahme im Jahr 2011
komplett neu positioniert und der Akzidenzdruck 2012 entfernt
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I
m heurigen Jahr blickt A&R Carton
Graz auf 150 Jahre bewegte Firmenge-
schichte zurück. Seit den Anfängen im

Jahr 1868 als Lithografische Kunstdruckan-
stalt konnte sich A&R Carton Graz dank
technischer Kompetenzen und speziellem
Knowhow als einer der führenden europäi-
schenVerpackungsherstellermit internatio-
nalem Kundenstamm etablieren.Aus die-
sem Anlass konnten am 5. September Gäste
aus Politik und Wirtschaft ein Blick hinter
dieKulisseneinerdergrößtenVerpackungs-
druckereien in Europa werfen.
Das 150-Jarjubiläum wurde am 5. Septem-
ber mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft
auch ordentlich gefeiert wurden. Auf Einla-
dung von IV- und WdF-Steiermark zusam-
men mit A&R Carton Graz Geschäftsführer
Ing. Peter Szabó konnten rund 70 Gäste ei-
nen Blick hinter die Kulissen werfen und
hautnah erleben, wie Verpackungen be-
kannter Marken hergestellt werden. Gruß-
wortezudiesembesonderenAnlasswurden
von Abg.z.NR Univ.-Prof. Dr. Josef Smolle
im Namen von Landesrätin MMag. Barbara
Eibinger-Miedl und von Mag. Brigitte Ma-
rold, Fachgruppengeschäftsführerin der Pa-
pierindustriederWirtschaftskammerSteier-
mark, überbracht.
Teil des Programmes waren neben einem
Rundgang durch die Produktion auch die

Premiere des Lehrlingsfilms „Lehrberufe bei
A&R Carton Graz“, der von den eigenen
Lehrlingen für Interessenten und zukünftige
Lehrlinge produziert wurde. Weitere Feier-
lichkeiten mit internationalen Kunden fan-
denamAbenddes6.September inderAlten
Universität statt, während am Samstag, den
8. September ein großes Mitarbeiter-Fami-
lien-Fest am Standort stattfand.

Meilensteine der

Firmenhistorie

U
nser 150jähriges Firmenjubiläum ist
auch für mich als Geschäftsführer
ein ganz besonderes Ereignis – das

erlebt man in seiner beruflichen Laufbahn
wohlnureinmal.Dementsprechendwollen
wir das gemeinsam mit Netzwerkpartnern,
Kunden und der Belegschaft zelebrieren“,
so Geschäftsführer Ing. Peter Szabó.
Als Kunstdruckerei 1868 gegründet und
1916 von Alfred Wall übernommen, entwi-
ckelte sich die heutige A&R Carton Graz im
Laufe der Jahrzehnte zu einem führenden
Unternehmen der Faltschachtelindustrie.
DieerstegroßeZäsurkaminden1930erJah-
ren als der Steindruck vom Offsetdruck ab-
gelöst und dadurch der Grundstein für die
Verpackungsproduktion gelegt wurde. Es
folgten die Einführung des großformatigen
Offsetdrucks inden1950er Jahrensowiedie

ImplementierungdesTiefdrucksmitBogen-
undRollenmaschineninden1960erJahren.
Bisdahinnoch imStadtzentrumangesiedelt
(Merangasse), wurde in den späten 1960er
Jahren das heutige Werk am Stadtrand von
Grazgebaut.Mitder Implementierungeiner
eigenen Tiefdrucklinie für die Produktion
von Zigarettenverpackungen im Jahr 1986
begann die internationale Etablierung als
Verpackungsspezialist. Gefestigt wurde
diese Marktposition im Jahr 1987 mit der
GründungderRotoformfürdieZylinderher-
stellung und des Stanzformenbaus – beides
Spezialbereiche,diedasPortfolio imGrazer
Werk bis heute einzigartig machen. Im Jahr
2001wurdedasUnternehmenandieameri-
kanische Westvaco Corporation verkauft,
welche 2002 mit der Mead Corporation zu
MWV fusionierte. Mehr als ein Jahrzehnt
später übernahm die schwedische AR Pa-
ckaging Group das Unternehmen und glie-
derteesindieKartonsparteA&RCartonein.
HeutezähltA&RCartonGrazmit36.000m²
Fläche und rund 410 Mitarbeitern zu den
größten Verpackungsherstellern in Europa.
ProduziertwerdenhochwertigeFaltschach-
telnfürdieTabak-,Süßwaren-undKonsum-
güterindustrie. Zum Kundenstamm zählen
bekannte Markenhersteller wie Mars, Wri-
gley, Mondelçz, Triumph, British American
Tobacco und Imperial Tobacco.

Produzenten Aktuelles / Packaging

D
er österreichische Etikettenhersteller Ulrich Etiketten
(Wien-Strebersdorf) hat seine Produktion um eine Boo-
klet-Maschine der BL-Serie von Rotocontrol erweitert.

Ein Ausbau der Produktionskapazitäten sei notwendig gewesen,
da Multilayer- und Booklet-Etiketten für das Unternehmen ein
schnellwachsenderMarkt sind. ImEntscheidungsprozess fürdie
InvestitionwardemEtikettenherstellerdieModularitätdesneuen
Systems besonders wichtig.
Das voll servogesteuerte Rotocontrol-System kann dank der mo-
dularen Bauweise bei Bedarf um zusätzliche Optionen erweitert
werden. Die Maschinenkonfiguration beinhaltet einen Long-
ford-Feeder,eineLaminierstationundeinevollrotative/semirota-
tiveStanzeinheitmiteinemWink-Smart-Gap-Gegendruckzylin-
der. Mit dieser Option brauche der Magnetzylinder nicht ge-
wechselt werden, was schnelle Jobwechsel ermöglichen soll.
Ulrich-Etiketten in Wien-Strebersdorf gehört zu Österreichs be-
kanntesten Etikettendruckern, mit einem Exportanteil in den ge-
samten europäischen Markt von etwa 30 %. Die Produktpalette
des Druckdienstleisters umfasst Selbstklebe- und Spezialetiket-
ten in der Endlosrolle oder im Blatt. Diese werden in drei Schich-
ten auf 14 Hochleistungs-UV-Druckmaschinen und zusätzlich

auf drei Digitaldruckmaschinen produziert, die eine Kombinati-
on von unterschiedlichsten Druck- und Veredelungsverfahren
möglich machen.
Rotocontrol wird in Österreich wie auch in Süddeutschland und
der Schweiz von der Firma Printcon GmbH aus Kohlberg bei
Stuttgart vertreten.

Florian und Dr. Rainer Ulrich und Martin Vogel (Printcon)
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150 Jahre Knowhow aus Graz
Nunmehrige A&R Carton feiert Bestandsjubiläum

Ulrich Etiketten investiert in Booklet-Maschine
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Produzenten

D
as Traditionsunternehmen Hauer
Etiketten im oberösterreichischen
Aigen im Mühlkreis hat ihr erstes

SCREEN Truepress Jet Etikettendrucksystem
gekauft – damit wurde die erste Anlage der
migrationsarmen L350UV+LM in Öster-
reich installiert. Betreut und abgewickelt
wurde das Geschäft durch die MCA PRO
GmbH.,derösterreichischenVertriebs-und
Servicepartner von Screen Europe.

Martin Hauer, Geschäftsführer der P. Hauer
GmbH: „Die Nachfrage nach Etiketten ist
weiterhin steigend und wir haben nach
Möglichkeiten zur Erweiterung unseres
Portfolios gesucht. Mit der neuen Screen
können wir Aufträge in kleinen Auflagen
und vielen Variationen in einem Bruchteil
der Zeit eines konventionellen Drucks erle-
digen. Unsere Kunden wünschen eine im-
mer größere Vielfalt in Hinblick auf Größe

und Design ihrer Etiketten, gleichzeitig stei-
gen die Anforderungen an das visuelle Er-
scheinungsbild. Wir sind jetzt in der Lage,
die neuen Anforderungen des Marktes effi-
zient erfüllen zu können.“
Die Gründung der Firma P. Hauer erfolgte
im Jahr 1934. Begonnen wurde als Kunst-
verlag,wobeidasHauptaugenmerkaufdem
Handel mit Devotionalien lag. Kurz nach
der Firmengründung wurde das „Fleißmar-
kerl“-System entwickelt. Dies war ein Be-
lohnungssystem für Schüler, ähnlich den
heutigen Stickeralben. 1936 wurde dann
die erste Prägepresse angeschafft, wodurch

die Produktion der Fleißmarken ins eigene
Haus verlegt wurde. 83 Jahre später ist aus
aus Hauer Etiketten durch eine ständige Er-
weiterung des Maschinenparks in allen Be-
reichen (Druck,VeredelungundWeiterver-
arbeitung) und über alle Generationen hin-
weg, eine äußerst starke und in Oberöster-
reich einzigartige Basis von Wissen und
KönnenimBereichEtikettenproduktionent-
standen.

Vom Fleißmarkerl zum digitalen Etikett

83 Jahre Knowhow bei Hauer in Aigen

Vor der neuen Maschine (von links): Rudolf Hauer, Martin Hauer, Martin Strobel als
Geschäftsführer des Screen Repräsentanten MCA PRO, und Manfred Hauer
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D
ie Anzahl der in Europa installierten
digitalen Etikettendruckmaschinen
hat2017zumerstenMalkonventio-

nelle Druckmaschinen überholt, das be-
hauptet zumindest der neueste FINAT Ra-
dar.LautFINATDigitalPress Index warenes
knapp 300 Digitalsysteme. Der vom inter-
nationalen Etikettenverband zweimal jähr-
lich veröffentlichte Marktmonitor trägt Da-
ten aus gezielten Studien und Analysen zu-
sammen, die auf von LPC Inc durchge-
führten Umfragen basieren. Was die Menge
derhergestelltenEtikettenbetrifft,machtder
Anteil der digital hergestellten aber nur ei-
nen geringen Prozentsatz aus.

Der Trend zum

Digitaldruck setzt sich fort

D
ieser Trend wird sich vermutlich
weiter fortsetzen. 45% der FINAT-
Verarbeiter geben an, dass sie im

Laufedernächstenanderthalb Jahreeinedi-

gitale Druckmaschine erwerben werden.
Dabei wird der Inkjetdruck voraussichtlich
tonerbasierte und hybride Drucksysteme
übertreffen.
Der Radar-Report enthält außerdem Einzel-
heiten über das Investitionsmaß für digitale
Druckmaschinen. Fast 60 % aller im euro-
päischen Raum verkauften digitalen Druck-
maschinen befanden sich in einer Preis-
spanne zwischen 250.000 und 750.000
Euro. 10 % kosteten weniger als 250.000
Euro; 8 % mehr als eine Million.

Verschiebung der

Wachstumssegmente

H
istorische Radar-Analysen zeigen
häufig Lebensmittel, Getränke, Ge-
sundheit und Kosmetika als die

Marktsegmente mit dem höchsten Wachs-
tum für Etikettenverarbeiter. Allerdings ga-
bendieTeilnehmeranderdiesjährigenUm-
frage an, dass sie im vergangenen Jahr 2017

starkes Wachstum in den Bereichen Auto-
mobil, langlebige Gebrauchsgüter und In-
dustriechemikalien verzeichnen konnten.
Die Getränkebranche war als einziger Pri-
märetikettenmarkt unter den vier Segmen-
tenmitdemhöchstenWachstumvertreten.

Schlüsselkriterien für

Kundengewinnung

I
mRahmenderUmfragewurdenVerar-
beiter auch darum gebeten, konkrete
technischeAnwendungsgebietezube-

werten und deren Wichtigkeit für Kunden
und potenzielle Kunden anzugeben. Mehr
als ein Viertel aller Verarbeiter gaben an,
dass der Digitaldruck absolut kritisch sei,
wohingegen nur 4% der Meinung waren,
dass Digitaldruck „nicht wichtig” sei. Die
nächsten Schlüsselkriterien hinter dem Di-
gitaldruckwarenentfernbareKlebstoffe,mi-
grationsarmeDruckfarbenundEtikettenmit
erweiterten Texten und Angaben.

Verpackung Anwendungen

G
raspapier istdenLesernvon X-mediaauseinigenBerich-
ten ja nicht unbekannt. Nun hat erstmals ein Etiketten-
Hersteller Graspapier als Bedruckstoff entdeckt. Etiket

Schiller aus Plüderhausen, östlich von Stuttgart, erweitert damit
seinnachhaltigesPortfolio.DasneueMaterialbestehtzu50Pro-
zent aus sonnengetrockneter Grasfaser und zu 50 Prozent aus
FSC-zertifiziertem Zellstoff. Im Vergleich zu Frischfaserzellstof-
fenistdieCO2-Emissionum50Prozentkleiner,eswirdinderPro-
duktion 50 Prozent weniger Wasser verbraucht. Außerdem hal-
biert sich der Einsatz von Prozesschemikalien. Die Etiketten sind
ISEGA-undFSCMix-zertifiziertundeignensichfürdasLabelling
von Produkten aus der Lebensmittel-, Getränke- und Kosmetik-
Branche und darüber hinaus.
Produziert wird das Graspapier aus Heu von Wiesen des Bi-
osphärenreservats Schwäbische Alb. Nur wenige Kilometer von
den Wiesen entfernt in Lenningen hat die Papierfabrik Scheufe-
len ihren Sitz, die das Graspapier entwickelt hat und in verschie-
denen Qualitäten produziert. Gunther Schiller, Geschäftsführer
vonEtiketSchiller sagt: „LokalesSourcing isteinwichtigerFaktor
für einen nachhaltigen Wirtschaftskreislauf. Deswegen sind wir
sehr stolzdarauf,dasswirmitScheufelennuneinenPartnerganz
in der Nähe gefunden haben, der uns mit einem extrem umwelt-
freundlichen Etikettenpapier beliefert. Das Material ist ideal für
MarkenundProdukte,vondenendieEndverbrauchereinbeson-
ders umfassendes Nachhaltigkeitskonzept erwarten.“

Während bei FSC-zertifizierten Zellstoffpapieren die sonst gute
Öko-BilanzdurchdiefürdeninterkontinentalenTransportanfal-
lenden CO2-Emissionen belastet wird, entfällt das bei den Gras-
papier-Etiketten.ScheufelenhatdarüberhinauseinProduktions-
verfahren entwickelt, das mit minimalen Wassermengen und
sehr geringen Chemie-Einsatz auskommt. Da Grasfasern kaum
Lignin enthalten, können sie vollständig mechanisch bearbeitet
werden. Aufgrund der geringen Chemikalienlast ist das Graspa-
pier zudem uneingeschränkt recycelbar. Geerntet wird das Heu
von Flächen, die nicht für die Futterproduktion geeignet sind, so
aberdocheinerwirtschaftlichenNutzenhaben.DieWiesensind
außerdem wichtig für den Erhalt der Biodiversität.
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Digital schlägt konventionell
Technologieumkehr bei der Etikettenherstellung

Von der Wiese auf die Verpackung...

Etiketten aus getrocknetem Gras
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D
ie Nachfrage nach Verpackungspa-
pier steigt und steigt. Auch bei der
auf die Herstellung von Verpak-

kungspapier spezialisierten Papierfabrik
Smurfit Kappa Nettingsdorf in Ansfelden
(Bezirk Linz- Land). Auch dort laufe das Ge-
schäft sehr gut, betont Günter Hochrathner,
Generaldirektor von Smurfit Kappa Net-
tingsdorf. Das habe auch mit dem zuneh-
menden Internethandel zu tun und damit,
dass immer mehr Menschen auf Plastik ver-
zichten. MitPapierausNettingsdorfwerden

unter anderem Lebensmittel, Fernseher und
Fahrzeugteile verpackt. Der Großteil geht
ins Ausland.
Damit die Produktion aber auch umweltge-
rechter läuft, erneuert man in Nettingsdorn
nunum134MillionenEurodieEnergieanla-
ge .Damit sollderCO2-Ausstoßab2020um
ein Drittel auf 40.000 Tonnen pro Jahr ver-
ringert werden. Der Großteil der investier-
ten Summe fließt in den Neubau des 56 Me-
ter hohen Kesselhauses samt neuem Ver-
brennungskessel. Mit dem neuen Kessel
wird Energie aus der bei der Papiererzeu-
gung entstehenden Ablauge gewonnen.
Auch eine neue Dampfturbine wird gebaut.
Dafür investiert das Unternehmen nach ei-

genen Angaben 134 Millionen Euro. 2020
sollendieneuenAnlageninBetriebgehen.
Wenn die neuen Anlagen in Betrieb sind,
sollen zwei Drittel weniger des Treibhaus-
gases Kohlendioxid freigesetzt werden als
derzeit. Damit werde in Zukunft wesentlich
umweltfreundlicher produziert als vorge-
schrieben – und die Fabrik innerhalb des
Konzerns langfristig abgesichert, hieß es
beim Spatenstich am 26. September.
GeneraldirektHochrathner:„Wirproduzie-
re am Standort sehr effizient und günstig Pa-
pier,was fürdenKonzern insgesamteingro-
ßer Vorteil ist”. Somit sei der Konzern daran
interessiert, den Standort Nettingsdorf lang-
fristig zu halten. Laurent Sellier, Leiter des

operativen Geschäfts bei Smurfit Kappa Eu-
ropa, stimmt zu: „Nettingsdorf ist bereits
jetzt eine der wichtigsten Fabriken unseres
Konzerns. Wir investieren hier in unsere
Stärken. Wenn man tragende Säulen hat,
muss man gut auf sie aufpassen – und genau
das tun wir.“
Die Papierfabrik Nettingsdorf gehört seit
2000 zum weltweit tätigen Smurfit Kappa
Konzern mit Firmenzentrale in der irischen
Hauptstadt Dublin. 360 Menschen arbeiten
in der Fabrik, in der seit 1851 Papier erzeugt
wird. Rund ein Viertel der zwei Millionen
Tonnen Verpackungspapier, die pro Jahr in
Österreich produziert werden, kommt aus
Nettingsdorf.

