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VERANSTALTUNGEN

V
erpackung und Druck/Druckvorstufe, das sind Bereiche, die
in engster Vernetzung stehen. Messeveranstalter Klaus Vogl
trägt dieser Tatsache voll Rechung: im Rahmen der A.PACK

installiert er das Fachforum A.PRINT.
Klaus Vogl: „Als höchst kompetenter Event für die Bereiche Druck
und Druckvorstufe wird die A.PRINT nicht nur den Ausfall der Da-
taprint kompensieren, sondern in eindrucksvoller Art und Weise
das hohe Innovationspotenzial dieser Branchen aufzeigen.“ Denn
schon für die Premierenveranstaltung konnten Klaus Vogl und sein
Team absolute Top-Anbieter als Partner gewinnen.
Das Fachforum A.PRINT ist aber, so beschreint Vogl sein Konzept,
nicht beschränkt auf eine Produktschau, vielmehr geht es darum,
den aktuellen Technologiestand vom Design über die Vorstufe bis
zum fertigen Produkt unter Berücksichtigung des WorkFlows ab-
zubilden. Dabei werden unterschiedliche Druckverfahren berück-
sichtigt und auch verfahrensbedingte Anforderungen seitens der
Vorstufentechnologien integriert. Angesprochen werden Unter-
nehmen, die eine eigene Vorstufe im Haus betreiben, genauso wie
renommierte Reprounternehmen der Branche oder aber auch Fir-
men, dieplanen, inZukunft ineineeigene Anlage zu investieren.
Klaus Vogl erwartet jedenfalls daß sich das Fachforum A.PRINT
als echter Besuchermagnet entwickelt: Aufgebaut wird eine digita-
le Druckvorstufe, während der Messe wird in Kooperation mit der
Wiener Höheren Graphischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt di-
rekt vor Ort eine Zeitung gedruckt. Dabei werden die Software-

technologien von OneVision für die Produktion eingesetzt. Re-
nommierte Referenten greifen in ihren Fachvorträge im Kommu-
nikationszentrum „Print Club“ Themen auf, die die Branche schon
lange polarisieren: zum Beispiel die Kommunikationsproblematik
zwischen Kreativen, Reprofachleuten und Druckern oder die Ver-
wendung und Integration von PDF im WorkFlow – verbunden mit
den technisch bedingten Umstellungen und Anpassungen, Quali-
tätsmanagement in der Verpackung ebenso wie das Thema Pro-
duktionssicherheit. Behandelt werden auch „Datenhandling und
Datenmanagement“, Standardisierung im Flexodruck“ und
„Workflowmanagement„.
Das Fachforum A.PRINT gliedert sich also in drei Teilbereiche:
Vortragsreihe an allen 3 Messetagen: Unter der Moderation von
Redakteuren führender Fachzeitschriften der Branche, von Ken-
nern und von Experten werden Referate zu den Überthemen gehal-
ten, die im Rahmen von Podiumsdiskussionen gemeinsam erörtert
und vertieft werden
Fachausstellung Drucktechnologie: Umfassende Produktschau
und Kommunikationsplattform der Top-Anbieter der Bereiche
Druck und Druckvorstufe.
Fachausstellung „Virtuelle Druckvorstufe“: Vor Ort bauen die füh-
renden Lieferanten eine komplette Druckvorstufenabteilung auf.
Dem Besucher bietet sich die einmalige Gelegenheit die einzelnen
Verfahrensschritte kennen zu lernen - die Herstellung seines Pro-
duktes von der Erstellung des Designs über die digitale Datenauf-

