
E
iner der neuen Anbieter von professio-
nellen Digitaldrucklösungen ist IBM.
Gerhard Bliemel, bei Big Blue für den

Geschäftsbereich Printing Systems verant-
wortlich: „Wir kommen zwar aus dem
IT-Bereich, wollen aber ganz massiv im
grafischen Segment aktiv werden“. Insbe-
sondere in denBereichenHausdruckereien
und kommerzielle Anbieter (Copyshops)
erwartet sich Bliemel entsprechende Auf-
träge.
Basis seiner Ambitionen sind im SW- Be-
reich unter anderem die Systeme InfoPrint
4000undder neue, auf derTechnologie der

Heidelberg 9110-Maschine basierende In-
foPrint 2000-Drucker – erweitert um IBM-
eigene Komponenten (siehe Box). Im
Farbbereich bietet IBM seinen Kunden die
InfoPrint Hi-Lite Color mit hotmelt ink-jet
Technologie, eigentlich eine SW-Maschi-
ne mit der jeweils bis zu drei verschiedene
Schmuckfarben aus einer Palette von 14
Standardfarben gedruckt werden können.
IBMs Topprodukt ist die auf Xeikons To-
ner-Technologie basierende InfoPrint Co-
lor 100 bzw. 130 für die man aber in Öster-
reich keinen zu großenMarkt sieht.
Laut Bliemel steht IBM in Österreich aber
erst am Anfang seiner Ambitionen. Spe-

ziell für Bereiche in denen Xerox bis jetzt
mit seiner DocuTech präsent war, hofft er
mit der neuen InfoPrint 2000 doch schnell
Fuß fassen zu können. „In den USA haben
wir in kürzester Zeit Aufträge für mehrere
hundert 2000er bekommen. Da sollten wir
wohl auch in Österreich einige Systeme
verkaufen können“ meint er.
Aber auch in Österreich wird bereits auf
IBM professionell produziert. So hat etwa
die auf die Herstellung von juridischer Li-
teratur spezialisierte Print Media Austria
AG in Wien seit Jahresbeginn 2000 zwei
IBM InfoPrint 4000 samt IBM RS 6000
Server und InfoPrint Manager in Betrieb

und produziert damit Gesetzesblätter und
juridische Broschüren.
Bliemel sieht jedoch noch einen weiteren
Markt für seine High End Produkte: „Wir
kommen aus dem IT-Bereich und bringen
da jede Menge Erfahrungen mit. Darum
glauben wir gerade dann, wenn es um die
komplizierte Integration von EDV-Daten
in einePostScript-Umgebunggeht, der ein-
zig richtige Ansprechpartner zu sein. Ins-
besondere mit der AFP Systemarchitektur
und dem InfoPrint Manager können wir
weit mehr als eine Docutech kann“ ist er
überzeugt.
Aber nicht nur am High End will sich IBM
profilieren. Bliemel: „Auch im Network
Printer Bereich ab 12 Drucken pro Minute
haben wir einige interessante neue Ange-
bote“. Jedenfalls will man hier „wie David
gegen den Goliath“ wieder gegen HP und
Lexmark zu Felde ziehen. „Wieder“ des-
halb, da IBM ja schon einmal ein Major
Player in diesem Bereich war, sich aber
dann verpflichtet hatte aus diesem Bereich
herauszuhalten, um Lexmark, die Anfang
der 90er Jahre die IBM Drucker-Schiene
übernommen hatten, nicht in die Quere zu
kommen. „Jetzt sind diese Verträge mit
Lexmark ausgelaufen und warum sollten
wir hier nicht wieder aktiv werden“.
Richtig, warum nicht?!
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Die Herausforderer
Jahrelang konnte sie sich nun den Digitaldruck-Kuchen in Österreich in Ruhe aufteilen:
Xerox und Xeikon – jetzt aber machen die Herausforderer mobil: IBM, Canon und Océ.

Und auch Danka, als reiner Händler, will mitmischen. Sie alle haben ihre eigenen Strategien,
es wird ein interessantes Jahr 2001...

