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Lachstatar

Die Krise der industriellen Rollendrucker hat jetzt auch Österreich erreicht – zumin-
dest die Angst davor. Denn bei unseren nördlichen Nachbarn hat im vergangenen
Jahr fast ein Dutzend Akzidenzdrucker den Weg zum Insolvenzrichter suchen müs-
sen–nachzulesenauchauf bzw.imSchwestermagazinNewspaper&Webtech.Der
Grund: zu allererst die exorbitant gestiegenen Papierpreise, die Energiekosten und
dann der ruinöse Wettbewerb.
NunhatalsoauchWalsteadLeykamdieReißleinegezogen.Manfürchtetoffensicht-
lich, in den gleichen negativen Strudel wie die Kollegen in Deutschland gezogen zu
werden.Knapp120Mitarbeiter indendreiösterreichischenUnternehmen,also fast
20 Prozent der Belegschaft, sollen in den nächsten Wochen entlassen werden. Ma-
schinenstilllegungen hierzulande, und der Transfer einer 16-Seiten-Rotation nach
Tschechien. Trotz EU immer noch Billiglohnland. Und dorthin sollen eine Reihe der
größeren Magazin- und Katalogaufträge denn auch wandern. NP-Druck wird nur
mehr regional und die kleinen Hefte – so wie unser X-media halt - drucken
Wiewardas?HattendieehemaligenMehrheitseigner inSt. Pölten,DiözeseundBis-
tumSt.PöltenbeimVerkaufvor9MonatenvonWalsteadkeineArbeitsplatzgarantie
verlangt? Oder zumindest eine Standortgarantie? Wohl nicht, denn der Walstead-
Leykam Vorstand meint, Standortgarantie gäbe es sowieso keine…

Sie haben das von weiter oben mitbekommen? Einer der Gründe, warum es den in-
dustriellen Druckern so schlecht geht, sind die hohen Papierpreise – und die am
Markt herrschende Papierknappheit.
Indenvergangenenzwei,dreiJahrenhabensicheineReihevonPapierherstellernaus
dem graphischen Markt zurückgezogen, Maschinen stillgelegt oder sie in Wellpap-
pe-Papiermaschinen umgebaut. Mit dem Ergebnis, dass es derzeit kaum Zeitungs-
und Rotationspapier zu kaufen gibt. Wie uns mitgeteilt wurde, mussten bereits
Druckaufträge abgelehnt werden, da keine neuen Kontingente geordert werden
können. Weil´s derzeit keine Produktionskapazitäten dafür gibt!

AufderanderenSeitehäuftensich indenvergangenMonatenauchausderPapierin-
dustrie die Berichte über Insolvenzen: Klingende Namen wie Zanders, Scheufelen,
Feldmühle. Mit ihren Spezialangeboten im Bogenbereich haben sie sich offensicht-
lichübernommen.Nunwirddowngesourct,nachneuenNischengesucht–zumeist
sucht man im Verpackungsbereich das Heil.

Was haben wir noch an schechten Nachrichten zu bieten? Bei Manroland sheetfed
kriselteswiedereinmal.Sowie fastallezwei JahrehabendiezumKonzerndesBriten
TonyLangleygehörendenOffenbacherKurzarbeitangemeldet.Einmalfür12Mona-
te, für 6 Monate haben sie bereits einen Deal mit der Gewerkschaft geschlossen. Ist
Gefahr in Verzug? Von der Geschäftsleitung durfte keiner dazu Aussagen machen.
DiedortigeGewerkschafterinwollteabernichtsdavonwissen.„DiehabenjedesJahr
nach Weihnachten so ein Problem“, ortet sie.
Theoretisch mit der Kurzarbeit in der Heimat nichts zu tun hat die Übersiedlung der
Österreich-TochterManrolandsaneineAdresse imersten Bezirk inWien. Aberein-
gentlich doch. Auch hierzulande muss gespart werden. Nunmehr wird Österreich
vonDeutschlandadministriert.UndderÖsterreich-ChefarbeitetzukünftigvomHo-
meoffice aus.

Und was gibt’s sonst noch Neues? Jede Menge – blättern Sie das Heft durch, die
wichtgsten Branchen-News und Stories haben wir zusammengesammelt.
Wir bereiten uns mittlerweile geistig auf unser Jubiläumsheft vor. Die nächste
Ausgabe ist das 100ste X-media. Feiern Sie mit uns. Sie erscheint Ende April…

Bis dahin, möge es doch endlich Frühling werden,

wünscht sich, Ihr Rudolf Messer

BarometerEditorial

X-media 1-2019

Notbremse

3

TECNAVIA

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




1-2019 X-media4

� Veranstaltungen

6 Nach 30 spannenden Jahren: Aus für CeBIT
6 Die digitale Revolution frisst ihre Kinder …ein Nachruf
8 Viscom im Jänner: Experiment gelungen
8 ICE, CEE, InPrint etc.: Reed übernimmt Mack Brooks

10 Messe Stuttgart übernimmt TV TecStyle Visions und Expo 4.0
11 Profit for Purpose: Fespa zurück in München
10 ESMA Akademie: Hands-on-Training mit Zertifikat
12 Xfair 2019: Großes Ausstellerinteresse zum Herbsttermin

� Produzenten

14 Vollbremsung bei Walstead Leykam: Jeder fünfte Job ist weg
16 Druckerei Scharmer investiert in Fürstenfeld und Feldbach
17 NÖ-Landwirtschaftskammer druckt PEFC zertifiziert
17 Jubiläum bei Gerin: Seit 10 Jahren PSO Zertifiziert
18 Druckerei Sandler: Prozessoptimierung in der Endstufe
18 Keine Standortentscheidung: Bürgermeister sind am Zug
19 Buchbinderei Immerl: Flexibilität ist Trumpf
20 Heikler Auftrag: eine Linotype für die Sammlung Supersense
21 Supersense im Dogenhof: analoger Delikatessenladen

� Gedrucktes

22 Der Buchmarkt 2018: Sachbuch-Segment wächst 6 Prozent
22 Josef Taus kauft wieder zu: diesmal Manz Schulbuchverlag
23 Die Bücherhochzeit: Mayersche und Thalia fusionieren

� Verpackung

24 Die Staatspreise für Smart Packaging
24 Xfair 2019: Die packX als eigenständiger Fachevent

26 Papierpreise und Energie belasten Wellpappehersteller
26 Constantia Flexibles stärkt Position in Russland
28 Vorarlberg-Alianz: Rondo steigt bei S.C. Transilvania ein
28 Tetra Pack: Vollfärbiger Digitaldruck auf Karton-Packungen

� Papier

29 Laakirchen: Produktionsrekord bei Magazin-Papieren
29 Laakirchen strukturiert Vertrieb neu
29 Inapa-Gruppe übernimmt Papyrus Deutschland
30 Feldmühle: Aus für graphische Papiere
30 Neustart: Zanders produziert gesamtes Portfolio weiter
30 Graspapier-Boom: Scheufelen generiert neues Kapital
30 Hahnemühle FineArt: Neue Geschäftsleitung

� 3D Druck

31 Massivit eröffnet 3D Democenter
32 Alles Bio: 3D Druck aus Krems von Schiner 3D Repro

� Werbetechnik

33 Hardware und Software: Igepa Systems entdeckt Österreich

� Digitaldruck

34 Durst und Koenig & Bauer schließen Joint Venture
34 Neuaufstellung: Alantic Zeiser nun Teil von Coesia
35 Konica Minolta Österreich mit neuem Sales Direktor
35 Canon erreicht mit 1500 Océ VarioPrint Meilenstein
36 Xeikon stellt neue Einstiegslösung für Wanddekorationen vor
36 Xeikon in Luzern: Bekenntnis zum Tonerdruck
37 Gallus Smartfire für den digitalen Etikettendruck
38 Stapellauf der Durst Tau 330 RSCE für Verpackungsbereich
38 Weltpremiere Ricoh Pro VC70000 Endlos-Inkjetplattform
40 HP: Premiere der Latex R1000 Flachbett- und Rollendrucker
40 Epson: Lösungen für die Werbetechnik und den Textildruck
40 Mimakis Lösungen für neue Geschäftsfelder
41 Neuer Sales-Manager Inkjet DACH bei Agfa
41 Kornit Atlas, Plattform für den superindustriellen Textildruck
42 Mutoh kündigt ValueJet 1627MH an
42 Profil-Plattform für Oki ColorPainter-Nutzer
43 Roland DG: Neue Bildwelten für innen und außen
43 SwissQprint bringt neuen Rollendrucker

� Software

44 Farbmanagement: Ricoh übernimmt Colorgate
44 Global Graphics zeigt Screenpro und Printfast-Technologien
44 Automatisierungslösungen als Middleware von OneVision

� Druck

46 50 Millionen für Heidelbergs Forschungszentrum
47 Manroland sheetfed: Neues Büro und Kurzarbeit
47 Neuer Geschäftsführer für Contiweb
48 Koenig & Bauer: 50 Millionen für Verpackungs-Offensive

� Endstufe

49 Hunkeler: „destruktiv“ mit Entsorgungstechnik-Neuheiten
49 Tecnau und Smyth: Falz- und Fadenheft-Rollensystem
50 Horizon mit Smart Finishing
50 Böwe Systec: Kleine Auflagen effizient verarbeiten
50 300ste Bobst Flachbettstanze für Italien

Inhalt 1-2019

Medienunternehmen, Redaktion, Anzeigenleitung:
MacksMedia GmbH., A-4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,
Tel.: 06234/7161, Fax: 06234/7162, Mobil: 0699/11 655 760,
Mail: office@x-media.at, UID/VAT Nr.: ATU 63094626,
Firmenbuchnummer: FN 287630

Geschäftsführer & Verleger, Chefredakteur:
Rudolf Messer, messer@x-media.at, 0699/11655760
Vertrieb, Special Assignment:
Sandra Messer, s.messer@x-media.at, 0699/17163897
Anzeigenkontakt: Klaus Vogl, vogl@x-media.at, 0664/3908263

X-media & MacksMedia Verlagsbüro Deutschland:
D-55283 Nierstein/Rhein, Ringstraße 8, Tel.: 0049/6133/577836
X-media & MacksMedia Verlagsbüro Südosteuropa:
GR-18535 Pireas, Kountouriotou 153, Tel.: 0030/694/8837137
X-media Repräsentanz Ungarn: T & M Kft., H-1067 Budapest,
Teréz krt. 41, Tel. & Fax: 0036/1/332 4974
X-media Repräsentanz Tschechien: Richtr & Co. s r. O.,
130 00 Praha 3, Lipanská 4, Tel.: 00420 222 718 469
Druck: NP-Druck GmbH, 3100 St. Pölten, Gutenbergstr. 1

Das Jubiläumsheft 100 Ausgaben X-media erscheint am 15. April
Messe-Spezial: Fespa Global Print Expo, München, 14. bis 17. Mai
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 1. April 2019

X-media ist Partner im

MacksMediaNet
sowie Gründungsmitglied der EDP-Association

TECNAVIA

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




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

180827_Motive.qxp_Layout 1  27.08.18  15:46  Seite 4

TECNAVIA

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




6

E
ine ganze Generation hat die einst
größte Messe der Welt über mehr als
30 Jahre geprägt. Da verwundert der

sehr lieblos versetzte Todesstoß, den die
Messeleitung der CeBIT Ende November mit
dernüchternenPressemitteilung„Messesor-
tiert Digitalthemen neu“ zugefügt hat.
Auchkurios:Erst imOktoberwurde ineinem
Werbevideo für die CeBIT 2019 geworben
und der Erfolg der im Sommer erstmals im
neuen Format durchgeführten CeBIT in
höchsten Tönen gelobt. Kein Wunder also,
dassdieReaktionenvonlangjährigenBeglei-
tern der Messe sehr emotional ausfallen - ein
Autor der Welt titelt „Dieses Ende hat die Ce-
BITnichtverdient“–gleichzeitig jedochVer-
ständnis und teils sogar Erleichterung zum
Ende der zuletzt arg gebeutelten Veranstal-
tung empfinden.
Auch mich persönlich berührt es ähnlich, da
ich als Besucher, Aussteller und zuletzt auch
als Teil der Fachpresse, die CeBIT über mehr
als 30 Jahre lieben und schlussendlich auch
leiden lernte. Ich durfte zahlreiche schöne
Momente erleben – und was noch wichtiger
ist – unglaublich viele Menschen kennenler-
nen, mit denen ich zum Teil heute noch
freundschaftlich verbunden bin.
Nachfolgend daher aus Respekt, Anerken-
nungundeinemDankeschönandieMacher
der CeBIT ein kleiner Rückblick.

Wie alles anfing

W
ir schreiben das Jahr 1970: Zum
Auftakt der damals bereits welt-
weit bekanntenundbedeutenden

„Hannover Messe” wird am 25. April, in Ge-
genwart des damaliger deutschen Kanzlers

Willy Brandt, die „Halle 1” eingeweiht. Die-
se neuartige, riesige Halle sollte künftig die
Heimat fürdasCeBIT(CentrumfürBüro-und
Informationstechnik) sein.
Die folgenden Jahre waren geprägt von ei-
nem rasanten Wachstum der Informations-
undKommunikationstechnologie,sowieder
Emanzipation dieses Wirtschaftsbereiches
zu einem unabhängigen Thema. Schließlich
sprengte eine immer größer werdende An-
zahlanAusstellern sogardieKapazitätsgren-
zedeshannoverschenMessegeländes–trotz
seiner immensen Größe.
Soentstand1986dieCeBITalseigenständige
IT-Leitmesse, vom Namen leicht abgeändert
in „Centrum für Büroautomation, Informa-
tionstechnologie und Telekommunikation”,
die immer im März jeden Jahres zusätzlich
zur „Industrie-Messe” durchgeführt wurde.

Rekord und Flaute

D
ieCeBITavancierteschnellzueinem
Erfolgsmodell, ein Spiegelbild der
boomenden IT-Industrie, stellte je-

des Jahr neue Besucherrekorde auf und er-
reichte im Rekordjahr 2001 mit über
800.000 Besuchern ihren Höhepunkt.
Die Wende kündigte sich indes bereits mit
dem Platzen der Dotcom-Blase im Frühjahr
2000 an, was in der Folge zu einem regel-
rechten Sterben von Internetunternehmen
führte und die gesamte Branche in die Krise
trieb. Die zuvor horrende gestiegenen Mes-
sekosten konnten und wollten die meisten
Unternehmen nicht länger tragen, blieben
daher der Messe fern und entsendeten auch
entsprechend weniger Fachbesucher.
Verstärkt und überlagert wurde diese Ent-

wicklung von dem Web 2.0 Zeitalter, wel-
ches Technologien hervorbrachte, die belie-
bige Informationen zu jeder Zeit, an jedem
OrtundfürjedePersonverfügbarmachte.Ein
Messebesuch zur reinen Informationsbe-
schaffungwardamitnichtnurüberflüssigge-
worden, sondern konnte schneller, effizien-
ter und vor allem kostensparender im Büro
oder Homeoffice durchgeführt werden. Es
hat durchaus ein wenig Ironie, dass das ge-
nau jene Werbeversprechen der ausstellen-
den IT-Unternehmen waren, die seitdem
Nutzen und Kosten auch ihres eigenen
Messeengagements stärker hinterfragten.
Jedenfalls führtendieseundvermutlichauch
noch weitere Gründe zu einem erheblichen
Aussteller und Besucherrückgang, der sich
letztlich bei etwa 200.000 Fachbesuchern
stabilisiert hatte.

Neuausrichtung

U
m noch gezielter Geschäftskunden
anzusprechen, die Messe zu repro-
fessionalisieren und Privatpersonen

vom Besuch eher abzuhalten, erhöhte man
im Laufe der Zeit die Eintrittspreise und rich-
tete die CeBIT konsequent auf Businesskun-
den aus. Eine zwischenzeitlich eingeführte
„CeBIT-Home”, speziell für Privatkunden,
musste mangels Beteiligung von Ausstellern
indes schnell wieder aufgegeben werden.
Auf der Hannover Messe 2011 tauchte erst-
malsderBegriff „Industrie4.0”auf.Er ist Syn-
onym für die vierte industrielle Revolution,
ausgelöst durch bahnbrechende Innovatio-
nen der IT-Industrie, wie beispielsweise das
Internet der Dinge. Die digitale Revolution,
die in ihren zarten Anfängen in den 80er Jah-

Veranstaltungen Aktuelles

D
ie deutsche Computermesse CeBIT in Hannover ist einge-
stellt.Das teiltederVeranstalterDeutscheMesseAGEnde
Novembermit.HintergrundseieineschwacheNachfrage

derAusstellerunddierückläufigeBesucherentwicklung.Auchein
neues Konzept in diesem Jahr, die CeBIT als „Europas führendes
Digital-Event“ neu zu positionieren, konnte die Messe nicht wie-
derbeleben. Während in Hochzeiten mehr als 800.000 Besucher
kamen, waren es heuer nur rund 120.000.
Digitalisierung sei bei nahezu allen Branchenfachmessen das be-
herrschende Thema, eine spezifische Messe wie die CeBIT stoße
daherzunehmendaufeinesinkendeNachfrage,hießesweiter. Im
SommerhattendieCeBIT-MachernochvoneinempositivenFazit

für ihr neues Konzept gesprochen. Messe-Vorstand Oliver Frese
sagte damals, alle Ziele seien erreicht worden.
DieMessewarerstmals1986ausgerichtetworden.LautdemVer-
anstalter soll die im April stattfindende weltgrößte Industriemesse
HannoverMessenunauchDigitalthemenrepräsentieren.Messe-
chef Oliver Frese bat den Aufsichtsrat um Entbindung von seinen
Aufgaben zum 31. Dezember – das Gremium stimmte zu. Bernd
Althusmann, Aufsichtsratschef und Niedersachsens Wirtschafts-
minister, sprach von „Bedauern und Respekt“.
LesenSieinderFolgeeinenNachrufvonDipl.Ing. JensThaele,der
seit Beginn an die Freuden und Leider dieser IT-Messe persönlich
verfolgt hat.
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Die digitale Revolution frisst
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rendieHannoverMesseinzweieigenständi-
ge Veranstaltungen, zum einen die „CeBIT”
undzumanderendie„Industrie-Messe”,zer-
legte, lässt diese nun wieder thematisch ver-
schmelzen – die gesamte Wirtschaft wird di-
gitalisiert.VieleAugurenspekuliertenbereits
damalsübereinekommendeWiedervereini-
gung von CeBIT und Hannover Messe.
Mit dem Topthema der folgenden Messen,
derdigitalenTransformation,standdieaktive
Gestaltung der Digitalisierung – und damit
der Mensch als Gestalter und Treiber für das
Business der Zukunft – im Mittelpunkt. Die
Digitalisierung betrifft alle Menschen unse-
rerGesellschaft, nichtnurderenWirtschafts-
vertreter und damit musste sich die CeBIT
komplettneuerfinden– eineArtCeBIT4.0.

Messe als Festival

D
as neue Format der CeBIT, der neue
Termin im Frühsommer, sollte die
Wende zum Besseren bringen – wie-

dermehrBesucheraufdasMessegeländerlo-
cken. Der Ansatz war vielversprechend: Mit
einem Mix aus Konferenz, Business und
Events sollte ein breites Publikum erreicht
undgezeigtwerden,welcheChancendieDi-
gitalisierung für die gesamte Gesellschaft
bietet.
Vom Ansatz her war es ganz sicher ein muti-
ger Schritt der Messeleitung. Doch zeigte

sich, dass eine quasi komplett neue Messe-
strukturmitseinerzugehörigenAura,daswas
jedeerfolgreicheMesseausmacht,nichtein-
fachzuverordnensowiesofortumsetzbar ist.
Der Businessteil der Veranstaltung war alter
Wein in neuen Schläuchen, denn die Aus-
steller kamen vorwiegend mit altbekannten
Konzepten daher. Abends - zu den Konzer-
ten-tauschtesichdasPublikumaus,voneher
älter (Business) in sehr jung (Schüler, Studen-
ten) – eine Vermischung fand nur ansatzwei-
se statt.
VomGefühlherwareseineMischungausei-
ner Publikumsmesse wie der Berliner Funk-
ausstellung, einer Konferenzmesse wie der
ebenfalls in Berlin stattfindenden re:publica
undderCeBITausaltenTagen.Alleseinbiss-
chen und in den Einzeldisziplinen nicht an
die Originale heranreichend.

F
akt ist, dass das neue Messekonzept
statt zu einem Besucherwachstum zu
einem weiteren Schwund geführt hat.

Allerdings ist es sehr überraschend, dass die
Messeleitung bereits nach einem einzigen
Versuch das Handtuch wirft; denn ein neues
Messekonzept, zumal mit neuem Termin-
plan, muss sich zunächst etablieren. Erfolg
oder Misserfolg könnte man frühestens nach
zwei,dreiWiederholungenableiten.Nurde-
saströse Anmeldezahlen für 2019 können
eine derartige Reaktion erklären; das finan-
zielle Risiko einer Durchhaltestrategie wur-
de einfach zu groß.
Allesschaut jetztgespanntaufdieHannover-
sche Industriemesse, wie sie sich noch inno-
vativerdenThemenderDigitalisierungstellt,
wie sie den Wegfall der CeBIT kompensiert
und nutzt.

Veranstaltungen
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D
a scheint das gewagte Experiment
von Veranstalter Reed Exhibitions,
eine viscom statt im Oktober/No-

vember abzuhalten und stattdessen gleich-
zeitig mit der PSI zum Jahresanfang durch-
zuführen wohl gelungen zu sein. Mit insge-
samt 1.084 ausstellenden Unternehmen
unterstrichderneueVeranstaltunsgverbund
den Anspruch, europaweit größter Event
zum Thema Werben und Verkaufen zu sein
– mit der PSI, als europaweit führender Insi-
de- Veranstaltung für die Werbeartikelwirt-
schaft, der neu platzierten viscom, Europas
Fachmesse fürvisuelleKommunikationund
der neu geschaffenen PromoTex Expo, kon-
zipiert als internationale Fachmesse für Pro-
motion-, Sports- und Workwear. Gut die
Hälfte der Aussteller kam aus dem Ausland.
Insgesamt 38 Nationen waren vertreten.
„EinüberragendesErgebnis,dasauf interna-
tionalem Niveau ein deutliches Ausrufezei-
chen setzt. Ein echtes Power Pack, bei dem
nahezudurchdieBankallewichtigenPlayer
der visuellen, textilen und haptischen Wer-
bung vertreten sind, die Top-Trends setzen
und Innovationen in den Markt bringen“, so
Michael Freter, Geschäftsführer Reed Exhi-
bitions Deutschland.
UndPetraLassahn,DirektorinderdreiMes-
sen:„WovonWerbefachleuteundMarketer
schonimmerträumten,mitdemneuenMes-
severbund wurde es Realität: Sechs Messe-
hallen voller Kreativität und Inspiration,
Live-Acts und Future-Labs, strukturiert in

drei Veranstaltungen, mit nahezu dem ge-
samten Spektrum des below-the-line-Mar-
keting, das Ganze unter einem Dach.“

viscom startet neu durch:

30 Prozent mehr Besucher

M
it 185 Ausstellern (2017: 197) und
9.647 Besuchern (7.231) aus 53
Nationen und einem Internationa-

litätsgrad von 24 Prozent gelang der viscom
tatsächlich ein Achtungserfolg. Wobei die
hoheBesucheranzahlwohlauchdenvielen
Besuchern der PSI und der PromoTex zu
danken ist, die sich auch einmal über den
technischen Bereich der Herstellung von
Werbemitteln überzeugen wollten.
EinErgebnis,dasPetraLassahn, seit2006an
Bord der viscom, jedenfalls äußerst glück-
lich stimmte: „Es ist uns gelungen, nach drei
wirklichnicht leichtenJahren,dasRuderhe-
rumzureißen. Die Konzentration auf die
Kerne – Werbetechnik, Large Format Prin-
ting und Druckveredelung – und die Ent-
wicklungneuerMitmach-FormateundVor-
tragsforen waren von ganz entscheidender
Bedeutung, um diesen Turn-around zu
schaffen. Das Vertrauen, das uns dabei die
Ausstellerentgegengebrachthaben,warda-
fürdieBasis.OhnedieseüberJahregewach-
sene Verbundenheit wäre dies nicht mög-
lich gewesen. Die viscom ist wieder eine
Gewinner-Messe.“
Ein Fazit, das tatsächlich vielfach zu hören
war.BeispielsweisevonFrankSchenk:„Aus

unsererSichtistdieParallelitätzwischender
viscom,derPSIundderPromoTexExpoeine
echte Belebung für die viscom. Die vollen
Gängezeigen,dassderneueTerminsehrgut
angenommen wird. Wir waren sehr positiv
vonderQuantitätderBesucherüberrascht.“

PromoTex Expo vom Start

weg in Bestform

E
ine zweifelsohne erfolgreiche Pre-
miere erzielte auch die PromoTex
Expo: Mit 13.217 Fachbesuchern aus

39 Nationen gelang aus dem Stand ein
Sprung ins Spitzenfeld der europaweiten
Fachmessen – wobei aber auch hier anzu-
merken wär, dass eine Reihe von Ausstel-
lern, die bisher auf der PSI präsent waren
nicht ganz freiwillig hier ausstellten da sie
vom Veranstalter quasi zwangsübersiedelt
wurden. Reed Exhibitions-Geschäfstführer
konstatierte jedenfalls „einen großartigen
Start in der Frequenz, der Reichweite und
Relevanz“, so Michael Freter.
Mit 17.602 Besuchern erzielte die PSI eine
Punktlandung mit einem Plus von 1,5 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr (17.342). Be-
merkenswert hoch mit 58 Prozent war die
Internationalität, jeder Siebente von ihnen
aus Übersee. Entsprechend bunt war das
Fahnen-Meer der vertretenen Nationen auf
dem Düsseldorfer Messegelände. Insge-
samt81Länderzeigten inDüsseldorfFlagge
und machten die Messe für drei Tage zum
Mittelpunkt der Werbeartikelwelt.
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M
esseveranstalterReedExhibitions,TeilderRELXGroup,
gibt den Abschluss des Vertrages zum Kauf von Mack
Brooks Exhibitions bekannt. Damit erweitert Reed sein

Messeportfolio auch um die für unseren Branchenbereich rele-
vanten Veranstaltungen wie die InPrint (Drucktechnologie in der
industriellen Fertigung), ICE Europe (Papier-, Folien- und Folien-
verarbeitung) und CCE (Herstellung und Verarbeitung von Well-
pappe und Faltschachteln). Insgesamt organisiert das 1965 ge-
gründete Mack Brooks Exhibitions (St. Albans, Großbritannien)
mehr als 30 B2B-Veranstaltungen für neun Branchen in 14 Län-
dern, darunter Deutschland und Großbritannien. Zu den wich-
tigsten gehören die EuroBLECH (Blechbearbeitung), inter airport
(Flughafenausrüstung und -technologie), Fastener Fair (Verbin-
dungs- und Befestigungstechnik), Chemspec (Fein- und Spezial-
chemie), RAILTEX (Schienenverkehrsausrüstung).
Stephen Brooks, Vorsitzender von Mack Brooks, sagt: „Ich freue

mich für unsere Kunden und Mitarbeiter und sehe eine äußerst
positive Zukunft für Mack Brooks als Teil von Reed Exhibitions.
UnsereVeranstaltungenundKundenwerdenenormvonderglo-
balen Reichweite von Reed Exhibitions und von Investitionen in
neue Technologien profitieren, um neue Geschäftsmöglichkei-
tenzugenerieren. IchbinstolzaufdasUnternehmen,daswirauf-
gebauthaben,undfreuemich,es insoerfahrenenHändenfürdas
nächste Kapitel seiner Entwicklung zu sehen.”
„Mack Brooks passt hervorragend zum bestehenden Portfolio
von Reed Exhibitions. Die Kombination beider Unternehmen
wird für alle Beteiligten, einschließlich Kunden und Mitarbeiter,
einen großen Mehrwert schaffen", so Chet Burchett, CEO von
Reed Exhibitions.
Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung
durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden und wird voraus-
sichtlich im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen.