Papier & Karton

E
s war eine überraschende Ankündigung am 26. Septem-
ber: Der Faserhersteller Lenzing will den Bau an ihrem
US-Werkstoppen. StattdessensollenjetztdieGeschäftein

Thailand durch eine Investition in das dortige Werk ausgebaut
werden.Zumindest „vorübergehend“seiderBau indenUSAauf
Eis gelegt, gab Lenzing-Vorstand Stefan Doboczky bekannt.
Grund soll einerseits durch die Wirtschaftspolitik der US-Admi-
nistration unter Donald Trump, andererseits die günstigere Wirt-
schaftslageinAsiensein.ThailandhatsowohlmitChina,alsauch

mit Indien ein Freihandelsabkommen. Die produzierten Len-
zing-Fasern dürften dort leichter exportiert werden können.
Den Projekt-Stopp begründete Lenzing mit möglichen US-Zöl-
len. Zudem wurden höhere Baukosten infolge des boomenden
US-Arbeitsmarktes befürchtet. Die Investitionssumme für das
Lyocell- Werk in Thailand will der Firmenchef nach der finalen
Entscheidung in ein paar Monaten nennen. Für die USA wurden
früheren Angaben zufolge Kosten von 275 Millionen Euro ange-
geben. Lyocell-Fasern werden in der Textilindustrie eingesetzt.
Die Fasern finden sich in Jeans, Dessous, Sportbekleidung oder
Bettwäsche, aber auch Textilsubstraten für den Digitaldruck.
Auswirkungen auf die Ergebnisse im laufenden Jahr erwartet der
Firmenchefkeine. „Wirhaben jetztwedereineGewinnwarnung
für2018,wedereineVeränderungunseresErgebnisses, nochse-
hen wir uns mit einer Abschreibung konfrontiert“. Der Gewinn
2018werdeaber,sowieprognostiziert,aufgrunddesPreisdrucks
imMarktunterdemVorjahrzuliegenkommen.AlsGrundfürdie
starke Reaktion des Marktes nannte der Firmenchef, dass man
nunspäteralsangekündigtmitzusätzlichenLyocell-Kapazitäten
auf den Markt kommen werde. „Aber natürlich werden wir auch
später das Geld dafür ausgeben“.
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Saubere Verpackungspapier-Produktion

Nettingsdorf investiert 134 Mio. Euro

Unsicherheit wegen Trumps Wirtschaftspolitik

Lenzing überrascht mit Bau-Stopp in USA
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D
er Spatenstich am 26. September
markiert das Ende der Vorberei-
tungsarbeiten und den Beginn der

Konstruktionsphase für die neue Papierma-
schine 2 der Hamburger Rieger GmbH im
deutschen Spremberg an der brandenbur-
gisch-sächsischen Grenze. Die Hamburger
Rieger GmbH gehört zum österreichischen
Prinzhorn-Imperium. Mit einem Investi-
tionsvolumen von rund 370 Mio. Euro wer-
den 200 Arbeitsplätze geschaffen. Der An-
lauf der neuen Anlage ist für das zweite
Halbjahr 2020 geplant.
„Um gemeinsam mit unseren Kunden wei-
ter wachsen zu können, ist der Ausbau des
Standortes Spremberg ein wichtiger Schritt.
Damiterhöhenwir imProduktsegmentwei-
ßeWellpappe-RohpapieredieKapazitätauf
mehralseineMillionTonnenundunterstrei-
chengleichzeitigunsereLeadership inWhi-
te Positionierung der gesamten Hamburger
Containerboard Gruppe.“, so Harald Gans-
ter,ManagingDirectorderHamburgerCon-
tainerboard.
Die geplante Produktpalette umfasst weiße
und braune Wellpapperohpapiere (Testli-
ner) auf 100% Altpapierbasis. Mit einer Ma-
schinenbreitevon7,80Meternwerdenjähr-
lich 500.000 Tonnen Papier erzeugt. Es
kommt dabei eine besonders ressourcen-
schonende Rohstoff-Aufbereitung in Kom-
bination mit einer patentierten Fahrweise
der Papiermaschine zur Anwendung.
„Die Prinzhorn Gruppe hat in der Vergan-
genheit bereits in erheblichem Umfang am
Standort Spremberg investiert. Dass das für
die brandenburgische Wirtschaft so wichti-
geUnternehmenHamburgerRiegerseinEn-
gagement in Schwarze Pumpe noch einmal
erweitert, ist ein beeindruckendes Bekennt-

nis zum Industriestandort. 200 Beschäftigte
werden neu eingestellt – das ist gut für
Spremberg und gut für die Lausitz. Zugleich
ist dasEngagementaucheinSignalanande-
re Unternehmen, ebenfalls hier zu investie-
ren“, sagt Brandenburgs Wirtschafts- und
Energieminister Jörg Steinbach.
„Mit 500 Mitarbeitern bei Hamburger Rie-
ger, der Dunapack Spremberg und der
SpreeRecycling sind wir mit dem Standort
undseinenEinwohnernengverbunden.Die
Vergrösserung unserer Papierfabrik bekräf-
tigt diese Verbindung und macht die Region
zu einem der wichtigsten Papier- und Ver-
packungsstandorte in Europa.“, ergänzt

Cord Prinzhorn, CEO der familiengeführten
Prinzhorn Gruppe.
Die Prinzhorn Gruppe unterstützt mit dem
Bau der Papiermaschine 2 ihre langfristige
Wachstumsstrategie unter der Gruppenvisi-
on „Grow2030“. Diese Strategie führte seit
2015immerwiederzustrategischenInvesti-
tionen im In- und Ausland.

Hamburger Rieger –

Teil der Prinzhorn-Gruppe

H
amburgerRiegeristTeilderDivision
Hamburger Containerboard der
Prinzhorn Gruppe. Die Produktli-

nienRiegerLiner,RiegerTopundSpreeWhi-
te machen das Unternehmen zum Markt-
führer bei weißen gestrichenen und unge-
strichenenTestliner.HamburgerContainer-
boardzähltmit2MillionenTonnenundsie-
ben Werken zu den führenden Erzeugern
von Wellpapperohpapieren in Europa.
Die Prinzhorn Gruppe zählt mit 6.600 Mit-
arbeitern in 15 Ländern zu den europäi-
schen Marktführern in der Recycling-, Pa-
pier- und Verpackungsindustrie. Mit einem
Jahresumsatz von 1,40 Mrd. Euro ist der
Konzern in diesem Segment die Nummer
drei in Europa. Hauptsitz ist in Wien und
gliedert sich in drei Divisionen: Dunapack
Packaging (Verpackungslösungen), Ham-
burger Containerboard (Wellpappenrohpa-
pier) und Hamburger Recycling (Sammlung
und Handel mit Sekundärrohstoffen).
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Aktuelles Karton & Papier

Prinzhorn Hamburger: Spatenstich für

neue Wellpappen-Papiermaschine

Die Spatenstich-Prominenz beim Arbeiten: v.l. Arno Liendl, Operation Manager
Hamburger Rieger, Werner Ofenböck, Projektleiter PM 2, Christine Herntier,
Bürgermeisterin Spremberg, Cord Prinzhorn, CEO Prinzhorn Holding, Prof. Dr. Jörg
Steinbach, Wirtschaftsminister, Dr. Sabine Hepperle, Bundeswirtschaftsministerium,
Dr. Klaus-Peter Schulze, MdB, Uwe Amann, Projektleiter PM 2.
Im Bild unten das Hamburger Rieger Werk in Spremberg in der Lausitz
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Neue Digitaldruck-

Spezialpapiere im

Berberich-Sortiment

B
erberich nimmt im Digitaldruck-
Substratbereich zwei neue Qualitä-
ten in sein Sortiment auf. Die holz-

freien weißen Bilderdruckpapiere Premium
Digital Silk und Premium Digital Gloss sind
sowohl im Schwarz-Weiß-Druck als auch
imFarbdruck für tonerbasierteundHP-Indi-
go Systeme zertifiziert. Darüber hinaus be-
sitzen beide das Umweltzeichen EU Ecola-
bel und die FSC-Zertifizierung. Cerfüfbar
sind dieSpezialpapierefürdenDigitaldruck
in Grammaturen von 90 bis 350 g/qm.
Premium Digital Silk mit der seidenmatten
Oberfläche überzeugt durch eine angeneh-
me Haptik und reflexionsfreie Oberfläche,
einen hohen Weißgrad und hohen Druck-
glanz. Es findet sein Einsatzgebiet unter an-
derem bei Katalogen, Broschüren, Bildbän-
den, Postern, Präsentationen und Flyern.
Das glänzend gestrichene Premium Digital
Gloss verfügt über einen hohen Glanz und
Weißgrad, fotorealistische Bildwiedergabe
und exzellente Laufeigenschaften. Es emp-
fiehlt sichfürProspekte,Kalender,Kataloge,
Broschüren, Poster und Zeitschriften.

Filmolux erweitert

Farbpalette bei

solvoprint easy dot

F
ilmolux, die Handelsgesellschaft des
deutschen Folien- und Beschich-
tungsspezialisten Neschen, ergänzt

mitdenFarbenRot,Gelb,Grün,Blauundei-
ner schwarzen Variante seine solvoprint
easy dot-Farbpalette. Bereits im vergange-
nen Herbst hat Filmolux die easy dot-Range
umdieVariantenGoldundSilvererweitert.
Das neue Farbfoliensortiment zeichnet sich
vor allem durch kräftige Farbtöne aus, die
auf Glasflächen sowohl im Durchlicht als
auch im Auflicht für knallige Werbebot-
schaftensorgensollen.Die100µmPVC-Fo-
lien sind mit der speziellen Tüpfelkleberbe-
schichtung von Neschen ausgestattet. Die
Struktur aus Acrylatklebepunkten und da-
zwischen verlaufenden Luftkanälen ermög-
licht es, auch ungeübten Anwendern selbst
große Motive blasenfrei zu applizieren und
die Aufkleber nachträglich zu korrigieren.
Solvoprint easy dot können mit (Eco)Sol-
vent-, Latex- und UV-härtenden Tinten be-
druckt werden. Die neuen Farbvarianten
sind inderAbmessung137,2cmx30mver-
fügbar.

Hahnemühle mit

neuem FinaArt

Baumwollpapier

A
ls „Erfinder und Pionier der FineArt
Inkjet-Papiere” erfüllt Hahnemüh-
lemitdemneuenPhotoRagMetall-

ic den Wunsch vieler Fotografen nach ei-
nem100%FineArtBaumwollpapier–die-
sesMalmiteinerMetallic-Oberfläche.Der
gleichmäßigschimmerndeMetallic-Effekt
harmoniert laut Hersteller perfekt mit der
HaptikundStruktureinesechtenKünstler-
papiers aus der Photo Rag-Familie und ist
laut Hersteller einzigartig im Markt.
Die Premium Inkjet-Beschichtung auf
dem 340 g/m² Papier sorgt für leuchtende
Farben, tiefes Schwarz und perfekte Farb-
und Detailwiedergabe. Der Metallic-Ef-
fekt unterstreicht Bildaussagen und lässt
vor allem Motive mit metallischen Ele-
mentenundReflexionen,Eis-undGlasfor-
mationen, Architektur- und Landschafts-
aufnahmen sowie Schwarz- Weiß Foto-
grafien mit hohen Kontrasten ausdrucks-
stark erstrahlen. Lichteinfall verstärkt den
Metalllic-Effekt und gibt gedruckten Moti-
ven eine einzigartige Lebendigkeit, so
Hahnemühle.
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N
eben der Huber Group hat nun auch die Flint Group
kürzlich Preiserhöhungen für konventionelle und UV-
Bogenoffset-Farben und -Lacke in Europa angekündigt.

Die Preiserhöhunge n variieren je nach Technologie und errei-
chen zweistellige Prozentsätze für Produkte, die am stärksten
von massiven Problemen bei der Beschaffung der Rohstoffe be-
troffen sind.
„Die Rohstoffkonsolidierung beschäftigt uns kontinuierlich”,
merkt Tony Lord, Vice President / General Manager des Ge-
schäftsbereichs CPS Inks der Flint Group, an. „Gleichzeitig

zwingtChinasInitiative BlauerHimmeldiedortigerohstoffverar-
beitenden Unternehmen weiterhin dazu, ihre Produktion einzu-
stellen, und das oft auf Dauer.” Photoinitiatoren sind ein ein-
drucksvolles Beispiel dafür, wie sich Chinas Programm auf die
Lieferkette auswirkt. Das bestätigt auch Carsten Zölzer, Director
Product Management Sheetfed & UV in der hubergroup. Vor al-
lem für energiehärtende Druckfarben nötige Photoinitiatoren,
Oligomere und Monomere seien knapp auf dem Markt, was sich
alsPreistreiberauswirkt.UnerwarteteVerknappungendurchhö-
here Gewalt kommen hinzu.
Nachwievor kritisch sei auch die Preissituation bei den Pigmen-
ten. So erreichten laut dem Verband der deutschen Lack- und
Druckfarbenindustrie (VdL) die Einkaufspreise bei Pigmenten
seitdemHerbst2017Höchststände,beimWeißpigmentTitandi-
oxidwürdenLieferengpässedieSituationzusätzlichverschärfen.
DerPreisfürTitandioxidistlautVdLseitSommer2016bisinsheu-
rige Frühjahr um knapp 40 Prozent gestiegen. Besonders bei
DruckfarbenverlangtendieRohstoffherstelleraufgrundderredu-
zierten Verfügbarkeit hier extreme Preise. Auch Lösemittel seien
seit 2016 um rund 15 Prozent teurer geworden.
Nichtzuunterschätzenseienauch–soFlintsTonyLord–die„be-
reits bestehenden Probleme der begrenzten Rohölproduktion
und der gestiegenen Frachtkosten, die die Probleme bei der Lie-
ferkette in allen Marktsegmenten der Druckindustrie nur noch
verschärfen.“

Chinas Blauer Himmel Initiative...

Deshalb werden Druckfarben teurer
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D
ie kleinen und mittleren Unterneh-
men Europas (KMUs) halten 3D-
Drucktechnologie für entschei-

dend, um im Kampf zur Reduzierung von
Kosten und Verbesserung der Agilität zu be-
stehen. Laut einer neuen Studie, die von Ri-
coh Europe in Auftrag gegeben wurde, ha-
ben 44 Prozent der 2.370 befragten
KMU-Führungskräfte aus 23 Ländern schon
jetzt in3D-Druckinvestiert.Weitere30Pro-
zent planen innerhalb der nächsten zwei
Jahre eine Investition.
Mit 3D-Druck kann mehr mit weniger er-
zielt werden, weshalb 70 Prozent auf diese
Technologie setzen, um neue Herstellungs-
strategien und -techniken zu erforschen. 56
Prozent möchten diese Technologie einset-
zen, um die Kosten für Lagerung, Versand
und Materialien zu reduzieren, indem Pro-
duktefürKundenaufeinerOn-Demand-Ba-
sis gedruckt werden. Um schnell auf neue

Kundenwünsche eingehen und unter-
schiedlicheDingeausprobierenzukönnen,
planen 80 Prozent der KMU auch die Inte-
gration von 3D-Druck in ihre Produktent-
wicklungszyklen.
David Mills, CEO von Ricoh Europe: „Neue
Druckformen schaffen gleiche Wettbe-
werbsbedingungen für KMU. Clevere Un-
ternehmen setzen 3D-Druck ein, um Pro-
blemeindenBereichenProduktionundEnt-
wicklung zu umschiffen, indem zentrale
Hindernisse innerhalb ihrer Lieferketten
oder im Wettbewerb mit größeren Konkur-
renten eliminiert werden. Ein entscheiden-
der Punkt für alle Unternehmen, die expan-
dieren und ihre Marktpräsenz ausbauen
möchten.”
Eine Investition in neue Drucktechnologien
wie 3D-Druck macht sich schon jetzt be-
zahlt. 69 Prozent der KMU sagen, dass der
Bereich eine zentrale Rolle für das Unter-

nehmen spiele, um neue Möglichkeiten op-
timalnutzenzukönnen.Zudemsind65Pro-
zent der Befragten davon überzeugt, dass
neue Drucktechnologien ihrem Unterneh-
men dabei helfen, Herausforderungen im
Kontakt mit den Kunden und Lieferanten
besser zu bewältigen. 71 Prozent geben an,
dass neue Drucktechnologien ihren Ge-
schäftsbetrieb effizienter gestalten.
Millsergänzt:„3D-DruckoderAdditiveFer-
tigung, wie der Fachbegriff bei Ricoh heißt,
führt zu einer Reduzierung der benötigten
Ressourcen bei der Produktfertigung, da
Verluste auf ein Minimum beschränkt wer-
den – perfekt für umweltbewusste Unter-
nehmen. Immer mehr KMU setzen auf 3D-
Druck und andere moderne Drucktechno-
logien, um sich einen Wettbewerbsvorteil
zuschaffen,weshalbjene,diediesnichttun,
damit rechnen müssen, dass sie nicht mehr
Schritt halten können.”

3D Druck Aktuelles

E
OS, der weltweite Technologieanbieter für den industriel-
len3D-DruckvonMetallenundPolymeren,undder inter-
nationale Technologiekonzern Siemens setzen ihre enge

Zusammenarbeit fort,umTechnologieundEinsatzderadditiven
Fertigung weiter voranzutreiben. Aktuell umfasst die Kooperati-
on die Bereiche Software, Automatisierungs- und Antriebstech-
nik und den Einsatz des industriellen 3D-Drucks.

EOS M 300 mit Siemens-Steuerungen

E
OSerweitert seinPortfoliobewährterSystemefürdieaddi-
tive Fertigung mit Metallwerkstoffen um die Serie EOS M
300. Die Lösung ist eine automatisierbare, zukunftswei-

sendePlattform,diekonfigurierbar,skalierbarundsicher ist.Laut
Alfons Eiterer, Head of System Engineering EOS, setzt EOS auch
auf die Steuerungs- und Antriebskomponenten aus dem umfas-
senden Totally Integrated Automation (TIA) Portfolio von Sie-
mens.
Mit EOS als strategischem Partner auf dem Gebiet des industriel-
len 3D-Drucks hat Siemens nicht nur das System EOS M 300 mit
Komponenten ausgestattet, sondern auch das EOS P 500 System
fürden industriellen3D-DruckmitPolymerwerkstoffen imindu-
striellen Maßstab, das zum ersten Mal auf der Fachmesse form-
next im letzten Jahr vorgestellt wurde.

EOSPrint Treiber für Siemens NX 12

E
OSPrint 2 ist ein intuitives, offenes und produktives
CAM-Tool, mit dem Unternehmen ihre CAD-Daten für
EOS-Systeme vorbereiten können. Siemens NX 12 ist eine

kompletteEnd-to-End-Lösung,dieallewesentlichenSchrittevon
Konstruktion über Topologieoptimierung und Prozesssimulati-
on bis zur Vorbereitung des Bauauftrags in einer Bedienoberflä-

che vereint. Jetzt steht ein EOSPrint-Treiber für das AM-Modul
von Siemens NX 12 zur Verfügung. Damit sind die Funktionen
von EOSPrint 2 nahtlos in das Siemens-Software NX Fixed Plane
(Powder Bed) AM Modul eingebunden. Diese Anbindung ist ein
wichtigesElementdervonSiemens imBereichderadditivenFer-
tigung angebotenen Komplettlösung und bietet einen integrier-
tenundengverzahntenAM-ProzessvomDesignbiszumfinalen
3D-Druck auf EOS-Systemen. Damit profitieren Ingenieure von
einemschnellenunddurchgängigenWorkflowvonderProdukt-
idee bis zum 3D-gedruckten Bauteil.

