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INFORMATION

E
rfolgreiches und schnelles Reagieren
auf die jeweiligen Geschäftssituationen
erfordert einen schnellen und einfa-

chen Zugriff auf Informationen. Denn ein
unmittelbarer Zugriff auf Dokumente, egal
ob papierbasierend oder digital, kann einen
entscheidenden Wettbewerbsvorteil ver-
schaffen. Die Lexmark Document Solu-
tions Suite bietet genau die Werkzeuge, um
stressloser und produktiver arbeiten zu
können. Insbesondere dann, wenn sich die
Dokumentenmanagement-Technologie an
die individuellen Bedürfnisse von Ge-
schäftsabläufen optimal anpassen. In einer
Druckerei oder bei einem Verlag ist der
Business-Workflow ein anderer als bei
einem Baumeister.

Anpaßbare Document
Solutions Suite

L
exmark hat dafür eine eigene Softwa-
re-Lösung entwickelt: Die Document
Solutions Suite. Sie ist eine flexible und

anpassbare Lösung, die perfekt auf Arbeits-

abläufe zugeschnitten werden kann und die
es erlaubt, Informationen einfacher und
schneller als je zuvor zu drucken, zu vertei-
len und zu handhaben.
DieDocumentSolutionsSuitebesteht aus:
Lexmark Document Distributor zur Doku-
mentenverteilung: Er erlaubt eine einfache
und effektive Verteilung von Dokumenten,
indem manuelle Prozesse automatisiert
werden. Der Anwender kann auf einfachen
Knopfdruck scannen, faxen, drucken,
e-mailen oder archivieren. Die Software
nimmt Informationen direkt von den multi-
funktionalen Lexmark-Lösungen oder vom
PC des Anwenders auf.
Der serverbasierende Lexmark Document
Producer ermöglicht die Erstellung von pro-
fessionellen elektronischen Formularen. In-
tegrierte Mail-, Fax- und Archivierungs-
funktionen erlauben erweiterte Funktionali-
täten über den reinen Druck von Dokumen-
ten hinaus. Dadurch kann eine Vielzahl der
Geschäftsprozesse automatisiert werden
und man spart so Zeit und Geld. Veraltete
vorgedruckte Formulare gehören damit der

Vergangenheit an. So senkt man die Kosten
für Lagerhaltung, Produktion und Handha-
bung.
Das Lexmark Document Portal für Print on
Demand: Diese Software erlaubt Formulare
nur noch dann und dort zu drucken, wo sie
benötigt werden. Sie nutzt die multifunktio-
nalen Lösungen von Lexmark als dezentra-
len Zugang zu elektronischen Dokumenten,
die auf einem Server gespeichert sind. So
entsteht ein virtueller Aktenschrank, in dem
der Anwender– ohne PC – aktuellste Doku-
mente finden, betrachten, ausfüllen, dru-
cken kann. Damit müssen vorgedruckte
Formulare nicht mehr bevorratet werden.
Der einfache und schnelle Zugriff auf For-
mulare und sonstige Dokumente reduziert
die Kosten zusätzlich.
Ein wesentliches Merkmal der Lexmark
Document Solution Suite ist die Tatsache,
daß sie nicht nur auf Lexmark-Geräte be-
schränkt ist. „Grundsätzlich können wir alle
bestehenden Systeme und Geräte integrie-
ren sofern sie auch über eine offene
Schnittstelle verfügen“ betont Ing. Gerhard
Raszkiewicz, Marketing-Chef bei Lex-
mark-Österreich.

Multifunktionale und
modulare Geräte

B
asis des flexiblen Dokument-Manage-
ment-Ansatzes von Lexmark sind
multifunktionale modulare Geräte, die

auf der leistungsstarken Basis der Drucker
von Lexmark aufbauen. Sie dienen alle der
Produktivitäts- und Kostenoptimierung
durch zweckmäßige, dezentralisierte Do-
kumentenerstellung (Drucken/Kopieren)
und Verteilung (Fax/Scan) sowie durch zen-
trale Verwaltung. Und alle Geräte sind na-
türlich in die bereits oben beschriebene kun-
denspezifisch konfigurierbare Software,
Lexmark Document Solution Suite, inte-
grierbar.
Soweit der konzeptive Ansatz – einen Über-
blick über die von Lexmark angebotenen
Hardware-Systeme lesen Sie in der näch-
sten X-media-Ausgabe.

Lexmark: Produzieren im Netz
mit multifunktionalen Geräten

Die Produktion und das Dokumentenmanagement im Netz und multifunktionale Geräte

gehören zu den Notwendigkeiten, die heute bei IT-Anwendungen aber auch im medialen und

graphischen Produktionsprozess nicht mehr wegzudenken sind. Bei Druckerspezialisten

Lexmark schlägt sich dieser Trend bereits seit drei Jahren nieder. Mit individuell

definierbaren Ablaufschemata empfiehlt sich Lexmark nun speziell auch der Medien- und

Kommunikationsbranche als Business-Partner.

