
PREPRESS/CTP

T
atsächlich, beeindruckend,
diese Räumlichkeiten. Ge-
nauso beeindruckend wie

das Konzept des Unternehmens

dem sie gehören und dem der
Besuch gilt: press enter (das
Firmen-Label), Schretzmaier
GmbH (laut Firmenbuch) –

eine „high-end-pre-press-com-
pany“. Österreichs erstes und
einziges Unternehmen dessen
wichtigste Dienstleistung es ist

für den Kunden fertige Druck-
platten herzustellen. Sozusa-
gen Druckplatten on Demand.
Bernhard Schretzmaier, Na-
mensgeber und Geschäftsführer
der Firma: „In Deutschland ha-
ben wir eine ganz andere Situa-
tion. Allein in München gibt es
an die zehn derartiger Unter-
nehmen. Hier in Österreich bin
ich eine Novität – ein Pionier“.
Und beschreibt damit gleich
seine Sichtweise. „In Österreich
ist das so eine Sache. Die heimi-
schen Drucker sind besonders
konservativ eingestellt. Gerade
am Anfang war man besonders
skeptisch. Was ist, wenn eine
der Platten kaputt geht?!“…
Aber davon später, der Reihe
nach.
Bernhard Schretzmaier, 41, ge-
lernter Schriftsetzer, begann

seine Karriere vor mehr als 20
Jahren bei der Druckerei Manz,
damals noch überwiegend auf
einfarbigen Werksatz (haupt-
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Wien, 7. Bezirk, Schottenfeldgasse 62, ein renovierter Altbau, weiter in den Hoftrakt: die

ehemaligen Räumlichkeiten des Landkartenverlages und Druckerei Freitag & Berndt.

Press enter – drück und komm herein. Wow: ein Empfang so groß wie sonst ein Büro für

zehn Mitarbeiter, gleich links oben auf einer Empore sitzt der Chef. Geradeaus in die

ehemalige Produktionshalle. Heute Parkettboden, moderne Schreibtische, große

Bildschirme. Und Platz, angenehm viel Platz, rechts direkt an die Halle anschließend zwei

großformatige Belichter: einer für Computer to Plate, ein anderer für Computer to Film.

Rudolf Messer, really impressed, has just entered…

Druckplatten on Demand
Press enter – Computer to Plate als Dienstleistung
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sächlich juristische Literatur)
spezialisiert. Daraus resultie-
rend war man mit einem großen
Seitenvolumen in der manuel-
len Bogenmontage konfron-
tiert. Das war Schretzmaier ein
Dorn im Auge. So entwickelte
er für Manz Anfang der 90er
Jahre eine Software für die di-
gitale Bogenmontage. StripIt
war geboren. Der Kauf eines
ersten Großformatfilmbelich-
ters und nachfolgend – als einer
der ersten in Österreich – eines
CtP-Belichters waren die Fol-
ge. Schnell sprachen sich Inno-
vation und Qualität dieser

Montagesoftware herum. Und
Manz begann StripIt an erste
Interessenten zu verkaufen,
Schretzmaier leitete dieses
Projekt. Als das Projekt StripIt
für eine Druckerei zu umfang-
reich wurde, startete Schretz-
maier eine Kooperation mit
dem deutschen Softwarehaus
OneVision, welches schließ-
lich von Manz die Rechte über-
nahm und das Programm heute
weiterentwickelt.
Schretzmaier weiter: „Im Rah-
men des StripIt-Projekts bin ich
in München auf ein Unterneh-
men namens „press enter“ ge-
stoßen das im Bereich Andruck
tätig war aber seinen Kunden
auch CtP-Druckplatten liefer-

te. Gemeinsam wurde be-
schlossen, so etwas auch in Ös-
terreich aufzuziehen.“
Schretzmaier beendete seine
Karriere bei Manz, zuletzt war
er Betriebsleiter, und startete
Anfang 2000 mit seinem Com-
puter to Plate- Dienstleistungs-
unternehmen. „press enter“
bietet heute die gesamte digita-
le Palette der Prepress-Dienst-
leistung. Filmbelichtung bis
zum Format B1 auf Österreichs
erstem Fujifilm Luxel F-9000
Belichter (930 x 1122 mm), di-
gitale Bogenmontage („natür-
lich mit Secare“, dem Nachfol-

