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TECHNOLOGISCHER VORSPRUNG des eingesetzten Produktionsequipments bedeutet für viele Un-

ternehmen immer auch einen Wettbewerbsvorteil. Für die Wahl der richtigen Produktionsmittel sind

die EDP Awards ein verlässlicher Ratgeber. Denn wenn die European Digital Press Association, in der

sich 21 führende europäische Fachmagazine für digitale Produktionstechniken zusammengeschlossen

haben, ihre be gehr ten Awards vergibt, werden die Produkte nach strengen Kriterien wie Leistung,

Qualität und Kos ten ausgewählt. Deshalb bieten die EDP Awards Orientierung und geben eine neu-

trale Empfehlung für Ihre Kaufentscheidungen. 

DIE RICHTIGE
TECHNOLOGIE VERLEIHT
FLÜGEL.

ist Mitglied der European Digital Press Association. www.edp-awards.org
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Das 100ste X-media
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Oberndorfer
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gedruckte Zeitung

Papierflaschen-Pioniere
aus Vorarlberg

Bio-Kunststoffe
ohne Erdöl

Rasenroboter,
aber vierbeinig!
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für Sandler

Ein Druckerkongress
ohne Druckthemen

Illustrations-Tiefdruck

Digitalsteuer für
die Falschen

Spekulation statt
Unternehmertum

Drucken bei Trauner

VW in Schwarz/weiß

Rechte Ratten

Einfach
zum Nachdenken

Was schreibt man eigentlich in einem Editorial zur 100sten Ausgabe einer Zeit-
schrift? Bedankt man sich, schlägt man um sich, haut die Leut in die Goschn?

Vielleicht besinnt man sich der Anfänge.
Es war gut ein halbes Jahr nach Platzen der Dot.com Blase im März 2000 und vier
MonatenachderMillenniumsdrupa,alsdieersteAusgabevonX-mediaerschienen
ist. EinerDrupa,dieganzklareinenTechnologiewechsel derBranchemanifestier-
te. In den 80er-Jahren hieß es „Print gewinnt“. Anfang der 90er bekam Print plötz-
lich den Zusatz „Publishing“, der PC als Werkzeug und neue Programme sorgten
füreineRevolutionimPrePressbereich.ZumJahrtausendwechselwarbereitsvieles
digital.AuchdieVorstufeundzunehmendauchderDruckselbst. Printbegannnur
mehreineSpielartderKommunikationzuwerden.X…nein,nixSex,Nackerte,Por-
no.XwieCross,CrossMedia.Datenwerden kreuzundquergeschicktundaufden
verschiedensten Kanälen ausgegeben.
AuchinÖsterreichbegannendamalsdieerstenklassischenDruckersichfürDigita-
les zu interessieren. Und einige Startups begannen zögerlich, sich ausschließlich
auf digital Gedrucktes zu spezialisieren. Entsprechend waren auch die Inhalte der
erstenAusgaben.Lehrreich–etwawasistDigitaldruck,wiefunktioniertdigitaleFo-
tografie, Books und Zeitungen on demand… Und mit den X-media Awards zeich-
neten wir klassische Drucker aus, die begannen ins Digitale zu investieren.
Jedenfalls, dieEuphoriewarmancherorts groß,Computer toPlate-Systemegingen
weg wie die warmen Semmeln, andererseits hatten sich zum Jahrtausendwechsel
nach Platzen der Dot.com-Blase viele der neuen Digitaldruck-Systemhersteller
wohl bei der Finanzierung der Entwicklungskosten verzockt. Xeikon vermeldete
massiveVerluste,HPwargeradedabei, sich IndigounterdenNagelzu reißen,und
Xerox kämpfte nach gewaltigen Einbrüchen in den Amerikas ums nackte Überle-
ben.

Undheute,18Jahreund7MonatenachErscheinendeserstenX-mediaHeftes?
Nix mehr von Euphorie. CtP ist Standard, jeder klassische, mittelständische Dru-
cker – sofern er überlebt hat – produziert auch digital. Der inkjet-Druck hat sich
durchgesetzt.UndvollkommenneueAnwendungsmöglichkeitensindgeschaffen
worden.VonTextilienbiszuFußböden.Printistmittlerweileüberall,aberanders.
GrundzumFeiernalso?Definitivnein,schongarnicht fürdieklassischePrint-Bran-
che.BlätternSieeinpaarSeitenweiter.DieOberndorferDruckerei ist insolvent,der
TraunerVerlagstelltseineDruckereiein.MindestenjedeszweitegraphischeUnter-
nehmen hat in den letzten 10 Jahren das Zeitliche gesegnet. Auch der Druckerver-
band, einst mächtige und als Kollektivverhandler gefüchtete Interessensvertreter,
ist nur mehr ein Schatten seiner selbst, mit gerade noch 200 Mitgliedern – und ver-
anstaltet einen Druck- & Medienkongress, in dem im Programm kein einziges Mal
das Wort Druck vorkommt…

Und warum stinkt Print so ab? Zum einen hat das Internet tatsächlich zu neuen In-
formations- und Lesegewohnheiten geführt. Online-Medien ersetzen speziell bei
den Jüngeren Zeitungen, Magazine, Illustrierte, Bücher. Smartphones sind allum-
fassendes News- und Kommunikationsmittel. Der klassische Print-Konsument
stirbt aus.
Auch Werbung hat sich verändert und neue Kanäle gesucht. Google, Facebook
und Co gaukeln einen direkten Kontakt zum potentiellen Konsumenten vor. Und
mit der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche wird der Mensch glä-
serner und durchschaubarer – und manipulierbarer.

EditorialBarometer
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DieSchuldandenProblemenderPrintbranchenurbeimWebundderDatentranspa-
renz zu suchen wäre aber falsch. Vieles ist selbstverursacht.

Einer der Gründe für die momentane Misere bei den industriellen Druckern ist die Si-
tuation auf dem Papiermarkt. Schon in unserer ersten Ausgabe im Oktober 2000 ha-
ben wir die kurzsichtige Politik der Papierhersteller der künstlichen Verknappung des
sogenanntenweißenGoldesmoniert.KapazitätsreduzierungenheizendiePreisspira-
lean. Papierpreissteigerungenvonbiszu20Prozent indenvergangenenMonatenlas-
senjedeKalkulationzusammenbrechen.MancherDruckerkonntesogarneueAufträ-
ge nicht durchführen, weil die dafür benötigten Mengen nicht verfügbar waren. Die
Gier nach Renditen bei Anlegern und Finanzinvestoren, die mit der Branche nix am
Hut haben, killt die Branche.

ÄhnlichesgiltauchbeidenEx-KopiererundIT-Multis.Mit fremdemBörsengeldhaben
sie in den vergangenen Jahren alles an Technologie aufgekauft, was sie nur anraffen
konnten. Marktbeherrschung, darum geht es. Und wenn dann diese Unternehmen,
die vom Verkauf von Digitaldrucksystemen und dazugehörigen Utensilien leben,
selbst nicht mehr an Print glauben – geschweige denn in Printwerbung investieren –
solltemansicheigentlichganzgenauüberlegen,beiwemmanseinewertvollen Inves-
titionseuro anlegt…

Noch ein Blick zu den klassischen Druckmaschinenzulieferern. Da hat sich massiv
ebenfalls viel getan, kein Stein ist auf dem anderen geblieben.
ZumErscheinenunsereserstenHefteswurde imRWEKonzerngeradeheftigübereine
Veräußerung der Anteile an der Druckmaschinentochter Heidelberg diskutiert, die in
späterer Folge auch umgesetzt wurde, Heidelberg wurde im DAX gelistet – und den
GrauengehörtedieWelt!Doch8JahrespäterwarHeidelbergstehendk.o.EinGroßteil
der eben noch auf der Drupa 2008 generierten Aufträge war nach dem Zusammen-
bruch der Lehmann-Bank nur mehr Makulatur. Mit 800 Millionen Euro Staatsgeld
musste das Unternehmen gerettet werden. Heute hat sich der Konzern halbwegs er-
fangen, die Bilanzen sind aber immer noch durchwachsen.
Den anderen großen deutschen Druckmaschinenherstellern ging es nicht besser. Die
damaligeMANRolandDruckmaschinenkonzernwurdeAnfangder2000er Jahremit
viel Herzblut und noch mehr Kapital von der MAN Mutterfirma am Leben erhalten.
2005 stieg die Allianz mit 65 Prozent ein. Und auf der Drupa 2008, als das Leben wie-
der rosiger schien, wurde daraus manroland mit dem heutigen Logo. Nach den glei-
chenUmsatzeinbrüchenwiebeiHeidelbergundschwerenÜberlebenskämpfenkam
2012 schließlich das Aus. Den Web-Bereich übernahm aus der Insolvenz der Pos-
sehl-KonzernundderBogen-BereichinOffenbachgingandenInvestorTonyLangley.
Undwiegeht’sdenbeidenheute–garnichtgarsogut.NachzulesenaufSeite42dieses
Heftes.
Heftigdurchgerüttelt indenvergangenen Jahrenwurdeauchderdritte großeMaschi-
nenbauer in Deutschland, KBA, heute wieder Koenig & Bauer. Anders als die beiden
anderen kam das familiengeführte Unternehmen aber glimpflicher durch die Krisen-
jahre.UndnacheinemRestrukturierungsprogramindenvergangenenJahrenundhef-
tigenZukäufen in jüngsterZeit,glaubtmandurchdasbreiteAngebotbesser fürdieZu-
kunftgerüstetzusein. WasHerzblutundEngagementeineseigentümergeführtenUn-
ternehmens alles ausmachen kann. – Einfach zum Nachdenken…

Also,100AusgabenvonX-media–wennesSieinteressiert,auf www.X-media.atgibt’s
alle Hefte als E-Paper bzw. PDF-Ausgabe zum Nachlesen – ein Grund zum Feiern?
Ganz und gar nicht, eher ein Grund sich Sorgen zu machen.
Auf die nächsten 100 Aufgaben? Auch nicht, zumindest nicht in dieser Form. Aber
schaun´wir mal…

Jetzt arbeiten wir mit vollem Elan an unserer Xfair, vom 8. bis 10. Oktober in der Marx
Halle in Wien, und daran, dass der Event zu einem echten Fest für Print wird. Machen
Sie mit, zeigen Sie wer Sie sind und was Sie können, oder schaun Sie sich das an!
Und dann gibt’s ja die nächste Drupa – bitte nicht schon wieder…
In diesem Sinne, auf demnächst,

Ihr Rudolf Messer

Editorial

X-media 2-2019
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U
nter dem „Motto Explosion of Possi-
bilities“ kehrt die FESPA mit ihrem
Mastervent FESPAGlobalPrintExpo

2019 vom14.biszum17.Mai2019wieder
nachMünchenzurück.Undgemäßeinerof-
fiziellen Präsentation feiert man dort „die
vielfältigen kommerziellen und kreativen
Möglichkeiten indenSpartenSiebdruck,di-
gitaler Großformatdruck, Textildruck und
Werbetechnik.”
Laut Roz Guarnori, Exhibitions Director der
FESPA, hätten vergangene Veranstaltungen
und der letztjährige FESPA Print Census ge-
zeigt, dass Druckdienstleister und Werbe-
techniker stets neue Wachstumschancen
suchten. „Das Motto Explosion of Possibili-
ties unterstreicht sowohl die unerschöpfli-
chen Möglichkeiten, die Technologie- und
Medieninnovationen unserer Branche be-
scheren, als auch die große Experimentier-

freude der Unternehmer mit neuen Anwen-
dungen und Märkten.“
Münchenwarbereits1999,2005,2010und
2014 FESPA-Veranstaltungsort und ist, so
die Messedirektorin, mit seinen hervorra-
genden Messeeinrichtungen ein Favorit der
FESPA-Community. Auf der FESPA Global
Print Expo 2019 präsentieren mehr als 700
Aussteller in sechs Hallen neueste Techno-
logien und Anwendungen der Sparten Sieb-
druck, digitaler Großformatdruck, Textil-
und Bekleidungsdruck, gedruckte Innende-
koration, Fahrzeugfolierung und nicht ge-
druckteWerbetechnik.NachdemErfolgauf
derFESPAGlobalPrintExpo2018wirdauch
dieses JahrwiedereineganzeHalle (A4)den
Substraten gewidmet sein.
Auf der European Sign Expo 2019 – einer ei-
genen Veranstaltung für nicht gedruckte
Werbetechnik – können sich Druckdienst-

leister über die Möglichkeiten der visuellen
Kommunikation jenseits des Drucks infor-
mieren.
DasreicheAngebotanSide-EventszurInfor-
mation und Förderung bewährter Praktiken
umfasst neben etablierten Dauerbrennern
viele neue, von Markttrends und Besucher-
feedback inspirierte Veranstaltungen.
Roz erklärt weiter: „Der Besucherrekord
2018 in Berlin unterstreicht die Bedeutung
der FESPA Global Print Expo in Europa als
Mekka für Druckereien und Werbetechni-
ker, die Mittel zur Erfüllung ihrer geschäftli-
chen Ambitionen und Inspiration aus Pra-
xisbeispielengeschäftlicherTransformation
suchen.WennjetztnachundnachdiePläne
zu Produkteinführungen der Aussteller be-
kannt werden, können wir uns darauf freu-
en, neue Chancen für nachhaltiges Wachs-
tum kennenzulernen.“
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Print Make Wear: Live-Produktion
von Textilien und Bekleidung

A
ls Reaktion auf das große positive Besucherecho wird
auf der diesjährigen Fespa auch wieder die „Print
Make Wear Fast Fashion-Fabrik” stattfinden. Diesmal

mit einer doppelt so großen Ausstellungsfläche wie bei der
Debütveranstaltung im letzten Jahr. Damals war sie als Son-
derveranstaltungderFespa2018 inBerlineingeführtworden,
umdenAnforderungenvonBesucherngerechtzuwerden,die
sich für die Möglichkeiten von Textildruck und -veredelung
interessieren. In Form einer Live-Produktionsumgebung prä-
sentiert die Print Make Wear jeden Schritt bei der Herstellung
von Kleidungsstücken – angefangen von der Planungs-, De-
sign- und Druckvorstufenphase über das Bedrucken, Trock-
nen, Zuschneiden, Nähen, Schweißen und Veredeln bis hin
zur Verpackung und Präsentation im Einzelhandel.
Im Bereich der Print Make Wear 2019 werden digitale Textil-
direktdruck- und Siebdruckmaschinen mit wasserbasierten
Farben, digitale Rollendruckverfahren, einschließlich Subli-
mationsdruck,sowieweitereTextildruckverfahrenmitUnter-
stützung von namhaften Anbietern wie u. a. Adobe, Adelco,
EFI,HP,Mimaki,VastexMagnaColours,EasiwayundPremier
Textileszusehensein.AufgrunddergrößerenAusstellungsflä-
che 2019 können noch mehr Textildrucklösungen und Ver-
brauchsmaterialienals imVorjahrpräsentiertwerden.AlsPo-
dium für Präsentationen und als Laufsteg für Modeschauen ist
auch eine Bühne in diesem Bereich zu finden.
Duncan MacOwan, Fespa-Verantwortlicher für Events: „Jahr
für JahrbestätigenunabhängigeMarktanalysenunddasFeed-
back der Messebesucher das steigende Interesse am Textil-
druck. Aus unserem eigenen FESPA Census ging hervor, dass
dieBereicheSportbekleidungundFastFashiondasgrößtedy-
namische Wachstum in unserer Community verzeichnen.

Printeriors: Dekoranwendungen
sowohl für innen als auch außen

E
inerderSideeventsaufderFespaistdie„Printeriors”,auf
der DekoranwendungensowohlfürdenInnen-alsauch
für den Außenbereich. Dort sollen die vielen Vorteile

undMöglichkeitenaufgezeigtwerden,diedurchdieVerwen-
dung von Druckerzeugnissen für die Innenraumgestaltung
entstehen.Ähnlichwieletztes JahrwilldiePrinteriors2019am
Osteingang der Messe München ein interaktives Besucherer-
lebnis anbieten und stellt vielfältige Dekoranwendungen für
Innenräume aus, darunter Tapeten, Leuchtkästen, Raumtexti-
lien einschließlich Vorhängen und Kissen, Tischplatten und
Sideboards, Fenstergrafiken und Stühle.
Neu hinzu zur Printeriors kommt heuer eine Ausstellung im
Außenbereich der Messe, wo Dekoranwendungen für drau-
ßen präsentiert werden. In diesem Bereich können Besucher
eine Bandbreite von gedruckten Outdoor- Gestaltungsele-
menten wie Sonnenliegen, Sonnenschirme und nachhaltige
Lösungen für die Außenwerbung sehen und live erleben.
Die Fespa arbeitet mit dem Illustrator Jasper Goodall am De-
sign der Printeriors-Ausstellungsstücke zusammen, das auf
denElementenFeuer,Erde,WasserundLuftberuht,ganznach
demMotto: „InspiredbyNature–PoweredbyPrint“ .DieVer-
wendungeinesübergreifendenDesignsschaffteinenbesseren
Zusammenhang und Kontrast zwischen den Anwendungen,
die im Verlauf der Printeriors gedruckt werden.
Ziel der Printeriors ist es außerdem, Markenartikler, Innende-
korateure, Designer und Architekten mit Druckdienstleistern
und Herstellern in Verbindung zu bringen, indem ihnen die
Möglichkeiten von Print in der Innenraumgestaltung aufge-
zeigt werden. Besucher, die auf der Printeriors Inspiration fin-
den, können sich direkt mit den Ausstellern austauschen und
mit deren Hilfe Dekor-Ideen Realität werden lassen.

ExplosionofPossibilities
Fespa bittet wieder zum Stelldichein in München
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I
nternational bekannte Experten und
heimische Spezialisten beleuchten am
17.Mai im ImlauerHotelPitter inSalz-

burgbeimmittlerweiledrittenDruck-&Me-
dienkongressdesVerbandesDruckundMe-
dientechnik wichtige Zukunftsfragen: Wie
wirken sich Digitalisierung und Automati-
sierungaufUnternehmenundihreMitarbei-
ter aus? Wie sieht die Arbeitswelt von mor-
genaus?WiemachenUnternehmerihreBe-
triebezuVorbilderneinerdigitalenZukunft?
Digitalisierung ist eine Jahrhundertchance
für den Mittelstand, findet Vordenker Franz
Kühmayer, der die Keynote hält.
Gerald Watzal, Präsident des Verbandes
Druck & Medientechnik und geschäftsfüh-
renderGesellschaftervonOffset5020, freut
sich, heuer in sein Heimatbundesland Salz-
burg einzuladen: „Der große Wandel, den
die Digitalisierung mit sich bringt, betrifft
Technologie, Prozesse, Geschäftsstrate-
gien, den Arbeitsalltag – einfach alles. Wir
habendeshalbbewussteinbreitgefächertes
Thema gewählt, mit dem sich Entschei-
dungsträger über alle Branchen hinweg be-
schäftigen müssen.“

DieFachgruppeDruckderWirtschaftskam-
mer Salzburg ist ebenfalls Hauptunterstüt-
zerdesdiesjährigenEvents. „Digitalisierung
schafft unzählige Chancen. Insbesondere
ermöglicht sie neue Formen von Koopera-
tionen, die die Druck- und Medienbranche
international wieder wettbewerbsfähig ma-
chen“, so Gerhard Aichhorn, Obmann der
Fachgruppe.

DieThemendesDruck-&Medienkongress:

Franz Kühmayer: Herzblut – Digitalisie-
rung als Jahrhundertchance für den Mittel-
stand
Digitalisierung rüttelt an Drehstühlen sowie
Chefsesselnund fordertneueKompetenzen
von Führungskräften ein.
FranzKühmayergehörtzuEuropaseinfluss-
reichstenVordenkernderneuenArbeitswelt
und ist gefragter Experte für die Themen Zu-
kunft der Arbeit und Leadership
#

Rudi Bauer: Warum gerade jetzt der
Mensch im Mittelpunkt steht
Eine erfolgreiche digitale Transformation
setzt vor allem eins voraus: einen Kultur-
wandel,derdieRessourceMenschen inden

Mittelpunkt rückt.
Rudi Bauer ist Managing Director und Chief
Evangelist von StepStone Österreich.

Andreas Hermann: Mitarbeiter im digita-
len Wandel – von der Angst zur Euphorie
WiegehtmanbeiderDigitalisierungmitden
dabei entstehenden Ängsten, Sorgen und
Bedürfnissen der Mitarbeiter um?
Andreas Hermann ist Arbeitspsychologe
und Geschäftsführer von Business Beat.

Susanne Liechtenecker: Erfolgsfaktoren
für ein Digitalisierungsprojekt
Anhand von Beispielen und Learnings aus
der eigenen Praxis zeigt sie, wie man Stol-
persteine geschickt aus dem Weg räumt.
Susanne Liechtenecker führt das Liechten-
eckerLabundStudiofürdigitaleErlebnisse.

Andreas Tschas: Wie KMU bei der
Digitalisierung unterstützt werden
Mit der Digitalisierungsagentur, kurz DIA,
unterstützt die Bundesregierung die digitale
Transformation des Landes.
Andreas Tschas ist Direktor der Österreichi-
schen Digitalisierungsagentur.

Vorschau Events

Druck- & Medienkongress: Digitaler
Wandel und die Arbeit von morgen
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N
och sind es knapp 6 Monate bis zur
nächstenXfair,demPrint-undCross-
production-Event fürÖsterreichund

die Nachbarländer, vom 8. bis 10. Oktober,
wieder in der Marx-Halle in Wien. Mittler-
weile stehen die Themenschwerpunkte des
Events fest – und auch die verfügbare Fläche
in der Marx Halle ist, wie Veranstaltungslei-
ter Rudolf Messer berichtet, zu zwei Dritteln
belegt. „So gut wie alles, was in der Branche
Rang und Namen hat wird wieder dabei sein
– und eine ganze Reihe von Neuausstel-
lern…“ Ein Blick auf den aktuellen Hallen-

planbelegt – für alle Interessierten einsichtig
unter www.xfair.at – dass besonders im Be-
reich Werbetechnik und Digitaldruck der
Platzschonziemlichengwird.Sohabensich
alle großen Namen aus diesem Bereich
schonangesagt.„Unddiemeistenwollenmit
MaschinenkommenunddenBesuchernlive
ihre neuesten Technologien präsentieren“,
so Messer erfreut.

Branchentreff für Zentral-
europa und Donauraum

S
omit mit war die Übersiedlung in den
Herbst nach einer Ausstellerumfrage
wohlgenaudierichtigeEntscheidung.

Bereits zur ersten Xfair im April 2015 meinte
ja eine Reihe von Ausstellern, dass ihnen ei-

gentlich ein Herbsttermin für einen profes-
sionellen Messeevent viel lieber wäre. Aber
damals waren der September und Oktober
noch vollgepackt mit einschlägigen Messe-
terminen. Eine Situation, die sich aufgrund
der jüngsten Entwicklungen bei den großen
Branchenmessen jetzt aber geändert hat.
DieXfairwird jedenfalls– inKooperationmit
den führenden Branchenverbänden und
Fachmedien der Nachbarländer – zu einem
internationalenBranchentreffpunktwerden.
InVorbereitungsindLänder-Sonderschauen
und -Präsentationen. In einer zunehmend

globalenundvernetztenWeltsolltentrotzal-
ler Konkurrenzängste grenzübergreifende
KooperationenauchimDruck-Bereichmög-
lich sein. „Konkret in der Slowakei, Ungarn
und Kroatien arbeiten unsere dortigen Me-
dienpartner mit den lokalen Verbänden an
Gemeinschaftsständen und bieten Leserrei-
sen mit einem zusätzlichen Besuchspro-
gramm bei österreichischen Branchenunter-
nehmen an.”

Klassischer und digitaler
Druck, Werbetechnik

J
edenfalls wird sich am erfolgreichen
Grundkonzept der Xfair auch zum
Herbstterminnichtsändern:Sowirddie

Xfair auch 2019 wieder einen technologi-

schen Bogen vom klassischen Druck bis zu
digitalen Spezialanwendungen spannen.
Schwerpunkt der 2019-Veranstaltung ist na-
türlich wieder der Digitaldruckbereich – an-
gefangen vom Produktionsdruck bis zu
Großformat-Anwendungen, etwa für den
Werbebereich. Ein Technologie-Schwer-
punkt wird heuer hier auch der digitale Tex-
tildruck sein. Natürlich dürfen auch die Be-
reicheBedruckstoffeundSubstratesowiedie
End- und Weiterverarbeitung mit Verede-
lung und die derzeit besonders gefragten La-
seranwendungen nicht fehlen.
Ebenfalls wieder Teil der Xfair 2019 ist eine
eigene Printers Lounge, in der sich Druck-
dienstleisterundbesondersSpezial-Anbieter
präsentieren können. Natürlich werden dort
auch wieder Institutionen und Verbände
über ihre Dienste informieren. Und auch
eine klassische Print- und Buchbinder-
Werkstatt wird wieder eingerichtet werden,
in der live auf historischen Gerätschaften
produziert wird.

CEE Wrap Masters und neu
die Xfair Air Show

E
in weiterer Schwerpunkt für 2019
wird, wie vielfach gewünscht, ein
nochmals erweiterter Bereich Signa-

ge, Werbemittelproduktion und Outdoor-
Media sein, sei es klassisch hergestellt oder
reindigital.Digital(oderanalogoderimSieb-
druck) gedruckte Werbemittel sind der eine
Teil, der andere diese Inhalte auch entspre-
chend zu präsentieren. Auf Plakatwänden,
in Leuchtkästen, auf Schaufensterscheiben,
Hausfassaden, auf Fahrzeugen verklebt. Als
einer der Besucher-Magneten werden somit
auch heuer wieder auf einer eigenen Bühne
die CEE Wrap-Masters abgehalten werden.
Auch das ist 2019 neu: Die Xfair Air Show in
einem eigenen Teil der Marx-Halle. Schier
unermesslich sind mittlerweile die Möglich-
keiten, mit dreidimensionalen, luftgefüllten
Objekten für Aufmerksamkeit zu sorgen.
Und wir wollen erstmals in Österreich allen
Unternehmen, die solche Objekte anbieten
und herstellen, eine kostengünstige Präsen-
tationsmöglichkeit bieten – und Besucher,
aber auch eine Fachjury, die besten, ausge-
fallensten bzw. technisch aufwändigsten
Objekte prämieren lassen.

8
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Xfair 2019, 8. bis 10. Oktober
Das Fest für Print, die Dritte...
Der Messe- und Kongressevent für Druck, digitale
Produktion, Werbetechnik, Verpackung, und, und...
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Imaging und Fototechnik
als weiterer Themenbereich

N
och ein zusätzliches Thema auf der
Xfair hat sich, nicht zuletzt auch
durch die Verlegung der Photokina

in den Mai, ergeben: Imaging – professio-
nelle Fotografie, Foto- und Studiotechnik,
Bildbearbeitung,Datenhandling... DieDigi-
talisierung der Fotografie hat für den profes-
sionellen Fotodienstleister eine ganze Reihe
von neuen Möglichkeiten geschaffen. Viele
haben bereits professionelle Drucksysteme
angeschafft und bieten eine Reihe von
Druckdienstleistungen – vom perfekten Pos-
terdruck bis zu individualisierten Geschenk-
artikeln. Nicht verwunderlich, dass eine
VielzahlvonFotodienstleisternaufdenXfairs
dervergangenenJahrealsBesucheranzutref-
fen waren. Und von vielen sind wir auch an-
gesprochen worden, ob wir nicht mehr für
diesen Bereich auf der Xfair tun könnten.
Unterstützung für den Bereich Imaging und
Fotografie bekommt die Xfair jedenfalls be-
reits von der Österreichischen Photographi-
schen Gesellschaft mit Prof. Dr. Werner So-
botka als Präsident. Auf der Xfair wird also
eine Sonderfläche für diesen Bereich einge-
richtet werden und die einschlägigen Zulie-
ferfirmen sind eingeladen, sich und ihre Pro-
dukte dort zu präsentieren. Auch ein eigenes
Rahmenprogramm ist dazu bereits in Ausar-
beitung.

Xfair-Highlight: packX für
den Verpackungsbereich

E
inbesonderesHighlightderXfair2019
wird im kommenden Jahr aber der ge-
samte Verpackungsbereich sein. Auf

Initiative der beiden österreichischen Ver-
packungszeitschriften Kompack und Pack &
Log wird, wie bereits 2018 geplant, unter
dem Namen packX erstmals seit Jahren wie-
der ein eigener Verpackungsevent in Öster-
reich stattfinden.
SchonbeiderXfair2017warenjaeinigeAus-
steller aus dem Verpackungsbereich vertre-
ten–2019wirdes fürdenBereichPackaging
aber eine komplett eigenständige Infrastruk-
tur geben. So ist für die packX in der Marx-

Halle auch ein eigener Bereich reserviert.
Harald Eckert, Chefredakteur des Kompack-
Magazins und einer der packX-Promotoren:
„Die Xfair ist für uns ein ideales Umfeld, der
gesamten Verpackungsbranche in Öster-
reich, aber auch den Nachbarländern, wie-
der eine professionelle Fachveranstaltung
anzubieten. Wir arbeiten derzeit auch be-
reits an einem speziellen Rahmenprogramm
– etwa mit der feierlichen Vergabe der inter-
national renommierten Green Packaging
Star Awards.”

