
K
onica macht speziell in Sachen digitaler Fotografie und Mini-
labs immer mehr von sich reden. Wie ist es zu dieser verstärk-
ten Konzentration auf digitale Produkte gekommen?

Mag. Widhal: Ein erfolgreiches Unternehmen muss die passenden
Antworten auf die Bedürfnisse und Entwicklungen seines Marktes
haben und da die Wachstumsraten im digitalen Imaging-Sektor in
West-Europa seit einiger Zeit im zweistelligen Bereich liegen, ist es
nicht verwunderlich, dass Produkt-Neuentwicklungen aus dem
Hause Konica diesem Umstand Rechnung tragen. Der analoge Fo-
tografie-Bereich wird zwar von uns ebenfalls konsequent weiterent-
wickelt, jedoch fahren wir speziell im Jahr 2002 eine intensive digi-
tale Produktoffensive!
In welchem Bereich der digitalen Produkte ist Konica derzeit beson-
ders stark?
Mag. Widhalm: Konica hat unter allen Anbietern das erste volldigi-
tale Minilab auf den europäischen Markt gebracht (1998) und war
beispielsweise im Frühjahr 2002 bei digitalen Kompakt-Kameras
die Marke mit den höchsten Verkaufszahlen im österreichischen
Markt! Man kann also ganz klar sagen, Konica ist sowohl im digita-
len Foto-Ausarbeitungsbereich als auch bei digitalen Kameras un-
ter den führenden Anbietern vertreten !
Welche Neuentwicklungen gibt es?
Mag. Widhalm: Die Liste der Konica-Neuheiten im Jahr 2002 ist
lange – ich möchte an dieser Stelle nur unser völlig neu entwickeltes
Digital-Minilab „R1 Super“ erwähnen. Dieses kompakte Fotola-
bor bietet Top-Qualität Ausarbeitungsmöglichkeiten für alle gängi-
gen digitalen wie auch analogen Bildquellen. Die dabei verwendete
Belichtungstechnik setzt ebenso wie die Bildfehlerkorrektursoftwa-
re neue Maßstäbe.
Kann man schon einen Ausblick auf die Photokina wagen?
Mag. Widhalm: Der Konica Messe-Stand auf der Photokina in Köln
wirdneben vielen anderenLeckerbissen sowohl das bereits erwähn-

te Minilab R1-Super in voller Aktion, wie auch alle neuen Digitalka-
meras und unser hochwertiges Ink-Jet Fotopapier präsentieren.
Die Leser von X-media kommen eher aus dem semiprofessionellen
bzw. professionellen Bereich. Welche Produkte hat Konica speziell
für dieses Segment anzubieten?
Mag. Widhalm: Für diese Berufsgruppen müsste speziell unsere
ganz neu entwickelte Ink-Jet Fotopapier-Reihe „Konica QP“ von
Interesse sein. Dieses Papier eignet sich für alle gängigen Tinten-
strahldrucker und zeichnet sich durch besonders hohe Bildweisse,
extrem schnelle Farb-Absorption und sehr lange Lebensdauer bei
hoher Farbbrillianz aus. In zahlreichen unabhängigen Fachmaga-
zin-Praxistests hat sich unser Ink-Jet Papier als eines der allerhöch-
sten Qualitätsstufe bewiesen !
Was sind denn die Qualitätskriterien für Ink-Jet Papier?
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Nikon: Rückruf
von Digicams

D
er Kamerahersteller Nikon ruft
weltweit seine digitalen Kameras
COOLPIX 2000 zurück. Auf-

grund eines technischen Defekts kann
es in Ausnahmefällen bei diesem Pro-
dukt zu einer Überhitzung des Batterie-
fachs kommen, was wiederum zum
Schmelzen des betreffenden Gehäuse-
teils führen könnte. In Österreich sind
rund 450 Kameras betroffen. Die Ka-
meras können direkt an die Wiener Ni-
kon-Zweigniederlassung, 1030 Wien,
Modecenterstraße 14 gesandt oder
beim Fachhandel abgegeben werden.
Nikon ersetzt die Kamera durch ein
neues, verbessertes Gerät.

Kodak: Neue
EasyShare-Digicam

Z
ur Photokina wird Kodak zwei neue
EasyShare-Digitalkameras auf den
Markt bringen: Die EasyShare

CX4200 ist für Einsteiger gedacht, die
EasyShare DX4330 richtet sich an-
spruchsvolle Hobby-Fotografen. Zwei
Megapixel, feste Brennweite (39 mm),
einfache Bedienung und ein Preis von
230 Euro sind das Kennzeichen der Ea-
syShare CX4200. Die große Schwes-
ter, die EasyShare DX4330, bietet drei
Megapixel, einen optischen 3fach-
Zoom (38-114 mm Brennweite) sowie
gegen 100 Euro Aufpreis eine
Docking-Station die die automatisierte
Bildübertragung zum PC ermöglicht.

HP: ebenfalls neue
Digitalkameras

A
uch HP hat drei neue Digitalkame-
ras auf den Markt gebracht: Die
Photosmart 320 (rund 250 Euro)

mit 2,1-Megapixel, Fixfokus und vier-
fachem Digitalzoom, die Photosmart
620 (rund 300 Euro) mit ebenfalls
2,1-Megapixel, aber einem optischen
3-fach-Zoom und vierfachem Digital-
zoom sowie die Photosmart 720 (rund
450 Euro) mit 3,3-Megapixel, opti-
schem 3-fach-Zoom und einem einge-
bauten Mikrofon. So kann die Photo-
smart 720 Videos mit Ton und Audio-
clips aufzeichnen. Selbstverständlich
sind alle Kameras mit einem LCD-
Bildschirm ausgestattet.