EOS P 500 wird Teil des Siemens AMEC

S
iemens erweitert sein Additive Manufacturing Experience
Center (AMEC) in Erlangen, Deutschland, um das System
EOS P 500. Das AMEC bietet einen ausgezeichneten Ge-

samtüberblick und gewährt tiefe Einblicke in die verschiedenen
industriellen AM-Technologien und Informationen über die an-
spruchsvollenAnforderungen,diedie IndustrieanKonstruktion,
Simulation und Produktion in der additiven Fertigung stellt. Das
Center bietet außerdem ein interaktives Erleben einer nahtlos in-
tegrierten AM-Prozesskette und der dafür relevanten Sie-
mens-Produkte. „Eine rasche Industrialisierung der additiven
Fertigung kann nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen
Experten aus den Bereichen Software, Automatisierung und An-
triebstechnik sowie dem Bereich industrieller 3D-Druck zum
Tragenkommen,wieesbeiSiemensundEOSderFall ist.Wirsind
daherstolzdarauf,mitEOSdienächsteStufe inder Industrialisie-
rungzunehmen,mitderwirdieadditiveFertigungausderProto-
typing-Phase in die industrielle Serienfertigung überführen wol-
len”,erklärtDr.KarstenHeuser,VPAdditiveManufacturing,Sie-
mens AG.
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Studie zu 3D Druck: KMUs setzen

vermehrt auf neue Druck-Technologien

EOS und Siemens intensivieren 3D-Partnerschaft
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Evonik entwickelt neues

PEBA-Pulver für 3D-Druck

D
er 3D-Druck erobert immer mehr Anwendungsgebiete. Ent-
sprechend wichtig ist denn auch die Entwicklung neuer
Druckmaterialien. Der deutsche Zulieferer für den 3D

Druck, Evonik, stellt nun ein neues PEBA-Material für die pulverba-
sierte 3D-Produktion vor. Laut Hersteller überzeugt das neue Hoch-
leistungspulverdurchhoheElastizitätundFestigkeitundkann inun-
terschiedlichen 3D-Druck-Technologien eingesetzt werden. 3D-
gedruckte Bauteile aus dem neuen PEBA-Pulver weisen eine hohe
Flexibilität, sehr gute Chemikalien- und hohe Dauergebrauchsbe-
ständigkeit über ein breites Temperaturfenster von -40°C bis 90 °C
auf.DasPulvereignet sichhervorragend fürdieHerstellung funktio-
neller 3D-Hightech-Kunststoffteile – für Prototypen als auch für Se-
rienprodukte.
„Flexible Kunststoffmaterialien erweitern die Möglichkeiten der ad-
ditiven Fertigung maßgeblich, indem sie uns neue anspruchsvolle
Anwendungen in attraktiven Märkten realisieren lassen”, sagt Fabi-
anStöver,SeniorProduktmanagerPolymerevonEOS,demweltwei-
tenTechnologie-undQualitätsführerfürHigh-End-LösungenimBe-
reich der Additiven Fertigung aus Deutschland. „Die Materialien-
vielfaltermöglichtunszudemnichtnurindividuelleHightech-Funk-
tionsbauteile herzustellen, sondern viel mehr ausgeklügelte
3D-Konzeptezuentwickeln,dieaufdiegesamteMaterialpalettezu-
rückgreifen.”
Das neue PEBA-Material von Evonik kann in unterschiedlichen pul-
verbasierten 3D-Druck-Technologien wie Lasersintern (LS), High-
speed-Sintern (HSS) oder Binder Jetting eingesetzt werden.

BASF optimiert Materialien

und Software für 3D-Druck

B
ASF erweitert die Zusammenarbeit mit Materialise, einem
Anbieter von 3D-Druck-Technologien. Gleichzeitig hat
BASF eine Investition von 25 Millionen US$ in das belgische

Unternehmen mit Sitz in Leuven vereinbart. Beide Partner arbeiten
im Rahmen eines offenen Geschäftsmodells zusammen, um Mate-
rialien und Software für verschiedene 3D-Druck-Technologien
ständigweiterzuverbessernundschnelleraufdenMarktzubringen.
Beide Unternehmen gliedert die BASF New Business GmbH (BNB)
indieOrganisation ihrerTochtergesellschaftBASF3DPrintingSolu-
tions GmbH (B3DPS) ein. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt
der BASF beim Ausbau des Arbeitsgebietes 3D-Druck.
„Nach der Übernahme von Innofil3D im vergangenen Jahr und der
damit verbundenen Stärkung unserer Marktpräsenz bei Kunst-
stoff-Filamenten für die Schicht-Extrusion erweitern wir nun in glei-
cher Weise den Marktzugang im Arbeitsgebiet Powder Bed Fusion.
Das Portfolio ist komplementär zu unserem eigenen Angebot. Mit
Produkten wie Polyamid11, Polyamid12 und Polypropylen passt es
perfekt”, freut sich Dr. Dietmar Bender, Vice President Manufactu-
ring & Technology bei der BNB.
In einem weiteren Deal hat BNB alle Anteile der Advanc3D Materi-
alsGmbHinHamburgsowiederSetupPerformanceSAS inLyoner-
worben.Advanc3DMaterialsbietetmaßgeschneiderte,hochentwi-
ckelte Kunststoffpulver, Formulierungen und Prozess-Know-how
fürSelectiveLaserSintering (SLS)an.SetupPerformancemitProduk-
tionsstandort inLyon istderwichtigstePartnervonAdvanc3DMate-
rials für die Entwicklung und Herstellung von SLS-Materialien.
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W
ar das der Anfang vom Ende? In
nur einem Monat hat der Kurz-
nachrichtendienst Twitter rund

eine Million Nutzerinnen und Nutzer verlo-
ren–vonimmerhinnoch335Millionen.Das
gab Twitter-Chef Jack Dorsey Ende Juli be-
kannt – worauf der Aktienkurz kurzfrist um
bis zu 19 Prozent einbrach. Einen Tag vorher
war auch Facebook an der Börse abgestürzt.
Beide Unternehmen kämpfen mit ähnlichen
Problemen.
335 Millionen Nutzerinnen und Nutzer ver-
wenden den Kurznachrichtendienst aktiv –
und damit weniger als noch im Quartal zu-
vor. Analysten hatten eigentlich mit einem
leichten Anstieg der Zahlen gerechnet. Für
die laufenden drei Monate signalisierte die
Konzernführung einen weiteren Rückgang
auf etwa 330 Millionen Nutzer. Auch das ist
weniger als zunächst geschätzt. Anlegerin-
nen und Anleger reagierten entsprechend
schockiert – zeitweise sackte der Kurs um
mehr als 19 Prozent ab.

Kampf gegen Spam, Hetze

und Fake News

D
er Kurznachrichtendienst räumt mo-
mentan seine Plattform auf, um ge-
fälschten Profilen, Spam, Hetze und

Falschmeldungen entgegenzuwirken. Das
wird von Kritikern seit Längerem immer wie-
der gefordert. „Wir haben neue Mittel einge-
führt,umproblematischemVerhaltenentge-
genzuwirken, das die öffentliche Debatte
verzerrt“,soderTwitter-Chef imHinblickauf
Propaganda, die über Twitter in der Vergan-
genheit verteilt wurde.
Das Unternehmen spricht von „Gesund-
heitsinitiativen“. Diese hätten derzeit Vor-
rang vor kurzfristigen Produktoptimierun-
gen, die mehr Nutzerinnen und Nutzer kö-
dernsollen.DieseStrategiemache sichauch
bezahlt. So habe die Zahl der täglichen User
zuletzt elfProzentüberdemNiveaudesVor-
jahres gelegen. Womit der Kampf gegen
„Problemverhalten“ bereits Früchte trage.

Facebook kämpft mit

Vertrauen der Nutzer

D
amitergehtesdemUnternehmenge-
nausowiedemgrößerenKonkurren-
ten Facebook, der nach Vorlage sei-

ner Zwischenbilanz aus ähnlichen Gründen
fast19ProzentanBörsenwert verlorenhatte.
InabsolutenZahlenwarendasüber120Mil-
liarden Dollar (102,4 Mrd. Euro), fast das
VierfachederMarktkapitalisierungvonTwit-
ter. Und das, obwohl beide Konzerne deutli-
che Umsatzsteigerungen erzielten. Twitter
schaffteimvergangenenQuartaleinPlusvon
24 Prozent auf 711 Millionen Dollar und
übertrafdamitklardieExpertenerwartungen.
DochauchFacebooksteht invielenLändern
unter Druck, stärker gegen Hassbotschaften
und Falschmeldungen vorzugehen. Zusätz-
lichverlorderKonzernvonMarkZuckerberg
durch den Datenskandal rund um Cam-
bridgeAnalyticadasVertrauenvielerNutze-
rinnen und Nutzer. Das Beratungsunterneh-

Digitale Welt Diskussion
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Götterdämmerung?
Zunehmend Misstrauen gegen Facebook & Co

Absturz an der Börse trotz mehr Umsatzes

A
ls Mark Zuckerberg im April 2018 anlässlich des aktuellen
Datenschutzskandals von dem US-Senator Lindsey Graham
gefragt wurde, wer Facebooks größter Konkurrent sei – oder

ob das Unternehmen ein Monopol besitze –, kam der Gründer ins
Stocken. „Für mich fühlt es sich nicht so an“, antwortete er schließ-
lich. Doch tatsächlich kann man dem sozialen Netz aus Menlo Park
kaum entkommen – egal ob als Privatperson oder Unternehmen.
Aber was wäre, wenn Facebook zerschlagen würde?
Rund zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen die Plattform re-
gelmäßig,1,4Milliardensogartäglich.DerdurchschnittlicheNutzer
besucht sie achtmal am Tag und verbringt dort insgesamt 35 Minu-
ten.ZumVergleich:TwitterhatgerademaleinSiebtelderregelmäßi-
gen Nutzer (330 Millionen) und wird im Durchschnitt nur eine Mi-
nute pro Tag genutzt. „Facebook hat eindeutig eine Monopolstel-
lung, wie Standard Oil sie im 19. oder AT&T im 20. Jahrhundert hat-
ten“, sagt Kevin Carty von der Denkfabrik Open Markets Institute in
Washington D.?C. „Und diese beiden Monopole wurden zu Recht
zerschlagen.“
Eine Entflechtung in regionale Einheiten wie beim Telefonkonzern
AT&T wäre bei Facebook aber nicht ideal. Ein amerikanisches, ein
europäisches und ein afrikanisches Facebook? Für viele Menschen
liegt der Nutzen des Mediums gerade darin, unkompliziert mit
Freunden und Verwandten auf der ganzen Welt verbunden zu blei-
ben. „Logischer wäre eine Abspaltung von Bestandteilen, die Face-

booksowiesoerstnachträglichzugekaufthat: InstagramundWhat-
sapp“, sagt Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäi-
sche Wirtschaftsforschung und Vorsitzender der deutschen Mono-
polkommission.
MitdiesenZukäufenhattesichFacebookzweimöglicheKonkurren-
ten einverleibt und die eigene Position weiter gefestigt: Mittlerweile
sind 79 Prozent aller Internetnutzer in den USA auf Facebook – und
das zweiterfolgreichste Netzwerk ist Instagram, das 32 Prozent ver-
wenden.Beiden„mehrfachtäglich“genutztenAppsliegtFacebook
aufPlatz1,gefolgt vonWhatsapp. Im Januar2018gehörten fünfder
sechs meistinstallierten Android-Apps zu Zuckerbergs Konzern.
Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram und Facebook beleg-
ten die ersten vier Plätze, Facebook Lite den sechsten.
„Eine Zerschlagung muss trotzdem immer die Ultima Ratio blei-
ben“, sagt Achim Wambach. „Denn zum einen ist es ein massiver
Eingriff indieEigentumsrechte.Zumanderenzerstörtmandamitge-
rade bei einem Unternehmen, das derart auf Netzwerkeffekten ba-
siert, ein Stück weit den Mehrwert, den es liefert.“ Für die Nutzer
müsste sichergestellt werden, dass die einzelnen Teile des Unter-
nehmensnachwievorproblemloszusammenarbeiten.Wärennach
der Zerschlagung von AT&T keine Gespräche zwischen den Kun-
den der neuen regionalen Unternehmen möglich gewesen, wäre
das Telefon nutzlos geworden.
„Es müssen Standards etabliert werden, die es ermöglichen, Nach-

Was wäre, wenn Facebook zerschlagen würde?

TECNAVIA

 [CROPPDFINORIG]
crop = -28 -28 -28 -28




31

men wertete ohne Erlaubnis zig Millionen
Facebook-Profile aus, die Informationen sol-
len unter anderem im US-Präsidentschafts-
wahlkampf verwendet worden sein. In den
aktuellen Quartalszahlen wirkte sich das mit
einemRückgangdesNutzerwachstumsaus.

Datenschutzrichtlinie als

Herausforderung

S
owohl Twitter als auch Facebook se-
hen auch die neue EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) als He-

rausforderung für ihr Geschäftsmodell,
wenngleich bei der Präsentation der Face-
book-Zahlenbetontwurde,dassdieDSGVO
denUmsatzbishernichtbeeinträchtigthabe.
Zuckerbergsagte,es seiermutigend,dassdie
großeMehrheitderNutzerinEuropaderwei-
teren Datenauswertung für personalisierte
Werbung zugestimmt habe. Die DSGVO
habe jedoch zumindest „etwas Einfluss“ auf
das Ergebnis von Twitter gehabt, zitierte der
„Guardian“ einen Analysten.

Wendepunkt für Soziale

Netzwerke?

S
owohlFacebookalsauchTwitterwur-
den negativ von ‚Fake News‘, ge-
fälschtenKontenundVorwürfenrussi-

scher Einmischung (in die US-Präsident-
schaftswahl, Anm.) beeinträchtigt“, so Neil
Wilson von Markets.com gegenüber der bri-
tischen Zeitung. Doch: „Alle haben gewusst,
dass Twitter voller gefälschter Konten war.

Warum die Aufräumaktion den Börsenkurs
so beeinflusst, ist unverständlich.“
WilsonstelltdennochdieFrageindenRaum,
ob Soziale Netzwerke einen „Wendepunkt“
erreichthätten.„Twitterdürftebesser inForm
sein,weildieBemühungen,mitderPlattform
Geld zu verdienen, funktionieren“, so der
Analyst.DerKurznachrichtendienst schreibt
seit 2017 schwarze Zahlen. Bei Facebooks
WerbemodellsiehtWilsonhingegen„funda-
mentale Bedenken“.

Seit dem Datenskandal um Cambridge
Analytica kämpft Facebook-Chef Mark
Zuckerberg um das Vertrauen der User.

Seit neuem fordern auch Politiker in der
EU wegen sozialer Marktbeherrschung

die Zerschlagung seines Konzerns

X-media 6 / 2018

Digitale Welt EU Politiker will Facebook zerschlagen

N
achBekanntwerdeneinesHackerangriffsaufFacebookEndeSeptember istdas
soziale Netzwerk neuerlich erheblich unter Druck geraten . Während in den
USA die #DeleteFacebook-Bewegung zusätzlichen Auftrieb erhielt, die User

auffordert, ihren Account bei der Plattform zu löschen, mehren sich in auch Deutsch-
land Stimmen, die eine Zerschlagung von Facebook fordern.
Ausgelöst wurde die Diskussion hierzulande durch ein Interview, das der Vorsitzende
der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), dem
„Spiegel“ gegeben hatte – allerdings offenbar vor Bekanntwerden des Hackerangriffs,
von dem 50 Millionen Nutzer betroffen waren. Der Politiker, der als aussichtsreicher
Kandidat für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten gilt, hatte gesagt, er „halte es
für geboten, die Monopolfrage zu stellen“.
Die EU-Kommission „sollte prüfen, ob beispielsweise Facebook nach der Übernahme
vonWhatsAppund InstagrameinemarktbeherrschendeStellungbesitzt. ImExtremfall
ist auch eine Entflechtung so eines Konzerns denkbar.“ Das Wort des 46-Jährigen hat
Gewicht. Weber hat angekündigt, 2019 für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten
zu kandidieren.

richten zwischen verschiedenen sozialen Netzwerken zu verschi-
cken oder von meinem Facebook-Profil aus auf etwas zu reagieren,
was ein Freund in seinem MyFace- oder BookFace-Feed geschrie-
benhat“,sagtKevinCartyvomOpenMarkets Institute.„Einesolche
InteroperabilitätmachteinÖkosystemmehrerergleichberechtigter
Plattformen im Grunde erst möglich.“
MassivverändernwürdeeineZerschlagungvonFacebookauchdas
Geschäft mit Werbung. Derzeit gehen etwa zwei von zehn Werbe-
dollars,dieimInternetausgegebenwerden,anFacebook.NurGoo-
glenimmtnochmehrein.MöglichsinddieseMilliardeneinnahmen,
weil Facebook mit all seinen Unternehmen Nutzerdaten sammelt
und zu wertvollen Profilen zusammenfasst.
DieZulieferer reichenvomFacebookMessengerüber Instagrambis
hin zur VPN-App Onavo, die verspricht, Nutzer und ihre Daten vor
Missbrauch zu schützen, wenn sie öffentliches WLAN verwenden.
Doch seit Facebook die israelische Fima 2013 gekauft hat, erhält es
die Daten über das Surfverhalten der Nutzer, die Onavo installiert
haben, millionenfach – unabhängig davon, ob sie ein Face-
book-Konto haben oder nicht. „Der heutige Online-Werbemarkt
basiert auf massenhafter Datenaggregation nahezu ohne Rechen-
schaftspflicht“, sagt Carty. „Würde man Facebook zerschlagen,
müsstemansichzwangsläufigauchGooglevornehmen,daesähnli-
che Tracking- und Targeting-Methoden einsetzt.“
HätteFacebookernstzunehmendeSocialMedia-Rivalen,müsstees
sich mehr um seine Nutzer bemühen als bisher. Gäbe es mehr An-
bieter, würden diese automatisch auch beim Datenschutz konkur-
rieren – und Missbrauchsfälle wie zuletzt der durch die Datensam-

melfirma Cambridge Analytica kämen vermutlich seltener vor.
Facebooks Übernahme von Whatsapp 2014 war von der Europäi-
schenKommissionohnehinnurunterderVoraussetzunggenehmigt
worden,dassdieFirmabestehendeFacebook-Profilenichtautoma-
tisiertbestehendenWhatsapp-Kontenzuordnenkann.Als sich spä-
terherausstellte,dassdiesdochproblemlosmöglichwar,verhängte
die EU-Kommission eine Strafe von 110 Millionen Euro – eine Sum-
me, die das soziale Netzwerk in weniger als drei Tagen verdient.
Theoretisch könnte es auch die EU-Kommission sein, die die Zer-
schlagung von Facebook in Angriff nimmt: Laut einer EU-Verord-
nungvon2003kannsieEntflechtungsmaßnahmenwiedenVerkauf
von Unternehmensteilen anordnen, wenn ein Unternehmen in der
EuropäischenUniontätig ist.„Dazumusssieabernachweisen,dass
FacebookseinemarktbeherrschendeStellungmissbrauchtunddie-
ses Verhalten auch nicht ändert“, sagt der Kartellwächter Achim
Wambach. „Eine missbrauchsunabhängige Entflechtung ist derzeit
weder nach europäischem noch nach deutschem Recht möglich.“
In jedem Fall wäre es schwierig, eine solche Sanktion gegenüber
dem Unternehmen durchzusetzen, denn: „Da wäre die EU auf
AmtshilfederUSAangewiesen,undmeinesWissenshates soeinen
Fall bislang nicht gegeben.“
Aus diesem Grund müssten also eher die amerikanische Federal
Communications Commission (FCC) oder das US-Justizministeri-
um aktiv werden. Letzteres war 1982 für die Zerschlagung von
AT&T verantwortlich – was nach Ansicht von Experten den Auf-
schwungderWestküstealsTechstandortundsomit vonFirmenwie
Google oder Facebook überhaupt erst möglich machte.
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E
ntgegen dem Wunsch seines Erfinders wird das WWW heute
von einer Handvoll Quasi-Monopolisten dominiert. Mit sei-
nem Projekt Solid will Web- Erfinder Tim Berners-Lee diese

Datensilos aufbrechen.
Als Tim Berners-Lee am 12. März 1989 seinem Arbeitgeber CERN
vorschlug,einSystemzumManagementvonInformationaufderBa-
sisvonHypertextzuentwickeln,ahntekaumjemand,wiesehrseine
Idee dieWeltverändertwürde.WerZugriffaufeinenWebserverhat-
te, konnte Dokumente online stellen und mit anderen Dokumenten
auf der ganzen Welt verlinken. Die meisten Experten glaubten, das
Rennen würden kontrollierte Dienste wie AOL oder Compuserve
machen, weil diese übersichtlicher seien, doch all die vielen Web-
seiten imwildenWWWwarenaufDauer interessanterunddieklas-
sischen Online-Dienste verschwanden.
Allerdings entwickelte sich das Web nicht so ganz wie im Sinne des
Erfinders. Heute wird es von einigen großen Anbietern wie Google,
Facebook,AmazonoderNetflixdominiert,dievieleDatenüber ihre
Nutzer sammeln und zugleich kontrollieren, welche Inhalte diese
NutzerzuGesichtbekommen. IhreGeschäftsmodellebasierenalle-
samtdarauf,DiensteaufgrundvonDatenanbietenzukönnen,diesie
inSilosspeichernundeifersüchtighüten.EinBeispiel:Eswirdhäufig
behauptet, Facebook verkaufe die Daten seiner Nutzer. Das stimmt
so nicht. Im Gegenteil, Facebook hütet diese Daten wie einen
Schatz, verkauft aber auf ihrer Basis Werbeplätze.