Viscom: Experiment gelungen!
Besucherplus nach Übersiedlung in den Jänner für

Messeverbund mit PSI und neuer PromoTexExpo

ICE, CEE, InPrint: Reed übernimmt MackBrooks
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versüssen sie 
ihre Marke
Handgeschöpfte Schokolade mit 
ihrem branding – Made in Austria

Schiner 3D Repro GmbH
An der Schütt 40
3500 Krems, Austria 
office@schiner3drepro.at 
www.schiner3drepro.at

HMMMMMLISCHE HANDGESCHÖPFTE 
SCHOKOLADE IN IHREM FIRMENLOOK
Das besondere give away, das ihren Kunden und Mitarbeitern auf der Zunge zergeht.  
Verwöhnen Sie mit bester, handgeschöpfter Schokolade - in ihrer individuellen Form.
Wir machen es möglich!  
Nähere Informationen unter +43 2732 71 230 oder  
per E-Mail: office@schiner3drepro.at

STYX GmbH
Am Kräutergarten 6
3200 Ober-Grafendorf
Telefon +43 2747 32 500
office@styx.at
www.styx.at

ALLES AUS EINER HAND! 3D-DESIGN, 3D-FORM, SCHOKOLADEN- PRODUKTION UND VERPACKUNG



D
ie Fachmesse TV TecStyle Visions
ergänzt ab sofort das Portfolio der
LandesmesseStuttgartGmbH(Mes-

seStuttgart).DenentsprechendenÜbernah-
mevertraghatMessegründerRolandGruber
Anfang November mit Verantwortlichen
derMesseStuttgartgeschlossen.Gruberhat-
te die Fachmesse im Jahr 1999 gegründet
und zu einem der wichtigsten Branchen-

events im Bereich der Textilveredlung und
Promotion aufgebaut. So wurden bei der
2018er Auflage, die im Rahmen des Messe-
verbundes Expo 4.0 stattfand, allein 250
Aussteller und mehr als 11.000 Fachbesu-
cher aus dem In- und Ausland gezählt.
Mit der Übernahme durch die Messe Stutt-
gart soll vor allem die Internationalisierung
der Messe vorangetrieben werden. „Mit der

Messe Stuttgart arbeiten wir seit vielen Jah-
ren erfolgreich zusammen“, erläutert Gru-
ber. „Sie verfügt über ein exzellentes Servi-
ce- und Auslandsnetzwerk. Der Verkauf ist
fürmichdernächstelogischeSchritt,umdas
Format der TV TecStyle Visions als Europas
Leitmesse für Textilveredelung und Promo-
tion weiter auszubauen.“ Aufgrund der er-
folgreichen Zusammenarbeit mit der Messe
Stuttgart wird Gruber dem neuen Eigentü-
mer mit seinem Know-how und Branchen-
wissen bis zur kommenden Auflage der TV
TecStyle Visions, die vom 30. Januar bis 1.
Februar 2020 in Stuttgart stattfinden wird,
zur Seite stehen. „Wir werden die Entwick-
lungder TVTecStyleVisionsdarüberhinaus
selbstverständlich auch als Medienpartner
mit unseren Fachzeitschriften – allen voran
die TVP – tatkräftig unterstützen.“
FürRolandGruberbleibtdieTVTecStyleVi-
sions eigenen Angaben zufolge auch nach
dem Verkauf an die Messe Stuttgart „eine
Herzensangelegenheit“. Der Messe-Initia-
tor blickt deshalb mit einem lachenden und
einem weinenden Auge auf die zurücklie-
genden Jahre: „Ich bin dankbar für die tolle
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
unseren Ausstellern und weiteren Partnern
undblickeäußerstzufriedenaufdaszurück,
was in den rund 20 Jahren alles gewachsen
ist, darunter sehr viele Freundschaften.“
MitBlickaufdieveränderteAusrichtungdes
Messeverbundes Expo 4.0 wurden von der
GMK Veranstaltungsservice GmbH auch
dieAnteilederFachmesse fürWerbeartikel,
GiveADays, an die Messe Stuttgart übertra-
gen.

Auch Wetec nun im

Stuttgart-Portfolio

N
eben dem Messeportfolio Roland
Grubers hat die Messe Stuttgart
auch die Anteile an der Expo 4.0

Partnerveranstaltung Wetec übernommen.
Die seit 2006 vom Münchner WNP-Verlag
veranstaltete Fachmesse für Digitaldruck,
LichtwerbungundDigitalSignagebleibt so-
mit ebenfalls Teil des Expo 4.0 Messever-
bundes.
Die nächste Expo 4.0 findet wie ursprüng-
lichgeplantwiedervom30. Jännerbis1.Fe-
bruar statt. Messekonept und Inhalte sollen
im Wesentlichen gleich bleiben.
Auch X-media wird wie bisher schon als ei-
ner der Lead-Medienpartner den Veranstal-
tungsverbund unterstützen und in der Aus-
gabe 1-2020 eine Expo 4.0 Sonderausgabe
herausbringen.
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A
m 25. Februar ist es wieder soweit. Bei der dreizehnten Auflage der Hunkeler
Innovationdays in Luzern bis 28. Februar erwarten den Besucher erneut weg-
weisende Innovationen und Weltpremieren rund um den digitalen Hochlei-

stungsdruckunddiePapierverarbeitung.Mehrals100 führendeAnbieterausdenBe-
reichen PrePress, Digitaldruck und Finishing, Bedruckstoffe, Verbrauchs- und Ver-
edelungsmaterial sowie Software werden ihre neuesten Produkte und Lösungen
präsentieren.
Einige von ihnen werden den exklusiven Rahmen der Hunkeler Innovationdays wie-
derum für Welt- und Europapremieren nutzen. In zwei modernen Messehallen wer-
den über 40 praxisorientierte Produktionslösungen gezeigt .Abgerundet und ergänzt
werden die Innovationday mit der DOXNET, welche zu spannenden Fachvorträgen
und Diskussionen am Mittwoch 27. Februar 2019 einlädt. Spannendes gibt es nicht
zuletzt von Hunkeler selbst, berichtet Philipp Fritschi, der Marketing- und Kommuni-
kationschef von Hunkeler. „Neben der Präsentation unseres aktuellen und vielseiti-
gen Produktportfolios können Sie sich auf Einblicke in unsere nächste Maschinenge-
nerationfreuen: rüstenSiesichfürzukünftigeDruckgeschwindigkeitenundDigitalFi-
nishing für grafische Anwendungen...”
WasKonkretHunkelerunddieanderenAusstellerzeigen,lesenSieaufdenfolgenden
Seiten in den entsprechenden Rubriken dieser Ausgabe…

Veranstaltungen Business/ Vorschau

Messe Stuttgart übernimmt TV TecStyle

Visions und weitere Expo 4.0 Events

Grüezi: die Hunkeler Innovationdays

vom 25. bis 28. Februar in Luzern

TECNAVIA

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




N
achderViscom Anfang Jännerwar-
tet die Branche auf den nächsten
Messe-Großevent, die FESPA Glo-

bal Print Expo 2019, die zusammen mit der
European Sign Expo vom 14. bis 17. Mai
2019 in der Messe München stattfinden
wird. Das diesjährge Motto „Explosion of
Possibilities“ soll die vielfältigen kommer-
ziellen und kreativen Möglichkeiten in den
Sparten Siebdruck, digitaler Großformat-
druck, Textildruck und Werbetechnik um-
schreiben.
„VergangeneVeranstaltungenundderdies-
jährige FESPA Print Census haben gezeigt,
dass Druckdienstleister und Werbetechni-
kerstetsneueWachstumschancensuchen”,
so Roz Guarnori, Exhibitions Director der
FESPA. Das Motto Explosion of Possibilities
unterstreicht ihrer Meinung nach sowohl
die unerschöpflichen Möglichkeiten, die
Technologie-undMedieninnovationenun-
sererBranchebescheren,alsauchdiegroße
Experimentierfreude der Unternehmer mit
neuen Anwendungen und Märkten.
Münchenwarbereits1999,2005,2010und
2014FESPA-Veranstaltungsortundist somit
ein Favorit der FESPA-Community. Auf der
FESPA Global Print Expo 2019 werden, so
hoffen die Veranstalter, mehr als 700 Aus-

steller in sechs Hallen neueste Technolo-
gienundAnwendungenpräsentieren. Nach
dem Erfolg auf der FESPA 2018 wird übri-
gens auch dieses Jahr wieder eine ganze
Halle den Substraten gewidmet sein.
Auf der European Sign Expo – einer eigenen
Veranstaltung für nicht gedruckte Werbe-
technik – können sich Druckdienstleister
über Möglichkeiten visuellen Kommunika-
tion jenseits des Drucks informieren.

RozGuarnori:„DerBesucherrekord2018in
Berlin unterstreicht die Bedeutung der FE-
SPA Global Print Expo in Europa als Mekka
für Druckereien und Werbetechniker, die
Mittel zur Erfüllung ihrer geschäftlichen
Ambitionen und Inspiration aus Praxisbei-
spielen geschäftlicher Transformation su-
chen.”
DieFESPAisteine1962gegründeteVereini-
gung von Handelsverbänden und organi-
siert Ausstellungen und Konferenzen für die

Sieb- und Digitaldruckbranchen. Die bei-
denZielederFESPAsind lauteigenenAnga-
ben die Förderung von Siebdruck und Digi-
talbildgebung sowie der Wissensaustausch
überSieb-undDigitaldruckunter ihrenMit-
gliedern auf der ganzen Welt zur Unterstüt-
zung der Expansion ihrer Geschäfte und zu
ihrer Information über die neuesten Ent-
wicklungen in ihren schnell wachsenden
Branchen.
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ESMA Akademie Industrieller Digitaldruck:

Hands-on Training mit Zertifikat

N
ach dem ausgezeichneten Feedback von über 50 Alumni veranstalten ESMA,
dasFraunhofer Institut fürProduktionstechnikundAutomatisierung (IPA)und
dieHochschulederMedienzumviertenMaldenTheorie-undPraxiskursüber

die Digitaldrucktechnologie für industrielle Anwendungen.
Die viertätige Akademie deckt alle Prozessschritte des Digitaldrucks ab und themati-
siertPiezo-Technologie,TintenundSubstrate,Trocknungsmechanismen,Farbmana-
gement, physikalische Grenzen des Inkjetdrucks sowie Anlagendesign.
Das Programm umfasst 6 Theorie- und 7 Praxisblöcke und findet vom 1. bis 4. April
2019indenLaborendesFraunhofer Instituts fürProduktionstechnikundAutomatisie-
rung(IPA) inStuttgart statt.DerPreisbeträgt2.250,-Euro,dieTeilnehmerzahl istdurch
die Anzahl der Versuchsstationen begrenzt.
Mehr Infos und Anmeldung auf www.esma.com/academy

Profit for Purpose: FESPA Global Print

Expo kehrt 2019 nach München zurück

TECNAVIA
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N
ochsindes fast8MonatebiszurXfair
in Wien vom 8 bis 10. Oktober in
Wien, aber zum Redaktionschluss

dieser Ausgabe waren – wie Veranstaltungs-
leiter Rudolf Messer erklärt – bereits mehr als
zwei Drittel der verfügbaren Stände in der
Marx-Hallegebuchtbzw.reserviert.„DasIn-
teresse istwirklich riesengroß,dashabenwir
auch auf der Viscom in Düsseldorf bemerkt,
immer wieder sind wir von dortigen Ausstel-
lernaufeineTeilnahmeauchanunsererVer-
anstaltung angeprochen worden“ berichtet
er.

„So gut wie alle der teilnehmenden Firmen
der letzten Veranstaltung 2017 wollen auch
heuerwiedermitdabeisein, teilweisemitbe-
achtlich vergrößerten Ständen. Es gibt aber
auch eine ganze Reihe von Neuausstellern,
die sich in Wien im Herbst präsentieren wol-
len, wenn das so weiter geht werden wir
schon bald voll sein“. Ein Blick auf den aktu-
ellenHallenplanbelegt–füralleX-mediaLe-
ser einsichtig unter www.xfair.at – dass be-
sonders im Bereich Werbetechnik und Digi-
taldruck der Platz schon ziemlich eng wird.
SohabensichallegroßenNamenausdiesem
Bereichschonangesagt. „Undsogutwiealle
wollenmitMaschinenkommenunddenBe-
suchern live ihre neuesten Technologien
präsentieren“, so Messer erfreut.

Ein messefreier Herbst

ohne Druck+Form, Viscom

und Photokina

S
omit war die Übersiedlung in den
Herbst nach einer Ausstellerumfrage
wohlgenaudierichtigeEntscheidung.

Bereits zur ersten Xfair im April 2015 meinte
ja eine Reihe von Ausstellern, dass ihnen ei-
gentlich ein Herbsttermin für einen profes-
sionellen Messeevent viel lieber wäre. Aber
damals waren der September und Oktober
auch noch vollgepackt mit einschlägigen

Messeterminen. Eine Situation, die sich auf-
grund der jüngsten Entwicklungen bei den
großen Branchenmessen jetzt aber geändert
hat. Die Viscom, jährlich alternierend in
Frankfurt und Düsseldorf, üblicherweise
Ende Oktober/Anfang November, wird zu-
künftig parallel zur PSI Anfang Jänner nur
mehr in Düsseldorf stattfinden. Eine Druck +
Form jeweils Anfang Oktober als einzige
deutscheDruckfachmesse inSinsheim,wird
von den Veranstaltern nicht mehr durchge-
führt. Und auch die Photokina, die sich zu-
letzt immer weiter in Richtung Digitaldruck
entwickelt hat, wird zukünftig nicht mehr im
Herbst, sondern jährlich bereits im Mai statt-
finden. Auch in den Nachbarländern findet
kein Herbstevent statt.

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. „Konkret in
Kroatien undauchinUngarnarbeitenunsere
dortigenMedienpartnermitdenlokalenVer-
bänden an Gemeinschaftsständen und bie-
ten Leserreisen mit einem zusätzlichen Be-
suchsprogramm bei österreichischen Bran-
chenunternehmen an.

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 ist natürlich wieder der
Digitaldruckbereich – angefangen vom Pro-
duktionsdruck bis zu Großformat-Anwen-
dungen, etwa für den Werbebereich. Ein
Technologie-Schwerpunkt wird heuer hier
auch der digitale Textildruck sein. Natürlich
dürfen auch die Bereiche Bedruckstoffe und
Substrate sowie die End- und Weiterverar-
beitung mit Veredelung und die derzeit be-
sonders gefragten Laseranwendungen nicht
fehlen.
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Großes Ausstellerinteresse für

Xfair 2019 zum Herbsttermin
Marx Halle in Wien schon zu gut zwei Drittel voll

Registrierungsbutton für Gratiseintritt bereits aktiv
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Ebenfalls wieder Teil der Xfair 2019 ist eine
eigene Printers Lounge, in der sich in Koope-
ration mit dem Verband Druck & Medien-
technik Druckdienstleister und besonders
Spezial-Anbieter präsentieren können. Na-
türlich werden dort auch wieder Institutio-
nen und Verbände über ihre Dienste infor-
mieren. Und auch eine klassische Print- und
Buchbinder-Werkstatt wird wieder einge-
richtetwerdeninderliveaufhistorischenGe-
rätschaften produziert wird.

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. Als
eines der Besucher-Magneten werden somit
auch heuer wieder auf einer eigenen Bühne
die CEE Wrap-Masters abgehalten werden.
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 – professio-

nelle Fotografie, Foto- und Studiotechnik,
Bildbearbeitung,Datenhandling... DieDigi-
talisierung der Fotografie hat für den profes-
sionellen Fotodienstleister eine ganze Reihe
von neuen Möglichkeiten geschaffen. Viele
haben bereits professionelle Drucksysteme
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
diesen Bereich auf der Xfair tun könnten.
„Das wollen wir mit diesem Xfair-Sonderteil
auch tun – unter dem Arbeitstitel Vienna
Photodays”,soVeranstaltungsleiterMesser.
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. Und auch mit den Orga-
nisator der bisherigen Gmundner Fototage,
Ursula Kralupper und Andreas Barylli, ist
eine Kooperation vereinbart. Auf der Xfair
wird also eine Sonderfläche für diesen Be-
reich eingerichtet werden und die einschlä-
gigen Zulieferfirmen sind eingeladen, sich
undihreProduktedortzupräsentieren.Auch
ein eigenes Rahmenprogramm ist dazu be-
reits in Ausarbeitung.

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
Star Awards.“ Mehr zu den Inhalten und den
Ausstellern der packX lesen Sie auf Seite 24
dieser Ausgabe bzw. laufend aktuell auf
www.xfair.at.

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. Auch der

Besuch des großen Fest für Print am 9. Okto-
ber, ist inkludiert - egal für welchen Tag Sie
sich anmelden. Der Besucher-Registrie-
rungsbutton auf www.Xfair.at bereits freige-
schalten. Dort gibt es auch laufend aktuali-
sierte Infos zu den Vortragsthemen und dem
Rahmenprogramm. Und auch ein Reservi-
erungsformular für einen Stand, falls Sie als
Aussteller noch dabei sein wollen.
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W
enig Freude hat momentan die
Belegschaft der von Walstead
Leykamerst imMaivergangenen

Jahres übernommenen NP-Druck GmbH in
St.Pölten–übrigens langjährigerDruckpart-
ner von X-media. Im Rahmen eines „Um-
strukturierungspaketes“ sollen dort 45 Stel-
lenabgebautwerden.Was fast 20%derBe-
legschaft betrifft. Was die Belegschaft
besonders ärgert – das Wie. Die Mitarbeiter
derneuen,nunmehrWalsteadNPDruckge-
nannten St. Pöltener Druckerei, hätten erst
durch die Medien Anfang Jänner erfahren,
welchesSchicksal ihnenbevorsteht.Undda
auch nur, dass 45 Personen zur Kündigung
angemeldet seien. Wen es betrifft sollte erst
Mitte Februar bekannt gegeben werden.
Tatsächlich wusste die Belegschaft bis zur
Drucklegung dieser Ausgabe am 4. Februar
nicht konkret, wen es trifft. So viel war aber
bereits klar, es würden hauptsächlich Mitar-
beiter der Produktion sein. Bei der Beleg-
schaft selbst herrschte über den geplanten
Abbau in dieser Größenordnung Verwun-
derung. Man sei schon heute personell un-
terbesetzt und niemand könne nachvollzie-
hen,wiedielaufendenAufträgemitweniger
Personal produziert werden können.
Gerhard Poppe, Vorstandsvorsitzender von
WalsteadLeykam,hatallerdings schoneine
Begründung für die Belegschaftsreduzie-
rung.WieeraufNachfrageerklärte,würden
zwar die vier Druckmaschinen im Haus
(drei Rotationen, eine Bogenoffsetmaschi-
ne) weiterbetrieben. Allerdings werden
künftigimmernurdreiMaschinenzeitgleich
in Betrieb sein. Der Abbau weiterer Stellen
sei derzeit „nicht vorgesehen“, so der Vor-
standsvorsitzende. Aber: Standortgarantie
gäbe es keine…

Überkapazitäten und

Papierpreis-Explosion

A
bernichtnurinSt.Pölten,auchinden
Walstead Leykam Druckereien in
Neudörfl und Müllendorf werden

Mitarbeiter entlassen. Insgesamt rund ein
FünftelderBelegschaft indendreiWerken–
114 Stellen – werden abgebaut werden, in-
klusive natürlicher Abgänge.
Hintergrund der Entlassungen sind offen-
sichtlich Ängste der Konzernleitung, dass
auchdieWalstead-Gruppemitdermomen-
tanen Entwicklung bei Rotationsdruckerei-
en nicht fertig werden könnte. Besonders in

Deutschland ist es in den vergangenen ein-
einhalb Jahren zu einem wahren Drucke-
rei-Sterben gekommen. Grund dafür die in
letzter Zeit immer höher werdenden Perso-
nalkosten, die signifikant gestiegenen Pa-
pierpreisebeigleichzeitigemPreisverfall im
Druckgeschäft, bedingt durch Überkapazi-
täten und entsprechenden Wettbewerbs-
druck. Um „für die zukünftigen Herausfor-
derungen in der europäischen Druckindu-
strienochwettbewerbsfähigerzuwerden“–
so Poppe – müssten die zu Walstead Ley-
kam gehörenden Unternehmen (neben den
drei Druckereien in Österreich auch Mora-
viapress im tschechischen Breclav nahe der
österreichischenGrenzesowieHoèeinSlo-
wenien) neu ausgerichtet werden.
Während die Werke Neudörfl und Müllen-
dorf im Burgenland auf die Produktion im
High-Volume-Bereich (wie etwa die Pro-
duktion von Flugblättern mit hohen Aufla-
gen) spezialisierenwerden,wirddienieder-
österreichischeNPDrucksichinZukunftauf
Produktionen in kleineren und mittleren
Auflagen, insbesondere für lokale Kunden,
fokussieren. Die großen Aufträge werden
wohl abgegeben werden müssen. Die Pro-
duktionsabläufe werden weiter verschlankt
und die Synergien zwischen den Werken
vor allem im administrativen Bereich noch
stärker als bisher genützt. Walstead Mora-
viapress, das tschechische Werk der Grup-
pe, wird zum weiteren Kompetenzzentrum

für Magazine, Kataloge und Zeitschriften
ausgebaut. Von der Umstrukturierung sind
auch zwei 16-Seiten-Maschinen in Müllen-
dorf und Neudörfl betroffen. Eine davon
wird zur Moraviapress transferiert und eine
wird stillgelegt.
Zum Jahreswechsel umfasste der Maschi-
nenpark in Österreich, Tschechien und Slo-
wenien22DruckmaschinenundeineReihe
vonMaschinenfürdieWeiterverarbeitung.

Walstead Group: immer

noch gute Geschäfte

F
ür der Belegschaftsvertreter von Wal-
steadLeykamkamdieMitteilungüber
Umstrukturierung und Kündigungen

jedenfalls „relativ überraschend. Wir dach-
ten, wir werden noch ein, zwei Jahre Ruhe
haben,weildieZahlendesKonzernsinOrd-
nungsind“, sagtdennauch Gewerkschafter
Michael Pieber. „Wir haben uns die Bilan-
zen angeschaut. Es gibt aus wirtschaftlicher
Sicht keine Veranlassung zu einem Mitar-
beiterabbau.“
TatsächlichverdientediebritischeWalstead
Group,dieimFrühjahr2016dieösterreichi-
sche Leykam Let’s Print Holding schluckte,
im Jahr 2017 in Österreich gut. Bei einem
Umsatz in Höhe von rund 233 Millionen
Euro blieb unterm Strich sieben Millionen
Euro Netto-Gewinn und der Bilanzgewinn
erhöhte sich damit auf 26,63 Millionen
Euro. Und auch mit NP-Druck wurde kein
Sanierungsfall zugekauft. Wie der ehemali-
geNP-Druck-ChefMichaelSteinwidderge-
genüberX-mediaerklärte, schriebauchsein
Unternehmen durch Umstrukturierungs-
maßnahmen in den vergangen Jahren wie-
der schwarze Zahlen. 2018 soll Walstead
Leykam inklusive der im Juni 2018 über-
nommenen NP Druck rund 268 Millionen
Euro Umsatz erwirtschaften, die Unterneh-
mensgruppeerzieltnachwievorpositiveEr-
gebnisse.
Der Mutterkonzern, Walstead Group Ltd.
mit Hauptsitz in London, ist mit einem Pro-
forma-Umsatz 2017 von mehr als 730 Mio.
Euro einer der größten Akzidenz-Rollenoff-
setdruckkonzerne Europas. Sie beschäftigt
rund 4.400 Mitarbeiter an 19 Produktions-
stätten. Neben Walstead Leykam zählen
dazuWalsteadUK,WalsteadCE(Polen)und
Walstead Iberia (Spanien). Der Konzern be-
treibt 70 Rollenoffset- und 4 Tiefdruckma-
schinen.
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Vollbremsung bei Walstead
Umstrukturierung und Geschäftsverlagerung nach

Tschechien kosten jeden fünften Job in Österreich

Keine Bestandgarantie für St. Pölten:
Walstead Leykam-Chef Gerhard Poppe
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M
it dem Spatenstich für ein neues
Kompetenzzentrum für Digital-
druck in der Flurstraße in Fürsten-

feld setzteam23.NovemberdieDruckhaus
Scharmer GmbH den Startschuss für die
größte Investition seit ihrem98-jährigenBe-
stehen. Auf 850 Quadratmetern entsteht
dort ein modernes Kompetenzzentrum für
Digitaldruck. Die ursprünglich nur in Feld-
bach ansässige Druckerei Scharmer ist seit
Jänner 1999 in Altenmarkt bei Fürstenfeld
mit einer Filiale vor Ort vertreten. Aufgrund
dergroßenNachfragedeswachsendenKun-
denstammeswurdediedortigeBetriebsstät-
te langsam zu klein und ein Neubau not-
wendig. „Wir sind stolz darauf, dass ab Juli
2019 zusätzliche Arbeitsplätze für unsere
Region entstehen und neue High Tech Ma-

schinen im Neubau ihren Betrieb aufneh-
menwerden",betonteGeschäftsführerPeter
Scharmer. Seit 2013 leitet er gemeinsam mit
seinem Bruder Gerhard das Familienunter-
nehmen in dritter Generation.
Mit dem Investitionspaket ist auch eine kla-
rere Strukturierung des Angebotes verbun-
den. Laut Peter Scharmer will man sich in
Fürstenfeld künftig auf die hochqualitative
Produktion und Veredlung von Druckwer-
ken in Kleinmengen und im Einzelstückbe-
reich konzentrieren. Auch das Bedrucken
und Konturschneiden von starren Materia-
lienwiezumBeispielHolz,Leder,PVCoder
Acrylglas will man weiter ausbauen. Um
stromsparend am neuen Standort zu arbei-
ten,wirddieHallemit30KW-Photovoltaik-
anlagen ausgestattet.
DassFürstenfeldalsneuerWirtschaftsstand-
ort ausgewählt wurde freut auch Bürger-

meister Franz Jost: „Ich bin stolz, dass wir so
innovativen Firmen bei uns in der Stadtge-
meindePlatzbietenkönnen",wünschte Jost
allesGutefürdenbevorstehendenNeubau.
Das Digitaldruck-Kompetenzzentrum in
FürstenfeldistabernurTeildeszweijährigen
Investitonsprogrammes. Am Standort in
Feldbach soll ein echtes Kompetenzzen-
trum Offsetdruck entstehen. Hier werden
dieRessourcenfürdieProduktionvonGroß-
auflagen gebündelt und in eine neue High
Tech Offsetdruckmaschine und innovative
Endfertigungsmaschinen investiert. Peter
Scharner:„SomithabenunserebeidenKom-
petenzzentren zukünftig einen optimalen
Synergieeffekt und unser Produktportfolio
wird wieder um einiges erweitert, zum
Wohle unserer Kunden und der Region.“

Drucktradition in Feldbach

schon seit 1891

D
as heutige Druckhaus Scharmer
wurde 1891 in Feldbach am Tor-
platz als Buchdruckerei Faber ge-

gründet. 1920 wurde die Buchdruckerei
durch den Großonkel des vorherigen Ge-
schäftsführers Peter Scharmer sen., Johann
PrennerundseinerGattinRosa,gekauft.Seit
diesem Zeitpunkt, somit schon fast seit 100
Jahren, befindet sich die Druckerei im Fami-
lienbesitz.
1972übernahmPeterScharmer,derheutige
Senior,imAltervon19JahrendieLeitungder
Druckerei. Als gebürtiger Tiroler war es in
den 70er Jahren doch ein große Lebensum-
stellung in die Südoststeiermark zu kom-
men. So konnte es in der Anfangszeit schon
ab und zu passieren, dass, aufgrund der ver-

schiedenen Dialekte, ein Ort auf einem Pla-
kat falsch bezeichnet wurde oder es auf-
grund dialektialer Kommunikationsproble-
me am Telefon, nicht dem Kundenwunsch
entsprechende Aufschriften gedruckt wur-
den. Diese Missgeschicke wurden jedoch
früher bei einem geselligen Beisammensein
rasch wieder ausgemerzt. Gerne erinnert er
sich auch an die Redaktionssitzungen der
KirchbergerBerichte,„dieintensiv,langund
ausgiebig“ waren, und immer in fröhlicher
Runde stattfanden.
1999startetemaneinzweitesStandbeinmit
der Übernahme der Druckerei Spörk in Al-
tenmarkt bei Fürstenfeld. 2004 kam es zum
Neubau des Hauptsitzes in Feldbach mit
gleichzeitiger Modernisierung des Maschi-
nenparks, welcher mit einer fulminanten
Gautschfeier eröffnet wurde. Insgesamt
wurden damals 2,2 Mio Euro investiert.
Das traditionsreiche Familienunternehmen
wird nun in dritter Generation von den Brü-
dern Gerhard Scharmer-Rungaldier und Pe-
ter Scharmer geleitet. Die beiden haben ih-
ren Beruf zur Berufung gemacht und das
Handwerk von der „Pieke“ auf gelernt. Ro-
semarie Scharmer-Rungaldier kam im Jahr
2003 nach ihrem Jus-Studium als „Querein-
steigerin“ ins Unternehmen.
UndwasmachtdenBeruf einesDruckers so
interessant? Gerhard Scharmer-Rungaldier
kennt die Anwort: „In einer Druckerei ist
kein Tag wie der andere. Man hat sehr viel
mit verschiedensten Kundenbedürfnissen
zu tun, das macht diesen Beruf so abwechs-
lungsreich und spannend. Der direkte Kon-
takt zu unseren Kunden und die professio-
nelle Beratung, weiters auch unsere
Druck-Manufaktur, die Produktion von Ein-
zelstücken, zeichnet unseren Betrieb aus
und hebt uns auch von Onlineanbietern ab.
Besonders stolz sind wir auf unsere gut aus-
gebildeten und persönlich engagierten Mit-
arbeiter. Durch unsere ständigen Investitio-
nen in modernste High-Tech Produktions-
maschinen sind wir am heimischen Markt
sehr gut verankert und dürfen uns auch stolz
als regionaler Druckpartner bezeichnen.“
Rosemarie Scharmer-Rungaldier bestätigt:
„Wer Erfolg haben möchte, muss in irgend-
einer Form immer investieren. Bei uns ist
dies einerseits der Ausbau und die Investiti-
on in unsere neuen Kompetenzzentren, an-
dererseits unsere Verantwortung für die jet-
zige und zukünftige Generation.“
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Druckerei Scharmer investiert

in Fürstenfeld und Feldbach
Kompetenzzentren für Digital- und Offsetdruck
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D
ie Landeslandwirtschaftskammer
Niederösterreich (LLK NÖ) hat – wie
man betont „im Interesse der zum

Großteil PEFC-zertifizierten niederösterrei-
chischen Waldbesitzer” – die hausinterne
DruckereiPEFC-zertifizierenlassen.Zukünf-
tig können damit alle selbst produzierten
Drucksorten mit dem PEFC-Siegel versehen
werden.DasSiegelmitdenzweiBäumenbe-
sagtdamit,dassdasbezogeneHolz,ausdem
die Druckwerke hergestellt werden, nach-
weislich aus PEFC-zertifizierten Wäldern
stammt.
Nach entsprechender Prozessvorbereitung
und erfolgreichem Audit Ende November
konnte das PEFC-Zertifikat QA-CoC- 00100
nunvonderQualityAustriaandieLLKNÖin
St. Pölten verliehen werden. „Wir als Land-
wirtschaftskammer Niederösterreich treten
gemeinsam mit unseren Bäuerinnen und
Bauern tagtäglich für Nachhaltigkeit, kurze
Transportwege und eine klare Deklaration
derHerkunftein.MitderPEFC-Zertifizierung
wollen wir das noch deutlicher aufzeigen
und die heimische Waldwirtschaft noch
deutlicherunterstützen.Wirwollenauchmit
unserer hauseigenen Druckerei unsere bäu-
erlichen Familienbetriebe unterstützen und
das können wir mit dieser Zertifizierung er-
reichen”, sind sich der Landwirtschaftskam-
mer NÖ-Präsident Johannes Schmucken-
schlagerundKammerdirektorFranzRaabei-
nig.
WasdasfürdentäglichenBetriebbedeutet ist
für Gerhard Grübl, Druckereibeauftragten
der Landwirtschaftskammer NÖ, schnell er-

klärt: „Mit Drucksorten, die wir direkt in der
Landwirtschaftskammer NÖ drucken, ein
klaresBekenntnis fürunsereklimafittenWäl-
derundeineaktive,nachhaltigeBewirtschaf-
tung ablegen.”
Das PEFC-System gewährleistet, dass Wäl-
der in Österreich nach ökonomisch, ökolo-
gisch und sozial nachhaltigen Standards be-
wirtschaftet werden und dies auch auf Holz-
und Papierprodukte aus der nachgelagerten
Produktkette (Chain of Custody) umgesetzt
wird. Eine aktive, klimafitte Waldbewirt-

schaftung garantiert, dass auch zukünftige
Generationen den Wald in seiner Nutz-,
Schutz-,Wohlfahrts-undErholungsfunkti-
onnutzenkönnen.Unternehmen,die sich
für ein PEFC-Zertifikat registriert und nach
entsprechendem Audit qualifiziert haben,
werden in regelmäßigen Abständen über-
prüft.DieseErst-Auditsalsauchweiterfüh-
rende Kontrollen werden dabei von unab-
hängigen, d.h. von PEFC Austria losgelös-
ten Zertifizierungsstellen – wie etwa der
Quality Austria – durchgeführt.
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M
it einer Neuzertifizierung nach dem Prozessstandard
Offsetdruck (PSO) noch vor Jahreswechsel startete die
DruckereiGerininsneueJahr.DasseitMitte2017eben-

falls zum Taus-Druckkonzern gehörende Unternehmen ist seit
Dezember 2007 nach dem Prozessstandard Offsetdruck (PSO)
zertifiziert. Nun wurde die Zertifizierung erneut bestätigt.
2016 wurde die erste Zertifizierung nach der neuen Version der
Norm ISO 12647-2 vorgenommen und nun bestätigt. Christian
Handler, Zertifizierungsexperte vom Verband Druck & Medien-
technik:„GerinwarimmervorbildlichinVorstufeundDruckund
hält dieses Niveau bravourös bereits seit einem Jahrzehnt.”
WarumistderPSOfürGerinsowichtig?GeschäftsführerMichael
Braun erklärt: „Für unsere Kunden bedeutet das höchsten Quali-
tätsstandard.DerPSOsichertdieProduktioneinesDruckproduk-
tesvonderDatenerfassungbishinzumfertigenProduktqualitativ
abundistkonformmitder internationalenNormserie ISO12647.
Das bedeutet effiziente Produktionsprozesse und vorhersehbare
Farbqualität.”