DIGITALDRUCK-REPORT

AFP und InfoPrintManager

M
an kann nicht alles selbst machen, auch IBM nicht, deshalb greift auch Big
Blue auf existierende Technologien zurück. „Aber wir gehen da einen anderen
Weg, wir adaptieren dann die zugekauften Teile für unsere Zwecke“ – so Ger-

hard Bliemel. Bei der InfoPrint Color- Serie etwa hat man zwar die Druckeinheit von
Xeikon übernommen, jedoch einen eigenen AFP Controller und eine eigene Softwa-
re, den InfoPrintManager, entwickelt. „Entspechend unsererKundenstrukturwar un-
ser Anspruch, daß alle EDV und kommerzielle Daten ebenfalls integrierbar sein
mußten“. Ergebnis ist der InfoPrint Manager, in den alle EDV und grafischen Daten
importiert und dort verbunden werden. Das Ergebnis sind zum Beispiel voll vierfär-
bige Druckprudukte, in die individuelle analoge Buchhaltungsdaten einfließen. Ab-
rechnungen für wichtige Kunden etwa.

IBM: Mit IT-Knowhow-Vorteil auf
zu neuen, grafischenMärkten

Das Duplexdrucksystem IBM InfoPrint 4000





E
in wesentlicher Herausfor-
derer auf dem Digital-
druckmarkt ist Océ. Her-

ausforderer ist untertrieben, da
Océ nach eigener Einschät-
zung ja Weltmarktführer auf
dem Gebiet des digitalen SW-
Endlos- Hochleistungsdruckes
ist. Auch in Österreich sind
Océ Lösungen entprechend
vertreten, jedoch eher in Pro-
duktions-Rechenzentren, wie
Banken, Versicherungen, der
Telekom-Industrie sowie Be-
hörden. Ein Großteil der
Handy- und Telefonrechungen
werden auf Océ-Systemen aus-
gedruckt. Verstärkt aktiv will
man nun aber auch, wie der bei

Océ für den Bereich PPS (Pro-
duction Printing Systems) zu-
ständige Thomas Mejtsky ge-
genüber X-media erklärte, in
den professionellen Bereichen
Print & Publishing und Di-
rect-Marketing werden.
Hoffnungsträger für Océ sind
die PageStream- und Demand-
Stream-Drucksysteme. Seit
kurzem verfügen diese beiden
im Endlosbereich angeboteten
Systeme über einen traktorlo-
sen Papiertransport und kön-
nen Papiere ohne Vorschublo-
chung bis zu einer Breite von
465mmverarbeiten. Diemaxi-

male Druckleistung in Einzel-
konfiguration beträgt 500 A4
Seiten pro Minute, in Doppel-
konfiguration, zweiMaschinen
aneinandergekoppelt, bis zu
1000 Seiten pro Minute. Wie
bei allen großenOcé-Systemen
kann auch bei der PageStream
1000 eine Farbstation für
Schmuckfarben integriert wer-
den.Obwohl erst vor kurzem in
Österreich erhältlich wurden
bereits zwei PageStream 500
installiert.
Im Einzelblattbereich ist der-
zeit die DemandStream 4000
DI mit einer Produktionsge-
schwindigkeit 158 A4 Seiten
pro Minute im Duplex-Betrieb

das schnellste Drucksystem
von Océ. Besonderes Merk-
mal der 4000 DI ist die Mög-
lichkeit, eine der zwei vorhan-
denen SW-Druckeinheiten ge-
gen eine Farbeinheit auszutau-
schen, wodurch auch zweifär-
bigeProduktemöglichwerden.
Sowohl die PageStream als
auch die DemandStream-Serie
sind übrigens Océ-eigene Ent-
wicklungen und werden in ei-
nem eigenen, von Siemens er-
worbenen Werk in Poing bei
Münchenvondendort beschäf-
tigten rund 1.500 Mitarbeitern
hergestellt.

Gemeinsam ist diesen beiden
Systemen auch die PRISMA
Software, die aus mehreren
Modulen besteht und je nach
Anforderung implementiert
wird.. Zwar ist dasBetriebssys-
tem und die Benutzeroberflä-
che gleich doch verfügt das so-
genannte POD- (Print on De-
mand) Modul über einige, für
professionelles Publishing we-
sentliche Ergänzungen. So
können neben PCL und AFP-
Daten auch sämtliche gängigen
grafischen Datenformate, von
TIFF, PostScript 2 und 3 bis zu
PDF verarbeitet werden. Auch
Xerox-Daten können über-
nommenwerden.Die Integrati-
on eines NT-Servers ist zusätz-
lich möglich so daß direkt
PCL Daten ausgedruckt wer-
den können.
Eine Besonderheit ist auch der
sogenannte „Composer“ mit
dem bereits geripte Daten bzw.
Seiten vollkommen frei ausge-
schossen werden können.
Neben SW-Hochleistungslö-
sungen bietet Océ in einer an-
deren Division mit der CSSe-
rie vollfärbige Ausgabemög-
lichkeiten an die sich speziell
zum Herstellen personalisier-
ter bunter Broschüre bzw auch
zum Database-Publishing von
Katalogen etc. eignen. Theore-
tisch reicht im Vollfarbbreich