Linked Data: Ein WWW für Daten aller Art

D
ieBedeutungvonDatenzeichnetesich frühab.Bereits2006
entwickelte Tim Berners-Lee das Konzept von Linked Data.
Nicht mehr nur Dokumente sollten vernetzt in einem stan-

dardisiertenFormatveröffentlichtundverlinktwerden, sondernDa-
ten aller Art. Regierungsdaten, Wetterdaten, Forschungsdaten und
sogarpersönlicheDatensollenaufvieleSerververteiltonlinegestellt
werden, um in diesen Daten suchen zu können, von Link zu Link zu
springenundaus immerneuenKombinationenErkenntnisseziehen
zu können. Bekannte Projekte, die diesem Konzept folgen, sind Wi-
kidata oder auch das EU Open Data Portal.

DochnatürlichwirdniemandseinpersönlichesAdressbuchbeiWi-
kidata hochladen wollen. Um den Nutzern die Kontrolle über die
Datenzurückzugeben,entwickelteTimBerners-Leeseine Ideewei-
ter und nannte sie SOLID. Das Kürzel steht für Social Linked Data.
Persönliche und soziale Daten wie Kontakte, Freundeslisten, Blog-
posts, Gesundheitsdaten oder auch Bankbewegungen sollen in ver-
schiedenen Containern gespeichert werden, so genannten Pods. Je-
der Pod kann irgendwo liegen: auf der lokalen Festplatte, dem Fir-
menserver, im eigenen Webspace oder bei einem Cloud-Anbieter.
Für jedenPodlässtsicheinstellen,werdaraufzugreifendarf.Benutzt
jemand zum Beispiel ein Fitness-Armband, werden die Daten im
Pod fürGesundheitsdatengespeichert.WerdannvoneinemAnbie-
terzumanderenwechselnmöchte–etwavonFitbitzuAppleHealth
–entziehtdemaltenAnbieterdieRechteundgewährtsiedemneuen.
GenausokönnteeinUmzugvoneinemsozialenNetzwerkineinan-
deresvonstattengehen.DieMachtderDatensiloswäregebrochen.

Echte Solid-basierte Dienste fehlen noch

S
eit Tim Berners-Lee Solid vor etwa zwei Jahren vorstellte, hat
sich einiges getan. Das Qatar-Computing-Research- Institute
und Mastercard haben das am MIT beheimatete Projekt mit

Millionensummengefördert.DasTeamstelltBeispielanwendungen
bereit,die interessierteEntwickler sichbeiGithubbesorgenkönnen.
Darunter finden sich Anwendungen wie ein Adressbuch, das Kon-

takte verwalten und freigeben kann, ein
Twitter-ähnlicher Microblogging-Dienst
namens Cimba oder ein Tool, mit dem Wis-
senschaftler kollaborativ ihre Paper veröf-
fentlichen können.
Doch das sind alles noch Prototypen. Echte
Projekte in freier Wildbahn scheint es noch
nichtzugeben.Das istwenigüberraschend,
denn Unternehmen, deren Geschäftsmo-
delleaufDatensilosbasieren,werdenwenig
Interesse an Techniken wie Solid haben.
Und Startups, die „das nächste Facebook“
anbieten, aber Daten nicht selbst sammeln,
werden Schwierigkeiten bekommen, Inves-
toren zu überzeugen. Tim Berners-Lee ver-
weist auf Community-Projekte wie Wikipe-
dia oder Open Streetmap und hofft auf eine
Graswurzel-Bewegung, die Solid einmal
ähnlich populär machen soll wie zuvor das
Web. Bis dahin muss sein Team aber noch

einige offene Fragen beantworten. Zum Beispiel, wie verhindert
werden soll, dass Dienste, die auf einen Pod zugreifen dürfen, diese
Daten nicht trotzdem in ihren eigenen Silos speichern.
SolidkönneeinekritischeMasseerreichen,wenn immerMenschen
derAnsichtsind,dass ihreDatenihnengehörenunddasaucheinfor-
dern. Dieses Ziel liegt aber noch in weiter Ferne. Datenschutzskan-
dale bis hin zur Überwachung durch die NSA konnten bisher wenig
an der Bequemlichkeit der Nutzer ändern oder daran, dass alle bei
Facebooksind,weilalleanderenauchbeiFacebooksind.Aberviel-
leichtbekommenKonzeptewieSolid ihreChance, sobalddieCom-
munity Dienste bereit stellt, die alle nutzen wollen, weil sie einfach
und praktisch sind.

Gegen Cloud und Datensilos
Solid, Social Linked Data: Wie Internet-Erfinder

Tim Berners-Lee ein neues, besseres Internet plant
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E
rinnern Sie sich noch an die Zeiten -
oder haben davon gehört – als Apple
sichdemütigumdenkleinenGrafiker

kümmerte? EtwasmitderPrint- undDesign-
Branche am Hut hatte? Und die bunten Kis-
ten damals noch Kultstatus hatten? Lang,
lang vorbei … Für den Hardwaretechniker
Roland Borsky aber nicht. Denn er hat im
LaufederZeitmehrals4.000Computer,die
meisten darunter Apple-Modelle, zusam-
mengetragen. Doch nun kann er sich die
Miete für eine Lagerhalle und sein Geschäft
in Wien Mariahilf nicht mehr leisten.

WändevollerBildschirmeausvergangenen
Jahrzehnten, Regalreihen gefüllt mit Com-
putern und stapelweise Tastaturen: Das ist
dieWeltdesRolandBorsky.Seitden1980er
Jahren dreht sich bei ihm fast alles um die
Marke mit dem angebissenen Apfel. Auch
wenn die ersten Macs damals Kultobjekte
waren,eineGenerationfolgteaufdienächs-
te auch sie wurden einmal ausgetauscht.
UndBorskysammeltedieComputerineiner

200 Quadratmeter großen Lagerhalle in
Korneuburg. Seine Reparaturdienste bietet
erineinemGeschäftinWienMariahilfan.
„Der echte Anreiz war, dass es mir einfach
leid getan hat, Geräte, die noch funktionie-
ren,wegzuschmeißen.Weilichmirgedacht
habe, irgendwer kann auch mit einem
schwächeren Gerät noch arbeiten“, sagt
Borsky. Bei 4.000 Stück hat er aufgehört zu
zählen, seineRaritäten findeteraberaufAn-

hieb. So zeigt er etwa auch eines der ersten
tragbaren Geräte von Apple, auch Schlepp-
top genannt.

Von Apples Lisa bis zum

NATO-Computer

D
as wertvollste Stück der Sammlung
ist Apples Lisa. Es ist der erste Com-
puter, der mit einer Maus bedient

werden konnte. Auch Spartacus, Apples Li-
mited Edition aus den 1990ern, findet sich
unter den Beständen. Und sogar einen ehe-
maligenNATO-ComputerhatBorsky insei-
ner Sammlung. Er ist mit Stahlblech verklei-
det und angeblich absolut abhörsicher.
Es sind viele Raritäten, die der Sammler nie
zuGeldgemachthat. Jetztkannersichaller-
dingsdieMietefürdieLagerhallenichtmehr
leisten.„MeinTraumwärenatürlich,dassir-
gendeinObjektgefundenwird,womandas
auch wirklich ausstellen kann. Als Zwi-
schenlösung wäre ich natürlich froh, wenn
man das einmal retten kann, dass das nicht
verloren geht“, sagt Borsky. Wenn kein Ret-
ter gefunden wird, muss er die Halle bald
räumen. Was mit den tausenden Compu-
tern dann passiert, ist offen.
Also, geschätzte X-media-Leser. Wer von
Ihnen hat ein Herz für die alten Computer
und entsprechende Flächen frei...?

Als der Mac noch Status hatte
Wer rettet wertvolle Apple-Sammlung vor Auflösung?
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D
ie meisten Unternehmen sehen den
digitalen Wandel als Chance und
nicht als Risiko. Doch im KMU-Be-

reich gibt es noch Aufholbedarf. Wer zu-
künftig qualifiziertes Personal rekrutieren
möchte muss Mitarbeitern mehr Freiräume
bieten: flexible Arbeitszeiten aber auch Fle-
xibilität hinsichtlich des Arbeitsortes. Das
Büro selbst hat aber natürlich nicht ausge-
dient, es muss nur mancherorts einer Ver-
jüngungskur unterzogen werden. Kyocera,
einer der Technologie-Spezialisten für den
Office-Bereich, hat die wichtigsten Schritte
hinzumFunktioniereneinesdigitalenBüros
untersucht.
DieguteNachrichtvorweg:diefünfhäufigs-
ten Wünsche von Mitarbeitern lassen sich
mit einem Dokumentenmanagementsys-
tem (DMS) erfüllen. Die Herausforderung
dabei liegt in der individuellen Umsetzung
eines DMS, denn es gibt kein einheitliches
„Kochrezept“, mit dem man Büro- und Ar-
beitsumgebungen erfolgreich planen und
gestalten kann. Eine Untersuchung des
IDG-Verlages aus dem Jahr 2017 zeigte,
dassflexiblereArbeitszeitmodelle,dieMög-
lichkeit, standortunabhängig auf alle Daten
zugreifenzukönnensowieeineschnelle In-
ternetanbindung die drei wichtigsten Wün-
sche von Mitarbeitern aus mittleren Unter-
nehmen sind. Auf Platz 4 und 5 kamen die
Punkte papierarmes Arbeiten und die Mög-
lichkeit, Dokumente und Informationen
einfach teilen zu können.

Was kann ein DMS

D
er Einsatz gezielter Lösungen unter-
stützt Unternehmen bei der Erfas-
sung, der Ablage und dem Wieder-

auffindenvonDokumenten.Dabeiwirddie
Effizienz und Transparenz der Workflows
geradezu potenziert. Die Vorteile eines
DMS – auch hinsichtlich der Erfüllung von
Mitarbeiterwünschen – liegen dabei auf der
Hand:

1. Verfügbarkeit von Dokumenten
DankDMSsindalleDokumentezentralund
somit stets verfügbar abgelegt. Orts- und
zeitabhängig können Mitarbeiter mit den
entsprechenden Berechtigungen darauf zu-
greifen und durch intelligente Suchmecha-
nismen auch gezielt die richtigen Doku-
mente finden.

2. Verbesserte Zusammenarbeit
Die effiziente Arbeit im Team wird immer
wichtiger: Projekte werden immer komple-

xer, abteilungsübergreifender Wissensaus-
tausch ist essentiell für den Erfolg. Mit
DMS-Lösungen können Teams gleichzeitig
Dokumente einsehen und bearbeiten. Zu-
gleich wird immer nur die aktuelle Version
abgelegt,sodassimmermitderrichtigenDa-
tei gearbeitet wird.

3. Automatisierte Abläufe
Gewisse Dokumente dürfen nur eine be-
stimmteZeitlangaufbewahrtwerden,ande-
re müssen über einen längeren Zeitraum
verfügbar sein.Dieskann ineinemDMSau-
tomatisch hinterlegt werden. Ebenso kön-
nen für Urlaube oder sonstige Abwesenhei-
ten Stellvertreterregelungen hinterlegt wer-
den, sodass kein Workflow ins Stocken ge-
rät.

4. Mehr Sicherheit
Nach wie vor ist die DSGVO in aller Munde
undstellt fürUnternehmeneinesderderzeit
wichtigsten Themen dar. In einem DMS
kann dank Zugangs- bzw. Sichtberechti-
gungen genau festgelegt werden, wer auf
welche Daten Zugriff bekommt. So bleibt
Vertrauliches auch wirklich geschützt.
Gleichzeitiglässtsichgenaunachverfolgen,
wer welches Dokument wann bearbeitet
hat.UnternehmenkommenaufdieseWeise
der Nachweispflicht gemäß der DSGVO
nach.

5. Papierarmes Arbeiten
Weniger Papierverbrauch spart Kosten und
schont die Umwelt. Viele Unternehmen ar-
beiten derzeit noch sehr papierlastig. Mitar-

beiter müssen im Vorfeld von der Umset-
zung überzeugt sein, um diesen Weg weg
vom Papier bewerkstelligen zu können.

Die richtige Strategie

H
äufig fehlt einegrundlegendestrate-
gische Ausrichtung für die Digitali-
sierung: man will zwar, weiß aber

nicht recht wie. Auch fehlende personelle
Ressourcen sind gerade für KMU ein Stol-
perstein am Weg zum digitalen Büro.
Basis für eine erfolgreiche Umsetzung ist
einevollständigeAnalyse,dennnurwersei-
ne Workflows kennt, kann diese auch opti-
mieren.KYOCERADocumentSolutionshat
dazu mit der Workflowoptimierung einen
vierstufigen Ansatz geschaffen, mit dem die
BestandsaufnahmedervorhandenenDoku-

mentenworkflows vorgenommen werden
kann. Somit wird geklärt, welche Abteilun-
gen und Mitarbeiter eingebunden sind, wie
langedieDurchlaufzeiten sind,welcheEin-
sparpotentiale entstehen und wie diese rea-
lisiert werden können.

Nach Sichtung dieser Informationen wird
dann auf Basis dieser Erkenntnisse für jeden
KundeneinkonkreterVorschlagerstellt,wie
dessen Workflows optimiert werden kön-
nen. Dieser Vorschlag beinhaltet neben
konkreten Softwarelösungen auch den Ein-
satz der passenden Hardware. Durch den
Vergleich von Kosten zwischen Ist-Zustand
und Soll-Zustand lässt sich auch der Return
on Investment berechnen, um Investitionen
in die Digitalisierung unternehmensintern
begründen zu können.

Dokumentenmanagement, aber richtig

Kleiner Leitfaden für das digitale Büro

Trends Digitale Welt
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E
s ist schon viel gemunkelt worden in
der Branche. Benny Landas Nano-
Technologie für den digitalen Druck

würde nicht so richtig funktionieren, nach
sechs Jahren Ankündigungen und Entwick-
lunggingedemisraelischenErfinderdasKa-
pitalaus.ZumindestLetztereskannnunent-
kräftet werden. Denn Ende Juli wurde be-
kannt, dass Landa Digital Printing eine
Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Mil-
lionen USD unter Führung der Investment-
gesellschaft SKion GmbH und Beteiligung
des Spezialchemiekonzerns ALTANA ab-
geschlossen hat.
SKion und ALTANA befinden sich vollstän-
dig im Besitz der Unternehmerin Susanne
Klatten, geborene Quandt, u.a. Großaktio-
närin bei BMW und reichste Frau Deutsch-
lands. Die Mittel sollen insbesondere für
den Aufbau der Produktionskapazität von
Landa Digital Printing, die Weiterentwick-
lung der Technologie sowie für den laufen-
den Markteintritt verwendet werden. „Mei-
ne Investition ist Ausdruck meines Vertrau-
ens in das technologische Potenzial von
Landa Digital Printing. Gemeinsam können
wir dem Markt für digitale Drucktechnolo-
gien zu einem Durchbruch verhelfen”, sagt
Susanne Klatten. „An diesem neuen Kapitel
inderGeschichtederDruckindustriemitzu-
wirken, ist für mich auch ein wichtiger un-
ternehmerischer Schritt.”
Benny Landa, Gründer und Chairman von

Landa Digital Printing, erklärt: „Wir sind
sehrglücklich,dieseitJahrenausgezeichne-
te Zusammenarbeit mit ALTANA auf SKion
ausweiten zu können, mit denen uns eine
gemeinsame Vision verbindet. Mit diesem
bedeutenden Finanzierungsbeitrag ist eine
weitere wichtige Voraussetzung für ein be-
schleunigtes Wachstum erfüllt, zumal wir
nunmitderAuslieferungvonDruckmaschi-
nenanKundenweltweitbegonnenhaben.”
Martin Babilas, Vorstandsvorsitzender von
ALTANA, ergänzt: „Wir sind überzeugt von
dem Potenzial unserer Partnerschaft mit
Landa Digital Printing, die bereits 2014 be-
gann, als sich die Technologie noch in ei-
nem frühen Stadium befand. Seither unter-
stützen wir Landa Digital Printing bei der

Umsetzung von neuen, innovativen Lösun-
gen für den Digitaldruck und freuen uns da-
rauf, dies auch in Zukunft zu tun.” Die aktu-
elleInvestitionergänztdasbereitsbestehen-
de finanzielle Engagement von Benny Lan-
da und ALTANA bei Landa Digital Printing,
das sich auf über 400 Millionen USD bezif-
fert. Benny Landa bleibt mit 54 Prozent
Mehrheitsgesellschafter von Landa Digital
Printing. SKion und ALTANA besitzen nun
gemeinsam 46 Prozent des Unternehmens,
wobei der Anteil von ALTANA unverändert
33,3 Prozent beträgt.
Von der Verkaufsseite ist bei Landa Digital
Printing nicht viel Neues zu hören. Mittler-
weile gibt es drei Beta-Installationen: Die
erste Lieferung der Landa S10 Nanographic
Presserfolgt im Juli 2017anGraphicaBeza-
lel, den preisgekrönten israelischen Falt-
schachtel-, Verpackungs- und Etikettenher-
steller. Im November 2017 lieferte Landa
die erste für Nordamerika bestimmte Landa
S10 Nanographic Printing Press an Imagi-
ne!, einen führenden US-Anbieter von
Point-of- Sale- Lösungen.DasdeutscheUn-
ternehmen Edelmann, weltweit führend bei
hochwertigen und innovativen Verpak-
kungslösungen aus Karton und Papier, ist
seit Jänner erster europäischer Betakunde
für die Landa S10 Nanographic Printing
Press.UndAnfang2018solldieersteS10im
UK nach Yorkshire zu Route One Print ge-
hen.

