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In the Spotlight
Management2.0

by ImkeLaurinat

At drupa, process integration is
taking place wherever you look.
Pre-press, printing and finishing
systems not only communicate
within the printshop, but also
haveadirect linetotheproducer’s
maintenance service and even ac-
cept jobs from customers by
themselves. The internet and a
newgenerationof intelligentsoft-
ware make this possible. Perhaps
the iPhone is the real innovation
in this area,althoughApple is not
represented at drupa this time.
Management will continue to in-
tegrate all processes – at any time
andplace.

dent, said: “Latin America now
makes up some 5% of KBA busi-
ness, and will maybe grow to 10
percent,”saysSchmidt.
He also strongly denied specu-

lationthatKBAistosell itswebdi-
vision. He said:“We are planning
to grow our market share in com-
mercialwebtowellover20%.”

KBA hat in Lateinamerika einen
großen Coup gelandet und vier
Compacta Rollenoffsetmaschi-
nen verkauft, obwohl sich Ge-
rüchte über die Veräußerung der
kommerziellen Rollenoffset-Ab-
teilung häuften.Die langjährigen
Kunden Panamericana aus Ko-
lumbien und Oceano aus Brasi-

KBAstrikes Latingold

KBA has struck gold in Latin
America after selling four Com-
pacta web presses to printers on
thecontinent,as itmovedtostamp
out rumours that it is about to sell
off itscommercialwebdivision.
Longstanding customers Pan-

americanainColombiaandOcea-
no in Brazil are adding a 32pp
KBA Compacta 418 and a 16pp
Compacta 215 to their respective
KBApress fleets.
Newcustomer EditorialPrima-

vera, based inVenezuela, has also
signed up for the first 16pp
KBACompacta215parallelpress
linessouthoftheRioGrande.
Klaus Schmidt,KBAvicepresi-

LuisCesarDutravonKBA-Deltagraf, FernandoRamosvonKBA, JoaquimBastosNetovonOceanoundKaiTrappvonKBA

Vier Compacta nach Lateinamerika

LuisCesarDutra ofBrazilian agencyKBA-Deltagraf,FernandoRamosof KBA,JoaquimBastosNeto ofOceanoandKaiTrappof KBA

lienhabenihrerbereitsvorhande-
nen Druckmaschinenflotte je-
weils eine 32-Seiten Compacta
418 und eine 16-SeitenCompacta
215 hinzugefügt. Neukunde Edi-
torial Primavera aus Venezuela
hat sich ebenfalls für die erste 16-
Seiten KBA Compacta 215 süd-
lichdesRioGrandesentschieden.
Klaus Schmidt, KBA Vizepräsi-
dent: „Lateinamerika macht in-
zwischen fünf Prozent des KBA-
Geschäfts aus und wird vielleicht
sogar auf zehn wachsen.“ Er be-
stritt zudem das Gerücht, dass
KBA ihre Rolllenoffset-Abtei-
lung veräußern will: „Wir möch-
ten unserenMarktanteil im kom-
merziellen Offsetdruck um mehr
als20Prozent steigern.“

Auf der drupa herrscht Prozess-
integration, wohin man schaut.
Vorstufen-, Druck- und Weiter-
verarbeitungssysteme kommu-
nizieren nicht nur innerbetrieb-
lich, sondern haben auch den
direkten Draht zum Wartungs-
service ihres Herstellers und
nehmen die Jobs beim Kunden
kurzerhand selbst entgegen.Das
InternetundeineneueGenerati-
on intelligenter Software ma-
chenesmöglich.Vielleicht ist das
iPhone – auch wennApple dies-
mal nicht auf der drupa ist – die
eigentliche Innovation in der
Branche: Der Druckereimana-
ger 2.0 ist in alle Prozesse inte-
griert – zu jeder Zeit und an je-
demOrt.
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Besuchen Sie uns in Halle 5, 

Stand C01

Die Zukunft des 

digitalen Großformatdrucks 

wartet auf Sie.

ByEdBoogaard

Perfect rival to B1 sheetfed
M-600 Folia für B1

Goss International is putting a
new perspective on ‘perfecting’
for B1 printers, with the new M-
600 Folia press in live production
at the show. Combining sheetfed
with web technologies, it can pro-
videdouble theproductivitycom-
pared with traditional long per-
fectors. The press features M-600
printing units that accommodate
multiple-weight coated stocks
and runs at speeds up to 30,000
double-sided signaturesperhour.
Goss International wirftmit ihrer
M-600 Folia Maschine ein neues
Licht auf den Schön- undWider-
druck von B1-Druckmaschinen.
Durch die Kombination von Bo-
gen- und Rollendruckverfahren
ist dieses System doppelt so pro-
duktiv wie traditionelle Wende-
maschinen. Die Druckeinheiten
könnengestricheneBedruckstof-
femitunterschiedlichenFlächen-
gewichten verarbeiten. Zusam-
men mit dem innovativen
Bogenoffsetsystem schafft sie bis
zu 30.000 zweiseitig bedruckte
BögenproStunde. (Page26)

Complete solution from KBA
KBA Complete berät Kunden

Asproductionworkflowsgetever
more complex,many printers are
finding ithardtoviewtheiropera-
tions objectively and identify the
weak spots. KBA has created an
independent consultancy, KBA
Complete, to provide much-nee-
ded support. The company colla-
borates with other key industry
providers to offer workflows un-
derpinningmarket-defining tech-
nologies for pre-press, press and
post-press applications among
others. Da Produktionsprozesse
immer komplexer werden, wird
es für Drucker immer schwieri-
ger, ihre Vorgänge zu überwa-
chen und schwache Stellen zu
identifizieren. KBA hat eine un-
abhängige Beratungsfirma,KBA
Complete, gegründet, um in die-
ser Hinsicht Abhilfe zu schaffen.
Die Firma arbeitet mit anderen
führenden Unternehmen der
Branche zusammen, um JDF-
Workflows anzubieten, die
marktbestimmende Technolo-
gien für Prepress-, Press- und
Postpress-Anwendungen, MIS,
Druckprozessmanagement, Pro-
zessstandardisierung und CO2-
neutraleDruckproduktionen un-
terstützen. (Page32)

Turkish printer buys newspaper press

press is designed for high-speed,
high-quality printing and will put
thepublisher inagoodposition.”