Kongress, Bistros, Lounges
Und natürlich wird gefeiert

A
ber bei der Xfair im Jahr 2019 geht es
nicht nur um Präsentation von Tech-
nologie auf den Messeständen. Es

gehtauchumdieVermittlungvonKnowhow
– und von neuen Ideen für interessante An-
wendungen. Neben den Tages-Keynotes
werdendieThemen inFormvonWorkshops
und Fachseminaren abgehandelt. Auch im
packX-Bereich werden in der Packaging
Lounge die wesentlichen Branchenthemen
abgehandelt–genausowie imSpeakersCor-
ner im Foto/Imaging-Bereich.
Natürlich soll auch 2019 die Xfair wieder zu
einem echten gesellschaftlichen Ereignis
werden.LoungesundPlazasladen,wieauch
beidenbeidenerstenXfairs,zumTreffenund
Networken ein – bei Gratis-Kaffee, Kuchen,
Snacks und Erfrischungsgetränken. Und tra-
ditionell am zweiten Messeabend, am Mitt-
woch,9.Oktober, ladendieVeranstalterund
ausgewählte Sponsoren zu einem echten
Fest für Print – mit Liveband, coolen Drinks
und kulinarischen Köstlichkeiten...

Auch 2019: Gratiseintritt
bei Online-Registrierung

J
edenfalls wird auch 2019 für vorregi-
strierte Besucher all das gratis sein.
Auch der Besuch des großen Fest für

Print am 9. Oktober, ist inkludiert – egal für
welchen Tag Sie sich anmelden. Der Besu-
cher-Registrierungsbutton auf www.Xfair.at
ist bereits freigeschalten. Dort gibt es auch
laufend aktualisierte Infos zu den Vortrags-
themen und dem Rahmenprogramm.

X-media 2 / 2019
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N
ichts ist es mit der erhofften last-mi-
nute-Übernahme durch einen In-
vestor geworden. Die zuletzt in fi-

nanzielle Schwierigkeiten geratene Obern-
dorfer Druckerei, genauer die betriebsfüh-
rendeOberndorferDruckereiGmbH inGö-
ming bei Oberndorf im Salzburger Flach-
gau,hatam25.AprilamLandesgerichtSalz-
burg Konkurs angemeldet.
Erst in der Vorwoche hatte der niederländi-
sche Mutterkonzern – die Circle Media
Group(CMG)mitSitzinAmsterdam– einen
Insolvenzantrag für die Holding-Gesell-
schaft ihrer holländischen Druckunterneh-
men Roto Smeets gestellt. Damals hatte die
CMG noch versichert, dass die Töchter in
Österreich, Belgien, Spanien und Ungarn
nicht betroffen wären. In einer Unterneh-
mensmitteilung hatte die CMG die Insol-
venz ihrer holländischen Druckereien mit
dem starken Verfall des Marktes im Jahr
2018 begründet. Die Papierpreise seien um
15 bis 20 Prozent gestiegen, während die
Druckvolumina doppelt so schnell zurück-
gegangen seien wie im Durchschnitt. Eine
geplante Reorganisation innerhalb der
zweiten Jahreshälfte 2018 habe in den ers-
tenMonatenvon2019nichtdenerwünsch-
tenErfolggehabt.Zudemhabesichauchdas
neue holländische Kündigungsgesetz als
kontraproduktiv erwiesen.

300 Gläubiger, auch viele
graphische Zulieferpartner

L
aut Insolvenzantrag betragen die ak-
tuell fälligen Verbindlichkeiten laut
Insolvenzantrag 12,3 Millionen Euro.

Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung war
auf dem Firmenkonto ein Guthaben von
etwa77.000Eurovorhanden.ObeineWei-
terführung des Unternehmens mit anschlie-
ßender Sanierung angestrebt wird, sei dem
Insolvenzantrag nicht zu entnehmen. 300
Gläubiger soll es geben, darunter auch eine
Reihe von graphischen Unternehmen, die
der Rotationsdruckerei zugeliefert haben.
Zum Masseverwalter bestellt wurde Harald
Kronberger.ObeineWeiterführungdesUn-
ternehmens mit anschließender Sanierung
angestrebt wird, sei dem Insolvenzantrag
nicht zu entnehmen. Die Berichtstagsat-
zung findet jedenfalls am 29. Mai statt. Der
Termin für die Prüfungstagsatzung wurde
mit 10. Juli festgelegt.
Die Schwierigkeiten der Oberdorfer Dru-

ckerwaren inderBranchebereits seit länge-
rem bekannt. So konnten seit März keine
Gehälter und Löhne mehr ausbezahlt wer-
den.Zuletzthat esnochgeheißen,dasseine
Insolvenz nicht beabsichtigt sei.

160 Mitarbeiter bangen um
offene Gehälter

A
K-PräsidentPeterEderbedauertesje-
denfalls, dass es der Geschäftsfüh-
rung nicht wie angekündigt gelun-

gen ist, die wirtschaftliche Situation ohne
Einleitungeines Insolvenzverfahrenszusta-
bilisieren.„DienunmehreingetreteneInsol-
venz ist füralleBetroffenenundderenFami-
lien tragisch“, betonte der AK-Präsident. In
einem ersten Schritt gelte es nunmehr, die
offenen Ansprüche beim Insolvenzentgelt-
fonds und bei Gericht anzumelden. „Wir
wissenzwarnichtgenauwieschnelldieAb-
wicklungerfolgt,wirwerdenuns jedochda-
für einsetzen, dass dies möglich rasch ge-
schieht, um die finanziellen Härten für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzufe-
dern“, erklärte Eder.
Gerald Forcher, Geschäftsführer der GPA-
djp Salzburg: „Der Konkurs tut furchtbar
weh. Wir hoffen jetzt, dass der Massever-
waltereinenInteressentenfindet,derbeider
Druckerei einsteigt und diese weiter führt.“
Laut Forcher stehen die Chancen nicht
schlecht.EskursietrenNamenmehrererUn-
ternehmen, die am Betrieb Interesse haben
sollen. Die Voraussetzungen seien nicht
schlecht, die Auftragsbücher seien voll.
Branchenkenner sind nicht so optimistisch.
Bereits in den Tagen vor der Insolvenz hät-
tensicheinige InteressentendenBetrieban-
geschaut. „Aber die Eigentumsverhältnisse
etwa der Maschinen, des Betriebsgeländes
etc. sind relativ kompliziert. Und solange
dasnichtgeklärt ist,wirdwohlniemandsich
festlegen.“ Ein schwierige Aufgabe, die nun
der Masseverwalter zu bewältigen haben
wird. Andererseits wird eine Übernahme
derAssets ausder Insolvenzherausumeini-
ges billiger. Eine Strategie, die auch CMG
nicht unbekannt ist, erst zum Jahresbeginn
hatmansoinDeutschlanddieKörnerDruck
GmbH & Co übernommen..
Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung war
Panayiotis Andreou Geschäftsführer, sein
jahrelanger Vorgänger Joachim Kühn war
erst Mitte Februar 2019 abberufen worden.
AusdemFirmenbuchistersichtlich,dassdie

Alleingesellschafterin ihren Sitz in Luxem-
burg hat, die Circle Printers Luxembourg
S.A.

Seit 2016 laufend Verluste
in Oberndorf

D
ie Oberndorfer Druckerei schleppt
jedenfalls bereits seit längerem ne-
gative Bilanzen mit sich. Im Ge-

schäftsjahr 2017 etwa fuhr die Oberndorfer
Druckerei laut „Wirtschafts-Compass“ ei-
nen Verlust von rund 2,1 Mio. Euro ein,
2016 betrug der Verlust 1,3 Mio. Euro. Der
Umsatz betrug im Jahr 2017 nur mehr 49,7
Mio. Euro (2016: 60,5 Mio. Euro).
Jedenfalls scheint es mittlerweile auch für
die gesamt Gruppe eng zu werden. So hat
CMC kurz vor Ostern für seine erst 2017
übernommene holländische Roto Smeets-
Gruppe Insolvenz angemeldet. In einer Un-
ternehmensmitteilung hatte die CMG da-
mals die Pleite mit dem starken Verfall des
Marktes im Jahr 2018 begründet. Die Pa-
pierpreiseseienum15bis20Prozentgestie-
gen, während die Druckvolumina doppelt
so schnell zurückgegangen seien wie im
Durchschnitt. Eine geplante Reorganisation
innerhalb der zweiten Jahreshälfte 2018
habe in den ersten Monaten von 2019 nicht
den erwünschten Erfolg gehabt. Zudem
habe sich auch das neue holländische Kün-
digungsgesetz als kontraproduktiv erwie-
sen.
Der schwierigen Sitution bewusst versucht
CMG derzeit offensichtlich, sein Tafelsilber
zu veräußern und verkauft nach gerade ein-
mal neun Monaten wieder CPI, das größte
Schwarzweiß-Buchdruckunternehmen Eu-
ropas, an einen Investor weiter. Produziert
wird an 16 Standorten in sieben europäi-
schen Ländern mit insgesamt 2800 Mitar-
beitern. Nach eigener Aussage druckt CPI
jährlichüber450MioBücher für etwa2000
Kunden.
Laut CMG wurde die Beteiligung im Rah-
men einer privaten Transaktion an RHWO,
das Privatvermögensverwaltungsbüro des
Unternehmers und Investors Richard Hug-
hesundseinerFamilie,verkauft.Hugheshat
in der Vergangenheit direkt und indirekt in
Firmen aus verschiedenen Sektoren inves-
tiert,waru.a.MitbegründerdesOnline-Mo-
deshops boohoo.com sowie Mehrheitseig-
ner von Crawford Healthcare (spezialisiert
auf Wundversorgung).
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Produzenten Druck/Aktuelles

Wer will mich? Oberndorfer Druckerei
hofft nach Insolvenz auf Weiterleben
Auch Mutterkonzern CMG ist in schweren Nöten
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Saphira Verbrauchsmaterialien bieten ein umfassendes Portfolio in höchster Qualität. 
Konsequent auf eine stabile und wirtschaftliche Produktion ausgelegt, passen sie  
optimal zu Ihren Maschinen und liefern beste Druckergebnisse. 
 › heidelberg.com/de/saphira

Consumables

Alles aus einer Hand.  
Saphira Consumables.

Besuchen Sie den  
Heidelberg eShop.

Unsere Öffnungszeiten: Immer.

Jetzt einkaufen:  
shop.heidelberg.com/at

Heidelberger Druckmaschinen Austria Vertriebs-GmbH 
Karl-Farkas-Gasse 22, 1030 Wien, Österreich
Telefon +43 160 140-0, at.heidelberg.com
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D
as ist eine Generationswechsel mit
Knalleffekt. Druckerei- und Verlags-
unternehmer Rudolf Trauner, bis

2017 auch noch oberösterreichischer Kam-
merpräsident, und seine Gattin Ingrid treten
abundübergebendasSzepterandienächste
Generation, Sohn Rudolf jun. und seine Frau
Sonja. Und die wollen vom hauseigenen
Drucken nichts mehr wissen. Deshalb wird
die Druckerei per September geschlossen
werden. „WirmusstendieEntscheidungjetzt
fällen,weilderAnkaufeinerneuenMaschine
um einen siebenstelligen Betrag angestan-
den wäre. Eine solche Investition hätte uns
dann auf Jahre gebunden“, sagt Rudolf Trau-
ner jun.
Wie er betont habe man sich die Entschei-
dung nicht leicht gemacht. Die Situation der
hauseigenen Druckerei wurde einer intensi-
ven Analyse unterzogen. „Vor dem Hinter-
grundeinesextremhartenMarktumfeldsund
einer betriebswirtschaftlich nicht vertretba-
ren Investitionen in neue Technik ist die
Schließung leider unumgänglich“, so Trau-
ner. „Sonst wäre mittelfristig wohl auch das
Bestehen des Verlagshauses gefährdet.“
Der 1948 von Rudolf Trauner sen., Wirt-
schaftslandesrat und Kammerpräsident, ge-
gründete Trauner Verlag betreut rund 500
Autoren und beschäftigt derzeit – exklusive
Druckerei – 77 Mitarbeiter. „Wir möchten in
denkommendenJahrenalleEnergieverwen-
den, um unser starkes Verlagshaus im Zeital-
ter der Digitalisierung weiterhin zukunftsfit
zu halten. Dabei werden wir unsere erfolg-
reiche Hybridstrategie weiterverfolgen – der
goldene Weg liegt für uns in der richtigen

Kombination aus gedruckten und elektroni-
schen Medien”, so der Junior.
Erst imVorjahrhatderunter anderemaufBil-
dung spezialisierte Verlag die neue Online-
Plattform „DigiBox” mit multimedialen In-
halten als Mehrwert zu seinen E-Books für
Lehrer und Schüler präsentiert. „Unser Ziel
ist es, das Portal künftig auch in anderen Ver-
lagsbereichen verstärkt zum Einsatz brin-
gen“, so Trauner. „Wir sehen hier viel Poten-
zial und wollen auch einiges investieren, um
neue Märkte zu erschließen.“
So werde auch die Druckhalle gebraucht,

weil für den Digi-Box-Bereich Buchlogis-
tik und Büros vergrößert werden müssten.
Damit falle der Neubau dieser Betriebsan-
lagen weg.
So würden auch einige der in der Drucke-
rei beschäftigten 38 Mitarbeiter in den
Trauner Verlag übernommen, allen weite-
ren wurde vom Unternehmen Unterstüt-
zung beim Wechsel in eine neue Arbeits-
stelle zugesagt. Bis September würden
aber sowohl gegenüber den Mitarbeitern
als auch gegenüber allen Kunden und Lie-
ferantensämtlicheVerpflichtungenerfüllt.

Produzenten Druck/Business

E
s wird also doch nichts mit einem schnellen Abschied der
DruckereiSandleraus MarbachanderDonau.Diegrund-
sätzliche Planung sei zwar fertig, auch das Technologie-

konzept steht, aber, wie Hannes Sandler auf Anfrage gegenüber
X-media erklärte,hätten sich bei beiden in der näheren Auswahl
befindlichen Grundstücken Probleme mit den Grundeigentü-
mern ergeben. Somit sei auch der vorgesehene Terminplan nicht
mehr einzuhalten: Baubeginn Ende des Jahres, Installationsbe-
ginn der neuen Drucktechnik Mitte 2020. Laut ursprünglicher
Planung wollte man nichts von der alten Produktionstechnik in
das neue Werk übernehmen. Statt dessen sollte in eine neue, in
Europa noch nicht verfügbare Technologie investiert werden.
„Sowie´sausschaut,werdenwir jetztdochnocheinmalamalten

Standort investieren” kündigt Sandler an. Und zwar doch in die
neueTechnologie.„WirsitzengeradevordenPlänenundüberle-
gen, wie wir hier noch eine vierte Maschine unterbringen. Ich
willdaeinfachnicht längerwarten” gibtsichSandlernacheinem
Technologie-Lokalaugenschein in Japan begeistert – auch über
den allgemeinen Hoch-Technologiestandard bei den dortigen
Druckereien…
Trotzdemwillerunsauchweiterhinnichtverraten,welchegehei-
meTechnologieerbeabsichtigtnachÖsterreichzubringen.Aber
erhat versprochen,allen Interessierten imRahmenderXfair vom
8. bis 10.Oktober in der Marx Halle in Rahmen einer Technolo-
gie-Diskussion Rede und Antwort zu stehen. Wann genau lesen
Sie aktuell auf www.xfair.at.
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Generationenwechsel mit Knalleffekt:
Trauner Verlag schließt Druckerei

Generationswechsel samt Paradigmenwechsel: KR Rudolf Trauner und Gattin Ingrid
übergeben an Rudolf Trauner Junior und seine Gattin Sonja

Druckerei Sandler: Doch kein schneller Umzug
Neueste Technologie kommt noch nach Marbach
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D
ruckaufträge für Reisepässe, Perso-
nalausweise,Führerscheineundan-
dere Dokumente müssen künftig

ausgeschrieben werden. Eine entsprechen-
de Novelle passierte am 20. März den Ver-
fassungsausschuss. Die private, börsenno-
tierte Österreichische Staatsdruckerei
(ÖSD) wird somit künftig dafür kein Druck-
monopol mehr haben.
Die Gesetzesänderung wurde von den Ab-
geordneten einstimmig angenommen, die-
se reagierten damit auf ein Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) vom März
2018, der eine europaweite Ausschreibung
derartiger Dienstleistungsaufträge einge-
mahnt hatte. Betroffen sind unter anderem
auch Notpässe, Aufenthaltstitel, Personal-
ausweise, Führerscheine und Zulassungs-
bescheinigungen im Chipkartenformat, de-
ren Druck in Hinkunft ebenfalls auszu-
schreiben ist. Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat in der Direktvergabe der Druck-
aufträge für Ausweise und amtliche Doku-
mente an die Staatsdruckerei eine Vertrags-
verletzung gesehen, da sie gegen EU-Be-
stimmungen zur Vergabe öffentlicher Auf-
träge verstoße.
EineRollespieltedabeiauch,dassessichbei
der Staatsdruckerei um ein privates Unter-
nehmen handelt. Privatisiert wurde sie im
Jahr 2000, seit November 2011 notiert die
Österreichische Staatsdruckerei Holding
AG im Standard Market der Wiener Börse.
ZudemVerfahrenistesaufgrundeinerKlage
der EU-Kommission gekommen. Die bishe-
rigegesetzlicheRegelungsiehtvor,dass„die
Herstellung von Druckprodukten für die
Bundesdienststellen, bei deren Herstel-
lungsprozess Geheimhaltung beziehungs-
weise die Einhaltung von Sicherheitsvor-
schriften(Sicherheitsdruck)gebotenist“,der
Staatsdruckerei vorbehalten ist. Aus öster-
reichischer Sicht sollte damit gewährleistet
werden, dass sensible Daten wie Namen,
AdressenundFingerabdrückeimInlandund
damit unter dem Regime heimischer Behör-
den und Gerichte blieben. Vor allem aber
sollte das Know-how um die Fälschungssi-
cherheit im Inland bleiben. Bei einer Auf-
tragsvergabe an eine ausländische Drucke-
rei müsste diese auch alle sicherheitskriti-
schen Informationen erhalten, wurde argu-
mentiert.
Das überzeugte allerdings weder die EU-
KommissionnochdenEuGH:Auch imRah-
men eines Ausschreibungsverfahrens sei es
möglich, den jeweiligen Auftragnehmern
entsprechendeVertraulichkeits-undSicher-

heitsmaßnahmen vorzuschreiben und das
dann auch zu überprüfen, hieß es unter an-
derem in dem EuGH-Urteil.
Die Staatsdruckerei hat sich nach Bekannt-
werden der EuGH-Entscheidung gelassen

gezeigt: Sie sei gut aufgestellt und sehe sich
im internationalen Vergleich als äußerst
konkurrenzfähig. Viele andere Staaten lie-
ßenihresensiblenPapiereinÖsterreichdru-
cken.
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Des Kaisers Hof- und Staatsdruckerei

D
ie Österreichische Staatsdruckerei ist der Nachfolger der 1804 von Kaiser
Franz I. gegründeten k.k. Hof- und Staatsdruckerei. Nach 1918 erhielt sie den
NamenÖsterreichischeStaatsdruckerei.1934 fusionierte siemitderDrucke-

rei der Wiener Zeitung. Von 1938 bis 1945 firmierte sie als Staatsdruckerei Wien. Im
Jahre 1997 wurde die Österreichische Staatsdruckerei in eine Aktiengesellschaft um-
gewandeltund1999 inPrintMediaAustriaAGumbenannt.Ausdieserwurdewieder-
um1999dieÖsterreichischeStaatsdruckereiGmbH(OeSD)zumZweckederPrivati-
sierung abgespalten. Im Jahr 2000 erwarb Euro Capital Partners (ECP) die OeSD. Die
früherauchinderDruckereihergestellteWienerZeitungwurde1998ausgegliedert.
Im Jahr 2002 übersiedelte das Unternehmen in die Tenschertstraße 7 im 23. Wiener
Gemeindebezirk. Am alten Standort am Rennweg befindet sich seit 2005 ein Hotel.
VomGebäudederStaatsdruckereiselbstbliebnurdieFassadeerhalten(Bildoben).
Die Österreichische Staatsdruckerei GmbH produziert alle Hochsicherheits-Aus-
weisdokumente der Republik Österreich, wie den Sicherheitspass mit Chip, den Per-
sonalausweis, den Scheckkartenführerschein. Die OeSD ist als „High Security Prin-
ter“zertifiziertundproduziertSicherheitsprodukte(Reisepässe,Briefmarken)fürKun-
den auf vier Kontinenten.
Alleingesellschafter der Österreichischen Staatsdruckerei GmbH ist die Österreichi-
scheStaatsdruckereiHoldingAG.AktionärederHoldingsind jeweilszuetwa47Pro-
zent die G3 Industrie Privatstiftung von Johannes Strohmayer und die GRT Privatstif-
tungvonRobertSchächter.4,9ProzentderAnteilehältdieStaatsdruckereiMitarbeiter
Privatstiftung, die restlichen etwa 2 Prozent befindet sich nun in Streubesitz. Seit No-
vember 2011 notiert die Österreichische Staatsdruckerei Holding AG im Amtlichen
Handel der Wiener Börse im Segment Standard Market Auction.
MitJahresbeginn2018drohteder StaatsdruckereiHoldingAGaberderEntzugderZu-
lassungzumHandelanderWienerBörse.NacheinerNovelledesBörsengesetzes für
den amtlichen Handel ist ein Mindeststreubesitz von zwei Prozent vorgesehen.
Längstens bis 30. Juni dieses Jahres, so teilten die Kernaktionäre damals mit, würde
man den im Börsegesetz genannten Mindestsatz herstellen...

Private Staatsdruckerei: Regierung
kippt das Sicherheitsdruck-Monopol
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M
it einem Andruck vor 300 Gästen
feierte die Styria Media Group am
28. Februar ihre 30 Millionen-In-

vestition für Industrie 4.0 und in die Zukunft
des Zeitungsdrucks. Gefeiert wurde dabei
auchRosi,dieneuesteMitarbeiterinderSty-
riaMediaGroup–sonennendieMitarbeiter
scherzhaft jenenRoboter,derimrunderneu-
ertenDruckzentruminGrazMessendorfau-
tonom die tonnenschweren Papierrollen
zum Wechsler bringt.
Investiertwurdendie30Millionenaber (wir
haben darüber bereits ausführlich berichtet)

nicht nur in Graz, sondern auch in die Dru-
ckerei-Standorte der Styria Media in St.
Veit/Glan und auch Zagreb mit insgesamt
rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Die derzeit weltweit modernsten Zei-
tungsdruck-undVersandraumanlagenwur-
den von Manroland und Ferag eingebracht,
Lieferanten der Maschine und der Logistik
und langjährige Partner des internationalen
Medienkonzerns. „Die Projektphase verlief
reibungslos, wir haben über ein Jahr konti-
nuierlichinRichtungIndustrie4.0undAuto-
matisierung gearbeitet“, freuen sich die Ge-
schäftsführer der Styria Print Group, Christi-
an Wilms und Alexander Marko. Vollauto-
matisches Papier- und Plattenhandling so-
wie automatische Farb- und Feuchtmittel-
steuerung zeichnen die neue Maschine in
Messendorf aus, gleichzeitig wurden die
Versandraumanlagen komplett erneuert.

„Der Markt reagiert bereits auf unser erwei-
tertes, modernisiertes Angebot“, so die Ge-
schäftsführer über ein „sehr gutes erstes
QuartalundneueAufträgeimZeitungs-und
Werbebereich“.
Kurt Kribitz als ressortverantwortlicher Vor-
standderStyriaMediaGroupzeigt sichstolz
aufdiesesneue„WunderwerkderTechnik“:
„Dass nach mehrjährigem Planungs- und
Verhandlungsprozess letztlich Millionen
von Einzelteilen richtig ineinandergreifen,
erfüllt einenmit stiller Freude.All daswurde
vonMenschengeschaffen.“StyriaMediaer-
reicht mit ihren eigenen Medien allein im
Süden Österreichs rund eine Million Leser
täglich. „Print ist ein gelerntes Medium und
fürdieWerbewirtschaft aufgrundderhohen
Glaubwürdigkeit und dem hohen Wir-
kungsgrad noch lange unverzichtbar. Und
der Wettbewerb mit digitalen Plattformen

spornt uns weiter an“, so Kribitz: „Wir glau-
ben an Print, der Erfolg gibt uns recht.“
Auch Vorstandsvorsitzender Markus Mair
betont: „Print ist spürbar echt. Das wird uns
gerade in Zeiten digitaler Transformation
und Fake News noch stärker bewusst. Die
MedienweltistimWandel,siedarfundmuss
sich aber auch ihrer Wurzeln besinnen und
beides sinnvoll miteinander verknüpfen.
NursokannetwasGroßartiges,etwasNeues
entstehen“, so der Styria-CEO. „Jetzt auch
verstärkt in die optische Qualität und Auf-
wertung zu investieren, ist ein logischer
Schritt. Es zählt zu den Aufgaben eines ver-
antwortungsbewussten Medienunterneh-
mens, auf einen verlässlichen, gut recher-
chierten Content ebenso zu achten wie auf
ein ansprechendes äußeres Erscheinungs-
bild. Das ist uns mit dieser Investition vol-
lends gelungen.“

14 2 / 2019 X-media

P
rospekte sind in: davon profitiert auch die Prospekt Ver-
sand Service GmbH (P.V.S.) mit österreichischem Firmen-
sitz im burgenländischen Steinbrunn. Und deshalb inves-

tiertmankräftig -zuletzt indenmittlerweile fünftenFlexLinervon
Müller Martini. Seit März stehen in ihrem Werk im ungarischen
Sopron nicht weniger als elf Einstecksysteme des schweizer Ver-
sandraumspezialisten im Einsatz.
1,488 Milliarden Prospekte im Jahr 2014, 1,690 Mrd. 2015,
1,870 Mrd. 2016, 2,050 Mrd. 2017, 2,240 Mrd. 2018 – die Zahl
dervonP.V.S. fürKundeninmehrereneuropäischenLändernver-
arbeiteten Prospekte zeigt seit Jahren nur in eine Richtung: nach
oben.„Prospektesinddeshalbsopopulär,weilsie freiHausgelie-
fertwerden,oftmehrereTage imHaushalt liegen,meistvonmeh-
rerenPersonengenutztwerdenundmansichbeieinemKaffeedie
verschiedenen Angebote gemütlich anschauen und vergleichen
kann – ohne ein elektronisches Device anschalten zu müssen”,
erklärt P.V.S.-Geschäftsführer Erich Romano das Erfolgsmodell.
DiesesbasiertnichtzuletztaufeinemmodernenProduktionspro-

zessmithochautomatisiertenSystemen.AktuellsteheninSopron
nahe der österreichischen Grenze gleich zehn Einsteckmaschi-
nen von Müller Martini im Einsatz: vier FlexLiner, drei Biliner,
zwei AlphaLiner und ein Integro. Im März kam nun der fünfte
FlexLinerseit2015hinzu.„DieTechnikunsererFlexLinerhatsich
bestens bewährt, und ich bin mit ihnen rundum zufrieden. Des-
halbwares logisch,wiederaufdiesesEinsteckmodellzusetzen”,
begründetErichRomanoseinenjüngstenInvestitionsentscheid.
Der neueste FlexLiner verfügt über eine Klebeeinheit, um gleich-
zeitigmitdemEinsteckenKartenaufdieProspekteaufzukleben–
was lautdemGeschäftsführervondenKunden inzunehmendem
Masseverlangtwird.BisdahinklebteP.V.S.dieKartenausschließ-
lich offline auf speziellen Maschinen auf. Das wird auch weiter-
hin so gehandhabt, weshalb das erfolgreiche Unternehmen ne-
ben dem fünften FlexLiner auch eine neue Offline-Klebeeinheit
mitKreuzlegerRobustovonMüllerMartini inBetriebnimmt.Die
damit gefertigten Prospekte gehen danach auf die FlexLi-
ner-Linien 1 bis 4.

Produzenten Aktuelles

Styrias modernste Zeitungsdruckerei
der Welt: „Wir glauben an Print”

P.V.S.: Die Prospektmilliardäre von Sopron

Freuen sich über die neue Druckerei: (v. l.) Styria Vorstand Bernhard Kiener, Styria
CEO Markus Mair und Styria Vorstand Kurt Kribitz
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E
s war eine kleine Meldung Ende No-
vember vergangenen Jahres: In der
Nürnberger Druckerei der Bertels-

mann-Tochter Prinovis wurde damals der
letzte Otto Katalog produziert, im Frühjahr
ist er erschienen. 97 Prozent der Otto-Kun-
denbestellenmittlerweileonline.Damiten-
dete eine für die Tiefdruck-Branche höchst
lukrative Ära: In seinen besten Zeiten er-
schien der einst mehr als 1000 Seiten starke
Otto Katalog viermal im Jahr in Millio-
nen-Auflage. Auch die Otto-Wettbewerber
Neckermann und Quelle verschickten di-
ckeKataloge.DerenKatalogesegnetenaber
schon 2009 und 2012 das Zeitliche.
Die Kommunikationsumstellung der Ver-
sandhausbranche ist nur ein Grund für die
akute Krise des Tiefdrucks. Auch andere
Branchen verzichten im digitalen Zeitalter
auf Werbeprospekte im teuren Vierfarb-
druck. Und die Auflagen der einst in Hun-
dertausenden erscheinenden Illustrierten
und Zeitschriften haben sich dramatisch re-
duziert.
Nun hat der Bertelsmann-Konzern also be-
kannt gegeben, dass zum 30. April 2021 die
Tiefdruckerei der Bertelsmann Printing
Group (BPG) in Nürnberg geschlossen wer-
den soll. Damit sollen, wie es heißt, die
„massiven Überkapazitäten im Tiefdruck
deutlich reduziert werden”, um „dem zu-
nehmenden Preisverfall und den für die
kommenden Jahre prognostizierten Verlus-
ten im Geschäftsfeld Tiefdruck entgegenzu-
wirken”. Von den Schließungsplänen sind
etwa 670 Mitarbeiter der Druckerei und der
Klebebindung in Nürnberg betroffen, zu-
dem etwa 250 Beschäftigte im Rahmen von
Leih- und Zeit- beziehungsweise Werkver-
trägen.