Digitaldruck Aktuelles

W
ährend Digitaldruck im Bereich der Etiketten und Ak-
zidenzenheutebereits eine festeGröße ist, besteht im
Segment der flexiblen Verpackungen weiter die He-

rausforderung,einwirtschaftlichesundstabilesDigitaldruckver-
fahren zu entwickeln. Windmüller & Hölscher (W&H), Maschi-
nenbauer und Spezialist für den klassischen Druck flexibler Ver-
packungen, hat mit einem Maschinenkonzept für eine neue
Digitaldruckmaschine einen ersten Meilenstein in seinem Ent-
wicklungsprojekt erreicht. Nun beginnt man mit dem Onboar-
dingvonPartnern,darunterder Inkjet-DruckkopfherstellerXaar.
Die Maschine von W&H basiert auf Piezo-Inkjet Technologie.
„Wir sehen im Markt der flexiblen Verpackungen einen Bedarf,
Digitaldruck ergänzend zu den etablierten Verfahren einzuset-
zen. Treiber hierfür sind Anforderungen nach schnellerer
Time-to-Market und sehr kurze Auftragslängen“, erklärt Dr. Jür-
gen Vutz, CEO von W&H. „Die Anwendung bei flexiblen Ver-
packungen bringt jedoch sehr spezielle Anforderungen mit, bei-

spielsweise an die Haftung der Farbe auf der Folie. Als Spezialist
für diesen Markt bringen wir Expertenwissen mit, um Antworten
aufdieseHerausforderungenzubieten.Zumeinenindemwirdie
etablierten Verfahren wie Flexo- und Tiefdruck kontinuierlich
weiterentwickeln. Zum anderen, indem wir die Möglichkeiten
des Digitaldrucks für die flexible Verpackung erschließen.“
W&H forscht im Bereich Digitaldruck schon seit mehreren Jah-
ren. Seit 2016 wird im Digitaldruck mit einem Entwicklungspro-
jektmit Investitionen inMillionenhöhedieUmsetzungvorange-
trieben. „Wir haben zunächst die Anforderungen der Praxis ge-
sammelt, TechnologienbewertetundneueAnsätzegeprüft.Da-
raus isteinMaschinenkonzeptentstanden,dassichvonallenbe-
stehenden Ansätzen abhebt und unseren Kunden Mehrwert in
der Praxis liefert. Dieses setzen wir jetzt mit geeigneten Partnern
um. Das neue Digital-Maschinenkonzept zeichnet sich bei-
spielsweisedurchhöhereQualitätundGeschwindigkeitenaus“,
erklärt Sven Michael, Leiter des Digitalteams bei W&H.
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Landa Digital wird noch deutscher
300 Millionen Finanzspritze von Susanne Klatten

Windmüller & Hölscher arbeitet an digitaler

Druckmaschine für flexible Verpackungen

Eines der wenigen gemeinsamen Fotos:
Susanne Klatten mit Benny Landa 2016
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M
it einem Fest über den Dächern
vonWienhatam4.OktoberRicoh
Österreich sein neues Büro im

ORBI Tower in 1030 Wien unter der An-
schriftThomas-Klestil-Platz13/1/13offiziell
präsentiert.DasGebäudeseiderzeitderein-
zige Office Tower Österreichs, der den An-
forderungen der „New World of Work“ ent-
spricht. „Der Umzug ist eine Investition in
die Zukunft. Wir ermöglichen unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern damit ein
optimales Arbeitsumfeld. Das Bürokonzept
ist technologisch und räumlich flexibel und
wird der Work-Life-Balance gerecht. Der

Orbi Tower ist somit die perfekte Umge-
bung,umdieRicohPhilosophievomdigita-
len Arbeitsplatz selbst zu leben und für un-
sere Kunden erlebbar zu machen“, so
Michael Raberger, CEO Ricoh Austria &
Hungary.

Showroom bei Mediaprint

W
as bisher ebenso fehlte war ein
Show- Room, in dem die Lösun-
gen für den digitalen Produk-

tionsdruck Platz fanden. Fündig geworden
ist man bei der Mediaprint in Wien. Seit An-
fang Juni verfügt man dort über einen spe-

ziellenShow-Room,mitdemdasUnterneh-
men sein verstärktes Engagement im
digitalen Produktionsdruck unterstreichen
will. „Im Rahmen einer Evaluierung wollen
Kunden Digitaldruck-Lösungen auf Herz
und Nieren überprüfen und genau dafür ha-
benwirmitunseremneuenShow-Roomop-
timale Voraussetzungen geschaffen“, be-
tont Wolfgang Haas, Verkaufsleiter bei Ri-
coh für Commercial & Industrial Printing. In
Österreich erwirtschaftet das Unternehmen
mit250Mitarbeiternrund70MillionenEuro
Umsatz. 10 Prozent davon entfallen auf den

grafischen Bereich, wobei Haas mit seinem
Verkaufsteam die Umsätze in den nächsten
Jahren ordentlich nach oben schrauben
möchte.

Aktuelles Produktportfolio

D
erOptimismusspiegelt sichauchim
dem aktuellen Produktportfolio wi-
der. Die fünffarbige Pro C7200X

(GraphicArtsEdition)SeriewurdefürAufga-
ben im grafischen Gewerbe konzipiert und
entwickelt; die vierfarbige Pro C7200 Serie
soll Hausdruckerei helfen, ihre Betriebskos-
ten zu senken. Mit der Pro C9200 will man
DruckdienstleisterneinTool indieHandge-
ben, um neue Wachstumspotentiale zu er-
schließen.DasUnternehmensprichtvonei-
nem monatlichen Druckvolumen von über
1 Million A4-Seiten.
Zu den Verbesserungenin der Pro C7200X
gehören eine höhere Farbstabilität dank au-
tomatischer Kalibrierung mit Inline-Senso-
ren und bessere Registerhaltigkeit durch
eine automatische Justierfunktion. In der
Veredelung sieht man bei Ricoh die Mög-
lichkeiten für den Kunden im Digitaldruck
bessereMargenzuerzielen.Dazuwirdauch
dieStudie„BeyondCMYK“bemüht,ausder
hervorgeht, dass Kunden für Verdelungen
wie Folierungen, die Erweiterung des Farb-
raumsoderSicherheitsanwendungenbereit
sind bis zu 42 Prozent mehr zu bezahlen.
DasfünfteDruckwerkderProC7200Xbietet
mit der neuen Möglichkeit, Weiß plus
CMYK in einem Arbeitsgang zu drucken,
vielfältigere Möglichkeiten für hochwertige
Druckanwendungen mit einer gesteigerten
Wirkung, beispielsweise auf farbigen Me-
dien.NeuinderProC7200XSerie isteinun-
sichtbarer roterToner,der sich ideal für eine
Reihe von Sicherheitsanwendungen der
Einstiegsklasse eignet. Der kürzlich vorge-
stellte neonrosa Toner sowie weiße, trans-
parenteundneongelbeTonervervollständi-

Xerox rüstet Brevia-Serie auf

D
ie Nachfrage nach farbigem Inkjet-Druck wird sich voraussichtlich bis 2022
mehr als verfünffachen. Daher erwarten Druckdienstleister mehr Produktivi-
tät undFlexibilität von ihren Inkjet-Geräten,umandiesemWachstumteilzu-

haben. Um den Anforderungen gerecht zu werden, hat Xerox die Ausgabekapazität
desXeroxBrenvaHDInkjet-Produktionsdrucksystemum40Prozenterhöht,dieAus-
wahlderbedruckbarenMedienerweitertundfürdenDauerbetriebeineRollenzufuhr
ergänzt. Mit dem neuen Duplex Speed Kit erhöht sich die Ausgabegeschwindigkeit
derBrenvaHDvon197auf275A4-SeitenproMinute.DadurchkönnenDruckdienst-
leister für wichtige Anwendungsbereiche die Vorteile der Inkjet-Produktion in Kom-
bination mit hoher Qualität und hohem Durchsatz nutzen.
„Druckgeschwindigkeit, ein effizienter Workflow und niedrige Produktionskosten
gehörenzudenwichtigstenEntscheidungskriterienfürDruckdienstleister,diesichfür
Inkjet-Drucker entscheiden“, sagt Marco Boer, Vice President, IT Strategies. „Mit der
Output-Steigerung der Brenva HD können Druckdienstleister hochwertige Aufträge
schneller fertigstellen,insbesondereinwichtigenWachstumsbereichenwieTransak-
tionsdruck und Direktmailings.“
Die gesteigerte Leistung der Brenva HD schafft auch neue Möglichkeiten für die
schnellere Bearbeitung von mehr Aufträgen. Die neue Funktionspalette steigert die
Produktivität durch die Beschleunigung des Duplexdrucks (zweiseitig), der für Bü-
cher, Handbücher sowie für viele Transaktionsaufträge unerlässlich ist. Je nach ver-
wendetemBogenformatkönnenmitdemBrenvaHDProduktionsdrucksystembiszu
300 A4-Drucke pro Minute erzielt werden.
DasBrenvaHD-Duplex-Leistungspaketkannabsofortbestelltwerden.Es ist fürNeu-
anlagen und auch als Upgrade für ältere Maschinen erhältlich.

Neues Office, neuer Show-Room...

Ricoh und das optimale Arbeitsumfeld
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Open-Häuser von Epson in

Kirchschlag und St. Veit

Z
u einem – besser eigentlich zwei – Open Häusern laden am
24. Oktober und am 7. November die Holler Printing Solu-
tions GmbH und die ServicIT in Kirchschlag in der Buckligen

Welt und die dBIT GmbH & Co. KG in Veit/Glan (Blintendorf).
DurchdieKooperationdieserdreiEPSONPartnerundEPSONselbst
wird das komplette Printing Lineup für verschiedenste Anwendun-
gen zu bestaunen sein. Die Besucher erwartet eine Vorführung von
FarbetikettendruckernundBeschriftungsgerätenüberBusinessDru-
ckerbishinzuGroßformatdruckernfürCADundWerbetechnik-An-
wendungen.Alle InteressiertenkönnenjedenDrucker inAktionbe-
gutachten und sich direkt von der Qualität der Ausdrucke überzeu-
gen. Außerdem stehen Experten Rede und Antwort, wie mit Tinten-
strahldruckern die Umwelt geschützt werden kann.
Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. Für das leibliches Wohl
wird bestens gesorgt sein
Mittwoch24.10.2018|09:00–17:00UhrdBITGmbH&Co.KGIn-
dustriepark Straße 1 9300 St. Veit/Glan (Blintendorf)
Mittwoch 07.11.2018 | 09:00 – 17:00 Uhr Holler Printing Solutions
GmbH Wiener Straße 47 2860 Kirchschlag i.d.B.W.
Eine Voranmeldung unter www.printingsolutions.club wird erbe-
ten. Dort gibt es auch Näheres über die gezeigten Lösungen.

Aktuelles Digitaldruck

X-media 6 / 2018

Europapier Werbetechnik

auf der Print Fair 2018

E
uropapier Werbetechnik ist wie jedes Jahr natürlich
auchbeiderPrintFair2018vertreten.MitdemSchwer-
punktFolien-undPapierdruckkönnensichInteressier-

te von den Vorteilen des HP 560 Latexdruckers überzeugen.
In der Weiterverarbeitung hat Europapier Werbetechnik, so
RolandAigner,beiEuropapier fürdenHardware-Vertriebzu-
ständig, seiAnfang2018mit Flexaeinenstarkenund interna-
tionalen Partner ins Programm genommen. Laminatoren,
Rollenschneider, Schweißgeräte und Ösmaschinen sind nur
ein Auszug aus dem großen Produktportfolio.
Bei der Print Fair zu sehen sein wird die Miura II Plus. Flexa
verfügt mit diesem automatischen XY Cutter eine perfekte
MöglichkeitausRollenwareinnerhalbvonkürzesterZeitFor-
matzuproduzieren.DieMiuraIIPlus findet inderProduktion
von Plakaten oder Aufkleber genauso ihre Anwendung, wie
beim Schneiden von Rollups oder Popups.
Selbstverständlich informiert das Team von Europapier Wer-
betechnik auf der Print Fair 2018 auch über ihr großes Me-
dienprogramm im Bereich Large Format Printing.
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C
anon erweitert die mit dem Kauf von
Océ imJahr2010übernommenePro-
duktionsstätte in Poing bei München.

Das Unternehmen will im Zuge der Verle-
gung der Fertigungsstätte von Vancouver
nachPoing dieEffizienzoptimierenundden
Umfang der Produktion erhöhen. 100 neue
Arbeitsplätze entstehen dabei in Bayern, am
niederländischen Standort Venlo werden es
50 weitere Stellen in der Forschung und Ent-
wicklung sein. Mit der Konsolidierung der
gesamten Produktion der Océ Arizona
Flachbettdruckerserie nutzt Canon jetzt, so

betont man, das exzellente Know-how und
die bewährte Infrastruktur in Europa.
Canon produziert am Standort in Poing, der
ursprünglich von Siemens 1987 für den Bau
von Laser-Drucksystemen errichtet wurde,
bereits seit einigen Jahren Modelle der Océ
Arizona Großformatdrucker-Serie. Seit Ende
September 2018 kommt nun jedes Canon
Flachbettdrucksystem aus Deutschland. Ne-
benderErweiterungdeseigenenTeamswird
auch das Lieferantennetzwerk ausgebaut.
Weitere70ZuliefererausEuropaundAmeri-
ka sollen die globale Lieferkette von Canon

bei der Bereitstellung seiner Großformat-
lösungen unterstützen. Die Produktion
wird insgesamtumüber30Prozentgestei-
gert, ab Oktober sollen täglich drei Océ
Arizona Systeme fertiggestellt werden.
DasWerkinPoingumfasstspezielleWerk-
zeugausstattungen und Arbeitsprozesse
sowieklimatisierteHallen fürdieMontage
von empfindlichen Bauteilen für die zu-
künftige Entwicklung der Océ Arizona Se-
rie. Erweiterte Labore für die Prototypen-
entwicklung und Testeinrichtungen für
das Canon F&E-Team im holländischen
Venlo werden dazu beitragen, zukünftige
Innovationen im Großformat- und Inkjet-
druck kontinuierlich voranzutreiben.
Jeppe Frandsen, Executive Vice President
von Canon Europe, kommentiert: „In den
letzten16JahrenhatdieKreativitätunddas
Engagement unseres Teams in Vancouver
entscheidend zum Erfolg der preisgekrön-
ten Océ Arizona-Serie beigetragen. Mit
der Verlagerung der gesamten Flachbett-
produktion in ein zentralisiertes europäi-
sches Werk wollen wir unsere starke
Marktposition ausbauen, neue Ideen pfle-
gen und Innovationen vorantreiben. Da-
durchwirdsichergestellt,dassdieOcéAri-
zona Serie weiterhin eine zentrale Rolle
spielt,damit sichdieKundenineinemsich
ständig verändernden Markt weiterentwi-
ckeln können, z.B. durch Steigerung ihrer
Produktivität und Erschließung neuer An-
wendungsmöglichkeiten”.
SeitderEinführungderOcéArizonaFlach-
bettdruckerserie vor über zehn Jahren hat
zuerstOcéunddannnachderÜbernahme
Canon diese Technologie ständig weiter-
entwickelt. Weltweit sind 7.000 Maschi-
nen im Einsatz und helfen Kunden, ihr An-
gebot auf Funktions- und Dekodruck-An-
wendungen auszuweiten und mit stärker
individualisierten Druckerzeugnissen
neue Einnahmequellen jenseits der her-
kömmlichen Beschilderungs- und Grafik-
produkte zu erschließen. Canon schätzt,
dass etwa jeder vierte Océ Arizona An-
wender sein Produktionsspektrum bereits
über grafische Anwendungen hinaus er-
weitert hatundzumBeispielbedruckte In-
nendekore, kundenspezifische Verpac-
kungen in Kleinauflage und Dekordruck-
produkte herstellt. Für Kunden, die mit
Wellpappe arbeiten, hat Canon 2017 mit
High Flow Vacuum ein leistungsfähiges
VakuumsystemfürdieOcéArizonaeinge-
führt,dasdieProduktivitätundQualitätbei
derVerarbeitungdieserSubstratesteigert.

