
A
m Anfang aller Überlegungen über
die Einführung neuer Technologien
steht die Frage nach dem Markt und

derWirtschaftlichkeit. PIRA International,
die britische Printing Research Associati-
on, hat sich den Markt angesehen und ana-
lysiert. In den wichtigsten europäischen
Staaten gibt es demnach derzeit Tageszei-
tungen mit einer auditierten täglichen Auf-
lage von rund 100 Millionen Exemplaren
(Deutschland 20,5 Millionen, Frankreich
14,5, Millionen, Italien 6 Millionen, U.K.
25 Millionen). Kalkuliert man, daß nur ein
Prozent dieser Auflage auf digitalen Print
onDemand-Systemen gedrucktwird, dann
gäbe es einen täglichen Output von einer
Million Kopien. Auch für die Zeitungsver-
leger ergibt das ein beträchtliches Umsatz-
volumen. Eine Millionen Zeitungen on
Demand, - an mindestens 16 Tagen im Mo-
nat, über ein ganzes Jahr, ergibt eine ge-
samt zu produzierende Auflage von 192
Millionen Stück, bei einem durchschnittli-
chen Einzelpreis von 10 Schilling ergibt
das ein Umsatzvolumen von 1,9 Milliar-
den Schilling. Eine ähnliche Kalkulation
könnte man, so die PIRA, mit Magazinen
durchführen, wobei sich, wie die PIRA
richtig schließt, hier jedoch das Problem
der Mehrfärbigkeit ergibt und das Markt-
potential geringer sein dürfte.
Natürlich, nicht für jede Tageszeitung wird
Print on Demand wichtig sein, es gibt je-
doch genug Zeitungen, die entweder aus

geografischen Gründen oder wegen ihrer
überregionalen Verbreitung über entspre-
chend komplizierte Vertriebswege verfü-
gen, dann verändert sich das Potential um
ein Vielfaches. Laut PIRA-Fachleuten
könnten Auflagen zwischen drei und zehn
Prozent on Demand hergestellt werden.
Genug, um Hersteller digitaler Druckma-
schinen intensiv über entsprechende Ma-
schinenangebote nachdenken zu lassen…

Erste Anwendungen

N
un, wie sieht es mit der praktischen
Durchführbarkeit von Zeitungen on
Demand aus? Gibt es heute schon die

technischen Voraussetzungen? Sind die
vorhandenen Ausgabeeinheiten schnell
genug? Und – wo wird nun was produziert
und wer bedient die on Demand-Systeme?
Ausgehend von unserer Überlegung, daß
Zeitungen on Demand hauptsächlich in
Frage kommen, wo die Vertriebswege
kompliziert sind, sollten solche Produk-
tionseinheiten auch dort stehen, wo die
Endverbraucher sind: bei Konsumenten
bzw. den lokalen Vertriebsorganisationen,
die auch sonst direkt an den Konsumenten
geliefert haben.
Erste Anwendungen von Zeitungen on De-
mand gibt es bereits: Schon seit 1999 belie-
fert etwa das britische Vertriebsunterneh-
men Newspaper Direct Zeitungen on De-
mand zu Luxushotels, Kreuzfahrtsschif-

fen, Fluggesellschaften und diversen ande-
ren Einrichtungen. Das heißt, es werden
erstmals Zeitschriften nicht mehr physisch
vertrieben, sondern digital. Technologisch
ist das relativ einfach. Die Zeitung als sol-
che wird in PDF-Dateien konvertiert und
über Internet oder andere digitaleNetzwer-
ke verteilt und an den verschiedensten
Punkten der Welt ausgedruckt. Der Vorteil
PDF-Dateien zu versenden, liegt laut Mil-
jenko Horvat, Chef von Newspaper Direct
darin, daßdieAusgabeproblemlos ist.Hor-
vat: „Es ist vollkommen egal, ob eine
A3-Zeitungsseite auf einer DokuTech, die
eine Million Schilling kostet, oder einem
A3-Netzwerk-Drucker um 10.000 Schil-
ling ausgedruckt wird.“ So sieht das Kon-
zept von Newspaper Direct eben auch vor,
die Print on Demand-Zeitungen genau dort
auszudrucken wo sie notwendig sind. In
der Hotelrezeption oder im Pursers Office
eines Kreuzfahrtsschiffes. Da es sich um
nicht eigens produzierte Produkte handelt,
ist auch die Bestellung eines einzigen
Exemplares, etwa der Times of India,mög-
lich – sofern die Grunddaten vorhanden
sind.
Ein andererAnsatz zurZeitungonDemand
sind sogenannte digitale Special Content
Newspaper. Während bei der oben be-
schriebenen PDF-Version es also nicht auf
die Endausgabe ankommt, werden hier be-
reitsweit größereAnsprücheandenOutput
gestellt. Der Unterschied zum oben ge-
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Die Drupa 2000 war für Printing on Demand sicher ein Meilenstein. Zumindest die
Buchverleger haben offensichtlich denWert dieser Technologie entdeckt. Nun beginnen
sich auch die Zeitungsverlage intensiv mit Publishing on Demand zu beschäftigen.