(V.l.): Dirk Müller, Verband Druck & Medien Bayern; Ernst
Scheidl, Betriebsleiter; Viktoria Hieret, Lehrling Druck; Ewald
Neumann, stv. Leiter Druckvorstufe; Christian Wanderer,
Leitung Offsetdruck; Christian Handler, Verband Druck &
Medientechnik; Michael Braun, Geschäftsführer Gerin

NÖ-Landwirtschaftskammer druckt PEFC

zertifiziert – den heimischen Bauern zuliebe...

Zertifikatsübergabe der LLKNÖ v.l.: PEFC-Beauftragter der Landwirtschaftskammer
NÖ Ludwig Köck, Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsidentin Theresia Meier,
PEFC Austria-Obmann Kurt Ramskogler, Gerhard Pichler (PEFC), LLKNÖ-Präsident
Johannes Schmuckenschlager, Kammerdirektor Franz Raab, Peter Sattler (Quality
Austria), Clemens Kraus (Quality Austria), Forstdirektor der LLKNÖ Werner Löffler,
Druckbeauftragter der LLKNÖ Gerhard Grübl (Bild Franz Gleiß)

Jubiläum bei Gerin: seit 10 Jahren PSO zertifiziert
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W
enn auch die Druckerei Sandler
print & packaging in Marbach an
der Donau für ein völlig neues

Druckzentrum plant, noch muss am ange-
stammten Standort eine Weile produziert
werden.Unddortsorgenzweileistungsfähi-
ge Sammelhefter Primera MC von Müller
Martini nun für das nötige Gleichgewicht in
der Produktion.
Der Betrieb in Marbach an der Donau ist
weltweit einesderbestausgerüstetenUnter-
nehmen im Offsetdruck. Der Technologie-
mix ermöglicht, jedes Verfahren optimal im
Sinne des Kunden einzusetzen. Die Flexibi-
lität fernab von Standardprodukten führt
aber zu komplexen Aufträgen, deren Erfolg
auchvondenStärken inderWeiterverarbei-
tung und Veredelung abhängt. Im Zeichen
derständigenProzessoptimierunghatSand-

ler daher seine in die Jahre gekommenen
Sammelhefter durch zwei Primera MC von
Müller Martini ersetzt. Mit einer Leistung
von 14.000 Takten pro Stunde gelang so in
der Produktivität der Vorstoß in eine andere
Liga.
VorbeisinddieZeiten,alsdiealtenSammel-
hefter den Terminplan immer öfter über den
Haufen schmissen. Der Einsicht, dass ohne
Leistungsausbau die Kapazitäten moderner

Druckmaschinen nicht auf die Rampe zu
bringen sind, folgten Taten. „Wer heute in
industriellen Dimensionen denkt, kommt
an der hohen Verfügbarkeit und Produk-
tionssicherheit des Primera MC nicht vor-
bei”, betont Geschäftsführer Hannes Sand-
ler. Speziell hebt er die dank der Motion-
Control-Technologie möglichen raschen
Rüst- und Einrichtezeiten heraus. Und noch
etwas gefällt ihm: Die Vernetzung im Sinne
von Finishing 4.0 erlaubt, den Status der

PrimeraaufeinerHandy-Appzuverfolgen.
Die beiden neuen Sammelhefter sind übri-
gens bedürfnisgerecht unterschiedlich kon-
figuriert. Für kleinere und mittlere Auflagen
wurde der eine mit zwei Umschlag- und
acht Vertikalstapelanlegern ausgestattet.
DerandereverfügtübereinenUmschlagan-
leger sowie fünf mit Streamfeedern versehe-
ne Flachstapelanleger und bewältigt damit
problemlos Auflagen, die weit über eine
Million Exemplare hinausgehen.
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N
ochnichtNeuesgibtesbeidenPlänenderDruckereiSandler,sicheinenneuen
Standortzusichern–sieheunserBericht inder X-mediaHerbstausgabe.Daes
am Standort in Marbach an der Donau keine weitere Expansionsmöglichkeit

für das Unternehme gibt, will man den Betrieb absiedeln. Wie berichtet standen eine
ReihevonStandortenzurDiskussion,manwollteabernochkeineDetailsverratenwo
derneuSandler-Betriebgebautwürde. Bis Ende JännerhätteeineEntscheidung fallen
sollen. „Da gibt’s leider Verzögerungen“ berichtet Hannes Sandler zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe auf Anfrage von X-media. Das Projekt sei zwar fertig durchge-
plant, aber mit dem Grundstück gäbe es noch Probleme. „Es liegt nun an den Bürger-
meisternderinfragekommendenGemeinden“.Welchedassind,wollteHannesSand-
ler auch jetzt noch nicht verraten. Nur soviel: es seien nur mehr zwei Standorte im
Rennen,„beideim Umkreisvonrund15KilometernvonMarbach,einersüdlich,einer
nördlich der Donau.“
JedenfallshabemandieZeit intensivzumReisengenutzt,umsichnachneuestenTech-
nologien umzusehen. Wie Hannes Sandler im Bericht in der letzten Ausgabe erklärte,
willman jaauch technologischdenneuenBetriebvollkommenneuaufstellen.Keines
der jetzt inMarbachproduzierendenSystemesoll übersiedeltwerden.Aberauchhier
gibt sich Sandler nachwievor verschlossen. …Vielleicht wissen wir bis zur nächsten
X-media-Ausgabe in zwei Monaten schon mehr - oder online auf www.x-media.at.

Druckerei Sandler: Prozessoptimierung

in der Endstufe bei Sammelheftern

Noch keine Standortentscheidung

Bürgermeister sind jetzt am Zug

Auch unterwegs im Drucksaal immer am
Laufenden: Über eine Handy-App kann
Hannes Sandler die Produktion auf
seinen beiden Sammelheftern Primera
MC jederzeit überwachen
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K
räftig investiert hat auch wieder die
Buchbinderei Immerl. Zum Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe ging in

Purkersdorf bei Wien ein neuer Va-
rio-Klebebinder von Müller Martini in Pro-
duktion.DerVarioersetzteinenälterenHei-
delberg 1300 Klebebinder, der mittlerweile
den Qualitätsanforderungen nicht mehr
entsprach; und die sind – so Firmenchef Pe-
ter Immerl – in letzter Zeit außerordentlich
gewachsen. Speziell bei Geschäftsberich-

ten, einem der Angebotsschwerpunkte von
Immerl, zeigten sich die Vorzüge eines gu-
tenKlebebinders. „UnddieKundenwerden
immeranspruchsvoller“,soderFirmenchef.
Ein weiteres Argument für den Vario war die
Flexibiliät. Die Aufträge aus dem niederauf-
lagigen Digitaldrucksegment nähmen im-
mermehrzu.DaseiderVario ideal,weildie
Zuführung manuell erfolgen könne. Mit
demVarioseiauchdasVerarbeitenvonAuf-
trägen mit Auflage 1 ohne Probleme mög-

lich.Begeistert istPeter Immerlauchvonder
Möglichkeit, Produkte von 1 mm bis 60 mm
zu verarbeiten.
ImmerlhatsichimVorfeldderKaufentschei-
dungnatürlichaucheinigeamMarktbefind-
lichen Mitbewerbern genauer angesehen.
Aber aus oben genannten Gründen habe
sichdie Investition ineinGerätSwissmade–
vom Preis her die Rolex unter den Klebebin-
dern, wie er selbst meint – auf alle Fälle aus-
gezahlt.
Jedenfalls fühlt sich der Purkersdorfer Buch-
binder, der 2005 mit 3 Mann sein Gewerbe
startete, für die Zukunft gerüstet. Sein Ma-
schinenangebot sei breitgefächert. Immerl

kann bis A0 schneiden, mit 18 Taschen fal-
zen, auch eine Cellophaniermaschine fand
im Laufe der Jahre ihren Platz im Betrieb.
Eine der Immerl-Spezialitäten: Planfalzen,
hierseiermittlerweilederMarktführer. Zum
Einen gäbe es nicht mehr viele Buchbinder,
die sich dem Falzen von Plänen verschrie-
ben hätten, außerdem sei er sehr er auf äu-
ßersteQualitätbedacht. Sosinddiemeisten
Planhersteller mittlerweile seine Kunden –
bis nach Tirol reicht sein Einzugsgebiet.

Produzenten

Buchbinder Immerl: Mehr Flexibilität

und Qualität dank neuem Klebebinder

Firmenchef Peter Immerl und Maschinenführerin Frau Elke mit dem neuen Klebebinder
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D
ie Wiener Firma Schandl Grafische
Maschinen gilt als Experte, wenn es
um Übersiedlungen von Maschinen

der Druck- und Druckweiterverarbeitung
geht. Den Firmenchef Georg Schandl hat es
deshalb nicht verwundert, als er die Anfrage
vonFlorianKapsvonSupersense für einehe-
rausfordernde Maschinenverbringung er-
hielt. Die Übersiedlung einer alten, aber voll
funktionierenden Linotype Setzmaschine.
KapsisteinVerfechterundBewahrerderana-
logen Technologien. Und sein Unterneh-
men Supersense, in eigener, grundsätzlich
englischen Beschreibung „a unique, all ana-
log concept store and manufactory“, mit Sitz
im Dogenhof, einem alten venezianischen
Palazzo in der Wiener Praterstraße, hat sich
die Sammlung, Erhaltung und Wiederher-
stellung analoger Dinge und Technologien

zur Aufgabe gemacht. Und Kaps ist bemüht,
klassische Fertigungsverfahren auch weiter-
hin anzuwenden.
Natürlich darf auch der Bereich Druck nicht
fehlen. Fast ein ganzer Saal mit historischen
Utensilien (siehe Bild unten). Aus Hand-
satz-Blei- und Holzlettern lassen sich klassi-
sche Meisterwerke herstellen – die auch
gleich auf einer Handpresse gedruckt wer-
den können. Und neu ist die gerade erst in-
stallierte Linotype Satzmaschine.
Supersense ist aber nicht nur ein Platz wo
manmanche, inunsererHightech-Zeit alter-
tümlich wirkende Gegenstände betrachten

kann,sondernauchgemütlichKaffee trinken
und ausgezeichnet analog dinieren kann.
Zu den technologischen Altertümern gehört
also jetzt eben auch eine Setzmaschine der
Marke Linotype Gamma, die er in der Obe-
ren Viaduktstraße im 3.Bezirk in Wien gese-
henhat.EinwahresWunderwerkderMecha-
nik, welches die Druckindustrie Ende des 19
Jahrhunderts revolutionierte. Betrieben wur-
dedieseMaschineseitmehrals60Jahrenvon
Willi Kolleger in der gleichnamigen Buch-
bindereiundBuchdruckerei.Alsder Inhaber
indenRuhestandging freuteer sich,dass sei-
ne Setzmaschine auch in Zukunft verwendet

wird. Dafür musste diese Maschine aller-
dingsandenStandortvonFlorianKapsinden
2.Bezirkübersiedeltwerden.Dakommtnun
die Firma Schandl in Spiel.
Schandl Grafische Maschinen hat bereits so
manche schwierige Übersiedlung erfolg-
reich gemeistert. Auch bei dieser Aufgabe
waren die räumlichen Gegebenheiten nicht
geradeeinfach.FürdieAus-undEinbringung
wurde eine spezielle Holzbodenkonstrukti-
on angefertigt, um die Maschine entspre-
chend bewegen zu können. Dabei musste
auf die Gewichtsverteilung dieser Rarität be-
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Heikler Auftrag für Schandl Grafische Maschinen

Eine Linotype Satzmaschine für die

Sammlung im Supersense in Wien
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sonderes Augenmerk gelegt werden, denn
die Linotype misst eine Höhe von 2 Metern
bei einem Gesamtgewicht von etwa 2 Ton-
nen. Das Fundament wurde für den Trans-
port mit der angefertigten Holzbodenkon-
struktion verschraubt und sicher an den neu-
en Standort übersiedelt. Die Niveauunter-
schiede bei der Aus- und Einbringung sind
durch spezielle Konstruktionen ausgegli-
chen worden. „Es war eine sehr fordernde
aber schöne Aufgabe“, meint Firmenchef
GeorgSchandl.AlsSpezialisthateresmitsei-
nem Team und dem entsprechenden Know-
How geschafft, eine der letzten funktionie-
renden Setzmaschinen in Wien im Novem-
ber 2018 zu übersiedeln.
Schandl Graphische Systeme ist aber nicht
nurSpezialist fürAltesundGebrauchtes son-
dernunteranderemauchLieferantvonHigh-
tech-Systemen. So ist das Unternehmen Ös-
terreich-Repäsentant des belgischen Druck-
weiterverarbeitungsherstellers C.P. Bourg.

Ganz schön eng ging es beim Abtransport
der Linotype bei der Buchdruckerei
Kolleger in der Oberen Viaduktstraße zu

Historische Gerätschaften

auch auf der Xfair im Herbst

S
chandl Grafische Maschinen ist also
Spezialist für High-End Geräte der
Druckweiterverarbeitung als auch

Unterstützer und Bewahrer der alten Druck-
technologie,damitdiesefürdienächstenGe-
nerationenerhaltenbleibt.FüralleLiebhaber
analoger Maschinen und Werkzeuge wird
Georg Schandl auf der Xfair vom 8. bis 10.
Oktober in der Wiener Marx-Halle auf einer
SonderflächemithistorischenGerätschaften
ausseinerSammlungliveproduzieren.Auch
die Buchbinder werden wieder live vor Ort
sein und dort ihre Kunstfertigkeit dem Publi-
kum präsentieren. Der Eintritt zur Xfair 2019
ist – wie 2015 und 2017 – bei Online-Vorre-
gistrierung gratis. Der Registrierungsbutton
auf www.xfair.at ist bereits freigeschaltet.
…Schau´n Sie sich das an!
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Supersense im Dogenhof: analoger

Delikatessenladen für alle Sinne

W
ahrlich, das Supersense im Dogenhof in der Praterstraße ist einen Besuch
wert. Selbst Christine Khom auf ihrer Online-Plattform Viennainside.at ist
begeistert…

Analog – ist etwas begreifen, erleben, spüren! Ein Begriff, der in unserer digitalen Welt
wieder wertgeschätzt wird. Diesem Begriff hat Florian Kaps – einer der Mitgründer der
Polaroid-Wiederbelebungsfirma The Impossible Project, gemeinsam mit seinen bei-
denMitstreiternEduardHoellerundNinaUgrinovich, mitdemSupersenseeinen„De-
likatessenladenderSinne“gewidmet. 2014hatdasSupersense imrenoviertenDogen-
hof seinePfortengeöffnet.DiesesdenkmalgeschützteGebäude istnichtnureinearchi-
tektonische Augenweide sondern auch ein Palast der Sinne. Das Supersense versteht
sich als analoger Delikatessenladen und spricht mit unglaublichen Produkten alle fünf
Sinne an. Gegliedert in TASTE, SEE, FEEL, HEAR und SMELL, treffen sich Produkte der
Zukunft und Vergangenheit auf einzigartige Weise.
Das Supersense ist ein Mix aus Café, Bar, Concept Store und Handwerk. Schon beim
EintrittbleibteinemderMundoffen,angesichtsderTraum-Location mit seinenBogen-
decken,denbeidenHermannCzech-LusternausderehemaligenLänderbankzentrale
und dem goldenen Stuck. Der Eingangsbereich ist ein Mittelding zwischen Kaffee und
Bar.HiererhältmanGaumenfreudender seltenenArt vonösterreichischeKleinprodu-
zenten – großteils bio, und mit Herzblut und Tradition produziert. Etwa das Bierol-Bier
ausderStöffl-Wirtshausbrauerei inKufstein,dieLeberpastetevom JohannSchmölzaus
Tulln oder handgerösteter Kaffee von der Rösterei San Giusto in Kötschach-Mauthen.
UndderkommtauseinerSlayerEspressoMaschine,demRolls-RoyceunterdenKaffee-
maschinen, das schmeckt man auch!
Verläßt man die Eingangshalle, dann gelangt man in die „Wunderkammer“, ein leben-
diges Museum, eine Werkstatt, ein Geschäft – eine Bühne für Vinyl, Polaroid und
Druck. ImanalogenWohnzimmerstudio steht einehölzerneAufzugskabine,diezuei-
nem Record Elevator umgebaut wurde und in der man für 15 Euro seine eigene Vi-
nyl-Single aufnehmen kann. Aber es steht auch ein professionelles Aufnahmestudio,
ebenfalls fürVinyl,zurVerfügung.DasdazupassendePlattencoverkannmanebenfalls
gleich hier an einer der uralten Druckmaschinen in Auftrag geben – natürlich handge-
druckt. Und jede Menge andere Druck- und Satzutensilien sind ebenfalls zu bewun-
dern.
Die Fans der analogen Sofortbildfotografie dürften beim Angebot des umfangreichen
Impossible Film-Sortiments in Verzückung geraten. Wem ein gängiges Sofortbild zu
klein ist, solltesicheineder letzten20×24Sofortbildkamerasnichtentgehenlassen,die
natürlich für Portraits aller Art bereit steht. Falls noch Nachholbedarf beim kreativen
Umgang mit Sofortbildkameras besteht, kann man seine Skills bei den regelmäßigen
Impossible Workshops aufpolieren. Auch das Thema Super8 und analoge 3D Photo-
graphie ist hier in eine Kooperation mit Westlicht prominent vertreten.
Bei Supersensewirdwirklich jedemSinngehuldigt undbehutsamTechnikausvergan-
genen Tagen in die Jetztzeit getragen. Eine Kombination, wie sie die Welt bisher noch
nichtgesehenundbestaunthat.DieVerbindungzwischenVergangenheitundZukunft
kommt auch beim neuartigen Online Shop-Konzept zum Tragen, bei dem die Kunden
quasi in Echtzeit durch das Lokal „spazieren können“, um die Produkte zu entdecken
und selbst das Verpacken und Versenden ihres Einkaufs online beobachten können.
Wirklich sensationell, meinen auch wir von X-media...
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D
er Buchmarkt ist 2018 mit 1,15 Pro-
zent leicht rückläufig gegenüber
dem Vorjahr. Wachstum verzeich-

nen die Segmente Sachbuch, Kinder- und
Jugendbuch sowie Geisteswissenschaften.
Wie der Hauptverband des Österreichi-
schen Buchhandels am 10. Jänner weiter
bekannt gab, konnte das Sachbuch mit ei-
nem Umsatzplus von 6,05 Prozent am
stärksten von allen Warengruppen zulegen.
Das Kinder- und Jugendbuch wächst um
knapp vier Prozent, Bücher aus dem Seg-
mentGeisteswissenschaftundKunstweisen
ein Wachstum von 0,11 Prozent aus. Die
Belletristik ist rückläufig mit 5,20 Prozent.
Reiseliteratur (-5,54 %) und Ratgeber (-0,78
%) liegen ebenso hinter den Ergebnissen
von 2017.
Benedikt Föger, Präsident des HVB, hierzu:
„Die Entwicklung des Buchumsatzes ist
auch 2018 annähernd stabil geblieben. Das
Buch, über alle Genres und Gattungen, er-
freut sich gleichbleibender Nachfrage. Wir
sehenaberauchandieserEntwicklung,dass
es immer mehr Bedeutung bekommt, das
Buch, die Verlage, die AutorInnen, den
Handel durch gezielte Inszenierungen wie

Buchmessen und Buchpreisverleihungen
zu unterstützen. Gerade darin liegen die
Stärken des Hauptverbandes und natürlich
in der Arbeit an den politischen Rahmenbe-
dingungen. Daher freut es uns umso mehr,
dass wir mit Jahresbeginn eines unserer gro-
ßen Anliegen, die steuerliche Gleichstel-
lung von gedruckten Büchern und E-Books,
erreichen konnten. Wir werden, gemein-
sam mit der gesamten Buchbranche, diesen
Impuls für die großen und wichtigen He-
rausforderungen 2019 nutzen.“

Bestseller des Jahres

Kaiserschmarrndrama und

Ernährungskompass

D
en Platz 1 der Buchcharts in der
Sparte Belletristik (Hardcover) be-
legt der Krimi „Kaiserschmarrndra-

ma“ (Rita Falk), auf Platz 2 befindet sich das
Jugendbuch „Gregs Tagebuch 13 – Eiskalt
erwischt!“ (Jeff Kinney), gefolgt vom Roman
„Unter der Drachenwand“ (Arno Geiger)
auf Platz 3. Das meistverkaufte Sachbuch
(Hardcover) ist „Der Ernährungskompass“
(Bas Kast), gefolgt von „BECOMING“ von

Michelle Obama (Platz 2) und „Eine kurze
Geschichte der Menschheit“ (Yuval Noah
Harari) auf Platz 3.
Auf Platz 1 bei den Ratgebern liegt Thomas
Brezinas „Tu es einfach und glaub daran“,
gefolgtvon„DasKindindirmussHeimatfin-
den“ von Stefanie Stahl (Platz 2) und „Das
Leben ist zu kurz für später“ von Alexandra
Reinwarth (Platz 3).
Der durchschnittliche Buchpreis für ein
Hardcover belief sich 2018 auf 16 Euro
(+1,45%), ein Taschenbuch kostete im
Durchschnitt zirka 10,95 Euro (+1,2%).
Die Marktdaten und Buchcharts wurden im
Auftrag des HVB von Media Control erho-
ben,erfassenannähernd90ProzentdesAb-
satzesviaScannerkassenundbeziehensich
auf den Zeitraum vom 1.1.2018 bis inklusi-
ve den 31.12.2018. Berücksichtigt werden
stationärer Buchhandel, Buchhandelsket-
ten, E-Commerce inkl. Amazon, Bahnhofs-
buchhandel, Kauf-/Warenhäuser, Elektro-
und Drogeriemärkte.
In Deutschland wurde übrigens beim Buch-
umsatz 2018 laut Börsenverein des deut-
schenBuchhandelseinPlusvon0,1Prozent
verzeichnet worden.

Gedrucktes Markt/Aktuelles

Josef Taus kauft weiter zu:

P&V Holding übernimmt

den Manz Schulbuch Verlag

J
osef Taus, Ex-ÖVP Politiker und über die Jahre zum größten
Drucker und Papierwarenhändler in Österreich avanciert,
kauft weiter in der Branche zu. Neuester Zuwachs: die

MANZ Schulbuch GmbH. Die bisherigen Eigentümer, die
MANZGmbHimBesitzderFamilienSteinundFliriundderWol-
ters Kluwer Verlag haben rückwirkend per 1.1.2018 ihre Anteile
an die Taus´sche P&V Holding übertragen. Das gesamte Pro-
gramm und alle Mitarbeiter werden übernommen.
DerMANZSchulbuchVerlag istaufberufsbildendeSchulenspe-
zialisiert. Der Katalog umfasst aktuell 295 Titel, jährlich erschei-
nen etwa 100 neue Titel und Neuauflagen. Zuletzt hat der Verlag
seingesamtesProgrammgrundlegenderneuert:Einneues,drei-
stufiges Lernkonzept wurde eingeführt, der Bildanteil in den
Schülerbüchern massiv erhöht und ein durchgängiges Digital-
konzept, die M-Books, entwickelt. Dass dies alles aus einem ver-
gleichsweisekleinen,engagiertenTeamherausgelingenkonnte,
werten die Eigentümer als großen Erfolg.
MitderAnteilsübertragungandieP&VHoldingkonnteeineöster-
reichische Lösung realisiert werden. Die Taus-Gruppe ist bereits
mit dem Verlag Ed. Hölzel am österreichischen Schulbuchmarkt
präsent.DurchdenErwerbvonMANZSchulbuchkönnendieDi-
gitalkompetenz gesteigert und Energien gebündelt werden. „Wir

freuen uns, mit diesem Zukauf die gemeinsame Marktstellung
deutlich zu verbessern”, so der Vorstand der P&V Holding, Ing.
Mag. Robert Plaschko. „Der Verlag Ed. Hölzel wurde 1844 ge-
gründet, sein Verlagsprogramm und seine Expertise bei Schulat-
lanten und Schulbüchern – besonders Geschichte und Geogra-
phie – werden zusammen mit dem MANZ Schulbuch Verlag zu
einer erheblichen Stärkung des österreichischen Schulbuch-
marktes führen.”
„Wir sindsicher,dassunterdemneuenDachderFortbestandder
Produkte und Services bestmöglich gewährleistet sein wird und
die nötigen Investitionen in die Zukunft erfolgen werden”, so die
geschäftsführende Gesellschafterin der MANZ GmbH, Mag. Su-
sanne Stein-Pressl. Die Marke MANZ Schulbuch wird noch bis
2024 in Verwendung bleiben und danach in die P&V Holding
überführt werden.
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Der Buchmarkt in Österreich 2018

Sachbuch-Segment wächst 6 Prozent
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Business Gedrucktes

Die Bücherhochzeit: Mayersche, B.O.B. 
und Thalia schließen sich zusammen
Die Mayersche Buchhandlung mit 

Best Of Books (B.O.B) und Thalia 
schließen sich zusammen. Aus den 

55 Mayerschen Buchhandlungen in Nord- 
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, den 
rund 300 Buchhandlungen von Thalia im 
deutschsprachigen Raum-in Österreich mit 
35 Filialen vertreten-sowie B.O.B, wird der 
bedeutendste familiengeführte Sortiments
buchhändler in Europa.
„Die beiden Unternehmen werden vonein
ander lernen und die jeweiligen Stärken 
zum Nutzen der Kunden einbringen", er
klärt Hartmut Falter, Inhaber und Geschäfts
führer der traditionsreichen Mayerschen 
Buchhandlung und künftig zweiter ge
schäftsführender Gesellschafter bei Thalia. 
„So werden die Kompetenzen der Mayer
schen und von Thalia zu einer komplemen
tären und neuen Qualität zusammenge
führt." Das Stammhaus in Aachen verbleibt 
weiterhin bei der Familie Falter.