Digitaldruck Business

R
oland DG hat zum 1. August Jo-
han Struyfs zum Director of Ope-
rations, verantwortlich für Sales,

Marketing, Service und Business Deve-
lopment in Zentraleuropa, einschließlich
Österreich, Belgien, Niederlande, Lu-
xemburg, Frankreich, Deutschland und
die Schweiz ernannt. Struyfs hat zuvor
seine branchenintensive Karriere und ein
Netzwerk bei Unternehmen wie Ilford,
Anitec, Agfa und Fujifilm aufgebaut. Bei
Roland DG selbst blickt er auf fünf Jahre
Erfahrung im Bereich Sales und Service
zurück.DieswirdjetztmitderVerantwor-
tung für die gesamte Region Zentraleuro-
pa vom Hauptsitz im belgischen Geel ge-
krönt. „Diese Funktion ermöglicht es mir
vor allem die Unternehmenskultur von
Roland in unserer Region zum Leben zu
erwecken. Die Aufgeschlossenheit und

der menschliche Ansatz des Unterneh-
mens Roland sprechen mich am meisten
an. Ich bin von Natur aus sehr positiv und
pragmatisch eingestellt und stehe gerne
nahe am Team und am Markt. Mich wird
man nicht in einem Elfenbeinturm fin-
den“, so Struyfs.
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Canon konzentriert Flachbettdrucker-

Produktion in Poing bei München

Johan Struyfs übernimmt bei Roland DG

Verantwortung für Zentraleuropa
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I
nca Digital hat einen neuen Repäsen-
tanten in Österreich - die im niederös-
terreichischen Wolkersdorf beheima-

tete Firma MCA Pro GmbH wurde zum 1.
Juli zum offiziellen Inca Digital Vertriebs-
partner für die SpyderX- und Onset M-Ink-
jet-Drucksysteme bestellt. MCA Pro ist seit
2014 der österreichische Verkaufs- und Ser-
vicepartner der Mutterfirma von Inca, der
Screen Graphic Solutions Group. MCA Pro
verkauft die Truepress Jet W3200UV Serie,
die von Inca hergestellt wird. Der Vertrieb
der Inca-eigenen Inkjet- Plattformen ist da-
her die logische Erweiterung des Vertriebs-
geschäftes.
Martin Strobel, Geschäftsführer von MCA
PRO, meint: „Dank unserer positiven Erfah-
rungenmitdenqualitativhochwertigenund
von Inca produzierten UV-Inkjet-Systemen
wareseinlogischerSchritt,einedirektePart-
nerschaft zu beginnen. Mit der flexiblen
Großformat-SpyderXunddervollautomati-
sierten Onset M Inkjetanlage für hochwerti-
ge Kleinauflagen im B1-Format haben wir
ein sehr attraktives Angebot für die Kunden
inunseremVerkaufsgebiet.”DieSpyderXist
eineMid-Range-Plattform,dieeinenperfek-
ten Flachbettdruck sowie alle Vorteile eines
Hybridsystems mit einem optionalen Rol-
lensystem bietet. Die hochflexible Anlage
kann als zusätzliches Produktionssystem
neben der Onset X-Serie für variable Aufla-
gen und ständig wechselnde Applikationen
eingesetzt werden und ist eigenen Angaben
zufolge das ideale Drucksystem für Unter-
nehmen, die alle Leistungen einer flexiblen
High-End- Inkjet-Plattform verlangen.
Die neue Onset M-Serie wurde speziell für
hochwertige B1-Kleinauflagen für Offset-,
Sieb- und industrielle Druckmärkte entwi-
ckelt. Wie die Onset X ist die Onset M-Serie
in einer vollautomatisierten Version mit ei-
nem Bogenanleger- und einer Abstapelein-
heit erhältlich. Für Anwendungen mit einer
hohen Materialflexibilität kann die Anlage
auch mit Ablagetisch ausgerüstet werden.
DieVertriebsvereinbarung,dieam1. Juliof-
fiziell in Kraft trat, erweitert das Vertriebs-
netzwerk von Inca und beinhaltet nun Part-
ner in den meisten Ländern Europas. Inca
Digital-Geschäftsführer John Mills. „Ich bin
überzeugt, dass MCA Pro ein großartiger
Partner für uns in der zukunftsorientierten
österreichischen Druckbranche sein wird.
Das vorhandene Know-How von MCA Pro
über unsere Inkjetsysteme hat deren Bestel-
lung zum Vertriebspartner zu einer leichten
Entscheidung gemacht."

X-media 6 / 2018

Business / Technologie

M
imaki, Hersteller von digitalen Druck- und Produktionssystem für die ver-
schiedenstenAnwendungsbereiche,willauchimTextildruckbereichweiter
amBallbleiben.SohatdasUnternehmenMitteSeptemberdieMarkteinfüh-

rung des Mimaki TS55-1800 Druckers bekanntgegeben. Dieser laut Hersteller bahn-
brechende neue digitale Thermo-Sublimationsdrucker bietet Einsteigern und dem
mittleren Marktsegment Leistungsmerkmale, die sonst dem High-End-Markt vorbe-
halten waren. Dazu zählen ein schneller One-Pass-Druck mit hoher Auflösung und
hoher Tintendichte, das bedienerlose Drucken mit der neuen Mini-Jumbo-Rolle so-
wie das Düsenprüf- und Düsenkompensationssystem von Mimaki für den unterbre-
chungsfreien Dauerbetrieb.
Mit der Einführung des TS55-1800 will Mimaki einem viel breiteren Markt Premi-
um-FunktionenfürdendigitalenTextildruckzurVerfügungstellen.Derkostengünsti-
ge Thermo-Sublimationsdrucker richtet sich an Textildruckereien, die den hohen
Qualitätsanforderungen und kurzen Lieferzeiten in der dynamischen Textil- und Be-
kleidungsindustrie gerecht werden wollen. Das neue Modell druckt hochdichte Tin-
ten im One-Pass-Verfahren mit einer Geschwindigkeit von 140 m2/h bei einer Auflö-
sungvon480x600dpi.DarüberhinausverbessertdaseinzigartigeMimakiAdvanced
PassSystem(MAPS4)dieQualitätdesDruckens inzweiDurchgängen,daesdieStrei-
fenbildung (Banding) verhindert. All das erreicht der TS55-1800 mit niedrigen Be-
triebskosten sowie jener Produktivität und Zuverlässigkeit, für die die Produkte von
Mimaki bekannt sind. „Der TS55-1800 ist ein wegweisender digitaler Textildrucker,
dermit Sicherheit aufdemMarktAufsehenerregenwird“, sagtBertBenckhuysen, Se-
nior Product Manager bei Mimaki Europe.

Gerüstet für unbeaufsichtigtes Drucken

Z
u den wichtigsten Funktionen des TS55-1800 gehört die optionale Mini-Jum-
bo-Rolle,diedemDrucker fortlaufendbiszu2.500LaufmeterThermotransfer-
papier zuführen kann. Damit ist der Kunde in der Lage, die kleinen Plotter-Rol-

len gegen Mini-Jumbo-Rollen auszutauschen und mehr als 20 % bei den Kosten für
Druckmedien zu sparen. Zudem werden die Mini-Jumbo-Rollen des von Neenah
Coldenhove gelieferten Transferpapiers Mimaki Vision Jet-X mit dem TS55-1800 im
Paket angeboten.DankdergroßenLauflängevon2.500MeternbietendieMini-Jum-
bo-Rollen die ideale Möglichkeit, auf den unbeaufsichtigten Textildruck in hohen
Auflagen umzusteigen. Zudem ist der Drucker mit dem speziellen Düsenprüf- und
Düsenkompensationssystem von Mimaki sowie mit 10-Liter-Tintentanks ausgestat-
tet. Damit ist ein längerer unterbrechungsfreier Dauerbetrieb, etwa bei über Nacht
laufenden Druckaufträgen, gewährleistet.
Mimakiwill seinenKundenmitdemTS55-1800,derzueinemsehrwettbewerbsfähi-
genPreisangebotenwird,einehöhere Investitionsrenditeermöglichen.„DerMimaki
TS55-1800 bietet die besten technischen Parameter für den besten Preis“, ergänzt
Benckhuysen. „Unseren Berechnungen zufolge können Textildruckereien mit die-
sem neuen Drucker ihre Betriebskosten senken und den Jahresgewinn verdoppeln.
Das ist eine echte Revolution. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Produkt einen
wesentlichenBeitragzumaktuellenÜbergangvomanalogenzumdigitalenDruck in
der Branche leisten wird.“

MCA Pro vertreibt

auch Inca Digital

in Österreich

Mimaki TS55-1800: Neuer

Drucker sorgt für nächste

(R)evolution im Textildruck
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A
gfaGraphicsbringtVersion11seinerLösung fürdenProduk-
tionsworkflow in Druckereien, Agfa Apogee, auf den Markt.
Zu den zentralen Neuerungen gehören die Multi-Pro-

dukt-Unterstützung sowie die Integration des Print-Standardisie-
rungstools Presstune in ein Online-Modul für den einfachen Zugriff
aufProduktionsdaten.AgfaApogeeVersion11sollabdem22.Okto-
ber 2018 für die Druckvorstufe verfügbar sein.
Laut Agfa Graphics bietet Apogee 11 die Möglichkeit des intelligen-
ten Zusammenführens von Druckaufträgen, um Druckmaschinen-
zeitenzuoptimierenundzugleichdeneigentlichenAuftrag imBlick
zu behalten. Die Herausforderung, Aufträge auf einem einzigen
Druckbogenzusammenzuführen, liegenichtnurindereigentlichen
Platzierung mehrerer Aufträge, sondern darin, auch unterschiedli-
che Aufträge für die korrekte Weiterverarbeitung stets im Überblick
zu behalten. Das Zusammenführen von Aufträgen reduziere Plat-
tenwechsel und Papierabfall, die Produktionszeiten würden ge-
senkt, ist man bei Agfa Graphics überzeugt.
Mit Apogee v11 sollen, so der Hersteller, Flattermarken, Barcodes
undalleanderenMarkenanihrenzugewiesenenPositionenverblei-
ben – immer korrekt in Bezug zum ursprünglichen Auftrag.

Digitale Produktionszentrale

E
ine Schlüsselfunktion für die digitale Druckproduktion in
ApogeeVersion11istdasautomatischeAusschießen.Grund-
sätzlich dient Apogee in diesem Umfeld als Produktionszen-

trale, auch für spezifische Produktionsanforderungen wie etwa
Schneiden und Stapeln oder den Druck von Heften. Mit Auto Impo-
se, einer neuen Funktion von Apogee Impose, sollen Aufträge jetzt
vollautomatisch verarbeitet werden können. Der Bediener digitaler
Drucksystememuss lautAgfanurnochdieGeräteundderenAusga-
bequalität verwalten und kontrollieren. In Kombination mit Agfas
cloud-basierterAutomatisierungslösung,PrintsphereAutoPilot,die
XML- oder JDF-Informationen zur intelligenten Ansteuerung von

AufträgenandasentsprechendeAusgabegerätnutzt,werdeeszuei-
nem leistungsstarken Werkzeug, um die Gesamteffizienz einer
Druckerei zu erhöhen.
Auch Apogee Web Approval, das Online-Portal, das Drucksachen-
einkäufern den Zugriff auf ihre Aufträge für den Datei-Upload und
die Seitenfreigabe ermöglicht, hat eine Aktualisierung erfahren.
Erstens können Druckereien ihren Kunden laut Agfa Graphics jetzt
erlauben,neueAufträgedirektzuerstellen,wodurchsichderArbeit-
saufwand für die Druckvorstufe bei wiederholten Aufträgen redu-
ziert. Zweitens erleichtere die neue Funktion „Gast” Druckdienst-
leisterndieBereitstellungdesWeb-Approval-ServicefürEinmalkun-
den. Drittens sollen Benutzer nun auch eine Vorschau von Ausfal-
tern anzeigen und die Größe und Position von Layoutelementen
überprüfen können.

Onlinezugriff auf Produktionsdaten

A
pogee Web Flow ist ein neues Modul, das Kundendienstmit-
arbeitern, Mitarbeitern in Druck und Endverarbeitung oder
anderenPersoneninDruckereiendenZugriffaufAuftragsda-

ten in der Druckvorstufe gestatten soll. Es vereinfacht laut Hersteller
die Überprüfung des Auftragsstatus, die Anzeige von Seiteninhalten
unddieÜberprüfung,welcheSignaturenbereit fürdieAusgabesind.
WebFlowtauschtAuftragsinformationenmitderECO3-Softwarelö-
sung Presstune von Agfa Graphics aus und ermöglicht es Kunden-
dienstmitarbeitern, die Druckqualität der Aufträge ihrer Kunden
rasch zu überprüfen und somit die Kosten für Wiederholungen auf-
grundeinerabgelehntenBildqualitätdurchdenKäufervonDrucker-
zeugnissen zu vermeiden.
Apogee Version 11 (mit integrierter PDF Engine 5 wird ab dem 22.
Oktober 2018 am Markt erhältlich sein. Es wird von Agfa Graphics
sowohl als lokale Lösung als auch als Cloudlösung angeboten. Die
lokale Version soll für Kunden auch über ein Abonnementmodell
verfügbar gemacht werden.

Software & Workflow Aktuelles

E
rfolgreiche Unternehmen zeich-
nen sich durch schlanke und siche-
re Prozesse aus. Eine neue Web-

Schnittstelle zwischen der MIS-Software
Printplus Druck und Sappi vereinfacht
den Materialbestellprozess. Papierpreis,
Bedarfsanfragen und Bestellungen erfol-
gen direkt von System zu System.
Bereits 1995 hat Printplus zusammen mit
verschiedenen Händlern ein System für
den Austausch der Papierkataloge umge-
setzt. Im Rahmen der kontinuierlichen
Weiterentwicklung wurden weitere
Funktionen für die Übermittlung der
Preisabschlüsse und für elektronische Be-
stellungen umgesetzt und den Printplus

DruckAnwendernzurVerfügunggestellt.
InZusammenarbeitmitSappientwickelte
Printplus die Schnittstelle weiter. Die
Web-Schnittstelle erlaubt die direkte
Kommunikation zwischen Printplus
DRUCK und dem System von Sappi. Di-
rekt aus der Vorkalkulation generierte
Preisanfragen beantwortet das System
von Sappi in Echtzeit. Die neuen Preise
werden automatisiert in die Kalkulation
übernommenundderKalkulatorkanndie
Kalkulation ohne Systembruch und Zeit-
verlust mit den aktuellen Preisen ab-
schließen. Für terminkritische Aufträge
prüft das System gleichzeitig die Verfüg-
barkeit der eingesetzten Materialien.

DenBestellprozesswickeltderAnwender
ebenfalls über die Web-Schnittstelle ab.
Sämtliche Materialbedarfe aus dem Un-
ternehmen werden im Materialeinkauf
vonPrintplusDruckzusammengeführt. Je
nach Drucktermin und Lieferfristen des
Lieferanten bereitet das System die Be-
stellvorschläge automatisiert auf. Die
Schnittstelle aktualisiert die Preise und
prüft die aktuelle Verfügbarkeit. Abwei-
chungen werden dem Anwender visuali-
siert. Das spart Zeit und gibt Sicherheit in
der Materialbeschaffung.
Anwender von Printplus Druck können
dieSchnittstelleohnezusätzlicheGebüh-
reninAbstimmungmitSappieinsetzen.

6 / 2018 X-media

Dank neuer Webschnittstelle: Printplus und

Sappi vereinfachen die Papierbestellungen

Automatisierung in der Druckvorstufe

mit Agfas neuer Apogee Version 11
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S
creen Graphic Solutions bringt eine neue Serie an 8-Seiten-
CtP-Thermosystemen auf den Markt. Die Systeme der Serie
PlateRite 8600NII sind mit leistungsstarken Belichtungsköp-

fenaufBasisvonfasergekoppeltenLaserdiodenausgestattet,die laut
HerstellereineherausragendeProduktivitätvonbiszu32Plattenpro
Stunde sowie einen geringeren Stromverbrauch ermöglichen und
außerdemeinsehrgutesPreis-/Leistungsverhältnisbieten.DiePlate-
Rite8600NII-ModelledermittlerenKlasseergänzendieFlaggschiff-
Modelle PlateRite 8900HDN, die bis zu 70 Platten pro Stunde be-
lichten können.
Alle PlateRite 8600NII-Modelle sind mit den neuesten Belichtungs-
köpfen auf Basis von fasergekoppelten Laserdioden ausgestattet.
Diese Köpfe arbeiten mit dem speziellen, von Screen entwickelten,
Befestigungssystem und Mechanismus zum einfachen Laden der
PlattenaufKnopfdruckzusammen,umeinestabile, schnelleBelich-
tung mit höchster Qualität zu ermöglichen. Die Serie umfasst drei
Modelle (Z, S und E), damit Druckereien das richtige Modell für ihre
Produktionsanforderungen wählen können.
DasModellZverfügtüber96-Kanal-Belichtungsköpfe,dieeineAus-
gabe von bis zu 32 Platten pro Stunde unterstützen. Die Modelle S
und E haben einen 64- bzw. einen 32-Kanal-Kopf für eine Ausgabe
von 24 bzw. 14 Platten pro Stunde. Alle Systeme sind in der Lage,

Plattengrößen von 1.160 x 940 mm bis (bei montierter Option für
kleine Formate) zu 304 x 370 mm handzuhaben. Des Weiteren prä-
sentieren sich alle Modelle mit verbesserten Funktionen wie z.B. ei-
nemEnergiesparmodusimLeerlauf,durchdenimBetriebrund60%
und im Standby rund 73 % Strom eingespart werden.
Screen Graphic Solutions will die Computer to Plate Systeme jeden-
falls auch inZukunftweiterentwickeln,umseine„führendePosition
im Markt” zu behalten

X-media 6 / 2018

Aktuelles Vorstufe / Druck

Um führende Position zu behalten...

Neue 8-Seiten CtP-Systeme von Screen

K
omplexe Druckaufgaben im indu-
striellen Fertigungsprozess indivi-
duellumzusetzen–daraufhat sich

ESC, die Europa Siebdruckmaschinen
Centrum GmbH aus Bad Salzuflen im
Deutschland dank langjähriger Erfahrung
im Sieb-, Tampon- und Digitaldruck er-
folgreich spezialisiert. Der Sonderma-
schinenbaunimmteinen immerbreiteren
Raum im Angebotsportfolio ein. So wird
ESC auch auf der InPrint im November in
Mailand als Aussteller vertreten sein um
verschiedenen Drucktechnologien zu
präsentieren.Beispiele,welcheLösungen

in Herstellungsablauf zur Verfügung ste-
hen,dienenalsersteBeratungsgrundlage,
bevor es im nächsten Schritt gemeinsam
mit dem Kunden um die genaue Projekt-
realisierung geht.
Ein solches Beispiel ist ein vollautomati-
sches System zur Bedruckung und Be-
schichtung von Zylinderkopfdichtungen
und Getriebeplatinen im maximalen
Druckformat von 700 x 1200 mm. Ver-
schiedeneAutomatisierungensorgenhier
für eine schnelle und reibungslose Pro-
duktion. Mit Pick-and-Place-Zuführung
undDoppelmagazinistdieAnlagefürden

24-Stunden-Betrieb ausgelegt. Das Mate-
rial wird automatisch vorzentriert, mittels
PIN-System zentriert und magnetisch fi-
xiert. Dazu gehört eine optische Überwa-
chung. Nach dem Druck erfolgt die auto-
matische Entnahme und Zuführung zu ei-
nem nachgeschalteten Trocknungspro-
zess. Bewegliche Anlagenmodule sorgen
für einen optimalen Zugang z.B. für Rüst-
arbeiten. Für prozessoptimierte Druckbe-
dingungen ist der Innenraum klimatisiert.
Selbstverständlich kann der komplette
Ablauf individuell gesteuert werden.
Mittels Remote-Control sind diese ESC-
Systeme weltweit einsetzbar und bieten
problemlosen Service. Darüber hinaus
kann auch eine Anbindung an ein BDE-
System, eine Druckbildkontrolle durch
Kamerasysteme oder eine automatisierte
Siebeinrichtung integriert werden.
AuchderInkjetdruckerobertstetigweitere
Marktsegmente im Industriebereich und
wirdgernefürdieOberflächenveredelung
und den dekorativen Druck eingesetzt.
Hier bieten die ESC-Jetrix LX UV- Flach-
bettdruckanlagen für große Druckforma-
ten (im Bild links) mit ihren vielseitig ein-
setzbaren UV-Tinten oder die Mimaki
UJF-SystemefürkleinereFormateeinbrei-
tes Anwendungsspektrum.