Die Stilllegung des Werks in Nürnberg reiht
sich ein in die kontinuierliche Reduzierung
der Kapazitäten im europäischen Publika-
tionstiefdruck in den vergangenen Jahren.
Erst 2014 hatte Bertelsmann das Werk in It-
zehoemitebenfallsetwa1.000Mitarbeitern
geschlossen. Die Circle Media Group hat
sichvorkurzemvon ihrerTiefdruckereiHel-
print in Finnland getrennt. Und auch deren
belgische Tiefdrucktochter Helio Charleroi
war nach einer Insolvenz geschlossen wor-
den.

Neuaufstellung des
Druckgeschäftes

A
ls Konsequenz der Tiefdruck-Krise
will Bertelsmann sein weltweites
Druckgeschäft organisatorisch und

personell neu aufstellen. Die Werkschlie-
ßung ist eine der damit verbundenen Maß-
nahmen. Die Zusammenarbeit zwischen
den einzelnen Druckunternehmen der BPG
soll „deutlich intensiviert” werden. Dazu
würden unter anderem die Organisations-

strukturenvereinheitlichtundweitereFunk-
tionen, beispielsweise IT oder Controlling,
gebündelt. Bertelsmann verweist aber da-
rauf, dass die Prinovis-Standorte in Ahrens-
burg und Dresden sowie die Offsetdrucke-
reien der Gruppe in Gütersloh (Mohn Me-
dia), in Pößneck (GGP Media) und in
Würzburg (Vogel Druck) weiter bestehen
bleiben würden.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von
Bertelsmann, lässt sich unter anderem wie
folgt zitieren: „Megatrends wie die Digitali-
sierung und die Individualisierung, aber
auchdiezunehmendeKonvergenzvonTief-
und Offsetdruck stellen die Druckbranche
vorgroßeHerausforderungen. Imvergange-
nenJahrhabenzudemPapierpreissteigerun-
genzuZurückhaltungbeivielenKundenge-
führt. Auf diese Entwicklungen haben wir in
den vergangenen Jahren bereits mit unter-
schiedlichen Maßnahmen reagiert und ant-
worten jetzt mit einer noch stärkeren Inte-
gration unserer Druck- und Direktmarke-
tinggeschäfte.“

Aktuelles/Druck Produzenten
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Tiefdruck weiter in der Krise
Bertelsmann schließt Nürnberger Prinovis-Werk
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2
019 ist ein Jahr zum Feiern“, freut sich
Dr. Johannes Michael Wareka, 4. Ge-
neration der Gründerfamilie und CEO

der Marzek Gruppe. Denn rechtzeitig zum
140-Jahres-Jubiläum von MarzekEtiket-
ten+Packaging wurde vor kurzem die Etiket-
tenserie Lady&Sir für Emotion WineIby von

der World Label Association als Weltmeiste-
retikett in der Kategorie Offset-/Siebdruck-
Hybridproduktion ausgezeichnet. Das be-
deutetbereitsden5.WeltmeistertitelfürMar-
zek. „Damit sind wir gleichauf mit Mikaela
Shiffrin“, schmunzelt Dr. Wareka.
Auch beim Winzer-Ehepaar Eva-Maria und
Anton-Markus Iby aus Horitschon ist die
Freude über die international höchste Aus-
zeichnung ihrer Etiketten groß. Das Design
stammt von Mag. Pepo Pekovits. Produziert
wurde die edle Ausführung von Marzek auf
einem satinierten Sondermaterial mit
UV-Offsetdruck und UV-Reliefsiebdruck.

Jubiläumsjahr: 140 Jahre
Marzek Etiketten

D
as traditionsreiche Familienunter-
nehmen wurde 1879 gegründet und
feiert heuer seinen 140. Geburtstag.

MarzekEtiketten+Packaging produziert mit
vierWerken inÖsterreich,Ungarnsowieder
Ukraine für tausende gewerbliche und indu-
strielle Kunden in ganz Europa. 2018 erwirt-
schaftete die Unternehmensgruppe mit 660
mitarbeitenden Personen einen Umsatz von

� 60 Mio. Für 2019 ist eine dynamische Stei-
gerung auf über � 65 Mio. geplant.
Die Familie hat sich stets groß auf die Fahnen
geschrieben: „Klein genug für persönliche
zwischenmenschliche Kontakte und groß
genug für Eigenständigkeit und modernste
internationale Technologien.“
Die 140-jährige Kontinuität wird erfolgreich
fortgesetzt: Heute wird das moderne Unter-
nehmen bereits in der 3., 4. und 5. Generati-
on der Gründerfamilie von Frau KR. Helga
Marzek, Dr. Johannes Michael Wareka und
Ing. Alexander Schneller-Scharau geführt
(Die Familie im Bild rechts).
Die Erfolge und internationalen Anerken-
nungen sind beachtlich: Der aktuellste Coup
ist der 5. Weltmeistertitel für MarzekEtiket-
ten+PackagingvonderWorldLabelAssocia-
tion in Chicago. Ende 2018 war Marzek Ge-
samtsiegerbeimGoldenPixelAwards.Diese
undzahlreicheweitereAuszeichnungenma-
chen MarzekEtiketten+Packaging zum
höchstausgezeichneten Etiketten und Ver-
packungsspezialisten Österreichs.
Das volle Leistungsangebot umfasst das gan-
zeSpektrumvomhochveredeltenSpezialeti-

Produzenten Verpackung/Aktuelles
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Marzek feiert fünften Weltmeistertitel

N
achdem eine Ausstellerumfrage so gut wie einstimmig den
WunschnacheinerÜbersiedlungdernächstenXfair,derin-
ternationalen Print- und Crossmedia-Show, in den Herbst

ergeben hat, steht es also fest: der nächste Xfair-Event wird vom
Dienstag, 8. Oktober, bis Donnerstag, 10. Oktober 2019, wieder in
derMarxHalle im3.WienerGemeindebezirk, stattfinden.Einganz
besonderes Highlight zur Xfair 2019 – und das wohl auch für viele
derbisherigenAusstellerderXfairausdemDruckundVeredelungs-
bereich – wird das Thema Verpackung sein. Dank der Initiative der
beiden österreichischen Verpackungszeitschriften Kompack und
Pack&Logwirdnämlichvom8.bis10.OktoberunterdemArbeitsti-
tel packX erstmals seit Jahren wieder ein eigener Verpackungs-
Messeevent in Österreich stattfinden.
Xfair-Organisator Rudolf Messer: „Schon bei der ersten Xfair 2015
wurdenwirauchwegeneinerErweiterungderXfair fürdenVerpak-
kungsbereich angesprochen. Und bereits bei der Xfair 2017 waren
einige Aussteller aus dem Verpackungsbereich vertreten – 2019
wirdesfürdenBereichVerpackungabereinekompletteigenständi-
ge Infrastruktur geben. So ist für die packX in der Marx-Halle auch
ein eigener Bereich reserviert.
HaraldEckert,ChefredakteurdesKompack-Magazinsundeinerder
packX-Promotoren:„DieXfair ist fürunsein idealesUmfeld,derge-
samten Verpackungsbranche in Österreich, aber auch den Nach-
barländern,wiedereineprofessionelleFachveranstaltunganzubie-
ten.”

Branchenplattform für die gesamte
Verpackungsbranche und deren Kunden

A
uch Gernot Rath, Chefredakteur des Magazins Pack & Log,
hat klare Vorstellungen zu den Themen einer packX. „Die
reichen vom Bereich Vorstufe und Design aus dem beste-

henden Xfair-Inhalt heraus bis zu Automation/Roboting und Ver-
sandlogistik.QuasieineVerpackungsstraße,inderdiegesamtePro-
zessketteabgebildetwird.“WobeiseinPartnerbeiPack&Log,Man-
fred Meixner, eine packX ganz besonders „als Branchenplattform
für die gesamte Verpackungsbranche und deren Auftraggeber und
Kunden“ sieht.
Somit sollen nicht nur die Zulieferer für die Verpackungsbranche
sondern auch die Verpackungshersteller selbst als Aussteller ange-
sprochenwerden…Undvielevonihnenhabenmittlerweilebereits
ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet und Stände reserviert .
Und natürlich sind auch die Interessens- und Branchenverbände
eingeladen sich einzubringen und sich und ihre Dienste zu präsen-
tieren.
Eine packX soll aber nicht nur lokal in Österreich, sondern auch in-
ternational, insbesondere in die Nachbarländer im Süden und Os-
ten, wirken. Xfair-Veranstalter Rudolf Messer:„So haben wir bereits
mit den beiden Packaging-Fachzeitschriften für Ungarn sowie
Tschechien und die Slowakei eine intensive Partnerschaft verein-
bart.“ Beide Hefte werden die Veranstaltung prominent promoten

Das Extra zur Xfair 2019, 8. bis 10. Oktober
Die packX als eigenständiger Fachevent
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kett in Hybrid- und Offset-Digitaldruckver-
fahren mit Präzisions-Laser-Nachbearbei-
tung für Wein und Gewerbe bis hin zum in-
dustriellen Standardetikett. Die Marzek
Gruppe ist mittlerweile ein echter „OneStop
Shop“ im dekorativen Verpackungsbereich:
Etiketten–Nassleimoderselbstklebend,Falt-
schachteln, Beipacktexte und flexible Ver-
packungen.
Besondere Wachstumsbereiche sind neben

Bogen- und Rollen-Etiketten vor allem die
Flexible Verpackung sowie Faltschachteln
und hochwertige Feinkartonage.
Dazu bringt das Etikettiertechnik-Team die
Kompetenz für Anwendungstechnik bei Eti-
kettier- und Spendesystemen, industriellen
Thermotransferdruckern und die vernetzte
Systemintegration mit ein. Das unterstützt
dennächstenSchritt inRichtungIndustrie4.0
und bringt Produktivitätsvorteile.

X-media 2 / 2019
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undplanenLeserreisenmiteinemspeziellenzusätzlichenBesichti-
gungsprogramm.Messerweiter: „Undnatürlich istmit den interna-
tionalen Verpackungsverbänden weitreichende Kooperation ge-
plant.”

Eine Packaging Lounge und heiße
Branchenthemen im Rahmenprogramm

D
iepackX2019sollabernichtnurderPräsentationneuerVer-
packungstechnologiendienen,sondernwirdauchineinem
umfangreichen Rahmenprogramm die aktuellen Themen

der Verpackungsbranche diskutieren. So unter anderem:
• Umweltgerechte Verpackung als wesentlicher Faktor in der

aktuellen Klimadiskussion
• Mehr als eine Glaubensfrage: Karton oder Plastik
• Industrie 4.0 und Digitalisierung - die Herausforderung für die

Verpackungsbranche
• Neue Marktchancen durch Digitaldruck und individualisierte

Verpackung
Dafür wird im packX-Bereich eine eigene Vortragsinfrastruktur ein-
gerichtet. Hochkarätige Experten werden diese Themen diskutie-
ren. Das genaue Vortragsprogramm samt Referenten wird ab Ende
April auf www.xfair.at online stehen.
Darüber hinaus lädt eine originell und themengerecht gestaltete
Verpackungslounge zum Verweilen, Networken, Fachsimpeln und
Diskutieren. Natürlich wird dort – wie auf der ganzen Xfair auch –
fürgratisKaffee,Kuchen,SnacksundErfrischungengesorgtsein.Au-
ßerdem sind die Aussteller eingeladen, ihre Kunden gerne auch
nach dem offiziellen Messeschluss noch zu bewirten.
Selbstverständlich sind sowohl Aussteller als auch Besucher der
packX am Abend des zweiten Messetages, also Mittwoch, 9.Okto-
ber, zum großen Fest für Print eingeladen.

Xfair: Technologien und Anwendungen –
von Druck bis zu Werbetechnik

E
ine erste packX wird jedenfalls in einem äußerst spannenden
Themenumfeld stattfinden und interessante technologische
Einblicke vermitteln. Neben dem Verpackungsbereich wird

dieXfairauch2019wiedereinen technologischenBogenvomklas-
sischen Druck bis zu digitalen Spezialanwendungen spannen. Ein
Schwerpunkt der 2019er-Veranstaltung wird natürlich wieder der
Digitaldruckbereich sein: alle Großformat-An wendungen – etwa
fürdenTextildruck–biszurWerbemittel-Produktion.Undnatürlich
wirdderdigitaleProduktionsdruckprominentvertretensei; ergänzt
um den Bereich End- und Weiterverarbeitung mit Veredelung und
Laseranwendungen.
EinweiteresHighlight2019ist einerweiterterAusstellungs-Bereich
Werbemittel,SignageundOutdoor-Media,Selbstverständlichwer-
denauchwiederdieCEEWrap-Masters, der internationaleContest
der besten Fahrzeugverkleber, abgehalten.
Auch der professionelle Imaging- und Fototechnikbereich wird
2019 mit einem eigenen Bereich vertreten sein.
Ebenfalls wieder Teil der Xfair 2019 ist die Printers Lounge, in der
sich speziell Druckdienstleister zum Gedankenaustausch treffen
werden. Auch für die Know- how-Vermittlung wird es wieder ein
Rahmenprogramm geben. Diesmal aber mehr in Form von ge-
schlossenen Workshops und Fachseminaren.
Natürlich wird die Xfair auch 2019 wieder zu einem echten gesell-
schaftlichenEreigniswerden.AufeinemausgelassenenFestfürPrint
am9.Oktober,amzweitenMesseabend,wirdordentlichgefeiert...
Und das Beste: All das wird auch für Besucher bei Vorab-Onlinere-
gistrierung gratis sein. Mehr aktuelle Infos zum Event und den Gra-
tis-Registrierungsbutton gibt´s auf www.xfair.at.

Neuer Hautkatalog
von Rajapack

P
ünktlich zum Märzbeginn er ist der
neue Hauptkatalog der Rajapack
GmbH. erschienen. Auf 664 Seiten

bietet die österreichische Niederlassung der
international tätigen Raja-Gruppe insge-
samt 8.800 Artikel an – darunter 800 neue
Produkte. Insbesondere in den Bereichen
Lagerung, Handling sowie Betriebsausstat-
tung hat der Versandhändler sein Sortiment
starkausgebaut.StattwiegewohntRajapack
steht nun Raja in Großbuchstaben auf dem
Katalogcover. Mit dieser Entscheidung
möchte das Unternehmen seine europäi-
sche Marke in den Vordergrund rücken.
Nicht ohne Grund werden 76 Prozent der
Produkte aus dem Katalog in Europa herge-
stellt.
Alle 8.800 Produkte können rund um die
Uhr im Webshop oder über eine E-Procure-
ment- Lösung bestellt werden. Mit Blick auf
die Kundenbedürfnisse wird der Webshop
kontinuierlich optimiert. Anfang des Jahres
ging der neue Packband- Konfigurator mit
3D-Visualisierung an den Start, jüngst ka-
men neue Features zum hierarchischen Ma-
nagement der Benutzerkonten hinzu.
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A
LPLA,VorarlbergerSpezialist fürVer-
packungslösungen aus Kunststoff,
und BillerudKorsnäs aus Solna in

Schweden, Anbieter von Verpackungsma-
terialien und -lösungen aus Papier, gaben
kürzlich bekannt, dass sie gemeinsam ein
Joint Venture names ecoXpac weiterbetrei-
ben werden. Das dänische Unternehmen
ecoXpac hat bereits 2010 mit der Entwick-
lung begonnen. BillerudKorsnäs ist aktuell
Mehrheitseigentümer und besitzt seit 2015
AnteilevonecoXpac.Beider laufendenEnt-
wicklung der Papierflasche, die ecoXpac im
Jahr 2010 begann, war BillerudKorsnäs ge-
meinsam mit der Carksberg Group die trei-
bende Kraft. Die Gründerfamilie wird einen
verbleibenden Minderheitsanteil halten.
Gemeinsames Ziel von Alpla und Billerud-
Korsnäs ist es, Verpackungsinnovationen in
eine nachhaltige Richtung zu lenken. Die
beiden Unternehmen wollen der Entwick-
lungzumDurchbruchverhelfen.Dafürbün-
deln sie ihreRessourcen,Kompetenzenund
StärkenundunterstützensoecoXpacbeider
Kommerzialisierung einer vollständig bio-
basierten und recyclingfähigen Papierfla-
sche.
Ende 2016 stellte die Carlsberg Group den
ersten Prototyp einer Papierflasche vor, die
Green Fiber Bottle. Seither befand sich die
ersteGenerationvonPapierflaschenineiner
Testphase.DerPlansiehtvor,dieseEntwick-
lungweiterzuverfolgen,ummitderProduk-
tion zu beginnen und sie anschließend aus-
zubauen. Die folgenden Generationen von
Papierflaschen werden mit vollständig bio-
basierten und biologisch abbaubaren Bar-
rieren ausgestattet sein. Mit der Verwirkli-
chungdieserVisionkönnenVerbraucherauf
der ganzen Welt nachhaltiger leben. Genau
fürdieseVisionbegebensichdiebeidenUn-
ternehmen gemeinsam auf „Innovationsrei-
se”.
„Mit BillerudKorsnäs haben wir einen ehr-
geizigen Partner gefunden, mit dem wir ein
neuesSegmentimVerpackungsmarktschaf-
fen, das im Vergleich zu unseren aktuellen
formstabilen Verpackungen ein neues Ver-
brauchererlebnis bietet. Alpla teilt die Lei-
denschaft für technische Herausforderun-
gen und Innovationen. Ich möchte beson-
dersdielangfristigeVisiondesJointVentures
hervorheben, vollständig biobasierte Pa-
pierflaschen einzuführen. Alpla bringt so-
wohl Kapital als auch technisches Know-
how in das Joint Venture ein, um die Ent-
wicklung und Markteinführung der Papier-

flasche zu beschleunigen”, sagt Günther
Lehner, CEO von Alpla.
„Ich glaube, dass Alpla und BillerudKorsnäs
aufgrund ihres gemeinsamen und ehrlichen
Ziels, neue Wege für eine nachhaltigere Zu-
kunft zu beschreiten, eine wichtige Ver-
pflichtung eingehen. Die Frage ist nicht, ob,
sondern wann das Joint Venture eine voll-
ständig biobasierte und recyclingfähige Pa-
pierflasche auf den Markt bringen wird. So-
bald das Vorhaben gelungen ist, wird dies
eine grundlegende Veränderung des Kon-
sumverhaltens ermöglichen”, so Petra Ein-
arsson, CEO und Präsidentin von Billerud-
Korsnäs.

„EcoXpacwurdemiteiner starkenVision für
die Zukunft gegründet. Es ist ein Privileg,
dass nun die besten Akteure in diesem Be-
reich unsere Vision teilen. Ich bin stolz auf
alles, was wir bisher erreicht haben. Die
Realisierung der Vision hat sich nie näher
angefühlt als heute”, meint Martin Grosen
Petersen, CEO von ecoXpac.
DieGründungdes JointVentures stehtunter
dem Vorbehalt der rechtlichen und behörd-
lichen Genehmigung durch die Wettbe-
werbsbehörden. Die Transaktion soll in
Q3/2019 abgeschlossen sein.
Die ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH &
Co KG ist ein weltweit tätiges Unternehmen
mit Unternehmenshauptsitz in der vorarl-
berger Marktgemeinde Hard, das Kunst-
stoffverpackungen entwickelt und produ-
ziert.DasUnternehmenwurdeimJahr1955
als „Alpenplastik Lehner Alwin OHG“ von
Alwin (1932–2018) und Helmuth Lehner
gegründet und beschäftigt heute rund
20.800Mitarbeiter(davonrund1000inVor-
arlberg) in178Produktionsstättenin46Län-
dern. Geschäftsführer ist Günther Lehner.
Alpla baut weltweit Fabriken in der Nähe,
oder sogar in den Räumlichkeiten der Kun-
den (sogenannte „Inhouse Werke“), um die
Transportkosten für die Hohlkörper mög-
lichst gering zu halten. Rund 72 Werke von
Alpla wurden direkt bei der Abfüllanlage
des Kunden gebaut.
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DiePapierflaschen-Pioniere
#

Joint Venture Alpla, BillerudKorsnäs und Carlsberg

Joint Venture Nr. 2: PET-Recycling
#

M
it noch einem zweiten Joint Venture sorgt Alpla derzeit für Gesprächsstoff.
GemeinsammitdemschweizerRecyclingspezialistenFrommwirdmansich
zukünftigimostdeutschenWolfenmitderneuenPETRecyclingTeamWolfen

GmbH um die Verwertung von PET-Abfällen aus dem Gelben Sack widmen.
Derzeit errichtet Texplast, ein Tochterunternehmen der Fromm Plastics GmbH, eine
dritte ExtrusionslinieamStandortWolfen.Diesewird imMai inBetriebgehenunddie
Jahreskapazität für lebensmitteltaugliches rPET um 15.000 Tonnen erhöhen.
DasneueAlplaundFrommJointVenturewirddieWeiterverwertungübernehmen.Auf
dem Areal von Texplast in Wolfen investieren die Kooperationspartner 7 Millionen
Euro in Sortier- und Aufbereitungsanlagen.
ZuBeginnwirdderFokusaufPET-Hohlkörpernliegen,alsovorwiegendLebensmittel-
undGetränkeflaschensowieFlaschenvonReinigungsprodukten.„Wirwollendiekla-
re Flaschenfraktion so aufbereiten, dass aus dem Rezyklat wieder Flaschen erzeugt
werden können. Den bunten Anteil verarbeiten wir zu Flakes für die Herstellung von
Umreifungsbändern”, sagt Georg Lässer, Head of Recycling bei Alpla.
Großen Nachholbedarf gibt es bei anderen PET-Verpackungen wie Schalen, Tiefzieh-
folien oder Blister. Dazu gehören zum Beispiel Obstschalen, Verpackungen für Wurst
und Käse oder auch Speicherkarten. „Die Investition schafft die Voraussetzungen, um
den Recyclingprozess für diese Fraktion zusammen mit der Folienindustrie in indu-
striellemMaßstabweiterzuentwickeln”,istMatthiasSchäfervonTexplastüberzeugt.
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Einladung zum Mitmachen!
packX, der Spezialevent 

für die Verpackungsbranche 
in Österreich und CEE

Internationale Fachmesse für Verpackung und 
Verpackungsherstellung, Kennzeichnungstechnik und Warenlogistik

8. bis 10. Oktober 2019, Wien, Marx Halle
Technologie Messe 
mit den führenden 
Branchen-Zulieferern

Konferenz, Seminare 
und Workshops zu den 
Top-Branchenthermen

Industrie 4.0 und die 
Herausforderung für die 
Verpackungsbranche

Ist weniger mehr?
Die Digitalisierung und 
die Verpackung

Die Verpackung als 
Öko-Faktor in der 
Klimadiskussion

’ Der Marktplatz 
Packaging als 

Branchen-Treffpunkt

Printers-Lounge, 
Speakers Corner, 

Technology Theatre

Das Fest für Print mit 
heißen Rhythmen 

und coolen Drinks

Besucher-Tombola: 
ein Tag auf derXfair 

ist immer ein Gewinn

...und vieles, vieles 
mehr. Aktuelle Infos 

auf www.Xfair.at

Die packX 2019 findet im Rahmen der Xfair statt, der internationalen Print- 
und Crossmedia-Show für klassischen Druck, digitale Druck-Anwendungen, 

Veredelung, Imaging, Visuelle Kommunikation, Werbetechnik & Signage

Auch 2019: Gratis-Eintritt für Fachbesucher bei Online-Vorabregistrierung
Der Online-Registrierungsbutton ist ab 1. Jänner 201 9 auf www.Xfair.at freigeschalten. Das Tagesticket berechtigt 
zur Teilnahme an allen Veranstaltungen und Programmen im Rahmen der Xfair und ist auch für den Einlass zum 
großen Fest für Print am 9. Oktober 2019 abends gültig. Aktuelle Infos zu den Ausstellern, den Workshop- und 

Kongressthemen und zum Rahmenprogramm gibt's auf www.Xfair.at

Ein Aussteller-Reservierungsformular auf www.Xfair.at, Kontakt: info@xfair.at, 0043 699 11655760

http://www.Xfair.at
http://www.Xfair.at
http://www.Xfair.at
http://www.Xfair.at
mailto:info@xfair.at
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Am 15. April hat die EU endgültig
grünesLichtfürihreUrheberrechts-
reform gegeben. Mit keinem Wort
werden in der Neuregelung Uplo-
ad-Filter erwähnt, doch in der auf-
geladenen Debatte über das Thema
spielten sie die zentrale Rolle. Fest
steht, dass Plattformen künftig da-
für sorgen müssen, dass nicht lizen-
ziertes Material gar nicht erst den
WeginsNetz findet.EinegroßeAuf-
gabe, die wohl zum lukrativen Ge-
schäft werden wird.

K
ünftig soll es die Pflicht von Plattfor-
men wie YouTube sein, dafür zu sor-
gen, dass urheberrechtlich geschütz-

teWerke, fürdiediePlattformkeinenVertrag
mit den Rechteinhabern hat, gar nicht erst im
Netzzugänglich sind.Damit soll dieKreativ-
branche gestärkt werden, heißt es von den
Befürwortern. Vor allem von Kritikerinnen
und Kritikern der Richtlinie wird befürchtet,
dass in der Praxis aber nur automatisierte
Aussiebverfahren dem neuen Urheberrecht
gerecht werden können.
Ob Inhalte aber überhaupt entfernt werden
müssen, ist nicht immer leicht zu entschei-

den.DasösterreichischeUrheberrechtkennt
gleich mehrere Ausnahmen: Zitate zu Zwe-
ckenderKritikoderalsTeil vonRezensionen
sind ebenso ausgenommen wie Zitate als
Teile von Karikaturen und Parodien. Und
auch im neuen EU-Urheberrecht werden im
umstrittenen Artikel 17 (früher: Artikel 13)
ähnliche Ausnahmen genannt, die die Mit-
gliedsstaaten umsetzen sollen. Der Zusam-
menhang, indemInhalteonlinegestelltwer-
den,spieltalsoeineganzwesentlicheRolle.

Unzulässig oder zulässig...
Unterscheidung schwierig

I
T-Rechtsexperte Dr. Lukas Feiler, Leiter
des Teams für IT-Recht bei der Anwalts-
kanzlei Baker McKenzie in Wien,

nennt in einem Gespräch ein konkretes Bei-
spiel: Ein Video, das sich mit dem Thema
„Gewalt im Film“ beschäftigt, wird auf einer
Videoplattform hochgeladen. Darin werden
einige besonders gewalttätige, wenige Se-
kunden dauernde Ausschnitte aus dem Film
gezeigt und kritisiert. Für den Rechtsanwalt
handelt es sich dabei um ein zulässiges Zitat,
diePlattformmüsstedasVideonichtlöschen.
Nicht zulässig wäre hingegen ein Video, in
demetwanurentscheidendeMomenteeines
Spielfilms gezeigt werden.
Dass ein Filter zwischen einem zulässigen

und einem nicht zulässigen Zitat unterschei-
den kann, hält Feiler für „nicht möglich“.
Auch der „Spiegel“ berichtete zuletzt, dass
entsprechend treffsichere Systeme noch gar
nicht existieren – wenngleich automatisierte
Filter allgemein nichts Neues für das Netz
sind. Schon seit einem Jahrzehnt gibt es mit
PhotoDNA einen von Microsoft mitentwi-
ckeltenAlgorithmus,derdieVerbreitungvon
Kinderpornosverhindernsoll.Bilderwerden
in einer Datenbank gespeichert und im Netz
erkannt – selbst dann, wenn diese, zum Bei-
spielinGrößeundFarbe,verändertwurden.

Zusammenhänge oft nicht
erkennbar

F
ür PhotoDNA spielt dabei jedoch der
Zusammenhang, in dem ein Bild onli-
ne gestellt wurde, keine Rolle. Viel

komplizierterwirdesbeiThemen, fürdieder
Zusammenhang jedoch wesentlich ist – wie
eben beim Urheberrecht. In den Debatten
rund um Upload-Filter wurde dabei häufig
Googles Content-ID-System erwähnt, das
bei YouTube im Einsatz ist. Der Google-Filter
springt aufurheberrechtlichgeschützteWer-
ke an und überlässt den Rechteinhabern die
Möglichkeit, die Inhalte zu sperren oder an
den Einnahmen mit zu verdienen.
Bisher,unddas ist aucheinesderHauptargu-

Digitale Welt Diskussion

2 / 2019 X-media

Urheberrechtsreform und Upload-Filter

Wer hat die Supersoftware?
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mente von Kritikerinnen und Kritikern, funk-
tionierte Googles System aber nicht verläss-
lich:EinerseitsgabesunzähligeFälle,beide-
nen Inhalte falsch erkannt und dadurch ge-
sperrt wurden, andererseits war Content ID
auch bei geschützten Werken nicht immer
treffsicher. Die erlaubte Verwendung von
Werken in Zitaten und Parodien kann Con-
tent ID ebenfalls nicht erkennen.
Hohe Kosten für Entwicklung und Nutzung
Ende Jahr 2018 bezifferte Google die Kosten
des selbst entwickelten Filters mit rund 100
Millionen Dollar. Dass hinter automatisier-
ten Urheberrechtsprüfungen viel Geld
steckt, zeigt auch der Konkurrent Audible
Magic. Die Nutzung des Systems, das etwa
von Facebook, dem Videoportal Vimeo und
Amazons Streamingplattform Twitch einge-
setzt wird, kann ab 1.000 US-Dollar monat-
lich erworben werden – für manche Konzer-
newirddamitderUrheberrechtsverstoßzum
guten Geschäft.
BishergibtesnureineüberschaubareAnzahl
an Systemen zur automatischen Erkennung
von Inhalten. Der „Spiegel“ zählte exempla-
rischEntwicklungenausdenUSA,Asienund
Europa auf. Dominieren dürften momentan
wohlDiensteausdenUSA,allenvoranGoo-
gles Content ID und Audible Magic.