Die PIRA hat sich die ersten Ergebnisse dieser Versuche angesehen.

Zeitungen testen bereits:
Publishing onDemand

DieOcé-Konfiguration

D
as Angebot von OCE für Zeitungsdrucker, die im Print on
Demand einsteigen wollen basiert auf der Demandstream
800- Serie, sowohl in continuous feed als auch in cut sheet

Konfiguration. Es beinhaltet die Prisma-Software. Die Druckqua-
lität beträgt etwa 600 dpi, verwendbar sind Papiere bis zu 45
Gramm, was die Anmutung einer echten Zeitung erzeugt. Papier-
formate sind bis 463 mm Breite möglich, was sogar Tabloidforma-
te ermöglicht. Druckgeschwindigkeit bis zu 700 Drucken pro Mi-
nute (continuousfeed, sonst 158 Drucke pro Minute). Derzeit lau-
fen weitere Tests in Dänemark mit den Financial Times und dem
Wallstreet Journal und auch der Handelsblatt-Test läuft weiter.

Die Xerox-Konfiguration

D
ie Basis für die Zeitungskonstellation bei Xerox sind ver-
ständlicherweise Maschinen aus der DocuTech-Familie mit
DigiPath-Software und einer Reihe von Endverarbeitungs-

möglichkeiten in Kooperation mit Duplo. Printqualität ist eben-
falls 600 dpi. Die Druckgeschwindigkeit geht bis zu 180 Drucke
pro Minute. Abgesehen von den Tests mit USA today und Guardi-
an laufen derzeit auch noch bei anderen Verlagen andere Probe-
stellungen. Doch ist man, wie PIRA berichtet, derzeit etwas zu-
rückhaltend mit Veröffentlichung über weitere Zeitungsambitio-
nen. Nicht verwunderlich, betrachtet man derzeitige finanzielle
Situation von Xerox…
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nanntenPDF-Produktbesteht darin, dass in
den Redaktionen spezielle Ausgaben re-
daktionell zusammengestellt und Post-
script-Daten zu den Druckern geschickt
werden. Insbesondere Océ und Xerox ha-
ben hier bereits entsprechende Erfahrun-
gen gesammelt. In unserem Sprachraum
begann Océ erste Tests im März 2000 mit
demdeutschenHandelsblatt. Dort stellt die
Online-Redaktion des Handelsblattes eine
eigeneAusgabe zusammenund sofort nach
Redaktionsschluß konnte mit dem Aus-
druck der A4-Zeitung auf Océ 8465 Dru-
ckern mit integrierten Eck-Klammer- hef-
ter begonnen werden. Ein erstes, dauerhaf-
tesErgebnis:DieLufthansabietet amFlug-
hafenMünchen bzw. Frankfurt ihren Flug-
gästen Print on Demand-Sonderausgaben
des Handelsblattes an.
Die weltweit erscheinende Tageszeitung
USA today undXerox haben bei derOlym-
piade in Sydney ebenfalls eineTestproduk-
tion durchgeführt. Von der USA to-
day-Australienredaktion wurden die aktu-
ellen Sportergebnisse zusammengefaßt,
gelayoutet und ebenfalls als Postscript-Da-
ten verschickt. USA today konnte so das
Zeitloch zwischen den Veranstaltungen
und den jeweiligen Produktionsterminen
füllen. Während das Newspaper Direct-
Modell direkt an die Verbraucherstelle lie-
ferte, ging USA today beimAusdruck aber
einen etwas anderen Weg: die Daten wur-
den nämlich zu lokalen Copyshops ge-
sandt, wo sie in Auflagen bis zu 8000
Exemplaren auf Xerox DocuTechs ausge-
druckt wurden. So konnten etwa in Hong-
kong der klassisch gedruckten USA today
Asienausgabe brandaktuelle Sportdaten
beigelegt werden.