Zusammenschluss als 
Signal für die Branche

Thalia und die Mayersche verschmel
zen zu einem innovationsstarken 
Buchhändler, der nicht nur für eine 

hohe Marktpräsenz steht, sondern auch für 
das im internationalen Vergleich erfolg
reichste Omni-Channel-Buchhandelsun- 
ternehmen", sagt Michael Busch, CEO und 
geschäftsführender Gesellschafter von Tha
lia. Der Zusammenschluss sei zugleich ein 
klares Signal für die Branche. Busch: „Wir 
setzen auf beständige Allianzen, denn wir 
im deutschen Buchhandel sind erfolgrei
cher, wenn wir gemeinsam handeln."
Die Unternehmen Mayersche mit der Toch
ter B.O.B und Thalia werden gesellschafts
rechtlich integriert. Hartmut Falter wird 
zweiter geschäftsführender Gesellschafter 
und Mitglied der Geschäftsleitung von Tha
lia. In dieser Rolle wirder weiterhin dieMay- 
ersche KG mit Best Of Books direkt führen, 
die Integration der beiden Unternehmens
gruppen leiten und die Verantwortung für 
den Bereich Unternehmensentwicklung für 
das Gesamtunternehmen übernehmen. Der 
Verwaltungsstandort an der Matthiashof- 
straße in Aachen bleibt erhalten und über
nimmt zukünftig Serviceaufgaben des ge
meinsamen Unternehmens.
Hartmut Falter betont: „Die Mayersche und 
Thalia haben das gleiche Verständnis vom 
Buchhandel und teilen die gleichen Werte. 
Wir blicken auf eine lange Tradition im 
Buchhandel zurück, wir sind erfolgreiche

Familien Unternehmer und stehen für die un
eingeschränkte Liebe zum Buch. In unserer 
neuen Partnerschaft wollen wir noch inno
vativer und interessanter für unsere Kunden 
werden." Das Online-Geschäft wird zu
künftig gemeinsam vorangetrieben. Das si
chert eine größere Reichweite und mehr 
Marktstärke im Wettbewerb mit internatio
nal agierenden Online-Händlern.

Die jeweiligen 
Kompetenzen nutzen

Für Thalia folgt der nun bevorstehende 
Zusammenschluss mit der Mayer
schen Buchhandlung auf den Mar- 

ken-Relaunch im September 2018. Ziel der 
umfassenden Erneuerungwares damals, die 
Relevanz von Büchern und inspirierenden 
Inhalten bei den Menschen zu stärken. 
Buchhandlungen miteinem kuratierten und 
überraschenden Sortiment sollen noch 
mehr als bisher zu analogen Rückzugsorten 
mit der richtigen Atmosphäre zum Eintau
chen in Geschichten werden. Die persönli
che Beratung durch qualifizierte und begeis

terte Mitarbeiterinnen macht dabei für den 
Kündenden wesentlichen Unterschiedzum 
reinen Online-Handel aus.
Beide Häuser wollen nun die jeweiligen 
Kompetenzen zu einer komplementären 
und neuen Qualität für den Kunden zusam
menführen. Best Of Books, der führende 
Shop-System-Betreiber für Bücher, steht da
bei für die Diversifikationskompetenz der 
Mayerschen. Seit mehr als 15 Jahren er
schließt das Unternehmen Vertriebskanäle 
im Buch-Nebenmarkt wie SB-Warenhäu- 
ser, Verbrauchermärkte, und Drogerien. 
DieStärkenvonThalia liegen unteranderem 
in den Systemvorteilen und in der Omni- 
Channel-Expertise. Miteinem 1 00-prozen-

tigen Fokus auf den Kundennutzen sind 
neue Abgebote entstanden, die den Einkauf 
bei Thalia inspirierend und spielerisch ein
fach machen. So können online bestel IteBü- 
cher innerhalb von zwei Stunden in einer 
Buchhandlung in der Nähe abgeholt und 
Einkäufe in den Buchhandlungen mobil be
zahlt werden - das Anstehen an der Kasse 
entfällt. Mit der Thalia-App kann der Kunde 
seinem Lieblingsbuchhändler online folgen 
und auf exklusive Buchhändlerempfehlun
gen zugreifen.

Die tolino Allianz: 
Ein Reader gegen Kindle

Eine besondere Bedeutung kommt der 
201 3 gegründeten tolino-Allianz zu, 
zu deren Gründungsmitgliedern Tha

lia gehört und der sich bisher international 
über 2.000 Buchhandlungen angeschlos
sen haben. Die Mayersche Buchhandlung 
ist seit 2015 tolino-Partner. Tolino ist ein 
Markenname für E-Book-Reader und Tab- 
lets, die von Buchhändlern in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz seit 2013 ver

marktet werden. Seit 2014 werden die 
E-Book-Reader auch in Belgien, den Nie
derlanden und Italien vertrieben. Seit An
fang 201 7 werden die Geräte von dem japa
nischen Unternehmen Rakuten entwickelt. 
Diese Branchenlösung bietet dem US-ame- 
rikanischen Wettbewerber Kindle mittler
weileerfolgreich Paroli. Mit der Kampagne 
„Welt, bleib wach" sowie dem digitalen 
Buch-AboSkoobe setzt Thalia aktuell erneut 
auf Branchen lösungen, umeineBreitenwir- 
kungfür das Lesen und das Buch zu erzielen. 
Über die Modalitäten des Vertrages wurde 
Sti I Ischweigen verei nbart. Der Vertrag steht 
unter dem Vorbehalt der Zustimmung der 
Fusionskontrollbehörden.
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Verpackung Awards & Events
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A
nlässlichdes3.ÖsterreichischenVerpackungstageswurdeam
20.November2018inderAuladerWissenschaftenderStaats-
preis „SmartPackaging”verliehen.ZieldesStaatspreisesistes,

moderne Lösungen im Verpackungsbereich hervorzuheben, exzel-
lenteProjektealsBest-Practice-Beispieleauszuzeichnenunddiehei-
mische Branche international vor den Vorhang zu holen.
Der Staatspreis für Verpackungen wurde bereits zum 58. Mal verlie-
hen und ist damit der traditionsreichste Staatspreis, der vom Wirt-
schaftsministerium vergeben wird, seit 2001 in Kooperation mit dem
heutigenBundesministeriumfürNachhaltigkeitundTourismus.Part-
nerundfürdieAbwicklungverantwortlichistseitBestehendesStaats-
preises das Österreichische Institut für Verpackungswesen (ÖIV).
2014wurdedervormaligeStaatspreis „VorbildlicheVerpackung”als
Staatspreis „Smart Packaging” neu aufgesetzt. Eine inhaltliche Neu-
positionierung, zusätzliche Sonderpreise und die Einbettung der Be-
wertungskriterien in vier Exzellenzfelder (ökologische Nachhaltig-
keit, technische Funktionalität, Gestaltung und Convenience) ma-
chendenPreisattraktiv,wie63Einreichungeneindrucksvollzeigen.
Aus insgesamt acht Nominierungen hat eine Expertenjury einen
Staatspreis in der Kategorie B2B (Transport-, Um- und Verkaufsver-
packungen fürgewerblicheEndverbraucher) sowiezweiStaatspreise
in der Kategorie B2C (Verkaufsverpackungen für private Endverbrau-
cher) vergeben:

Staatspreis Kategorie B2B

Transportverpackung für Keramikbecken
Hersteller: Mosburger GmbH
Verwender: Laufen Austria AG

Staatspreis Kategorie B2C

Packnatur Mehrwegbeutel auf Holzbasis
Gestalter: VPZ Verpackungszentrum GmbH
Hersteller: LENZING AG, Borckenstein GmbH
Verwender: Coop, REWE International AG

Staatspreisträger: Kategorie B2C

Papier statt Plastik - erste Papierverpackung für Nudeln
Verwender: Wolf Nudeln GmbH

Neben den Staatspreisträgern wurden aus den insgesamt 63 Einrei-
chungen für den Staatspreis folgende Projekte mit Nominierungen
ausgezeichnet:

Nominierungen Kategorie B2B
Kaugummirohmasseverpackung
Hersteller: Mondi Grünburg GmbH
Gestalter: Wacker Chemie AG

Staatspreis für Smart Packaging
3 Staatspreise, 8 Nominierungen, 4 Sonderpreise

N
achdem eine Ausstellerumfrage
fast einstimmig den Wunsch nach
einer Übersiedlung der nächsten

Xfair, der internationalen Print- und Cross-
media-Show, in den Herbst ergeben hat,
steht es also fest: der nächste Xfair- Event
wird vom Dienstag, 8. Oktober, bis Don-
nerstag, 10. Oktober 2019, wieder in der
Marx Halle im 3. Wiener Gemeindebezirk,
stattfinden. Ein ganz besonderes Highlight
zurXfair2019–unddaswohlauch fürviele
der bisherigen Aussteller der Xfair aus dem
Druck und Veredelungsbereich – wird das
Thema Verpackung sein. Dank der Initiati-
ve der beiden österreichischen Verpac-
kungszeitschriften Kompack und Pack &
Log wird nämlich vom 8. bis 10. Oktober
unter dem Arbeitstitel packX erstmals seit
Jahren wieder ein eigener Verpackungs-
Messeevent in Österreich stattfinden.
Xfair-Organisator Rudolf Messer: „Schon
bei der ersten Xfair 2015 wurden wir auch
wegen einer Erweiterung der Xfair für den
Verpackungsbereich angesprochen. Und
bereitsbeiderXfair2017wareneinigeAus-

stellerausdemVerpackungsbereichvertre-
ten – 2019 wird es für den Bereich Verpac-
kung aber eine komplett eigenständige In-
frastruktur geben. So ist für die packX in der
Marx-Halle auch ein eigener Bereich reser-
viert.
Harald Eckert, Chefredakteur des Kom-
pack- Magazins und einer der packX-Pro-
motoren: „Die Xfair ist für uns ein ideales
Umfeld, der gesamten Verpackungsbran-
che in Österreich, aber auch den Nachbar-
ländern, wieder eine professionelle Fach-
veranstaltung anzubieten.”
Auch Gernot Rath, Chefredakteur des Ma-
gazins Pack & Log, hat klare Vorstellungen
zu den Themen einer packX. „Die reichen
vom Bereich Vorstufe und Design aus dem
bestehenden Xfair-Inhalt heraus bis zu Au-
tomation/Roboting und Versandlogistik.
Quasi eine Verpackungsstraße, in der die
gesamte Prozesskette abgebildet wird.“
WobeiseinPartnerbeiPack&Log,Manfred
Meixner, die packX ganz besonders „als
Branchenplattform für die gesamte Ver-
packungsbranche und deren Auftraggeber

und Kunden“ sieht. Somit sollen nicht nur
die Zulieferer für die Verpackungsbranche
sondern auch die Verpackungshersteller
selbst als Aussteller angesprochen wer-
den… Und viele von ihnen haben mittler-
weile bereits ihr Interesse an einer Teilnah-
me bekundet und Stände reserviert . Und
natürlich sind auch die Interessens- und
Branchenverbände eingeladen sich einzu-
bringen und sich und ihre Dienste zu prä-
sentieren.
EinepackXsollabernichtnurlokalinÖster-
reichsondernauchinternational,insbeson-
dere in die Nachbarländer im Süden und
Osten, wirken. Xfair-Veranstalter Rudolf
Messer:„So haben wir bereits mit den bei-
den Packaging-Fachzeitschriften für Un-
garn sowie Tschechien und die Slowakei
eine intensive Partnerschaft vereinbart.“
Beide Hefte werden die Veranstaltung pro-
minent promoten und planen Leserreisen
mit einem speziellen Besichtigungspro-
gramm. Und natürlich ist mit den interna-
tionalen Verpackungsverbänden weitrei-
chende Kooperationen geplant.

PackX als eigenständiger Fachevent und

Highlight zur Xfair 2019, 8. bis 10. Oktober
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Heiße Branchenthemen

im Rahmenprogramm und

eine Packaging Lounge

D
ie packX 2019 dient aber nicht nur
der Präsentation neuer Verpack-
kungstechnologien, sondern wird

auch ineinemumfangreichenRahmenpro-
grammdieaktuellstenThemenderVerpac-
kungsbranche diskutieren. So unter ande-
rem:
• Verpackung als wesentlicher Faktor in

der aktuellen Klimadiskussion
• Eine Glaubensfrage: Karton oder Plastik
• Industrie 4.0 und die Herausforderung

für die Verpackungsbranche
• Neue Märkte mit digital gedruckter

individualisierter Verpackung
Dafür wird im packX-Bereich eine eigene
Vortragsinfrastruktureingerichtet.Hochka-
rätige Experten werden diese Themen dis-
kutieren. Das genaue Vortragsprogramm
samt Referenten wird ab Ende April auf
www.xfair.at online stehen.
Darüber hinaus lädt eine originell und the-
mengerecht gestaltete Verpackungslounge
zum Verweilen, Networken, Fachsimpeln
und Diskutieren. Natürlich wird dort – wie
aufderganzenXfairauch –fürgratisKaffee,
Kuchen, Snacks und Erfrischungen gesorgt
sein. Außerdem sich die Aussteller eingela-

den ihre Kunden gerne auch nach dem of-
fiziellen Messeschluss noch zu bewirten.
Selbstverständlich sind sowohl Aussteller
als auchBesucherderpackXamAbenddes
zweiten Messetages, also Mittwoch, 9.Ok-
tober,zumgroßenFestfürPrinteingeladen.

Xfair 2019: Technologien

und Anwendungen – von

Druck bis zu Werbetechnik

E
ine erste packX wird jedenfalls in ei-
nem interessanten Themenumfeld
stattfinden, das wohl auch den Ver-

packungsaffinen Besuchern spannende
technologischeEinblickevermittelnwird.
Neben dem Verpackungsbereich wird die
Xfair 2019 selbst wieder einen technologi-
schen Bogen vom klassischen Druck bis zu
digitalen Spezialanwendungen spannen.
EinSchwerpunktder2019er-Veranstaltung
wird natürlich wieder der Digitaldruckbe-
reich sein; neben der digitalen Verpak-
kungsherstellungalleGroßformat-Anwen-
dungen – etwa für den Textildruck – bis zur
Werbemittel-Produktion. Und natürlich
wird auch der digitale Produktionsdruck
prominentvertretensei;ergänztumdenBe-
reichEnd-undWeiterverarbeitungmitVer-
edelung und Laseranwendungen.
Ebenfalls wieder Teil der Xfair 2019 ist die
PrintersLounge,aufdersichspeziellDruck-

dienstleister zum Gedankenaustausch tref-
fen. Auch für die Knowhow-Vermittlung
wird es wieder ein Rahmenprogramm ge-
ben.AktuelleInfosdazuaufwww.Xfair.at.
Ein weiterer Schwerpunkt für 2019 wird,
wie allgemein gewünscht, ein erweiterter
Ausstellungs-Bereich Werbemittel, Signa-
geundOutdoor-Mediasein,seiesklassisch
hergestelltoder reindigital. Selbstverständ-
lich werden auch wieder die CEE Wrap-
Masters, der internationale Contest der be-
sten Fahrzeugverkleber, abgehalten.
Auchderprofessionelle Imaging-undFoto-
technikbereich wird 2019 mit einem eige-
nen Bereich vertreten sein.
Und natürlich wird die Xfair auch 2019
wieder zu einem echten gesellschaftlichen
Ereignis werden. Auf einem ausgelassenen
Fest für Print am 9. Oktober, am zweiten
Messeabend, wird ordentlich gefeiert...
Und das Beste: All das wird auch für Besu-
cher der packX bei Vorab-Online-registrie-
rung gratis sein… Auf www.xfair.at ist der
Gratis-Registrierungsbutton bereits freige-
schalten.
Auch Sie wollen als Aussteller dabei sein?
Auf www.xfair.at finden Sie auch einen ak-
tuellenHallenplanmitallengebuchtenund
reserviertenAusstellernsowieeinFormular
für eine noch unverbindliche Standreser-
vierung für die packX und Xfair.
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Magnum Optimum 960 als Ersatz für die Gitterbox
Hersteller: Schoeller Allibert GmbH
Verwender: Magna Steyr Fahrzeugtechnik

Modulverpackung -Dichtungsverpackung aus Wellpappe
Hersteller: Steirerpack GmbH
Verwender: EagleBurgmann Production Center

Nominierungen Kategorie B2C
Burgerista Pommes Box
Hersteller: Mayr-Melnhof Packaging International GmbH
Verwender: Burgerista Invest Holding GmbH
Werbegrafik: Serviceplan München

Lions Doppel-DVD-Hülle aus Karton - mit Funktionsknick
Verwender: Lions Clubs International, Distrikt 114 - Mitte
Hersteller und Gestalter: Sony DADC Europe Limited
Werbegrafik: Verena Gretschnig, Roland Schupfer,
Produktionsaufbereitung: Ing. Bernhard Rath

Darüber hinaus wurden mit dem Sonderpreis der Altstoff Recycling
Austria AG (ARA) und drei Sonderpreisen der Jury ausgezeichnet:

Sonderpreis der ARA
The SIMPLE ONE
Hersteller: ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG

Sonderpreis Digitalisierung
app-packaging Cube
;Hersteller: Dinkhauser Kartonagen GmbH

Sonderpreis Innovation
Frische-Clip
Konzept: Greiner Packaging GmbH

Sonderpreis Brand Packaging
Kronenöl Marken-Relaunch
Hersteller: Österr: Blechwarenfabrik Pirlo GmbH & Co KG
Verwender: VFI GmbH
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N
icht nur Verlage und Druckereien
leiden, auch die Wellpappeindu-
strie kämpft mit hohen Papierprei-

sen – und fürchtet ein zukünftiges Überan-
gebot am Markt. Die Mitglieder des deut-
schenVerbandesderWellpappen-Industrie
(VDW) haben im dritten Quartal des Jahres
2018 zwar insgesamt 1,995 Mrd. Quadrat-
meter Wellpappe abgesetzt, das sind etwa
20 Mio. mehr als im zweiten Quartal dieses

Jahres, soderVerband. InderSummebelau-
fe sichderAbsatzzwischen JanuarundSep-
tember2018auf6Mrd.QuadratmeterWell-
pappe. Das entspricht im arbeitstäglich be-
reinigten Vergleich zu den ersten drei
Quartalen des vergangenen Jahres einem
Zuwachsvon2,9Prozent.Gleichzeitigblei-
be die Situation mit einem Anstieg der Pa-
pierpreiseum4,7ProzentaufderKostensei-
te weiter angespannt. Im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum liege der Absatz des drit-
tenQuartals inderarbeitstäglichenBetrach-
tung aber bei minus 0,9 Prozent.
„Die Wellpappenindustrie verzeichnet da-
mit zumerstenMal seit Sommer2016einen
leichten Rückgang des arbeitstäglichen
Wellpappenabsatzes. Das zu Beginn des
Jahres erwartete Absatzwachstum von 3,9
Prozent werden wir wohl nicht erreichen“,
erklärtDr.OliverWolfrum,Geschäftsführer
des VDW.
Besorgniserregend stellt sich nach Wol-
frums Ansicht die Situation der Wellpap-
penhersteller auf der Kostenseite dar. „Die
Rohstoffkosten unserer Mitglieder bleiben
im dritten Quartal auf konstant hohem Ni-
veau“, so Wolfrum. Laut Index des Europäi-
schen Wirtschaftsdienstes Euwid sind allein
diePapierpreiseseit Jahresbeginninsgesamt
um 4,7 Prozent gestiegen. „Die im gleichen
Zeitraum erzielten Erlöszuwächse unserer
Mitglieder inHöhevon4,2Prozentkonnten
diesen Kostenanstieg nicht kompensieren“,
so Wolfrum weiter.
Korrekt einordnen lasse sich die Kostendra-
matik bei den Rohstoffen jedoch erst bei Be-
trachtungdesZeitraumsab Januar2017. „In
den vergangenen 22 Monaten stiegen die
Papierpreise laut Euwid um insgesamt 23,2
Prozent, wogegen unsere Mitglieder ihre
durchschnittlichen Erlöse lediglich um 9,7
Prozentsteigernkonnten.EineerneuteErhö-
hung der Papierpreise würde innerhalb die-
ser kritischen Lage zu weiteren gravieren-
den Belastungen führen.“
Dies sei vor allem vor dem Hintergrund zu
sehen, dass es im Jahresverlauf auch in wei-

teren Kostenbereichen zu teils erheblichen
Steigerungen kam. Beim Personal, dem mit
21 Prozent zweitgrößten Kostenblock nach
den Rohstoffen (53,3 Prozent), hätten im
Frühjahr die tariflichen Erhöhungen um 2,1
Prozent gegriffen. Die Frachtraten stiegen
lautPreisindexderVerkehrs-Rundschauseit
Jahresbeginn um 4,6 Prozent und der Bör-
senpreis für Strom habe im selben Zeitraum
gar um 87,2 Prozent zugelegt.

Wellpappe-Papiere:

Droht Überangebot?

M
ittlerweile fürchtet der europäi-
sche Verband der Hersteller von
Wellpappe-Basispapieren Cepi

Container Board (CCB) aufgrund der Kapa-
zitätsausweitung für 2019 ein Überangebot
und damit einen Preisverfall. Besonders
durchdasPhänomenderUmwandlungvon

Papiermaschinen für grafische Papiere in
solche für Wellpappe-Basispapiere sei in
Europa mit einem Kapazitätszuwachs bei
Wellpappe-Basispapieren auf Basis von Re-
cyclingfasern in Höhe von 2,6 Mio. Tonnen
zu rechnen.
Die Erfahrung zeige zudem, dass die Kapa-
zität der bestehenden Maschinen aufgrund
von technischen Verbesserungen um etwa
0,4 bis 0,5 Prozent oder rund 1,3 Mio. Ton-
nen wachsen werde.
InsgesamtentsprichtdieseKalkulationeiner
Kapazitätserhöhung von 5,4 Mio. Tonnen,
die 2019 voll zur Wirkung kommen werde.
Damit könnte die Auslastungsrate der Pa-
pierwerke, die Wellpappe-Basispapiere
herstellen, von93%inden Jahren2016und
2017 auf 87% 2019 sinken. In der Folge sei
trotz eines positiven Wirtschaftswachstums
mit rückläufigen Erträgen in diesem Sektor
zu rechnen.

Verpackung Aktuelles
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Hohe Papierpreise und Energiekosten

belasten auch Wellpappehersteller

Constantia Flexibles stärkt Position in

Russland mit weiterer Übernahme

D
erweltweitdrittgrößteHerstellervonflexiblenVerpackungen,ConstantiaFle-
xibles, unterzeichnete am 21. Dezember verbindliche Verträge für die Über-
nahmeeinesMehrheitsanteilsanTT-print.AmProduktionsstandort inVoskre-

sensk in Russland werden Verpackungen für die Pharma- und Lebensmittelindustrie
hergestellt. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2019 erwartet.
Constantia Flexibles ist ein Hersteller von flexiblen Verpackungen und Etiketten mit
Hauptsitz inWien.ConstantiaFlexiblesbeschäftigt rund8.300Mitarbeiteranrund40
Produktionsstandorten in 18 Ländern, überwiegend in Europa, Nordamerika, Afrika
und Asien.
Nach mehr als einem Jahrzehnt erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen den beiden
Unternehmen gibt Constantia Flexibles die mehrheitliche Übernahme von TT-print
bekannt. TT-print wurde 1999 gegründet und beschäftigt heute rund 100 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Der Produktionsschwerpunkt des Verpackungsherstellers
liegtaufLösungenfürdiePharmaindustrie.DieKernproduktesindbedruckteBlisterfo-
lien aus Aluminium und Coldform-Folie.
Alexander Baumgartner, CEO Constantia Flexibles: „Mit dieser Akquisition nehmen
wireineführendePositioninderVerpackungsherstellungfürPharmaprodukteinRuss-
land ein. Die Bedienung des sehr stark wachsenden, russischen Verpackungsmarktes
erfordert lokale Präsenz.”
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Verpackung Aktuelles

D
ie Rondo Ganahl AG, international tätiger Wellpappeher-
stellermitHauptsitzinFrastanzinVorarlberg,kauft inRumä-
nien zu – und zwar S.C. Transilvania Pack & Print, bisher im

Besitz der ebenfalls in Vorarlberg beheimateten Offsetdruckerei
Schwarzach.BeideFirmenhaben frühdenWegnachRumänienge-
suchtundunabhängigvoneinanderstarkePositionenamregionalen
Markt erobert. Rondo Ganahl ist in Rumänien Marktführer im Be-
reichderWellpappe-Verpackungen.NunhatmansichmitderTran-

silvania Pack & Print einen zuverlässigen Partner für die Fortsetzung
ihrererfolgreichenMarktpolitikanBordgeholt .Rückwirkendmit1.
Jänner übernimmt das Frastanzer Unternehmen 60 Prozent der Ak-
tienvonS.C.TransilvaniaPackandPrintS.A.inSibiu,40Prozenthält
weiterhin die Offsetdruckerei Schwarzach.
Mit dem Zusammenschluss der rumänischen Niederlassungen der
VorarlbergerVerpackungsspezialistenwerdederenbisherigeStand-
ortpräsenzweiterausgedehnt.DasTochterunternehmenderOffset-
druckereiSchwarzachistSpezialistaufdemGebietoffsetbedruckter
Verpackungen und bringe damit entsprechendes Know- how für
eine erfolgreiche Kooperation mit. Nach Zustimmung zum Kauf
durch die Wettbewerbsbehörde wird das Unternehmen künftig von
der Rondo Ganahl AG geleitet.
Unabhängig voneinander standen sowohl Rondo als auch die Off-
setdruckerei Schwarzach bei ihren rumänischen Töchtern vor gro-
ßen Investitionen im Bereich Offsetdruck. Durch diese Kooperation
werden die Aktivitäten und die notwendigen Investitionen effektiv
gebündelt. Durch die gemeinsamen Nutzung der Ressourcen und
Vertriebskanäle ergeben sich Synergieeffekte, wodurch die Markt-
position beider Firmen am rumänischen Markt weiter gestärkt wird.
Rondo hat in den letzten Jahren alle Werke einem Investitionspro-
gramm unterzogen.

Rondo steigt bei S.C. Transilvania ein...

Starke Vorarlberg-Allianz in Rumänien

V
ollfarbigen Digitaldruck auf Karton-
verpackungen für Lebensmittel und
Getränke? Bis jetzt noch nicht reali-

siert. Aber mit Anfang 2020 soll das Wirk-
lichkeitwerden.DerzeitarbeitetTetraPack,
derinternational tätigeSchweizerHersteller
von Getränkekartons mit schwedischen
Wurzeln, gemeinsam mit Koenig & Bauert
an solch einem Projekt.
Die Digitaldrucktechnologie werde die
Komplexität des Designhandlings vereinfa-
chen, die Zeit vom Design bis zum Druck
verkürzen und neue Möglichkeiten der Fle-
xibilität bei der Auftragserteilung und kun-
denspezifischen Produktanpassung eröff-
nen, ist man bei Tetra Pak überzeugt. Ge-
tränkemarken können zusätzliche Vorteile
nutzen,wiedendynamischenOn-Package-
Druck und die Möglichkeit, eine Vielzahl
vonDesignsineinemAuftragzuintegrieren.
Charles Brand, Executive Vice President,
Product Management & Commercial Ope-
rations bei Tetra Pak: „Wir wollen unseren
Kunden dabei helfen, neue Wege zu gehen,
indem wir ein wirklich smartes Paket anbie-
ten,dassiebeiProduktanpassungen,kleine-
ren Losgrößen, einer besseren Rückverfolg-
barkeit und der Möglichkeit, mit dem Ver-

braucherzuinteragieren,unterstützt.Durch
die digitale Revolution verändern sich für
alle die Geschäftsabläufe und unsere Inves-
tition in diese Digitaldruckmaschine zeigt
unser Engagement, unsere Kunden dabei
mit zukunftssicheren Technologien zu un-
terstützen.”
Die Basismaschine, eine großformatige Ro-
taJET 168 wird derzeit von Koenig & Bauer
gebaut und soll bis Laufe des Jahres im Tetra
Pak-Produktionswerk in Denton, Texas, in-
stalliert werden. Feldversuche mit der neu-
en, digital bedruckten Kartonverpackungen
sollen Anfang 2020 mit nordamerikani-
schen Kunden beginnen.
Carmen Becker, President und CEO von Te-
tra Pak USA und Kanada, sagt dazu: „Mar-

ken suchen weiterhin nach Möglichkeiten,
eine größere Individualisierung und Perso-
nalisierung ihrerProduktezuerreichen.Wir
freuenuns,unserenKundenneueund inno-
vative Wege zur Interaktion mit den Ver-
brauchern zu bieten und gleichzeitig die
FlexibilitätimDesign-undBestellprozesszu
erhöhen.”
Christoph Müller, Mitglied des Vorstands
von Koenig & Bauer: „Wir sind hocherfreut,
dass sich Tetra Pak für unsere Digitaldruck-
maschineentschiedenhat.DieZusammen-
arbeit zwischen unseren Unternehmen ist
äußerst konstruktiv und vertrauensvoll. Ich
bin überzeugt, dass wir gemeinsam den
Markt zum Vorteil der Tetra Pak-Kunden er-
heblich verändern werden.”