Gutes „Lernmaterial” als
Voraussetzung

W
enn künftig der Kontext ins Spiel
kommt, könnten die Systeme
noch einmal deutlich teurer wer-

den. Dann reichen einfache Algorithmen al-
leine nicht mehr, und maschinelles Lernen,
ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz,
musseingesetztwerden,wieauchdasFraun-
hofer-Institut gegenüber dem „Spiegel“ ver-
mutete.
Dieser Vorgang ist jedoch nicht nur extrem
rechenintensivunddadurchalleinschonteu-
er, vor allem hängt der Erfolg von entspre-
chendem „Lernmaterial“ ab. Um zum Bei-
spiel Parodien als solche erkennen zu kön-
nen, müsste das System zuerst genug Paro-
dien „gesehen“ haben – das dürfte vor allem
großen Plattformen vorbehalten bleiben.
Ungenauigkeiten können aber auch dann
noch auftreten.
DarüberhinausweistRechtsanwaltFeilerauf
die fehlende „Toleranz“ momentaner und
künftigerSystemehin.Diesehätteneine„viel
höhere Effektivität“ als die aktuelle Rechts-
durchsetzung. Damit wird außer Acht gelas-
sen, dass manche Verstöße gegen das Urhe-
berrechtsgesetz für den Urheber „nicht von
Nachteil“ sind. Zwar werde das Urheber-
recht „heute oft nicht eingehalten“, so Feiler,
das trage aber auch zum „wertvollen kultu-
rellen Austausch“ bei. Oft seien Netzphäno-
mene wie Memes „eher Werbung als Nach-
teil“ für den Urheber.

Plattformen wollen Risiko
minimieren

D
ie Befürworter der Reform sehen da-
rin jedoch nicht nur die Kreativen,
sondern auch „die Rechte der User“

gestärkt, sagte der Geschäftsführer des Ver-
bands der Österreichischen Musikwirtschaft
(IFPI Austria), Franz Medwenitsch, kurz nach
Beschluss der Urheberrechtsreform im EU-
Parlament. IT-Rechtsexperte Feiler sieht vor
allem Plattformen einem „enormen Risiko“
ausgesetzt. Unklar sei für sie, wo die „Gren-

ze“ liegt: „Wie viel muss ich machen?“ Im
Zweifelwärensiegutberaten,eher„mehrals
weniger“ Inhalte zu blockieren, denn:
„Wennichzustrengbin,habe ichkeinrecht-
liches Risiko“, so Feiler.
Mit der Annahme der Urheberrechtsreform
liegt es nun an den einzelnen Mitgliedsstaa-
ten,dieRichtlinieumzusetzen.Dabeikönnte
es noch zu wesentlichen Änderungen kom-
men: So will in Deutschland die CDU, ob-
wohldieKonservativen imEU-Parlamentda-
für gestimmt haben, mögliche Upload-Filter
nicht umsetzen.
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Digitale Welt
Digitalsteuer: Thema verfehlt
Online-Werbeabgabe trifft weder Google
noch Facebook – der Kunde muss blechen!

Z
weites aktuelles Aufreger-Thema in unserer überdigitalisierten Welt ist die ge-
plante Online-Werbeabgabe. Und die Experten sind sich fast alle einig, sie treffe
diefalschen.NämlichnichtdieinternationalernKonzerne,dieihreGewinnever-

schleiern,dieAufschlägewürdenvielmehr – sowiejaauchschondieklassischeAnzei-
gensteuer in Print-Medien – an die Agenturen und in weiterer Folge an die Werbekun-
den weitergereicht werden.
Diese Meinung vertritt zum Beipiel auch Markus Inzinger, der mit seiner Firma Otago
Unternehmen beim Werben im Internet berät. Die fünfprozentige Abgabe auf Onli-
ne-Werbeumsätze als Teil des Digitalsteuerpakets der ÖVP-FPÖ-Regierung werden
weder Google noch Facebook bezahlen. Konkret: „aich diese Steuer wird vermutlich
1:1 an Agenturen und in Folge an deren Werbekunden weiter verrechnet“.
Inzinger räumte ein, dass es sehr schwer sei, Onlinegiganten zu besteuern. Für ihn be-
stehtauchkeinZweifeldaran,dassgroßeKonzerne für ihreErträge inÖsterreich fairbe-
steuertwerdensollen.Allerdings:DiegeplanteWerbeabgabeaufOnline-Werbungtref-
fe lediglich jene Unternehmen, die Google, Facebook und Co. als Werbekanal nutzen,
so Inzinger. Meist seien diese kleinere oder mittlere Unternehmen (KMU).
EineSteueraufden inÖsterreicherzieltenGewinnwärenicht soeinfachandieKunden
weiterzureichen, glaubt Inzinger. Damit ließe sich verhindern, dass die Onlinewerbe-
riesen unterm Strich einfach fünf Prozent aufschlagen. Am sinnvollsten sei jedoch eine
Einigung auf EU-Ebene, so Inzinger.
Sowohl Facebook als auch Google und dessen Videoplattform YouTube seien mittler-
weile sehr relevante Werbekanäle mit einer extrem hohen Reichweite und dabei noch
wesentlichgünstigeralsdieklassischenMedien-KanälewieetwaPrint,OnlineoderTV,
sagte Inzinger.„KaumeinUnternehmenwirdeinfachdaraufverzichten,dortzuinserie-
ren.WerbekundennutzendieseMedienvorallemmitdemFokusaufPerformanceund
in Konsequenz um ihre Umsätze national und international zu steigern.”
Aus Sicht des Online-Marketing-Experten sind auch etliche Fragen noch ungeklärt.
„Zum Beispiel wie wird das berechnet, wenn ein österreichischer Kunde eine Anzeige
auf Google nach Deutschland ausliefert, aber in Österreich einbucht. Oder wenn ich
miteinerKampagneTouristeninWienerreichenwill?”DieWerbesystemeseienglobal
und nicht regional, so Inzinger. Die Steuerbehörden seien jedenfalls auf die Angaben
derOnlinegigantenangewiesen,dennüberprüfbarseiendieDatenauchfürdieWerbe-
kunden von Google und Facebook nicht.
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W
erden konventionelle MIS immer
mehr zum Flaschenhals der Auf-
tragsabwicklung – in Zeiten

schrumpfender Auflagen, zunehmend indi-
vidualisierter Produkte und immer kürzerer
Lieferzeiten? Die Obility GmbH jedenfalls
hat reagiert und präsentiert jetzt mit dem
Obility Printmanager ein Smart MI-System
der neuesten Generation – mit Expertensys-
tem. Mit dem Expertensystem sollen Druck-
dienstleister in kürzester Zeit automatisch
Angebotspreisekalkulierenunddieoptima-
lenProduktionswegeermittelnkönnen–so-
wohl bei Standard-Druckerzeugnissen als
auch bei anspruchsvolleren Aufträgen.
Die Wissensbasis des Expertensystems des
Printmanagers haben praxiserfahrene Soft-
ware-Experten,Betriebswirte,Druckingeni-
eure und Druckexperten über Jahre hinweg
aufgebaut. Zudem haben sie laut Hersteller
effiziente Algorithmen entwickelt, mit de-

nen die Kalkulation und Produktionspla-
nung für Drucksachen stark vereinfacht
werden. Das Expertensystem berücksichti-
ge alle in Frage kommenden Produktions-
wege inklusive der jeweils erforderlichen
Prozessschritte, Ressourcen sowie Bearbei-
tungszeiten und berechne für sie die kalku-
latorischen Kosten. Anschließend schlage
es den günstigsten Produktionsweg vor.
Das Arbeiten mit dem Expertensystem soll
ausgesprochen komfortabel sein. Das Defi-
nieren von Druckerzeugnissen entspräche
der Artikelkonfiguration in Webshops. So-
bald dieser Arbeitsschritt abgeschlossen ist,
prüft das Expertensystem, welche Prozesse
und Maschinen für die Produktion in Frage
kommen. Anschließend ermittelt es für je-
den Produktionsweg die erforderlichen Ar-
beitsschritte und berechnet die Maschinen-
und Personalzeiten sowie die Materialkos-
ten.

Software Aktuelles

P
ünktlich zum dreißigjährigen Jubiläum der Seitenlayout- und Vektorillustrationssoft-
ware CorelDraw liefert die Corel Corporation ihre Grafik-Suite in der Version 2019
und – neu – in einer Mac-OS-Variante aus. Beide Pakete umfassen die neue Weban-

wendung CorelDraw.app, die es auch unterwegs ermöglicht, Grafiken zu erstellen, zu prä-
sentieren und mit Anmerkungen zu versehen.
In der CorelDraw Graphics Suite stecken das Zeichenprogramm CorelDraw, die Bildbear-
beitungssoftware Corel Photo-Paint, das vor allem für die Verarbeitung von RAW-Dateien
interessanteProgrammmAfterShotHDRunddieSchriftverwaltungssoftwareCorelFontMa-
nager. Integriert sind unter anderem das Inhalte-Verwaltungstool Corel Connect und das
Vektorisierungsprogramm Corel PowerTrace.
DieCorelDrawGraphicsSuite2109fürMacwurdevonCorelvonGrundaufneuentwickelt.
Sie unterstützt den Dunkelmodus (Dark Mode) von Mac OS Mojave und die Touch Bar von
MacBookPro.DankderneuenJavascript-UnterstützungaufbeidenPlattformenkönnenlaut
Corel Workflows auf diesem Wege unkompliziert automatisiert und in Unternehmenspro-
zesse integriert werden.
In beiden Betriebssystem-Varianten profitieren die Anwender von teilweise einzigartigen
Werkzeugen,wieCorelbetont.BeispielehierfürseienderSymmetriemodus,dieübersichtli-
che,variableKnotenbearbeitung,dieUnterstützungderAusgabegroßformatigerZeichnun-
gen,dieUnterstützungauchmehrseitigerLayoutsohneProgrammwechseloderdieeinfache
Umstellung der Oberflächensprache.
MitderCorelDrawGraphicsSuite2019 liefertCorel150,großteils komplettneueprofessio-
nellgestalteteVorlagen,1.000Schriften,7.000Cliparts/digitaleBilderund1.000hochauflö-
sende Fotos mit. Im Paket befinden sich allein rund 2.000 Fahrzeugvorlagen.
Eine Besonderheit von CorelDraw ist LiveSketch, ein Zeichenwerkzeug für Vektorgrafiken,
daseinneuronalesNetzwerknutzt. LiveSketchsoll einZeichenerlebniswiemit Stift undPa-
pier vermitteln. Handgezeichnete Striche werden auf intelligente Weise interpretiert, ange-
passtundmitbereitsbestehendenVektorkurvenkombiniert.Dies soll eineinfachesSkizzie-
ren und Zeichnen komplexer Vektorformen auf Geräten, auf denen der Stift aktiviert ist, er-
möglichen.

2 / 2019 X-media

Adobe: Christoph
Kull Geschäftsführer
DACH & Osteuropa

A
dobe hat Christoph Kull zum
Vice President & Managing
Director Central Europe er-

nannt. In dieser Position verantwortet
er die strategische und operative Ge-
schäftsleitung von Adobe in der ge-
samten DACH-Region (Deutschland,
Österreich und Schweiz) sowie in
Osteuropa.
Christoph Kull verfügt über mehr als
20 Jahre Erfahrung in der Unterneh-
menssoftware-Branche. Vor seinem
Wechsel zu Adobe war Kull beim Fi-
nanz- und HR-Cloud-Softwareanbie-
ter Workday tätig, wo er als Regional
Vice President die Geschäfts- und
Vertriebsaktivitäten des Unterneh-
mens im gesamten DACH-Markt ver-
antwortete.
„In einer Zeit, in der die Content und
der Konsum von digitalen Inhalten
ungebremstzunehmen,müssenMar-
ken außergewöhnliche Kundener-
lebnisse bereitstellen. Adobe hat es
sichzurAufgabegemacht,Unterneh-
men bestmöglich dabei zu unterstüt-
zenunddieWeltdurchdigitaleErleb-
nisse zu verändern. Ich freue mich
sehr auf die Zusammenarbeit mit un-
serenTeamsinganzEuropa,umunse-
ren Kunden die besten Design-Tools
undbranchenführenden Lösungen
fürdigitaleErlebnisseanzubieten,“so
Christoph Kull

2019er Version CorelDraw
Graphic Suite auch für Mac

MIS als Flaschenhals?
Obility bringt Printmanager

Color Management
Inkjet-Lösungen
von ColorGate

C
olorGate präsentiert auf der
FESPA sein aktualisiertes Lö-
sungsportfolio für Commerci-

al und Industrial Printing. Mit dem
brandneuen Spectral Spot Modul
bringtColorGateeffektivesBrandCo-
lor Management erstmals in voll digi-
tale und auch in nicht-standardisierte
Produktionsumgebungen.
EineweitereInnovation:dieTextilePS
DTG Edition. Die modulare und indi-
viduellkonfigurierbareSoftwarewur-
de speziell für den Einsatz in Verbin-
dung mit Direct-to-Garment Druck-
systemennahezuallerführenderHer-
steller entwickelt.
Ebenfalls zu entdecken: ColorGates
PDF Print Engine basierte RIP-Soft-
warefamilien – Productionserver,
Filmgate und Proofgate sowie die In-
dustrial Productionserver Range.
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M
assivit 3D Printing Technologies,
Anbieter von 3D-Druck-Lösungen
imGroßformat,hatmitdemneuen

Massivit 1800 Pro sein Technologieangebot
erweitert. Massivit 1800 Pro bietet brand-
neue Funktionen, beispielsweise eine pa-
tentierte variable Auflösung, Weiterent-
wicklungen für optimierte Haltbarkeit und
Produktauflösung sowie Fernsteuerungsop-
tionen für deutlich höhere Betriebseffizienz
und mehr Bedienkomfort. Alles in allem sei
der Massivit 1800 Pro auf größtmögliche
Qualität und Flexibilität bei geringstmögli-
chen Produktionskosten ausgelegt, so der
Hersteller. Erstmals zu sehen sein wird das
neue System auf der Fespa in München.

Neu beim Massivit 1800 Pro ist eine paten-
tierte variable Auflösung, vorab einstellbar
überdiezugehörigeSoftwareMassivitSmart
Pro. Der Druckmodus (mit Auflösungsstufe
und Schichtstärke) lässt sich während des
Druckvorgangs schnell ändern, um je nach
Modellabschnitt unterschiedliche Anforde-
rungen abzudecken. Der neue Auflösungs-
modus „Mega Quality” ermöglicht das
schnellereDruckengroßerObjekteinhoher
Qualität – neben der Druckzeit wird dabei
auch der Gelverbrauch optimiert. Die bei-
den neuen Funktionen sichern einen noch
kostengünstigeren Produktionsprozess.
Über die komplett neue Fernsteuerungs-
funktion können Bediener das System per

Tablet-ComputerbetreibenunddenDruck-
vorgang überwachen. Auch lässt sich damit
beiBedarf direkt eineVerbindungzumSup-
port- und Serviceteam von Massivit 3D auf-
bauen. Die Maschinenverfügbarkeit wird
maximiert durch einfache automatisierte
Wartungsverfahren sowie durch einstellba-
rePrioritätenfürdievorbeugendeWartung.
Das für die Einsatzbereiche visuelle Kom-
munikation, Unterhaltung, Konzeptproto-
typerstellung und Innenarchitektur entwi-
ckelte 3D-Drucksystem Massivit 1800 Pro
ermöglicht die Produktion einnehmender
Außenwerbeelemente,DisplaysundSkulp-
turen im Großformat – schnell, hochaufge-
löst und perfekt reproduzierbar.

Das neue System ergänzt den Massivit 1800
als Flaggschiff sowie den Massivit 1500 als
Einstiegsmodell. Druckdienstleister, die mit
hochwertigem 3D-Druck neue Märkte er-
obernmöchten, findensoimmerdierichtige
Lösung im Sortiment von Massivit 3D.
„Massivit 1800 Pro gehört einer neuen Ge-
neration von Großformat-3D-Druckern mit
höherer Effizienz, größerer Flexibilität und
stärkererKontrollean”,soAmirVeresh,Vice
President Marketing and Business Develop-
ment. „Der neue Mega-Quality-Modus, die
variable Auflösung und die Fernüberwa-
chung tragen zu einer kostengünstigen, zu-
verlässigen Produktion und Wiederholge-
nauigkeit bei.”

3D Druck Aktuelles

M
imaki Europe hat die Markteinführung des neuen
3DFF-2223D-Druckersbekanntgegeben.DasProdukt
wird gemeinsam mit Sindoh, einem südkoreanischen

Hersteller von 3D- und Multifunktionsdruckern, vermarktet. Die
FFF-Lösung (Fused Filament Fabrication), als internes Design-
undProduktionstoolentwickelt, eignet sich ideal fürAnwendun-
gen wie Schablonen zum Direct-to-Shape-Druck und Produk-
tionswerkzeuge für dreidimensionale Werbemittel.
Der 3DFF-222, der Polylactide (PLA) verarbeitet, ist seit Ende

April 2019 im Handel erhältlich. Mit einfach wiederbefüllbaren
Filamentkartuschen lassen sich Teile von bis zu 210 mm x
200 mm x 195 mm (B x T x H) produzieren, wobei zur Fernüber-
wachung eine Mimaki-App eingesetzt werden kann. Die neue
Plattformergänztden3DUJ-553inMimakis3D-Drucker-Portfo-
lio, das auf der langjährigen Erfahrung des Unternehmens in der
grafischen Industrie basiert. Beide Systeme überzeugen, so der
Hersteller, durch höchste Zuverlässigkeit, gepaart mit einem
hochkarätigen Support und Service rund um den Globus.
„Flexibilität und Bedienkomfort sind die Stärken des neuen 3D-
Druckers”, so Bert Benckhuysen, Senior Product Manager. „Per-
fektfügtersichinjedeUmgebungein,bietetaberaucheineideale
Ergänzung zu unseren Werbetechnik-Druckern. Maßgefertigte
Druckschablonen, die die Qualität auf unseren Direct-to-Shape
UV-LED-Flachbettdruckern der UJF-Serie stabilisieren, lassen
sich damit ausgesprochen wirtschaftlich herstellen.”
„Zudem profitieren Werbetechniker von der Möglichkeit, attrak-
tiveFarbschilderundProfilbuchstabenfürdenInnenbereichzeit-
und kostensparend intern herzustellen. Zuerst wird in 3D ge-
druckt, dann im LD-Modus der Mimaki UV-Drucker veredelt –
Bahn frei für spektakuläre 3D-Objekte!”
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Neues 3D Drucksystem von Massivit

3D Tischdrucker von Mimaki für Werbetechnik
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B
randing und Marktpräsenz, ob in digitaler oder gedruckter
Form, sind eine maßgebliche Grundlage für den Erfolg von
Unternehmen. Der Einsatz von Print-Medien ist dazu nach

wie vor unerlässlich, nicht zuletzt, um im „Online-Kommunika-
tionsgewitter” noch wahrgenommen zu werden. Print gilt ob seiner
WertigkeitundNachhaltigkeitweiterhinalsPremium-Medium.An-
ton Jenzer, Präsident des Dialog Marketing Verband Österreich und
Geschäftsführer des Direkt-Marketing-Spezialisten VSG Direkt, hat
die fünf wichtgsten Trends für die Branche zusammengefasst:

Trend 1: Inhalte auf den Kunden
maßschneidern

AuchimDruck istderTrendzurPersonalisierungangekommen.Der
Digitaldruck ermöglicht verschiedene Arten des Customizing – wie
Personalisierung und Individualisierung. „Laut einer Studie der
KPMG Austria findet mehr als die Hälfte der Befragten individuali-
sierte Produkte interessanter als Massenprodukte”, betont Jenzer.

Trend 2: Industrie 4.0 ist im Print
angekommen – Finishing 4.0

„Automatisierung macht auch vor unserer Branche nicht Halt. Die
Druckerei der Zukunft setzt auf digital vernetzte Prozessketten und
automatisierte Abläufe”, erklärt Jenzer. Damit soll profitables Arbei-
ten bei sinkenden Auflagen und häufigen Formatwechseln ermög-
lichtwerden.DieTransformationschließtauchdasFinishing4.0mit
ein. Dadurch wird zum Beispiel die variable und individualisierte
Produktion von Kleinstauflagen wie „Books on Demand” durch in-
telligente Produktionsketten innerhalb von 24 Stunden von der Be-
stellungzurAuslieferungerzeugt.„Automatisierungspotentialsteckt
vorallemnochinderDruckweiterverarbeitung.Diesewird invielen
Betrieben meist noch von Hand gemacht”, so Jenzer.

Trend 3: Druckveredelungen mit Stil
beleben die Sinne

Druckveredelungen – wie Prägungen oder Sonderfarben – vermit-
teln auch in der Markenkommunikation ein Erscheinungsbild mit

haptischen oder gar olfaktorischen Elementen und erhöhen die
Wahrnehmung bei Kunden. Dabei soll das Werbemittel tunlichst
originell sein,denndaseingesetzteMediumunddieGestaltungsind
bereits Teil einer Botschaft.

Trend 4: Intelligente Verzahnung von
Off- und Onlinemedien

QR-Codes und personalisierte URLs sind eine hervorragende Mög-
lichkeit,BrückenzwischengedruckterWerbungunddenMedienim
Online-Bereich zu schlagen und damit die Reaktionsrate exakt und
in Echtzeit zu messen.

Trend 5: Maßgeschneiderte Printwerbung
– Zeit ist Geld

Automatisierte Datenverarbeitungsprozesse und der Digitaldruck
ermöglichen es mittlerweile, dass Websitebesucher, die nach Ange-
boten gesucht haben oder Warenkorb-Abbrecher, zeitnah binnen 2
bis3Tagen,auf ihreaktuelle Interessenlagezugeschnittenepersona-
lisiertePrintwerbungperPost inFormvonMailings,FoldernoderKa-
talogen erhalten.

Digitaldruck Trend
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Individualisierung statt Massendruck
Die fünf Trends der Print-Branche
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D
aswirddieHerstellervonFarbdruckernabergarnichtfreu-
en. Der deutsche Autobauer Volkswagen rückt aus Spar-
samkeit den eigenen Farbdruckern zu Leibe – „Let’s go

black“: Mit einer Mail an die Mitarbeiter hat VW mit Anfang April
dasEndederbuntenAusdruckeeingeleitet.Manwollesieauf„das
notwendige Maß“ reduzieren – neue Farbdrucker würden nicht
mehr angeschafft. Die Maßnahme ist Teil des Sparprogramms.
Nach Vorstandsbeschluss startet die Umstellung zunächst an den
sechs westdeutschen Standorten. „Let‘s Go Black“ heißt die be-
gleitende Kampagne der Abteilung Digital Worksplaces. „Nach-
haltigkeit fängt beim Drucker an“, sagt Gilberto Rodrigues de
Moura. Sein Team und er verantworten die Umstellung auf
Schwarz-Weiß. „Gut, dass wir hier konsequent handeln und jetzt
umstellen“, sagt Rodrigues de Moura.
NeueFarbdruckerwürdennichtmehrbeschafft,beivorhandenen
Geräten werde die Farboption abgeschaltet, geht aus einer inter-
nenMailandieVW-Mitarbeiterhervor. ImvergangenenJahrseien
an den Standorten fast 140 Millionen Seiten ausgedruckt worden,
die Hälfte davon in Farbe. Eine Farbseite koste das Vierfache eines
Schwarz-Weiß-Ausdrucks.
„Hier liegt ein enormes Sparpotenzial“, heißt es in der Mail an die
VW-Mitarbeiter. Der Vorstand habe daher die „konsequente Um-
stellung“ beschlossen. Nur in begründeten Ausnahmefällen dür-
fenAbteilungenweiterhininFarbedrucken.Dazuwendensichin-
teressierte Mitarbeiter direkt an ihren Kostenstellenleiter. Der An-
teil der Farbdrucke soll aber unter fünf Prozent bleiben. „Let’s go
black“, heißt es auf einem Schwarz-Weiß-Foto in der Mail.
OhnehinhatteVolkswagenangekündigt,denSparkurswegenge-
planterMilliardeninvestitionen inE-Mobilität undDigitalisierung
beiderKernmarkeverschärfenzuwollen.IndennächstenfünfJah-
ren sollen demnach zusätzlich 5000 bis 7000 Stellen wegfallen.
Mithilfe automatisierter Routinearbeiten, Materialeinsparungen
undgeringererModellvielfaltsollenvon2023andieKostenweiter
sinken. So will VW sich finanziellen Spielraum verschaffen. Der
Betriebsrat kritisierte die Größenordnung der zusätzlichen Stel-
lenstreichungen.WegendesDieselskandalsmusstederAutobau-
er vor allem in den USA bereits fast 30 Milliarden Euro für Strafen
und Vergleiche bezahlen.

X-media 2 / 2019

Trend Digitaldruck

„Let’s go black”:
VW verbietet aus
Kostengründen
Farbausdrucke
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D
urst, südtirolerisch/österreichischer
Hersteller von zukunftsweisenden
digitalen Druck- und Produktions-

technologien, hat seine neue, futuristische
Firmenzentrale mit angeschlossenem Kun-
denzentrum in Brixen, gerade 40 Kilometer
von der Brenner-Grenze zu Österreich ent-
fernt, eröffnet. Für das Unternehmen symbo-
lisiert das neue Gebäude den Wendepunkt
bei der Transformation hin zu einem hochin-
tegrierten Prozessdienstleister.
Neben der Zentrale in Brixen (Durst Photo-
technik AG) produziert Durst auch in einem
Technologiestandort im Osttiroler Lienz.

Übrigens sind beide in einer nach dem Fir-
mengründer genannten Julius Durst Straße
angesiedelt. In Brixen (Adresse Julius-
Durst-Straße 4) sind neben der Unterneh-
mensführung die zentralen Abteilungen für
Forschung und Entwicklung, Produktion,
Marketing, Vertrieb, Logistik und Service be-
heimatet. Brixen ist auch Hauptfertigungs-
standortder industriellenDrucksysteme.Die
Digital Technology GmbH in Lienz (Juli-
us-Durst-Straße 11) ist die Tochtergesell-
schaftderDurstPhototechnikAG.Hierbefin-
det sich das Forschungszentrum für die Ink-
jet-Technologie, mit über 140 Mitarbeitern.
Neben Forschung und Entwicklung werden
an diesem Standort die weltweiten Aktivitä-
tenfürdengrafischenSektorunddenVerpak-
kungsdruck gesteuert.

