
F
ür den gelernten Österreicher stellen
sich einige grundlegende Fragen: Wer
ist denn überhaupt Creo, warum gibt es

einen eigenen Workflow von Heidelberg
und was macht ein Heidelberg-Kunde wenn
er heute Prinergy einsetzt?

Wer ist überhaupt
Creo?

C
reo ist ein in Österreich weitgehend
unbekanntes Unternehmen aus Van-
couver, zur allgemeinen Überra-

schung aber weltweiter Marktführer bei
CTP Systemen. Die Vermarktung dieser
Plattenbelichter läuft seit 1997 über Heidel-
berg als Joint-Venture-Partner. Gemeinsam
entwickelten Creo und Heidelberg das
Workflow-System Prinergy, einen auf PDF
basierenden Workflow für die Druckvor-
stufe. Der CTP-Belichter von Creo entwi-
ckelte sich mit seiner hochqualitativen
„SquareSpot“-Technologie zu einem Ren-
ner im PrePress-Bereich. Und es sah zu-
nächst aus, als wäre diese Zusammenarbeit
eine für beide Seiten erbauliche. Doch im
Jahr 2000 übernahm Creo die Druckvorstu-
fenprodukte von Scitex und wurde zu
Creo-Scitex. Damit war klar, dass sich Hei-
delberg über kurz oder lang einem gefährli-

chen Gegner mit einem gewaltigen Markt-
potenzial gegenübersehen würde.
Nach der notwendigen Kapitalaufstockung
über einen erfolgreichen Börsengang und
dem Einkauf von etlichen Kleinunterneh-
men umfasst die Creo-Produktpalette heute
eine Vielzahl von Bausteinen für die Druck-
vorstufe:
– iQ-Smart-Scanner ist die Weiterentwick-
lung der erfolgreichen Scitex-Scanner
– Proof-Systeme (IRIS)
– Belichter, die die Vorteile der Scitex- und
der Creo-Belichter miteinander vereinen, es
sind Vollautomaten mit mehreren Kassetten
und automatischer Stanzung
– Mit dem SquareSpot-Belichtungssystem
eine herausragende Technologie, die auch
im Bereich der stochastischen Raster mit
dem sogenannten Staccato-Raster Quali-
tätsvorteile zeigt.
– Workflow-Systeme (Brisque, Prinergy)
und darüber hinausgehende Organisations-
und Management-Systeme (Synapse)
Bislang war Creo in Österreich eher unbe-
kannt, da der Verkauf über Heidelberg lief.
Mit dem Auseinandergehen der Kooperati-
on und dem getrennten Vermarkten von Pri-
nergy mußte von Creo aus gesehen für be-
stehende Kunden eine neue Lösung gefun-
den werden, wenn man den Markt nicht

kampflos einem neuen Heidelberg-System
überlassen wollte.
Es gibt deshalb heute eine eigene Öster-
reich-Division von Creo, die eng mit dem
Scitex-Vertriebspartner Druma zusammen-
arbeitet. Chef von Creo Österreich ist nie-
mand geringerer als Oliver Rauch, ehemali-
ger Verkaufsleiter von Heidelberg Öster-
reich für den Prepress Bereich. Er hat nun
die interessante Aufgabenstellung, seine
ehemaligen Kunden davon zu überzeugen,
dass die Dinge, die sie bei Oliver Rauch von
Heidelberg eingekauft haben, nicht so gut
sind wie die Dinge, die sie bei Oliver Rauch
von Creo einkaufen können.

Was passiert mit
Prinergy?

C
reo betont, dass Prinergy weiterentwi-
ckelt wird und zeigt das mit dem Up-
grade auf die neue Version 2.1, die ir-

gendwann gegen Ende des Jahres 2002 ver-
fügbar sein wird. Diese Version wird noch
gleichzeitig von Heidelberg oder von Creo
vertrieben werden.
Die wesentlichen Neuigkeiten bei Prinergy
umfassen Unterstützung von PDF 1.4 und
damit von transparenten Elementen, die
mögliche Übernahme von JDF-Daten, Un-
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Heidelberg und Creo gehen endgültig getrennter Wege. Die Kooperation, die 1997 mit der

gemeinsamen Vermarktung des Workflow-Systems Prinergy begonnen hat, wurde schon im

Jahr 2000 beendet. Mit Prinect Printready stellt Heidelberg heuer im Herbst ein eigenes

Workflow-System vor und tritt damit in direkte Konkurrenz zu seinem einstigen Partner

Creo. Eine Analyse von Carl Sender.

W
as bereits seit längerem die Spatzen vom Dach pfiffen –
aber von den Betroffenen immer mit dem Hinweis, man sei
viel zu erfolgreich, abgetan wurde, wird nun doch eintreten.