M
it „einem Angebot, das in Mittel-
europa seinesgleichen sucht“, so
Messeveranstalter Klaus Vogl,

präsentiert sich die erste A.PACK von 9.
bis 11. April im Messecenter Graz. Mit
dabei sind laut seinen Angaben die
Top-Anbieter der Bereiche Wellpappe,
Faltschachteln und flexible Verpackung,
genauso wie aus den Bereichen Kunst-
stoff und Kennzeichnungstechnik. Ein-
drucksvoll vertreten ist auch die Metall-
verpackungsbranche (Ausstellerliste un-
ter www.apack.at).
Über 85 Direktaussteller werden auf über
6.500m2 Brutto-Ausstellungsfläche die
aktuellen Angebote von 125 internationa-
len Unternehmen zeigen. „Das verleiht
der A.PACK damit vom Start weg die nö-
tige Kompetenz und Attraktivität um sich
als das Informations- und Kommunika-

tionsforum für die Verpackungs- und
Kennzeichnungsszene zu etablieren. Und
das nicht nur für den Heimmarkt. Mit ih-
rem infrastrukturell perfekten Standort
Graz spricht die A.PACK auch gezielt die
dynamisch wachsenden Märkte in Süd-
osteuropa an“ so Vogl zu X-media.

Branchenkompetenz
unter einem Dach

M
esseveranstalter Vogl kann mit
dem seinen Angaben nach klar
themenfokussierten Messekon-

zept der A.PACK nicht nur auf Anbieter-
seite voll punkten. Das große Interesse
der angesprochenen Fachbesucher lässt
schon im Vorfeld auf drei Messetage mit
bester Frequenz schließen. Das Onli-
ne-Service zur Anforderung kostenloser

Eintrittskarten wird – auch international –
bestens angenommen. Vogl: „Die gebün-
delte Branchenkompetenz, zusammen
mit dem umfassenden Rahmenprogramm
sind die überzeugenden Argumente für
alle, die im Bereich Verpackung – oder in
dessen Umfeld – mitzureden haben, um
nach Graz zu reisen.“
Neben der Produktschau der Branchen-
leader erwarten den Besucher unter ande-
rem Fachreferate von namhaften Exper-
ten zu Fragen, die die Branche schon seit
langem polarisieren. Nicht minder inter-
essante Inputs versprechen die Vortrags-
reihen, die die A.PACK während der ge-
samten dreitägigen Dauer begleiten wer-
den. Das behandelte Spektrum reicht da-
bei von Workshops zum Thema Verpak-
kungsdesign bis hin zu „News und Trends
bei Lebensmittelverpackungen“.

Von 9. - 11. April wird Graz das Kompetenzzentrum für die Verpackungsbranche wobei
Verpackung und Druck/Druckvorstufe erstmals unter einem Dach präsentiert werden.

Geboten wird auch ein entsprechendes Rahmenprogramm mit Themen die polarisieren.

A.Pack Graz: Volles Haus

Fachforum A.PRINT: Die Plattform
für Druck und Druckvorstufe
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VERANSTALTUNGEN
bereitung nach den speziellen Anforderungen der Verpackungsin-
dustrie bis zur Fertigstellung (speziell Offset/CTP und Flexo) zu
verfolgen. Wichtig dabei ist die Transparenz der Produktion und die
ständige Editierbarkeit und Kontrolle der Daten.

Von folgende Firmen sind uns zum Redaktionsschluss
dieses Heftes Messeschwerpunkte mitgeteilt worden:

APC PrePress GmbH

D
as auf Vorstufenmanagement spezialisierte Unternehmen ko-
ordiniert innerhalb der Ausstellung seine Leistungen als unab-
hängiger Fachhändler in Österreich und präsentiert den Rah-

men der Abläufe. Als Vertretung und Partnerunternehmen der auf
dem Stand vertretenen Firmen präsentiert sich das Unternehmen als
kompetenter Partner in der Vorstufe für höchste Ansprüche.