Goss International hat den zwei-
ten wichtigen Auftrag in zwei Ta-
genunterschrieben,diesesMalmit

Goss International has signed its
second major order in two days
with the sale of a newspaper press
to Turkish newspaper publisher
HürriyetGazetecilik.
The five-tower, double-width

Goss Uniliner will be the coun-
try’s first and will increase colour
capacity atHürriyet’s Istanbul fa-
cilityby20%.
It has an environmentally

friendly wash, automatic colour
and cut-off control, with six reel-
standsandwill runat75,000cph.
Goiss salesdirectorPeterSelby

said:“Hürriyet’srelationshipwith
Goss presses spans many years
and we are excited to work with
them once again. The Uniliner

Türkischer Drucker kauft Goss Uniliner
dem Verkauf einer Zeitungsma-
schine an den türkischenVerleger
Hürriyet Gazetecilik. Die dop-
peltbreite Goss Uniliner mit fünf
Drucktürmen wird die erste des
Landes seinunddieFarbkapazität
inderHürriyetDruckerei inIstan-
bulum20Prozentvergrößern.Die
Maschine hat eine umweltfreund-
liche Waschanlage und automati-
scheFarb-undAbschnittskontrol-
lemit sechsRollen-wechslern.Sie
läuft mit 75.000 U/St. Goss Inter-
nationals Verkaufsdirektor Peter
Selby:„HürriyetundGosskönnen
auf eine lange Bekanntschaft zu-
rückblicken. Wir freuen uns, wie-
der mit dem Unternehmen zu
arbeiten.“

Uniliner: five-tower,double-width kit
GossUnilinermit fünfDrucktürmen
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40.000 belegteBaguetttesund
Brötchenwurdenbis jetztverkauft.

40,000openbaguettesand
sandwicheshavebeeneatensofar

Number of the day

presentedby

uTraxx.print
innovation parc, Hall 7

Web-To-Print?

YES!

können sich Ingenieure dank des
Sponsorings von Messe Düssel-
dorf und VDMA-Partner an
deutschen Fachhochschulen wei-
ter qualifizieren.

Auf der drupa 2008 wurden am
5. Juni den 21 Absolventen aus 14
Ländern (Ägypten, Jordanien,
Tansania, Sri Lanka, Indonesien,
Thailand, Polen, Serbien, Slowa-
kei, Russland, Slowenien, Kroa-
tien, Litauen und Ukraine) die
Urkundenverliehen.

Messe Düsseldorf has formed a
strong partnership for advanced
training with Printpromotion, a
VDMA subsidiary that was foun-
ded 33 years ago for the specific
purpose of providing basic a
nd advanced vocational training
for printing specialists in develo-
ping and newly industrialised
countries.

Thanks to the sponsorship of
Messe Düsseldorf and its partner
VDMA, engineers can upgrade
their qualifications at German
universities of applied sciences
every year. Certificates were
issued to 21 graduates from 14
countries (Egypt, Jordan, Tanza-
nia, Sri Lanka, Indonesia, Thai-
land, Poland, Serbia, Slovakia,
Russia,Slovenia,Croatia,Lithua-
niaandUkraine)on5Juneduring
drupa2008.

MesseDüsseldorfandPrintpromotionteamup

Take training to next level
Absolventen geehrt

Ein starkes Team in SachenWei-
terbildung sind die Messe Düssel-
dorfunddiePrintpromotion,eine
VDMA-Tochter, die vor 33 Jah-
ren speziell zur Aus- und Weiter-
bildung von Druckfachleuten in
Entwicklungs-undSchwellenlän-
dern gegründet wurde. Jährlich

matically compensated by a
magnetic coupling so time is
saved inproduction.

Furthermore, the labels consist
of paper as well the same type of
aluminium used for milk bags,
makngrecyclingmucheasierthan
copper. The system has already
been used for ticket for the Foot-
ballWorld Championship and for
the Football European Cham-
pionship taking place now,as well
as for the Olympic Games and for
themetro inMoscow.

RFID-Tags früherer Generation
waren größer als heutige und
wurden aus Kupfer gefertigt,das
war in Hinsicht auf den Umwelt-
schutz keine optimale Lösung.
Unter dem Namen RF-LoopTag
hat Bielomatik daher nun ein
neues Produktionskonzept für
die Herstellung von RFID-Tags
erarbeitet.

Dabei wird ein UHF-Chipmo-
dul, ein Mini-Transponder, des
Herstellers NXP auf eine vor-
produzierte Antenne aufge-

bracht, die eine Reichweite von
bis zu zehn Metern garantiert.

Beim Aufspenden des Trans-
ponders auf dieAntenne werden
leichte Verschiebungen des
Chips automatisch durch eine
magnetische Kopplung ausgegli-
chen, so dass in der Produktion
Zeit gespart wird.

