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E
s ist schon ein imposantes Areal das Fu-
jifilm da im holländischen Tilburg über

die letzten 20 Jahre aufgebaut hat. 1982

hat man dort mit der Produktion von Photo-
papieren begonnen. Dann erweiterte man

um eine Werk für fotografische Negativfil-

me, 1991 begann man mit der Herstellung

von Druckplatten und im Juni dieses Jahres

fiel der Startschuss für die Herstellung ther-

maler Druckplatten für Computer to Plate

(CtP). Mit der nunmehrigen feierlichen Er-

öffnung der neuen Produktionsstraße für

grafische Filme ist der Ausbau vorläufig ab-

geschlossen. Auf 80 Hektar Fläche sind

heute gut 1.400 Mitarbeiter beschäftigt. Die

in Tilburg hergestellten Materialien sind

zwar hauptsächlich für den Markt in Europa

und Afrika bestimmt, werden aber auch bei

Bedarf in andere Kontinente geliefert. Ne-

ben Ashigara in Japan ist Fuji auch mit ei-

nem riesigen Werk in den USA (Green-

wood/South Carolina) präsent.

Warum grafische Filme

W
arum aber, um alles in der Welt, in-
vestiert Fuji in eine neue Produk-
tionsstrasse für Filmmaterial wo –

wie Kurt Wolf an anderer Stelle dieses Hef-
tes schreibt – weltweit alle Zulieferer versu-
chen aus der Filmtechologie auszusteigen?

Hirofumi Yanagida, Präsident von Fujufilm

Europa mit Adresse Düsseldorf, hat eine

einleuchtende Erklärung. „Natürlich, Kon-

takt- und Kamerafilme sind tot, nicht aber

das Filmmaterial für die Belichtung. Nicht

alle Unternehmen rüsten um auf CtP, im

Gegenteil, viele fürchten sich vor den ho-

hen Investionskosten und schaffen sich des-
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Fuji setzt weiter auf Film
Neues Werk für Europa

Während andere große
Unternehmen sich aus dem

grafischen Filmgeschäft
verabschieden geht Fujifilm
in Europa den umgekehrten

Weg. Mit einem Anfang
September neu eröffneten

Werk im holländischen
Tilburg will man alle von

Fachleuten prognostizierten
Trends Lügen strafen. Rudolf
Messer war bei der festlichen

Eröffnung in Tilburg dabei.

Fujifilm Europa

F
uji Europa hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. Hirofumi

Yanagida, Präsident von Fujufilm Europa ist verantwort für

den Vertrieb und den Support von Fuji-Materialien und Ge-

räten in 60 europäischen und 34 afrikanische Staaten und Herr

über 8.000 Mitarbeiter. Neben Tilburg gibt es in Europa noch

drei weiterer Produktionsstätten: Bei Fuji Magnetics in

Deutschland werden Speichermedien wie CD-Roms und Vi-

deotapes produziert; bei Fuji Hunt in Belgien Chemikalien und

bei Fujufilm Electronic Imaging (das ehemalige Cros-

field-Werk in Hemel, Grossbritannien) wird Imaging Hardwa-

re und Software hergestellt.

Fujifilm weltweit

F
ujifilm wurde 1934 in Japan gegründet und ist heute mit

156 Zweigstellen und Tochterfirmen präsent. Zum Stich-

tag 31. März 2001, also schon inklusive der neu erworbe-

nen Anteile an Fuji-Xerox, waren im Konzern knapp 71.000

Mitarbeiter beschäftigt die einen Jahresumsatz von 14.4 Milli-

arden Euro erwirtschaften. Hauptmarkt ist verständlicherwei-

se Japan wo 48 Prozent des Umsatzes anfallen. Europa trägt

mit 2,4 Milliarden Euro ein Sechstel des Gesamtumsatzes bei.

Was auffällt: trotz der internationalen Präsenz ist Fujifilm fest

in japanischer Hand. Alle höheren Managementpositionen

weltweit, auch in Tilburg, sind mit Japanern besetzt.

