
W
as ist das, was Sie aus dem Internet

drucken – ein Textdokument mit

Bildern oder ein von Text umgebe-

nes Bild?“ fragt Foto-Experte Edward Y.

Lee von der Marktforschungsfirma Lyra.

Gut gefragt. Und dass eine Antwort darauf

kaummöglich ist, zeigt wie die Produktion

von Bild und Wort zusammenwächst. Die

einst strikte Aufgaben- und Kompetenz-

verteilung zwischen den Technologien

Druck, Kopie und Fotoverarbeitung ero-

diert zunehmend.

Eine „hybride Industrie“, wie sie die New

York Times nennt, ist entstanden. Eastman

Kodak beschreibt sie als „Infoimaging“-

Industrie. Der Fotokonzern startete im

Märzdieses Jahres eineAnzeigen-Kampa-

gne, in der dieser neuen Branche, die durch

„die beschleunigte Konvergenz zwischen

‚Image Science’ und Informationstechno-

logie“ entsteht, eine Marktvolumen von

225 Milliarden US-Dollar zuspricht. Und

um diesen Markt streiten sich Kodak, Ca-

non oder Fuji ebenso wie Xerox,

Hewlett-Packard, Lexmark oder Epson.

„Keiner von uns hat mehr als einen Markt-
anteil von acht Prozent“, konstatiertCarlE.

Gustin Jr., Kodaks Marketingleiter. „Und

das ist gut so, denn keiner sieht es gerne,

wenn einGruppe vonFirmen60Prozent an

sich reißt und Innovationen abwürgt.“

Denn schließlich soll der Markt kräftig

wachsen und die Firmen davon entspre-

chend profitieren.

So sieht man es auch bei der Konkurrenz.

„Ja, wir stehen im Wettbewerb mit mehr

Unternehmen, aber es ist, wie wenn man

von einer 10-Dollar-Industrie, an der man

50 Prozent hat, übergeht in eine Mul-

ti-Milliarden-Dollar-Industrie, an der man

ein Prozent hält,“ meint Manny Almeida

von Fuji Photo Film USA.

Und so gibt es in der Infoimaging-Industrie

keine abgesteckten Claims mehr. „Es geht

nicht länger um Kodak gegen Fuji und

Agfa, oder Xerox gegen Hewlett-Packard.

Jetzt ist es so, dass Kodak gegen Xerox an-

tritt und Kodak mit HP sowohl kooperiert

als auch konkurriert“, analysiert Andrew

Johnson vonGartner Research die neue Si-

tuation. Hewlett-Packard hat jetzt Digi-

tal-Kameras im Programm und Kodak in

einem Joint-Venture mit Lexmark auch

Inkjet-Drucker. Gleichzeitig kooperiert

KodakmitHewlett Packard bei derLancie-

rung von Phogenix Imaging, einer Foto-
ausarbeitungsmethode, die auf der Ink-
jet-Technologie basiert. Die Heidelberger

Druckmaschinen AG überrascht die Foto-

welt mit der Vorstellung eines Digital- Ka-

mera-Rückteils. Xerox entwickelte einen

Art Selbstbedienungskiosk, in dem Fotos

in Dokumente integriert werden können.

Kernstück von „Pixography“ ist ein Farb-

kopierer aus der Werkstatt von FujiXerox,

dem Gemeinschaftsprojekt mit dem japa-

nischen Fotokonzern.

„Die Textverarbeitungs-Firmen gehen in

den Endverbrauchermarkt der Fotoindu-

strie unddieFotofirmensindhinter denFir-

menkunden der Textverarbeitungsbranche

her, und jeder ist auf der JagdnachdenLeu-

ten die drahtlose Drucktechnologie brau-

chen,wenn sie unterwegs sind“, beschreibt

Sandra B. Lawrence, Marketingchefin von

Polaroid, die Wettbewerbslage. Polaroid

hat ein digitales Papier zur Marktreife ge-

bracht, mit dem etwa Handelsreisende

überall in derWelt Unterlagen aus dem fir-

meneigenen Intranet laden können. Dazu

gehört allerdings auch ein spezieller draht-

loser Drucker. Wer ihn herstellen wird,

steht noch nicht fest, vielleicht Ricoh, oder

auch Xerox. „Die möglichen Synergien in

unseren Industrien sind einfach so extrem

vielschichtig geworden“, meint Sandra B.

Lawrence.

Die neuen digitalen Technologien verwässern die
Grenzen angestammter Geschäftsfelder

Infoimaging
Der Prozess der Digitalisierung in der Herstellung und Verarbeitung von Texten und

Bildern stößt die bisher geltenden Spielregeln der beteiligten Industriebranchen über den

Haufen. Angestammte Kompetenzen, Produktlinien und Kundenstrategien müssen

überdacht werden. Eine neue Industrie entsteht, mit verschärfter Konkurrenz aber

auch erstaunlichen Allianzen. Von Dr. Franz Lageder.
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