Tetra Pack: Vollfarbiger Digitaldruck auf

Karton-Getränkeverpackungen
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Aktuelles Papier

L
aakirchen Papier hat ein spannendes
Jubiläumsjahr 2018 hinter sich ge-
bracht. Bei den 150-Jahr-Festlichkei-

tenhatdasUnternehmendieVergangenheit
und die langjährige Tradition der Papierfab-
rik Revue passieren lassen. Zum Jahresende
konnte Laakirchen nun ein Rekordproduk-
tionsergebnis von rund 315.000 Tonnen
SC-Papier feiern. SC-Papiere (super-calan-
dered) sind holzhaltig ungestrichene Papie-
re,diehauptsächlichfürMagazineundZeit-
schriftenbeilagen sowie für Kataloge ver-
wendet werden.
Um diese Produktionsergebnis mit der vor-
handenen dafür ausgerüsteten Maschine

weiterhin zu steigern, fließen im kommen-
den Jahr rund 4,5 Millionen Euro in die wei-
tere Optimierung der Papiermaschine 11.
Thomas Welt, CEO der Laakirchen Papier
AG, stolz: „Damit sind wir aktuell eine der
wenigenPapierfabriken,dieindieProdukti-
on von SC-Papier investiert. Aus einem ein-
fachen Grund: Weil wir auch weiterhin fest
an eine Zukunft im SC-Markt glauben.“
Mit dem Investmentment von 4,5 Mio. Euro
in die Papiermaschine 11 (PM 11) sollen die
Herstellungsprozesse bei höheren Ge-
schwindigkeiten weiter optimiert werden.
SowirddurchdenEinbauneuerStabilisator-
kästen die Papierbahn am Beginn der Trok-

kenpartie stabilisiert. Zudem wird das vor-
handene Tambourwechselsystem durch
eine bessere Lösung von Voith ersetzt. Ne-
bendenerwähntenUmbautensinderhebli-
che Investitionen in elektronische Kompo-
nenten geplant, um auch in Zukunft die An-
lagenverfügbarkeit sicherstellenzukönnen.
DerUmbautenanderPM11erforderneinen
Stillstand von ca. 4 Tagen, der in der ersten
Juliwoche 2019 durchgeführt wird.
Die zweite Papiermaschine in Laakirchen
(PM 10), die ebenfalls bis ins vergangene
Jahr SC-Papiere herstellte, wurde – wie wir
ausführlichberichtethaben- fürdieProduk-
tion von leichtgewichtigen Wellpappen-
rohpapieren auf Altpapierbasis umgebaut.
Investiert wird bei Laakirchen auch weiter-
hin in die Stromversorgung für die beiden
Papiermaschinen.SoerzieltederErsatzneu-
baudesKraftwerksDanzermühl inden letz-
ten Monaten große Fortschritte. So wurden
Mitte des Jahres die Spezialtiefbauarbeiten
unddiedamitverbundeneBaugrubensiche-
rungabgeschlossen.Nacheinemintensiven
Sommer erreichten die Bauarbeiten Anfang
November ihren Höhepunkt. Mit Hilfe von
zwei großen Hydraulikkränen wurden die
Turbinen in das Krafthaus eingehoben. Bis
Weihnachten wurde am Turbineneinbau
gearbeitet. Mittlerweile hat der Innenaus-
bau des Kraftwerkes und die Installation der
technischen Ausrüstung begonnen. Das
Kraftwerk versorgt ab Mai 2019 die Laakir-
chen Papier AG mit sauberem Strom.

Laakirchen strukturiert Vertrieb neu

E
tliche Veränderungen haben Laakirchen Papier in den vergangenen zwei Jah-
rengeprägt. ImFrühjahr2018wurdederVertriebneugestaltet,umaufKunden-
bedürfnisse noch gezielter reagieren zu können. „Laakirchen Papier muss sich

ständigweiterentwickeln,umdemzunehmendenLeistungsanspruchderPapierbran-
cheauchinZukunftgerechtzuwerden.UnterschiedlicheMärktehabenunterschied-
licheAnforderungen.UnsereaktuelleVertriebsstruktur istnunidealaufdiespeziellen
Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet”, erklärt Mag. Franz Baldauf, CFO Laakir-
chen Papier AG, die Gründe der Umstrukturierung.
Im Zentrum der Neustrukturierung stand die Aufteilung der Vertriebszuständigkeiten
beidenSortenGraphoundStarboard.SeitAnfangDezemberverantwortetMag.Tho-
masKomindenVerkaufGraphofürdenStandortLaakirchen,MatthiasConradbetreut
denVertriebvonStarboard,das inLaakirchenundRaubling(Deutschland)produziert
wird. Dipl.-Ing. Thomas Krawinkler, ehemals Head of Sales SC Paper, hat das Unter-
nehmen mit Ende November verlassen.

D
ie portugiesische Papiergroßhandels-Gruppe Inapa mit
Hauptsitz inLissabon übernimmtdieauchinÖsterreichaktive
Papyrus Deutschland GmbH & Co. KG und mit ihr die Papier-

vertriebsaktivitäten in Deutschland der Optigroup AB. Ein entspre-
chender Vertrag sei unterzeichnet worden.
Inapa ist seitdemJahr2000durchdieÜbernahmederPapierUnion in
Deutschland vertreten. Die Papier Union mit Sitz in Hamburg wieder-
umist1988durchdieFusionmehrererunabhängigerPapiergroßhänd-
lerentstandenundverfügtezuletztübereinenMarktanteilvonrund20
Prozent des Papierhandels in Deutschland. Durch die nun geplante
Zusammenführung von Papier Union und Papyrus Deutschland ent-
steht damit nach Aussage von Inapa ein Unternehmen mit einem Um-
satzvonrund900MillionenEuro.DieneueOrganisationwerdeinsge-
samt rund 1000 Mitarbeiter beschäftigen. Die angegebene Umsatz-
stärke des zusammengeführten Unternehmens leite sich aus den
2017er-Umsatzzahlen von Papyrus Deutschland und der Papier
Unionab,dieInapamit560Millionenbzw.390MillionenEuroangibt.
WieDiogoRezende,CEOder Inapa-Gruppe,erklärt, seidieÜbernah-
me ein wichtiger Schritt in der Strategie der Gruppe, ihre Position im

größten europäischen Markt Deutschland zu stärken, das Papier-
vertriebsgeschäft zu steigern und “komplementäre Geschäfte zu
diversifizieren und auszubauen”. Durch die verstärkte geografi-
sche Präsenz sollen Kundenservice und Effizienz verbessert wer-
den.
Die Kosten der Übernahme werden nach Aussage der Inapa-
Gruppe teilweise dadurch beglichen, dass die Optigroup AB eine
von Inapa ausgegebene Wandelanleihe erhält, vorbehaltlich der
ZustimmungderHauptversammlungdurchdieAktionärederIna-
pa.DieAnleihewerdenachvollständigerWandlung in23%aller
Aktien und Stimmrechte an Inapa wandelbar sein. Im Falle einer
Umwandlung würde Optigroup zu einem relevanten Aktionär
werden, allerdings ohne Kontrolle über Inapa, heißt es.
MitdieserÜbernahmewirddie Inapa-GruppemiteinemGesamt-
umsatzvonrund1.400MillionenEuroundfast1.900Mitarbeitern
in allen Regionen, in denen sie tätig ist, eine Führungsposition im
Papiergroßhandelsmarkteinnehmen.Inapaistübrigensdaseinzi-
ge börsenotierte Papierhandelsunternehmen Europas und ur-
sprünglich als Papierhersteller entstanden.

Inapa-Gruppe übernimmt Papyrus Deutschland

Laakirchen Papier: Produktionsrekord

bei Magazin-Papieren im Jubiläumsjahr
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Papier Aktuelles

E
igentlich schien es für die Papierfabrik Feldmuehle in Ueter-
sen nach einer Insolvenz zum Jahresbeginn 2018 wieder gut
auszusehen. Mit neuer, innovativer Technik wollte eine neue

FeldmuehleGmbH.,die imFrühjahr2018denGeschäftsbetriebder
damals insolventen Feldmuehle Uetersen samt aller wesentlichen
Assets übernahm, recyclebare Papierverpackungen ohne Plastik
herstellen–undsichsomiteinemumweltfreundlichenProduktdau-
erhaft aus der Krise arbeiten. Nun hat auch dieses Nachfolgeunter-
nehmenam19.NovemberInsolvenzmitEigenverwaltungangemel-
det,wasvomAmtsgerichtPinnebergauchumgehendangenommen
wurde.
Für das neuerliche Scheitern macht das Unternehmen die Energie-
kosten und die Rohstoffpreise verantwortlich. Diese seien nach der

Übernahmeunerwartetgestiegen,heißtes.AußerdemhabederUm-
satz im September und im Oktober unter den Erwartungen gelegen.
Anders als im ersten Insolvenzverfahren im vergangenen Jahr, wird
die Feldmuehle das neue Verfahren selbst verwalten. Kernpunkt ist
die Konzentration auf den Produktbereich Spezialpapiere, d.h.
nass-und laugenfeste Etikettenpapiere sowie flexible Verpackungs-
papiere. Die Produktion von graphischen Papieren wird eingestellt.
In diesem Zusammenhang wird auch die Papiermaschine 2 stillge-
legt. Das neue Geschäftsmodell macht Personalmaßnahmen erfor-
derlich, d.h. die Belegschaft wird auf ca. 180 Mitarbeiter reduziert.
DenausscheidendenBeschäftigtenwurdeeinAngebotunterbreitet,
in eine Transfergesellschaft zu wechseln, um sich für den Arbeits-
markt weiter zu qualifizieren.

Feldmuehle: Aus für graphische Papiere

Hahnemühle FineArt startet

mit neuer Geschäftsleitung

M
it einem neuen Geschäftsführer ist die Hahnemühle Fine-
Art GmbH ins neue Jahr gestartet. Nach 10 Jahren als Ge-
schäftsführerhatFriedrichNebelzum14.Dezember2018

den Ruhestand angetreten. Gefolgt ist ihm Jan Wölfle, bislang in lei-
tendenFunktionen inMarketing,Vertrieb,ServicebeiHP Inc. inEu-
ropa und global tätig. Er wurde von den Gesellschaftern der Hahne-
mühle FineArt GmbH mit Wirkung zum 13. Dezember 2018 zum
Geschäftsführer bestellt.
Nebel hat die Unternehmensgruppe in den Jahren seiner Tätigkeit
erfolgreichkonsolidiertunddieHahnemühlebeigleichzeitigkonti-
nuierlichem Umsatz- und Ertragswachstum auf deren Kernkompe-
tenzen in den Geschäftsbereichen Digital FineArt, Traditional Fine-
Art und Filtration fokussiert.
Wölfle will das 1584 gegründete Traditionsunternehmen kontinu-
ierlich weiterentwickeln und optimal für die Chancen der Digitalen
Transformationpositionieren: „Hahnemühle ist Synonymfürhöch-
ste Qualität in den 3 Geschäftsbereichen Digital FineArt Papiere,
Traditional FineArt Papiere und Filterpapiere. Als Marke des Jahr-
hundertshatHahnemühleeinenPlatz inderReihe traditionsreicher
Unternehmen.WirwerdenweiterhindiebestenLösungenimjewei-
ligenMarktsegment liefernundunsereGeschäftsbereichemit Inno-
vationen global ausbauen bzw. erweitern.”

Graspapier-Boom: frisches

Kapital für Schäufelen

D
ie inLenningen (Baden-Württemberg)ansässigeScheufelen
GmbH, die die Assets samt 100 Mitarbeiter der Ende Jänner
vergangenen Jahres in die Insolvenz geschlitterten Papier-

fabrik Scheufelen übernommen hat, konnte zum Jahresbeginn eine
signifikante Erhöhung ihres Eigenkapitals verbuchen. Eine Reihe an
Investorenhätten,sodasUnternehmen,dasPotenzialanGraspapier
für die ökologische Kehrtwende erkannt und in die historische Pa-
pierfabrik investiert.
„Wir sind fest davon überzeugt, dass nachhaltige Verbesserungen
der Lebensumstände möglichst vieler Menschen weltweit auch bei
attraktiven finanziellen Erträgen möglich sind, wenn Unternehmen
verantwortlich handeln und gesellschaftliche Herausforderungen
annehmen. Mit unserem Investment in die Papierfabrik Scheufelen
unterstützen wir ein Unternehmen, das sich mit innovativen nach-
haltigen Produkten an einer längst fälligen Trendwende beteiligt”,
begründet Moritz Kortekangas, Chief Investment Officer des Single
Family Office Imladris das Investment.
Die Papierfabrik Scheufelen blickt auf eine 250-jährige Geschichte
zurück:mittraditionellenPapiermühlenangefangen,präsentiertdas
Unternehmen jetzt seine neue Graspapier-Produktreihe, die zu
50 % aus Fasern sonnengetrockneter Gräser mit einer mehrjährigen
Lebensdauer gewonnen werden.

D
ie seit dem Sommer 2018 insol-
vente Papierfabrik Zanders geht
mit einem neuen Eigentümer,

neuemManagementundvielHoffnungen
für die Zukunft ins neue Jahr – und will als
neue Zanders Paper GmbH das gesamte
Produktportfolio fortführen und darüber
hinaus weiterentwickeln.
Terje Haglund, Kopf der skandinavischen
Investorengruppe, die das Unternehmen
zum 1. Dezember 2018 aus der Masse er-
warb:„WirfreuenunssehraufdieFortfüh-
rung der Papierproduktion an diesem his-
torischen Industriestandort. Zanders wird
seineKostenstrukturenweiteroptimieren.

Das schlanke und gesunde Unternehmen
wird gut aufgestellt sein, um im hart um-
kämpften Papiermarkt Erfolg zu haben.
Zanders wird seinen Kunden weiterhin
das gesamte bestehende Produktportfolio
anbietenunddenFokusdaraufsetzen,die
Marktanforderungen zu erfüllen.”
Haglund ist seit über 20 Jahren in der Pa-
pierindustrie tätig, unter anderem als Ma-
naging Director bei Lessebo Paper aus
Schweden;kürzlicherwarberzusammen
mit einer Investorengruppe auch den Pa-
pierhersteller Virginal Paper.
Head of Management wird Andreas Wil-
leke, der das Unternehmen bereits in den

vergangenen Monaten als Chief Restruc-
turing Officer leitete. Er kombiniert eine
ausgewiesene Expertise in Umstrukturie-
rungen inder IndustriemitwichtigemDe-
tailwissenüberZanders,KundenundPro-
dukte. Willeke: „Wir werden weiterhin
alle bestehenden Produkte produzieren,
von Chromolux Papier und Karton über
Zanlabel und Zanpack, Zankraft, Zanflex
undZanbarrierOGRbishinzuSilverDigi-
tal und Zanjet. Und wir werden insbeson-
dere die neuen Sorten Zanbarrier NGR
und Zangrass weiterentwickeln. Dies al-
les wird die Zukunftsfähigkeit des Unter-
nehmens sicherstellen.”

Neustart: Zanders produziert gesamtes Portfolio weiter
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M
assivit 3D Printing Technologies,
führend bei großformatigen 3D-
Drucklösungen für die visuelle

Kommunikation, hat am 16. Jänner in Bel-
gien sein europäisches Demo Center eröff-
net. Das israelische Unternehmen reagiert
damit auf erhöhte Verkaufszahlen in der ge-
samten EMEA-Region, die auf fulminant
wachsendes Interesse am 3D-Druck zu-
rückzuführen sind.
In Zusammenarbeit mit Digital Dot, einem
führenden regionalen Vertriebspartner,
wird Massivit 3D das 160 m2große Center
nutzen, um seine 3D-Drucklösungen im
Großformat optimal zur Schau zu stellen.
Der Standort in unmittelbarer Nähe zum
Brüsseler Flughafen ist mit den unterschied-
lichsten Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
Gleichzeitig ist er die Hochburg des her-
kömmlichenGroßformatdrucksinBelgien.
Das neue Demo Center bietet den zahlrei-
chen europäischen Vertriebspartnern von
Massivit 3D die Möglichkeit, Kunden und
Interessenten,diedaskreativePotenzialdes
3D-Großformatdrucks aus erster Hand er-
kunden möchten, an zentraler Stelle zu be-
grüßen.DieSynergien,diesichzumStamm-
geschäftdieserUnternehmenergeben,dürf-
ten begeisterten Zuspruch finden.
VomEmpfangsbereichüberdenShowroom
zu einem ersten Demobereich für kreative
Anwendungen und einem zweiten für Ma-
schinen ist das Center ganz auf die Inspirati-
on seiner Besucher ausgelegt. Sowohl der

Massivit1800,dasFlaggschiffausdemHau-
se Massivit 3D, als auch der Massivit 1500
als Einstiegsmodell können beim 3D-Druck
inAktionerlebtwerden,wobeinicht zuletzt
die beispiellose Spitzengeschwindigkeit
von 35 cm/Stunde an der Z-Achse demon-
striert wird.
Mit den Worten von Avner Israeli, CEO,
Massivit 3D: „Die Nähe zu unseren Kunden
undInteressentenistunseinzentralesAnlie-
gen. Das neue Demo Center macht es
Druckdienstleistern aus der EMEA-Region
leichter, direkt anhand unserer Maschinen
die beachtlichen Ertragschancen zu ermes-

sen, die ihnen der 3D-Großformatdruck mit
Massivit 3D erschließt.“
Ergänzend dazu Sofie Demeyer, COO, Di-
gital Dot: „Es ist uns eine Freude und Ehre,
das EMEA Demo Center von Massivit 3D,
unserem langjährigen Partner, an unserem
Standort zu beherbergen. All die Fachhänd-
lerundKunden,dieneugierigaufdasPoten-
zial des 3D-Drucks sind, wenn es an den
Ausbau des Leistungsspektrums und die Er-
oberung neuer, lukrativer Märkte geht, kön-
nen damit noch besser inspiriert werden.“
Massivit ist in Österreich durch die Wiener
Firma Putz Drucktechnik vertreten.

Aktuelles 3D Druck

Massivit eröffnet 3D Demo Center für

visuelle Großformat-Anwendungen
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G
roßeEhre fürÖsterreichs3DPionier
Jörn-Henrik Stein. Im Zuge der Pres-
sekonferenz am 8. November zur

VorstellungderösterreichischenBioökono-
mie-Strategie durch Umweltministerin Eli-
sabeth Köstinger, Wissenschaftsminister
Heinz Faßmann und Verkehrsminister Nor-
bert Hofer wurde unter anderem auch der
ökologische 3D-Druck thematisiert.
Dabei präsentierte Jörn-Henrik Stein, Ge-
schäftsführer des Kremser Unternehmens
Schiner 3D Repro (S3D), 3D-GREEN-PRIN-
TINGineinerLive-Vorführungvormehrals
30Journalisten.AlsGeschäftsführenderGe-
sellschafter des Druckhaues Schiner in
Krems wagte er als erster Drucker Öster-
reichsmitderGründungvonSchiner3DRe-
pro den professionellen Einstieg als Dienst-

leister in den 3D Druck. Mittlerweile zählt
sein Unternehmen zur den anerkanntesten
3D Druck-Anwendern Österreichs.
In der Schiner 3D-firmeneigenen Sparte
ECO-PRINTING entstehen 3D-Druckpro-
dukte auf Basis zu 100 % nachwachsender
Rohstoffe. Wie Jörn-Henrik Stein im Ge-
spräch mit X-media erklärte, begann er vor
knapp 4 Jahren in Kooperation mit Wood-
kplus aus Linz mit der Entwicklung eines
speziellen Filaments – dem eigentlichen
„Druckstoff“. Basis ist das Biopolymer Lig-
nin (pflanzlichesHarzdesHolzes)unterZu-
satz von Holzmehl und wachsbasierenden
Farbbatches. Die aus diesem Filament her-
gestellten Produkte bestehen zu 100 Pro-
zent aus nachwachsenden Rohstoffen und
sindvollständigbiologischabbaubar. Noch
befindet sich dieser Bereich bei Schiner 3D
im Aufbau, aber es gibt bereits interessante
Umsetzungen. So nennt Stein etwa aus dem
Bestattungsbereich individualisierte3D-ge-
druckte Urnen. Ein anderer Interessent will
aus diesem Material biologisch abbaubare
Kaffeekapseln hergestellt haben. Oder ein
deutscherMusikinstrumentenhersteller,der
plant mit diesem Material Blockflöten-Pro-
totypen anfertigen lassen und sich hier be-
reits in einer ersten Testphase befindet.
In puncto Merchandising wendet sich S3D
seit kurzem einem neuen Anwendungsbe-
reichzu.IndividuelleBio-undveganeScho-
kolade mit Firmenlogo-Branding heißt die
Zauberformel.SowarmanMitte Jännersehr
erfolgreich auf der Fachmesse Living Kit-
chen(imm)inKölnvertretenundpräsentier-
te sichdort imThemenbereichFutureFood-
styles mit live vor Ort 3D-gedruckten Scho-
koladenformen. Als Partner für die Schoko-

ladenherstellung konnte die STYX Schoko-
ladenmanufaktur aus Obergrafendorf (NÖ)
gewonnenwerden.GemeinsameVertriebs-
aktivitäten sind bereits in Planung.

Jedenfalls sieht sich Jörn-Henrik Stein in sei-
ner 3D-Produktion in Krems technologisch
sehrgutausgestattet.Manverfügtüber4gro-
ße und 2 kleinere Drucksysteme, mit unter-
schiedlichsten Materialien und Anwendun-
gen. Herzstück ist der Stratasys J750, ein
3D-Drucksystem mit dem direkt in bis zu
360.000Farbenundgleichzeitig6verschie-
denen Materialkonsistenzen gedruckt wer-
den können. Abgerundet wird das Ganze
mit einem Highend-3D-Scansystem für Re-
plikate und einem 3D-Full-Body-Scanner,
mitdemS3Dregelmäßig fürEvents inÖster-
reich und Deutschland gebucht wird (u.a.
auch auf der Leipziger Buchmesse Ende
März). Auch auf der Xfair im Oktober wird
S3D wieder vertreten sein.
So sieht sich Jörn-Henrik Stein auch für die
Zukunft bestens gerüstet. „Die Einsetzbar-
keit von 3D-Druck und 3D-Scanning ist
mittlerweileabsolutuniversell.Beginntman
erst einmal sich intensiv damit zu beschäfti-
gen, findetmanimmerneueMöglichkeiten.
Interessanterweise kommt dem Kunden-In-
put zu unterschiedlichsten Anwendungen
eine immer wichtiger werdende Rolle zu.
UndmittlerweilewerdenauchdieBasisma-
terialien immervielfältigerundausgereifter,
so dass nur mehr wenige Einschränkungen
gibt.“

Das Bio-Filament auf Lignin-Basis als
Eigenentwicklung von Schiner 3D Repro
(im Bild links oben).
Auch eine Schiner 3D-Entwicklung:
personaliserte, dreidimensionale
Schokolade-Pads für besonders süße
Werbung – ebenfalls voll bio und wenn
gewünscht auch vegan...

3D Druck Aktuelles
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Alles Bio: 3D Druck aus Krems
Schiner 3D Pionier beim nachhaltigen Additivdruck

Jörn-Henrik Stein, dritter von links, umgeben von österreichischer Ministerprominenz
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Aktuelles Werbetechnik

D
ie deutsche Papier-, Werbetechnik-
und grafische Handelsgruppe IGE-
PA streckt weiter ihre Fühler nach

Österreich aus. Nachdem sich die IGEPA
Group imSommervergangenen Jahresüber
ihre Tochtergesellschaft P-Center GmbH
amTirolergraphischenFachhändlerDruma
Posner beteiligt hat, ist seit Anfang Novem-
ber auch IGEPA Systems am österreichi-
schen Markt präsent Die IGEPA Systems
GmbH ist ein Handelspartner und Service-
dienstleister im Bereich Large Format Prin-
ting.
Die IGEPA Group ist in Österreich bereits
mitIGEPAAustriavertreten,einemehemali-
genPapiergroßhändler,der sich inden letz-
ten Jahren auf den Vertrieb von Werbetech-
nik-Materialien spezialisiert hat. Wie IGE-
PA Austria Geschäftsführer Erich Fasching
gegenüberX-mediaerklärt,solldieseAufga-
benteilung auch in Zukunft so bleiben. IGE-
PAAustriableibtSubstrat-Anbieter,die IGE-
PA Systems deckt den Hard- und Software-
bereich ab. Wobei der Grund für diese Ar-
beitsteilung auch in der Natur der verschie-
denen Geschäftsprozesse zu suchen ist.
„Maschinen, Systeme oder Software zu ver-
kaufen ist ein reines Projektgeschäft, Me-
dien und Substrate sind ein reines Men-
gen-Handelsgeschäft. Von der Art der Kun-
denbetreuung bis zur EDV sind das andere
Abläufe“. Allerdings werde man die IGEPA
Systems in verschiedenen administrativen
Bereichunterstützen.So istauchderSitzder
Systems-Zweigniederlassung Österreich
und des neuen Demo-Centers am Standort
derIGEPAAustriainBrunnamGebirge.Von
dort wird sowohl der Vertrieb als auch das
Service gesteuert. In der aktuellen Aufbau-
phase sucht das Unternehmen aktiv Mitar-
beiter, um ein flächendeckendes Vertriebs-
und Servicenetz aufzubauen. „Und natür-
lichmachtaucheingemeinsamerMarktauf-
tritt Sinn“, betont Erich Fasching.

IGEPA Systems DemoDAYs

E
rstmals bekannt gegeben wurden die
Österreich-Pläne auf den erstmals
durchgeführten IGEPA Systems De-

moDAYs Anfang November. Zeitgleich in
Garching bei München und Hemmingen
beiHannoverpräsentiertedabei IGEPASys-
tems seineProduktpalette.Mehrals450Be-

sucher aus Deutschland und Österreich
nutzten die vielfältigen Möglichkeiten des
Großformat-Treffpunktesumsichauf insge-
samt 1.500m2 um sich über die neuesten
Trends und Technologien der IGEPA Sys-
tems-Partner aus den Bereichen Hardware,
Software und Workflow zu informieren.
Zahlreiche Hersteller präsentierten live vor
Ort ihr aktuelles Produktportfolio und neu-
esteEntwicklungendarunterEFI,Epson,HP,
Mimaki, OKI, Roland, Summa und andere.
Darüber hinaus wurden die Besucher der
Veranstaltung auchüberdieMöglichkeiten
vonexklusivenAktions-undFinanzierungs-
angeboten informiert.
IGEPA Systems Geschäftsführer Bernhard
Mittermüller: „Mit dem Schritt wollen wir
zeigen, dass wir als Lösungsanbieter einen
wirklichumfassendenAnsatzverfolgenund
dasganzeSpektrumvonderDatenaufberei-
tung über das Workflow-Management bis
zum Druck und zur Veredelung und Nach-
bearbeitung abdecken“.