Das japanische
Management bei

der symbolischen
Öffnung einer Kiste

frischproduzierter
Recorderfilme aus

dem neuen Werk
Tilburg – das im

übrigen den Gästen
verschlossen blieb,

nur die Plattenstraße
konnte besichtigt

werden.
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halb einen grossformatigen Belichter an um

bogenweise ausbelichten zu können.“ Tat-
sächlich bestätigen die aktuellen Marktzah-
len Hirofumas Ansicht: 95 Prozent aller

verkauften grafischen Filmmaterialien sind

heute Recorderfilme. Hans Walla, bei Fuji-
film Europa verantwortlich für das Marke-
ting im Bereich Electronic Imaging steckt

denn auch gleich die hochgesteckten Ziele

ab: „wir wollen uns ein ganz grosses Stück

dieses Kuchens herausschneiden und ein-
deutig die Nummer eins werden“ formuliert

er Fujifilms ehrgeizige Pläne. Und er glaubt

mit dem neuen Werk auch eine bessere

Ausgangsposition zu haben. Für den An-
wender selbst bringt die neue Film-Produk-

tionsstätte in Tilberg jedenfalls nur Vortei-
le. „Mehr Kundennähe und Produkte, die

speziell für den europäischen Markt mass-
geschneidert sind“ meint er. Bis jetzt wur-
den nämlich die Fujifilm-Recorderfilme

aus den Werken von Japan und den USA zu

den Kunden nach Europa geschifft.

Neue Platten aus Tilburg

F
ujifim-Europa-Präsidenten Hirofumi

Yanagaida sieht in der Erweiterung des

Werkes Tilburg besonders einen tech-
nologischen Aspekt. Denn mit der Film-

Produktionsstrasse und dem im Juni eröff-
neten CtP-Plattenwerk wurde auch das Re-
search & Development-Department in Til-

burg beträchtlich erweitert. Weltweit inves-
tiert Fuji ja sechs Prozent seines Umsatz in

diesen R&D-Bereich. „Wir haben nun auch

hier die Möglichkeit eigene Produkte spe-
ziell für den europäischen Markt zu entwi-
ckeln“ betont er. Tatsächlich hat Fuji Til-
burg in den vergangenen Monaten über 60

neue Patente angemeldet „die alle der Pro-
duktions- und Produktqualität der Platten

und Filme zugute kommen“.

Eine der ersten europäischen Eigenent-
wicklungen waren die seit Juni in Tilburg

hergestellten thermalen CtP-Platten mit de-
nen man ein gewichtiges Wort im immer

grösser werden Markt von Computer to Pla-
te mitreden will. Aber auch bei den klassi-
schen Platten will man weiter Flagge zei-
gen. Besonders stolz ist man auf die eben-
falls jn Tilburg jetzt neu entwickelten „kom-
patiblen“ VPC-E Positivplatten. Damit ist

man nicht mehr von Fuji-eigenen Entwick-
lungschemikalien abhängig sondern es kön-

nen die meisten gebräuchlichen Entwickler

anderer Hersteller verwendet werde. Was

einem Produktwechsel natürlich entspre-
chend förderlich ist. In Entwicklung sind

übrigens derzeit auch „trockene“ Platten,

die sich für die Anwendung in DI-Maschi-
nen eignen und auch den dortigen Hoch-
preismarkt verändern dürften.

Die in Tilburg ebenfalls anwesenden Re-
präsentanten der österreichischen Fujifilm-

Vertretung bauer + bauer, Prokurist Mag.

Friedrich Sustr sowie Firmenchef Peter

Bauer, begleitet von Gattin Ingrid, zeigten

sich ebenfalls vom neuen Werk beein-
druckt. Jedenfalls gäben die neuen „euro-
päischen“ Qualitäten die Möglichkeit auch

am heimischen Markt „zukünftig noch akti-
ver seinzukönnen“ kündigte Mag. Sustr an.
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N
eben Fotoapparaten, analog wie digital, und den entsprechenden Materialien pro-
duziert Fuji Produkte für die Datenspeicherung sowie Geräte und Materialien für

den Imaging- und Informations-Bereich. Im Segment Electronic Imaging reicht

die Palette von Scannern (Lanovia und Sprint) über Belichtungssysteme (Luxel) bis zu

Proofern (Luxel FinalProof und Pictro Proof). Auch die entsprechenden Bearbeitungs-

und Workflow-Lösungen werden angeboten (ColorKit, Celebrant). Bei den graphi-
schen Materialien ist man sowohl mit fotografischen Papieren, Filmen, konventionel-
len Druckplatten sowie thermischen und photopolymeren CtP-Platten und den dazu-
gehörigen Chemikalien präsent. Verstärkte Aktivitäten erwartet man sich schon bald

im Printer- und Digitaldruck- Sektor wo mit der Mehrheit bei Xerox-Fuji auch das ge-
samte Knowhow übernommen wurde.

Die Fujifilm-Produktpalette
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