die Angebotspalette bis zur
großen Xeikon, da bekanntlich
Océ weltweit die Vertriebs-
rechte auch von Xeikon- Ma-
schinen verfügt. Ganz im Ge-
genteil zu Deutschland, wo
Océ als Xeikon-Anbieter be-
trächtliche Erfolge aufweisen
kann, werden hierzulande kei-
ne besonderen Xeikon-Aktivi-
täten gesetzt.
Nun, was bringt die nähere Zu-
kunft bei Océ? Abgesehen von
schnellerenMaschinen sind im
SWBereich kurzfristig keine
Neuheiten in Sicht. Die De-
mandStream 4000 DI und be-
sonders die PageStream 500
seien ohnehin neue Entwick-
lungen die erst am Markt Fuß
fassen müßten. Für die weitere
Zukunft aber beschäftig man
sich im München mit der Ent-
wicklung eines eigenen neuen
Vollfarbsystemes, das aber si-
cher nicht vor 2002 verfügbar
sein dürfte.

…und imWide
Format Printing

O
cé ist aber neben den Pro-
duction Printing Systems
noch in einem anderem

Gebiet Spitze: imWide Format
Printing. Dort verfügt man, so
der dafür zuständige Product
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Océ: Führend im endlosen SW-Digitaldruck...

Die Farbe imVisier

>
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Manager Markus Radosztics,
über zwei äußerst erfolgreiche
Produktlinien: die eine davon
ist „Technical Drawing Sys-
tems“, also Plotter für CAD
und technische Anwendungen.
Hier stellt Oce derzeit gerade
seine Produktlinie um: Die seit
Jahren erfolgreiche LED Serie
Océ 9300, 9400, 9600, 9700
und 9800 bekommt im kom-
menden Jahr einen neuen Na-
men. Die Geräte heißen dann
TDS400, 600 und 800. Doch
nicht nur der Name ändert sich,
sondern auch die Leistungs-
stärke der Systeme. Sowird die
TDS800 beispielsweise mit 13
Meter pro Minute die derzeit
weltweit schnellste Maschine
auf dem Markt sein. Im Be-
reich Technical Drawing ist
übrigens Océ mit ca. 80 Pro-
zent Anteil bei weitem Markt-
führer.
Im zweiten Bereich, „Display
Graphics“, kommt es ebenfalls
zum Jahreswechsel zu einer
Produktbereinigung. Derzeit
verfügt man über die Serie CS

5050 und CS 5070, zwei Ink-
jet-Plotter, die in Verbindung
mit den Farbscannern vonOcé
(CS 4040/4050, Océ 4070/80)
auch zum Kopieren verwendet
werden können. Zum Jahres-
wechsel kommt die CS 5090,
mit insgesamt acht Druckköp-
fen, sodaß die Maschine zu-
künftig ohne langwieriges
Wechseln und Reinigen der
Schläuche sowohl für Indoor
als auch Outdoor- Farben ge-
rüstet ist. Die CS 5050 wird
aufgelassen. Wenn auch die
Marktposition vonOcé imDis-
play Graphics-Bereich keines-
falls mit der im Technical Dra-
wing-Bereich zu vergleichen
ist, erwartet sich Markus Ra-
dosztics doch auch hier ent-
sprechendes Wachstum. Der-
zeit schätzt er seinen Marktan-
teil auf 25 Prozent.
Während die im TDS-Bereich
verwendete Technologie eine
Océ Eigenentwicklung dar-
stellt, sind die Systeme für Dis-
play Graphics übrigens keine
Eigenentwicklung. Das soll