Technologieleader Lexmark:
Print, Move, Manage

L
exmark wurde im Jahr 1991 gegründet und fasste ursprünglich alle Drucker-Ak-
tivitäten von IBM zusammen. Heute gilt Lexmark als der Technologieführer unter
den Druckerherstellern und bietet sich den Kunden als ausgesprochener Spezialist

für alle professionellen Drucklösungen an. Lexmark ist derzeit mit 13.000 Mitarbei-
tern in 150 Ländern tätig und erwirtschaftete im vergangenen Jahr weltweit einen
Umsatz von knapp 4,4 Milliarden Dollar und konnte im Vergleich zum Vorjahr einen
Umsatzzuwachs von 6 Prozent verzeichnen.
Für Lexmark in Österreich sind 60 Mitarbeiter beschäftigt. Was den Marktanteil (alle
Druckertechnologien zusammengefasst) in Österreich anbelangt befindet sich Lex-
mark derzeit mit HP und Canon in einem heftigen Match um die Spitzenplätze.
Unter dem Slogan „Print, Move, Manage“ will Lexmark Österreich aber zukünftig HP
die Position des Marktführers streitig machen. Kernpunkt dabei sind neue, nach vielen
Richtungen offene Systeme die auch in bereits existierende Umgebungen integriert
werden können, Multifunktionalität (verschiedene Funktionen) und noch weiter ver-
bessertes Daten -, Papier- und Schriftmangement.
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SAP als Referenz für
Einsatzmöglichkeiten

Q
uasi als „Referenz“ führt man die Qua-
lität der Lexmark-Systeme im Einsatz
bei SAP R/3-Lösungen an.

SAP R/3 ist ein unternehmensweites Infor-
mationsverarbeitungssystem, das für die
koordinierte Verarbeitung wichtiger Unter-
nehmensdaten entwickelt wurde, die inner-
halb der verschiedenen Funktionsbereiche
des Unternehmens anfallen. Ausgedruckte
Dokumente, das wichtigste Kommunika-
tionsmedium zur Außenwelt, sind jedoch
die Achillesferse von SAP. Die SAP R/3
Tools erfordern bei der Erstellung und War-
tung Programmierkenntnisse, erzeugen ei-
nen sehr großen Datenstrom und produzie-
ren in der Regel nur durchschnittlich ausse-
hende Dokumente. Zahlreiche Drucker-
funktionen können überhaupt nicht genutzt
werden. Aufgrund der Anpassungsfähig-
keit der Lexmark-Systeme kann den SAP-
Kunden nun Lexmark als das geeignete
Ausgabe-Tool enpfohlen werden. Zusätz-
lich zu den rein technischen Eigenschaften
verfügen die Lexmark-Geräte noch über
Systemfeatures, die speziell für SAP-An-
wendungen maßgeschneidert erscheinen.
Die da sind:

– Eigene Devicetype-Unterstützung aller
Papieroptionen und -funktionen

– Barcode-Druck: erzeugt intelligente
Barcodes im Drucker (einschließlich
2-D Code PDF-417)

– OCR-Druckmit skalierbarenOCR-Aund
OCR-B Fonts

– MICR-Druck mit MICR-Toner und Font
für Scheckausdruck

– MarkVision für die Administration,
Support und Setup für Drucker

– Lexmark Forms zur Herstellung von

anspruchsvollen Dokumenten mit den
GUI-Tools und minimaler Belastung
der Netzwerkressourcen

– Drucklösung für mySAP.com:
Von Lexmark entwickelter „Welt-Font”
für den sprachenunabhängigen Einsatz
von Laserdruckern.

Lexmark scheint somit auch zum internen
Standard bei SAP geworden sein. Das Un-
ternehmen SAP hat sich weltweit in den ei-
genen Büros für Lexmark-Drucker ent-
schieden.

E
ines der technischen Highlights von Lexmark ist der neue C912 A3plus-Farb-
Seitendrucker. Er ist als Produktionsdrucker für hochqualitative Farbausgabe im
A3-Überformat gedacht, sodaß auch abfallende A3-Produkte herstellbar sind.

Spektakulär: die Möglichkeit damit auch Banner im Format von 297 bis 914 mm Länge
(!!!) herstellen zu können.
Bei der Konzeption der Maschine wurde auch auf die Kostensituation des Anwenders
Bedacht genommen. So kann ein eigener Toner-Sparmodus angewählt werden, etwa
für Entwürfe oder Layouts, wo die volle Farbdeckung nicht notwendig ist.
Die „One -Pass“-Tandem-Technologie sorgt auch für höchste Passgenauigkeit – all vier
Grundfarben werden in einem Druckvorgang auf das Papier gebracht – und entspre-
chenden Durchsatz. Wie beim schwarz/weiß-Druck können auch beim Vierfarbdruck
bis zu 29 Seiten pro Minute durch den Printer geschickt werden. Eine 600 MHz-CPU
mit 128 MB SDRAM-Speicher (erweiterbar auf 512 MB) sorgen für kurze Rechnerzei-
ten. Schon nach 15 Sekunden liegt der erste Job im Ausgabefach.
Der C912 ist als Grundmodell für die verschiedensten Konfigurationen gedacht und mit
den Seitenbeschreibungssprachen PCL6 und Postscript 3 allgemein einsetzbar. Natür-
lich sind auch Hefter, Locher und Finisher anschließbar... Interessant auch der Preis:
knapp über 4.000 Euro inklusive MwSt.. (Mehr darüber im nächsten Heft.)

Neu: C912-Farbdrucker für A3+ und Banner