Zu der Eröffnungsfeier in Brixen mit über
1.000GästenwarendieinternationalenKun-
den, Mitarbeiter und Geschäftspartner gela-
den.DurchdieZeremonie führtenChristoph
Gamper, CEO und Unternehmensteilhaber
der Durst Group, die Haupteigentümer Ha-
rald Oberrauch und Christof Oberrauch be-
gleitet von den Gastrednern Peter Brunner,
Bürgermeister von Brixen, Albert Pixner, De-
kan von Brixen, Philipp Achammer, Südtiro-
ler Landesrat sowie die ausführenden Archi-
tekten Patrik Pedó und Juri Pobitzer von Mo-
novolume.
In Zukunft wird Durst verstärkt seine interna-
tionalenKundenindasCustomerExperience
Center im über 5.700 Quadratmeter großen
Neubau einladen. Die neue Firmenzentrale
steht sinnbildlich für den Wandel zu einem

hochspezialisierten High-Tech Unterneh-
men.DasintegrierteKonzept fließt indieGe-
bäudearchitektur mit ein, denn sie verbindet
den neuen Verwaltungstrakt mit den beste-
henden Produktionshallen.
Der ikonische Entwurf eines Firmengebäu-
des mit Turm wurde vor mehr als 50 Jahren
erstmals präsentiert, aber nie realisiert. Die
Architekten von Monovolume folgten dem
Ursprungsgedanken und gestalteten einen
flach schwebenden „Flügel“ mit einem
sechsstöckigen Turm. Die pulverbeschichte-
teMetallfassadeweist850mehrfarbig leuch-
tende Fensterelemente auf, die pixelartig an-
geordnet sind. Die Pixelfassade ist auch Hin-
weis auf die Geschäftsbereiche des Unter-
nehmens. Denn Durst ist ein Weltmarktfüh-
rer für digitale Hochleistungs-Drucksysteme

Digitaldruck Business

D
urst und Koenig & Bauer haben am 10. April nun den Ver-
trag für das angekündigte Gemeinschaftsunternehmen für
digitale Verpackungsdrucksysteme unterzeichnet – wir

habenimFebruar-Heftdarüberberichtet.DieVereinbarungfürdas
50/50 Joint-Venture besiegelt den Weg für die gemeinsame Ent-
wicklung und Vermarktung von Single-Pass-Digitaldruckanlagen
fürdieFaltschachtel-undWellpappenindustrie.Vorderoffiziellen
Gründung der„Koenig & Bauer Durst GmbH“ bedarf aber es noch
einer wettbewerbsrechtlichen Freigabe durch die zuständigen
Kartellämter. Die Geschäftstätigkeit soll anschließend bis Ende
Mai aufgenommen und ein Geschäftsführer bestellt werden.
Die Koenig & Bauer Durst GmbH wird ihren Sitz in Würzburg ha-
ben und in enger Kooperation mit dem globalen Netzwerk beider
Muttergesellschaften stehen. Das Joint-Venture Portfolio umfasst
im ersten Schritt das Koenig & Bauer CorruJET 170 Digitaldruck-
system und die Durst SPC 130 – inklusive aller Serviceleistungen

und sowie Tintengeschäft sowie die Entwicklung des VariJET 106
Digitaldrucksystems.
„Der Weg von der Absichtserklärung bis zur offiziellen Unter-
schrift war kurz, da die Verhandlungen bereits vom Geiste einer
echten Zusammenarbeit geprägt waren“, sagt Christoph Gamper,
CEO der Durst Group. „Wir möchten effizient und entschlossen
aufeingemeinsamesZielhinarbeiten–dasPotentialinderVerpac-
kungsindustrie mit digitalen Produktionslinien zu erschließen.“
„Mit Koenig & Bauer Durst führen wir unterschiedliche Technolo-
gieschwerpunkte und Marktkompetenzen perfekt zusammen“,
sagt Claus Bolza-Schünemann, CEO der Koenig & Bauer AG. „Ich
bin überzeugt, dass das Joint Venture vom Spirit beider Gesell-
schaftenprofitierenwirdunddasshieretwasganzBesonderesent-
steht. Die Verpackungsindustrie sucht nach neuen, effizienteren
Produktionsmöglichkeiten und Koenig & Bauer Durst wird die di-
gitale Lösung hierfür liefern.“
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Durst und Koenig & Bauer: Joint-Venture für
digitale Verpackungsdrucksysteme besiegelt

Der Himmelsturm von Brixen
Durst feiert sich und die neue Firmenzentrale
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Aktuelles/Business Digitaldruck

- von der Verarbeitung der Bilddaten über 
den Druck bis hin zur Veredlung des finalen 
Produkts - alles aus einer Hand.
Durst beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 
über 20 Niederlassungen weltweit.
Das Unternehmen blickt auf eine über 
80-jährige Historie zurück und ist eng mit der 
Familie Oberrauch verbunden, in deren Be

sitz es sich in 3. Generation befindet. Der Ge
nerationenwechsel zwischen Christof Ober
rauch und Harald Oberrauch im Verwal
tungsrat ist seit Kurzem vollzogen. Parallel 
wurde Christoph Gamper zum CEO berufen 
und er leitete einen sanften, aber stetigen 
Umbau ein. Am Wendepunkt hin zu einem 
integrierten Prozessdienstleister, wurde

Christoph Gamper durch eine Miteigentü
merschaft noch stärker an das Traditionsun
ternehmen gebunden. Dadurch entstand 
eine neue Managementstruktur und eine 
neue Unternehmensphilosophie: Leiden
schaft für Technologien und Märkte, Inno
vation als Antrieb und ein aktives Miteinan
der und Mitgestaltung in allen Bereichen. 
„Das istein sehr stolzer Tag in der langen Ge
schichte von Durst", sagte Christoph Gamper 
zu den Gästen. „Wir haben keine Angst vor 
der Zukunft. Wir sind hier, um die Zukunft zu 
gestalten. Wir haben die besten Mitarbeiter, 
die besten Kunden und die beste Technolo
gie. Dank des Mantras der Innovation bietet 
Durst Komplettlösungen vom Pixel bis zum 
Output. Hier in unserem Hauptsitz in Südti
rol schließen sich die Dinge mit dem Lebens
raum in den Bergen und mit dem Ziel, sich 
nicht nur auf die Maschinen zu konzentrie
ren, sondern auch auf die Menschen, die da
hinter stehen."
Er fügte hinzu: „Dabei geht es nicht um 
Schein, sondern um Sein, um den Transport 
der Idee nach außen, um einen geschützten 
Raum für Innovation, um Begegnungen von 
sehr speziellen Menschen, die sich einer Visi
on verschrieben haben: Neues zu schaffen, 
zu inspirieren und sich immer die nächste 
Frage zu stellen."

Der König im 
Produktions
dschungel

RICOH AUSTRIA GmbH • Thomas-Klestil-Platz 13 • 1030 Wien 

Tel.:+43 5 74264 • E-Mail: office@ricoh.at • www.ricoh.at

RICOH
imagine, change.

ln einer professionellen Druckumgebung kann eine vielseitige, produktive 

Plattform den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. 

Die neue Ricoh-Serie Pro™ C9200 ist die ideale Lösung, um die Effizienz 
und Qualität Ihrer Produktion zu sichern.
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G
utangekommenistbeidenüber170
Teilnehmern die Premiere des Hei-
delberg Digital Print Forums am 21.

März 2019 im Print Media Center Commer-
cial in Wiesloch. Die Heidelberger Druck-
maschinen AG hatte ihre Kunden aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
eingeladen,umgemeinsamüberdieDigita-
lisierung der Branche und den Stellenwert
von Print zu diskutieren. Im Vorfeld startete
Heidelberg eine Umfrage bei den Teilneh-
mern. Diese zeigte, dass sich 76 Prozent mit
den wichtigen Trends der nächsten fünf Jah-
re beschäftigten. Nur 59 Prozent glauben,
dass ihr Marketing bei den Kunden an-
kommt und gerade einmal 56 Prozent der
Teilnehmer sind davon überzeugt, Innovat-
ionen sehr schnell in ihren Unternehmen
umsetzen zu können.
„HinzudenKundenwünschenundwegvon
der Produktinnovation im stillen Labor“, so
sieht JürgenGrimm,LeiterSoftwarebeiHei-
delberg,WachstumschancenmitneuenGe-
schäftsmodellen. Wichtig für den Kunden
sindeinfacheBedienung,EffizienzundNut-

zen.SobietetHeidelbergseinenKundendie
Software über Subskription und somit einen
skalierbarenWorkflowan.DerKundewählt
auseinemGesamtpaketnurdiejenigenMo-
dule aus, die er tatsächlich benötigt. Nur für
diese bezahlt er dann auch.

Customization

B
ei der Digitalisierung rückt das Indi-
viduumindenFokusundPrint ist da-
bei ein Schrittmacher, so Andreas

Weber, Analyst, Mediator und Geschäfts-
führer der Value Communication GmbH,
Frankfurt. Sein Credo lautet „Customizati-
on“, das bedeutet maßgeschneiderte, per-
sönliche Angebote, die das individuelle
Kundenbedürfnis befriedigen. „Der Markt
derWertschöpfungmitPrintist fastsechsmal
größer, als wir annehmen und er ist seit Jah-
ren stabil“, rechnete Andreas Weber vor.
„Der Printmarkt in Deutschland hat laut
BVDM einen Jahresumsatz von 21 Milliar-
denEuro.Dabei istallerdingsnureinTeilder
Marktbereiche berücksichtigt. Insgesamt
wird eine Gesamtwertschöpfung von rund

121 Milliarden Euro erreicht, inklusive Ver-
packungsdruck, Direct Mail, industrieller
Druck sowie Umsätze von Verlagen, Buch-
handel und Papierindustrie.“
EinepositiveEinschätzungfürPrintzogauch
Daniel Szkutnik, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Agentur trio-group commu-
nication & marketing gmbh. „Im Zeitalter
der Digitalisierung geht es darum, Print und
Digital effizient zu vernetzen, um somit In-
halte und Daten ohne Mehraufwand cross-
medial und Zielgruppen-individuell auszu-
spielen.“
An den unterschiedlichen Marktplätzen der
Partner von Heidelberg, wie beispielsweise
bei Antalis, die den Einsatz von funktiona-
lem Papier zeigten, nahmen die Teilnehmer
praktische Lösungen mit und diskutierten
mit den Experten. Die Heidelberg Versafire
und EP sowie die Smartfire demonstrierten
dieheutigeApplikationsvielfaltvon innova-
tiven Digitaldrucksystemen. In der achtjäh-
rigen Zusammenarbeit mit Ricoh hat Hei-
delberg weltweit 1.500 Versafire Systeme
verkauft.
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C
anon hat Anfang April mit der neuen Imagepress C910
eine neue Maschinenreihe vorgestellt, die sich an kleine
und mittlere Druckdienstleister und Hausdruckereien

richtet. Die drei neuen Imagepress-C910-Modelle setzen auf der
Imagepress-C850-Serieauf,undvereinen–soderHersteller -die
bewährte, leistungsstarke professionelle Drucktechnologie der
imagePRESS Plattform und bieten gleichzeitig eine höhere Pro-
duktivität und mehr Anwendungsmöglichkeiten.
Die tonerbasierte imagePRESS Serie umfasst drei Modelle: ima-
gePRESS C910, C810 und C710. Bei einer Produktion von Me-
dien bis zu 220 g/m² ermöglichen die Systeme eine gleichblei-
bendhoheDruckgeschwindigkeit vonbiszu90,80beziehungs-
weise 70 Seiten pro Minute. Sie ist für ein monatlichen Druckvo-

lumen von bis zu 500.000 DIN A4-Seiten ausgelegt. Und eignet
sichDankdes intuitivenDesignsundderhohenBenutzerfreund-
lichkeit auch für Kunden mit geringen Vorkenntnissen im Farb-
management und Finishing.
Mit einem Standardraster von 190 lpi bietet die neue Serie eine
offsetähnlicheDruckqualitätmit2400dpi.Zudemunterstütztdie
imagePRESS Serie vielfältige Druckanwendungen und ermög-
licht es Kunden, mit einer größeren Materialauswahl mit bis zu
350 g/m² zu arbeiten. Strukturierte Papiere sind dank des elasti-
schen Transferbandes, das einen gleichmäßigen Tonerauftrag
auch auf anspruchsvollen Medien sicherstellt, möglich. Zudem
übertrifft die Länge für Bannerdrucke von bis zu 1300 mm die
Vorgängermodelle um fast das Doppelte.
VielfältigeEndverarbeitungsmöglichkeitenerlaubenzudemeine
höhereAnwendungsflexibilität.DieimagePRESSC910Seriebie-
tet neben einer Mehrzweckstapelablage für eine anspruchsvolle
Bannerproduktion einen Klebebinder, mit dem die Ausgabe der
Klebebindungen unbeaufsichtigt erfolgen kann. Die neue
DFD-Schnittstelle und eine „Brücke“ ermöglichen überdies eine
Inline-Verbindung zwischen Endverarbeitungslösungen von
DrittanbieternunddemCanonHeft-undBroschüren-Finisher.
Für eine optimale Integration in bestehende Produktionsabläufe
könnenAnwenderzwischendreiControllernwählen:Derneuen
Version7.1desCanonPRISMAsyncsowieder integriertenG250
und dem externen H350-Fiery Controller von EFI.

Heidelberg Digital Print Forum will Stärken
von Print in Zeiten der Digitalisierung zeigen

Canon ImagePRESS C910: Einsteigersysteme
für Druckdienstleister und Hausdrucker
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D
aswareinesderbestenJahrederGe-
schichte“, freut sich Johannes Bi-
schof, Geschäftsführer von Konica

Minolta Österreich (im Bild nebenan), über
die ersten Zahlen über das vergangene Ge-
schäftsjahr. Demnach erwirtschaftete die
Konica Minolta Business Solutions Austria
GmbH 2018 (Stichtag 31.03.2019) einen
vorläufigen Jahresumsatz von 79,4 Millio-
nen Euro, das entspricht einer Steigerung
von rund fünf Prozent. Maßgeblich beein-
flusst wurde das Ergebnis von der Entwick-
lung im IT Services Bereich: Mit 4,5 Mio.
Euro Umsatzanteil konnte hier eine Steige-
rung um mehr als 10 Prozent gegenüber
demVorjahr erreichtwerden.365Mitarbei-
ter betreuen mehr als 15.000 Kunden in
ganz Österreich.
Bischof ist grundsätzlich auch mit dem
Hardware-Verkäufen zufrieden. So wurden
im vergangenen Jahr in Österreich gesamt
zwar um etwa 6 Prozent weniger MFPs und
Druckerverkauft,KonicaMinolta lagmitca.
6.500 verkauften Systemen und 18 Prozent
Marktanteil aber im österreichischen Spit-

zenfeld. Erfreulicher ist die Position im Be-
reich Production Printing. Hier blieb das
Unternehmen auch 2018 Marktführer. Mit
40 Prozent Marktanteil liegt das Tochterun-
ternehmenderjapanischenKonicaMinolta,
Inc. weiterhin vor allen Mitbewerbern.
Vielerwartet sichdasUnternehmenvomso-
genannten Workplace Hub. Damit bringt
Konica Minolta die gesamte ITInfrastruktur
einer Organisation unter ein Dach. Bischof:

„Führende Hard- und Software, zukunfts-
weisende IT-Security-Lösungen und umfas-
sender Service werden auf einer Plattform
vereintundvonKonicaMinoltafürdenKun-
den optimiert und serviciert.“ Die Workpla-
ce Hub Plattform wurde, nach intensiven
Testphasen, im Herbst 2018 erfolgreich in
Deutschland eingeführt und ist seit April
2019 auch in Österreich verfügbar.
Neue Wege geht Konica Minolta auch im
Production Printing Bereich. Ein neues, in-
novativesProdukt ist „Auto InspectionTech-
nology“ (AIT). Dabei wird jeder von einem
Produktionsdruck-SystemgedruckteBogen
automatisch inline überprüft und sicherge-
stellt, dass nur Ausdrucke geliefert werden,
die höchsten Anforderungen genügen. AIT
ist eine vollautomatische und geschlossene
Prüftechnologie, die Probleme wie
Schmutz, schlechte Bildqualität oder fal-
sche Seitenreihenfolgen erkennt. Automa-
tisch erstellt AIT zu den Ergebnissen einen
Bericht,derübereinenWebbrowserverfüg-
bar ist. Notwendige Nachdrucke werden
selbstständig produziert.
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Wachstumstreiber IT Services: Fünf Prozent
Umsatzplus bei Konica Minolta Österreich

D
as Herzstück von Agfas FESPA-
Stand wird der preisgekrönte Jeti
Tauro H3300 LED Wide Format

Drucker sein. In ihm vereinen sich laut
HerstellerhervorragendeBildqualität, be-
eindruckendeProduktivitätundmoderns-
te Automatisierung. Weitere Live-Vorfüh-
rungen auf dem Messestand: der Anapur-
na H3200i LED- Drucker und die neueste
Version von Agfas Workflow-Lösung
Asanti für Sign & Display.
Seit seiner Einführung im vergangenen
Jahrhat sichderHybrid JetiTauroH3300LEDalsweltweiterVer-
kaufserfolgerwiesen. AgfasFlaggschiffwurdevonderAmerican
Specialty Graphic Imaging Association (SGIA) im letzten Herbst
mit dem „Product of the Year Award“ in der Kategorie „Rol-
le-zu-Rolle UV (über 80 Zoll)“ ausgezeichnet. Darüber hinaus
gewann der Jeti Tauro H3300 LED Gold bei den renommierten
Canadian Printing Awards für das fortschrittlichste Inkjetdruck-
verfahren.
Der Jeti Tauro H3300 LED verkörpert „Hohe Produktivität. Sehr
gute Qualität.“, welches auch das Motto für Agfas Digitaldruck-
lösungen ist. Dieser Hybriddrucker zeichnet sich durch lebendi-
ge, glatte und detaillierte Bildqualität aus, gedruckt mit bemer-
kenswerter Geschwindigkeit. Darüber hinaus verfügt der Dru-

cker über vier Automatisierungsstufen. Neben dem manuellen,
halbautomatischen und vollautomatischen Laden und Entladen
bietetder JetiTauroH3300LEDeineMaster-Rollen-Konfigurati-
on, mit der große Druckereien High-End- Rollen- und Platten-/
Bogenanwendungen mit einem einzelnen hochproduktiven
UV-Inkjetdrucker abdecken können. Mit einer Auflösung von
635 x 1200 dpi in allen Druckmodi produziert der Jeti Tauro
H3300 LED Drucke bis zu einer Breite von 3,3 m bei Geschwin-
digkeiten von bis zu 453 m²/Stunde.
Auf dem Agfa-Stand wird auch ein weiterer Gewinner des SGIA
„Product of the Year“ Awards zu sehen sein: die Anapurna
H3200i LED, die in der Kategorie UV Hybrid (100.000 USD bis
500.000 USD) gewann.

Agfa präsentiert sein Großormat-Flaggschiff
Jeti Tauro H3300 LED auf der FESPA
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R
icoh, bislang bekannt durch Multi-
funktionsgeräte, Produktionsdruck-
systeme und IT-Dienstleistungen,

hatindenvergangenenJahrenoffensichtlich
auch das Inkjet-Großformat entdeckt. Be-
reitszumviertenMalistdeshalbRicohheuer
auch wieder auf der Fespa vertreten. Mit
neuenTechnologienwillRicohdenFachbe-
suchern sein neuestes Standbein präsentie-
ren.
Eines der Exponate ist das Latex-Rollen-
drucksystemRicohProL5160.Eswurdeent-
wickelt, um der steigenden Nachfrage nach
umfangreicheren Produktionsmöglichkei-
tengerechtzuwerden, insbesonderebeider
Herstellung von Kleinauflagen. Gegenüber
dem Vorgängermodell zeichnet es sich
durch eine höhere Produktivität und Lei-
stung ineiner„herausragendenDruckquali-
tät” bei gleichzeitig geringerem Wartungs-
aufwand aus. Der Ricoh Pro L5160 ist seit
April in Europa verfügbar.
FürAnwender,die indendekorativenTextil-
druck einsteigen möchten, eignet sich der
benutzerfreundliche Textildirektdrucker

(DTG)Ri100.FürgrößereProduktionsvolu-
men im Textildirektdruck ist der Ri 6000
konzipiert. Mit beiden Modelle können
Druckdienstleister digital bedruckte Pro-
duktewieT-Shirts,Stoffbeutel,Kapuzenpul-
lover, Sweatshirts und Socken flexibel und
wirtschaftlich produzieren.
Zu den weiteren Innovationen zählen ein
neues, großformatiges Flachbettdrucksys-
temund interessanteNeuentwicklungen im
Textildirektdruck sowie im Bereich der Tin-
ten- und Druckkopftechnologie.
Kreative und vielseitige Druckprodukte auf
denunterschiedlichstenMedienzeigtRicoh
auf der FESPA anhand des Fünffarb-Einzel-
blatt-Drucksystems Ricoh Pro C7200x.
Im sogenannten „Solutions Hub” wird Ri-
coh die neuesten intuitiven Softwarefunk-
tionen vorstellen und zeigen, wie auf einer
einzigen kompakten Workflow-Plattform
eine Produktion in gleichbleibend hoher
Qualität realisierbar ist. Auch der Produk-
tionsserver von ColorGate, das seit Dezem-
ber 2018 zu Ricoh gehört, wird auf der Mes-
se in München präsentiert werden.

Das gesamte Inkjetdruck-Portfolio basiert
aufKerntechnologienvonRicohbeiderEnt-
wicklung von Druckköpfen und Tinten. Das
Ricoh-Expertenteam unterstützt viele
OEM-Anbieter, die hinsichtlich der Anwen-
dungsvielfalt in den Bereichen Sign & Dis-
play,TextilundDekorsowieinweiterenSeg-
menten von den Vorteilen dieser Technolo-
gien profitieren.
Graham Kennedy, Head of Commercial Ink
Jet Business, Commercial and Industrial
Printing Group, Ricoh Europe, erklärt: „Ri-
cohistbereitszumviertenMalaufderFESPA
vertreten und jedes Jahr wird unser Stand
größer, um unser wachsendes Portfolio prä-
sentieren zu können. Unsere neuen Lösun-
genundTechnologienergänzensichgegen-
seitigundstellendieFunktionalität,Qualität
und Leistung bereit, die unsere Kunden für
den Ausbau ihres Geschäftes und die Er-
schließung neuer Märkte benötigen. Damit
können sie allen Anforderungen gerecht
werden und sicher sein, dass ihnen Ricoh
bei Bedarf mit seiner gesamten Kompetenz
zur Seite stehen wird.”
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Direct-to-Garment: Ricoh mit
neuem Textildirektdrucker

R
icohhatmitdem Ri1000einenneuenTextildirektdru-
cker (Direct-to-Garment, kurzDTG)aufdenMarkt ge-
bracht, der Druckdienstleistern eine schnelle und fle-

xible Produktion mit einer herausragenden Bildqualität er-
möglicht. Der neue Textildirektdrucker ist die Antwort auf die
wachsende Nachfrage nach anwenderfreundlichen, effizien-
tenundwirtschaftlichenLösungenfürdasBedruckenvonTex-
tilien. Außerdem bietet er Dienstleistern die Möglichkeit, ihr
Service-Angebot zu erweitern und so neue und gewinnbrin-
gendeGeschäftsmöglichkeitenzuerschließen.DasDrucksys-
tem ergänzt das schnell wachsende Portfolio an DTG-Dru-
ckern,zudemauchdieModelleRi100undRi6000gehören.
Der Ri 1000 ersetzt das Vorgängermodell Ri 3000 und ist mit
einer höheren Druckqualität sowie einer verbesserten Auflö-
sung von 1200 dpi x 1200 dpi ausgestattet. Zudem unterstützt
erdenCMYK-FarbraumplusWeiß,umhochwertigeErgebnis-
se zu erzielen, egal welche Farbe die Textilien haben. Unter-
stützt wird die große Anwendungsvielfalt des Ri 1000 durch
eine neue Flüssigkeit zur Vorbehandlung von leichtem,
100-prozentigem Polyester und Mischgewebe. Dies eröffnet
mehr Anwendungsmöglichkeiten für Kleidung und Textilien
in verschiedenen Märkten, beispielsweise im Sportsektor.
DarüberhinausbietetdasneueDrucksystemdieMöglichkeit,
nahtlos zwischen mehreren Spannflächen bis zu einer Größe
von 406,4 mm x 508 mm zu wechseln. Zudem erlaubt der
MagnetmechanismusdesRi1000,dieSpannflächenohnezu-
sätzliche Werkzeuge einfach aufzulegen und wieder abzu-
nehmen.

Ricoh UV-LFP-Flachbettdrucker
für Werbetechnik und Dekor

R
icoh verstärkt sein Engagement im Großformat- Be-
reich. Jüngste Entwicklung: der neue UV-Großformat-
Flachbettdrucker Pro TF6250. Er stellt laut Ricoh LFP-

Druckdienstleistern in den Bereichen Werbetechnik, Innen-
einrichtung und Industriedruck ein breites Anwendungsspek-
trumsowieeinebeispiellosvielseitigeProduktivität zurVerfü-
gung. Das kompakt gehaltene, 2,5 m x 1,3 m große Drucksys-
tem wurde mit dem Ziel entwickelt, Anbieter neue Chancen
im industriellen Dekorationsdruck, in der Innendekoration,
bei Verpackungen, im Siebdruck und in der Personalisierung
zu ergreifen.
DerTF6250basiertaufdergleicheBauweisewiederRicohPro
T7210. Dank der leistungsstarken Drop-On-Demand-Druck-
köpfevonRicohgewährleistetereinehoheProduktivität,Viel-
seitigkeitundBildqualität. Erbietetunteranderemeinebeein-
druckende Druckgeschwindigkeit, eine tägliche automatisch
durchgeführteWartungaufTastendrucksowieeinehoheViel-
falt bei der Materialwahl. Die Tintensätze ermöglichen einen
breiteren Farbraum als beim T7210.
Graham Kennedy, Head of Commercial Inkjet Business Ricoh
Europe: „Im Großformatdruck hängt die Wirkung häufig von
denTintenab.DiesesollteneinemaximaleQualitätmithoher
HaftungaufzahlreichenunterschiedlichenBedruckstoffen,si-
cherstellen. Aus diesem Grund hat Ricoh zwei verschiedene
UV-Tintensätze entwickelt: einem Tintentyp, der für einen
breitenFarbraumimWerbetechnikmarktausgelegt ist,undei-
nemTintentyp,dersichdankseinerextremhohenHaftkraft für
industrielle Anwendungen eignet.“

Ricoh entdeckt das Großformat
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www.mimakieurope.com/

Erlebe Mimakis evolutionären 
(Transfer-) Sublimationsdrucker 
-die neue TS55-1800

Bring deine frischesten Ideen 
schneller und kosteneffizienter als 
jemals zuvor auf den Markt mit 
dem neuesten Mitglied aus der 
Mimaki Textil-Familie.

www.mimakieurope.com

JOIN THE EXPERIENCE

http://www.mimakieurope.com/
http://www.mimakieurope.com


34

M
imaki Europe, Vertriebstochter des
japanischen Herstellers von Inkjet-
druckern und Schneidesystemen,

wird auf der diesjährigen FESPA in München
mit dem nach eigenen Angaben größten Fe-
spa-Messestand aller Zeiten auftreten. Am
Stand B6-A30, verteilt auf 540 Quadratme-
ter, werden die Möglichkeiten der Anwen-
dungen in allen vier Produkt-Segmenten ge-
zeigt.
Sign Graphics: Der Fokus liegt auf Solvent-
und UV-Tinte basierenden Druck- und Print
& Cut Geräten. Ob für kleine, mittlere oder

große Produktionen: Mimakis (C)JV- und
U(C)JV-Serie reichen von 75 cm bis hin zu
320 cm Druckbreite. Ein weiterer Vorteil ist
die Einsatzmöglichkeit verschiedener Tin-
tenfarben wie Weiß, Silber und Orange für
mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten.
Industrial Products: Mit kratzfestem UV-
Druck auf starren sowie flexiblen Substraten
wie Glas und Kunststoff überzeugt die
UJF-Serie,die sichnebenvielenanderenAn-
wendungsmöglichkeiten für kleine Produk-
tionsvolumen von Werbeartikeln und indivi-
duellem Schilderdruck eignet. Zusammen

mitdemUV-LED-DirektdruckerUJF-7151
plus wird die UV-Metallic Tinte MUH-
100-Si präsentiert.
Textile & Apparel: Der neueste Sublima-
tionsdrucker TS55-1800 mit 180 cm
Druckbreite ist nichtnurpreislichattraktiv,
sondernbestichtebenfallsdurcheinehohe
Druckgeschwindigkeit (bis zu 140 m²/h
bei 480×600 dpi und im Ein-Pass-Modus).
Auch Betriebe, welche in den Textildruck-
markt einsteigen möchten, oder kleine
bzw. mittelgroße Produktionsmengen ha-
ben, finden das entsprechende Gerät.
3DIndustry:MitMimakis3DUJ-553istein
hoch qualitativer 3D-Vollfarbdrucker mit
unzähligen Möglichkeiten auf dem Markt.
Mit einem Farbspektrum von über 10 Mil-
lionen Farben und der Möglichkeit mit
Weiß-undKlarlacktintenzudrucken,kön-
nen Details wie Haare und Nägel präsize
dargestellt werden. Dieses Modell bringt
Designer in die Situation, mit ihrer Kreati-
vitätFiguren,Architekturmodelle,Prototy-
pen von Spielwaren, etc. ein (foto)realisti-
sches Ergebnis zu erzielen.
Mit dieser Messepräsentation will Mimaki
erneut unter Beweis stellen, wie detailliert
sich das Unternehmen mit kundenspezifi-
schen Anwendungen auseinandersetzt
undproaktivLösungswegebeschreibt.Mit
denmitvielenKey-Featuresausgestatteten
Mimaki-Geräten „explodiert” die Anzahl
der Möglichkeiten.
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D
akönnensichdiederzeitigenEFIAktionäreaberdieHän-
de reiben: Eine Tochtergesellschaft der Siris Capital
Group will den amerikanischen Hersteller der Fiery-RIP-

Technologie, von Workflow-Software und Großformat- sowie
Textildrucksystemen, übernehmen und bietet in einer Bartrans-
aktion rund1,7MilliardenDollar.GrundsätzlichhatderEFI-Vor-
standdiesesAngeboteinmalangenommen, sichaberausbedun-
gen,dassEFIwährendeinernochbisEndeMaiandauernden„Go
Stop“ Periode alternative Übernahmeangebote von Dritten ein-
holen und im Falle eines besseren Angebots die Vereinbarung
aufkündigen kann. Wobei allerdings nicht garantiert ist, dass es
tatsächlichzueinembesserenAngebotkommt.ZudemhabeSiris
das Recht, sein eigenes Angebot gegenüber dem des Dritten ab-
zugleichen und anzupassen.
Die derzeitigen Aktionäre von EFI dürfen sich jedenfalls freuen.
Denn laut Angebot will die Siris-Tochter alle ausstehenden
StammaktienvonEFI für37US-DollarproAktie inbarerwerben,
was einem Aufschlag von rund 45 Prozent gegenüber dem

DurchschnittspreisderEFI-Aktiederletzten90Tageentspricht.
Der angebotene Aufschlag ist umso beachtlicher, da laut letztem
Quartalsbericht2018derUmsatzvonEFIum5Prozenteinbrach.
Grund:Rückgänge imindustriellen Inkjet-Geschäft,dasmehrals
die Hälfte des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmacht.
DerUmsatzfürdasersteQuartalwirdzwischen220und225Mil-
lionen US-Dollar liegen.
Unter Vorbehalt des „Go-Stops”, der Zustimmung der Aktionäre
sowie der kartellrechtlichen Genehmigungen soll die Übernah-
me im dritten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Eine außeror-
dentlicheAktionärsversammlungsollstattfinden,sobaldallenot-
wendigenUnterlagenundAnträgebeiderU.S.SecuritiesandEx-
change Commision (SEC) eingereicht wurden.
Die Übernahme werde nicht an Finanzierungsbedingungen ge-
bundensein.Sirishabesich jedenfallseineverbindlicheFremdfi-
nanzierungfürdasGeschäftvonRBCCapitalMarkets,KKRCapi-
tal Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Barclays, Credit
Suisse und Macquarie Capital gesichert.