Einenweiteren Testmit Xerox hat auch der
britische Guardian in Kopenhagen und
Athendurchgeführt.DieAufgabenstellung
bei diesem Test war einerseits die Zuver-
lässigkeit der Datenübertragung und des
Druckablaufes herauszufinden, anderer-
seits die Flexibilität der existierenden Ver-
triebsorganisationen zu testen. Nicht zu-
letzt ging es auch darum, die Kostenstruk-
turen in der Praxis zu durchleuchten. Be-
sonders Griechenland war für den Guardi-
aneineHerausforderung.Hunderttausende
britische Besucher belagern im Sommer
die Touristeninseln, die jedoch nur per
Schiff oder mit Inlandflügen zu erreichen
waren. Für jeden Guardian bedeutete das
eine Verspätung von mindestens zwölf
Stunden. Produziert wurde eine vollständi-

ge 32-seitige Guardian-Ausgabe im A4-
Format, gedruckt auf 80-grammigem Pa-
pier, – einfärbig, nur beim gleichzeitig
durchgeführten Test in Dänemark wurde
etwas Farbe verwendet. Bis jetzt waren die
Vertriebswege so, daß etwa 6000 Exem-
plare der internationalen Ausgabe des Gu-
ardian per Flugzeuge oder Schiff zu den je-
weiligen Inseln gebracht wurden. Die He-
rausforderung war nun direkt vor Ort in
Griechenland mit den verwendeten Xerox
DocuTech 6180 diese 6000 Exemplare in
einem vernünftigen Zeitraum produzieren
zu können. Ein vernünftiger Zeitraum war
fünf Stunden; bei einer durchschnittlichen
Druckgeschwindigkeit von 155 Kopien
pro Stunde waren zehn DocuTechs not-
wendig um diese Auflage zu erarbeiten.
Obwohl technischderTest einvollerErfolg
war und auch alle Terminvorgaben erfüllt
werden konnten, hat der Test in Griechen-
land gezeigt, daß der Zeitungsdruck onDe-
mand zwar technologisch kein Problem
darstellt und mit den vorhandenen Geräten
ohne weiteres möglich ist. Die Schwierig-
keit liegt in der Datenlogistik und - noch
viel mehr – wenn eigene Geräte verwendet
werden sollen, in der Finanzierbarkeit. Bis
Digital-Druckmaschinen also erschwingli-
cher werden, können Zeitungen on De-
mand hauptsächlich in kleinen Ausflagen
zur aktuellen Abdeckung ganz spezieller
Leserinteressen dienen beziehungsweise
eine Alternative für relativ selten vorkom-
mende schnelleMutationen sein.
Außerdem,nicht zu vergessen, dürfte Print
on Demand im Zeitungsbereich zusehends
Konkurrenz durch andere Medien bekom-
men. Wer sagt, daß etwa e-Books nur zum
Lesen monotoner Bücher verwendet wer-
den können? Und auch die in einigen Jah-
ren verfügbaren UMTS-Handys könnten
Andockstation etwa für PDF-Dateien sein
diedann lokal ausgedrucktwerdenkönnen.

PRINT ON DEMAND

L
eider, eine ersteTodesnachrint vonderNewspaper onDemand-Front.Das in
New York beheimatete e-Zeitungsvertriebsunternehmen PressPoint mußte
sein weltweites Zeritungsvertriebsservice einstellen und hat Konkurs ange-

meldet. PressPoint, als amerikanisches Unternehmen, spezialisierte sich da-
rauf, amerikanischen Staatsbürgern ihre Heimzeitung weltweit anzubieten.
Ähnlich wie Newspaper Direct hat man auf Bestellung die Daten der bestellten
Zeitung gesammelt und dann vor Ort an einen Copyshop bzw. Druckerei
gesant. Von dort wurden die bestellten Excemplare an den Kunden geliefert.
Also nicht wie Newspaper Direct der die Daten seiner Zeitungen on Demand
direkt zu den Luxushotels, Kreuzfahrtsschiffen, Fluggesellschaften und diver-
sen anderen Einrichtungen schickt wo sie auf billigen Printern ausgedruckt
werden. Trotz spektakulärer Erfolge, in Sydney etwa mußten 52 verschiedene
Zeitungen ausgeliefert werden, ging den Amerikanern das Geld aus. Schuld
war, so ein PressPoint-Sprecher, die allgemeine schlechte Lage in der New Eco-
nomy, die Anleger wollten kein Geld mehr in PressPoint investieren.

PressPoint stellt Service ein
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