Artwork Systems GmbH

D
er führende Anbieter von Anwendungssoftware in der Ver-
packung präsentiert sein Produktportfolio in der Praxis und
zeigt Lösungen für Applikation und WorkFlow in der an-

spruchsvollen Verpackungsdruckvorstufe. Gezeigt werden praxi-
serprobte Werkzeuge für die Produktion von Verpackungen, Etiket-
ten, Faltschachteln und für Formulare. Die Produkte rund um Nexus
und ArtPro-Software bilden die Grundlage für die Produktion. Art-
Pro ist eine Standardsoftware in der digitalen Datenaufbereitung
von Verpackungen, Etiketten, Faltschachteln, Formularen und
High- End-Reproduktionen auf Apple-Macintosh. Nexus dient als
offener Produktions-WorkFlow im Gesamtumfang der vollständi-
gen Automatisierung der Druckvorstufe in Akzidenz und Verpac-
kung. Nexus ist mit praktisch allen Film- und Plattenbelichtern, Pro-
ofgeräten und Digitaldruckmaschinen kompatibel und dadurch in

der Lage, alle Vorstufenbereiche zu optimieren. Ein großer Vorteil
von Nexus ist die Flexibilität, mit der Dokumente an jedem beliebi-
gen Punkt des Produktionsprozesses – vom Design bis zur Ausgabe
– interaktiv editiert werden können. Hierfür stehen Werkzeuge zur
Verfügung, um Vektoren, Pixel und sogar gerasterte Daten zu prü-
fen und zu ändern. Zu jedem Zeitpunkt können Anwender und Kun-
den die Dokumente und deren Produktionsstatus sogar über das In-
ternet abfragen.

Dimensional Impressions

D
as Unternehmen der ArtworkSystems Group zeigt die
CAD/CAM Konstruktion von Verpackungen inklusive der
Produktsimulation. Dabei spielen die Produkte rund um SCO-

RE! den wesentlichen Bestandteil.

X-RITE

I
st der kompetente Partner für die „Farbkontrolle von der Gestal-
tung bis zum Druck“. Durch eine Reihe neuer Innovationen im
Messgerätesektor (z.B. eingebauter digitaler Pantonefächer für

die Farbmessung auf der Druckmaschine ohne Rechner) setzt ge-
ben, die einerseits sehr einfach zu bedienen sind und andererseits
nichts an Funktionalität zu wünschen übrig lassen. Selbstverständ-
lich bietet der Hersteller auch eigene Kalibriersoftware an, um Pro-
file vom Scanner bis zur Druckmaschine zu erzeugen.

Pantone

N
eben den hinlänglich bekannten Farbfächern erweitert Pantone
laufend sein Produktportfolio und bietet nun vermehrt externe
Tools für das Colormanagement an. Einfache Farberken-

nungssysteme wie z.B. der „Colorcue" oder Monitorkalibrierungs-
systeme werden laufend weiterentwickelt um den Erfordernissen
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G
erade unter de Firmen, die in der Ver-
gangenheit im Osten aktiv waren ist
der Name EmbaxPrint seit Jahrzehn-

ten ein Begriff. Besonders nach der Ostöff-
nung war diese Veranstaltung willkomme-
ner Marktplatz des Technologietransfers.
Nach einer Sättigung des ersten Investi-
tionsbedarfes begann Ende 1997 auch dort
die Diskusion über den Veranstaltungszyk-
lus der üblicherweise jährlich stattfinden-
den Veranstaltung. So entschloss man sich
nach der Veranstaltung 1999 auf zweijähri-
gen Rhytmus umzustellen.
Offensichtlich war die Entscheidung rich-
tig. Zwischen den Jahren 1999 und 2001
hat die EmbaxPrint einen Zuwachs der ge-
buchten Fläche von 28 % und vor allem ei-
nen Zuwachs der Anzahl der ausländischen
Aussteller um 36,5 % zu verzeichnen.
Auch was die Neu-Aussteller betrifft konn-
te man zufrieden sein. So haben im Jahre