ger von StripIt), digitale Proofs
(bis Format A3plus), Formpro-
ofs (digitale Blaupausen) und
die Datenübernahme aller For-
mate. Nur Texterfassen und
Layouten ist nicht. Und natür-
lich, seine Spezial-Dienstlei-
stung: Offsetplattenbelichtung
auf einem CtP-Belichter von
basysPrint, ebenfalls bis zum
Format B1 (820 x 1120 mm),
für so gut wie alle Druckma-
schinen und Registerformate,
„von der kleinen GTO- bis zu
16-Seiten-Rollenmaschinen“.
Übernommen werden können
alle offenen Datenformate, sei
es von Windows, Mac, natür-
lichauch PostScript undPDF.
Investitionswert der Ausrü-
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Bernhard Schretzmaier: „Ich war immer schon lernfähig,

und bekanntermaßen Pionier. Mache ich halt in fünf Jahren

etwas anderes...“

>

http://www.baum.cc
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stung: gut sieben Millionen!
Und wie wird seine Dienstlei-
stung angenommen? „Nach zä-
hem Start hat es sich heute he-
rumgesprochen, dass es nichts
Unanständiges oder Gefährli-
ches ist die Druckplatten nicht
selbst – in der Druckerei – her-
zustellen. Es galt als eine eiser-
ne Regel „die Platte musste im
Haus gemacht werden“ zu
durchbrechen.“ Nach zwei Jah-
ren Aufbauarbeit (Schretzmai-
er: „es gibt wohl keinen Dru-
cker im Raum Wien und Umge-
bung den ich nicht selbst be-
sucht und dem ich nicht meine
Dienste angeboten habe“)
scheint aber der Bann gebro-
chen: Viele Drucker – bei de-
nen sich z. B. eigene CtP-Pro-
duktion nicht rechnet – gehören
mittlerweile zu seinen Kunden.
„CtP ist auch ein Qualitätsargu-

ment: es gibt keine Hohlkopie-
rer, keine Passerungenauigkei-
ten und kaum Montagefehler.
Natürlich kosten meine Platten
etwas. Wer aber den Rechen-
stift sprechen lässt, merkt bald,
dass man sich einiges ersparen
kann“.
Auch Agenturen und Verlage
zählen immer mehr zu seinen
Kunden. „Die Daten werden
uns belichtungsfertig (meist
PDF) angeliefert, wir schießen
aus, erstellen einen Proofprint
und belichten nach Freigabe
die Platten. What you see is
what you get – tatsächlich.“
Zu Schretzmaiers zufriedenen
Kunden zählen mittlerweile
aber auch Drucker, die selbst
schon CtP haben. Warum?
„Weil die eigene CtP-Anlage
schnell einmal zum Nadelöhr
wird“ erklärt Schretzmaier.

„Logisch, um die eigene CtP-
Anlage auszulasten – die Inve-
stition zu rechtfertigen – haben
die Drucker ihre Kunden ge-
drängt Daten statt Filme anzu-
liefern. Das führt einerseits
zum gewünschten Erfolg, an-
derseits aber auch zu Produk-
tionsspitzen, die oft nicht mehr
abgedeckt werden können. Zu-
dem gilt in Österreich: kleine
Auflagen, kurze Druckzeiten –
Short-Runs. Eine CtP-Anlage
kommt da oft nicht mehr mit.
Diese Produktionsspitzen und
auch technische Ausfälle deckt
dann press enter ab – ein wich-
tiger Teil des Konzepts!“.
Und die Zukunft? Die Zuliefer-
firmen überstürzen sich ja mit
Jubelmeldungen bei jeder neu
verkauften Computer to Plate-
Anlage… „Ich glaube, der CtP-
Boom hat seinen Höhepunkt