Fußball kommtauchhier insSpiel
Die Etiketten bestehen darüber
hinaus aus Papier sowie aus
Aluminium, wie es zum Beispiel
auch für Milchtüten eingesetzt
wird. Dank dieses Werkstoffs
wird das Recycling, vor allem im
Vergleich zum herkömmlichen
Kupfer,deutlich erleichtert.

Mit den Systemen des Herstel-
lers wurden bereits Tickets
für die Fußball-WM und für die
nun stattfindende Fußball-EM
sowie für die olympischen Spiele
und für die Metro in Moskau
produziert.

The early generation of RFID
tags were larger than today’s and
made of copper – not a good solu-
tion for sustainability. Under the
name RF Loop Tag, Bielomatik
has developed a new production
concept forproducingRFIDtags.

This involves putting a UHF
chipmodule–amini-transponder
– produced by NXP on a prefabri-
cated antenna that reaches as far
as ten metres. When adhereing
the transponder to the antenna,
slight shifts in the chip are auto-

Bielomatikhasdevelopedanewenvironmentallymindedprocedure formanufacturingRFIDtags

Eco trackand trace tags

Bielomatik demonstrates the newproduction process at its StandA06 inHall 11

Aluminiumstatt Kupfer

AmStandvonBielomatikwirddasneueVerfahrendemonstriert.

green
corner

Messe’sAlbrechtBolza-Schünemann
drupa-PräsidentA.Bolza-Schünemann

Der Vorsitzende und CEO von
HP, Mark Hurd, zeigte seine Un-
terstützung für die Druckindus-
trie gestern mit einen Besuch auf
demStandvonHPinHalle8a.

Die Gegenwart des HP-Chefs
auf dem Stand, wo er eine impo-
santeAnsprache an die Mitarbei-
ter der Imaging and Printing
Group (IPG) hielt, bestätigte die
Wichtigkeit des HP Graphic Arts
Geschäftsbereiches für das Ge-
samtwachstum und den Erfolg
desUnternehmens.

Während er am Stand war, traf
Hurd den IPG Executive Vice
PresidentVyamesh Joshi und Pit-
ney Bowes CEO Murray Martin,
dessen Firma ein HP OEM Part-
ner ist.

HP chairman and chief executive
Mark Hurd showed his support
for the graphic arts industry
yesterday by visiting the HP stand
indrupa hall8a.

HP supremo Hurd’s presence
on the stand,where he gave a rou-
singspeechtothecompany’sIma-
ging and Printing Group staff,
reinforced the importance of
HP’s graphic arts portfolio to the
overall growth and success of the
company.

While on the exhibition stand,
Hurd met with Imaging and Prin-
ting Group (IPG) executive vice
presidentVyomesh Joshi and Pit-
ney Bowes chief executive Mur-
ray Martin, whose company is an
HPOEMpartner.

MarkHurd reinforcesprint’splace inUSgiant’sportfolioatdrupa

HP CEO supports IPG arm
HP-Chef Hurd unterstützt IPG

Hurd (left)meets Joshi (centre) andMartin (right) onHP’s hall 8a stand yesterday
Hurd(l.) trafsichgesternmit Joshi (M.)undMartin (r.)amHP-Stand inHalle8a.

Clara heads Hybris comms
Robert Clara leitet Marketing

Robert Clara has been promoted
to vice-president marketing
EMEA, responsibile for marke-
ting strategy and company com-
munication at Hybris, a provider
ofsoftwareformultichannelcom-
munication and e-commerce. He
wasmostrecentlyemployedatIn-
finigate.ZumVice PresidentMar-
keting EMEA befördert, über-
nimmt Robert Clara bei Hybris,
einem Anbieter von Software für
Multichannel-Kommunikation
und E-Commerce, die Verant-
wortung für die Marketing-
strategie und Unternehmens-
kommunikation. Der 41-jährige
Diplom-Kaufmann besitzt lang-
jährige Erfahrungen im Marke-
ting und in der IT. Zuletzt war er
bei Infinigate tätig.

Dear Readers,
Liebe Leserinnen und Leser,

In addition to experiencing our
up-to-the-minute live production
of the drupa report daily (hall 7.0,
stand B.01), you can also design
your personal title page. It will be
realised with the web-to-print
software by rissc solutions and
printing technology by Epson.We
will publish the most attractive
designs at our stand. Stop by – we
look forward to seeing you! Jeden
Tag könnenSie bei uns (Halle 7.0,
Stand B.01) nicht nur die Live-
Produktion der tagesaktuellen
Messezeitung „drupa report dai-
ly“ miterleben. Sie können auch
Ihre persönliche Titelseite indivi-
duell gestalten, realisiert mit der
Web-to-Print-Software von rissc
solutions und Drucktechnik von
Epson. Die schönsten Entwürfe
veröffentlichen wir auf unserem
Messestand.KommenSievorbei!

South Africa in
the spotlight
The continent’s strongest
market is shrinking, but
companies are growing
Business page 14
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Komori’s global
deals unveiled
US, Finnish and South
African printers all opt for
Japanese firm’s presses 
Technology page 5

Horizon reveals
customer focus
Finishing manufacturer’s
president on why clients
and Europe are the key
People page 3
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In the Spotlight
Job Definition Format

by  Mike Schelhorn

The Job Definition Format (JDF)
has been established in all sectors
of the graphic industry ranging
from pre-press to postpress, as
well as in machines and software
and comprehensive management
software. Even the giant SAP,
which previously operated out-
 side this sector, has now become
involved with JDF. The cogwheel
plant is ready, and the interopera-
bility is ensured to the greatest
possible extent. However, the net-
worked printing shop is initially a
management decision and it
seems to be a difficult one to
 make: At most 10% of the graphic
arts industry is actively using JDF.
Is the sector too hesitant? 

vide pre-press at the new plant,
where bindery work will be in-
sourced via an external partner.