Drucksysteme für die industrielle Fertigung von ESC
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D
ie im Frühjahr angekündigte Elefan-
tenhochzeit der beiden führenden
Rollendrucksystemhersteller man-

roland web systems und Goss International
ist mit 17. August nun tatsächlich vollzogen
worden. Das neue Unternehmen wird un-
ter dem Markennamen manroland Goss
web systems firmieren und weltweit der füh-
rende Anbieter für Rollendruckereien sein.
Unter diesem Logo wird manroland Goss
auch auf der IFRA-Expo vertreten sein. Alex-
ander Wassermann, Geschäftsführer von
manroland web systems, ist Geschäftsführer
des neuen Unternehmens mit Hauptsitz in
Augsburg. Der nordamerikanische Sitz des
Unternehmens wird weiter in Durham, NH,
sein. Mohit Uberoi, bisheriger CEO von
Goss International, bleibt als Beiratsmitglied
mit dem Unternehmen verbunden und un-
terstützt das Managementteam bei der Ge-
schäftsintegration.
Die Gesellschafter von manroland web sys-
tems und Goss International, die Lübecker
Possehl-Gruppe bzw. American Industrial
Partners (AIP) mit Sitz in New York, bleiben
beide Gesellschafter des neuen Unterneh-
mensundwerdendieetablierteStrategieun-
terstützen. Der Contiweb-Geschäftsbe-
reich sowie die manroland-Produktionsge-
sellschaft sind in dieser Transaktion nicht
enthalten und bleiben als AIP- bzw. Possehl-
Portfoliounternehmen eigenständig.
Alexander Wassermann, Geschäftsführer
von manroland Goss web systems, hat je-
denfalls klare Pläne: „Sowohl manroland
websystemsals auchGoss Internationalwa-
ren auf einem nachhaltigen Erfolgskurs. Wir
werden diesen Weg weiter ausbauen, in-
dem wir unsere globale Präsenz erhöhen,
unsere innovativen und fokussierten F&E-
Aktivitäten fortsetzen und unsere Marktprä-
senz durch gezielte Konsolidierung stärken.
Unsere Kunden können aus einem noch
breiteren Portfolio an Produkten und Dienst-
leistungen wählen, unterstützt durch die

branchenführende E-Commerce-Plattform
MARKET-X”.
Die neue manroland Goss web systems wird
sich auf vier Hauptgeschäftsfelder konzen-
trieren: System-Lösungen (hochautomati-
sierte Druck- und Weiterverarbeitungsanla-
gen einschließlich Gebrauchtmaschinen,
Maschinenverlagerungen), Retrofit-Lösun-
gen (mechanische sowie Automatisierungs-
und Closed-Loop-Upgrades für alle Arten
von Druckmaschinen), Service-Lösungen
(Best-in-Class-Service für Teile, Personal,
Tele-Support und leistungsbezogene Servi-
ceverträge) und E-Commerce-Lösungen.

U
nd wie schaut das Zusammenführen
der beiden Unternehmen und die
Konsequenzen daraus im Detail

aus? Dr. Daniel Raffler, CCO und Mitglied
der Geschäftsleitung des alten und auch
neuen Unternehmens (im Bild unten), ist
X-media in einem Interview dazu Rede und
Antwort gestanden...

X-media: Wird manroland Goss – wie ei-
gentlich der Name vermuten lässt – zukünf-
tig eine Zweimarken-Politik betreiben? Man-
roland-Maschinen bleiben hellgrau, Goss
dunkelgrau?
Daniel Raffler: Ja, in nächster Zeit eigentlich
schon. Die Holding in Augsburg ist ganz be-
wusst mit dem Namen manroland Goss web
systems GmbH ins Handelsregister eigetra-
gen. Die Produkte werden weiterhin unter
ihrenangestammtenMarkennamenwiez.B.
Lithoman, Rotoman, Colorman, Geoman,
Sunday, Magnum etc. vertrieben.

X-media: Die Produktpalette, die wird lang-
fristig aber wohl bereinigt werden? Gerade
im Heatset-Bereich. Zum Beispiel, wer wird
weiterhin die 96 Seiten-Heatset-Maschinen
anbieten? Bei den Coldset-Zeitungsmaschi-
nen?
Daniel Raffler: So weit sind wir noch nicht,
darüber ist noch keine Entscheidung gefal-
len. Momentan sind alle Maschinen order-
bar. Aber auf alle Fälle wird die manroland
Goss Gruppe über das breiteste Produktpro-
gramm im Rollenoffsetbereich verfügen.
Und natürlich wird für alle Produkte, auch
wenn sie zukünftig in der ursprünglichen
Konfiguration nicht mehr im Programm
sind, langfristig Service gewährleistet blei-
ben. Sofern es zu Veränderungen im Pro-
duktprogramm kommen sollte, werden wir
zu gegebener Zeit darüber informieren.

X-media: Und wo wird was künftig gebaut
werden?
Daniel Raffler: Im Rahmen unseres globalen
Wertschöpfungskonzepts werden sämtliche
neu bestellten Anlagen von uns am Standort
Augsburg montiert. Bestehende Goss-Auf-
träge werden im amerikanischen Durham
fertiggestelltundvondortauchausgeliefert.

X-media: Was passiert dann mit dem Stand-
ortDurhamwenndortnichtmehrDruckma-
schinen produziert werden?
Daniel Raffler: Auch Goss hat nach der
Übernahme durch AIP ein Outsourcing-
Modell umgesetzt. Die Komponenten wer-
den bereits jetzt fremdgefertigt und im Werk
Durham nur mehr zusammengebaut. Auch
wenn das zukünftig wegfällt, wird der Stand-
ort deutlich aufgewertet werden – als Nord-
amerika-Zentrale auch für den manroland-
Maschinenbereich. Die dortige technische
Mannschaft wird entsprechend eingeschult
werden. Durham wird für beide Bereiche

Die Rollen-Elephantenhochzeit
Manroland web und Goss haben zum weltweit

größten Rotationsmaschinenanbieter fusioniert
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Servicezentrale sein und mit einem Telesup-
port-Center ausgebaut. Und in Durham bleibt
auch der gesamte Konstruktionsbereich für
die Goss-Systeme. Außerdem wird dort der
Nordamerika-Stützpunkt für den Bereich
Engineered Solutions, also Retrofit-Lösungen
auch für Systeme von Drittanbietern sein.
Durham wird auch Stützpunkt für den neuen
Bereich E-Commerce Solutions sein.

X-media: Das heißt, beide Produktlinien wer-
den zukünftig ausschließlich in Augsburg ge-
baut? Wird´s da zumindest am Anfang nicht
Kapazitätsprobleme geben?
Daniel Raffler: Nein, wir denken nicht – wir
haben da ja schon unsere Erfahrung, mit der
Übersiedlung der Produktion von Plauen
etwa. (Das dortige Manroland-Werk wurde
2014geschlossenunddieProduktionderdort
gefertigenRotationennachAugsburgübersie-
delt, Anm. d. Red.), das wir jederzeit durch
Goss- Techniker ergänzen können. Die man-
roland Produktionsgesellschaft ist bestens
aufgestellt und hat in Augsburg ein Spitzen-
team. Außerdem, wie gesagt, Goss hatte da
ein eigenes Outsourcing-System mit zugelie-
ferten Komponenten. In Durham wurden die
Maschinen also auch nur konstruiert und zu-
sammengebaut.

X-media: Geografisch… Goss und manro-
land haben defacto zwei verschiedene Märk-
te bedient. Goss war in Europa so gut wie
nicht präsent…
Daniel Raffler: Der Zusammenschluss bringt
zumächst einmal eine stärkere Präsenz auf
den weltweiten Märkten. Grundsätzlich wird
es auch zukünftig zwei bestehende Vertriebs-
kanäle geben. Das heißt, die Produkte wer-
den teils über eigene Organisationen oder
etablierte Vertriebs- und Servicepartner, un-
sere Handelsvertreter, vertrieben. Natürlich
werden wir da aber entsprechende Synergien
suchen. In Japan etwa war manroland nicht
selbst vertreten, Goss ist dort dafür sehr stark,
überhaupt inAsien.Oderumgekehrt inTeilen
von Südamerika, Brasilien etwa… Die jewei-
ligen regionalen Stärken der Unternehmen
sollen sich ergänzen und zu einer insgesamt
besseren Marktpositionierung sowie zu mehr
Kundennähe führen, die auch schnelle Reak-
tionszeiten ermöglichen.

X-media: Was ist da mit dem Goss´schen Chi-
na-Engagement?Dort existiert ja seitdemVer-
kauf von Goss durch Shanghai Electric Corpo-
ration (SEC) an AIP eine eigenes noch bei SEC
verbliebenes Goss Unternehmen – Goss Gra-
phic Systems (China) – das in einer noch von
SEC beigestellten modernen Fabrik kleine
Goss-Rotationen baut und, wie wir gehört ha-
ben, der Goss von AIP mit Maschinenverkäu-
fen gehörige Konkurrenz gemacht hat.
Daniel Raffler: Die Entstehung von Goss Gra-
phic Systems war damals Teil des AIP Shang-
hai Electric-Deals und ist nicht Teil des Mer-

gers. Natürlich ist diese Situation nicht ideal,
aberwirakzeptierendaseinmal so,wiees ist.

X-media: Verpackung… Beide Unternehmen
haben eigene Maschinen entwickelt – wird
man das Engagement weiter intensivieren?
Daniel Raffler: Korrekt. Der Verpackungs-
druckbereichbleibt auchbeimanrolandGoss
ein strategisches Wachstumsfeld, in das wei-
ter investiert wird.

X-media: Bleibt manroland Goss im Wesentli-
chen ein reines Offset-Unternehmen? Oder
will man nun als manroland Goss in andere
Bereiche, wie Flexo, vorstoßen?
Daniel Raffler: Die Offset-Technologie zählt
sicherlichzudenKernkompetenzenderman-
roland Goss Gruppe. Mit der VARIOMAN-
Konzeption haben wir jedoch bereits die
Grundlagen geschaffen, auch kombinierte
Systemlösungen zu konzipieren und mit einer
durchgängigen Maschinensteuerung auf der
bewährten PECOM-Plattform auszustatten.

X-media: Wird jetzt Digitaldruck wieder ein
Thema? Manroland und Goss waren ja die
einzigen Heavy-Metal Maschinenanbieter,
die nicht auch Digitalmaschinen im Pro-
gramm hatten.
Daniel Raffler: Nein, definitiv: manroland
Goss wird keine eigenen Digitaldruckma-
schinen bauen. Aber natürlich beschäftigen
wir uns mit Digitaldruck – als Anbieter für
digitale Weiterverarbeitungssysteme und
Workflow-Lösungen. Und das in einer offe-
nen Architektur für die verschiedenen Her-
steller von digitalen Druckmaschinen.

X-media: Ist 1 plus 1 wirklich 2 – welche Syn-
ergien,welcheEntwicklungerwartetmansich
zukünftig? Wieviel will man einsparen?
Daniel Raffler: Nein, Zahlen können wir na-
türlich nicht nennen... Natürlich erwarten wir
unsSynergien–allein schonaufgrundderGe-

schichte und Expertise beider Unterneh-
men. Synergien, die letztlich den Kunden
zugute kommen. Etwa bei der Weiterent-
wicklung von nutzenorientierten Lösun-
gen, besonders im Service, basierend auf
der installierten gemeinsamen Maschi-
nenbasis. Wir erwarten zudem Synergien
in der globalen Wertschöpfung sowie in
der Vertriebs- und Serviceorganisation.

X-media: Wie viele Jobs wird der Merger
kosten? Wo hauptsächlich? Bei Goss?
Daniel Raffler: Wie auch bei anderen ver-
gleichbaren Unternehmenszusammen-
schlüssen werden sich Personalanpas-
sungsmaßnahmen nicht vollständig ver-
meiden lassen. Der Merger bringt aber
auch Entwicklungsperspektiven wie
schon am Beispiel Durham genannt. Für
Augsburggilt imÜbrigeneine Jobgarantie
von 5 Jahren. In Summe denken wir aber,
dass der Merger zum Erhalt von vielen Ar-
beitsplätzen beitragen wird.

X-media: Wie sieht man den Rotations-
markt allgemein zukünftig? Wenn er so
viel Perspektive hätte, hätte man ja nicht
fusionieren müssen…
Daniel Raffler: Wir brauchen uns da
nichts vormachen. Das Geschäft mit Off-
setdrucksystemen, besonders im Rollen-
bereich ist weiter rückläufig. Die Zusam-
menführung unserer beiden traditionsrei-
chen Unternehmen, die breite technolo-
gische Expertise und eine komplementäre
geografische Marktpräsenz sollen vor al-
lem im Dienstleistungsbereichneuekun-
denorientierte Lösungen ermöglichen.
Durch die Bündelung unserer Stärken
sind wir natürlich besser für die zukünfti-
gen Entwicklungen positioniert. Manro-
land Goss ist ein noch stärkerer und nach-
haltiger Player, der sich als langfristiger
und verlässlicher Partner versteht.

Eine 96-Seiten Goss Sunday 5000 noch im Werk in Durham. Zukünftig wird sie in
Augsburg gebaut. Die letzte in Deutschland ging Anfang 2018 zu Gotha Druck
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D
ie Heidelberger Druckmaschinen
AG (Heidelberg) richtet auf dem
Weg der digitalen Transformation

auch ihre eigene Organisation neu aus und
besetzt dazu ab Oktober dieses Jahres drei
wichtige Positionen mit international erfah-
renen Führungskräften aus unterschiedli-
chen Industrien. Mit den Neubesetzungen
will sich Heidelberg selbst intern moderni-
sieren und digitalisieren.
Eine wichtige Neubesetzung ist Sonja
Mechling. Sie kommt von der Robert Bosch
Smart Home GmbH und übernimmt bei

Heidelberg die Position des Chief Marke-
ting Officer. Sie wird zusätzlich Geschäfts-
führerin der Heidelberg Digital Unit. Diese
Position hat jedoch nichts mit der Ge-
schäftseinheit Digital Printing zu tun, deren
Verantwortliche ist auch weiterhin Mont-
serrat Peidro-Insa. Mechling gilt als ausge-
wiesene Expertin für den Bereich E-Com-
merce sowie den Aufbau von neuen Ge-
schäftseinheiten mit langjährigen Erfahrun-
gen inAsienund imeuropäischenAusland.
Als Chief Information Officer (CIO) wird Dr.
Stefan Heizmann (38) neuer IT-Chef des
Unternehmens. Heizmann verantwortet bis
heute als CIO die Konzern-IT der Gühring
Gruppe und erhielt in dieser Rolle 2017 den
Sonderpreis „Industrial Internet“ für digitale
Innovationen vom CIO Fachmagazin. Mit
seiner Erfahrung im Bereich der Corporate-
IT, beim Aufbau digitaler Plattformen sowie
neuen Geschäftsmodelle wird er bei Hei-
delberg die digitale Transformation für den
Bereich IT umsetzen.
Mit Robert Franz (46) kommt ein internatio-
nal erfahrener Vertriebsmanager von Rittal,
der mit dem Bereich Sales Operations künf-
tig den globalen Vertrieb von Heidelberg
leitet. Franz hat umfangreiche Erfahrung im
Bereich Sales Excellence und wird die glo-
baleSalesOperationsunddamitverbunden

die Neuausrichtung der Organisation von
Heidelberg auf einen digitalen Omnichan-
nel Vertrieb verantworten.
„Wir freuen uns sehr, dass wir drei hoch-
qualifizierte Manager in einer spannenden
Phase für Heidelberg gewinnen konnten“,
sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsit-
zender von Heidelberg. „Alle drei werden
die digitale Transformation des Unterneh-
mens aktiv vorantreiben. Mit ihrer interna-
tionalen Führungserfahrung werden sie ei-
nen wichtigen Beitrag für unsere Ausbau-
und Wachstumsphase leisten.“

Digitale Transformation: Heidelberg

besetzt wichtige Positionen neu

D
ie Igepa Group hat sich über ihre Tochtergesellschaft
2H GmbH & Co. KG bzw. deren Tochtergesellschaft
P-Center GmbH an der Druma Posner GesmbH & Co

KG, beteiligt. Laut Firmenbuch ist die P-Center GmbH mit 51 %
Hauptgesellschafter, Andreas Posner hält 49 %. Er bleibt Ge-
schäftsführer, Alexander Moser, geschäftsführender Gesell-
schafter der P-Center GmbH, wurde als zweiter Geschäftsführer
berufen. Die 1950 gegründete Druma, mit Hauptsitz in Inns-
bruck und einer Niederlassung in Wien, übernahm erst im April
2018 den Vertrieb des Farbenherstellers Huber Group in weiten
Teilen Österreichs.
Andreas Posner ist überzeugt vom Potenzial der strategischen
Neuausrichtung: „Mit der Zusammenführung der Unternehmen
haben wir wichtige Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zu-
kunft der druma vorgenommen. Bereits mit der Zusammenfüh-
rung der Kodak Vertriebsregionen Deutschland/Österreich und
der Weiterführung der Huber Group-Sortimente nutzen wir gro-

ße Synergien für den Erfolg unserer Kunden. Die lassen sich jetzt
auch auf anderen Ebenen, wie der Erweiterung des Produktport-
folios über die gesamte Prozesskette, dem strategischen Einkauf,
der Optimierung der Logistik, der Schaffung übergreifender Ser-
vicekonzepte und der langfristigen Absicherung des Unterneh-
mens als solider Partner der grafischen Industrie fortschreiben.“
Igepa ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem führenden
internationalen Zulieferer für den Bereich Druck- und Werbe-
technik gewachsen. Ursprünglich in den 60er Jahren durch den
Zusammenschlusss von sechs selbstständigen deutschen Pa-
piergroßhändlern entstanden, macht die Gruppe heute knapp 2
Milliarden Euro Umsatz und ist an 81 Standorten in 29 Ländern
aktiv. In Österreich ist Igepa mit der Igepa Austria GmbH vertre-
ten. Vor zwei Jahren ist Igepa in Österreich aus dem Papiergroß-
handel ausgestiegen, Berberich hat übernommen. Igepa Austria
hat sich auf den Bereich Werbetechnik spezialisiert. Ein Seg-
ment, das Druma wohl nur mehr reduziert bearbeiten wird...

Strategische Neuausrichtung...

Igepa übernimmt Mehrheit bei Druma

Neu bei Heidelberg: Sonja Mechling Ebenfalls neu: Robert Franz
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EINE ÄUSSERST
EFFIZIENTE 
PROBLEM-LÖSUNG.