überschritten. Die Drucker
werden merken, dass es mit
dem Kauf eine CtP-Anlage al-
lein nicht getan ist. Das Daten-
handling – Stichwort »Work-
flow«, das erforderliche Vor-
stufen-Know-how, die Perso-
nalproblematik.... Schön lang-
sam werden auch die österrei-
chischen Drucker beginnen
nachzurechnen was CtP-Ei-
genproduktion im Vergleich
zum heute möglichen Zukauf
beim Dienstleister wirklich
kostet.“ Schretzmaier weiter:
„Aber natürlich, mir ist klar,
dass meine Dienstleistung ein
Ablaufdatum hat. Spätestens
dann, wenn Computer to Print
sich durchzusetzen beginnt.
Aber ich war immer schon lern-
fähig, und bekanntermaßen
Pionier. Mache ich halt in fünf
Jahren etwas anderes.“
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Grafeno: Datentransfer
für Druckereien

D
ie deuteche Telekom-Tocher T-Sy-
stems stellt zur Druckdatenübertra-
gung die mit dem Verband Druck und

Medien entwickelten Lösungen Data Ex-
press und Grapheno vor. Data Express
übermittelt Daten über einen breitbandi-
gen T-ATM-Wählanschluss und soll bis 30
Mal schneller als ISDN sein. Je nach An-
schlusstyp sind Datenmengen bis zu zwei
Megabit pro Sekunde realisierbar. Die vor-
konfigurierte PC-Karte ist per Plug-and-
Play zu installieren. Die Client-Server Lö-
sung Grapheno für PC und Macintosh führt
die verschiedenen Systeme der Grafik- und
Druckbranche zusammen. Dabei kommu-
niziert die Serversoftware mit unterschied-
lichen Anschlüssen und Betriebssystemen
wie Windows, Mac OS oder Unix und kon-
vertiert Internet-basiert und automatisch
Datenformate. Danach leitet sie die umge-
wandelten Daten zum Adressaten weiter.
Pilotkunden setzen die Lösung über ISDN-
und DSL-Anschlüsse ein. Es gibt asymme-
trische und symmetrische Übertragungs-
varianten mit unterschiedlichen Bandbrei-
ten. Beide Systeme sind als Einzelanwen-
dung oder kombiniert einsetzbar.

Verbindung für
WindowsXp und Mac OS

K
urz nach dem Verkaufsstart für Wind-
ows XP ist die Standardlösung für
PC-Mac-Verbindung in einer deut-

schen Version für Windows XP erhältlich.

Damit erhalten Anwender von Windows
XP Zugriff auf das Betriebssystem Mac
OS. PC Maclan für Windows XP ermög-
licht wie in bisherigen Versionen Plattform
übergreifendes Filesharing in beide Rich-
tungen über ein Ethernet-Netzwerk. PC
Maclan gliedert dazu einen Applesha-
re-Client und Appleshare-Server in die
Windows-Netzwerkumgebung so ein, dass
PCs und Macs miteinander Daten austau-
schen können. Mit entsprechender Berech-
tigung sind die Anwender in der Lage, ge-
genseitig auf Festplatten und Drucker zu-
zugreifen. Der Windows Benutzer sieht
über die »Netzwerkumgebung« einer Win-
dows-Workstation (Home Edition) oder
eines Windows-Servers (Professional Edi-
tion) direkt einzelne Mac-OS-Rechner
oder andere Appleshare-Server im Netz-
werk. Vom Mac-OS-Rechner aus ruft man
wie üblich über die Auswahl oder den
Netzwerk-Browser unter Windows freige-
gebene Laufwerke auf. PC Maclan erlaubt
Benutzern Druckjobs direkt an jeden
Postscript-Drucker oder Postscript-Be-
lichter im Netzwerk zu schicken. Mac
OS-Anwender können mit den entspre-
chenden Treibern auch Nicht-Postscript
Drucker nutzen, die lokal an einem PC an-
geschlossen sind.