The first press is due for installa-
tion in early 2009, and the second
roughly two years from now.

Die italienische Druckerei Maz-
zucchelli hat sich bereits die zwei-
te 96-Seiten-Goss Rollenoffset-
maschine reserviert, bevor die
erste überhaupt in Betrieb ge-
nommen wurde. Mazzucchelli,
die bereits 20 Mio. Euro für ihre
erste Sunday 5000 und ein neues
Produktionsgelände in Seriate,
Italien, ausgaben, haben gestern
auf dem Goss-Stand einen Vor-

96pp twin win for Goss

Italian printer Mazzucchelli has
committed itself to a second 96pp
Goss web press before its first one
has even been installed.

Mazzucchelli, which has already
spent €20m on its first Sunday
5000 press and a new facility in 
Seriate, Italy, signed a letter of in-
tent on Goss’s stand in Hall 17 
yesterday.

Pierluigi Guerini, managing di-
rector of Mazzucchelli, said: “This
press breaks the rules and will give
us clear competitive advantages in
satisfying existing customers, at-
tracting new customers and delive-
ring a new level of value.”

Guerini revealed that he had
just signed a deal with Agfa to pro-

Guerini (r.) mit dem Geschäftsführer von Goss Bob Brown (l.) und Rapisardi (M.)

Zweite 96-Seiten-Goss nach Italien

Guerini (right), with Goss International chief executive Bob Brown ( far left) on the Goss stand yesterday

vertrag unterzeichnet. Pierluigi
Guerini, Geschäftsführer von
Mazzucchelli: „Diese Maschine
wird uns einen deutlichen Wett-
bewerbsvorteil bieten, wenn es
darum geht, bestehende Kunden
zufrieden zu stellen, neue zu ge-
winnen und noch bessere Leis-
tungen zu erbringen.“ 

Guerini verkündete, dass er zu-
sätzlich einen Vertrag mit Agfa
für die Lieferung von Prepress-
Lösungen abgeschlossen hat, wo-
bei Bindevorgänge von einem 
externen Partner durchgeführt
werden. Die erste Maschine soll
Anfang 2009 in Betrieb genom-
men werden, die zweite in knapp
zwei Jahren.

Über alle Sektoren der grafischen
Industrie, von Prepress, Press,
Postpress, in Maschinen und Soft-
ware hat sich das Job Definition
Format etabliert und wird wie
selbstverständlich integriert.
Selbst der bislang eher branchen-
fremde Riese SAP hat sich auf
JDF eingestellt. Das Zahnrad-
werk steht bereit, die Interopera-
bilität ist weitestgehend gewähr-
leistet. Die vernetzte Druckerei
ist aber zuerst eine Management-
entscheidung, und die scheint
schwer zu fallen: Aktiv eingesetzt
wird JDF erst von maximal zehn
Prozent der grafischen Betriebe.
Ist die Branche zu zauderlich?

N ReelSheeters for  

sheetfed presses

N Sheet Inspection  

Systems

N Modular print en- 

hancement systems

Print Control 

Systems
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Barrel loads of innovation
Überblick über Innovationen

Inkjet may have been thrust into
the spotlight at drupa, but the ink
technologies behind the more tra-
ditional disciplines of toner-based
and offset printing continue to de-
velop apace. Rather than lose
market share to inkjet, toner is in
fact expected to grow its compa-
rative share. There’s nowhere bet-
ter to get an overview of all the ad-
vances, be they in inkjet, toner or
offset, in one place than here in
Düsseldorf. Obwohl es der Inkjet-
Druck war, der auf der drupa ins
Rampenlicht gerückt wurde, 
entwickeln sich die Druckfar-
bentechnologien hinter den tra-
ditionelleren Verfahren des To-
nerdruckes und des Offset-
druckes weiter rasant. Anstatt
Marktanteile an den Inkjet zu
verlieren, wird erwartet, dass To-
nerdruck seinen Anteil sogar
vergrößern wird. Es gibt keinen
besseren Ort, einen vollständi-
gen Überblick über alle Weiter-
entwicklungen zu erhalten, sei es
über Inkjet, Toner oder Offset,
als hier in Düsseldorf auf der
drupa. (Page  32)

Gravure and flexo grow
Innovative Zylindergravur

Boosting productivity, automa-
ting processes and reducing
 makeready times are high-profile
subjects everywhere across the
printing industry and cylinder
gravure for gravure printing and
flexo is no exception. The joint ex-
hibition stand of manufacturers
Hell Gravure and Kaspar Walter
is a hotbed of cutting-edge cylin-
der innovation in automation,
speed and quality. Both compa-
nies have a host of new products as
well as having enhanced the speed
and resolution of some of their
leading product lines, while cut-
ting makeready time. Die Erhö-
hung der Produktivität, die Au-
tomatisierung der Prozesse und
die Reduzierung von Einrichte-
zeiten sind überall in der Druck-
industrie Themen von oberster
Wichtigkeit, und die Zylinder-
gravur für den Tief- und Flexo-
druck macht da keine Ausnah-
me. Der gemeinsame Messe-
stand der Firmen Hell Gravure
Systems und K. Walter bietet ei-
ne Fülle von innovativen Pro-
dukten in den Bereichen Auto-
matisierung, Geschwindigkeit
und Qualität. (Page  38)

Times of India orders sixth Krause CTP

Ravi Dhariwal, CEO Publishing bei
Bennett, Coleman & CO. LTD.,
unterzeichnete gestern auf der
drupa den Kaufvertrag für ein
weiteres CTP-System LS Jet 300
von Krause. Erst vor wenigen Wo-
chen hatte das Verlagshaus fünf
Belichterlinien des gleichen Typs

Ravi Dhariwal, CEO Publishing
at Bennett, Coleman & Co, yester-
day signed a contract for  a further
Krause LS Jet 300 platesetter. 