1,7 Milliarden Dollar-Angebot von Siris Capital...
EFI will sich an den Meistbietenden verkaufen

Mimaki: Explosion der Möglichkeiten
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R
oland DG zeigt auf der Fespa seine bislang größte Palette an
hochmodernen Print & Cut-Lösungen, UV-LED-Druckern
sowie Textildruckern für den direkten und indirekten Druck

aufStoffenallerArt.„ExplosionofPossibilities–EinwahrerAusbruch
an Möglichkeiten. Das diesjährige Motto der FESPA in München
stehtselbstredendauchfürdieProdukt-undAnwendungsvielfaltder
Roland Druck- und Schneidelösungen,” sagt Karel Sannen, Marke-
ting Manager bei Roland DG.
UnterdenHighlightsderExponateistderTrueVISVG2-640:Rolands
neueste „bahnbrechende” Print & Cut-Lösung für das Großformat
sowie der TrueVIS SG-300, eine kombinierte Druck- und Schneide-
lösung für Einsteiger.
Neu sind auch VersaUV LEF2-200 und LEF-300, neue Flachbett-

UV-Inkjetdrucker für die digitale Personalisierung jeglicher Art von
Objekten und Untergründen. Ebenfalls live zu sehen der VersaEX-
PRESS RF-640 8 Colour, ein Inkjetdrucker mit dem laut Hersteller
größten Farbraum für außenhaltbare Anwendungen.
Für den Direktdruck auf Textilien und indirekten Sublimationsdruck
in einem Gerät zeigt Roland DG den Multifunktions-Thermosubli-
mationsdrucker Texart RT-640M.
Gezeigt wird auch die CotoDesign Software für individualisierte
KleidungundGeschenkartikel imZusammenspielmitdenDruckge-
räten VersaStudio BT-12 für den Textildirektdruck, VersaStudio
BN-20 Drucker/Schneideplotter, GS-24 Desktop- Schneideplotter
undLD-80LaserDecorator fürdieOberflächengestaltungmitHeiß-
folien.
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Aktuelles Digitaldruck

A
uch Fujifilm ist wieder auf der Fespa
vertreten und präsentiert dort die
Acuity Ultra, eine Supergroßformat-

Maschine, die besonders die Märkte für
High-End-Raumgrafiken und Außenwer-
bung ansprechen soll. Dieses neueste Mit-
gliedderAcuity-Familie ist „andersals alles,
was zur Zeit auf dem Markt verfügbar ist”.
Das hochproduktive UV-Rollensystem bie-
tet laut Fujifilm eine nahezu fotorealistische
Druckqualität mit höheren Geschwindig-
keiten, bei geringeren Kosten und einer bes-
seren Rendite als bestehende Maschinen.
Die Acuity Ultra ist in zwei Varianten (5 m

und 3,2 m) mit acht Farbkanälen erhältlich.
Sie verwendet für einen sehr dünnen Farb-
film eine neue, hochwertige Uvijet GS-Tin-
te,dievonGreenguardundAgBBzertifiziert
ist. Diese Tinte wurde speziell für die Pro-
duktion höchster Qualität entwickelt und
erfüllt die für Indoor-Grafiken geltenden
Emissionsvorschriften.
MiteinerTropfengrößevon3,5plalsGarant
für fotorealistische Qualität eignet sich die
Acuity Ultra ideal für dieses Marktsegment
und hier insbesondere für Marken mit be-
sonders hohen Qualitätsansprüchen. Dank
derkonventionellenUV-Technologiearbei-

tetsienacheigenenAngabenaußerdemwe-
sentlichschnelleralsMaschinenvonMitbe-
werbern mit LED-Härtung. Die Wasserküh-
lung des Vakuumtischs sorgt dafür, dass
beim Druck keine übermäßige Wärme ent-
steht, die ein Schrumpfen des Materials ver-
ursachen oder wärmeempfindliche Sub-
strate beschädigen könnte. Linearmotoren
gewährleisten zudem den glatten Randlos-
druckohneVibrationamSerienende.Mitei-
nem Durchsatz von bis zu 236 m² pro Stun-
de kann sie im XXL-Format auf drei Rollen
gleichzeitig mit bis zu fünf Metern Breite
drucken.

K
ornit Digital, israelischer Hersteller von Textildruckma-
schinen, hat mit Kornit Neo-Poly ein neues digitales Ver-
fahren für den industriellen Druck auf Polyester vorge-

stellt. Kern des neuen Verfahrens ist laut Hersteller ein neues Pro-
zess-/Druckfarbenduo, das im bereits bekannten Kornit-Ver-
fahrenNeo-Pigmentumgesetztwird,sowieeinHärtungsprozess,
der auf niedrige Temperaturen ausgelegt ist.
Polyester ist, wie Kornit Digital erklärt, die zweitgrößte Kategorie
im T-Shirt-Markt und ein wichtiges Textil für Sportbekleidung,
dasgeradevorallemindenSparten„Athleisure”und„Funktions-
bekleidung”einWachstumverzeichne.DerzeitwerdenimPoly-
esterdruck jedoch überwiegend analoge Verfahren eingesetzt,
mit denen große Herausforderungen in Sachen Technik, Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit einhergehen.
DieneueVerfahrenKornitNeo-PolysolldagegenohneEinbußen
bei Design, Seriengröße, Substrat oder Arbeitsaufwand einge-
setztwerdenkönnen.NebendemneuenTintensatzkommtnach
AussagevonKorniteinProzesszumEinsatz,derphysikalischund
chemisch speziell auf die Härtung bei niedrigen Temperaturen
ausgelegt ist und Funktionen zur Polyesterverbesserung umfasst.
Durch diese sollen die Gewebeeigenschaften erhalten bleiben
und Farbechtheit gewährleistet werden. Die Farbmigration auf

Polyesterwerdevermieden.DieDruckfarbenhabenlautHerstel-
ler die „Oeko-Tex-Eco-Passport“-Zertifizierung und enthalten
kein PVC oder andere toxische Inhaltsstoffe.
AlserstesSystemsolldieneueKornitAvalanchePolyPro,einMo-
dell von Kornits Industrieplattform, mit Kornit Neo-Poly ausge-
stattet werden. Mit der Poly Pro können Polyestertextilien in ei-
nem Arbeitsgang in bedarfsgerechten Kleinserien bedruckt wer-
den.

Roland DG legt die Messlatte höher

Fujifilm demonstriert Acuity Ultra live

Kornit Neo-Poly für Druck auf Polyester
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G
emeinsam mit Mouvent und zwölf
Revo-Partnern hat Bobst bei seiner
Hausmesse „Labels & Packaging In-

novation“ in Florenz laut eigener Definition
„bedeutende Innovationen“ in Aktion vor-
gestellt. Hauptthema der Veranstaltung wa-
ren drei zentrale Anforderungen der Bran-
che: kürzere Markteinführungszeiten, ga-
rantierte Farbkonsistenz und kontrollierte
Lebensmittelkonformität bei Verpackungen
für Nahrungsmittel.
Eine gezeigte Lösung, die tatsächich den
konventionellen Flexo-Prozess verändern
dürfte, war das neue Ink-on-Demand- Sys-
tem (IoD), das ohne Farbwannen und Kam-
merrakel funktioniert. Sein Betrieb erfordert
im Druckwerk lediglich 30 Gramm Druck-
farbe. Komplette Waschvorgänge und Farb-
wechsel finden binnen weniger Minuten
statt.DabeiwerdennurwenigeGrammFar-
beundWaschmittelflüssigkeitbenötigt.Das
setzt im Markt neue Maßstäbe hinsichtlich
reduzierter Kosten und Umweltbelastung.
Das neue DigiColor-System führt Auftrags-
wechselunterBerücksichtigungdesFarbab-
stands Delta E „on-the-fly“ aus. Die sieben
Druckfarben für den Druck mit festem Farb-
satz werden jeweils in eine dunklere und
hellere Druckfarbe geteilt und inline ge-
mischt, um den angestrebten Farbabstand

zuerreichen.DankdergeschlossenenFarb-
steuerung ermöglicht DigiColor unabhän-
gig von Druckgeschwindigkeiten, Materia-
lien und Maschinenführern eine weltweite
„digitale“ Farbabstimmung. Hersteller von
Verpackungen und Markenartikeln können
sich jetzt beim Schutz von Markenidentitä-
ten auf eine innovative „digitale“ Technik
verlassen. Verpackungshersteller profitie-
ren von signifikanten Zeiteinsparungen und
höherer Qualität.

Digitale Rückverfolgbarkeit
von Verpackungen

D
arüber hinaus präsentierte BOBST
als Weltpremiere eine Lösung, mit
der sich jede einzelne Verpackung

vollständigrückverfolgenlässt.DieneueLö-
sung wurde in Zusammenarbeit mit ESKO,
AVT, Pantone sowie X-Rite entwickelt und
ermöglicht eine „digitale“ Rückverfolgbar-
keit von Verpackungen – angefangen bei
den Ursprungsdateien über die Druckma-
schinen und die Auftragsfreigabe bis hin zur
SpeicherungderdigitalenDatender fertigen
Druckaufträge. Sie basiert auf der Digital
Flexo-Technik von BOBST und verbindet
Elemente von WebCenter, ColorCert, Spec-
traLab sowie PantoneLive. Damit werden
durchgängig digitalisierte und vernetzte

Workflows möglich, die den Prozess der
Herstellung von Etiketten und flexiblen Ver-
packungenverändern, indemsichdiese ter-
mingerechtbeigeeigneterQualitätskontrol-
le und angemessenen Kosten produzieren
lassen.
Gleichzeitig präsentierte Mouvent, das
Kompetenzzentrum für Digitaldruck der
Bobst Group, die kürzlich angekündigte Di-
gitaldruckmaschine LB702-UV. Es gab
Live-Demonstrationen der Maschine mit
mehreren Aufträgen bei Druckgeschwin-
digkeiten von 100 m/Min., mit sechs Farben
und mit einer Auflösung von 1.200 dpi auf
verschiedenen Materialien. Die LB702-UV
setzt im digitalen Etikettendruck neue
Maßstäbe und kombiniert kompromisslos
Qualität mit Geschwindigkeit und günsti-
gen Investitionskosten.
Zudem wurde auf der Hausmesse mit Fle-
xodruckmaschinenvonBOBSTundDigital-
druckmaschinen von Mouvent gezeigt, wie
sich mit verschiedenen Drucktechniken auf
unterschiedlichenMaterialienbeiakkurater
Farbkonsistenz ein gleicher Farbabstand
Delta E erzielen lässt. Ein wichtiger Aspekt,
da die verschiedenen Anforderungen der
Markenartikelhersteller sonst nicht immer
mit nur einer Technik abgedeckt werden
können.

Bobst-Hausmesse Labels & Packaging
Neues für Flexodruck und Workflow

X
eikon kündigt eine eigenentwickelte Digitaldrucklösung
fürStandbodenbeutelan.Diese jüngste Innovationrichtet
sich an Konsumgütermärkte wie die Lebensmittel-, Ge-

tränke-, die chemische und die pharmazeutische Industrie. Mit
dem Digitaldruck auf Standbodenbeuteln berücksichtigt Xeikon
eineReiheaktuellerTrends,daruntereinehöhereAnzahlvonAr-
tikelnummern (SKU), kürzere Lieferfristen und die wachsende
Beliebtheit von Standbodenbeuteln im Ladengeschäft.
Standbodenbeutel stehen aufrecht, besitzen ein geringes Ge-
wicht und sind nach Aussage von Xeikon nachhaltig, da sie ein

Gewichtbiszum35-Fachendeseigenen tragenkönnenundsich
soderEnergieverbrauchfürProduktionundTransportverringere.
Aus diesen Gründen steige auch ihre Nachfrage insgesamt.
Aufgrunddes flexiblenundmehrschichtigenMaterialskönnedie
ProduktionvonStandbodenbeutelnrelativkomplexsein,wieder
Maschinenhersteller erklärt. Im Prinzip handele es sich um eine
laminierte Tüte, die aus mehreren Materialschichten besteht, die
wiederum mehrere unterschiedliche Produktionsschritte erfor-
dern.XeikonhabeabereinenwichtigenTeildesProduktionspro-
zessesvereinfacht,umeineLösungmitkurzenLieferzeitenanzu-
bieten.DabeiwerdenzuerstTextundGrafikendigitalaufeinther-
mischesLaminatgedrucktundsodieAußenschicht fürdienächs-
ten Schritte vorbereitet. Anschließend werden durch Laminie-
rung mit einer Reihe von Schutzbarrieren verschiedene Schich-
ten aufgebaut, bevor der Standbodenbeutel dann im Produk-
tionsprozess zusammengestellt wird.
FilipWeymans,XeikonVPMarketing, sagt: „DieseLösung ist ein
Paradebeispieldafür,waswirals ‚kundenbasierte Innovation‘be-
zeichnen. Mit unserer Konzentration auf diese Anwendung rea-
gieren wir nicht nur auf die Anforderungen unserer Kunden, son-
dern auch auf die aktuellen Trends in den Verbraucherpräferen-
zen.”

Xeikon: Digitaldrucklösung für Standbodenbeutel
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Ökologie/Diskussion Verpackung

B
iobasierteKunststoffesindeinewich-
tige Komponente für eine nachhalti-
gere Wirtschaft. Noch haben sie ei-

nen geringen Anteil am Verpackungsauf-
kommen. Die Zeichen der Zeit stehen aber
zu ihren Gunsten.
Biokunststoffe sollen einen wesentlichen
Beitrag dazu leisten, die Abhängigkeit von
erdölbasierten Produkten zu reduzieren
und den CO2-Ausstoß zu verringern. Das
war beim FNR Wissensforum (Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e.V.) auf der
FachPack 2018 zu hören. Bislang ist der An-
teil der Biokunststoffe am gesamten Kunst-
stoffmarktabernochsehrgering.Derzeitha-
ben biobasierte Polymere eine Gesamtpro-
duktionsmenge von 7,5 Millionen Tonnen
unddamit2%derProduktionsmengepetro-
chemischer Polymere. Laut einer Studie des
Nova-Instituts hat sich die Produktion von
biobasierten Polymeren in den letzten Jah-
ren dennoch deutlich professionalisiert und
differenziert. Demnach gibt es mittlerweile
für praktisch jede Anwendung eine bioba-
sierte Alternative.
Wichtige Anwendungsgebiete für bioba-
sierte Verpackungskunststoffe sind Trageta-
schen,Obst-undGemüsebeutel,Getränke-
flaschen, Flaschen für Wasch- und Reini-
gungsmittel, Behälter für Kosmetika, Servi-
ce-Verpackungen.

Biokunststoffe als Teil der
Bioökonomie

I
n den vergangenen Jahren gab es ver-
stärktAnstrengungeninForschungund
Industrie, Drop-In Lösungen, die che-

misch nicht von ihren fossilbasierten Pen-
dants zu unterscheiden sind, und chemisch
neuartige biobasierte Kunststoffe zu entwi-
ckeln bzw. in großem industriellem Maß-
stab herzustellen. Denn, noch haben die
konventionellen Kunststoffe ihren bioba-
sierten „Geschwistern“ Einiges voraus: Sie
sind über Jahrzehnte in die Prozesskette der
Olefinverarbeitungeingebundenunddamit
Teil einer hocheffizienten Herstellung und
Veredelung. Um sich erfolgreich etablieren
zukönnen,benötigenbiobasierteKunststof-
fe deshalb eine gesamte Prozesskette inner-
halbeinerBioökonomie,die fürdieProduk-
tion der chemischen Grundstoffe sorgt. Die
Bioökonomie setzt dabei sowohl auf nach-
wachsendeRohstoffealsauchaufbiobasier-
te Prozesslösungen.
Leitprinzip der Bioökonomie ist laut deut-

schem Ministerium für Bildung und For-
schung der Aufbau einer Kreislaufwirt-
schaft, die im Sinne von Ressourceneffi-
zienz und Nachhaltigkeit die bestmögliche
Verwertung sowie Mehrfachnutzung von
Rohstoffen und Stoffströmen ermöglicht.

Hauptabnehmer von
Biokunststoffen

B
eimFNRWissensforumwährendder
FachPack 2018 nannte Dr. Harald
Käb von narocon Innovationsbera-

tung die Lebensmittelhersteller Pepsi, Da-
noneundNestléalsBeispieleausderPraxis.
Die Unternehmen wollen gemeinsam Fla-
schen aus 100% biobasiertem PET entwi-
ckeln.IndenSuper-undDiscountermärkten
fände man außerdem bereits viele Verpak-
kungen, die aus biobasierten Kunststoffen
und Rezyklat hergestellt wurden (z.B. Ge-
tränkeflaschen aus Bio-PET, Folien aus
Bio-PE, biobasiertem HDPE oder Zellulose,
Joghurtbecher aus biobasiertem PLA).
Auch in der Verpackungslogistik gibt es Be-
strebungen, Kunststoffbehältnisse aus bio-
basierten Materialien einzusetzen. So hat
WALTHERFaltsystemeeinebiobasierteund
wiederverwertbare RFID-Faltbox für auto-
matisierteIntralogistikundLieferantentrans-
porte imProgramm.DemHerstellerzufolge
sind 100 Umläufe möglich und die Boxen
seien 2 bis 3 Mal wiederverwertbar.

Noch fehlen Standards für
Biokunststoff-Qualität

D
ennoch seien auch Biokunststoffe
„nur“ Kunststoffe, betonte Nuse
Lack-Ersöz von der Hochschule

Hannover, Institut für Biokunststoffe und
Bioverbundwerkstoffe (IfBB), während des
FNR Wissensforums. Auch bei biobasierten
Polymeren müssen – wie bei erdölbasierten
Polymeren – Additive eingesetzt werden,
um die Funktionalität und Verarbeitbarkeit
zu gewährleisten, bestätigt auch Dr. Frank
Welle, Fraunhofer-Institut für Verfahrens-
technik und Verpackung (IVV), Freising. In
der Regel sind dies dieselben Additive wie
beierdölbasiertenPolymeren.SpezielleAd-
ditiveausschließlichfürbiobasiertePolyme-
re seien nicht am Markt.
Lack-Ersöz bemängelt zudem, dass es für
NachhaltigkeitsbewertungenvonBiokunst-
stoffen derzeit noch keine standardisierten
Regelwerke gibt. Sie empfiehlt deshalb eine
harmonisierte Vorgehensweise für konven-

tionelle Kunststoffe und Biokunststoffe in
Europa, um eruieren zu können, wo Vor-
und Nachteile bestehen. Ihrer Auffassung
nach sind Biokunststoffe ebenso zukunfts-
trächtig und nachhaltig wie konventionelle
Kunststoffe. Beide brächten Vor- und Nach-
teilemit sich.DasProblemlägevielmehr im
falschenUmgangmitdemKunststoffabfall.

Recycling von
Biokunststoffen

D
r.HaraldKäbsiehtindiesemZusam-
menhang große Chancen, Verpak-
kungskunststoffe, die aus Erdöl ge-

wonnen werden, durch solche zu ersetzen,
die aus nachwachsenden Rohstoffen wie
Agrar-, Rest- und Abfallstoffen, darunter
Holz, Rohrzucker, Algen oder den Schalen
von Meerestieren erzeugt werden. Gerade,
weil mit dem neuen Verpackungsgesetz,
das Anfang des Jahres in Deutschland in
Kraft trat, nicht oder schlecht recycelbare
Verpakkungen teurer geworden sind. Dr.
Käb sprach von einer New Plastics Econo-
y,alsodemÜbergangvon fossilenzuerneu
erbaren Rohstoffen und Rezyklaten und
vergleicht dies mit dem Wandel der Ener-
giewirtschaft und des Transportwesens. Da
bei begünstige die zunehmende Bedeutung
derKreislaufwirtschaft inderPolitik recycelba
reVerpackung
Ein Vorteil für die Wiederverwertung ist,
dass Kunststoffe, die chemisch identisch zu
Kunststoffen aus fossilen Rohstoffen sind
(Drop-In-Materialien), sich beim Recycling
wie ihre petrochemischen Pendants verhal-
ten und gemeinsam mit ihnen verwertet
werden können. Wäre eine biobasierte re-
cycelbare Verpackung, die anteilig aus Re-
zyklat hergestelltwurde,daswiederumbio-
basiert ist, danndasultimativeZiel?LautDr.
KäbwäredasVerpackungsgesetzeinwichti-
ges Vehikel zur Umsetzung dazu.

Nachhaltigkeit auch Thema
auf der packX@Xfair

D
ie Problematik von nachhaltigen
Werkstoffen inderVerpackungwird
übrigens auch eines der Themen bei

der packX, dem Verpackungsevent auf der
XfairinderWienerMarxHallevom8.bis10.
Oktober sein. In der Packaging Lounge wer-
dendortExpertenundAnwenderdieaktuel-
len Branchenthemen diskutieren. Näheres
zur packX bzw. Xfair gibt es laufend aktuali-
siert auf www.xfair.at

OhneÖlgeht’sauch...
Biokunststoff: Die grüne Zukunft der Verpackung
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W
enn sich Unternehmen neu erfin-
den, wird auf Logos, Layouts,
Icons und Farben viel Wert gelegt.

Wir bei FILMOLUX glauben, dass ein Re-
brandingmehr istalsdasEntstaubendesCor-
porateDesigns:Esgehtdarum,sichselbstkri-
tisch zu betrachten. Es geht darum, die Per-
spektiveanzupassenundzuerkennen,wofür
die eigene Marke steht.“ So beschreibt Ste-
phan Leistikow, Geschäftsführer bei Filmo-
lux Austria, die jüngst stattgefundene Neu-
ausrichtung. Die Filmolux Austria GmbH ist
TeilderinternationalenFilmoluxGruppevon
Handelstöchtern innerhalb des NESCHEN
Konzerns und bündelt alle Aktivitäten im
Endkundengeschäft der Neschen Coating in

einer eigenständigen Handelsorganisation
inÖsterreich. DieProduktpalette imBereich
Graphics reicht von Veredelungs-, Schutz-
und Aufziehfolien bis zu bedruckbaren Me-
dien. Ein weiterer zentraler Bereich umfasst
selbstklebende Folien und Papiere für den
Schutz, die Reparatur und die Pflege von Bü-
chern.
Leistikow: „Wesentliche Erkenntnis beim
Durchdenken unserer Positionen war, dass
dasSchicksalunseresPlanetenauch inunse-
ren Händen liegt. Wenn wir Produkte ver-
kaufen, liegt es in unserer Verantwortung,
den Kunden ein Sortiment zu bieten, das un-
serer Umwelt nicht schadet.“
Ein Schritt in diese Richtung war laut Leisti-
kow die Erweiterung des Sortiments PVC-
freier Materialien. Beispiele hierfür sind Pro-
dukte wie FILMOtex Wallfix und die Green

Wall-Serie fürPVC-freieTapeten.EinigePro-
dukte,diePVCenthalten,wurdenaufandere
Weiseoptimiert.EtwaFilmolux609,eineder
wichtigstenFolienzumSchutzvonBüchern.
DerneuformulierteKlebstoffdesProdukts ist
jetzt frei von Alkylphenolethoxylaten
(APEO) und hat darüber hinaus eine noch
bessere Haftung. Als weiteres Beispiel für
verantwortungsvolleres Handeln gegenüber
unserem Planeten nennt Leistikow innovati-
ve Produkte wie FILMOtex Capotoile, ein
Stoff,deraus recyceltenPET-Flaschenherge-
stellt wird.
Stephan Leistikow: „Auf unserer Reise hin zu
einerumweltfreundlichenMarkestießenwir
auch auf einige Herausforderungen. Eine
Vielzahl von selbstklebenden Produkten er-
forderneineAbdeckung,diebiszurtatsächli-
chen Verwendung auf dem Produkt ver-

bleibt.Heutesindwirstolzdarauf,dasswir
durch kontinuierliches Bemühen einen
Punkt erreicht haben, an dem mehr als
90% unserer Produkte eine Papierabdec-
kung von Lieferanten mit geprüfter FSC-,
PEF- oder SFI-Zertifizierung haben. Wir
sind davon überzeugt, dass wir in naher
Zukunft noch mehr Möglichkeiten finden
werden, die Umwelt zu schützen. Dazu
gehört neben der Fokussierung auf um-
weltfreundliche Materialien auch ein ge-
nauererBlickaufFertigungsprozesseund
Lieferketten“, verspricht er.
Wenn Sie mehr über Filmolux erfahren
und das Team persönlich kennen lernen
möchten – Filmolux wird übrigens sich
undsein komplettesPortfolioaufderXfair,
vom 8. bis 10. Oktober 2019 in der Marx
Halle in Wien, prominent präsentieren.

Substrate Aktuelles

D
er US-Folienhersteller Arlon Graphics hat mit Fusion
Wrap eine 60 Mikron starke, weiße, glänzende Hochlei-
stungs-Polymerfolie mit FLITE Technology präsentiert,

diespeziell fürschnelleundeffektiveFahrzeugfolierungenentwi-
ckelt wurde.
Fusion Wrap ist eine 60 Mikron starke, weiße, glänzende Hoch-
leistungs-Polymerfolie. Das Leichtkontakt-System von Fusion
Wrap wurde für schnelle und effektive Fahrzeugfolierungen ent-
wickelt. Fusion Wrap verfügt über einen Liner mit niedrigprofili-
gem Luftaustritt und der getönte, permanente, druckempfindli-
che Kleber schafft genügend Deckkraft um lebendige Druckqua-
lität zu gewährleisten.
„Fusion Wrap mit FLITE Technology ist in vielen Situationen das
Produkt der Wahl: wenn kostenorientiert gearbeitet wird, wenn
kurz- bis mittelfristige Haltbarkeit gefordert wird, oder wenn bei

einerFahrzeugverklebungflachebis leichteWölbungenvorhan-
den sind. Die dünne und flexible Folie ist eine Polymerfolie, die
speziell für Fahrzeugverklebungen entwickelt wurde und eine
einfache Handhabung und hohe Effizienz ermöglicht. Das Kle-
besystem von FLITE Technology gewährleistet dank leichtem
Erstkontakt hohe Repositionierbarkeit und entwickelt eine
schnelle Klebeverankerung, um die Installation zu beschleuni-
gen”, so Matt Braswell, Technical Sales Specialist
ArlonGraphics,LLC,produziertundvermarkteteinumfassendes
Sortiment an hochwertigen, selbstklebenden Folien, flexiblen
Substraten und Druckmedienfolien für die digitale Bildgebung,
Beschilderung, den Siebdruck und Fahrzeuggrafiken. Arlon hat
seinen Hauptsitz in der Nähe von Los Angeles, Kalifornien, und
verfügt über strategisch platzierte Vertriebsstandorte in Austra-
lien, Europa, Lateinamerika und Großbritannien.

2 / 2019 X-media

Filmolux: Neuer Look, neue Perspektive
und noch mehr Respekt für die Umwelt

Neue Fusion Wrap Folie von Arlon Graphics

Das österreichische Filmolux-Team unter Führung von Stephan Leistokow (Bild Mitte)
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Sun Chemical:
Lösungen nach Maß

U
nter dem Motto „Lösungen nach
Maß“ präsentiert Sun Chemical auf
der Fespa in München Druckfarben

fürdenSieb-undIndustriedruck,denSuper-
wide- und Großformat-Inkjetdruck und den
Textil-Inkjetdruck sowie Lösungen von Sun-
Jet, der Digital-Inkjetmarke des Unterneh-
mens in Augenschein nehmen.
Im Bereich Superwide demonstriert Sun
Chemical die speziell für den Superwi-
de-Druck entwickelte Lösemitteltintenserie
Streamline. Die speziell auf hohe Druck-
durchsätze und -volumen ausgelegten Tin-
ten produzieren bei maximaler Produktivi-
tät eindrucksvolle Druckbilder. Ein neues
MitgliedderStreamline-FamilieistAPY,eine
wasserbasierte Druckfarbe für den schnel-
len Posterdruck.
Im Bereich Großformat präsentiert das Un-
ternehmen eine vollständige Palette an Tin-
ten für Großformatdrucker. Die Rezepturen
der Farben gewährleisten höchste Zuverläs-
sigkeit und Druckqualität. Sie besitzen zu-
dem die Greenguard- bzw. Greenguard
Gold-ZertifizierungfürniedrigeInnenraum-
emission.
FürdieSparteTextilzeigtSunChemicaleini-
ge seiner SunTex-Produkte, darunter Subli-
mationstinten für den Direkt- oder Transfer-
druckundPigmenttinten.EinePremieregibt
es auf der FESPA 2019 für drei neue Sun-
Tex-Produkte: DTY, PDY und PDR, die welt-
weit vermarktet werden sollen.
DTYisteineSublimationstintefürdenTrans-
fer- und Textildirektdruck mit Kyocera-
Druckköpfen, PDY und PDR sind auf den
Textildruck ausgelegte Pigment-Inkjet-Tin-
ten. PDY wurde für Kyocera-Druckköpfe
und PDR für Ricoh-Druckköpfe formuliert.
SunJet wird außerdem den neuen Marken-
namen Amplio für digitale Veredelungspro-
dukte einführen.