Agfa und CTP: Neue
Strategien für Europa

A
ls Folge der schnellen Einführung der
Computer to Plate-Technologie sieht
sich Agfa in Europa einem Rückgang

der Nachfrage nach analogen Druckplatten
gegenüber. Im Gegensatz hierzu ist die

Nachfrage im Fernen Osten stabil. Deshalb
will die Agfa-Gevaert-Gruppe in eine neue
Produktionsstätte in China investieren, die
voraussichtlich ab Mitte 2003 Druckplat-
ten für den asiatischen Markt herstellen
wird. Darüberhinaus beabsichtigt Agfa,
die verstreute Druckplattenherstellung in
Europa zur Verbesserung der Kostenstruk-
tur zu rationalisieren. Diese Restrukturie-
rung auf europäischer Ebene könnte sich
auf rund 400 Arbeitsplätze am Produk-
tionszentrum Leeds auswirken.

Hermann Eschbacher:
Techniker on Demand

M
it Septmber selbstständig gemacht
hat sich Herman Eschbacher. Ur-
sprünglich aus der Fernsehtechnik

kommend, hat er zur guten, alten XT-Zeit
in die IT-Branche gewechselt, sich zwi-
schendurch mit Registrierkassen beschäf-
tigt und ist dann über EPSON in die Be-
reiche der Druckvorstufe (Epson, Best,
ECRM, Glunz+Jensen, IMAf, Fujifilm
etc) aufgestiegen. Die Gunst der Stunde
(Euro-Umstellung, Partnerschaft mit
Baum Computer etc.) nutzend wählte er
nun den Weg in die Selbstständigkeit und
kann sich in einer Phase, in der andere
Jungunternehmer mit Banken und anderen
Kreditgebern kämpfen, bereits über volle
Auftragsbücher und schwarze Zahlen freu-
en. Die Schwerpunkte sind einerseits War-
tungsverträge mit ECRM-Kunden bundes-
weit. Für nächstes Jahr plant er den Ausbau
der Glunz+Jensen-Wartung/-Service im
gesamten Bundesgebiet und selbst die eine
oder andere CtP-Anlage zu verkaufen.

>



D
ie Computer-To-Plate Technologie
gewinnt in der Druckindustrie
wegen des Potentials zur Steige-

rung der Produktivität immer mehr an
Bedeutung und ist der Abschluß eines
vollständig digitalen Workflows. Für
Anwender, die noch auf Film belichten,
kann die große Auswahl an Technologien
sehr verwirrend sein. Allerdings stellt
sich bei der Umstellung auf CTP heute
nicht mehr die Frage wie die Übergang
durchgeführt wird, sondern welches
Produkt in der Zukunft angewandt wird.

Als ein führendes Unternehmen in
der Entwicklung und Produktion von
vorbeschichteten Druckplatten hat sich
FUJIFILM weltweite Anerkennung für
die stets gleichbleibende Qualität und die

hohe Zuverlässigkeit seiner Druckplatten
erworben. Mehr als 30 Jahre Erfahrung
in der Plattenentwicklung und die tech-
nisch herausragende MULTIGRAIN-
Technologie haben den Grundstein für
eine neue Serie von außergewöhnlichen
Druckplatten gelegt.

Diese Erfahrung und dieses Wissen
haben wir bei der Entwicklung unserer
Brillia CTP Druckplatten genutzt, um
hohe Druckqualität, naturgetreue Farb-
tonwiedergabe, hohe Auflagenfestigkeit
und eine einfache Verarbeitung zu
garantieren. Die Brillia-Druckplatten
von FUJIFILM basieren auf unserer
innovativen Plattentechnologie und sind
exklusiv auf die Anforderungen und
Bedürfnisse des schnell wachsenden
CTP-Marktes abgestimmt.