A few weeks before, the publis-
her had ordered five of the CTP
devices to be used for the produc-
tion of the  Times of India from
|the Bielefeld, Germany-based
manufacturer. 

With the latest investment in
the print centre Sahibabad in the
Indian capital of Delhi, Krause
has now supplied 28 lines to the 
five facilities of the largest Eng-
lish-language national daily
newspaper in India, which is pub-
lished with a print run of 2.4  milli-
on copies.

„Times of India“ ordert sechsten LS Jet

für die Produktion der „Times of
India“ geordert. Mit der Neuinve-
stition für das Druckzentrum Sa-
hibabad in der Hauptstadt Delhi
hat Krause jetzt insgesamt 28 Lini-
en an den fünf Standorten der füh-
renden englischsprachigen Tages-
zeitung Indiens installiert.

Ravi Dhariwal and Krause boss Jürgen Horstmann  (centre) seal the deal
Ravi Dhariwal und Krause-Chef Jürgen Horstmann sind sich einig.

I

And how has drupa been for the
Agfa teamsofar?
There’s a presence of customers
who are willing to buy that is
stronger than expected, expecial-
ly in the newspaper sector.And as
I said, the show
has become so in-
ternational –
especially the
high number of
visitors fromAsia.

Finally,what is the
current position
on the plans to
breakupAgfa?
Theideaofbreakingthecompany
into three in a big bang demerger
had advantages but also draw-
backsandthis iswhywehaveshel-
ved this plan to look at other ways
to have a separate future for the
healthcare business. That doesn’t
affect our graphics business.
But with the economic climate
and the credit crisis,we are not re-
ally inahurry.

Strongbelief in theglobalmarket

Newsinbrief

You arrived at the show this
morning.What are your first im-
pressions?
Well, first, it’s a very big show and
second, it’s very international.
The third impression is that there
isa lotofattentionon inkjet.

On inkjet, how do you see that
marketprogressing?
You can only look forward five
years. I think inkjet will be very
complementary with offset. We
see two applications for inkjet.
Firstforshortruns,andsecondina
rangeofniche markets.

You’ve just announced a 15m
euro investment in Brazil in a
platemaking line.How important
is that, as a litho investment, in
yourstrategy?
It shows that we are still very
strong believers in that market
andthat itwillexist foralongtime.
It’s a piece of our strategy to have
local manufacturing in all the ma-
joreconomiczones in theworld.

Sie sind heute angekommen.Was
sindIhreerstenEindrücke?
ErstensisteseinesehrgroßeMes-
se und zweitens ist sie sehr inter-
national.Drittensistmiraufgefal-
len, dass Inkjet viel

Aufmerksamkeit
erregt.

Wie sehen Sie die
Zukunft des Ink-
jet-Markts?
Ich glaube, dass
sich Inkjet und
Offset ergänzen
werden. Inkjet

wird zwei Hauptanwendungsge-
biete haben: kleine Auflagen und
einigeNischenmärkte.

Sie haben 15 Mio. Euro für
Plattenherstellungsmaschinen in
Brasilien ausgegeben. Wie wich-
tig istdieseInvestitioninLithofür
IhreStrategie?
Es zeigt, dass wir immer noch an
diesenMarktglaubenundernoch
lange existieren wird. Es ist Teil

unserer Strategie, in allen Wirt-
schaftszonen der Welt Produkti-
onsstättenzuhaben.

Wie war die drupa für das Agfa-
Teambisher?
Die Kunden sind kauffreudiger
alserwartet,insbesondereimZei-
tungssektor. Dazu ist die Messe
halt sehr international geworden,
besonders wenn man die ganzen
BesucherausAsienbetrachtet.

Wie stehen Sie zu den Plänen,
Agfaaufzuteilen?
Aus diesem Unternehmen von ei-
nem auf den anderen Tag drei zu
machen hat Vor- und Nachteile.
Darum haben wie den Plan auf
Eis gelegt,um auszuloten,wie wir
auf andereArt undWeise den Ge-
sundheitssektor ausgliedern kön-
nen.DashatallerdingskeineAus-
wirkungen auf unser Grafik-
Geschäft. Aufgrund des momen-
tanen Wirtschaftsklimas und der
Kreditkrise sind wir jedoch nicht
inEile.