Folex mit breitem
Mediensortiment

F
olex, deutsch/schweizer Spezialist für
Folienbeschichtung, präsentiert auf
der Fespa sein breites Mediensorti-

ment für großformatige Inkjet-Drucker. Das
Sortiment wird ständig erweitert und bietet
qualitativ hochwertige, beständige und zu-
verlässigeMaterialienauseuropäischerPro-
duktion mit Beschichtungen für alle gängi-
gen Inkjet-Drucker mit Latextinten, lösemit-
telbasierten, UV-härtenden oder wasser-
basierten Tinten.
Als Highlight wird das Unternehmen neue
Materialien in den Bereichen feuerhem-
mende Roll-Up-Folien und PP-Selbstklebe-
folien vorstellen. SI 484 ist eine feuerfeste,
B1 zertifizierte Folie, die auf dem Markt ein-
zigartig ist, PETalsBasisfolieverwendetund
mit einer rückseitigen grauen Lichtsperr-
schicht ausgestattet ist. Die Folie hat eine at-
traktive, satinierte Druckoberfläche, die für
Lösemittel-, Latex- und UV-härtende Tinten
geeignet ist. Weiterhin wird erstmals eine
neuesatiniertePP-Selbstklebefolie in75Mi-
kron mit permanentem Acrylklebstoff vor-
gestellt. Hier liegt das Hauptmerkmal in der
Lösungeiner„PVC-freien“Klebevariantefür
umweltbewusste Anwender.
EbenfallswirdaufderMessediewachsende
ProduktfamiliederSign-undDisplay-Folien
mitsamt den Backlit-, Roll-Up-, Pop-Up-Fo-
lien, Selbstklebefolien, Canvas und Fine Art
Papieren vertreten sein.
Im Bereich der Farbseparation bietet die Re-
projet-Serie für Pigmenttinten und Eco-Sol-
venttinten die notwendige Auflösung und
hohe Farbdichte für die anspruchsvollsten
Siebdruck-, Flexo- und Tampondruck- An-
wendungen. Folex führt hier das umfang-
reichste Sortiment der Branche mit einer
Vielzahl von Produktausführungen und
Preisklassen, um das gesamte Marktspek-
trum zu bedienen.

3M: Volles Sortiment
an graphischen Folien

M
it dem gesamten Portfolio an grafi-
schen Folien für Gebäude, Car
Wrap und Digitaldruckfolien prä-

sentiert sich 3M auf der Fespa Global Print.
DieBesucher lernenunteranderemdieviel-
fältigenMöglichkeitender3MDI-NOCDe-
signfolien sowie das erweiterte Farbpro-
gramm der 3M Car Wrap Filme kennen.
In einer zen-artigen Atmosphäre stellt 3M
auf dem Messestand die Bandbreite der
DI-NOC Designfolien für eine hochwertige
Gestaltung von Fassaden sowie Oberflä-
chen imGebäudevor.Mehrals1.000unter-
schiedliche Dekore für individuelle De-
signkonzepte stehen zur Wahl. Eine Beson-
derheit der neuen Dekore stellt die paten-
tierte,ultramatteAnti-Fingerprint-Beschich-
tungdar.DamitwerdendieDesignfolien re-
sistent gegen Fingerabdrücke und Verunrei-
nigungen, sind leichter zu pflegen und be-
halten länger ihr attraktives Erscheinungs-
bild.
Eine nochmals größere Vielfalt bieten auch
die 3M Car Wrap Filme, unter anderem mit
den Serien 1080 und 1380. Eine Fahrzeug-
vollverklebung vornehmen oder einzelne
Akzentesetzen–diegroßeFarbvielfaltbietet
kreative Freiheiten. Zu den Trendsettern
zählen die Farben Gloss Flip Ghost Pearl im
Perleffekt-Look, Satin Flip Psychedelic so-
wie Shadow Military Green. Premiere feiert
auch Gloss Silver Chrome in trendiger
Chrom-Optik für besondere Highlights auf
der Fahrzeugkarosserie.
Abernichtnur fürFahrzeuge,auch fürBoote
hat 3M entsprechende dauerhaft wasserfes-
te Folien im Programm.
Ebenfalls im Mittelpunkt des Messeauftritts
stehen die 3M Display-Technologien für
Lichtwerbung innerhalb und außerhalb von
Gebäuden– laut3MWerbetechnikaufdem
aktuellen Stand der Technik.
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Während die großen internationa-
len Papierkonzerne nachwievor
um ihre Absatzzahlen bangen, ver-
zeichnet die österreichische, unter
demDachderHeinzelHoldingver-
einte Heinzel Group, laut eigenen
Angaben im Jahr 2018 mit rund 1,6
Millionen Tonnen eine Rekordpro-
duktion ihrer Werke. Dieser Pro-
duktionsausstoß habe – neben der
Entwicklung der Marktpreise – die
Nettoerlöse von zuvor 1,8 Milliar-
den Euro auf rund 2,1 Milliarden
Euro steigen lassen.

D
as operative Ergebnis der Gruppe
vor Steuern und Zinsen (EBIT) von
194,8 Mio. Euro (2017: 73,6 Mio.

Euro) sei vor allem der Produktion, den ho-
henMarktpreisen fürPapierundZellstoff so-
wie den niedrigen Altpapierkosten zu ver-
danken.AuchderJahresüberschussliegeauf
dieser Basis mit 145,0 Mio. deutlich über
dem Vorjahresniveau (55,0 Mio. Euro).
Insgesamt investierte die Gruppe 2018 rund
127 Mio. Euro, von denen der Großteil die
österreichischen Werke Pöls (Neubau der
auf Kraftpapier spezialisierten PM3) und

Laakirchen (Fertigstellung des Umbaus der
PM10 auf Wellpappenrohpapiere) betraf.
Zudem wurde im estnischen Werk eine ae-
robe Abwasserreinigungsanlage errichtet.
AußerdemhabedieHeinzelGroupauchih-
ren Aktivitätsradius erweitert: So erwarb
Heinzelsales zur Verstärkung ihrer globalen
Präsenz im abgelaufenen Jahr ein Handels-
haus in Malaysia. Europapier übernahm mit
„Moderne Verpackung Hoffmann” einen
Spezialisten für industrielle Verpackungslö-
sungen, Bunzl & Biach wiederum sicherte
ihre Versorgung mit Altpapier durch kleine-

re Anteilserwerbungen in Osteuropa ab.
Die Heinzel Group plant auch im Jahr 2019
ihr organisches Wachstum fortzusetzen. Bis
Mitte des Jahres soll die PM3 in Pöls den Be-
trieb aufnehmen, im estnischen Zellstoff-
werk soll der erste Schritt der geplanten Ka-
pazitätserweiterung finalisiert sein. Am
Standort Laakirchen ist eine weitere
ErhöhungderKapazität fürgrafischePapiere
an der PM11 und in Raubling eine Produk-
tionssteigerung auf der PM7 geplant. Im
Handelsbereichstehenebender Integration
und Weiterentwicklung der 2018 akquirier-
ten Unternehmen der Überseevertrieb der
zusätzlichen Mengen aus der gruppeneige-
nen Produktion im Fokus.
Die Heinzel Group ist als Hersteller von
Marktzellstoff und Verpackungspapieren
sowie Magazinpapier in Mittel- und Osteu-
ropabekanntundunterhält inÖsterreichdie
Industriestandorte Zellstoff Pöls und Laakir-
chenPapier, inDeutschlandRaublingPapier
und Estonian Cell Der Handelsbereich um-
fasst mit Heinzelsales ein weltweit tätiges
Handelshaus fürZellstoff,PapierundKarton
sowie mit Europapier ein Papiergroßhan-
delsunternehmen in Mittel- und Osteuropa.
Bunzl & Biach schließlich ist einer der größ-
ten Altpapierhändler Österreichs und ein
Großhändler für Zentral- und Osteuropa.

Papier Aktuelles

U
PM plant die dauerhafte Schließung der Papiermaschine
10amStandortPlattling(imBildoben) unddamitverbun-
den die Reduzierung der jährlichen Produktionskapazi-

tät fürgestrichenePublikationspapiereumetwa155.000Tonnen
inEuropa.Esistgeplant,diePapierproduktionaufdenMaschinen
1und11beiUPMPlattlingfortzuführen.DerPlanhatAuswirkun-
gen auf insgesamt 160 Positionen am Standort Plattling. Es ist ge-
plant, die Papiermaschine nach Abschluss der Mitarbeiterver-
handlungen - vermutlich noch im Mai - zu schließen.

„Die Papiermärkte weltweit verzeichnen seit ca. 10 Jahren einen
beständigen Nachfragerückgang. Wir haben uns auf diesen
Rückgang eingestellt und sichern durch selektive Kapazitätsan-
passungen die langfristige Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit
unseres Geschäfts. Diesen Ansatz wird UPM Communication
Papers auch zukünftig weiter verfolgen. Wir konzentrieren uns
auf den Betrieb unserer leistungsfähigsten und wettbewerbsfä-
higsten Maschinen,” sagt Winfried Schaur, Executive Vice Presi-
dent, UPM Communication Papers. „Innerhalb unseres Maschi-
nenparks zur Herstellung dieser Papiersorten ist die PM 10 in
PlattlingtechnischgesehendieältesteMaschinemitderniedrigs-
ten Produktionskapazität.
RuudvandenBerg,SeniorVicePresidentbeiUPMCommunica-
tion Papers: „Jedenfalls sichern wir unseren Kunden zu, dass wir
auchnachdergeplantenSchließungunserenLieferverpflichtun-
gen jederzeit und in vollem Umfang nachkommen werden.”
UPM wird Rückstellungen in Höhe von etwa 30 Mio. Euro als
Sondereffekte in Q2 2019 buchen, um die Vergleichbarkeit des
Quartalsergebnisses zu gewährleisten. Die Umsetzung der ge-
planten Maßnahmen sollte jährliche Kosteneinsparungen von
ca. 17 Mio. Euro zur Folge haben.
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Von wegen Papierkrise...
Rekordproduktion und Gewinnplus bei Heinzel

UPM plant weitere Kapazitätsreduzierung

GuteGeschäfte: FirmenchefAlfredHeizel
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Mondi verstärkt sein 
Portfolio für den Buchdruck

Mondi hat kürzlich zwei neue Premiummarken für das Buch- 
und Verlagswesen eingeführt: Pergraphica Ivory Rough 1.5 
und NEUJET silk book white. Diese Papiere ergänzen das 

Portfolio für den Druck von Büchern im Offset- und Highspeed- 
Inkjetdruck.
Pergraphica Ivory Rough 1.5 ist mit seinem Volumen und seiner ho
hen Opazität das perfekte Rapier fürtextlastige Bücher im hochwerti
gen Segmnent. Die Elfenbeinfarbe des Papiers mit seiner warmen, 
natürlichen Haptik sorgt für einen angenehmen Lesefluss und die 
raue Oberflächenstruktur entfaltet ihre taktile Wirkung. Die Qualität 
ist in einem Farbton, mit einem 1,5 fachen Volumen und drei Flä
chengewichten 70, 80, 90 g/m2 in Bogen und Rolle mit FSC-Zertifi- 
zierungerhältlich. Pergraphica Ivory Rough ¡stauch fürden Hybrid
druck verwendbar.
NEUJET silk book white ist das neueste Produkt im High-speedlnkjet 
Sortiment von Mondi und wurde speziell für den Buchdruck opti
miert. Das Papier liefert aufgrund der hervorragenden Tintenfixie- 
ru ng auf der Oberfläche ei nen großen Farbraum. Es trocknet sch nel I, 
ideal für hochproduktive Druckmaschinen. Die glatte und seidige 
Oberfläche macht es für die Leser sehr augenfreundlich. Mit seiner 
stark kalandrierten Oberfläche soll es laut Mondi für sowohl für Farb- 
als auch Pigmenttinten geeignet.

Vivus - die nachhaltige 
Papier-Marke bei Berberich

Vivus bedeutet lebend. U nd lebendig ist auch der neue Muster
fächer mit nachhaltig hergestellten Papieren, die die Carl Ber
berich GmbH unter der Marke Vivus zusammengefasst hat. 

Dort sind alle nachhaltig produzierte Produkte gepackt, die mit ver
schiedenen Umweltlabels wie Blauer Engel, FSC, C02-neutral oder 
EU Ecolabel ausgezeichnet sind. „Nachhaltigkeit heißt, sozial und 
ökologisch verantwortlich zu wirtschaften. Dieser Aspekt ist ein 
wichtiger Bestandteil unternehmerischen Handelns. Berberich trägt 
dem mit der Marke Vivus Rechnung und hat als Symbol den Wald ge
wählt, an dessen Bäume Blätter aus Papier wachsen", so Harald von 
Hinüber, Geschäftsführer der österreichischen Berberich Papier 
Ges.m.b.H.
Vivus sei die Marke für Entscheider und Gestalter, die gleichzeitig 
hohe Ansprüche an Qualität und an ökologisches Bewusstsein stell
ten und Zeichen zum Thema Nachhaltigkeit setzen wollten. Von 
Hinüber: „Die qualitativ hochwertigen weißen Rapiere räumen mit 
dem Mausgrau-Image von Recyclingprodukten auf: Sie sind aus
drucksstark und überzeugen durch ihre Weiße und Helligkeit." Die 
Produktpalette biete für jedes Druckprodukt das passende Päpier. 
Das Sortiment umfasst VIVUS 60, VIVUS 72, VIVUS 80, VIVUS 89, 
VIVUS 100, VIVUS color, VIVUS volume, VIVUS matt, VIVUS silk 
und VIVUS board.

www.planatol.de PLANATOL

Neue Falzklebstoffe mit optimierter Kosteneffizienz 

Hochleistungssystem für den Klebstoffauftrag 

Kombiniertes Know-How aus Chemie und Maschinenbau
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A
uch sieben Jahre nach der Insolvenz
des deutschen Druckmaschinenher-
stellers Manroland kämpfen die

Nachfolgeunternehmen noch mit der sehr
wechselhaften Entwicklung in der Branche.
Bei Manroland Sheetfed gibt es deshalb seit
Dezember, wie von X-media bereits in der
Februar-Ausgabe berichtet, wieder Kurzar-
beit. Hier ein Update.
Wie Geschäftsführer Rafael Penuela erklärt,
hatte Manroland im vergangenen Jahr „ eine
sehr ausgeprägten Berg- und Talfahrt“ hinter
sich. Im ersten Halbjahr sei Manroland
Sheetfed„aufLinie“gewesen. JanuarundFe-
bruar seien sogar die besten Monate seit
2012gewesen.DamalshattederbritischeIn-
vestor Tony Langley das Bogengeschäft der
in die Pleite gerutschten Firma Manroland
gekauft. Doch Juli und August waren nach
den Worten von Penuela die schlechtesten
Monate des Jahres gewesen. Mittlerweile
wurde Kurzarbeit von der Agentur für Arbeit
fürein Jahr,alsbisDezember2019,gewährt.
Intern gehe Manroland Sheetfed aber von ei-

nem halben Jahr aus, erklärte der Geschäfts-
führer. „Wir halten an der Sechs-Monats-
Planung fest.“
Und wie wird es weiter gehen? Auf das lau-
fende Geschäftsjahr bezogen werde es ein
„sehr von China geprägtes Bild“, meint er.
Schließlich gebe es in dem Land derzeit ein

für dortige Verhältnisse geringes Wachstum.
ZudemhabeChinaseineWährungummehr
als acht Prozent abgewertet. So würden Pro-
duktewieDruckmaschinenumachtProzent
teurer. Deshalb hätten Kunden „Verträge auf
holdgesetzt“,erläutertederGeschäftsführer.
Diese Entwicklung wirkt sich auf die Auf-

42

Druck Business

2 / 2019 X-media

Manroland Sheetfed: Weiter Kurzarbeit
nach „ausgeprägter Berg- und Talfahrt”

E
insundeinsistzwei–nichtganz.ZumindestnichtimFallder
beiden Hersteller von Rotations-Druckmaschinen, Manro-
land Web Systems und Goss International. Nach dem Zu-

sammenschluss der beiden Unternehmen hat die neu formierte
Unternehmensgruppe Manroland Goss jetzt Zahlen für das ver-
gangene Geschäftsjahr 2018 vorgelegt: kombinierte Umsätzen
von 293 Mio. Euro und Auftragseingänge von 327 Mio. Euro.
ImMärz2018,alsdieFusionsplänebekanntgegebenwurden,hat-
te der amerikanische Goss-Eigentümer AIP für Goss International
noch einen Jahresumsatz von umgerechnet 172 Mio. Euro ge-
nannt. Manroland Web Systems hatte 2016 nach eigenen Anga-
ben einen Umsatz von 242 Mio. erzielt, was zusammen 414 Mio.
Euroergibt.Verglichenmitden jetztgenanntenZahlen fürManro-
land Goss wäre der gemeinsame Umsatz innerhalb von zwei Jah-
ren um etwa 30 Prozent zurückgegangen.
Aber der Rückgang ist nicht nur im fehlenden Umsatz im ange-
stammten Geschäft zu suchen. Nicht mehr in den Umsätzen ent-
halten ist nämlich auch die Goss-Tochter Contiweb, die nicht Teil
derFusionwarundindieSelbstständigkeitentlassenwurde.Ande-
rerseitshatManrolandGoss2018nachderFusionauchselbstUm-
sätzezugekauft:EtwadurchHarlandSimon,AnbieterService-und
Automatisierungslösungen, das aus einer Insolvenz erworben
wordenist.AußerdemhatManrolandGossdurchdieÜbernahme
der holländischen Firma GWS seine Aktivitäten bei Gebraucht-
maschinen und Maschinenumzügen gestärkt.

Laut offiziellen Angaben liegt der Auftragsbestand im Projektge-
schäft derzeit bei 200 Mio. Euro. Damit sei die Unternehmens-
gruppe, so Alexander Wassermann, Geschäftsführer von Manro-
land Goss in Augsburg „bis ins zweite Quartal 2020 sehr gut aus-
gelastet“. Fakt sei aber laut Wassermann, dass der Druckmaschi-
nenmarkt „deutlich rückläufig ist. Daraus brauchen wir kein Ge-
heimnis machen“. Den Rückgang an Neumaschinengeschäft pro
Jahr beziffert er mit 15 bis 20 Prozent.
Betreffend die künftige Strategie wolle man zwar „die führende
Marktposition im Rollenoffset weiter ausbauen, aber auch neue
profitable Geschäftsfelder erschließen“. Mit der Übernahme von
Goss ist die Basis an installierten Maschinen zu den 1.500 Manro-
land-Maschinen am Markt um weitere rund 6000 Anlagen ge-
wachsen - die gewartet und betreut werden müssen. Hier soll das
GeschäftsfeldService,dasbeiderZukunftsstrategieeinewesentli-
che Rolle spielt, enorm gestärkt werden. „Auf diese Weise gewin-
nen wir etwa 100 Millionen Euro Umsatz dazu“, rechnet Wasser-
mannvor.Ziel seies,diezukünftigen Umsätze zuzweiDrittelaus
dem Service zu generieren und nur noch ein Drittel aus dem Neu-
maschinengeschäft. „Dann wären wir unabhängiger von den
Schwankungen am Markt“, so Wassermann.
Was Forschung und Entwicklung betrifft, habe man deshalb „pri-
märindiezukunftsfähigenBereicheinvestiert–dasheißtdenflexi-
blen Verpackungsdruck, die präventive Maschinenwartung
Maintellisense und die E-Commerce-Plattform Market-X“.

Manroland web und Goss: 1 plus 1 = 1,5
Investitionen nur mehr in Verpackung, Service
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tragslagevonManrolandSheetfedaus.„Die-
se Effekte haben uns in der zweiten Jahres-
hälfte getroffen“, sagte Penuela. Darüber
hinaus seien bei Manroland Sheetfed weni-
ger Bestellungen von Druckmaschinen aus
den USA eingegangen. Auch auf den euro-
päischen Märkten sei „eine gewissen Zu-
rückhaltung“ zu spüren. „Wir reagieren sehr
frühzeitig auf diese Ausschläge“, erklärte der
Geschäftsführer von Manroland Sheetfed.
Mittlerweile habe sich die Situation aber ge-
bessert. „Die Projektlage ist vielverspre-
chend.“ So gebe es eine hohe Wahrschein-
lichkeit, dass die Kurzarbeit nach sechs Mo-
naten, also Ende Mai, beendet werde, so Pe-

nuela. Er geht aber weiter von schwanken-
denMärktenaus.Sogäbeesnachwievorein
Überangebot am Druckmaschinenmarkt.
Darüberhinaus schrumpfedieZahlderKun-
den.„EswirdamEndedeutlichwenigerDru-
ckereien geben“, sagte Penuela.
DieMargenderDruckmaschinen-Hersteller
sind nach seinen Worten aber sehr dünn.
Dennoch habe Manroland Sheetfed die mit
der IG Metall vereinbarten Tariferhöhungen
umgesetzt. „aber das gibt der Markt derzeit
nicht her“, berichtete Penuela weiter.

Teil des Langley-Imperiums
„...finanzieren uns selbst”

M
anroland Sheetfed ist Teil des Fir-
menimperiums von Tony Langley,
esbesteht aus fünf sogenanntenDi-

visionen. „Wir sind die größte Gruppe beim
UmsatzundderKopfzahl“,erklärtederMan-
roland-Sheetfed-Chef. Im vergangenen Jahr
habe sie Erlöse von rund 260 Millionen Euro
erwirtschaftet. In Vergleich zu 2017 sei dies
einRückgangumzehnProzent.Dasoperati-
veErgebnishabe2018bei2,6MillionenEuro
gelegen.2017seienes6,5MillionenEuroge-
wesen. Der Wert des Auftragseingangs sei
umelfProzentaufeinVolumenvon247Mil-
lionen Euro gefallen, berichtete Penuela, der
sich dennoch optimistisch zeigt. Alle Jahre

habe Manroland Sheetfed ein positives Er-
gebnis zu den Unternehmen von Langley
beigetragen. Und er will weiter bei den Pro-
zesskostenvonManrolandSheetfedsparen.
Penuela sieht in Langley einen langfristigen
Investor. „Er ist sich bewusst, dass die Bran-
che in einer Krise steckt.“ Der Geschäftsfüh-
rerbetontaber:„Wirfinanzierenunsselbst“–
dieserGrundsatzgehörezurPhilosophievon
Langley.DieZahlderMitarbeiter imWerk in
Offenbachistsogargestiegen.823stehenauf
den Gehaltslisten. 2015 sind es etwa 800 ge-
wesen.Allerdings seidieBelegschaft überal-
tert, so Penuela. Der Durchschnitt liege bei
54 Jahren.HintergrundsinddieKündigungs-
wellen der Vergangenheit unter Manroland,
in denen vor allem Jüngere nach der Sozial-
plan-Auswahl die Firma verlassen mussten.
Der Geschäftsführer rechnet zudem in den
nächstenJahrendamit,dassvieleKollegenin
denRuhestandgehen.DeshalbhabeManro-
land Sheetfed vor drei Jahren die Zahl der
Lehrlinge, die pro Jahr eingestellt werden,
von 15 auf 22 erhöht.

Zu Manroland Sheetfed gehören mehr als 40
Tochtergesellschaften im Ausland. Insge-
samt habe die Mitarbeiterzahl zum Jahres-
wechsel weltweit bei knapp 1.520 gelegen,
erläuterte Penuela. 2015 sind es noch über
1.610 gewesen.

Business Druck

Kein leichter Job für Rafael Penuela bei
Manroland Sheetfed in Offenbach
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D
er Druckmaschinenhersteller Koe-
nig & Bauer hatte im vergangenen
GeschäftsjahrmitEngpässenbeider

Teilelieferung zu kämpfen, die sich negativ
aufdenUmsatzauswirkten.Maschinenaus-
lieferungen mussten in das neue Geschäfts-
jahr verschoben werden. Der Umsatz stieg
daher 2018 nur um 0,7 Prozent auf knapp
1,23 Milliarden Euro. Das operative Ergeb-
nis (Ebit) erhöhte sich dagegen von 81,4 auf
87,4 Millionen Euro, die entsprechende
Marge nahm von 6,7 auf 7,1 Prozent zu und
erreichte damit die Unternehmensvorga-
ben, so CEO Claus Bolza-Schünemann bei
der Vorlage des jüngsten Geschäftsberichts
derUnternehmensgruppe.DasNettoergeb-
nis lag allerdings wegen hoher Steuerauf-
wendungen mit 64 Millionen Euro deutlich
unter dem Vorjahreswert von 81 Millionen
Euro. Die Aktionäre sollen gleichwohl eine
höhere Dividende von 1,00 Euro erhalten,
10 Cent mehr als im Vorjahr.
DieAuftragslagemiteinemAuftragsbestand
vonknapp611MillionenEuro ist jedoch ro-
bust. Daher erwartet das Unternehmen für
2019 und darüber hinaus weiteres Wachs-
tum.DieKostenfürdieWachstumsinitiative
dürften die Marge im laufenden Jahr jedoch
belasten, diese sieht Koenig & Bauer bei
rund 6 Prozent, teilte das Unternehmen am
20.März inWürzburgan.Allerdingskönnte
sich die Marge um bis zu 2 Prozentpunkte
verringern, wenn sich die Konjunktur
schwach entwickele, räumte Finanzvor-
stand Mathias Dähn ein.
Die Aktie verlor am Tag nach Veröffentli-

chung des Jahresergebnisses mehr als fünf
Prozent. InsgesamtzähltdieKoenig&Bauer
Aktie zu den großen Verlierern im SDAX.
Zum Stichtag 12. April hat sie im Jahresver-
gleich rund 43 % an Wert verloren.
Mit einer verstärkten Konzentration auf den
wenigerkonjunktursensiblenVerpackungs-
druck will der Konzern seinen Umsatz bis
2023 auf rund 1,5 Milliarden Euro steigern,
hieß es von Koenig & Bauer. Der Anteil des
volatileren Wertpapiergeschäfts soll sich
dagegen reduzieren. Auch beim Zeitungs-
druckgehtderKonzernvoneinemweiteren
AbschmelzendesGeschäftsaus.Dieopera-
tive Marge will Koenig & Bauer ebenfalls
mittelfristigverbessern.Bis2023sollsie7bis
10 Prozent erreichen.
FürdaslaufendeJahrerwartetKoenig&Bau-
er ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft
von bis zu 4 Prozent.
Die Kosten für das Wachstumsprogramm
beziffertederKonzernauf insgesamt50Mil-
lionen Euro bis 2021, wovon der größere
Teil auf 2019 entfallen wird.
Die Ergebnisse der Teilbereiche der Koenig
& Bauen-Gruppe:

Sheetfed eingeschränkt
durch Teileverfügbarkeit

M
it 613,0Mio.Euro lagderAuftrags-
eingang im Segment Sheetfed un-
ter dem Vorjahreswert von 656,2

Mio. Euro. Engpässe bei der Teileverfügbar-
keit durch längere Lieferzeiten hätten das
Neugeschäft gebremst, wie es weiter heißt.
DieTeilesituationhabeauchzudemgegen-

über dem Vorjahr (660,2 Mio. Euro) niedri-
gerenUmsatzvon647,4Mio.Eurobeigetra-
gen.EntsprechendlagdasEbitmit36,5Mio.
Euro unter dem Vorjahr (37,5 Mio. Euro).
Trotz des fortgesetzten Preisdrucks seitens
der Wettbewerber, so Dähn weiter, wurde
miteinerEbit-Margevon5,6%daserreichte
Niveau (2017: 5,7 %) gehalten. Auf den ge-
genüber dem Vorjahr (233,5 Mio. Euro)
niedrigeren Auftragsbestand von 199,1
Mio. Euro folgten zum Jahresstart 2019 gute
Auftragseingänge.

Digital & Web belastet
durch Markteintrittskosten

D
ie Bestellungen im Segment Digital
& Web legten von 139,6 Mio. Euro
auf167,6Mio.Eurovorallemdurch

einen erhöhten Auftragseingang im flexi-
blen Verpackungsdruck zu. Während sich
das Neugeschäft bei der HP-Maschine für
digitaleVordruckevonWellpappendeckla-
gen verhalten entwickelt hat, wurden meh-
rere Anlagen von der Rotajet-Digitaldruck-
plattform für den Dekor- und flexiblen Ver-
packungsdruck verkauft und der Vor-
jahreswert deutlich übertroffen, so Bolza-
Schünemann weiter. Der Umsatz war mit
150,7 Mio. Euro leicht niedriger als im Vor-
jahr (154,2 Mio. Euro).
Die geringeren Erlöse haben mit den Markt-
eintritts- und Wachstumsaufwendungen im
Digitaldruck, bei flexibler Verpackung und
Wellpappe das Ebit belastet. Entsprechend
lag das Ebit mit –10,5 Mio. Euro unter dem
Vorjahreswert von –4,3 Mio. Euro. Der Auf-
tragsbestand erhöhte sich von 61,5 Mio. auf
78,4 Mio. Euro zum Jahresende 2018.

