
H
eute werden digitale Dokumente mehr
als je zuvor aus den unterschiedlichs-
ten Anwendungen erstellt. Die Kun-

den erwarten Überarbeitungen in immer
kürzeren Abständen, personalisierte Mit-
teilungen und schnelle Lieferung. Der pro-
fessionelle Anbieter muss daher ein Druck-
system anbieten, das nach Bedarf druckt
und über die Geschwindigkeit, Vielseitig-
keit und Qualität verfügt, die die Kunden
heute und in Zukunft benötigen“ verrät eine
Broschüre von HiKIS, einer Tochterfirma
von Hitachi. Daher ist derzeit aus der Digi-
taldruckbranche das was hinter dem Begriff
Clusterprinting steckt nicht mehr wegzu-
denken. Aber was verbirgt sich eigentlich
hinter diesem Wortgebilde? „Wäre es nicht
schön, wenn man bereits bestehende Dru-
cker und Kopierer, die einzeln ihr Dasein
fristen, zusammenführen könnte, und so
seine kompletten Druckaufträge steuern
könnte?“ war sehr oft die Frage von investi-
tionsmüden Geschäftsführern, die den stän-
digen Aktualisierungswahn nicht mehr mit-

machen wollten. Auch die Frage ob es
denkbar wäre einen großen und teuren Dru-
cker durch viele miteinander verbundene
„Billig-Endgeräte“ zu ersetzen, plagte viele
Menschen in der Branche. Zusätzlich wur-
de das Verlangen nach modularer Ausbau-
fähigkeit des bestehenden Drucksystems
immer größer.
Mittlerweile ist das alles keine Hexerei
mehr. Clusterprinting machts möglich. Es

gibt mittlerweile eine große Zahl an unter-
schiedlichen Lösungen, die man fix und fer-
tig in die bereits bestehende Druckerinfra-
struktur des Unternehmens einbinden kann.
Der einzige Haken an der Sache ist, dass
derzeit zu wenige Leute bescheid wissen,
welche Möglichkeiten verfügbar sind. Da-
bei existiert dieses Prinzip des Clusterprin-
tings schon seit es die Windows NT Softwa-
re gibt, und das ist schon Jahre her.

Was ist eigentlich
Clusterprinting?

D
a der Großkapazitätsdrucksektor von
großen Einheiten von Kodak, Heidel-
berg, Xerox und Océ dominiert wird,

befürworten viele – vor allem kleine – Fir-
men eine größere Anzahl kleiner Drucker
anstelle eines einzelnen großen Druckgerä-
tes. Sie liefern somit das Hauptargument
für Clusterprinting.
Doch was steckt nun hinter diesem ominö-

5 2001 X-media68

Nur gemeinsam sind wir stark ...

Was ist Clusterprinting?
… von kostenlos bis sauteuer

Die technologischen Entwicklungen überschlagen sich. Speziell im digitalen Output, bei den

Ausgabegeräten. Quartalsmäßig könnte man seine Systeme ausmustern und durch schnelle

und bessere ergänzen. Daß das wirtschaftlich nicht funktioniert, liegt natürlich auf derHand.

Für den Digitaldruck im 21. Jahrhundert gibt es aber einen Ausweg: Die modulare

Print-on-Demand Lösung – Clusterprinting.
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sen Begriff Clusterprinting? In wenigen
Worten ausgedrückt stellt Clusterprinting
eine günstige Alternative zu den Hochge-
schwindigkeits-Druckmaschinen, die den
Druckmarkt bis jetzt dominiert haben, dar.
Das Prinzip dahinter ist einfach: eine An-
zahl an kleinen Farb- und Schwarz-
weiß-Druckendgeräten wird zu einem Sys-
tem gebündelt und von einem einzigen Dru-
ckerserver gesteuert. Der große Vorteil die-
ses Systems ist die an den Bedarf angepasste
modulare Ausbaufähigkeit. Mit den meisten
Systemen können Dokumente schnell und
effizient zusammengeführt, ausgedruckt,
geheftet und archiviert werden. Anwen-
dungsbeispiele sind Vertriebs- und Marke-
tingbroschüren, Betriebs- und Schulungs-

handbücher, Produktdokumentationen und
Buchdruck nach Bedarf. Somit ergibt sich
die Zielgruppe von selbst: Schnelldrucke-
reien, kommerzielle Druckereien, Großbü-
ros und einzelne Abteilungen großer Unter-
nehmen. „Ob Klein-, Sonder- und Teilaufla-
gen oder personalisierte Daten, drucken Sie
doch genau das, was Sie brauchen dann,
wenn Sie es brauchen, ohne Lagerhaltung
oder veraltete Informationen“ verspricht die
Produktbroschüre von Minolta.
Dabei ist vor allem die Kostenfrage ein
handfestes Argument für Clusterprinting.
Viele Betriebe können schon auf eine akzep-
table Anzahl von Laserdruckern zurück-
greifen, die bis jetzt unabhängig voneinan-
der angesteuert wurden.