Man kann es auch RESSOURCEN-OPTIMIERUNG nennen. Sind Produktionsequipment und Verbrauchs-

material opti mal aufeinander abgestimmt, erreichen auch Sie Höchstleistungen. Für die Wahl der rich-

tigen Produktionsmittel sind die EDP Awards ein verlässlicher Ratgeber. Denn wenn die European

Digital Press Association, in der sich 21 führende europäische Fachmagazine für digitale Produktions-

techniken zusammengeschlossen haben, ihre be gehr ten Awards vergibt, werden die Produkte nach

Kriterien wie Leistung, Qualität und Kosten ausgewählt. So bieten die EDP Awards Orientierung und

geben eine neutrale Empfehlung für Ihre Kaufentscheidungen.

ist Mitglied der European Digital Press Association. www.edp-awards.org
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D
ie beiden Papierverarbeitungs-
spezialisten Müller Apparatebau
aus dem Bayrischen Kranzberg,

nördlichvonMünchen,undHunkelermit
Sitz im schweizerischen Wikon, sind
überein gekommen, dass Hunkeler das
komplette Vertriebs- und Servicegeschäft
des Bogen-Verarbeitungssystem DocuT-
rim übernimmt. Hunkeler wird im ersten
Schritt dasGeschäft europaweitüberneh-
men, sukzessive erfolgt der Ausbau auf
weitere Märkte. Das von Müller entwi-
ckelte DocuTrim System ist im Markt be-
reits eingeführt und wurde bisher von
Müller selbst vertrieben.
Hunkeler ist seit der Gründung 1922 für
die Druckindustrie tätig und greift auf
langjähriges Wissen in den Bereichen En-
gineering und auf ein kompetentes Ver-
triebs- und Servicenetz zurück. Müller,
ein traditionelles Familienunternehmen,

dasimJahr1965gegründetwurde,produ-
ziert flexible Paper-Management-Lösun-
gen zur automatisierten Verarbeitung di-
gitaler Druckprodukte.
Die DocuTrim erfüllt als multifunktiona-
les System zur Inline-Bogenverarbeitung
alle Anforderungen zum Schneiden, Per-

forieren, Rillen und sequenzielles Sta-
peln.DasSchneidenvonFormateninver-
schiedenen Ausprägungen, zum Beispiel
positionsunabhängige Trenn- und Raus-
schnitte, istebensomöglichwiedasdyna-
mische Perforieren und Rillen mit hori-
zontalen und vertikalen Linien.

Endstufe Business

6 / 2018 X-media

Müller und Hunkeler vereinbaren

Zusammenarbeit für DocuTrim-System

D
ie MBO-Gruppe soll im Rahmen einer Transaktion in die
Heidelberger Druckmaschinen AG integriert werden. Die
Marke MBO wird im Rahmen der geplanten Übernahme

weiter bestehen. Gemeinsam mit Heidelberg soll das Ange- bot im
Wachstumsmarkt der Weiterverarbeitung digital gedruckter
Produkte ausge- baut werden.
„DieTransaktion ist fürdieMBO-Gruppeeinwichtiger strategischer
Schritt,umdenProzessderDigitalisierungunddenAusbauderdigi-
talen Produktion im Postpress-Bereich weiter konsequent voranzu-
treibenzukönnen“,sagtThomasHeininger,CEOderMBO-Gruppe.
„MitHeidelberghabenwireinenstarkenPartnergefunden,mitdem

wir gemeinsam die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen
können“,sagtRenateBinder,stellvertretendfürdieEigentümerfami-
lie Binder. Zusammen mit Heidelberg können gemeinsame Poten-
tiale in internationalen Märkten und in den Wachstumssegmenten
Digital, Pharma und Verpackung wesentlich effizienter erschlossen
werden. Für ein nachhaltiges Wachstum ist die Transaktion daher
ein Schlüsselfaktor.
Die MBO-Gruppe möchte hierfür weiterhin weltweit mit ihren Ver-
tretungenzusammenarbeitenunddasHändler-undServicenetzge-
meinsam mit Heidelberg nutzen. Die Transaktion umfasst alle
StandortederMBO-Gruppemit insgesamt450Mitarbeiternundsoll
vorbehaltlich der kartellbehördlichen Zustimmung voraussichtlich
bis Ende 2018 vollzogen werden.
Als langjährig imMarktetabliertesUnternehmenentwickelt,produ-
ziertundvertreibtdieMBO-GruppehochwertigeMaschinen fürdie
WeiterverarbeitungvonDigital-undOffsetdrucksowiefürMailing-,
Pharma- und Sonderanwendungen. Das Umsatzvolumen belief
sich im Jahr 2017 auf rund 50 Millionen Euro.
DieProduktionfindetandenStandortenOppenweiler (imBildoben
links) ,Bielefeld (Herzog+Heymann) sowiePerafitabeiPorto inPor-
tugal statt. Neben eigenen Vertriebsgesellschaften in den USA,
Frankreich und China unterhält die MBO- Gruppe ein weltweites
Netzwerk von professionellen Vertriebs- und Servicepartnern, um
eine optimale Betreuung ihrer Kunden sicherzustellen. Zu den Kun-
den der Unternehmensgruppe zählen neben der Druck-, Verpac-
kungs- und Etikettenbranche die pharmazeutische Industrie sowie
große Marketingunternehmen.

Wachstumsmarkt Weiterverarbeitung

MBO-Gruppe wird Teil von Heidelberg
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C
. P. Bourg entwickelt und produziert
Maschinen für die Druckweiterver-
arbeitung, die im Inline-, Offline-

oder Dual-Modus mit den Geräten der füh-
renden Anbieter von Drucksystemen funk-
tionieren. Unlängst hat das Unternehmen
ein neues Bogenpräparations-Modul (BPM)
vorgestellt.

Bogenpräparations-Modul

für optimierten Workflow

I
ng.GeorgSchandl,derösterreichische
Vertriebs-undServicepartnervonC.P.
Bourg ist jedenfalls von der Neuent-

wicklung des holländischen Postpress-Spe-
zialisten voll angetan. „Es vereinfacht und
automatisiert die Herstellung von Büchern
und Broschüren, bietet Kostenersparnisse,
einen optimierten Workflow und kürzere
Bearbeitungszeiten“,erklärter imGespräch
mit X-media. Aufträge werden in einem Ar-
beitsgang automatisch von sehr großen For-
maten von bis zu 600 x 370mm in sehr klei-
ne Formate bis zu 139 x 120mm umgewan-
delt. So entstehen aus einem Druckbogen
unterschiedliche Bücher- oder Broschüren-
formate.DasBPMsorgtdabei füreinenopti-
mierten Workflow in der Nutzenprodukti-
on. Die bearbeiteten Bogen können direkt
vom BPM in einen Klebebinder oder einer-
BroschürenfertigungvonC.P.Bourggeführt
und verarbeitet werden. Durch das BPM
Modul lassensich folgendeWeiterverarbei-
tungsprozesse integrieren: Bogenregistrie-
rung, Bogenrotation, Seitenbeschnitt, Ril-
len, Falzen und der Trennschnitt.
LautSchandlsenktderDruckmitMehrfach-
nutzen den Klickpreis. Zusätzlich beseitigt
oder verringert das BPM zahlreiche zeitin-
tensive Prozesse wie die Vorbereitung der
Medien in mehreren Größen, das mehrma-
lige manuelle Setup der Maschine und den
Beschnitt der beendeten Aufträge. Für
Georg Schandl ist die Flexibilität des BMP
bemerkenswert. „Jetzt können wir noch

besser auf die Bedürfnisse der Kunden ein-
gehen.“
C. P. Bourg fokussiert verstärkt den Digital-
druck. Inden letzten Jahrenhatesweltweite
Kooperationen mit Xerox gegeben und
Bourg hat bei vielen Installationen für die
passende Weiterverarbeitung gesorgt. Seit
geraumerZeitarbeitetmanauchmitDigital-
druckherstellern wie Canon, Ricoh und HP
zusammen. Bei den Digitaldruckmaschi-
nen funktioniert der Bogenlauf je nach Her-
steller und Typevon links nach rechts oder
von rechts nach links. Die Broschürenferti-
gungssysteme von C.P. Bourg sind für beide
Bogenlaufrichtungen erhältlich.

Arbeitswege verkürzen

mit Walk Over Bridge

N
eu bei Bourg ist auch das Modul
Walk Over Bridge (BWO). Es er-
möglicht für Bourg Klebebindesys-

teme in Verbindung mit einer Digitaldruck-
maschine die Wege zu verkürzen und somit
die Bedienbarkeit und Wartung der Geräte
zu vereinfachen. Der Operator muss nicht
um den gesamten Maschinenpark ‚wan-
dern‘. Die BWO ermöglicht es direkt durch
die Maschineninstallation zu gehen.Die
neue Bourg Walk Over Bridge ist somit eine
Abkürzung für den Operator zwischen
Druckmaschine und Weiterverarbeitung.
Georg Schandl zieht für die neuen Module
wie BPM und BWO von C.P. Bourg folgen-
des Fazit: „Die Flexibilität verschiedene
Weiterverarbeitungsprozesse wie Bogenro-
tation, Seitenbeschnitt, Rillen, Falzen,
Trennschnitt inderBroschürenfertigungund
Klebebindung zu integrieren ist im Digital-
druck der Bogenverarbeitung einzigartig.
Die Druckereien liefern höhere Qualität,
mehr kostengünstige Bücher und Broschü-
ren in kürzeren Produktionszyklen.“

C.P.Bourg: Optimierte Arbeitsabläufe bei

Broschürenfertigung und Klebebindung

Prozessautomation durch Integration

von Duplo-Systemen in EFI Workflows

E
lectronics For Imaging (EFI) und das Duplo haben eine neue, zeitsparende Inte-
grationzwischenderEFIFieryWorkflowlösungfürDigitaldruckmaschinenund
Duplos Systemen zum Schneiden, Rillen und Nuten angekündigt. Dieses neue

Angebot erlaubt ein effizientes, automatisiertes Ausschießen und einen integrierten
Produktions-Prozess von der Druckvorstufe bis zur Weiterverarbeitung und Verede-
lung,waseinenpräzisenDurchlaufbeschleunigtundbiszu70%derRüstzeiteinspart.
„EFI- und Duplo-Kunden werden mit Sicherheit Zeit sparen, da die manuelle Daten-
eingabeunddieKonfigurationvonInformationenzurWeiterverarbeitunginFieryPro-
duktionsabläufen entfällt”, sagt Peter Dyson, Leiter der Produkteinführung bei Duplo.
„Unsere gemeinsame Arbeit wird darüber hinaus helfen, menschliche Rüstfehler zu
reduzieren. Außerdem haben Anwender jetzt die Möglichkeit, Auftragsentwürfe vor
demDruckmiteinerBildvorschauderWeiterverarbeitungs-Linienzuüberprüfen.”
DieneueIntegrationistverfügbarfürDC-746-SystemezumSchneiden,RillenundNu-
ten und künftig auch für das DC-646- Weiterverarbeitungs-System. Dank der beste-
henden Duplo-Barcode-Unterstützung von Fiery Impose können Anwender Druck-
aufträge direkt in die Systeme laden und vom Weiterverarbeiter automatisch auf Basis
des Barcodes einrichten lassen.
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D
eranhaltendeTrendzuindividualisiertenProduktenund
kleinen Auflagen erfordert neue Konzepte in der Weiter-
verarbeitung. Diese Erkenntnis stand im Mittelpunkt des

Branchen-Events FINISHING FIRST 2018, zu dem sich vom 18.
bis zum 20. September europäische Druckunternehmer in der
Horizon Academy trafen.
EinHighlightbildetediePräsentationdesStitchLinerMarkIII:Mit
der Fertigung rückstichgehefteter Broschüren von 74 x 105 mm
bis hin zu 297 x 297 mm erfüllt Horizon die zunehmenden Kun-
denwünsche abseits von Standardformaten.
Auf großes Interesse stieß auch das Beispiel einer Buchprodukti-
on aus im Inkjet bedruckten B2-Bogen: Nach dem Schneiden
und Zusammentragen des Buchblocks auf dem SmartStacker
werden die Bücher auf einem 1-Zangen-Klebebinder gebunden
und auf dem Dreiseiten-Schneideroboter HT-30C ins jeweilige
Endformat gebracht. Insbesondere Kleinstauflagen können auf
diese Weise wirtschaftlich produziert werden.
Im Kontrast dazu stellte Horizon die Weiterverarbeitung hoher
Auflagen aus dem Offsetdruck mit der modularen Klebebinde-
straßeCABS4000Svor,mitdersichbiszu4.000BücherproStun-
de vollautomatisch fertigen lassen. Auch im Bereich Rollen-Ink-
jet präsentierte Horizon zusammen mit Kooperationspartner
Hunkeler wieder eine neue Lösung –ein integriertes System zur
Herstellung variabel gefalzter Flyer.

„DiemaximaleVernetzungderSystemeundeineweitereSteige-
rung der Automatisierung zählen gegenwärtig zu den wichtigs-
ten Anliegen im Bereich der Weiterverarbeitung“, so das Fazit
von Yoshihiro Oe, Geschäftsführer der Horizon GmbH.

Japan übernimmt Kontrolle

M
itdemobenzitierteYoshihiroOe(54)hatHorizonübri-
gens erneut sein Führungsteam bei der Horizon GmbH
inQuickbornbeiHamburgausgetauscht.YoshihiroOe

istseitmehrals30JahreninleitendenPositioneninderUnterneh-
menszentrale in Japan tätig und verantwortet zugleich als Gene-
ral Manager of Global Business bei Horizon International die
weltweitenAktivitäten imVertriebundMarketing.Damithatdie
Mutterfirma seine Europa-Vertriebstochter wieder festen an die
Kandare genommen.
NeuinderGeschäftsführung istauchTimmEdelhoff (37),erwird
OealsGeneralManagerofOperationsbeiderSteuerungdesTa-
gesgeschäfts und in der Weiterentwicklung der Unternehmens-
prozesse unterstützen. Für die Vertriebsorganisation von Hori-
zon in Deutschland, Österreich und Ungarn zeichnet künftig
Marisa Dütsch (39) verantwortlich. Die Buchbindemeisterin hat
zehn Jahre Erfahrung als Produktmanagerin bei Horizon gesam-
meltundwurdenunzurVertriebsleiterinberufen. IndieserFunk-
tion wird sie Direktvertrieb und Produktmanagement führen.

Horizon: Neue Konzepte in der Weiterverarbeitung

D
er italienische Endstufenspezialist
Tecnau hat im Rahmen der Print 18
inChicago(30.Septemberbis2.Ok-

tober) die neue Revolution 50 Serie für
Hochleistungs-Inkjet-Farbdruckmaschinen
vorgestellt. Die neue Produktfamilie bietet
laut Hersteller eine Höchstgeschwindigkeit
von 200 m/min, Kompatibilität mit dem In-
ternetderDinge (Internet-of-Things, IoT) so-
wieMedienflexibilität,wiediesindenheuti-
gen anspruchsvollen Digitaldruckumge-
bungen verlangt wird.
AlserstesMitgliedderRevolution50Familie
war auf dem Stand von Tecnau das neue
Stack 5250 System (auch im Bild unten) zu

sehen, das den Output von Inkjet-Rollen-
druckmaschinenschneidetundstapelt.Das
mit dem Doppelschnittmodul Cutter c52
ausgestattete Tecnau Stack 5250 System
verarbeitet eine breite Palette von Papieren
undeignetsichfürdiehoheFarbflächendec-
kung der anspruchsvollen grafischen An-
wendungen, die mit dem Aufkommen der
neuen Hochgeschwindigkeitsmaschinen in
den Inkjetdruck verlagert werden.
DieVerarbeitungempfindlicherDruckebei
hohen Geschwindigkeiten erfordert eine
stabile Papierbahn mit möglichst wenigen
Kontaktpunkten.DasmitBahnspannungar-
beitendeStack5250SystemführtdiePapier-

bahn und minimiert Reibung an den be-
drucktenOberflächen.DasStacker s50Mo-
dul von Stack 5250 produziert Einzelnut-
zen-, Doppelnutzen-, zusammengeführte
Doppelnutzen- oder Dreifachnutzen-Sta-
pel und verfügt über eine patentierte „Grei-
fer“-Technologie für eine zuverlässige, be-
schädigungsfreie Verarbeitung der hoch-
wertigen Drucke. Das Versetzen der gesta-
pelten Jobs nach oben bzw. unten gewähr-
leistet selbst bei aufeinanderfolgenden klei-
nen Produktstapeln oder Buchblocks einen
schnellen Produktionsbetrieb.
Das Tecnau Stack 5250 System verfügt über
eine Anlagensteuerung der neuesten Gene-
ration, die auf Kompatibilität mit dem Inter-
netderDinge (IoT) ausgelegt ist.DasSystem
bietet Fehlerberichte am Bediener-Monitor
in natürlicher Sprache sowie integrierte Di-
agnosefunktionen, um eine hohe Produk-
tionsverfügbarkeitzuerreichen.Zudenvor-
gestellten IoT-Optionen zählen Fernüber-
wachungund-diagnose,automatischeSoft-
ware-Updates und Hilfsfunktionen für vor-
beugende Wartung.
Dem Tecnau Stack 5250 System wurde zur
Print 18 das Prädikat „RED HOT Technolo-
gy“ verliehen.

Tecnau stellt die Revolution 50 Serie

hinter schnellen Inkjet-Rotationen vor
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Der Branchen-Marktplatz  
an der Graphischen  

Mi. 17. und Do. 18. Oktober

Höhere Graphische 
Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt 
1140 Wien, Leyserstraße 6

10 Jahre

Verein Druck & Medien

eine Veranstaltung des



PLUS: packX, der Spezialevent
für die Verpackungsbranche

Auch 2019: Gratis-Eintritt für Fachbesucher bei Online-Vorabregistrierung
Ein Stand-Reservierungsformular, aktuelle Infos zu den Ausstellern, den Workshop- und Kongressthemen und zum

Rahmenprogramm gibt́s auf www.Xfair.at. Kontakt: info@xfair.at, 0043 699 11655760

Jetzt im Herbst... Größer, besser, internationaler

Xfair, die Dritte, vom
8. bis 10. Oktober 2019

Wien, Marx Halle 
Die internationale Print- & Crossmedia-Show
für Österreich und die Nachbarländer
Technologie-Messe 
mit den führenden 
Branchen-Zulieferern

Klassischer Druck, 
digitale Produktion, 
Veredelung, Endstufe

Digital Signage,Digital Signage,
Werbetechnik und 
Werbemittelproduktion

Die CEE Wrap Masters:
Wer ist der beste 
Folienverkleber?

Anwendungs-
Sonderschau Sonderschau 
2D meets 3D

 Das Xfair Sonderthema: Imaging – Foto- und Studiotechnik, Bildbearbeitung, etc.

Kongress und
Workshops zu den
 Zukunftsthemen

Printers Lounge
Speakers Corner und
Technology Theatre

Das Fest für PrintDas Fest für Print
mit heißen Rhythmen
und coolen Drinks

Besucher-Tombola:
Ein Besuch der Xfair ist
 immer ein Gewinn

...und noch vieles mehr!
Aktuelle Infos aufAktuelle Infos auf
 www.Xfair.at
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