Im Bild links der Geschäftsführer von
Igepa Austria, Erich Fasching.
Im Bild oben die DemoDAYs in München

Hard- und Software für Werbetechniker

Auch IGEPA Systems entdeckt Österreich
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D
urst, südtirolisch-österreichischer
Hersteller von digitalen Druck- und
Produktionstechnologien, hat mit

dem Druckmaschinenhersteller Koenig &
Bauer ein 50/50 Joint-Venture für die ge-
meinsame Entwicklung und Vermarktung
von Single-Pass-Digitaldruckanlagen für
die Faltschachtel- und Wellpappenindu-
strie abgeschlossen. Im Joint-Venture sollen
künftig vollautomatische Produktionslinien
entwickelt undweltweit vertriebenwerden.
Auch in der Verpackungsindustrie steht die
digitaleTransformationan,da sichdie stetig
wandelnden Anforderungen mit herkömm-

lichenProduktionstechnologiennichtmehr
erfüllen lassen. Doch anders als in der grafi-
schen Industrie reicht eine Inkjet-Druck-
maschine alleine nicht aus, sondern es Be-
darfder IntegrationvonverschiedenenPeri-
pheriesystemenzueinervollautomatischen
Produktionslinie.
Koenig & Bauer ist bereits Produktionspart-
ner von HP und baut seit 2015 derer riesige
HP PageWide Web Press T1100S (im Bild
unten).DieInkjet-RotationmiteinerPapier-
bahnbreitevon2,80mwurde inwenigerals
zwei Jahren in enger Zusammenarbeit von
HP Inc. und Koenig & Bauer entwickelt. Sie

eröffnetmit digitalenVordruckenderDeck-
lage neue Möglichkeiten bei der flexiblen
Produktion von Wellpappenverpackungen
in unterschiedlichen Formaten und Aufla-
gen.
Das neue Durst/Koenig & Bauer-Joint Ven-
ture wird seinen Sitz in Deutschland haben
und in enger Kooperation mit dem globalen
Netzwerk beider Unternehmen auch das
Service- und Tintengeschäft steuern. „Durst
und Koenig & Bauer ist wirklich ein „Perfect
Match“,denndurchdieZusammenführung
unserer Stärken werden wir die Digitalisie-
rung inderVerpackungsindustrie vorantrei-
ben“, sagt Christoph Gamper, CEO der
Durst Group. „Beide Unternehmen glei-
chensich in ihrerKulturundin ihrer strategi-
schen Ausrichtung und beide sind Techno-
logieführer in ihren Bereichen. Mit der Part-
nerschaftempfehlenwirunsnochstärkerals
Highend-SystemanbieterfürdieIndustrie.“
„Wir freuen uns auf die gemeinsamen Neu-
und Weiterentwicklungen von zukunfts-
orientierten Digitaldrucklösungen für den
Faltschachtel- und Wellpappendruck, die
unserenKundeneinenMehrwertbieten.Für
den Faltschachteldruck ermöglicht das mo-
dulareKonzeptderVariJETdieKombination
von digitalem Inkjetdruck mit aus dem Off-
set bekannten optionalen Druck- und Inli-
ne-Veredelungsmöglichkeiten“, sagt Claus
Bolza-Schünemann, CEO der Koenig &
Bauer AG. „Für diese Ziele ist Durst auf-
grund des vorhandenen Know-hows und
der großen Erfahrung mit Inkjet sowie ihrer
qualitativ hochwertigen Lösungen der idea-

Digitaldruck Aktuelles

Z
weigeteilt geht der Hersteller digitaler Beschriftungssyste-
me Atlantic Zeiser ins neue Jahr. Im September hat die ita-
lienische Coesia Gruppe von der schweizerischen Orell

Füssli Gruppe die Atlantic Zeiser Geschäftsfelder für Kartenper-
sonalisierung und Verpackung sowie der Mehrheitsbeteiligung
anderTritronGmbH,HerstellerinnovativerSpezialtintenfürden
digitalen Industriedruck, gekauft. Mittlerweile ist die Übernah-
me auch defacto vollzogen und Atlantic Zeiser neu aufgestellt
worden. Cosia ist ein weltweit operierender Firmenverbund aus
21 innovationsorientierten Industrie- und Verpackungsunter-
nehmen mit Hauptsitz in Bologna.
Atlantic Zeiser, das als weiterhin selbständig agierende Einheit
zur Gruppe hinzukommt, behält seinen Unternehmenssitz in
Emmingen-Liptingen. Thomas Obitz, der bisherige kaufmänni-
sche Geschäftsführer von Atlantic Zeiser, leitet das neu aufge-
stellteUnternehmenleiten.NichtTeilderAkquisitionsinddieAt-
lanticZeiserAktivitäten inderBanknotenserialisierungundIndi-

vidualisierung von Sicherheitsdokumenten. Diese verbleiben in
der Orell Füssli Gruppe, seit 2003 alleiniger Eigentümer mit Sitz
inZürich,undwerdeninderenHoldingalsZeiserGmbHweiter-
geführt.
„Atlantic Zeiser wird sich konsequent auf Wachstumssegmente
beim digitalen Inline-Printing konzentrieren”, erläutert Ge-
schäftsführer Thomas Obitz. “Im Verpackungssegment sind das
vor allem die Bereiche Pharma, Kosmetik und die sogenannten
Fast Moving Consumer Goods, im Kartensegment betrifft es das
Spektrum mit Kredit-, ID-, Geschenk- und Kundenkarten.”
Wie inderCoesiaGruppeüblich,werdedasneueUnternehmen
eigenständig am Markt agieren; wo es effizient und sinnvoll ist,
gleichzeitig Synergieeffekte im Verbund nutzen. Gerade in der
gutenEinbettung inderCoesiaGruppemit ihrenweitreichenden
Marktzugängen liege eine besondere Chance der Wachstums-
beschleunigung. SämtlicheMitarbeiterdervonCoesiaerworbe-
nen Atlantic Zeiser Unternehmensteile sind übernommen wor-
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Durst und Koenig & Bauer schließen

Joint-Venture für Digitaldruckanlagen

Neuaufstellung: Atlantic Zeiser nun Teil von Coesia
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C
anonEuropehat inEuropamehrals1500monochromeDigi-
taldruckmaschinen der Océ VarioPrint 6000-Serie installiert
undhatseit seinerEinführungimAugust2017nahezu175In-

stallationen der Océ VarioPrint 6000 TITAN-Serie abgeschlossen.
Die Océ VarioPrint 6000 TITAN-Serie basiert auf der erfolgreichen
VarioPrint-Plattform und umfasst die laut Canon weltweit schnell-
sten B3-Digital-Schwarzweiß-Einzelblattdrucker. Sie wurde mit
dem European Digital Press (EDP) Award 2018 – X-media ist übri-
gens Gründungsmitglied – in der Kategorie Monochrom-Einzel-
blattdrucker ausgezeichnet. Laut Canon erleben Kunden der Océ
VarioPrint 6000 TITAN-Serie, die in den Bereichen kommerzieller
Druck, Publishing und Transaktionskommunikation tätig sind, be-
reits eine erhöhte Produktivität für eine Vielzahl von hochqualitati-
ven Schwarzweißanwendungen, einschließlich Handbüchern, Bü-
chern, Prospekten und Packungsbeilagen.

Rattpack in Wien als Referenzkunde

E
inesderUnternehmen,das inÖsterreichmitdieserTechnolo-
gieproduziert istRattpackinWien.Dort stelltmandamitPak-
kungsbeilagen und Bedienungsanleitungen für den Pharma-

bereich her. Im Herbst 2017 hat Rattpack in zwei Océ VarioPrint
6000 TITAN-Druckmaschinen investiert, einen VarioPrint 6330 TI-
TAN mit der Light Weight Media Option für Produkteinsätze und ei-
nenVarioPrint6180TITANfürHandbücher.BusinessDevelopment
Manager Martin Schmutterer erläutert, warum die Océ VarioPrint
6000 TITAN-Serie die richtige Lösung für das Unternehmen bietet:
„Das Drucken auf leichtem Papier ist besonders schwierig, da es so
dünn ist und leicht zerreißen kann. Es ist kein sehr stabiles Substrat
und bewegt sich viel herum. Dies stellt eine Herausforderung dar,
wennSiedenBogendruckenundfalten.EsgibtkeineandereLösung
aufdemMarkt,diebeihohemDruckaufkommenaufderart leichtem
Papier zuverlässig drucken kann. Dank Digitaldruck können wir
pharmazeutische Dokumente wirtschaftlich produzieren und ha-
benkeinenLagerbestandmehr,wasdieKostenbeiÄnderungenvon
Vorschriften entfallen lassen. Jetzt drucken wir nur genau das, was

unsere Kunden benötigen. Mit den VarioPrint 6000 TITAN-Geräten
können wir in kürzerer Zeit mehr Aufträge erstellen. “
DieOcéVarioPrint6000TITAN-SeriebasiertaufderetabliertenOcé
VarioPrint 6000-Plattform, die innovative Gemini-Instant-Du-
plex-Technologie für höchste Registriergenauigkeit verwendet, und
fürdiebreitestePaletteanMedienoptimiertwurde.DieOptionLight
Weight Media (LWM) der VP6000 TITAN mit der LWM Air Gui-
de-Technologie ermöglicht das Bedrucken von Substraten mit ei-
nemGewicht vonbis zu45g/m²underöffnetdemBenutzerzahlrei-
che neue Produktmöglichkeiten. Außerdem erzeugen die Océ Va-
rioPrint6000TITAN-DruckerpraktischkeineOzonemissionen,To-
nerabfälle oder Gerüche, während der Energieverbrauch um 30%
niedriger ist als bei anderen Maschinen ihrer Kategorie.
Dazu Peter Wolff, verantwortlich für die Marktsegmente kommer-
zielle Druckereien und Hausdruckereien bei Canon Europe: „Wäh-
rend sich viele Druckdienstleister auf Investitionen in Farblösungen
konzentrieren, bietet der monochrome Druck nach wie vor ein sehr
positives Wachstum. Wie unsere zahlreichen Kundenerfolge zei-
gen, kann Innovation in der Schwarzweiß-Technologie messbaren
wirtschaftlichen Erfolg erzielen, nicht nur durch die Steigerung der
Produktivität,sondernauchdurchlukrativeneueAnwendungen.“
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M
arkus Martinek (im Bild rechts)
verantwortet seit Ende Oktober
die Vertriebsleitung von Konica

Minolta Österreich. Der gebürtige Ober-
österreicher bringt mehr als 20 Jahre Er-
fahrungimSalesundManagementvonin-
ternational agierenden IT- und Telekom-
Unternehmen mit. Zuletzt war Martinek
bei der ACP Holding Österreich tätig, zu-
vor bei Citrix und Dell.
„Technische Innovationen überzeugen
vor allem dann, wenn sie in bestehenden
Systemenrascheinsetzbar sindundeinen
Mehrwert für ihre Nutzer darstellen. Der
ITServicesProviderKonicaMinoltabietet
hierzunichtnureinAngebotanKomplett-
Lösungen, sondern ebenso birgt der part-

nerschaftliche Zugang zur Weiterent-
wicklung der Arbeits- und Geschäftswelt
von KMUs enormes Potenzial“, begrün-
det Markus Martinek den Wechsel zu Ko-
nica Minolta.
„Markus Martinek ist ein Manager, der
nichtnur fachlich, sondernauchmensch-
lich überzeugt. Er versteht es, Herausfor-
derungen der digitalen Transformation
mit jenen Lösungen zu begegnen, die das
Unternehmenswachstumfördernundda-
vonwerdenauchunsereKundenprofitie-
ren“,begrüßt JohannesBischof,alsMana-
ging Director von Konica Minolta
Deutschland auch Geschäftsführer von
KonicaMinoltaÖsterreich,denneuenSa-
les Director Österreich in seinem Team.

Konica Minolta Österreich mit neuem Sales Director

Canon erreicht mit 1500 Océ VarioPrint

6000-Geräten Meilenstein in Europa
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M
it der Walldeco Discovery Solution hat Xeikon - einer der
führenden Anbieter bei digitalen Farbdrucktechnologien
und ein Geschäftsbereich der Flint Group- auf der Heim-

textil 2019 in Frankfurt/Main Anfang Jänner eine Einstiegslösung für
diekleinauflagige,kurzfristigeProduktionvonTapeten,Posternund
WandbildernmithoherSortenvielfaltvorgestellt.DasHerzstückder
Komplettlösung ist die industrielle Vierfarbendruckmaschine Xei-
kon 3050, die eine Geschwindigkeit von bis zu 300 m²/h bei einer
Auflösungvon1200dpierreichensoll.Durch ihrenmodularenAuf-
bau kann die Produktionslinie, die noch weitere Finishingstationen
umfasst, auf eine höhere Leistung aufgerüstet werden.
DieneueProduktionslinie,diedie„WallDecorationSuite”aufBasis
der Xeikon CX500 nun ergänzt, besteht nicht nur aus der Digital-
druckmaschine: So können nach dem Druck beispielsweise die
Wanddekorationen mit dem optional integrierbaren Web Varnis-
hing Modul (WVM) inline lackiert werden, was die optische Wir-
kung verstärke und das Druckprodukt zusätzlich schütze. Am Ende
derProduktionsliniegibtderTapeten-AufwicklerdieRollenfertigfür
den Versand aus, so Xeikon. Die Wall Discovery Solution soll eine
große Farbstabilität und eine hohe Reproduzierbarkeit der Dru-
ckausgabe bieten. Sie verarbeitet laut Xeikon zudem eine breite Pa-
lette verschiedener Vliesmaterialien.
Die Walldeco Discovery Solution sei mit dem Ziel entwickelt wor-
den, kleine Auflagen mit schnellen Motiv- und Auftragswechseln
und möglichst wenig Makulatur kostengünstig zu produzieren. So

reagiere Xeikon auf die Nachfrage nach schnellen Produktionszyk-
len und einer schlanken Logistik. Lagerhaltung und Lageraufwand
sollendurchdenEinsatzdigitaler TechnologienaufeinMinimumre-
duziert werden. Wie Van Gaever erklärt, erfülle die Lösung alle An-
forderungen des Emissionsschutzes in Innenräumen und dem Bau-
wesen nach der Norm EN 15102 für Wandbekleidungen.
Aufgrund der modularen Konfiguration ist die neue Wall Discovery
Solution für Anwender geeignet, die sich den Markt der Wanddeko-
rationenersterschließenwollen.Bei steigendenAnforderungensoll
sie sich bis zu einer Produktionskapazität von 900 m²/h ausbauen
lassen.IndiesemFallwürdedieXeikonCX500eingesetztwerden.
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Xeikon stellt neue Einstiegslösung zur

Produktion von Wanddekorationen vor

X
eikonwirdaufdenHunkeler Inno-
vationdays 2019, die vom 25. bis
28. Februar auf dem Gelände der

Messe Luzern in der Schweiz stattfinden,
erneut die Wichtigkeit der Trockento-
ner-Technologie in den Mittelpunkt stel-
len.ZudiesemZweckwirddasUnterneh-
men auf einer Fünffarben-Rollendruck-
maschine Xeikon CX500 die Produktion
von Einband und Schutzumschlag für ei-
nen hochwertig gemachten Bildband im
Großformat vorführen.
„Wirfreuenunszeigenzukönnen,wiegut
der Trockentoner den Inkjetdruck bei ei-
ner Vielzahl von hochwertigen Premi-
um-Produktionsanwendungen mit hoher
Farbdeckung ergänzt”, sagt Dimitri Van
Gaever, Market Segment Manager bei
Xeikon. „Wir konnten uns bereits davon
überzeugen,dassdiesesKonzeptunseren
Kunden zahlreiche Vorteile bietet. Die
Hunkeler Innovationdays sind das ideale
Forum, um die Leistungsmerkmale um-
fassender zu veranschaulichen“, betont
er.

Die Xeikon CX500 hilft den Druckereien
auf der ganzen Welt, auf wichtige Markt-
trends in der Druckindustrie zu reagieren.
Der Offsetdruck hochwertiger Buchein-
bände und Schutzumschläge für die
Just-in-Time-Buchproduktionistzwarnur
eine der zahlreichen Herausforderungen,
denen sich diese Produktionsplattform
stellenkann,dafürabereinebesondersat-
traktive. „Das Drucken von bildintensi-
venInhaltenaufdickemStandardmaterial
bei voller Druckgeschwindigkeit, hoher
Farbdeckung und maximaler Auflösung
ist wirklich ein interessantes Nutzenver-
sprechen“, setzt Van Gaever fort. „Doch
im Grunde besteht in jedem Anwen-
dungssegment,beidemesaufeinegleich-
bleibend hohe Druckqualität ankommt,
eine große Nachfrage nach zuverlässigen
und erschwinglichen Produktionsplatt-
formen. Genau hier kommt unsere Tro-
ckentoner-Technologie ins Spiel.“
Die2017aufdenMarktgebrachteCX500
profitiert von der Bauweise und der be-
währten Technologie von Xeikon und er-

laubt, zahlreiche Marktsegmente, ein-
schließlich der grafischen Industrie, zu
bedienen.DieDruckmaschinebasiertauf
einer Trockentoner-Plattform modernster
Entwicklungsstufe, die, so Xeikon, selbst
die Anforderungen einer Industrie 4.0-
Produktionsweiseunterstützt. InderFünf-
farben-Konfiguration verarbeitet sie eine
Bahnbreite von bis zu 520 mm und er-
möglicht den Vollrotationsdruck bei 30
m/min und maximaler Auflösung.
DankderkontinuierlichenForschungund
Entwicklung in mehreren Kernbereichen,
wie Toner, Fixiereinheit, Bildgebung und
Substrataufbereitung, bietet die Xeikon
CX500 laut Hersteller ein unschlagbares
Qualitäts-/Produktivitätsverhältnis. Sie
basiert auf der Cheetah-Technologie von
Xeikon, die insbesondere für höhere
Druckgeschwindigkeiten entwickelt
wurde, und gewährleistet bei einer Auflö-
sung von 1200 dpi mit einer Datentiefe
von4BitproPunkt (bps)undeigenenRas-
terbibliotheken eine zuverlässige und be-
währte Druckqualität.

Xeikon bekräftigt auf den Innovationdays sein

Engagement für Trockentoner-Technologie
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M
itderMarkteinführungderSmartfi-
re will die Heidelberg-Tochter
Gallus zeigen, dass der Einstieg in

denprofessionellendigitalenEtikettendruck
auch mit niedrigen Investitionskosten mög-
lich ist. Die Inkjet-Druckmaschine, die mit
einem CMYK- Farbdruckkopf ausgestattet
ist, ermöglicht das Drucken von Kleinstauf-
lagen beginnend schon ab Stückzahl 1, wo-
bei mit wasserbasierten Tinten und einer
Auflösung von 1600 dpi gedruckt wird. Die
bereits integrierten Finishing-Module bein-
halten die Laminierung, einen Schneide-
plotter für individuelle Stanzkonturen und
eine Semi-Rotationsstanzeinheit. Mit dieser
Ausstattung, so betont der Hersteller, ent-
sprichtdieSmartfire derGallus´schenPhilo-

sophie „von der Druckdatei zum fertig ge-
stanzten Etikett in nur einem Arbeitsgang“.
Nach derPremiere der Gallus Smartfire an
den Gallus Innovation Days im Juni 2018
und dem Nordamerika-Start zur Labelexpo
in Chicago, folgt nun der weltweite Roll-out
dieser Etikettendruckmaschine. Wegen ih-
rerhervorragendenAuflösung,sobetontder
Hersteller , konkurriert die Gallus Smartfire
mit weit teureren Digital-Druckmaschinen,
dieeineähnlicheguteDruckqualitätliefern.
„Die Memjet-Technologie ermöglicht es
uns, eine Inkjet-Druckmaschine anzubie-
ten, die mit einer hervorragenden Qualität
von 1600 x 1600 dpi druckt und trotzdem
den Investitionsrahmen auf niedrigem Ni-
veauhält“,erklärtMichaelRing,LeiterDigi-

tal Solutions bei Gallus. „Mit der Gallus
Smartfire sprechen wir jetzt auch neue Ziel-
gruppen an, die den smarten Einstieg in den
Etikettendruck suchen.“
DieGallusSmartfiredrucktmitdenbewähr-
ten Memjet Druckköpfen mit wasserbasier-
ter Tinte, das bedeutet, dass diese Etiketten
umweltfreundlich gefertigt sind und einen
minimalen ökologischen Fußabdruck hin-
terlassen. Da die Smartfire nur einen ge-

wöhnlichen Stromanschluss und keine Ab-
zugsvorrichtung benötigt, eine äußerst
kompakte Größeaufweistundzudemkeine
VOC (flüchtige organische Verbindungen)
emittiert, ist sie laut Gallus die perfekte Ma-
schine für nahezu jedes Arbeitsumfeld.
„Der Name ist Programm, die Smartfire ist
wunderbar einfach über ein selbsterklären-
des Touchpanel zu bedienen“, so Michael
Ring. Es genügen nur geringe Druckvorstu-
fenkenntnisse, um mit dieser Maschine pro-
fessionelle Etiketten im CMYK-4-Farb- Ink-
jetdruck zu erstellen. Ebenso einfach gehen
Tintentausch und Druckkopfwechsel von
statten. Wie bei Gallus üblich, liefert auch
dieseMaschineamEndedas fertiggestanzte
Etikett, versandbereit auf der Rolle.

Aktuelles Digitaldruck

Gallus Smartfire, das Einstiegsmodell in

den digitalen Etikettendruck
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Stapellauf der Durst Tau 330 RSC E für 
Verpackungs- und Etikettenbereich
Durst hat die Markteinführung der 

Single-Pass UV-lnkjetdruckmaschi- 
neTau330RSCEbekannt gegeben, 

mit der einer zunehmenden Zahl von Ver
packungs- und Etikettenherstellern eine er
schwingliche Möglichkeit für die digitale 
Produktion zur Verfügung steht. Das spe
ziell an kleine und mittelgroße Verpac- 
kungs- und Etikettenhersteller gerichtete, 
kostengünstige neue Einstiegsmodell - er
hältlich ab 350.000 Euro- lässt sich vorOrt 
auf die voll umfängliche Hochgeschwindig- 
keitsmaschine Durst Tau RSC mit 8 Farben 
und 78 Laufmetern/min (245 ft./min) nach
rüsten.
Gemäß Dursts Motto „ConfigureYour Digi
tal Future" ist die Maschinemiteiner Druck
breite von 330 mm oder 244 mm erhältlich 
und bietet 4 Farben oder 4 Farben plus 
Weißoption bei voller Geschwindigkeit. 
Zudem zeichnet sich die Tau RSC E durch 
Dursts RSC-Technologieaus. Dank ihrer na
tiven Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi in 
Kombination mit der kleinstmöglichen 
Tröpfchengröße von nur2 pl liefert sie foto
realistische Druckergebnisse.
Die Produktionskapazität von 1.020 m2/h 
ergibt sich bei einer Druckgeschwindigkeit 
von 52 m/min im Vollfarbmodus ein
schließlich Weiß. Stark pigmentierte Tinten 
senken den Tintenverbrauch pro Quadrat

meter um bis zu 20 % und somit auch die 
laufenden Kosten auf ein Mindestmaß.
Alle Optionen der Tau 330 RSC lassen sich 
in das neue Modell integrieren. Dazu zählen 
u. a. dieKühlwalze, der Druck mit variablen 
Daten und dieexternen Jumbo-Auf- und Ab
wickler. Die neue Maschine überzeugt 
durch eine Geschwindigkeit von 52 Lauf
metern/min und bis zu 8 Farbwerke 
(CMYK-W-OVG). Desweiteren ist, so Durst, 
nun auch die„schnelle, effiziente, leistungs

starke und benutzerfreundliche Software" 
Durst Workflow Label verfügbar.
Dazu Helmuth Munter, Segment Manager 
von Durst Label & Packaging Printing: „Bei 
der Entwicklung der Durst Tau 330 RSC E 
wurde besonders Wert auf die Nachrüstbar- 
keit und Flexibilität der Maschine gelegt. 
Dadurch stelltsieeine wichtige Erweiterung 
der Durst Tau RSC-Reihedar, die sich durch 
variable, vielseitige, anpassbare und konfi
gurierbare Drucksysteme auszeichnet."

Ricoh Pro VC70000 Endlos-Inkjet-PlattformWeltpremiere:

Auf den Hunkeler Inno- 
vationdays im schwei
zerischen Luzern wird 

der Digitaldruckmaschinen- 
hersteller Ricoh nach der An
kündigung im Sommer erst
mals seine neue Inkjet-Rollen- 
druckplattform Pro VC70000 
live präsentieren. Herzstück 
des Systems ist unter anderem

eine neueTrocknungstechno- 
logie, die laut Ricoh für eine 
höhere Farbdeckung sorgen 
und zugleich unerwünschte 
Wellenbildung vermeiden 
helfen soll.
Das neue Inkjet-Rollensystem 
ergänztim Inkjet-Portfoliovon 
Ricoh die Pro VC60000, die 
Pro VC40000, die Pro V20000

sowie die Infoprint 5000. Die 
neue Ricoh Pro VC70000 er
reicht eine Druckgeschwin
digkeit von bis zu 150 m/min 
bei einer Druckauflösung von 
1.200 x 1.200 dpi. Zum Ein
satz kommen zudem neuent
wickelte Tinten, die sowohl 
für ungestrichene und gestri
chene Offsetmaterialien ge

eignet sein sollen, alsauch für 
Inkjet-Papier.
Den Druck auf gestrichenen 
Offsetpapieren will Ricoh auf 
den Hunkeler Innovationdays 
mit Hilfe von speziellen An
wendungsbeispielen demon
strieren. Zu den Highlights 
sollen unter anderem ein auf 
150-g/m2-Papier gedrucktes 
Fotobuch mit Hardcover und 
spezieller Fadenheftung ge
hören, ebenso wie auch Di
rektmailings und Flyer.
Zum Ausstellungskatalog des 
Herstellers werden auch die 
Ricoh Pro V20000 (ein End- 
los-lnkjetdrucker in Schwarz
weiß) sowie das Bogen-Digi- 
taldrucksystem Pro C9200 
gehören.
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D
as war wohl ein anstrengender Jah-
resbeginnfürMimaki.Gleichaufdrei
Messeveranstaltungen mit verschie-

denenThemenschwerpunktenwarder japa-
nische Hersteller von Tintenstrahldruckern
undSchneideplotterngleichzeitigvom8.bis
10 Jänner in Deutschland vertreten. Auf der
Viscomundderparallel stattfindendenPSI in
Düsseldorf für Grafiken, Werbetechnik und
Werbeprodukte, aufderHeimtextil inFrank-
furt für den Textildruck.

Grafik, Beschilderung und

Werbemittelproduktion

A
uf der Viscom zeigte Mimaki unter
dem Motto „Join the Experience“
Drucklösungen für lukrative Anwen-

dungen in den Bereichen Grafik, Beschilde-
rung und Werbetechnik. Als eines der High-
lights haben Besucher der Viscom 2019 die
Weißdruck- Funktion der überaus beliebten
Modellreihe Mimaki UCJV300 bestaunen

können. Diese Funktion ermöglicht bessere
Backlit-Anwendungen für dynamische, ein-
drucksvolle Grafiken und eröffnet neue Um-
satzmöglichkeiten.
Auf der PSI in Halle 12 der Messe Düsseldorf
hat Mimaki auf einem separaten Stand drei
seiner soegenannten Direct-to-Shape-Digi-
taldrucksysteme präsentiert, die speziell für
den internationalen Werbeartikelmarkt ge-
dacht sind. Zu den Exponaten gehören auch
zahlreiche kreative Werbeartikel aus ver-
schiedenen Materialien, wie unter anderem
Glas, Kunststoff und (Kunst-) Leder, die ver-
anschaulichen, inwiefern der Digitaldruck
die Wertschöpfung erhöht und profitable
Möglichkeiten für die Personalisierung und
Versionierung bietet.
Zu sehen war dort unter anderem die Mi-
maki UJF-3042MkII, ein laut Hersteller äu-
ßerst bedienerfreundliches On-Demand-
Direktdrucksystem mit einer Druckbreite
von 420 mm. Mit der optionalen „Kebab”-
Funktion plus Weißdruck wurde der 360-
Grad-Druck auf Glas- und Plastikflaschen
vorgeführt.
ZusehenauchderMimakiUJF-6042MkIImit
doppelter Druckbreite zum Bedrucken von
ProduktenmiteinerMaterialstärkevonbiszu
153 mm. Mit der optionalen „Ionisierungs-
funktion“ sowieKlarlack,WeißundHaftver-
mittler wurden mattschwarzen Notizblöcke
hergestellt,
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Viscom, PSI und Heimtextil: Mimakis

Lösungen für neue Geschäftsfelder

Aus Primera Europe wird DTM Print

P
rimera Technology Europe ist mit über 32 Jahren Erfahrung in der Entwicklung
von individuellen Drucklösungen ein Pionier im Bereich des Spezialdrucks. 18
Jahre lang vertrat Primera Europe das US-Unternehmen Primera Technology,

Inc. In der EMEA-Region. Heute gibt das Primera Europe bekannt, ab sofort unter dem
Namen DTM Print zu firmieren.
Seit der Gründung 1986 hat sich DTM, kurz für Data Technology Management, inner-
halb von drei Jahrzehnten schnell von einer Garagen-Firma zu einem zuverlässigen
PartnerundDienstleister fürSpezialdrucksystemeentwickeltundbietet seitdemindivi-
duelle Druck- und Anwendungslösungen an. Die Produktpalette umfasst unter ande-
remEtikettendrucker,LabordruckersowieDuplizier-undDruckgeräte füroptischeMe-
dien.ZusammenmitdenanderenTochterunternehmenderDTMGroupwirddieDTM
Print unter dem Dach der DTM Holding GmbH geführt.
„MitunsererLeidenschaft fürmaßgeschneiderteLösungensindwirzueinemSpezialis-
tenfürNischenproduktegeworden.Seit2013entwickelnwirEtiketten-Drucklösungen,
diebeinamhaftenHerstellernwiez.B.Coca-Cola,MarsundLÓrealimEinsatzsind“,er-
läutert Andreas Hoffmann, einer der Geschäftsführer der DTM Print.

HP: Premiere der Latex R1000

Flachbett- und Rollendrucker

H
P war auf der diesjährigen Viscom beim deutschen
Handelspartner ComPlott vertreten und hat dort die
Premiere der HP Latex R1000 Flachbett- und Rollen-

druckermiteinerDruckbreitevon1,6Meternzelebriert.Nach-
demdieR2000aufderFESPA2018erstmaligvorgestelltwurde,
zeigtHPaufderviscom2019diekleinereVariante.Natürlichist
auchderHPLatexR1000–soderHersteller–gespicktmit tech-
nischen Highlights. Dazu gehören Geschwindigkeiten von bis
zu29m²/hproStundefürdenInnenbereichundbiszu57m²pro
Stunde für den Außenbereich.
Mit der neuen HP Latex R-Druckerserie lassen sich starre oder
flexible Substrate mit – so HP – „erstaunlichen Farben” bedru-
cken.DennwiealleLatex-MaschinendrucktauchderHPLatex
R1000 brilliante Farben und zusätzlich noch ein glänzendes
Weiß.Mitdemneuen lebhaftenHPLatex-Farbraumauf starren
Substraten bietet HP jetzt weitere Möglichkeiten für ihre ge-
druckten Produkte an. Dank des Latex Overcoat werden keine
speziellenTinten für kratzfesteDruckebenötigt undGlanzund
Haptik der Oberfläche der Medien wird nicht beeinträchtigt.