Kodak Polychrome Graphics schliesst seine Österreich-Nieder-
lassung und ab 1. Jänner 2003 wird der Vertrieb von Kodak Poly-
chrome Produkten und Materialien in Österreich ausschließlich
über den bestehenden qualifizierten Fachhandel erfolgen.
„Um die Kontinuität auf dem Markt zu gewährleisten, werden die
meisten Kodak Polychrome Graphics-Mitarbeiter von den Fach-
händlern übernommen und stehen den Kunden auch nach dem
31.Dezember.2002 in gewohnter Weise zur Verfügung.” heisst es
dazu in einer Presseaussendung.
Die Kodak Polychrome Graphics Produkte werden in Zukunft von
folgenden Fachhändlern vertrieben:

Ferag Ges.m.b.H.: Gesamte Produktpalette von Kodak Polychrome
Graphics; Druma Posner GmbH & Co KG: ebenfalls die gesamte
Produktpalette außer Approval-Produkte, MAN Roland CEE AG:
auch die gesamte außer Approval-Produkte; IPP International Pre-
Press Karl Siegl GmbH: Graphischer Film, Matchprint-Produkte
und Materialien, sowie Xerox Large Color Ges.m.b.H.: Matchprint
Professional Server.
Während dieMitarbeiter also Großteils von den zukünftigen Händ-
lern mitübernommen werden ist die Zukunft des bisherige Nieder-
lassungsleiters, Ing. Michael Zwingl, gelernter Nachrichtentechni-
ker, noch ungeklärt. Zwar wurde ihm die Position des Verkaufskoor-
dinators angeboten, er hat sich, wie wir erfahren haben, aber noch
nicht entschieden, was er nach dem 1. Jänner weiter machen werde.
Mehr darüber im nächsten X-media.

Kodak Polychrome Graphics in Österreich sperrt zu
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terstützung von Mac OSX, eine erste zag-
hafte Unterstützung von PDF-X Workflows
und eine Reihe von kleinen Systemverbes-
serungen.
Das Service läuft bei Creo zentralisiert über
die Europazentrale in Brüssel. Die Techni-
ker sind in Dispatch-Zentren in Wien, Mün-
chen und Zürich stationiert. Creo geht da-
von aus, dass 80 % der Fehler über Telefon-
support und Fernwartung gelöst werden
können und bei einem eventuell notwendi-
gen Technikereinsatz der jeweils nächste
Techniker kurzfristig unterwegs seinkann.
Heidelberg auf der anderen Seite wird nicht
müde darauf hinzuweisen, dass vorhandene
Prinergy-Systeme nach wie vor am besten
von Heidelberg betreut werden sollten. Na-
türlich kann Heidelberg die Kunden die län-
ger bei Prinergy bleiben, so besser auf die
Verwendung eines eigenen Workflows vor-
bereiten, als wenn man den Kunden heute an
Creo verliert und später für ein neues Sys-
tem wiedergewinnen muss.

Und was ist Prinect
Printready?

P
rinect Printready ist Heidelbergs neues
Vorstufen-Workflow-System. Es wur-
de heuer auf der Seybold Conference

in San Francisco vorgestellt und ist laut
Heidelberg ab Frühling 2003 am Markt ver-
fügbar.
Der wesentliche Punkt der neuen Heidel-
berg-Software ist, dass es neben dem heute
üblichen PDF als Basis-Dateiformat bereits
von Beginn auf den neuen XML-basierten
Job-Ticket-Standard JDF (Job Definition
Format) als Hauptwerkzeug für die Kom-
munikation innerhalb des Workflows auf-
baut. Der Client, das Printready-Cockpit,
läuft als Java-Client unter Mac OS X oder
Windows 2000/XP. Im Printready-Cock-
pit, werden Jobs definiert und am Server
ausgeführt. Bei der Ausgabe werden sowohl
die vorhandenen Delta-RIPs wie auch die
Metadimension RIP-Software unterstützt.
Ebenso ist Printready Teil des Heidelberger
Gesamtsystems Prinect, mit der alle Heidel-
berg-Komponenten, egal ob aus Vorstufe,
Druck oder Endfertigung über JDF zusam-
mengefasst und angesteuert werden kön-
nen. Damit soll in einer noch unbekannten
Zukunft jede Maschine von Heidelberg über
Jobticket-Informationen angesteuert wer-
den können und Managementinformatio-
nen für die zentrale Auswertung weiterge-
ben können.
Mit dieser einfachen Integration von vor-
handenen und zukünftigen Bausteinen löst
Heidelberg auch einen wichtigen Aspekt,
vor dem das Unternehmen am Markt steht:
Von Heidelberg wird gerade von kleinen
Unternehmen erwartet, Systemintegration
zu übernehmen, ohne dafür allzuviel Geld
zu nehmen. Die Fähigkeiten von Printready,

viele Teile des Workflows und eine große
Anzahl von RIPs automatisch anzusteuern,
erleichtern den Heidelberg-Ver- käufern
diese Aufgabe ungemein.
Für kleine Unternehmen stellt Printready
damit eine interessante Möglichkeit dar, ei-
nen Workflow auf PDF- und JDF-Basis zu
einem erträglichen Preis aufzubauen. Grö-
ßere Unternehmen werden bekritteln, dass
die gesamte Job Ticket Information aus-
schließlich über die JDF-Information läuft
und dass eine eigene Jobdatenbank mit
dementsprechenden Auswertungsmöglich-
keiten fehlt.