Und gerade wenn man schon einige Drucker
oder Kopierer zur Verfügung hat, und noch
dazu ein Netzwerk basierend auf einem
Windows NT- oder 2000 Server laufen hat,
kann man um null Schilling sein System
zum Clusterprinting-System umwandeln.
Das Tool das die Steuerung übernimmt
nennt sich Microsoft Print Pooling und ist
gratis im Windows NT und im Windows
2000 Package inkludiert. Diese Software er-
möglicht es identische oder ähnliche Dru-
cker in einen Printer Pool zusammenzufüh-
ren. Dadurch ergibt sich dann die Möglich-
keit immer den ersten freien Drucker anzu-
steuern, und Druckaufträge während vorge-
gebener Zeiträume abzuwickeln. Beim
Windows 2000 Paket erhält der Druckauf- >
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traggeber auch eine Bestätigung auf seinen
Bildschirm wenn der Druck erfolgreich ab-
geschlossen ist.
Für viele „User“ (vor allem kleine Büros
mit bereits bestehender Netzwerkumge-
bung) erfüllt dieses System vollkommen
seinen Zweck, und ist zudem noch un-
schlagbar günstig, weil gratis. Erst wenn
man sogenanntes „job-splitting“ (das Auf-
teilen eines großen Druckauftrages auf ver-
schiedene Drucker) benötigt, reicht die
mitgelieferte Software von Microsoft nicht
mehr aus. Dann muss man auf Software
von Spezialisten zurückgreifen. Welches
Produkt für den erwünschten Zweck dabei
das richtige ist ist oft eine Frage des Preises.
Momentan reicht die Produktpalette von
kostenloser Software bis hin zu kostspieli-
gen Highend-Produkten.

kostenlos...

E
iner der oben erwähnten Spezialisten
ist die Firma Ricoh, die für ihre eige-
nen Drucker (Aficio 150, 180, 650...)

eine Clusterprinting Software mit dem Ti-
tel PortNavi zur Verfügung stellt, die einen
unschlagbaren Vorteil hat: Sie ist kostenlos
im Internet verfügbar. Der Nachteil des
Produkts soll natürlich auch nicht ver-
schwiegen werden: Die Software arbeitet
ausschließlich mit Ricoh-Druckern und
Kopierern zusammen. In Kombination mit
Microsofts Printer Pooling und Hewlett
Packards WebJetadmin kann aber eine ak-
zeptable Anzahl an verschiedenen Dru-
ckern angesteuert werden. Und das noch
dazu zum Nulltarif, was die Anschaffungs-
kosten für Software betrifft.

Mittelklasse

Ü
berall wo man im Clusterprinting-Be-
reich hinsieht, taucht der Name AHT
(Advanced Hi-Tech Corporation)

auf. AHTs Partner gehören zu den ganz
Großen im Drucksektor: Canon, Heidel-
berg, Hewlett-Packard, Konica, Lexmark,
Minolta, Mita, Océ, Pitney Bowes und Xe-
rox. Von der Funktionsvielfalt liegen die
Produkte wie die Mitbewerber von EFI
und T/R im Spitzenfeld. Von der zentralen
Kontrolle der verschiedenen Druckaufträ-
ge über das Netzwerk bis hin zur Output-
maximierung durch gleichmäßige Ausla-
stung der einzelnen Cluster spielen AHTs
Produkte alle Stücke.
Ebenfalls in dieser Preisklasse angesiedelt
gibt es noch einen anderen Mitbewerber am
Markt. Die Firma EFI (Electronics for
Imaging) liefert mit ihrem Produkt Veloci-
tyBalance eine weitere Alternative im Be-
reich Clusterprinting. Diese Lösung arbei-
tet mit Fiery- und EDOX-kompatiblen
Druckern zusammen. VelocityBalance ist

hauptsächlich für die Bedürfnisse großer
Digitaldruckerein und professioneller Re-
prostudios gedacht. Von der Funktions-
vielfalt her entspricht VelocityBalance
dem Standard von T/Rs MicroPress.