“There’s apresenceof
customerswhoare
willing tobuy that
is stronger than

expectedat theshow
JoCornu,Agfa-Gevaert

„Inkjet erregt viel Aufmerksamkeit“

JoCornu,GeschäftsführervonAgfa-Gevaert, imGesprächmit JoshBrooks
JoCornu: inkjetwill ultimately be complementarywith offset

Agfa-Gevaertchiefexecutive JoCornu, talks to JoshBrooksabout inkjet, localmanufacturingandAgfa’s restructuring

Digicom elects board
Digicom wählt Vorstand

On 5 June, the first independent
trade organisation for digital
print was founded as Digicom at
drupa. Diana Esser, Esser Druck
in Bretten; Dr. Rüdiger Schmidt,
Bosch-Druck in Ergolding; and
Thomas Mayer, CEO of the Na-
tional Association of Print and
Media inWiesbaden were elected
totheboardofdirectors.TheDigi-
com office is in Wiesbaden and
managed by Frank Dieckhoff,
who has a degree in engineering.
Mit Digicomwurde am 5. Juni auf
der drupa der erste unabhängige
Fachverband für den Digital-
druck gegründet.In denVorstand
gewählt wurden Diana Esser, Es-
ser Druck GmbH in Bretten, Rü-
diger Schmidt, Bosch-Druck
GmbH in Ergolding,undThomas
Mayer,Hauptgeschäftsführerdes
Bundesverbandes Druck und
Medien in Wiesbaden. Sitz der
Geschäftsstelle istWiesbaden,die
Geschäftsführung übernimmt
Dipl.-Ing.FrankDieckhoff.

Papanicolaou remembered
Ehrung für Papanicolaou

Centurfax staff, its international
dealers and members of Picon
joined together at the Centurfax
stand to pay their respects and ce-
lebrate the life of Paula Papanico-
laou, the firm’s former dealer ma-
nager who passed away in March.
Papanicolaou, who was the firm’s
dealer manager and had been
with the firm since 1993.“Paula
was so committed to Centurfax
we knew her as the fifth director,”
said managing director Bob Les-
lie. Die Mitarbeiter von Centur-
fax und einige Picon-Mitarbeiter
trafen sich, um Paula Papanico-
laou zu gedenken und ihr Leben
zuehren.DieehemaligeVetriebs-
managerin kam 1993 in das Un-
ternehmen und verstarb im März
diesen Jahres.„Wir wollten Paula
Tribut zollen. Sie war bei Centur-
fax so engagiert, dass wir sie als
fünfte Direktorin ansahen“, sagt
GeschäftsführerBobLeslie.
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SoerenH.,23 Jahre
Hall 9,StandB44,Ricoh

Host of the day

Tosee the full videoof this inter-
view, visitwww.drupa.com
Today at11am,AndreaBötelwill
interviewJohnDangelmeier.
To see the interview live,visit drupa
report daily onHall 7StandC01.
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Manroland hat eine 32-Seiten-
Lithoman-Druckmaschine an
den belgischen Drucker Hoorens
verkauft. Inhaber Christophe
Hoorens: „Wir haben diese Ma-
schinegekauft,umkonkurrenzfä-
higerzuwerden.Dazumüssenwir
früh in innovative Technologien
investieren. Mit der Lithoman
können wir beste Qualität, Flexi-
bilität und Effizienz bieten.“ Die
neue Maschine wird bei Hoorens
hauptsächlich für den kommer-
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Newsinbrief
Contitech correction

Contitech Korrektur
The wrong stand number was
used in an ad for Contitech. The
correct information is: You can
find ContiTech in Hall 6, Stand
6A79. Achtung: In der Anzeige
von Contitech hat sich eine fal-
sche Standnummer eingeschli-
chen. Richtig muss es heißen: Sie
finden Contitech in Halle 6,Stand
6A79.

Thrifty adhesive
Sparsamer Klebstoff

Eukalin has developed a new ad-
hesivecalled4370EH.Theprodu-
cers say that usually 50 percent of
the normal application quantity
attains the standard level of adhe-
sion.The adhesive is used for pro-
ducing sticky linings as for adhe-
sive envelopes or labels. Eukalin
hat den Klebstoff 4370 EH neu
entwickelt. Nach Angaben des
Herstellerskanndasstandardmä-
ßige Adhäsionsniveau meist
schon bei 50 Prozent der üblichen
Auftragsmenge erreicht werden.
Der Klebstoff wird für die Her-
stellung von haftklebrigen Gum-
mierungen eingesetzt – zum Bei-
spiel bei Briefumschlägen, Ver-
sandtaschenoderEtiketten.

Aniva standard advanced
Aniva-Prozessstandard

EppleDruckfarbenhasimproved
the Aniva process standard with
the goal of having more radiant
lightsandricherdarks.Thesystem
is based on special inks and pro-
files. The second Aniva generati-
on now has an optically neutral
grey axis available to it, but this
does not reduce the colour inten-
sity.The hues should now also ap-
pear in a more differentiated
manner.In addition,the newAni-
va package has been supplemen-
ted with an entire series of tools.
These include the Device-Link
Profile in an ICC and a GMG ver-
sion, as well as the GMG-Proof-
ProfileandthePhotoshopplug-in
Colipri for the use of Device-Link
Profiles in the picture-processing
software. Epple Druckfarben hat
den Aniva-Prozessstandard ver-
bessert. Die Lichter sollen nun
noch strahlender und die Tiefen
noch satter erscheinen. Das Sys-
tem beruht auf speziellen Farben
und Profilen.In der zweitenAni-
va-Generation steht jetzt eine
optisch neutrale Grauachse zur
Verfügung. Die Farbtiefe bleibt
dabei unvermindert. Auch die
Bunttöne sollen jetzt differen-
zierter erscheinen. Darüber hin-
aus wird das neue Aniva-Paket
um eine Reihe von Werkzeugen
ergänzt. Dazu zählen Device-
Link-Profile in einer ICC- und
in einer GMG-Version. Hinzu
kommen GMG-Proof-Profile
und das Photoshop-Plug-in Coli-
pri zur Nutzung von Device-
Link-Profilen in der Bildbear-
beitungssoftware.