sich jedoch bald ändern. Der-
zeit arbeitet man in einem vom
holländischen Staat mitfinan-
zierten Projekt an der Entwick-
lung einer neuen auf LED ba-
sierenden Farb-Drucktechno-
logie.
Überhaupt istOcéderzeit aktiv,
seine Technologiebasis zu ver-
breitern. Insbesondere im Soft-
ware-Bereich ist man auf Ein-
kaufstour. Dahinter steht ein
Konzept: bereits in zwei Jahren
will Océ, so hat der Konzern-
boß angekündigt, 70 Prozent
seiner Umsätze mit Software
und Dienstleistungen und nur
mehr 30 Prozent mit Hardware
erwirtschaften. Heute ist das
Verhältnis umgekehrt. Erste
positive Auswirkungen dieser
Politik sind laut Radosztics be-
reits sichtbar: Mit dem propa-
gierten Océ-Konzept der „To-
tal Solution“ bietet man seinen
Kunden, beginnend von der
Hardware, über die Software,
Training, Finanzierung sowie
technisches Service und Mate-
rialien alles aus einer Hand.

OcéNet

A
uch logistisch hat man
sich einiges überlegt um
den Océ-Kunden noch

bessere Möglichkeiten zu ge-
ben. Seit kurzem existiert das
sogenannte OcéNet, ein Kom-
munikationsnetzwerk für Océ-
Anwender und – vor allem –
ein echtes Datentransport-
Netzwerk für Océ-Kunden. So
kann zum Beispiel ein Wiener
Architekt Plandaten über das
OcéNet (www.ocenet.at) di-
rekt zu einer Océ-Maschine bei
einem Copyshop in Innsbruck
schicken, wo die Pläne dann
ausgeplottet und bei Bedarf
auch ausgeliefert werden. Das
OcéNet funktioniert aber nicht
nur in Österreich, sondern
weltweit. Eine Besonderheit
beim Datentransport im Océ-
Net ist das eigene Datenformat
(VIC) mit dem die versandten
Daten verschlüsselt werden, so
daß ein Mißbrauch unmöglich
wird.
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Z
war nur als reiner Händler ohne eigene
Produktion und technische Entwick-
lungen, aber nicht desto trotz mit ent-

sprechender Dynamik präsentiert sich
DANKA als Anbieter digitaler Drucksys-
teme in Österreich. 1977 als kleiner Büro-
artikel-Händler in St. Petersburg/Florida
gegründet, schaffte DANKA es durch ge-
zielte Aufkäufe bis Anfang der 90er Jahre
zumweltweit größten international tätigen
Händler für Büroanwendungen zuwerden.
Auch in Österreich war man bereits in den
90er Jahren aktiv. Man handelte unter an-
derem mit Infotec Faxgeräten, Kopierern
von Ricoh und war auch für Kodak als
Händler aktiv. Als Kodak 1996 den eige-
nen Verkauf seiner Großkopierer und
Drucker einstellte, übernahmmit 1. Jänner
1997DANKAdiese Palette. Ein ursprüng-
lich von Kodak entwickeltes Gerät ist so-
mit auch heute noch DANKAs digitales
Aushängeschild. Die Kodak DigiSource
9110. Heute Heidelberg Digimaster 9110,
nachdemHeidelberg das Kodak-Kopierer-
business übernommen hatte.
Ing. Alois Hinterwallner, Geschäftsführer
von DANKA-Austria, setzt in die Heidel-
berg 9110 denn auch große Verkaufshoff-
nungen. „Fünf bis sechsMaschinen sollten
wir pro Jahr schon verkaufen“, meint er.

Zwar haben auch Océ und Canon die glei-
che Maschine im Programm, doch verfügt
DANKA laut Hinterwallner über nicht zu
unterschätzende Startvorteile als aner-
kannter Bürogeräte-Lieferant. Zu eupho-
risch über die potentiellen Marktchancen
istHinterwallner jedochnicht.Grunddafür
ist eine gewisse Vorsicht bei seinen Kun-
den. Hinterwallner zu X-media: „Solch ein
großes 200-Seiten-System kostet mehr als
2,5 Millionen Schilling und viele Anwen-
der fürchten die Folgen, wenn es einmal
steht. Fast den gleichenEffekt erreichtman
mit zwei 100-Seiten-Systemen, die kosten
beide zusammen 800.000 Schilling, sind
im Tandem-Betrieb genauso schnell und
wenn es bei einemProbleme gibt, kannmit
dem zweiten weiterproduziert werden.“
Trotzdem ist Hinterwallner optimistisch:
„Die große Hürde einer ersten Referenz-
Installationen haben wir schon geschafft.“