sauteuer…

D
as Minolta MicroPress Cluster Prin-
ting System ist für Firmen ideal, die
nach einer Lösung für das Problem

eines billigen Einstiegs in das Digital-
druck-Geschäft suchen“ heißt es auf der
Webseite von Minolta zum Thema Cluster-
printing. „Weiters ist das Minolta Micro-
press eine einzigartige Alternative wenn
das Digitalgeschäft schnell sein soll, aber
nicht Millionen an Seiten pro Monat ge-
druckt werden müssen“ heißt es weiter in
diesem Artikel. Das System basiert auf ei-
nem Produkt der Firma T/R, unterstützt bis

zu zwölf schwarz-weiß oder Farb-Druck-
geräte und bietet sowohl Netzwerk- als
auch Internetanbindung und Dokument-
verwaltungsmöglichkeiten. Diese Pro-
duktbeschreibung lässt dem Kunden rich-
tiggehend das Wasser im Mund zusam-
menlaufen, doch der Preis, der bei
mehreren hunderttausend Schilling liegt,
kratzt am makellosen Eindruck.
MicroPress von T/R ist in einigen firmen-
spezifischen Paketen erhältlich. Neben Mi-
nolta bietet auch Hitachi eine leicht modifi-
zierte Version dieses Produkts dem End-
kunden an. Der große Vorteil dieser Soft-
ware ist sicherlich die einfache Benutzer-
führung und die Tatsache, dass man alles in
einem auf seinem Computer installiert hat.
„Die benutzerfreundliche, auf dem Be-
triebssystem Windows aufgesetze Benutz-
eroberfläche von DDP MicroPress verein-
facht die Verwaltung des Arbeitsablaufes
bei der Dokumentenproduktion erheblich“
schwärmt eine Produktbroschüre von Hita-
chi.
Neben den hohen Anschaffungskosten hat
das Produkt von T/R noch einen weiteren
gravierenden Nachteil: Produktinforma-
tionen zufolge unterstützt dieses Produkt
nur eine sehr eingeschränkte Anzahl an
Druckern – nämlich PrintStation 024 und
040 von Hewlett Packard, HP Laser Jet
8100, Minolta Di620, Di620pe, CF9xx Se-
rie, Ci7xx Serie, Hitachi DDP Serie und Ri-
coh Aficio 650. Recherchen zufolge sind
im letzten Jahr aber 474 neue Produkte am
US-Markt erschienen, die als Clusterprin-
ter in Frage kommen würden.
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Minolta MicroPress:

Sicher gut, aber sauteuer!

Was uns aufgefallen ist:
Extreme Preisunterschiede bei

(fast) gleicher Leistung

D
ie Frage, die sich uns während der Recherchen immer wieder stellte, ist, warum
man Tausende Schilling in ein einzelnes Software-Produkt stecken soll, wenn
es völlig kostenlose Applikationen gibt, die im Großen und Ganzen das selbe

bewerkstelligen. Und warum ist es gerade bei den teuren high-end Lösungen auch
notwendig seine bestehende Drucker-Infrastruktur komplett zu ersetzen, was bei der
eher puristischen Variante mit dem Windows Printpooling nicht unbedingt nötig ist?
Wir möchten ja keine Spielverderber sein, aber die Frage, warum die Produkte Micro-
Press von T/R, Velocity Balance von EFI oder AHTs Produkte solch überproportiona-
le Preisschilder tragen, wird wahrscheinlich nicht so leicht zu beantworten sein. Na-
türlich sei nochmals erwähnt, daß die Highend-Produkte die Möglichkeit des oben er-
wähnten job-splitting und die automatische Druckumleitung beim Auftreten einer
Fehlermeldung bieten. Trotzdem bleibt die Frage nach dem Preis im Raum stehen.
Noch dazu wenn man doch die selben oder zumindest ähnliche Funktionen in der
Gratissoftware PrinterPool (Windows NT), Ricoh Aficio Manager (gratis im Inter-
net), Ricoh Port Navi (gratis im Internet) und WebJetadmin von HP (ebenfalls gratis
im Netz der Netze) findet.
Also, liebe Clusterprinting-Spezialisten, mag ja sein daß wir da was nicht begriffen
haben. Im nächsten Heft ist jede Menge Platz für Ihre Anmerkungen... J.W.
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