Epson: Lösungen für die

Werbetechnik und Textildruck

E
pson hat Fachbesuchern seines Standes auf der viscom
und der parallel stattfindenden PromoTex Expo einen
Überblick über sein Angebot an Lösungen für Druck-

dienstleister aus der Textil- und der Werbetechnik gegeben.
Dabei wurden auf dem Stand sowohl Materialien des Interieur
DesignswieKissen,BezügeundVorhängealsauchsublimierte
Drucke auf harten Materialien wie Essbestecken ausgestellt.
EpsonhatebenfallsandervomMesseveranstalterReedExhibi-
tions organisierten „Themenroute Entdecke Deine Chancen!”
teilgenommen. Unter dem Titel „Textildruck und Interior De-
sign – Technologien und Materialien für neue Geschäfte” ha-
benTeilnehmerderTouranverschiedenenStationendieNeu-
heiten zum Thema Textilien für die Inneneinrichtung kennen
olernen können. Zudem hat Epson der viscom Werkstatt, ei-
nem Mitmacherlebnis für Messebesucher, einen SureColor
SC-S80600 zur Verfügung gestellt, der während der ganzen
Veranstaltung Artikel zum Verkauf im Fanshop produziert hat.
AlleErlöseausdemVerkaufsindfüreinengutenZweckgespen-
det worden.
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Textildruck für Kunst,

Innendesign und Mode

M
it einer umfassenden Designkoope-
rationhatsichMimakizurzeitgleich
wiedieViscom/PSIinFrankfurtstatt-

gefundene Heimtextil aufgestellt. Unter dem
Motto„TheFusionof InnovationandDesign“
hat Mimaki zur Feier des Digitaldrucks in al-
lenGebietenderKunst,des Innendesignsund
der Mode Arbeiten bei namhaften Designern
wie etwa Sigrid Calon und Claire Vos (Studio
Roderick Vos) in Auftrag gegeben und auf
dem Stand präsentiert. Außerdem zu sehen
SchuhdesignsvonAnousjkaRöben,dasKrea-
tivstudioDeuxdÁmsterdamzeigteeinenein-
zigartigen Kimono, der speziell für Mimaki
unddieHeimtextilentworfenwurde.AlleDe-
signs wurden von Textile & More (T&M) digi-
tal gedruckt.
AufdemStandvonMimakiwurdedasbeacht-
liche Lösungsportfolio in drei Bereichen prä-
sentiert: Kunst, Innendesign und Mode. Im
BereichKunstwurdeeineTapetenproduktion
aufdemInkjetdruckerUCJV150-160mitum-
weltfreundlichen UV-härtenden Tinten vor-
geführt.TextilienwurdenindenBereichenIn-
nendesign und Mode bedruckt, wobei der
TS55-1800,einultraproduktiver Inkjet-Subli-
mationsdrucker, bei Polsterbezügen brillie-
ren konnte. Und als Einstiegssystem für den
Textildirektdruck hat der TX300P-1800B, er-
gänzt um ein Förderband, modische Stretch-
gewebe bedruckt.

Neuer Sales Manager

Inkjet DACH bei Agfa

A
gfa rüstet seine Verkaufsmann-
schaft fürden Inkjet-Bereichauf
– mit Stephan Gilleßen als Sales

Manager Inkjet DACH, verantwortlich
für die Märkte in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Gilleßen ver-
fügtübergroßeErfahrung imWideFor-
mat Markt und war 16 Jahre im Han-
delsbereichtätig.2014wechselteerals
Key Account Manager zu Agfa Gra-
phics. Zuvor war er Vertriebsleiter für
Textildrucksysteme bei der Complott
Papier Union.

K
ornit Digital, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den digitalen
Textildruck, gab Mitte Jänner die Markteinführung von Kornit Atlas bekannt.
Nach den erfolgreichen Modellen Storm HD6 und Avalanche HD6/HDK von

Kornit ist Atlas die erste Plattform der nächsten Generation für den Textildirektdruck,
mitder–soderisraelischeHersteller–Sieb-undTextildruckdienstleisterfürzukünftige
Herausforderungen der Textildruck-Lieferkette bestens gerüstet sind.
KornitAtlas ist demnachein robustesund leistungsstarkesSystem,das speziell fürden
„superindustriellen“ Textildruck entwickelt wurde. Es ist für eine jährliche Produk-
tionskapazitätvonbiszu350.000bedrucktenTextilienausgelegtundfürhochproduk-
tiveTextildruckdienstleister,mittlerebisgroßeSiebdruckereienundinnovativeUnter-
nehmengedacht,diehochmoderneTechnologiemitniedrigstmöglichenBetriebskos-
tenkombinierenmöchten.DasSystemistmitdenneuenDruckköpfenmitTinten-Re-
zirkulation und der neu entwickelten NeoPigment Eco-Rapid-Tinte ausgestattet. Das
DrucksystemderKornitAtlasverfügtübereineverbesserteVersionderHD-Technolo-
gie von Kornit sowie eine professionelle RIP-Softwarelösung und zeichnet sich laut
Kornit durch höchste Druckqualität und -haltbarkeit aus. Schon jetzt unterstützt die
brandneue Atlas die zukünftigen Software-Plattformen von Kornit für BI (Business In-
telligence), Produktivitätsanalyse und Optimierung, die in der zweiten Jahreshälfte
2019eingeführtwerdensollen.SiewirddieproblemloseNetzwerkanbindungermög-
lichen,diezurUnterstützungdesFlottenmanagementsundderOptimierungvonUn-
ternehmen mit weltweit mehreren Systemen und Standorten notwendig ist.

Omer Kulka, Vice President of Marketing & Product Strategy bei Kornit: „Die Atlas ist
einQuantensprung–nichtnur fürKornit, sondernauch fürdieTextildirektdruckindu-
strie. Sie ist das Produkt der wertvollen Rückmeldungen von unzähligen Anwendern
von Kornit-Systemen und der Erfahrungen, die von Abermillionen bedruckten Texti-
lien gesammelt wurden. Einfach ausgedrückt bietet die Kornit die beste und kosten-
günstigste Textildirektdruck-Technologie für Produktionsumgebungen mit hohen
Durchsatz- und Qualitätsanforderungen.”
Hauptverantwortlich für die hohe Druckqualität der Atlas ist laut Hersteller die neue
NeoPigmentEco-Rapid-Tinte.SiebieteteineweißeTintemit-soKornit-branchenfüh-
render Opazität, die herkömmlichen Siebdruckfarben das Wasser reichen kann, und
erfüllt die höchsten Haltbarkeitsstandards auf zahlreichen Gewebearten. Der erwei-
terteFarbraumunddiehöhereSättigungsorgen fürkräftigeVolltonfarbenunddieprä-
zise Reproduktion von Sonderfarben. Die neue umweltfreundliche Eco-Rapid-Tinte
hatdie„OEKO-TEXEcoPassport“-ZertifizierungunddievorläufigeGOTS-Zulassung.
Sie wird in neue Storm HD6- und Avalanche HD6/ HDK-Systeme integriert und lässt
sichauchinvorhandenenKornitHD-Systemennachrüsten. ImLaufediesesJahreswill
KornitalleBestandskundenaufdieneueNeoPigmentTMEco-Rapid-Tinteumstellen.
Die Markteinführung der Atlas erfolgt nach einer langen Beta-Testphase mit äußerst
positivemFeedbackderPioniereundErstanwender.ZusehenseinwirddasSystembei
Live-VorführungenamMessestandvonKornitDigitalMitteMai2019aufderFESPAin
München. Auch fürdieXfair2019 imOktober inWien istamStanddesKornit-Reprä-
sentanten in Österreich, Kalle Repromedia, eine Präsentation angedacht.

Kornit Atlas, Plattform für den

superindustriellen Textildruck
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M
utoh gibt die Verfügbarkeit eines neuen Mitgliedes der po-
pulären ValueJet Familie, den VJ-1627MH, bekannt. Der
ValueJet 1627MH ist ein 62" (1625 mm) Großformat-Hyb-

riddrucker, ausgestattet mit einem „HotAir-Knife”-Trocknungssys-
tem und einzigartigen harzbasierenden Tinten, die sowohl das di-
rekteBedruckenvonstarrenDruckmaterialienalsauchvonflexiblen
Rollenmaterialien ermöglichen. Die Ausdrucke sind trocken, wenn
sie aus dem Drucker kommen.
Der ValueJet 1627MH verfügt über einen hochwertigen Piezo-
Drop-on-Demand- Druckkopf, der Druckauflösungen von bis zu
720x1440dpiermöglichtunddamitauchfürqualitativhochwertige
Ausdrucke bei gleichzeitig kurzen Betrachtungsabständen geeignet
ist. Der ValueJet 1627MH wird mit den neuen CMYK + Weiß Tinten
namensMP-31betrieben.AlleTintensindin500mlTintenbeuteler-
hältlich. MP steht für Multi-Purpose (Mehrzweck), was sich auf die
Fähigkeiten der Tinten und ihre extreme Vielseitigkeit bezieht. Die
Tinten ermöglichen den direkten Druck auf weißen, transparenten
und farbigen starren Substraten, einschließlich Schaumstoffkarton,
Karton, Alupaneel; auch auf Acrylplatten sowie starren Platten für
das Thermoformen (PVC, PS, PP, APET, PLA). Das Bedrucken von
weißen, farbigen und transparenten Walzensubstraten ist ebenfalls
möglich,einschließlichwärmeempfindlicherMedien,Schrumpffo-
lien, recycelbaren Nicht-PVC-Medien usw.
Die Farben der Mutoh MP-31-Serie sind im Außeneinsatz ohne La-
minierung bis zu 2 Jahre haltbar. Die MP-31-Tinten sind außerdem
extrem dehnbar und schrumpffähig, sodass sie sich gleichermaßen
fürAnwendungenmithoherDehnungeignen,z.B. fürdieFahrzeug-
verklebung, sowie für Thermo-, Vakuumform- und Schrumpfan-
wendungen eignen. Ein weiteres Merkmal der Multi-Purpose
MP-31-Tintenist,dassdievorhandeneTexturunddasErscheinungs-
bild der Druckmedien nach dem Druck erhalten bleiben, zum Bei-
spiel bei matten oder glänzenden Oberflächen.
Der neue ValueJet 1627MH eignet sich gleichermaßen für die Her-

stellungvonInnen-undlangfristigenAußenanwendungensowiefür
Grafikunternehmen, die eine digitale Lösung für das Proofing oder
die Kleinserienfertigung von Verpackungsprototypen oder kunden-
spezifischenEtikettensuchenoderbei industriellenAnwendern,die
auf das Thermoformen spezialisiert sind.
Für den starren Druck kann der Drucker mit klappbaren Druckti-
schen ausgestattet werden. Er bedruckt starre Medien mit einer Stär-
ke von maximal 16 mm und einem Gewicht von maximal 15 kg. Ein
optionales System zur Medienausrichtung kann zusätzlich montiert
werden. Der 1627MH kann auch mit kundenspezifischen Schablo-
nenzumBedruckenallerArtenvonZuschnittenverwendetwerden.
FürRollendruckekannderfünffarbige1627MHmiteinemautomati-
schen 30-kg-Aufrollsystem zum Aufrollen der fertigen Drucke aus-
gestattet werden. Das Umrüstung von starrem Mediensetup auf ein
Rollensetup ist schnell erledigt.
Im Vergleich zum Vorgänger, dem ValueJet 1617H, bietet der neue
VJ-1627MH eine Leistungssteigerung von bis zu 20%. Im
CMYK-Setup sind Druckgeschwindigkeiten von bis zu 12 m² pro
Stunde bei 720 x 720 dpi möglich.
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O
KI Europe hat eine eigene Daten-
bank mit über 14.000 Medien-
profilen für ColorPainter-Nutzer

ins Leben gerufen. Diese ermöglicht regi-
strierten Benutzern schnellen, kostenlo-
sen Zugriff auf präzise Medien- und Farb-
management-Einstellungen und eröffnet
der Grafik- und Kreativbranche neue Ein-
nahmequellen.
Die Plattform wurde von OKI in Koopera-
tion mit führenden Druckmedien-Her-
stellern entwickelt und gestattet es regi-
strierten ColorPainter-Benutzern, eine
unbegrenzte Anzahl von Profilen herun-
terzuladen. So werden Zeit- und Kosten-
aufwand für Händler, Distributoren und
Kunden erheblich gesenkt, da sie keine
neuen Profile mehr erstellen müssen. Zu-
sätzlichzumaktuellenColorPainter-Port-
folio sind auch Medienprofile für ältere
Systeme und unterschiedliche RIPs ver-
fügbar – inklusive Onyx und Caldera.

Nach der Registrierung können Benutzer
ein eigenes Konto erstellen und damit auf
die Download-Funktion für ausgewählte
Medienprofile zugreifen sowie diese ver-
walten.ZusätzlichisteineMemory-Funk-
tionderDownloads für sichwiederholen-
de Aufträge verfügbar. Eine benutzer-
freundliche Suchfunktion erleichtert zu-
dem die Auswahl des richtigen Medien-
profils für die jeweilige Aufgabe aus dem
umfassenden Portfolio. Die kostenfreie
Plattform enthält bereits heute über
14.000 Medienprofile und wird auch in
ZukunftumneueProfileerweitert,diever-
schiedene Medientypen umfassen. Nut-
zer können somit stets die bestmögliche
DruckqualitäterzielenunddasRisikovon
Fehldrucken weitestgehend minimieren.
Das Portfolio der Großformat-Color-
Painter von OKI ist bekannt für seine Me-
dienflexibilität und bietet hochwertige,
kreative Drucke, die den vielfältigen und

komplexen Anforderungen an Outdoor-
undIndoor-Grafikengerechtwerden.Die
ColorPainter Serie vereint hohe Druckge-
schwindigkeitenmithervorragenderBild-
qualität und deckt das gesamte Spektrum
vomWerbe-undDisplay-Bereichbiszum
EinsatzinderArchitektursowieimIngeni-
eurs- und Konstruktionswesen ab.
Zum preisgekrönten ColorPainter-Port-
folio zählen der schnelle ColorPainter
H3-104s mit hohem Druckvolumen für
professionellenGrafikdruck,der vielseiti-
geund langlebigeColorPainterM-64smit
hoher Farbdichte und das neueste System
der Serie, der ColorPainter E-64s. Dieser
verwendet die OKI SX Tinte. Diese Tinte
gewährleistet optimale Voraussetzungen
für langlebigen, hochwertigen Einsatz im
Außenbereich und zeichnet sich gleich-
zeitig durch die derzeit höchste Pigmen-
tierung aus – das „schwärzeste Schwarz
im Markt”.

Digitaldruck Aktuelles

Mutoh kündigt ValueJet 1627MH an

Profil-Plattform für Oki ColorPainter-Nutzer
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Inkjet-Drucken mit Roland DG: neue 
Bildwelten im Innen- und Außeneinsatz
Roland DG hat auf der Viscom seine 

neuesten technologischen Entwick
lungen im großformatigen Drucken 

und Schneiden gezeigt. Dabei lag der 
Schwerpunkt auf neuen Anwendungsmög
lichkeiten und intensiven Bildwelten im In- 
nen- und Außeneinsatz durch Erweiterun
gen in der Farbraumwiedergabe. Das ge
zeigte Drucker-Spektrum umfasste sowohl 
Eco-Solvent- als auch UV-lnkjetdrucklö- 
sungen wie den VersaExpressRF-640 8Co- 
lour, TrueVIS VC- 640/540, VersaUV LEF- 
300 und VersaStudio BN-20.
Karel Sannen, Marketing Manager bei Ro
land DG: „LFP-Druckdienstleisterund Wer- 
betechn iker erwarten von der Viscom I nspi- 
ration und Information. In Düsseldorf hatten 
wir so das ideale Forum, all unsere neuesten 
Druckerlösungen, die wir in den letzten Mo
naten auf den Markt gebracht haben, direkt 
vor Ort zu zeigen".
Einen Höhepunkt bildete dabei der seit kur
zem verfügbare Achtfarben-Eco-Solvent- 
Drucker VersaEXPRESS RF-640 8 Colour. 
Schon bei der Erstpräsentation auf der ver
gangenen FESPA hat sein hochwertiges und 
akkurates Druckbild-soSannen - fürFuro- 
re gesorgt. Verantwortlich dafür sind die vier 
Zusatzfarben Light Black, Red, Green und 
Orange, mit denen der Drucker neben den 
vier Prozessfarben CMYK ausgestattet ist. 
Damit erreicht er den breitesten Farbraum 
seiner Klasse für werbetechnische Anwen
dungen, bei denen es auf dieexakte Wieder
gabe von Markenfarben (99 Prozent Über
einstimmung mit der Pantone + Solid Coa- 
ted Farbpalette!), ein brillantes Druckbild 
und die hohe Außenhaltbarkeit ankommt. 
Weitere wichtige Roland-Maschinen, die 
neue Maßstäbe in der LFP-Produktion set
zensollen, sind die Print-und Cut-Kombige- 
räte TrueVIS VG-640/540, die vor kurzem 
den renommierten Byers Lab BLI Award 
201 9 in der Klasse der Eco-Solvent-Drucker

gewonnen haben. Fenstergrafiken, Wand
bilder, Fahrzeugbeschriftungen, Banner, 
Bekleidung, Plakate und Sticker erstrahlen 
dank der neuen TrueVIS-Tinten in satteren 
Farben und besseren Abstufungen.
Im UV-Druck war Roland mit dem VersaU V 
LEF-300 UV-lnkjetflachbettdrucker prä
sent: Dank UV-Härtung und dem schnellen 
bidirektionalen Direktdruck eignet er sich 
optimal für die produktive digitale Persona- 
Iisierung von Kugelschreibern, Smartpho-

ne-Hüllen, individuellen Werbemateria
lien, Schildern, Geschenkartikeln, Indu
striegütern und vielem mehr.
Ein benutzerfreundlicher und professionel
ler Desktop-Drucker mit Schneidefunktion 
ist der VersaStudio BN-20. Das kompakte 
Gerät druckt und schneidet Material mit ei
ner bis zu 51 cm Breite. Schon für eine gerin
ge Investition, so Roland DG, lässt sich mit 
ihmeine Vielzahl von Anwendungen im In- 
nen- und Außenbereich produzieren.

SwissQprint bringt Rollendrucker

ZurFespa in München im Mai 2019 wird swissQprinteinen reinen Rollendrucker 
vorstellen. Eine interessante Ergänzung zu den High-End Flachbettdruckern für 
die der Schweizer Hersteller bekannt ist.

„Es steht ein weiterer, grösser Meilenstein bevor", freut sich Reto Eicher, CEO von 
swissQprint, dem Entwickler und Hersteller von Großformatdruckern. „Mit diesem 
Drucker wollen wir aktuellen Trends gerecht werden und Anwendern ein effizientes 
Arbeitsmittel in die Hand geben", so Eicher.
Die technischen Spezifikationen des neuen Produkts wird swissQprint bei der Erstvor
stellung auf der Fespa im Mai 2019 bekannt geben. Fest steht: Der UV-Rollendrucker 
wird den klingenden Namen „Karibu" tragen und das swissQprint-Flachbettsortiment 
ergänzen. So wieerauch den Maschinenpark von Druckdienstleistern komplettieren 
soll, die bei der Auftragserfüllung das Optimum anstreben.

Jetzt im Herbst... Größer, besser, internationaler

Xfair, die Dritte, vom 8. bis 10. Oktober 2019
Wien, Marx Halle

Die internationale Print- & Crossproduction-Show für Österreich und die Nachbarländer
Technologie-Messe mit den führenden Branchen-Zulieferern, Kongress und Workshops zu allen Zukunftsthemen

PLUS: packX, der Spezialevent für die Verpackungsbranche

Auch 2019: Gratis-Eintritt für Fachbesucher bei Online-Vorabregistrierung
Anmeldung, Besucher-Registrieru

X-media 1 / 2 0 1 9

http://www.Xfair.at
mailto:nfo@Xfair.at
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D
ieRicohCompanyLtd.gibtbekannt,
dass das Unternehmen eine Verein-
barung über den Erwerb aller Antei-

le von ColorGATE Digital Output Solutions
GmbH getroffen hat, einem Softwareanbie-
ter in der Druckindustrie mit einer besonde-
ren Kompetenz im Bereich Farbmanage-
ment. Diese Akquisition soll das wach- sen-
de Industriedruckgeschäft von Ricoh stär-
ken. Thomas Kirschner, Mitbegründer von
ColorGATE, soll weiter CEO bleiben.
Das 1997 gegründete Unternehmen Color-
GATE mit Sitz in Hannover unterstützt die
Druckindustrie seit über 20 Jahren mit Soft-
ware fürdieBereicheGroßformatund Indu-
striedruck. Mit seinem umfangreichen Kun-
denstamm ist ColorGATE laut eigenen An-
gaben der europäische Marktführer für in-
dustrielle Druckersoftware. Das Unterneh-
menverfügtübereine„einzigartigeFarbma-
nagement-Technologie”, die den Druck
und die Dekoration einer Vielzahl von Ma-
terialien unterstützt, die für Verpackungen,

Boden- und Wandbeläge sowie Textilien
und Beschilderungen verwendet werden.
ColorGATEisteinführenderAnbieterfürlei-
stungsoptimierte Farbmanagement- und
Workflow-Software zur Standardisierung
und Automatisierung wachsender Digital-
druckmärkteeinschließlichDekorationund
Textilien.
ImFebruardieses Jahres stellteRicohseinen
Wachstumsstrategieplan“RicohIgnite”vor,
indemdargelegtwird,dassRicohseinWert-
angebot durch die Erweiterung seines Port-
folios an Drucktechnologien verstärken
will. Die Investition in ColorGATE ist Teil
dieses Plans.
Um das Geschäft mit industriellen Drucker-
zeugnissen auszubauen, hat Ricoh kürzlich
ein Global IP Technology Center und ein
Global IP Marketing Center eingerichtet.
Beide Zentren befinden sich mitten in Euro-
pa, das sich zunehmend zum Wachstums-
zentrum für den industriellen Druckmarkt
entwickelt. Dies ermöglicht den Zugang zu

Spitzentechnologien und eine erhöhte Re-
aktionsfähigkeit auf Marktanforderungen.
Ziel ist der Ausbau des Marketings, die stra-
tegische Planung und die Geschäfts- und
ProduktentwicklungmitdenweltweitenAl-
lianzpartnern von Ricoh.
Peter Williams, Corporate Vice President
und General Manager für Commercial and
Industrial Printing bei Ricoh, sagt: „Durch
dieKombinationderhauseigenenSoftware-
technologievonColorGATEmitunserenei-
genen Industriedruckern wird Ricoh Lösun-
gen bereitstellen können, die den gesamten
Druck-Workflow von der Vorstufe bis zur
Weiterverarbeitung abdecken.”
Thomas Kirschner, Mitbegründer und wei-
terhin CEO von ColorGATE, kommentiert:
„Wir freuen uns, dass Ricoh uns ausgewählt
hat, um zu dieser starken zukünftigen
Wachstumsstrategie beizutragen, während
wir weiterhin unseren etablierten Kunden-
stamm, OEM-Partner und Reseller-Kanal
betreuen.”

Software Aktuelles

Global Graphics zeigt Screenpro-

und Printflat-Technologien

A
ufdenHunkeler Innovationdays wirdderSoftwareher-
steller Global Graphics zwei innovative Technologien
vorstellen, die für Tintenstrahldruckmaschinen entwi-

ckelt wurden. Darüber hinaus zeigen Fallstudien von
Mark Andy, dem weltweit führenden Hersteller von Schmal-
und Mittelbahn-Druck, und der Ellerhold AG, Deutschlands
MarktführerfürInnen-undAußenwerbung,wiedieseTechno-
logien in Workflows integriert wurden.
ScreenPro ist eine ultraschnelle Screening- Engine für die Be-
hebungvonMängelnbeimTintenstrahldruckundPrintFlat re-
duziert die allgemein als „Tintenstrahllächeln“ bekannte Un-
gleichförmigkeit.
Sie sorgen durch Behebung von Defekten wie Streifen- und
Fleckenbildung, deren mechanische Korrektur kompliziert
und teuer ist, für eine deutliche Verbesserung der Druckquali-
tätvonTintenstrahl-Druckköpfen.SiekönnenaufjedenWork-
flow in der Druckbranche angewendet werden (sowohl auf
eineDruckmaschine,diebereitsaufdemMarktist,alsauchauf
eine Druckmaschine, die sich noch in der Entwurfsphase be-
findet) und sind mit jeder RIP-Software und Kombination aus
Tinten,Substraten,DruckköpfenundElektronikkompatibel.
2018erhieltScreenPromehrereAuszeichnungenderBranche
(darunter den InterTech Technology Award 2018 und einen
Angel Award vom Image Reports-Magazin) und wurde von
SeanSmyth imDigitalLabelsandPackaging-Magazinalseine
der zehn besten Technologien des Jahres 2018 vorgestellt.
Mark Andy verwendet ScreenPro bei seiner Digital Series-
Druckmaschine, einem Single-Pass-UV-Tintenstrahl-Etiket-
ten-Drucksystem.

1 / 2019 X-media

Farbmanagement für Industriedruck

Ricoh übernimmt die ColorGATE GmbH

Automatisierungslösungen als

Middleware von OneVision

A
uch OneVison wird heuer in Luzern wieder vertreten
sein. Mit seiner Automatisierungs-Software bietet sich
der deutsche Experte für Druckvorstufen-Software als

Bindeglied – die sogenannte Middleware – zwischen Web-
shopsystem/MIS und digitalem Front-End-System (DFE).
Mit seiner über 25-jährigen Erfahrung im Bereich Automati-
sierung bietet OneVision mit seinen Software-Lösungen
Druckereien die Chance, durch innovative und praxisbe-
währte Technologien ihre Druckvorstufe effizienter arbeiten
zulassenundihreProfitabilitätzusteigern.DafürhatOneVisi-
onSoftwareAutomatisierungswerkzeugeentwickelt,dietypi-
sche manuelle Arbeiten in der Druckvorstufe übernehmen –
wiez.B.Preflighting,Transparenzen flachrechnen,PDF-Nor-
malisierung, Farbmanagement, Ausschießen und die auto-
matische Erstellung von Beschnitt. Diese sind in ein äußerst
flexibles und einfach zu bedienendes Workflow-Manage-
ment-Systemeingebunden,dasDateienautomatischausdem
MIS überträgt, durch die Druckvorstufe navigiert und an das
DFE und die Finishing-Einheit sendet.
Je nach Marktsegment bietet OneVision Software zudem um-
fassende Automation Suites speziell für die Produktion in
Buch-, Etiketten- und Großformatdruckern. Die Suiten bein-
halten über das Workflow-Management-System und das
Druckvorstufenpaket hinaus Funktionen wie Nesting, Ka-
cheln, die automatisierte Berechnung der Buchrückenstärke,
die automatische Erstellung von kunden- und auftragsüber-
greifendenSammelformen,diespeziellaufdiejeweiligen An-
forderungenzugeschnittensind.DankderDatenoptimierung
kann von jedem Drucker problemlos gedruckt werden.
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M
it der Eröffnung ihres neuen Inno-
vationszentrums (IVZ) Mitte De-
zember am Hauptsitz im baden-

württembergischen Wiesloch-Walldorf for-
ciertdieHeidelbergerDruckmaschinenAG
seineBestrebungen,auchkünftigTechnolo-
gieführer in der Druckbranche zu sein und
dendigitalenTransformationsprozess inder
Branche zu gestalten.
DasUnternehmensichertmitseinemneuen
Innovationszentrum nicht nur zahlreiche
Arbeitsplätze, sondern es belegt auch eine
erst im Oktober veröffentlichte Analyse des
Weltwirtschaftsforums (WEF) aus Genf, die
zudemErgebniskam,dassDeutschlanddas
innovationsfähigste Land der Welt sei, vor
denUSA.Über100Mio.EuroinvestiertHei-
delberg jährlich in die Forschung und Ent-
wicklung.NurdadurchistesdemUnterneh-
men gelungen, trotz des jahrelangen Struk-
turwandels inderBranchegestärkt auseiten
des digitalen Wandels hervorzugehen.