It employs almost 9,000 staff
andhasannual salesof€2bn.Web
and sheetfed offset presses as well
as digital systems are the major
products for publishing,commer-
cial, andpackagingprinting.

The lines range from small-for-
mat sheetfed presses to producti-
on systems for newspaper prin-
ting inrunsofmillions.

The contract for the commeri-
cal web press was signed at the ex-
hibitionon2June.

manroland has sold a 32pp Litho-
man press to Belgium printer
HoorensPrintingatdrupa.

Hoorens owner Christophe
Hoorens said: “We have bought
this to make us more competitive,
whichwedoaboveallbyinvesting
early in innovative technologies.

“It is mainly our customers who
benefit from our longstanding co-
operation with manroland and
thenew32ppLithomanwillenab-
leustoofferthemthehighestqua-
lity, flexibility and efficiency now
andin the future.”

The new press will be used by
the company mainly for commer-
cial printing. Hoorens Printing is
headquartered in Kortrijk and
produces brochures, leaflets, ma-
gazinesandsupplements.

It already uses manroland’s
commercial web presses: the Ro-
toman lines, one 48pp Lithoman
and one 72p Lithoman.These are
to be joined by the new Lithoman
early in2009.

Manroland is the world’s se-
cond largest press manufacturer,
operating in Offenbach, Augs-
burgandPlauen inGermany.

Belgium’sHoorensPrintingplumpedfor theweb-offsetprintingpress for “quality, flexibilityandefficiency”

manrolandsells 32pp Lithoman
Hoorens erwirbt 32-Seiten-Lithoman

ziellen Druck eingesetzt.Das Un-
ternehmen mit Hauptsitz in Kor-
trijk produziert Broschüren, Fly-
er, Zeitschriften und Zeitungs-
beilagen. Zwei Rollenoffsetma-
schinen von manroland sind be-
reits im Einsatz: eine 48-Seiten-
Lithoman und eine 72-Seiten-
Lithoman. Die 32-Seiten Litho-
man wird ab Anfang 2009 die
Flotte ergänzen. Manroland ist
der zweitgrößte Hersteller von
Druckmaschinen mit Niederlas-
sungen in Offenbach, Augsburg
und Plauen. Das Unternehmen
hat 9.000 Mitarbeiter und macht
einen Jahresumsatz von 2 Mrd.
Euro.Zu den großen Produktlini-
en gehören Rollen- und Boge-
noffsetdruckmaschinen sowie di-
gitaleDrucksysteme.

presented by

Der Ansturm auf Heidelberg
Speedmaster-Maschinen reißt
nicht ab. Diesmal bestellte Le-
mon Press aus Großbritannien,
eine XL75. Lemon Press kaufte
seine erste Heidelberg-Druck-
maschine, den Fünffarbdrucker
XL75,als der Besuch desVerpak-
kungsriesen Chesapeake mit ei-
nem Jahresumsatz von einer Mil-
liarde Dollar fürAufsehen sorgte.
Prozessingenieur Malcolm Exe-
ter von Chesapeake: „Die Tech-
nologie der Speedmaster XL ist
mit ihren 18.000 Seiten pro Stun-
de, ihrer schnellen Rüstzeit und
dem markierungsfreien Bogen-
transportäußerstbeeindruckend.
Das Doppellackierwerk ergänzt
die acht lithografischen Einhei-
ten und bietet damit eine große
Vielfalt an Lackierungsoptio-
nen.“DamansichderzeitaufVer-
packungen konzentiere, sei Che-
sapeake ein gern gesehener Gast,
soRautertvonHeildelberg.

Océ headed for Holland

Heidelberg continued its Speed-
master sales run this week when
Lemon Press ordered an XL 75,
as it emerged that a much bigger
deal with Chesapeake could be in
the offing.

UK-based Lemon Press was
ordering its firstever new press at
the show, a five-colour XL75,
whereavisitbythe$1bnturnover
packaging group Chesapeake
caused a stir in Heidelberg’s twin
drupahalls.

Chesapeakearerepresentedat
drupa by head of asset manage-
ment Simon Tokelove and pro-
cess engineer Malcolm Exeter,
both of whom visited the german
pressmanufacturer.

Exeter said:“Heidelberg’s XL
is extremely impressive with its
18,000sph speed, fast makerea-
diesandmark-freesheettransfer.
The double coater complements
the eight units to give an extensi-
verangeofcoating options.”

Océ verkaufte ihre ersteEndlos-
Farbdruckmaschine ColorStream
1000 an Printforce in den Nieder-
landen. Printforce istTeil der She-
ridanGroupausdenUSAundwill
die Maschine neben ihren beiden
VarioStream 9210 zur Produktion
vonBüchernnutzen.KeesFuncke,
Geschäftsführer: „Insbesondere
in wissenschaftlichen Publikatio-
nen, Katalogen und Schulbüchern
besteht ein immer größerer Be-
darf an Farbseiten. Mit der Color-
Stream können wir diesen Bedarf
effizient abdecken.“ Frits Janssen
von Océ erklärt: „Das System
sucht sich automatisch die schnell-
ste Geschwindigkeit für die jewei-
ligeAnzahlanFarbenaus.DiePro-
duktivität steigt also enorm.
Zusammen mit einer dynami-
schen Preisgestaltung bietet das
Printforce einen entscheidenden
wirtschaftlichenVorteil.“

Océ will be shipping it’s very first
web-fedfullcolourduplexColor-
Stream10000toPrintforce inThe
Netherlands inAugust.

Printforce, part of the US She-
ridan Group, will be using this
machine next to its existing two
VarioStream 9210s, producing
books.