Mag. Widhalm: Im Vergleich zu Fotopapieren auf Silber-Halogenid
Basis hatte Ink-Jet Papier in der Vergangenheit hauptsächlich den
Nachteil der geringeren Haltbarkeit („Ausbleichen“) und der höhe-
ren Trockenzeit („Verrinnen der Farben auf dem Papier“). Diese
beiden Knackpunkte hat Konica im Rahmen seiner neuen Ink-Jet Li-
nie QP in den Griff bekommen. Unser Ink-Jet Material setzt neue
Maßstäbe im Hinblick auf Haltbarkeit und rasche Tinten-Absorpti-
on ohne „Verwischen“. Mit Fug und Recht trauen wir uns zu sagen:
es bleiben hier keine Wünsche offen.
Wo kann man dieses Papier beziehen?
Mag. Widhalm: Unser Ink-Jet Papier ist bei gut sortierten Foto-
händlern, wieauch indenentsprechenden Fachmärkten erhältlich.
Der Foto-Entwicklungsbereich leidet ja bekanntlich unter dem An-
stieg der Digitalfotografie auch im Amateurbereich. Wie reagiert
Konica auf diese Herausforderung?
Mag. Widhalm: Einerseits, indem wir Entwicklungsmaschinen (R1
Super, QD 21 Super) anbieten, die alle gängigen Digitalkame-
ra-Bildspeicher verarbeiten können, voll netzwerkfähig sind und die
Möglichkeit des Internet-Anschlusses besitzen. Andererseits indem
wir dem Digital-Fotografen für den Home-Printing Bereich ein
Ink-Jet Fotopapier der Spitzenklasse zur Verfügung stellen.
Wo sehen Sie die Stärken Ihrer Minilabs?
Mag. Widhalm: Wie erwähnt, haben wir dzt. zwei Produkte in unse-
rem Minilab-Programm – die seit einiger Zeit schon sehr erfolgreich
am Markt platzierte „QD21 Super“ und jetzt ganz neu unsere „R1
Super“. Während die QD21 Super vor allem durch ihre breite For-
matwahl besticht (Vergrößerungen bis 30x40 cm möglich), reüssiert
die R1 Super durch einen revolutionären Dreistrahl-Konvergenzbe-
lichtungskopf und einen extrem hochauflösenden Film-Scanner. Die
weiterentwickelte Technik der R1 Super erschließt neue Dimensio-
nen bei Bildschärfe und Farbstabilität.
Über welche Vertriebskanäle ist Konica vertreten?
Mag. Widhalm: Einerseits im traditionellen Fotohandel und ande-
rerseits in allen seriösen Fach- und SB-Märkten (Elektro, Elektro-
nik...).
Gibt eseinFirmenleitbild vonKonica undwenn ja,wie sieht esaus?
Mag. Widhalm: Natürlich gibt es ein Firmenleitbild, dieses umfasst
in seiner Gesamtausprägung allerdings mindestens eine A4 Seite –
ich möchte an dieser Stelle lediglich einen wesentlichen Kernsatz
daraus zitieren: „Im ständigen Streben nach neuen Imaging-Lö-
sungen wird Konica fortfahren, die immer komplexer werdenden Be-
dürfnisse und Technologien zu beherrschen und dabei nicht nur Pro-
dukte und Dienstleistungen zu entwickeln, die die Nachfrage befrie-
digen, sondern vor allem solche, die das Leben der Menschen berei-
chern und den gesellschaftlichen Fortschritt unterstützen !“
Ist Konica Austria nur in Österreich tätig?
Mag. Widhalm: Konica Austria ist für die Märkte Österreich, Slowe-
nien, Kroatien, Jugoslawien, Bosnien und Slowakei zuständig. Auf-
grund unserer Unternehmensgeschichte und geographischen Posi-
tion sind wir traditionell Konicas Tor nach Südosteuropa.
Wie schätzen Sie die Marktentwicklung in den kommenden Jahren
ein und welche Rolle wird Konica dabei spielen?
Mag. Widhalm: Neue Technologien, die eine Vielzahl von begeis-
ternden Möglichkeiten für den Konsumenten mitbringen, wie die di-
gitale Fotografie, beleben die gesamte Branche und führen meist zu
größeren Umwälzungen. Die Fotobranche wird, wie auch viele an-
dere Sektoren, eine gewisse Fusions- und Kooperations-Welle erle-
ben. Unter den zahlreichen Anbietern digitaler Geräte (Kameras,
Mobiltelefone, PDA’s ...) wird es technologiebedingt ein Zusammen-
wachsen geben, das in weitgehenden Kooperationen und gelegent-
lich auch in Fusionen oder Übernahmen gipfeln wird. Der Konica
Konzern ist aufgrund seiner weltweit starken Position und seiner ge-
sunden wirtschaftlichen Basis bestens gerüstet für diese Herausfor-
derung. Die Marke „Konica“ wird auch in Zukunft, wie schon in den
letzten 129 Jahren, von großem Bestand sein...
Das Gespräch mit Mag. Nikolaus Widhalm führte Silvia Proksch.
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