„Mit seinem Innovationszentrum zeigt die
Heidelberger Druckmaschinen AG, wie ein
UnternehmendieZeichenderZeitzuseiner
Zukunft machen kann. Heidelberg hat in
seiner Unternehmensgeschichte stets tradi-
tionsreiche Ingenieurskultur mit innovati-
venTechnologienverbunden”, sagteMinis-
terpräsident Kretschmann (im Bild oben
zweiter von links).
Mehrals1.000Mitarbeiterwerdenabsofort
imneuen Innovationszentrumanderdigita-
len Zukunft von Heidelberg und der Druck-
branche arbeiten. Strukturell bedingt geht
der Druck von Zeitungen und Zeitschriften

zurück,wasabernichtdasKerngeschäftvon
Heidelberg ist, im Gegenteil – insgesamt
wächst die Branche weltweit wesentlich,
getrieben durch Verpackungen und Etiket-
ten. InSummesetztdieDruckindustrie jähr-
lich über 400 Mrd. Euro um. Zudem er-
schließt Heidelberg zunehmend auch neue
Marktsegmente außerhalb der grafischen
Industrie,wieetwaimBereichE-Mobilität.
„Die Stärke des deutschen Maschinenbaus
wirdweltweithochgeschätztund indiesem
Bereich sind wir nach wie vor die Nummer
eins”, sagteRainerHundsdörfer,Vorstands-
vorsitzender von Heidelberg. „Mit unserer
neuen Ideenschmiede wollen wir dafür sor-
gen, dass wir in Zukunft unsere Technolo-
gieführerschaftauchimBereichderDigitali-
sierung der Printmedien-Industrie weiter
ausbauen.”
Mit seinen Investitionen von rund 50 Mio.
Euro in das neue Innovationszentrum strebt
Heidelberg im weltweiten Wettbewerb

auchkünftigeinendeutlichenVorsprungan
undträgtsoauchdazubei,dassdiedeutsche
Volkswirtschaft in Europa mittlerweile die
wettbewerbsfähigste ist. Bislang war das die
Schweiz. Weltweit rangiert Deutschland
beiderWettbewerbsfähigkeitaufRangdrei.
„Gerade die Digitalisierung erfordert ganz
neue Formen der Zusammenarbeit. Mit ih-
rem Innovationszentrum reagiert die Hei-
delberger Druckmaschinen AG auf die He-
rausforderungen des Transformationspro-
zesses, der gegenwärtig in allen Bereichen
stattfindet. Hier in Baden-Württemberg, wo
Spitzentechnologie, Präzision und absolute

Verlässlichkeit Teil unserer Geschichte und
Kultur sind, ist Heidelberg mit seinem IVZ
ein Vorbild dafür, wie der digitale Wandel
gelingen kann. Durch die konsequente Ver-
netzung von Arbeitsebenen setzt das IVZ
neue Maßstäbe von Kommunikation und
Agilität”,hobderMinisterpräsidenthervor.
MitdemneuenInnovationszentrumbeginnt
auch für die Mitarbeiter ein neues Zeitalter
bei der Gestaltung ihrer Arbeitswelt. Mo-
dernste innovative Techniken kommen hier
zumEinsatz,TeamarbeitundKommunikati-
on, Arbeiten an unterschiedlichen Orten
undeineKombinationausprivatemArbeits-
platzundKommunikationszonensorgenfür
eine kreative, angenehme Atmosphäre.
„MitderEröffnungdesInnovationszentrums
unter dem Motto Open for Innovation geht
auch eine neue Arbeitswelt bei Heidelberg
an den Start”, erläutert Frank Kropp, Leiter
Forschung&Entwicklung.Vonder Ideeund
Patentierung über die Bildung eines digita-
len Zwillings bis hin zur Qualifizierung von
Einzelkomponenten und des Gesamtpro-
dukts befindet sich der gesamte Entwick-
lungsprozess in dem Gebäude.
Das Gebäudekonzept zielt darauf ab, die
KommunikationzwischendenMitarbeitern
bzw.dieTeamarbeit soeinfachwiemöglich
zu machen. So gibt es neben persönlichen
Arbeitsplätzen nicht fest zugeordnete Bü-
roumgebungen sowie aufgelockerte Sitz-
möglichkeiten und sogar Arbeitsmöglich-
keiten im Freien zur Förderung der Teamar-
beit. InteraktiveMonitoreermöglichendigi-
tale Reviews. Ein Bistro und verschiedene
Pausenzonen und Kaffeeküchen stehen so-
wohl Mitarbeitern als auch Gästen zur Ver-
fügung. Auch gibt es zahlreiche Rückzugs-
zonenfürruhigesundungestörtesArbeiten.
Der Umbau einer ehemaligen Produktions-
halle mit rund 500 Mitarbeitern in ein Inno-
vationzentrum für über 1.000 Personen ist
global einmalig, so Heidelberg. Auf insge-
samt rund 40.000 m² Bruttofläche sind am
Standort Wiesloch-Walldorf jetzt rund
26.000 m² modernste Bürofläche und ca.
14.000 m² Fläche für Labore und den Ver-
suchentstanden.DieBüroflächebestehtaus
13 Quartieren für jeweils 80 Mitarbeiter, für
die 43 Labore stehen allein ca. 3700 m² Flä-
che zur Verfügung. „Das neue Innovations-
zentrum ist eine auf Kommunikation und
Transparenz beruhende Innovationsplatt-
form und damit Schlüssel und Symbol für
den kulturellen Wandel bei Heidelberg”,
rundet Stephan Plenz, Vorstand Heidelberg
Technology, ab.
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Die Ideenschmiede in Wiesloch
50 Millionen für Heidelbergs Forschungszentrum
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D
ie Manroland Österreich GmbH,
die österreichische Tochterfirma
desOffenbacherMaschinenherstel-

lersManrolandSheetfed,istübersiedelt.Die
neue Firmenadresse ist Schottengasse 1 im
1.Bezirk inWien.DasbisherigeBüro inWr.
Neudorfwirdgeschlossen,dieTelefonnum-
mer bleiben aber gleich. Das ebenfalls dort
angesiedelte Lager wird aber beibehalten.
Wie Manroland Österreich-Geschäftsfüh-
rer Alexander Elbs gegenüber X-media er-
klärt,würdenmitderÜbersiedlungauchdie
meisten administrativen Tätigkeiten zu-
künftig von Deutschland aus durchgeführt
werden.
Jedenfalls sieht Elbs keinen Nachteil für den
Kunden,dasServiceundVerkaufweiterinin
Österreich bleiben. Auch werde man auch
in Zukunft als Handelfirma unter anderem
für Drückplatten und Verbrauchsmateria-
lien tätig sein.
Schwierig scheint es momentan bei der zur
britischen Langley-Gruppe gehörenden
Mutterfirma zu sein. Jedenfalls hat man be-
ginnend mit 1. Dezember für zunächst ein-
mal 6 Monate nach 2015 und 2017 wieder

Kurzarbeit beantragt. Laut Absprachen mit
demBetriebsrat sollendieMitarbeiterbis zu
13 Tage im Monate zu Hause bleiben. Bei
ManrolandOffenbacharbeitenderzeit rund
800 Beschäftigte. Ausgenommen von der
Kurzarbeit sind die Auszubildenden. Für je-
denTag,andemnichtgearbeitetwird,erhal-
ten die Mitarbeiter 60 bis 67 Prozent des
Lohns von der Bundesagentur für Arbeit.

Für die IG Metall-Bevollmächtigte Marita
Weber befindet sich das Unternehmen der-
zeit ineiner„schwierigenAuftragslage“.Mit
einem definitiven Personalabbau in Offen-
bachrechnesieabernicht. „Das sehe ich im
Moment nicht“, meint sie. Schließlich habe
die Erfahrung gezeigt, dass der Druckma-
schinenbau immer um diese Zeit ein Auf-
tragsloch gehabt habe...

Aktuelles Druck

Manroland sheetfed: Neues Büro in

Österreich und Kurzarbeit in Offenbach

Geschäftsführerwechsel bei Contiweb

B
ert Schoonderbeek ist zum31.Dezember2018alsGeschäftsführer (CEO)von
Contiweb zurückgetreten. Bei Contiwebs Etablierung als nach eignere Ein-
schätzung „branchenführendem Lösungsanbieter im Rollenoffsetdruck” hat

SchoonderbeekeinetragendeRollegespielt.FederführendwarerauchbeiderExpan-
sionindieBereicheDigitaldruckundEtikettenundVerpackungen,undzuletztorche-
strierte er erfolgreich die offizielle Unabhängigkeit von Goss International, die mit
dem 40-jährigen Firmenjubiläum zusammenfiel. Dem Vorstand von Contiweb wird
Schoonderbeek als Leiter Geschäftsentwicklung (Chief Business Development Offi-
cer) in Teilzeit erhalten bleiben.
Als neuer Geschäftsführer wurde zum 1. Januar 2019 Rutger Jansen, bisheriger Ver-
triebsleiter, eingesetzt.MitSchoonderbeekwirderengzusammenarbeiten,umeinen
reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
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R
und50MillionenEurowillKoenig&
Bauer bis 2021 in einer „Wachs-
tumsoffensive 2023” genannten In-

itiative in den Ausbau seiner Verpackungs-
druck-Aktivitäten investieren. Und damit
bis 2023 zusätzlich ein Umsatzvolumen
von 200 Millionen Euro erzielen.
CFO Mathias Dähn erläutert die Wachs-
tumsoffensive: „Für ein stärkeres profitables
Wachstum wollen wir neben unserer Servi-
ceinitiative die sich aktuell bietenden
Marktchancen im Wellpappen-, flexiblen
Verpackungs- und 2-Teil-Dosendruck of-
fensiv nutzen. Neben Produktkennzeich-
nung bzw. Coding gilt dies auch für Weiter-
verarbeitungsanlagen wie Rotations- und
Flachbettstanzen. Ausgehend von einem
adressierten Gesamtmarktvolumen von ak-
tuell rund2Mrd.Euro imJahr fürMaschinen
wachsen diese Geschäftsfelder mit jährli-
chen Raten zwischen 2 % und 10 %, da sie
vomsteigendenKonsumundVerpackungs-
verbrauch in der Welt und von langfristigen
Trends wie E-Commerce, aufwendigere
Verpackungen und kleinere Größen durch
mehr Singlehaushalte profitieren.” Dähn
weiter: „Mit neu entwickelten Produkten
wiederCorruCUT,CorruFLEXundCorruJET
fürdenWellpappendruck,derCSMetalCan
für den 2-Teil-Dosendruck und der Rota-
tionsstanzeRapidaRDC106wollenwiruns
durch verbesserte Total Cost of Ownership,
kürzere Rüstzeiten für immer häufigere Auf-
tragswechsel, höheren Bedienkomfort und
hohe Produktionsleistungen differenzieren.
Analog gilt das auch für unsere Neu- und
Weiterentwicklungen im flexiblen Verpac-
kungsdruck, bei Flachbettstanzen und bei
Marking & Coding.”

Zusätzliche Aufwendungen

kosten 50 Millionen

U
ndwofür sinddiegenannten50Mil-
lionen Euro nun gedacht? Hier wie-
der Dähn: „Aufwändige Kundenbe-

fragungen und Analysen sind immer die Ba-
sis der Entscheidungen. Die Offensive setzt
außerdem zusätzliche Fachkräfte und Spe-
zialisten in unserem weltweiten Service-
und Vertriebsnetzwerk sowie gezielte Port-
folioerweiterungen nach Plattformkonzep-
ten voraus. Die erforderlichen Marktein-
tritts-, Wachstums- und F&E-Aufwendun-
gen schätzen wir kumuliert für 2019 bis
2021 auf rund 50 Mio. Euro ein.” Bis 2023
wolleKoenig&Bauer indiesenadressierten
Geschäftsfeldern sukzessive ein zusätzli-
ches Umsatzvolumen von rund 200 Mio.

Euro erzielen. Dähn: „In diesem guten
Marktumfeld mit strukturellem und über-
durchschnittlichemWachstumsowieweni-
ger konjunktursensiblen Endmärkten wie
Nahrungsmittel, Getränke, Medikamente
wollenwirschließlichauchdieEBIT-Rendi-
te aus dem Zusatzgeschäft schrittweise auf
eine zweistellige Zielgröße steigern.”

Kein Geld für Koenig &

Bauer in Österreich

K
einenEuroausdiesemVerpackungs-
Investionspaket wird es aber für das
österreichische Koenig & Bauer

Werk geben. Robert Galik, Geschäftsführer
am Sitz Maria Enzersdorf, erklärt: „Das sind
Investitionen, die die Gruppe betreffen, für
Koenig & Bauer Österreich sind aktuell kei-
ne größeren Investitionen geplant.“
Arbeiter-Betriebsrat Alois Trobollowitsch
sieht die Entwicklung am Standort in Maria
Enzersdorf trotzdem positiv. Die knapp 300
Arbeitsplätze wären „durch eine sehr gute
Auslastung und viele Aufträge zukünftig ab-
gesichert“. Großer Wert wird auch auf die
Ausbildung gelegt. „Allein im heurigen Jahr

wurden neun Lehrlinge aufgenommen und
auch für 2019 ist wieder ein Lehrlingszu-
wachs geplant,“ ergänzt Trobollowitsch.
Die Maschinenfabrik KBA Mödling AG ist
spezialisiert auf die Herstellung von Wert-
papierdruckmaschinen. Laut eigenen Aus-
sagen werden 90 Prozent aller Banknoten
weltweit auf deren Druckmaschinen herge-
stellt.AußerdemliefertmanTeile fürdieBo-
gendrucksysteme der Mutterfirma zu.

Plus bei Verpackung und

im Wertpapiergeschäft

U
nd wie schaut aktuell die Geschäfts-
lage bei Koenig & Bauer aus? Ge-
mäß den bis zum Redaktionsschluss

dieser Ausgabe vorliegenden Zahlen für die
erstendreiQuartale2018 konntedieKoenig
& Bauer-Gruppe durch ein starkes Wertpa-
piergeschäft und Zuwächse in Verpak-
ckungsdruckmärkten den Auftragseingang
gegenüberdemVorjahrum4,4%auf943,2
Mio.Eurosteigern.DerAuftragsbestandleg-
te zum Quartalsende um 25,5 % auf 769,3
Mio. Euro zu. Durch die 2018 noch stärkere
Konzentration der von Kunden gewünsch-
ten Liefertermine im vierten Quartal und
Engpässe bei Teilen hat der Konzernumsatz
mit 788,8 Mio. Euro den Vorjahreswert von
847,7 Mio. Euro nicht erreicht. Entspre-
chendwardasEBITmit28,6Mio.Euronied-
riger als 2017 (36,4 Mio. Euro).

Teile-Zuliefer-Engpässe

im Bogenbereich

I
m Sheetfed-Segment waren Auftrags-
eingang, Umsatz und EBIT bei guter
Projektlage insbesondere durch Eng-

pässebeiderTeileverfügbarkeitbeeinträch-
tigt. Vorstandsvorsitzender Claus Bolza-
Schünemann: „Die Teilesituation und der
hohe Auftragsbestand bremsen durch län-
gere Lieferzeiten das Neugeschäft. Wir ar-
beiten derzeit massiv an der Optimierung
der gesamten Lieferkette für eine nachhalti-
ge Lieferzeitreduzierung.”
Trotz der Zuwächse im flexiblen Verpak-
kungsdruck lag der Auftragseingang bei Di-
gital&WebdurchgeringereMaschinenver-
käufefürdenZeitungs-undDigitaldrucknur
leicht über dem Vorjahreswert. Geringere
Erlöse haben mit den Markteintritts- und
Wachstumsaufwendungen bei Wellpappe
undflexiblerVerpackungdasSegment-EBIT
belastet. Bei deutlich höheren Bestellungen
unterschritten die Umsätze bei Special
leicht den Vorjahreswert. Dennoch blieb
die EBIT-Marge in diesem Segment stabil.

Koenig & Bauer: 50 Mio. Investment

für Offensive im Verpackungssegment

Koenig & Bauer

kauft in der Türkei

Technologie für

Faltschachteln zu

K
oenig & Bauer setzt weiter auf
den Verpackungsdruck bzw.
die Verpackungsherstellung.

SoübernimmtdasUnternehmennun
beim türkischen Unternehmen Du-
ran Machinery (Istanbul) 80 Prozent
des Produktbereichs „Faltschachtel-
klebeanlagen“ und integriert ihn un-
ter dem Namen Koenig & Bauer Du-
ran in die Unternehmensgruppe. Mit
dieser jüngsten Firmenübernahme
verstärkt der Druckmaschinenher-
steller seine Aktivitäten im Wachs-
tumssegment der Maschinen und
AnlagenfürdieVerpackungsproduk-
tion. Das Ziel ist es offensichtlich,
künftig über ein Druckmodul hinaus
komplette Linien für die Herstellung
undVerarbeitungvonFaltschachteln
im Portfolio zu haben. Den Bereich
FlachbettstanzenhatKoenig&Bauer
ja bereits mit der Übernahme von
IbericaimSommer2016abgedeckt.
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Aktuelles Endstufe

A
uch die Hunkeler Systeme AG wird
auf ihren Innovationdays – abgese-
hen von den diversen Systemen, die

bei den anderen ausstellenden Firmen live
produzieren – Neues präsentieren. Schwer-
punkt heuer sind Neuentwicklungen für die
Entsorgungstechnik, das zweite Standbein
des schweizerischen Maschinenbauers aus
Wikon: Das Schneidemodul SSM-750 für
das Zerkleinern von Stanzabfällen in Stanz-
maschinen;dasDocumentDestructionSys-
temHDDS20fürdasVernichtenvonPapier
und elektronischen Datenträgern; die Kom-
paktabsaugung HKU 2000-N.

DasneueSchneidemodulSSM-570entfernt
und zerkleinert Stanzgitter im Anschluss an
Stanzmaschinen. Im SSM-570 führen Wal-
zen, die synchron zur Stanzmaschine dre-
hen, die Stanzgitter einem Schneidemesser
zu. Eine Absaugung (optional auch ein För-
derband) entfernt das zerkleinerte Material
aus dem Arbeitsbereich. Die maximale Ar-
beitsbreitedesSSM-570liegtmomentanbei
570 Millimeter. Auf den Hunkeler Innovat-
iondays 2019 ist das neue Schneidemodul
einer rotativenStanzmaschineBSR550Ser-
vo der Firma Bograma AG nachgeschaltet.
Das neue Hunkeler Document Destruction
System HDDS 20 vernichtet Akten aus Pa-
pier und elektronische Datenträger, bei Ak-
ten aus Papier erfüllt das HDDS 20 die An-

forderungen auf den Sicherheitsstufen P3
undP4gemäßderNormDIN66399.Beiop-
tischen Datenträgern entspricht das System
allen relevanten Sicherheitsstufen. Das
HDDS 20 arbeitet staubfrei und eignet sich
gut für die Dokumentenvernichtung in Bü-
roumgebungen. Die Leistung erreicht – un-
abhängig vom Werkstoff, der vernichtet
werden muss – 30 Kilogramm zerkleinertes
Material proStunde.DaszerkleinerteMate-
rial wird zu Briketts verdichtet.
Eine weitere Neuentwicklung ist die Kom-
paktabsaugung HKU 2000-N. Sie sichert
den Nonstop-Produktionsbetrieb auf einer
vergleichsweisegeringenStellflächemitnur
einem Abfallbehälter. Während des Wech-
selseinesvollengegeneinenleerenBehälter

werdendiePapierabfälle ineinemKurzzeit-
puffer zurückgehalten. Die Absauganlage
muss nicht abgeschaltet werden, der Pro-
duktionsbetriebbleibtohneUnterbrechung
gesichert.
Eine zentrale Absaugungs- und Verdich-
tungsanlage stellt während der Messe die
Entsorgung der Produktionsabfälle auf Pro-
duktionslinien mehrerer Partneraussteller
sicher.ZudementsorgenaufPartnerständen
insgesamt acht HKU-Kompaktabsauganla-
gen lokal die Produktionsrückstände. An
mehreren Inkjet-Rollensystemen reinigt ein
I-PEM(inderLinie integriert)diePapierbahn
vor deren Eintritt in das Drucksystem. Es ar-
beitet nach dem Unterdruckprinzip ohne
mechanischen Kontakt zur Papierbahn.

Hunkeler in Luzern: „destruktiv” mit

Neuheiten zur Entsorgungstechnik

D
eritalienischePapierverarbeitungsspezialistTecnauund
dieamerikanischeSmythMachinery Inc.habenpartner-
schaftlich ein Falz- und Fadenheftsystem mit Rollenzu-

fuhrfürdieWeiterverarbeitungdigitalgedruckterBücherundKa-
taloge herzustellen. Die Lösung rollt die Papierbahn ab, schnei-
det siezuSignaturen (Druckbogen)mitvieroderachtSeitenUm-
fang und stapelt diese ab. Anschließend werden die Signaturen
gefalzt, zusammengetragen und schließlich fadengeheftet.
Dank des Tecnau Eingabekanals, der aus einer Tecnau u10 Ab-
rollung und einem Tecnau TC 7000 HS Schneidmodul besteht,
können variable Seitenlängen vollautomatisch und komplett
ohne Bedienereingriffe bei einer Zufuhrkapazität von bis zu 600
SignaturenproMinuteverarbeitetwerden.DasSchneidmodulist
mit einem sehr präzisen dynamischen Schneidsystem ausgestat-
tet, das augenblickliche Geschwindigkeitsänderungen und
Stopps ermöglicht, wodurch der Buchblock-Vereinzelungspro-
zess während der Fadenheftverarbeitung vereinfacht wird.
DasäußerstvielseitigeSystemsorgteigenenAngabenzufolge für

drastische Zeit- und Kosteneinsparungen während der Produkti-
onundzeichnet sichdurchextrem leichteBedienbarkeit aus, so-
dass der gesamte Produktionsprozess nur einen einzigen Bedie-
ner erfordert.
„Wir haben gemeinsam ein vollintegriertes Hochgeschwindig-
keitssystem für die Produktion fadengehefteter Buchblocks mit
kontinuierlicher Zufuhr der Papierbahn von der Rolle geschaf-
fen”, kommentierte Stefano De Marco, Vertriebsleiter bei Tec-
nau. „Die Rolleneingabe maximiert die Digitaldruckproduktion,
garantiert hohe Produktionsvolumen und senkt Kosten. Zudem
passt die ständig steigende Druckqualität gut zur Verarbeitungs-
qualität fadengehefteter Bücher.”
Sabrina Pronotto, CEO von Smyth, fügte hinzu: „Diese durch-
dachte Lösung eignet sich für eine große Bandbreite von Anwen-
dungen im Bereich der klein- bis mittelauflagigen Book-on-De-
mand-Produktion. Eshandelt sichumeinen integriertenProzess,
derextremeZuverlässigkeitundhochpräziseProduktivitätinsich
vereint.”

Tecnau und Smyth: Partnerschaft für neues

schnelles Falz- und Fadenheft-Rollensystem
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G
etreu des Messemottos „Success
with automation“ stehen das Hoch-
leistungs-Kuvertiersystem Fusion

Cross und der Direct Mailer im Mittelpunkt
des Auftritts von BÖWE SYSTEC bei den
Hunkeler Innovationdays.
Druck- und Versanddienstleister kennen
das Problem: Immer kleinere Jobs führen in
der Drucknachverarbeitung zu Rüstzeit-
pausen und zum Stillstand der Kuvertiersys-
teme. Zeit, in der kein Geld verdient wird.
Zusätzlich machen manuelle Schritte die
Produktion aufwändig, kosten-intensiv und
fehleranfällig. Durchgehende Automatisie-
rung, intelligente Vernetzung und flexible
Systeme sind das A und O, um auch in Zu-
kunftwirtschaftlichproduzierenzukönnen.
Deshalb hat BÖWE SYSTEC den Hochlei-
stungs-KuvertiererFusionCrossentwickelt–
eine Lösung, die ideal ist für Mailing- und
Transaktionsanwender.

Non-Stop zum Erfolg

W
as die Fusion Cross von anderen
Kuvertiersystemen unterschei-
det, ist ihre einzigartige Kuver-

tiertechnik. Beim sogenannten Flow-Prin-
zip wird die Füllgeschwindigkeit um das
4,5-Fache verlangsamt. Dadurch wird dem
eigentlichen Kuvertiervorgang mehr Zeit
gegebenundeskönnensounterschiedliche
Kuvertformate und komplexe Beilagen bis
zu einer Dicke von 15 mm und einem Ge-
wicht von 1 kg sicher verarbeitet werden –
und zwar ohne Stopps. Denn diese beson-
dere Kuvertiertechnik sorgt für einen stabi-
len Produktionsablauf und resultiert im
höchsten Netto-Output in der Branche. Das
Hochleistungs-Kuvertiersystem lässt sich
zudem intuitiv steuern und untereinander
vernetzen. Jobumstellungensinddahereine
Sache von wenigen Minuten.
Das System auf den Hunkeler Innovation-
days wird ein integriertes Postboxensystem
haben, welches den Bedarf an Spezialma-
schinen oder zusätzlichem Personal redu-
ziert.

Small Batch Prozessing

M
it der neuen Small-Batch-Proces-
singSoftwarekönnenProzesseau-
tomatisiert und die zeitraubende

Verarbeitung von kleinen Einzeljobs ver-
mieden werden, indem die vielen kleinen
Jobs auf einer Papierrolle gebündelt werden
– ohne Manipulation des Druckstroms. Das
System erkennt automatisch, wann ein neu-
er Job beginnt und nimmt etwaige Umstel-
lungen vollautomatisch vor. Der Bediener
mussnurnocheingreifen,umbeiBedarfKu-
vertsoderBeilagenauszutauschen.Ansons-
ten wird die Produktion ohne Stopps fortge-
setzt.

Stabile Mailingproduktion

M
it neuem Kuvertierprinzip zeigt
sich auch der Direct Mailer auf
demBranchenevent.DieneueKu-

vertiertechnik lehnt sich an die der Fusion
Cross an und sorgt für einen stabilen Verar-
beitungsprozess. Diese Mailingmaschine
eignetsichinsbesonderefürmehrschichtige
Produktionen mit hohem Output. Und für
alle Dienstleister, die Wert auf Qualität und
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen.
Steuern lässt sich der Direct Mailer einfach
und intuitiv mit der Basisversion der Anla-
genbedienungssoftware BÖWE Cockpit.

Böwe Systec auf den Innovationdays

Kleine Auflagen effizient verarbeiten

Horizon Smart Finishing

E
benfalls auf den Innovationdays vertreten ist Horizon,
nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich Druck-
weiterverarbeitung. In LuzernpräsentiertderHersteller

verschiedeneSmartFinishingLösungen,sodasssichdieBesu-
cher vom Potenzial integrierter Workflows im Live-Betrieb
überzeugenkönnen.AlsBeispiel fürdielangjährige,erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit Hunkeler zeigt Horizon in Luzern
ein Smart Binding System mit dem 4-Zangen-Klebebinder
BQ-480alsHerzstück.VollautomatischvomAbrollerbiszum
KlebebindereignetsichdieProduktionsliniebesondersfürdie
effiziente Fertigung häufig wechselnder Auflagen bis hin zum
Einzelstück. Auf dem Hunkeler-Stand zeigen die Partner ein
gemeinsamentwickeltes Inline-SystemfürdieHerstellungva-
riabel gefalzter Flyer.
Neben rollenbasierten Anwendungen bringt Horizon auch
Lösungen für die effiziente Verarbeitung von digital gedruck-
ten Bogen mit nach Luzern: Am StitchLiner Mark III wird in
Kombination mit dem Hochleistungs-Digitaldruckanleger
HOF-400 die vollautomatische Produktion sequenziell ge-
druckter Broschüren demonstriert. Das Multifinishing von
Einzelbogen–Schneiden,Rillen,PerforierenineinemDurch-
gang – können Besucher am SmartSlitter erleben.
Vertriebsleiterin Marisa Dütsch sieht Horizon für die Hunke-
ler Innovationdays gut aufgestellt: „Komplexe Jobs mit stark
variierenden Auflagen und Formaten aus verschiedenen
Druckprozessen ohne Zeitverlust weiterverarbeiten, das ist
unsere Stärke.”

300ste Flachbettstanze

D
ie 300. Mastercut hat die Schweizer Bobst S.A. an
Avance Cartón verkauft, einen Hersteller von Well-
pappebogen sowie Faltkisten und Verpackungen aus

Wellpappe mit Sitz in der spanischen Hauptstadt Madrid.
Avance Cartón verfügt über mehrere Masterline-Verarbei-
tungslinien von Bobst.
DieMastercut,dievorwiegendfürdieVerarbeitungvonWell-
pappen-Materialien eingesetzt wird, war 2006 auf den Markt
gebracht worden. Für hohe Produktionsgeschwindigkeiten
und kurze Rüstzeiten konzipiert, wurde die Stanze über die
Jahre hinweg vor dem Hintergrund der stetig steigenden Kun-
denanforderungen kontinuierlich weiterentwickelt. Zu er-
wähnen ist zum Beispiel das speziell für Wellpappe konstru-
ierte Power-Register-System, das jeden einzelnen Bogen vor
demStanzenausrichtet,umdieGenauigkeitdesDruck-Stanz-
Registers zu erhöhen. Die Mastercut ist in zwei Arbeitsbreiten
– 1,7 und 2,1 Meter – verfügbar.
AvanceCartóngehört zuGrupoPetit, einemprivatenVerpac-
kungshersteller der Familie Petit. Das Unternehmen unterhält
mehrere Produktionsstätten, die Papier, Wellpappe sowie
Verpackungen und Displays aus Wellpappe produzieren.
Avance Cartón verfügt über mehrere Masterline-Verarbei-
tungslinien, womit laut Bobst alle Arten von Faltkisten aus
Wellpappe hergestellt werden können. Über eine Flachbetts-
tanze Mastercut hinaus umfasst die Masterline einen Beschik-
ker, Masterflex-HD-Druckwerke, einen Nutzentrenner mit
automatischer Lagenanordnung und einen Palettierer.
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