Farbemit Canon

N
atürlich hat auch Danka eine eigene
Farb-Produktlinie. Im Farbbereich
setzt DANKA auf die Canon- CLC-

Reihe und wartet auf ein angekündigtes
50-Seiten-pro-Minute-Gerät. Hinterwall-
ner: „Aber auch die neue NexPress von

Heidelbergwürdenwir gerne vertreiben.“
Auch bei DANKAwird es aber nicht beim
reinen Hardware-Geschäft bleiben. „Das
Preisniveau ist imKeller und viele der Ko-
pierer-undDrucker-Zuliefererkönnensich
deshalb mit dem einzelnen Kunden nicht
mehr beschäftigen. Sie stellen die Schach-
tel hin und kümmern sich nicht weiter dar-
um.“ Hinterwallner hat deshalb bei vielen
Kunden ein großes Bedürfnis nach zusätz-
licher Betreuung geortet. DANKA wird
deshalb zukünftig viel mehr auf den Con-
sulting-Faktor achten. Und auch nach Lie-
ferung des Gerätes weitere Software und
technischen Support geben.

Facility-Management

E
iner der Spezialbereiche DANKAs ist
das sogenannte Facility-Management.
Zu besonderen Anlässen, wie Kon-

gressen etc., baut man die gesamte Kom-
munikations-Einheit auf, stellt Geräte und
die Logistik zur Verfügung und betreibt
das Ganze mit eigenem Personal. Bestes
Beispiel war der Weltwirtschaftsgipfel in
Prag im September wo DANKA gemein-
sam mit Heidelberg den gesamten Infor-
mations-Support über hatte. (Siehe eigener
Bericht).

Danka: Heidelberg, Canon, Infotec
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E
iner der ganz Großen, zumindest was
den digitalen Farbbereich angeht, ist
Canon. Dabei war es eher ein Zufall, so

Mag. Wolfgang Mantler, Marketing-Chef
bei Canon Austria, zu X-media. „Zwar ha-
ben wir schon seit 1987 mit digitaler Farbe
erste Gehversuche gemacht, aber den Er-
folg unseres ersten Farbkopierers, dem
CLC1 konnten wir nicht vorausahnen“. Ba-
sis für diesen Erfolg auch als Drucker war
eine Technologie von EFI, die es erlaubte,
Daten aus dem Computer in den eigentli-
chen Farbkopierer übernehmen zu lassen.
Mantler: „Parallel dazu entwickelte sich
DesktopPublishing, amPCkonnten einfach
bunte Seiten produziert werden und so
wollten alle diese Seiten farbig ausgeben“.
Die technologische Entwicklung hat laut
Mantler in den vergangenen Jahren auch
dazu geführt, daß sich die, wie er es nennt,
„bipolare Welt der Kommunikation“, zuse-
hends angenähert hat. Was er darunter ver-
steht? Mantler: „Auf der einen Seite hatten

wir den Drucker. Er war Herr der Daten, hat
alle seine Kunden gekannt, für ihn war der
Auftraggeber persönlicher Partner. Sein
Qualitätsanspruchwar immens. Auf der an-
deren Seite hatten wir den Copyshop. Für
ihn sind der Kunde und die Daten anonym.
Er hat ausgedruckt, was er von seinen Auf-
traggebern bekommen hat – das Ergebnis
war eben „good enough quality“. Aber die
Copyshops haben dazugelernt. Sie wissen,
was PDF ist, sie können ihre Geräte kali-
brieren und die erzielten Ergebnissewerden

immer besser. Und auch der Drucker hat
sich angepaßt. Er weiß, daß er bei Kleinauf-
lagen mit Digitaldruck viel Zeit spart.

Meister der Farbe
Canon CLC 5000

S
tand der Technologie heute: Der
Canon CLC1000, ein Farbdrucker mit
bis zu 31 Seiten A4 pro Minute, von

denen Canon, so die verantwortliche Pro-

duktmanagerin Luise Ruckenstuhl, derzeit
rund 230 Maschinen in Österreich stehen
hat. Der nächste Technologie-Schritt im
färbigenDigitaldruck ist übrigens bereits in
Vorbereitung. Ruckenstuhl: „Schon im
Frühjahr wird der CLC 5000, ein 50 Seiten
pro Minute schneller Drucker, zur Ver-
fügung stehen.“ Dank des attraktiven Preis-
Leistungsverhältnisses ist es also nicht
verwunderlich, daß bereits erste Aufträge
bei Frau Ruckenstuhl eingelangt sind.