Neue Standards bei CTP-Platten für
Leistungsfähigkeit und Produktivität

Der Schlüssel zu mehr Qualität – Die CTP-Platte
Anders als bei konventionellen CTF-Technologien wird bei CTP das Belichtungsergebnis direkt für
den Druck verwendet. Die Beschaffenheit der Platte ist dabei entscheidend für die Qualität des
gedruckten Produktes. Daher verwendet FUJIFILM nur qualitativ hochwertiges Plattenmaterial. Bei
der Konzeption unserer CTP-Anlagen war die Druckplatte immer das Schlüsselelement. Denn was
nützen leistungsstarke Belichter und RIP-Rechner, wenn die Druckplatte die Ergebnisse nicht
wiedergeben kann?
Es ist unwichtig, ob Sie einen Belichter für Thermalplatten oder einen Belichter für
Photopolymerplatten verwenden – in jeden Fall sind die Druckpklatten von FUJIFILM die beste
Lösung für gleichbleibende Belichtungs- und Druckergebnisse., die auch exklusiven Anforderungen
entsprechen. Beide Arten von Druckplatten werden ständig weiterentwickelt, um sie an die
veränderten Belichterleistungen anzupassen und die Handhabung zu vereinfachen.

Photopolymer-Druckplatten: Geschwindigkeit und Effizienz
Phoptopolymerplatten sind das ideale Medium für mittlere Auflagen im farbigen Akzidenzdruck bis zu
175 lpi (70er Raster).  Mit der Verbesserung der lichtempfindlichen Schicht konnte die Laufleistung
der Druckplatte verbessert werden. Effizienz bei der Plattenherstellung ist die hauptsächliche
Forderung von Zeitungsbetrieben, speziell wenn CTP angewendet wird. So entscheiden sich viele
Kunden bei der Wahl ihrer Druckplatte für den Geschwindigkeitsvorteil und die höhere Produktivität
und vernachlässigen die Tatsache, daß dieser Plattentyp nicht im Hellraum verarbeitet werden kann.

Thermal-Druckplatten: Komfortables Arbeiten
Im Gegensatz dazu bieten Thermalplatten Anwendern die gerne unter Tageslichbedingungen
arbeiten, einfaches und schnelles Handling in der Druckvorstufe. Da sowohl die positiv als auch die
negativ arbeitenden Druckplatten exzellente Rasterfeinheit und ein  ausgezeichnetes
Fortdruckverhalten bieten, entsprechen diese Platten auch den höchsten Anforderungen.
Thermalplatten erzielen Auflösungsfeinheiten zwischen 1 % und 99 % bei 200 lpi (80er Raster).
Zusätzlich drucken Sie mit den Charakteristiken einer konventionellen Platte, d.h. Thermal- und
konventionelle Platten können beide in einem Job verwendet werden.

Brillia – der Unterschied
Vom Akzidenzdruck bis hin zur Zeitungsproduktion erfüllt die Brillia-Serie die hohen Erwartungen an
eine CTP-Platte. So hat sie sich in der Druckindustrie weltweit einen Namen geschaffen, der direkt
mit ausgezeichneter Qualität und hoher Zuverlässigkeit in Verbindung gebracht wird. Als Anwort auf
die starke Nachfrage nach unseren Druckplatten hat sich FUJIFILM die Maxime gesetzt, diese
Produkte ständig weiter zu entwickeln, um auch zukünftig das optimale Medium für neue
Generationen von Plattenbelichtern liefern zu können.
Genau wie bei den konventionellen Platten verwenden wir auch bei den Brillia-Platten eine
einzigartige Trägerschicht aus Aluminium. Darauf wird eine komplexe Kornstruktur aufgetragen, die
aus Primärkörnern, wabenförmigen Körnern und Mikroporen besteht. Diese MULTIGRAIN-Struktur
erzeugt einen Synergieeffekt, der zu hervorragenden Druck-Eigenschaften führt. Und daher lassen
sich Brillia-Platten in der Druckmaschine genauso einfach verarbeiten wie konventionelle Platten.

CTP-Platten von FUJIFILM

Die Brillia-Serie

bauer+bauer
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