Wer wird in Zukunft
gewinnen?

D
iese Frage ist so trivial nicht zu beant-
worten. Prinergy ist ein reifer Work-
flow, der auf einer soliden Datenbank

basiert; und damit ideal für den größeren
Betrieb, der einen hohen Plattendurchsatz
erzeugen möchte. Creo als größter Belich-
terhersteller der Welt hat mit seinen Belich-
tern Erfahrung und mit der Integration der
Scitex-Produkte in vielen Belangen die
Nase vorn. Für jede normal große Drucke-
rei – also für fast alle Druckereien von Ös-
terreich – ist Prinergy natürlich viel zu groß.
Printready dagegen basiert von Anfang an
auf dem moderneren XML-basierenden
JDF-Standard, und ist vor allem als in Hin-
blick auf Heidelbergs totale Integration im
Prinect-Konzept interessant. In der derzeiti-
gen Variante fehlt die Datenbankintegrati-
on, was natürlich eine Schwäche bei größe-
ren Installationen darstellt. Für den kleine-
ren Betrieb, der noch gar keinen PDF-
Workflow hat, ist Printready sicher eine
gute Alternative. Vor Frühling nächsten
Jahres ist jedoch mit keiner offiziellen Va-
riante zu rechnen und damit wohl mit keiner
wirklich praxistauglichen Version vor
Herbst 2003. Printready ist heute eine Visi-
on von Heidelberg – aber so gut, dass ein
Nachdenken darüber mehr als nur ange-
bracht erscheint.
Aktuelle Prinergy-Kunden stehen vor der
interessanten Frage, ob sie weiter eine –
wahrscheinlich demnächst nur mehr halb-
herzige – Unterstützung von Heidelberg für

Prinergy in Anspruch nehmen sollen, ob sie
bei Prinergy bleiben und gleich in die Arme
von Creo wechseln sollen oder ob sie auf
eine datenbankunterstützte Version von
Printready warten sollen.
Auf jeden Fall heizt die Entwicklung den
Markt an und wir können gespannt sein auf
die ersten Printready-Installationen von
Heidelberg Österreich und auf die weitere
Vorgangsweise von Creo Österreich.

Komplettlösungen für
Zeitungsdruckereien

A
uf der Ifra-Expo hat Fujifilm eine
Zusammenarbeit mit MAN Ro-
land, Basys-Print, PPI Media, Eu-

rografica und Votra bekannt gegeben,
die darauf zielt, dem Markt Komplett-
lösungen für Zeitungsdruckereien im
Bereich der CTcP-Technologie (Com-
puter To conventional Plate) zu bieten.

Thermalplattenbelichter
von Screen

M
it den zwei neuen Thermalplat-
tenbelichtern (CtP) Platerite
4100 und Platerite 8100 bietet

Screen jetzt auch kleineren Druckerei-
en und Vorstufenbetrieben Einstiegs-
modelle in die thermale CtP-Tech-
ologie. Der Platerite 4100 belichtet
Platten für 2- oder 4-Seiten- Druckma-
schinen und verarbeitet Plattengrößen
von 324 x 370 mm bis 830 x 660 mm.

Efi: Workflowsystem für
Vorstufe und CtP

E
lectronics For Imaging (EFI) hat
mit Velocity One-Flow ein PDF-
basiertes Workflowsystem für

kleine und mittlere Druckereien vor-
gestellt. Das System setzt sich aus ei-
ner Fiery-Oberfläche, die für den Ein-
satz im Digitaldruck im Bereich Farbe,
Proofing und variable Daten konzi-
piert ist, mit ICC-basierender Farbver-
waltung zusammen und adressiert nun
auch Offset-Druckereien.

Revirement bei Agfa österreich
Kianek geht, Mag. Schaffer kommt

B
ei Agfa kommt es nun zu der seit längerem erwarteten Wachablöse für den grafi-
schen Produktbereich. Mit Ende März wird der bisherige Bereichsdirektor
Leopold Kianek in Pension gehen. Und auch sein Nachfolger ist bereits bestellt.

Nicht, wie vielfach angenommen, der bisherige Marketing- und Verkaufsleiter
Gerhard Neumann, sondern ein Quereinsteiger, Mag. Peter Schaffer, vormals bei der
Österreich-Niederlassung von Epson tätig.
Im Rahmen der Amtsübergabe wird es auch zu organisatorischen Veränderungen bei
Agfa Österreich kommen. Ein Vorgeschmack: Die Werbeagenden für Österreich wer-
den bereits von Deutschland aus erledigt... Mehr im nächsten Heft.