Hauptstoßrichtung
Schwarz-Weiß

C
anon möchte jedoch nicht nur im
Farbsegment Spitze sein, sondern
auch im SW-Digitaldruck. Seit Sep-

tember hat auchCanon dieHeidelberg 9110
als ImageRUNNER 110 im Programm
und, so teilt Produktmanager Alfred Zmek
stolz mit, bereits drei Geräte verkauft und
zwei davon schon installiert. Auch für die
Zukunft sieht man positiv. Zmek: „Wir
schätzen, daß es pro Jahr 40 Neuentschei-
dungen für solche Systeme geben wird,
zehn davon wollen wir für uns schaffen.
Daswäre einMarktanteil von 25Prozent.“
Womit die Stoßrichtung auch klarwäre.Ge-
rade Xerox will man den jahrelangen Vor-
sprung im hochvolumigen SW-Segment
streitig machen. Auch vom technischen
Support und den Finanzierungsmöglichkei-

0/1 2000 X-media44

Canon: Der Meister der Farben
entdeckt den SW-Profimarkt



ten für ein doch 2,5Millionen Schilling teu-
res Gerät sehen Zmek und Mantler keine
Hindernisse. „Canon hat derzeit 200 Servi-
cetechniker und wir verfügen über genü-
gendRessourcen undPotential, unsere Ima-
geRUNNER-Kundenoptimal zubetreuen.“
Wie Mantler und Zmek unisono betonen,
sei dieDimensionCanons der großeVorteil
für den Kunden – auch bei der Image-
RUNNER 110. „Wir können alle Finanzie-
rungsmöglichkeiten anbieten und natürlich
ist die ImageRUNNERauch mietbar.“ Für
alle, die das nicht wußten, inklusive dem
Autor, Canon ist der größte Büromaschi-
nenvermieter Österreichs und hat derzeit
26.000 Geräte unter Miet- oder Servicever-
trag.
Jedenfalls beabsichtigtCanon zukünftig ein
weiteres gewichtiges Wort im Sektor des
professionellenDigitaldruckesmitzureden.
Auch personell hat Canon für seine Ambi-
tionen aufgerüstet.MitHelmutHafner, ehe-
malsAgfa,wurdeMitteNovember ein eige-
ner Mann für das Bereichsmarketing enga-
giert.

Large Format Printing,
Proofer und Scanner

H
elmut Hafner, der übrigens auch ein
kurzes Zeitschriften-Gastspiel an der
Seite des CARL-Herausgebers Mi-

chael Pletz gegeben hat, ist gleichzeitig
auch Produkt-Manager für einen nunmehr
neugeschaffenen Canon-Bereich: Large
Format Printing. Auch hier ist, so Hafner,
mit verstärkten Aktivitäten zu rechnen.
Aushängeschild wird der Canon Großfor-
matdrucker BJ-W 9000, der noch im ersten
Quartal lieferbar seinwird.KleinereBrüder
des großformatigen Gerätes kommen in der
Folge, so auch der BJ-W3000.
Auf interessante für den professionellen
Einsatz geeignete Neuerscheinungen kann
auch Ing. Michael Lukschander in seiner
Consumer-Division verweisen: Zum Bei-
spiel ein schneller, hochauflösender Tinten-
strahldrucker mit der Bezeichnung BJC
8500, der sich von den Produktdaten ausge-
zeichnet als Proofer eignet und über ein RIP
von grafischen Systemen angesteuert wer-
den kann; oder eine neue Generation von
Scannern, die ebenfalls professionellenAn-
sprüchen gerecht werden und im Frühjahr
zur Verfügung stehen.
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N
eue Technologien wie das Internet
haben geradezu eine Informations-
flut heraufbeschwört. Dabei wer-