2001 143 neue Aussteller aus 17 Ländern
an der Messe teilgenommen, die Gesamt-
zahl der Aussteller belief sich auf 687. Zu
den größten Ausstellern gehörten neben
der Tschechischen Republik Deutschland,
Italien und Österreich.
Von insgesamt 19.213 Besuchern waren
15% ausländische Fachleute. Die meisten
Besucher – fast zwei Drittel – kamen aus
Ost- und Mitteleuropa. Die meisten waren
natürlich aus der Slowakei, und die weite-
ren Ränge belegten Ungarn, Polen, Öster-
reich, Ukraine, Litauen, Lettland, Weiß-
russland und Russland.
Im Vorfeld der nun vom 20. bis 23 Mai stat-
findenen EmbaxPrint 2003 hat man auf die
internationale Promotion entsprechenden
Wert gelegt. Inbesondere in der BRD war
man mit einer Akquisitionskampagne ak-
tiv. Etwa mit einem eigenen großen Stand
auf der Interpack 2002 in Düsseldorf – ver-

anstaltet von der Muttergesellschaft der
Brünner Messe, der Messe Düsseldorf.
Auch bei der Upakowka in Moskau oder
bei der Taropak in Polen hat man sich prä-
sentiert. Während die Interpack der Aus-
steller-Akquisition diente ging es bei den
Messen in Moskau und Warschau um die
Fachbesucher. „Die nächste EmbaxPrint
wird dadurch zu einer wirklichen Brücke
zwischen dem Osten und dem Westen in
Sachen Verpakkung, Druck und Papier.“
meint dazu Messemanagerin Marie Ma-
jorsinova gegenüber X-media.
Jedenfalls berichtet sie bereits jetzt von ei-
nem weiteren Wachstum an Ausstellern
und erwartet sich auch bei den Besu-
cherzahlen einen Anstieg. – Also, dann
sollten sich doch auch die Österreicher
nach Brünn aufmachenu und die Embax
Print besuchen. X-media wird Sie mit ei-
nem eigenen Stand in Brünn erwarten...

>

Österreichs Messeveranstalter versuchen sich mit ihren Events als Marktplatz auch für die
Nachbarländer zu profilieren und von dort Aussteller und Besucher anzulocken. Aber das

können die Messeverantalter in diesen Ländern auch. Etwa die Brünner Messegesellschaft, seit
drei Jahren im Besitz der weltweit expandierenden Messe Düsseldorfer ihrer Druck- und

Verpackungsfachmesse EmbaxPrint, vom 20. bis 23. Mai 2003.

EmbaxPrint, Brünn, 20. - 23. Mai: „Brücke zwischen
Ost und West für Verpackung, Druck und Papier“
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des Marktes gerecht zu werden. Mit einem völlig neu entwickelten
Softwarepaket für den Hexachromfarbbereich ist es nun erstmalig
möglich Farbkorrekturen auch direkt in den einzelnen Farbkanälen
(DCS-2.0 Format) durchzuführen, ohne in die eigentliche Applika-
tion zurückgehen zu müssen.

JUST Normlicht

G
rundvoraussetzung für visuelle Farbbeurteilung in der Grafik-
und Druckbranche sind standardisierte, d.h. genormte Licht-
verhältnisse. Vom Layout bis zum fertigen Druck müssen die

Beurteilungskriterien gleich sein. Je stärker digitale Tools bereits in
der Entwurfsphase bis hin zur Produktion zum Einsatz kommen,
umso komplizierter wird das Management der Farben und umso
wichtiger wird Normlicht. Die Norm ISO/FDIS 3664 lässt bei allen
Kriterien Toleranzbereiche zu, vor allem im Bereich der Lichtfarbe
ist der Spielraum sehr groß. Die Firma JUST Normlicht hat sich
durch die Einengung dieser Toleranzen im Rahmen des technisch
Realisierbaren einen Namen gemacht. Zusätzlich deckt die Firma
Offset- bzw CTP-Platten-Prüfstände ab.