Special mit Umsatzplus
und weniger Aufträgen

D
urch die oft langwierige Auftragser-
teilung und die dominierenden
Großprojekte bleibt im Wertpapier-

druck eine hohe Volatilität. Im Kennzeich-
nungsdruck konnten weitere Marktanteils-
gewinneerzielt und insbesondere inderTa-
bak- und Reifenindustrie die Marktposition
ausgebaut werden, so Bolza-Schünemann.
Geringere Bestellungen im Blech- und
Glas-/Hohlkörperdruck führten imSegment
Special zu einem unter dem Vorjahreswert
(533,7 Mio. Euro) liegenden Auftragsein-
gangvon502,4Mio.Euro.DerUmsatzlegte
von 467,9 Mio. Euro auf 490,5 Mio. Euro
durch Zuwächse im Wertpapier-, Kenn-
zeichnungs- und Glas-/Hohlkörperdruck
zu.
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Durchwachsen: Teileengpass belastet
2018er Ergebnis bei Koenig & Bauer

Kooperation IST Metz und Heidelberg

I
STMetzundHeidelbergbauenihreKooperation imBereichBogenoffsetmaschi-
nen weiter aus. UV-Anlagenhersteller IST Metz wird zukünftig das LED-Nach-
rüstgeschäftaufmehrerenHeidelbergSpeedmaster-Baureihenbedienenunddie

direkte Abwicklung sowie die Installation der Systeme durchführen. Ferner liefert IST
Metz auch LED-Trockner für verschiedene Neumaschinen der Speedmaster-Baurei-
hen im Klein- und Mittelformat.
Vom Basismodell bis hin zur Peak Performance Klasse sind Speedmaster-Maschinen
bekannt für ihrehoheProduktivitätundLanglebigkeit.DieNachrüstungdieserDruck-
maschinen mit modernster LED-Trocknungstechnologie von IST Metz beschleunigt
vor allem den Produktionsprozess. Das von IST entwickelte Hochleistungs-LED- Sys-
temLEDcureverfügtüberhervorragendeTrocknungsleistungundbietetmitseinerFle-
xibilität eine perfekte Alternative für die Nachrüstung von Speedmaster-Maschinen
(ab Baujahr 2004).
DasneueLEDcuredesUV-AnlagenherstellerseignetsichinsbesonderefürDruckerei-
en,diedieVorteiledes LED-Drucksnutzenmöchten,umflexibelaufgeänderteMarkt-
anforderungen wie zum Beispiel Naturpapiere, Lackeffekte und kürzeste Durchlauf-
zeiten reagieren zu können.
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ALLEGRO
CROSSWALK

Carl Berberich GmbH • Sichererstraße 52 • 74076 Heilbronn
Tel: +49 7131 189-169 • Fax: +49 7131 189-190 
www.berberich.de • E-Mail: marketing@berberich.de

90 bis 400 g/qm
Bilderdruckpapier – halbmatt gestrichen

 holzfrei weiß
 halbmatt gestrichen
 Bilderdruck

 beste Laufeigenschaften
 reflexionsfreie Oberfläche
 hoher Druckglanz
  homogene,samtige Oberfläche
  hohe Steifigkeit
  PEFC-zertifiziert

Ein Papier produziert von
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D
eutschland ist weiter Exportwelt-
meister, auch bei Druckmaschinen.
MitteMärzzogderVDMA,derFach-

verband Druck- und Papiertechnik, in dem
alle einschlägigen Maschinenbauer zusam-
mengeschlossen sind, Bilanz für das vergan-
gene Jahr. Insgesamt blickt der Druck- und
Papiermaschinenbau demnach auf ein zu-
friedenstellendes Jahr 2018 mit stabiler Ge-
schäftslage zurück. Leichte Rückgänge bei
Druckmaschinen wurden durch Zuwächse
bei Papiertechnik kompensiert. Wie im Vor-
jahr beliefen sich die Exporte auf insgesamt
4,6 Milliarden Euro.

Eine starke Nachfrage in China und den
EU-Ländern konnte dabei teils deutliche
UmsatzrückgängeinNord-undSüdamerika,
Russland,IndienundFrankreichkompensie-
ren.

Europa und China
wichtigste Regionen

M
itAusfuhrenimWertvon2,15Milli-
arden Euro blieb Europa die wich-
tigste Region: 82 Prozent davon

gingen an Kunden aus EU-28-Ländern.
Größter Einzelmarkt war China. Dort stieg
die Nachfrage nach deutscher Druck- und
Papiertechnik gegenüber 2017 um 8,2 Pro-
zentaufeinGesamtvolumenvon612Millio-
nen Euro. Der Absatz in den Vereinigten
Staaten, die im Vorjahr an erster Stelle stan-
den, blieb mit 576,5 Millionen Euro deutlich
dahinter zurück. Im Vorjahresvergleich sank

der Wert der Exporte in die USA um 2,3 Pro-
zent. Drittgrößter Einzelmarkt war 2018 Po-
len, das deutsche Druck- und Papiertechnik
für insgesamt 241,9 Millionen Euro einführ-
te, über ein Viertel mehr als 2017. Dicht da-
hinter folgte Italien mit 238,4 Millionen Euro
(+ 27,3 Prozent).
Beim differenzierten Blick auf die verschie-
denen Branchensegmente der Druck- und
Papiertechnikzeigtsicheinedeutlichhetero-
genere Geschäftsentwicklung. So konnten
Hersteller von Papierverarbeitungsmaschi-
nen ihre Umsätze in den EU-Partnerländern
nach dem starken Auftragseingang im Vor-

jahrumsatte52Prozentsteigern.AuchimIn-
land (+ 3 Prozent) und im Ausland (+ 5 Pro-
zent) stiegen ihre Umsätze. Doch zeichnet
sich eine merkliche Abkühlung ab: Denn
2018gingenrund16ProzentwenigerAufträ-
ge ein als im Vorjahr. Im Inland erreichte der
Auftragseingang sogar nur zwei Drittel des
Vorjahreswerts.

Druckmaschinen:
US-Markt schwächelt

B
ei den Druckereimaschinen ergibt
sich ein geteiltes Bild: Zwar blieben
dieUmsätze2018um7Prozentunter

dem Niveau von 2017; im Inland sogar um
22Prozent.AufträgeausdemInlandnahmen
aberum8Prozentzu;ausdemEuroraumund
Ausland kamen weniger Aufträge. Der Auf-
tragseingang ging insgesamt um 2 Prozent
zurück.

DieseEntwicklungistvorallemaufeinedeut-
lich gesunkene Nachfrage in zwei wichtigen
Märkten zurückzuführen. Die Exporte in die
USAsankenumgut15Prozentund inFrank-
reich sank die Nachfrage sogar um 30 Pro-
zent. Diese Rückgänge in den beiden größ-
ten Exportmärkten des Vorjahres konnten
auch erfreuliche Zuwächse in Märkten wie
Italien, Polen oder Japan nicht egalisieren.

Gutes Geschäftsjahr
für Papiertechnik

D
agegenblickendieHerstellervonPa-
piertechnik auf ein sehr gutes Jahr
2018 zurück. Die Exporte nach Chi-

na (+ 28 Prozent), Spanien (+ 150 Prozent),
UK(+125Prozent),Polen (+50Prozent)und
Italien (+ 30 Prozent) legten kräftig zu. Zu-
dem blieb der Export in die Vereinigten Staa-
ten auf dem Vorjahreswert von 143 Millio-
nen Euro stabil. Einzig die deutlich gesunke-
nen Exporte nach Russland trüben das
positive Bild (- 30 Prozent).
„Auch wenn uns der schwache Auftragsein-
gang einige Sorgen bereitet - und die weltpo-
litische Situation nicht auf schnelle Besse-
rung hoffen lässt, blicken wir als Branche auf
ein insgesamt zufriedenstellendes Jahr 2018
zurück“, bilanziert Dr. Markus Heering, Ge-
schäftsführer des VDMA Fachverbandes
Druck- und Papiertechnik. Das stabil geblie-
beneExportvolumenvon4,6MilliardenEuro
bestätige, dass die Druckindustrie weltweit
bei der Modernisierung ihrer Maschinenba-
sis auf Druck- und Papiertechnik „Made in
Germany“ setze. Denn diese ermögliche es,
die steigendenQualitäts-undProduktivitäts-
anforderungen im globalisierten Print-Ge-
schäft zu erfüllen – und dabei vernünftige
Margen einzufahren. Weltweit sind vernetz-
te und automatisierte Lösungen weit schnel-
ler zur Realität geworden, als dies vor weni-
gen Jahren zu erwarten war.

Auf der Suche nach
Nachwuchskräften

P
rint isteinZukunftsmarkt,der inBerei-
chen wie dem Verpackungsdruck,
dem Druck auf Textilien, Kunststof-

fen,Keramiken,MetallenundHolzwerkstof-
fen wie beim Druck von funktionalen Ober-
flächen weiterhin Wachstum verspricht“,
sagt Heering. Weil die Workflows der Bran-
che schon heute digital, automatisiert und
hochgradigvernetzt sind–undvieleHerstel-
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Deutschland bleibt Exportweltmeister
Minus bei Druck, Plus bei Papiertechnik
Maschinenbauer exportierten 2018 um 4, 6 Mrd.
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ler mit Artificial Intelligence und Deep Lear-
ning-Methoden am Qualitäts- und Produkti-
vitätsniveau ihrer Anlagen arbeiten, suche
der Druck- und Papiermaschinenbau Nach-
wuchsingenieure mit IT-, Elektronik- und
Maschinenbaukompetenzen. Zumal auch
von Seiten einer rundum vernetzten Kund-
schaft der Ruf nach digitalen Kooperations-
und Workflow-Lösungen lauter werde.
„WereineKarriere inunserermittelständisch
geprägten Branche startet, wird an der Wei-
terentwicklungvonLösungenfürdenDruck-
undVerpackungsmarktarbeiten–einespan-
nende und herausfordernde Tätigkeit“, so
Heering. Die Unternehmen werden in Zu-
kunftneue technischeMöglichkeitenderDi-
gitalisierung umsetzen, um weiterhin inno-
vative Produkte anbieten zu können. „Unse-
re Branche bietet einen Mix aus Zukunfts-
technologien und globaler Ausrichtung“, er-
klärt er.

Exporte in 176 Länder
Hoffnungsmarkt Afrika

D
ie internationale Ausrichtung ist
auch an den aktuellen Marktdaten
ablesbar. Denn 2018 hat der deut-

sche Druck- und Papiermaschinenbau seine
Lösungen in nicht weniger als 176 Länder
weltweit geliefert. Die Fidschi-Inseln und
Aruba waren ebenso dabei, wie Macau,
Dschibuti oder die Polargebiete.
DashöchsteMarktwachstumgabesinAngo-
la – rund 150-mal so viel im Vergleich zum
Vorjahr wurde in das Land exportiert. Stärks-
te Wachstumsregion mit 141 Prozent Zu-
wachs – allerdings von einem niedrigen Ni-
veau ausgehend – war Westafrika. Über-
haupt legtendieExportenachAfrikadeutlich
zu. In insgesamt 43 Länder ging dort Druck-
und Papiertechnik im Gesamtwert von 170
MillionenEuro.DamitübertrafAfrikasowohl
Zentral- und Südasien inklusive Indien (-
28,3 Prozent auf 135 Millionen Euro) als
auch den Nahen und Mittleren Osten (+ 17
Prozent auf 135,8 Millionen Euro). Auch die
Ausfuhren nach Mittelamerika (- 14,7 Pro-
zent auf 109 Millionen Euro) und nach Süd-
amerika (- 13,1 Prozent auf 136 Millionen
Euro) blieben dahinter zurück.
„Insgesamt bleibt auch anlässlich der aktuel-
len Marktdaten festzuhalten, dass unsere
breit angelegte Marktstrategie aufgeht“, er-
klärt Heering. Dazu zählt er die regelmäßi-
genweltweitenQualifizierungsmaßnahmen
und Fachkonferenzen der PrintPromotion
GmbH. Aktuell laufen bereits die Vorberei-
tungenfürdienächsteWorldTourimVorfeld
derdrupa2020 (16.bis26. Juni2020 inDüs-
seldorf). Im Spätsommer 2019 soll sie begin-
nen. „Wir haben angesichts der rasant fort-
schreitenden Digitalisierung unserer Bran-
che ein prall gefülltes inhaltliches Pro-
gramm“, so Heering.
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M
itte März stellten die Heidelberger
DruckmaschinenAGundMKMas-
terwork(MK)beieinemOpenHou-

se im europäischem Werk von MK in Nové
Mesto, Slowakei, die neue Faltschachtel-
Klebemaschine Diana Go für den wachsen-
den Verpackungsmarkt vor. Unter den teil-
nehmendeneuropäischenVerpackungsdru-
ckern waren auch Vertreter der Unterneh-
men, die bereits die ersten Verträge über drei
Serienmaschinen abgeschlossen haben.

Der Rundgang durch die Produktion und die
MontageinNovéMestosowiediePräsentati-
on der Diana Go bestätigte die Firmen darin,
dass ihrVertraueninMKundHeidelbergund
die Erwartung in die Maschine voll gerecht-
fertigt war.

Die Diana Go wurde auch auf Basis der
Marktanforderungen von Heidelberg vom
MK-Entwicklungsteam in Neuss entwickelt
und bietet, so die Hersteller, sowohl Akzi-
denz- als auch Verpackungsdruckern eine
kostengünstige, flexible und produktive Ein-

stiegsmaschine mit vergleichsweise gerin-
gem Platzbedarf. Sie kann eine Vielzahl von
Schachtelarten, wie Längsnaht- oder Faltbo-
denschachteln,sowieoptionalspezielleKar-
tonarten wie Kuverts oder CD-Cover verar-
beiten. Die Diana Go erreicht in einer knapp
über neun Meter langen Maschine eine
Höchstgeschwindigkeit von 250 m/min.
MitdenoptionalintegriertenLeim-,Kontroll-
und Ausschleus-Systemen ist eine hohe Pro-
duktionsqualität sichergestellt. Die neue
Faltschachtel-Klebemaschine ist für Unter-
nehmen interessant, die neben einer höhe-
ren Produktivität ihren Kunden ein erweiter-
tes Produktportfolio anbieten wollen. Mit ih-

Endstufe Aktuelles

D
ie MBO Gruppe, seit Herbst Teil von Heidelberg, wird
auch heuer wieder auf einer Open House Veranstaltung
der Baumann Gruppe als Aussteller vertreten sein. Die

Veranstaltungfindetvom14.bis16.Mai2019inSolmsstatt.MBO
wird die nach eigenen Angaben „schnellste Falzmaschine ihrer
Formatklasse” zeigen, die K8RS. Als Besonderheit wird die Ma-
schine in die moderne, cloudbasierte Management-Plattform
Keyline von Crispy Mountain eingebunden. Das MIS Keyline bil-
det alle Prozesse einer klassischen Druckerei ab – von der Ange-
botserstellung, über Druck und Weiterverarbeitung, bis hin zur
Rechnungsstellung.DieBenutzeroberfläche ist sehrübersichtlich
und intuitiv bedienbar.
Als „Übersetzer” für die Daten, die zwischen der MBO-Falzma-

schine K8RS und dem MIS Keyline ausgetauscht werden, fungiert
derMBODatamanager4.0.DerDatamanager speichertzunächst
dieAufträge,dievonKeylinekommenundsetzt sie inMaschinen-
sprache um. Über den Touchscreen der Falzmaschine hat der Be-
diener direkten Zugriff auf diese Daten. Er kann sie zum Beispiel
zum automatischen Rüsten der Maschine nutzen oder prüfen, ob
dierichtigePapierpalette imAnleger liegt.DadurchkönnenÜber-
tragungsfehler vermieden werden.
Nach Auftragsende muss sich der Bediener nicht mehr um die In-
formationserfassung kümmern. Die Anzahl der gefalzten Bogen,
die Makulatur und weitere Daten, wie zum Beispiel Einrichtezei-
ten und Maschinengeschwindigkeiten, werden während der lau-
fenden Produktion erfasst und mit Hilfe des MBO Datamanager

4.0andasübergeordneteMISKeylinezu-
rückgemeldet. Durch die Vernetzung be-
sitzt die Auftragsplanung mit diesen Echt-
zeitdaten stets den Überblick über den
StatusderAufträgeundkann,wennnötig,
eine situationsbedingte Feinplanung vor-
nehmen.
Durch seine offene Schnittstelle kann der
MBO Datamanager 4.0 in nahezu jedes
MIS eingebunden werden. Selbstver-
ständlich lassen sich auch beliebig viele
Falzmaschinen integrieren.

2 / 2019 X-media

MBO präsentiert K8RS und Datenmanager 4.0

Open House bei MK Masterwork für
Faltschachtel-Klebemaschine Diana Go

Das Werk des
chinesischen
Maschinen-
Herstellers
Masterwork in
Nové Mesto in
der Slovakei.
Im Bild unten
die Diana Go
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rem attraktiven Preis stellt die Diana Go ei-
nen hohen Return on Investment in einem
sehr wettbewerbsintensiven Markt dar.
DurchTechnologietransferverfügtdieDiana
Go über viele Konstruktionsmerkmale, die
auch in den Hochleistungs-Faltschachtel-
klebemaschinen der weiteren Diana Baurei-
he stecken und für zuverlässige Leistung und
Sicherheit stehen.
In weniger als zwei Jahren nach der Einfüh-
rung der erfolgreichen Diana Easy wurde
jetzt das Portfolio an Weiterverarbeitungs-
maschinen um die neue Diana Go erweitert.
Das neue Modell vervollständigt das Portfo-
lio der Faltschachtelklebemaschinen-Mo-
delle, die von MK entwickelt und produziert
undüberHeidelbergvertriebenwerden.Der
Service erfolgt ebenfalls über Heidelberg.
Das Portfolio umfasst nun die Diana Go als
eine kompakte Einstiegslösung, die Diana
Easy, die sich mit mehr als 30 Maschinen in-
nerhalb von 18 Monaten zu einer beliebten
Universalmaschine entwickelt hat, die Di-
ana Smart als 450 m/min-Arbeitspferd und
die seit langem etablierte Hochleistungsma-
schine Diana X .
Die Diana Go ist das neueste Modell, das im
Werk Nové Mesto produziert wird, das auf
einemehrals30-jährigeGeschichtevonPro-
duktionsanlagen für die Verpackung von
Postpress-Anwendungen zurückblicken
kann. Der Standort liegt in der Slowakei, 120
kmnordöstlichvonWienundistperfektgele-
gen, um Kunden sowohl in Mitteleuropa als
auch auf der ganzen Welt zu bedienen.
In den letzten dreißig Jahren lieferte der
Standort Nové Mesto viele hundert Maschi-
nen an die globale Verpackungsindustrie.
Ursprünglich von einem der großen Namen
der Verpackungsindustrie, dem Unterneh-
men Jagenberg, gegründet, wurde das Werk
durch Heidelberg nach der Übernahme des
Standortes im Jahr 2003 stark erweitert. Das
Werk, das seit 2016 unter MK Masterwork
mit zirka 150 Mitarbeitern betrieben wird,
hat eine bedeutende Entwicklung durchlau-
fen.Mittlerweile istdieProduktionskapazität
verdoppelt worden, um die Nachfrage nach
der neuen Diana Go sowie nach den beste-
henden Diana-Serien zu decken.
Der Erfolg der Zusammenarbeit zwischen
Heidelberg und MK Masterwork basiert auf
demengenZusammenspielderKernkompe-
tenzen beider Unternehmen. MK Master-
work ist eigenen Angaben zufolge der größte
HerstellervonDruckweiterverarbeitungsan-
lagen im asiatischen Raum und hat stark in
die Fertigungs- und Entwicklungskapazitä-
ten investiert, um die Anforderungen der
Kunden im wachsenden Verpackungsmarkt
zu erfüllen, wie die umfangreiche Entwick-
lungdesStandortsNovéMestozeigt.Heidel-
bergbietetmit seinerglobalenVertriebs-und
Service-Infrastruktur einen weltweiten Ver-
triebskanal für MK Masterwork.
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Aktuelles Endstufe Neuer Hochleistungs-Kuvertierer
Fusion Speed von Böwe Systec für
bis zu 30.000 Kuverts pro Stunde

N
ach dem großen Erfolg des Kuvertiersystems Fusion Cross hat BÖWE SYSTEC
nun die Fusion Speed angekündigt. Erste Einblicke wird es bereits am 14. Mai
2019beiderHausmessedesKuvertierspezialisteninAugsburggeben.Marktreif

wird die Fusion Speed voraussichtlich 2020 sein.
DasneueSystemwirddieVorteileder FusionCross aufweisen, soll jenachApplikation
abereinehöhereLeistungmitbis zu30.000Kuverts erreichenundeinFormatspektrum
von B6+ bis B5 verarbeiten können. „Das Feedback aus dem Markt hat uns die Idee zur
FusionSpeedgegeben.MitdiesemneuenHochleistungs-Kuvertiererundseinerenorm
hohenGeschwindigkeitkönnenunsereKundennochmehrOutputerzeugen.Dadurch
wird sich die Maschine innerhalb eines kurzen Zeitraums amortisieren können“, sagt
Wulf Böttcher, Produktmanager Kuvertieren bei BÖWE SYSTEC.
WassowohldieFusionCrossalsauchdieFusionSpeedvonanderenKuvertiersystemen
unterscheidet, ist ihre Kuvertiertechnik. Beim s.g. Flow-Prinzip wird die Füllgeschwin-
digkeit um das 4,5-Fache verlangsamt. Dadurch wird dem eigentlichen Kuvertiervor-
gangmehrZeitgegebenundeskönnensounterschiedlicheKuvertformateundkomple-
xeBeilagenbiszueinerDickevon15mmundeinemGewichtvon1kgsicherverarbei-
tet werden – und zwar ohne Stopps. Diese besondere Kuvertiertechnik sorgt für einen
stabilen Produktionsablauf und resultiert im höchsten Netto-Output in der Branche.
BÖWESYSTECzähltweltweitzudenführendenAnbieternfür intelligenteAutomatisie-
rungslösungen.Seitmehrals70 JahrenoptimiertdasTechnologieunternehmenmit sei-
nen Produkten Arbeits- und Produktionsabläufe in den unterschiedlichsten Branchen.
Ob für klassische Transaktionsanwendungen oder den Mailingversand, Lösungen für
die Brief- oder Paketsortieranlagen oder für moderne Postverarbeitungszentren, Auto-
matisierungslösungen für die Intralogistik oder die Pharma-Serialisierung: BÖWE SYS-
TEC-Technologie prägt zahlreiche Industriezweige. Neben dem Hauptsitz am Produk-
tions-undEntwicklungsstandortAugsburg istdasUnternehmenmit rund20Tochterge-
sellschaftenundüber50GeneralvertreternaufderganzenWeltfürseineKundenda.

S
eit2010gehörtdieBÖWESYSTECGmbHzurPossehl-Gruppe,dieimGeschäfts-
jahr 2017 mit circa 12.500 Mitarbeitern weltweit rund 3,8 Milliarden Euro Um-
satzerwirtschaftethat.EinzigerGesellschafterderL.Possehl&Co.mbHistdiege-

meinnützige Possehl-Stiftung in der Hansestadt Lübeck.
DasGeschäftsjahr2018war fürdenLübeckerMischkonzern,zudemnebenBöweSys-
tecauchderAugsburgerRotationsmaschinenherstellerManrolandwebsystemsgehört,
jedenfalls abermals wirtschaftlich erfolgreich.Der Konzernumsatz betrug nach vorläu-
figen Zahlen 3,8 Milliarden Euro und blieb damit gegenüber dem Vorjahr stabil. Berei-
nigt um Währungsumrechnungs- und Edelmetallpreiseffekte, die sich beide negativ
auswirkten, betrug das Wachstum im zurückliegenden Geschäftsjahr rund 8 %. Damit
hat sich die dynamische Entwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt. Neben einem
organischen Wachstum in den Bestandsgesellschaften trugen die Neuakquisitionen
gleichermaßen zu dem Zuwachs bei.
DasbetrieblicheErgebnisvorSteuern(EBT)erhöhtesichgegenüberdemVorjahrum3%
aufdieRekordmarkevon�162Millionen.DieoperativeRendite,bezogenaufdenUm-
satz ohne Edelmetalle, blieb mit gut 7 % stabil.
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Stets zu Diensten

Knappes Budget?

Kleininserate
in X-media

office@x-media.at
0699 11655760
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V
ielfältigst sind die Anwendungsmög-
lichkeiten des 3D Drucks. Eine be-
sonders originelle hat Martin Schnei-

der,StudentderTHKöln(imBildunten),ent-
wickelt. Im Rahmen seines Studiums hat er
eine Druckerpresse entwickelt, die mit dem
3D-DruckerhergestelltwirdundsoKunstfür
alle ermöglicht. Weltweit haben Interessier-
te seine Pläne verwendet, eigene Drucker-
pressengebautundKunstwerkegeschaffen.
„Mit meinem Projekt wollte ich möglichst
vielenMenschendieArbeitmitderDrucker-
presse ermöglichen. Denn nur die wenigs-
ten haben Zugang zu der Technologie und

können Werke in dieser einzigartigen Optik
erschaffen“, erklärt Schneider seine Moti-
vation. Fünf Monate lang baute er Prototy-
pen und entwickelte schließlich eine Dru-
ckerpresse, die mit Materialkosten von fünf
Euro hergestellt werden kann. Die Dateien
fürden3D-Drucker sindkostenfreiunddür-
fenfürnicht-kommerzielleZweckebeliebig
verwendet und modifiziert werden.„Für ei-
nenTiefdruckwirddasgewünschteMotivin
eine Metallplatte geritzt und die so entstan-
denen Vertiefungen mit Tinte gefüllt. Eben-
falls möglich sind Hochdrucke auf Holz-
oder Linoleumplatten. Zusammen mit ei-
nem Stück Papier wird die Platte durch die
Presse geschoben. Der dabei entstehende
Druck presst die Tinte auf das Papier. „Die
größte Herausforderung war es, den hohen
Druck,der fürdieseTechniknötig ist,mit ei-

nem so kleinen Gerät zu realisieren“, sagt
Schneider.
Mehr als 11.000 Mal sind die Pläne für die
Druckerpresse mittlerweile heruntergela-
denworden.MenschenausallerWelthaben
die damit geschaffenen Kunstwerke in den
sozialenMediengeteilt.Daraufhin riefMar-
tin Schneider dazu auf, ihm Drucke für eine
Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Mehr
als 200 Exponate habe er erhalten, darunter
vieleWerkevonCollegesausdenUSA,aber
auch aus Puerto Rico, Uruguay, dem Iran
oder Indonesien.DieeingesandtenExpona-
te waren in der Kölner Graphikwerkstatt bis
15. April ausgestellt.
Interessierte können die Druckerpresse so-
wie darauf hergestellte Graphiken übrigens
auch auf der Xfair 2019 in Wien, vom 8. bis
10.OktoberinderMarxHalle,begutachten.

X-media 2 / 2019

Aktuelles 3D Druck

Direkt aus dem 3D Drucker: Student
entwickelt Druckerpresse zum Selberbauen
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versüssen sie 
ihre Marke
Handgeschöpfte Schokolade mit 
ihrem branding – Made in Austria

Schiner 3D Repro GmbH
An der Schütt 40
3500 Krems, Austria 
office@schiner3drepro.at 
www.schiner3drepro.at

HMMMMMLISCHE HANDGESCHÖPFTE 
SCHOKOLADE IN IHREM FIRMENLOOK
Das besondere give away, das ihren Kunden und Mitarbeitern auf der Zunge zergeht.  
Verwöhnen Sie mit bester, handgeschöpfter Schokolade - in ihrer individuellen Form.
Wir machen es möglich!  
Nähere Informationen unter +43 2732 71 230 oder  
per E-Mail: office@schiner3drepro.at

STYX GmbH
Am Kräutergarten 6
3200 Ober-Grafendorf
Telefon +43 2747 32 500
office@styx.at
www.styx.at

ALLES AUS EINER HAND! 3D-DESIGN, 3D-FORM, SCHOKOLADEN- PRODUKTION UND VERPACKUNG



PLUS: packX, der Spezialevent
für die Verpackungsbranche

Auch 2019: Gratis-Eintritt für Fachbesucher bei Online-Vorabregistrierung
Ein Stand-Reservierungsformular, aktuelle Infos zu den Ausstellern, den Workshop- und Kongressthemen und zum

Rahmenprogramm gibt́s auf www.Xfair.at. Kontakt: info@xfair.at, 0043 699 11655760

Jetzt im Herbst... Größer, besser, internationaler

Xfair, die Dritte, vom
8. bis 10. Oktober 2019

Wien, Marx Halle 
Die internationale Print- & Crossmedia-Show
für Österreich und die Nachbarländer
Technologie-Messe 
mit den führenden 
Branchen-Zulieferern

Klassischer Druck, 
digitale Produktion, 
Veredelung, Endstufe

Digital Signage,Digital Signage,
Werbetechnik und 
Werbemittelproduktion

Die CEE Wrap Masters:
Wer ist der beste 
Folienverkleber?

Anwendungs-
Sonderschau Sonderschau 
2D meets 3D

 Das Xfair Sonderthema: Imaging – Foto- und Studiotechnik, Bildbearbeitung, etc.

Kongress und
Workshops zu den
 Zukunftsthemen

Printers Lounge
Speakers Corner und
Technology Theatre

Das Fest für PrintDas Fest für Print
mit heißen Rhythmen
und coolen Drinks

Besucher-Tombola:
Ein Besuch der Xfair ist
 immer ein Gewinn

...und noch vieles mehr!
Aktuelle Infos aufAktuelle Infos auf
 www.Xfair.at
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