den immer mehr Informationen elektro-
nisch erstellt und verteilt. Die Vervielfäl-
tigung durch Kopierer zwecks ans-
chließender Verteilung ist folglich rück-
läufig. Vielmehr wird sie jedoch häufig
auf Arbeitsplatz- oder Netzwerkdru-
ckern auf Papier gebracht. Trotz gegen-
teiliger Prognosen vom „papierlosen
Büro" steigt somit der Papierverbrauch
im Büro stetig.
In wieweit Klein- und Mittelbetriebe
(KMU) bereits Teil der vernetzten Infor-
mationswelt sind, hat Canon im Rahmen
einer Umfrage erhoben. 250 Kunden aus
demKMU-Bereich wurden erfaßt. Diese
geben an, daß das Internet und seine An-
wendungsmöglichkeiten von allen be-
nutzt werden. Am meisten kommt der
e-Mail-Verkehr zumEinsatz, obwohl das
Surfen zur Informationsbeschaffung und
das Abwickeln von Transaktionen im
Web immerhäufiger genutztwerden.Der
Großteil der befragten KMUs besitzt
zwischen 1-15 PCs, von welchen 80 %
vernetzt sind. Papier wird am ehesten
zum Kopieren und Drucken verwendet.
Informationen per Fax werden immer
weniger versandt. Aus dieser Umfrage
ergibt sich dieNotwendigkeit, eineBrük-
ke zwischen den digitalen und auf Papier
festgehaltenen Informationen zu schla-
gen.
„Und hier setzt Canons ‚Imaging across
networks‘ ein“, so Dr. Leopold Hauer,
Geschäftsführer von Canon Österreich.
„Damit möchten wir digitale Informatio-
nen wie Texte, Tabellen, Grafiken und
Bilder auf der einen Seite visualisieren.
Andererseits Informationen, die auf Pa-
pier vorhanden sind, durch Digitalisie-
rung inNetzwerkennutzbarmachen.Ziel
ist die einfache Benutzbarkeit, größt-
mögliche Sicherheit und hohe Qualität
der Lösungen. Canon bietet all das. Wir
haben Erfahrung mit Bildern und Büro-

abläufen, eine einzigartige Palette digita-
ler Produkte und arbeiten lösungsorien-
tiert. So ist eine Zusammenführung zwi-
schen digitalen und auf Papier festgehal-
tenen Informationen gegeben“, fährt der
Geschäftsführer fort. „Einerseits ermög-
lichen unsere Produkte das Drucken aus
herkömmlichen Netzwerken wie zB
WinNT 4.0, sowie auch aus komplexen
EDV-Umgebungen (zB AS/400). Ande-
rerseits bietet Canon auch die größte Pro-
duktpalette im Scannerbereich, um Pa-
pierdokumente zu digitaliseren."
„Imaging across networks“ ist ein Teil
der neuen strategischen Ausrichtung des
Canon Konzerns. Neben der Entwick-
lung einer Vielzahl neuer digitaler Pro-
dukte (das Sortiment reicht von digitalen
Kameras bis zu digitalen Drucksyste-
men) ist der Dienstleistungsbereich we-
sentlich. Canon verfügt seit mehr als 10
Jahren über Erfahrung in der Netzwerk-
integration von digitalen Geräten. Allein
bei Farbkopiersystemen und digitalen
Druck- und Kopiersystemen sind heute
über 3.000 Einheiten in den Netzen der
österreichischen Kunden eingebunden.
Canon ist eines der führenden Unterneh-
men im im Bereich digitaler Kommuni-
kation, Photo und Video. Die Canon
Ges.m.b.H. ist seit ihrer Gründung im
Oktober 1975, mit Sitz in Wien, für Ver-
trieb undService inÖsterreich zuständig.
Die Filialen in Linz, Graz, Salzburg,
InnsbruckundKlagenfurt bieten flächen-
deckende Betreuung für Händler und
Einzelkunden. Im Geschäftsjahr 1999
konnte die Canon von Österreich aus den
Umsatz aufATS 4,1Mrd. steigern (1999:
ATS 3,9Mrd.)
Aus der Exportabteilung der Canon
Ges.m.b.H. entwickelte sich1994dieCa-
nonEastEuropeVertriebsges.m.b.H., die
in Osteuropa mit beachtlichem Erfolg tä-
tig ist.Mittlerweile gibt esCEE-Tochter-
gesellschaften in Warschau, Budapest,
Prag, Bratislava sowie Repräsentations-
büros in Bukarest und Sofia.
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Die Anwender
… im nächsten X-media-Heft, ab 20. März 2001 in ihrer Post – Abo-Bestellscheine am Umschlag innen!!!

Canon: Vom Kopierriesen
zum Systemintegrator