Lüscher

D
ie CTP Belichtungsmaschinen des Schweizer Hersteller Lü-
scher vereinen erstmals die Vorteile der Innen- und Außen-
trommeltechnologie. Die thermische Bebilderung der Druck-

platten im Lüscher XPose! kann im Hellraum erfolgen. Thermische
Belichtung garantiert höchste Wiedergabequalität, extrem hohe
Auflagen und Beständigkeit gegenüber UV-Farben. Die Innen-
trommel des XPose! ermöglicht die Bebilderung beliebiger Platten-
formate ohne aufwendige Mechanik zur Trommeldrehung oder zur
Plattenbefestigung. Der Lüscher XPose! kombiniert als erster und
einziger CTP-Belichter Thermo-CTP, Laserdioden und Innentrom-
mel in einem CTP-System. Daher kann der Lüscher XPose! jeder-
zeit mit einem automatischen Plattenhandlingsystem nachgerüstet
werden. Das heißt, der XPose! wächst mit der digitalen Plattenpro-
duktion, was den Einstieg in die aktuelle CTP-Technologie erleich-
tert und diese Investition noch zukunftssicherer macht.

ROLAND DG

W
enn es um den Bereich pantonelizensiertes Proofing, Hexa-
chromproofing, Schmuckfarbenproofing oder Rasterproo-
fing geht, oder um den Bereich der digitalen Siebfilmerstel-

lung, so führt derzeit nichts an den ROLAND Großformatsystemen
vorbei. Neben einzigartiger 8-Farben Technologie, der Möglichkeit
durch exakte Steuerung des Druckkopfes Auflösungen von 1.440 x
1.440 dpi zu erreichen, wird dem Kunden hier eine Maschine zu
Verfügung gestellt, die in ihrer Funktionalität und Preisklasse ein-
zigartig ist. Ein echtes Highlight auf der Messe wird der Rasterproof
mit Schmuckfarben sein, der nicht wie bisher üblich für das proofen
gerippt wird, sondern direkt aus den 1-Bit TIFF Daten, die norma-
lerweise auf den Belichter gesendet werden, generiert wird.
Außerdem wird die Erstellung von digitalen Filmen für den Sieb-
druck gezeigt.
Roland bietet seit kurzem auch die Möglichkeit durch einen neuen
Thermotransferdrucker zusätzlich zu den CMYK Farben auch Son-
derfarben wie Gold, Silber, Rot und Blau zu drucken und zu schnei-
den.

Quark Solutions und Apple

D
ie Firma Quark Solutions GmbH plant die Präsentation einer
aktuellen Version von Xpress 6.0 für OSX. Und auch Apple
Österreich ist präsent wund und in Kooperation mit einem

Händler vor Ort ein Top Geräte für den Einsatz im HighEnd Bereich
zeigen.

...Und natürlich ist auch X-media mit einem eigenen Stand auf der
A.Pack. Schau´n Sie vorbei, wir freuen uns Sie kennenzulernen...
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Verpackungstechnik hat im Druckereibereich

den Namen GIGANT

Was immer Sie benötigen:

� Klebestreifen mit und ohne Druck

Umreifungstechnik mit Halb- und

� Vollautomaten

� Banderoliersysteme für Dauerbetrieb

� Palettensicherung mit Folie von Hand

oder maschinell

NEU � Schrumpfanlagen vom Haubengerät

bis zur Verpackungslinie

Besuchen Sie uns auf der A.Pack in Graz

vom 09.-11.April 2003, Stand 411 und

überzeugen Sie sich selbst.

Wir kommen aber auch gerne zu Ihnen

01/61 0 69 - 0

Autobahn-Nähe, S-Bahn, eigene Parkplätze

vorhanden, hell und lichtdurchflutet,

Büroräume neu renoviert,

Lager/Produktionsräume/Geschäftsfläche

adaptierungsbedürftig,

optimale Raumaufteilung möglich.

Günstige Miete!
Es besteht die Möglichkeit,

einen eigenen Empfang einzurichten.

Auch Teilvermietung möglich!

Perchtoldsdorf Industriezentrum
230 m² Bürofläche (1. Stock)

und 450 m² Lager bzw.
Produktions- oder

Geschäftsfläche (ebenerdig)
zu vermieten

Nähere Informationen
Tel.: 01/749 35 30-10 Fr. Kren