Kees Funcke, general manager
atPrintforce,said:“Inscientificpu-
blications, catalogues and school
books,weareseeingagrowingde-
mand for colour pages.The Color-
Stream is going to enable us to do
thatinaveryefficientway.”

As Frits Janssen at Océ,explai-
ned: “The system automatically
chooses the fastest available
speed according to the required
number of colours. So your pro-
ductivitygoesup.Combinedwith
dynamic pricing, that gives Print-
force theeconomicedge.”

Chesapeake (l to r) EwaldGertenecker,MalcolmExeter andSimonTokelove
EwaldGertenecker,MalcolmExeterandSimonTokelovevonChesapeake

Printforcewill use theColorStream10000 toproduce extra colourwork
DieersteColorStream1000derWeltgehtnachHolland.

PrintforcebestelltbeiOcé
Interest increasing in XL

AnsturmaufHeidelberg

AufStandD25inHalle8AwurdederVertragunterzeichnet.
Thedealwas signedat Xeikon showstand inHall 8a,StandD25
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Newsinbrief
Code name: ‘Lucina’

Codename „Lucina“
Woodwing has announced a new
software for integrated produc-
tion at publishing houses, under
the code name ‘Lucina’. This
solution can be used to admini-
ster, layer and combine contents
and sources from a variety of
media into dossiers and publish
them through multimedia out-
put channels. The new develop-
ment offers the possibility of
planning contents and as-
signments during pre-producti-
on. Information sources such as
digital asset management
(DAM) systems, text and picture
agencies, RSS feeds and digital
archives from diverse manufac-
turers can be completely inte-
grated. Woodwing kündigt unter
dem Codenamen „Lucina“ eine
neueSoftware fürdie integrierte
Verlagsproduktion an. Mit der
Lösung können Inhalte und
Quellen unterschiedlichster
Medien verwaltet, gesichtet, zu
Dossiers zusammengestellt und
über multimedialeAusgabe-Ka-
näle publiziert werden. Die
Neuentwicklung bietet dieMög-
lichkeit, Inhalte und Aufgaben
im Vorfeld der Produktion zu
planen. Informationsquellen
wie DAM-Systeme, Text- und
Bild-Agenturen,RSS-Feedsund
digitale Archive von verschie-
densten Herstellern können
komplett integriertwerden.

Quality in lenticular printing
Qualität im Linsenrasterdruck

HumanEyes Technologies, de-
veloper of 3D lenticular soft-
ware for printing and photogra-
phy, has released the
Producer3D software.It is said to
make “3D, flip and motion prin-
ting as easy as 2D printing”. In
comparison to the previous ver-
sion, the application provides a
simplified pre-press process and
is also designed to offer higher
productivity and improved qua-
lity. drupa partner companies
HP, KBA, Océ, Fujifilm and
Gandinnovations have live de-
monstrations to show how po-
sters and banners are created in
3D lenticular printing with Pro-
ducer3D. The release of the soft-
ware is scheduled to takeplace in
Q3 2008. HumanEyes Technolo-
gies, Entwickler von 3D-Lin-
senraster-Software hat die Soft-
ware Producer 3D freigegeben.
Gegenüber der Vorgängerver-
sion wartet die Anwendung mit
einem vereinfachten Vordruck-
prozess auf und soll zudem eine
höhere Produktivität und ver-
besserte Qualität bieten. Auf
der drupa zeigen die Partnerfir-
men HP, KBA, Océ, Fujifilm
und Gandinnovations in Live-
Demonstrationen, wie mit Pro-
ducer 3D Poster und Banner
im 3D-Linsenrasterdruck er-
stellt werden. Die Software soll
ab dem dritten Quartal dieses
Jahres erhältlich sein.

Die Marketing- und Druckagen-
tur Zing Design and Print hat die
erste Canon ImagePress
C6000VP Irlands gekauft. Der
Auftrag wurde auf der Messe un-
terzeichnet und leistet einen ent-
scheidenden Beitrag zu Zings
Plänen,dasGeschäft in dennäch-
sten Jahren zu vervierfachen.Vor
demDealwarZing treuerXerox-
Kunde. Neben allgemeinen Mar-
keting- und Designdienstleistun-
gen hat die Firma eigene
Druckproduktionsanlagen vor
Ort. Geschäftsführer Russell Ya-
tes sagt: „Mit dieser Investition
werdenwir dieDruckqualität auf
ein höheres Niveau bringen. Da-
durchwird unserDigitaldruckge-
schäft einen enormen Auf-
schwungerfahren.“

Ferag lines for Dow Jones

Zing Design and Print has signed
to buy Ireland’s first Canon
ImagePressC6000VP.

Thesaleof thecolourpresswas
signedat the showandwill forma
key part of Zing’s plans to qua-
druple the size of its business in
thenext fiveyears.

Prior to the sale,Zinghadbeen
an all-Xerox house. It offers ge-
neral marketing and design but
also has an onsite print producti-
on facility. It also runs an online
orderingsystem.

Managing director RussellYa-
tes said: “We have always been
very customer-focused and this
investment takes us to the next
level of printing quality, which
helps us to continue building our
digitalprintbusiness.”

Dow Jones & Company undFerag
habeneineVereinbarungüberLie-
ferung und Installation von zwei
Hochleistungseinstecklinien un-
terzeichnet. Die neuen Anlagen
werden 2009 am Standort South
BrunswickinNewJerseyinstalliert
und kommen unter anderem für
dieVerarbeitung des „Wall Street
Journal“ zum Einsatz. Jedes Sys-
tem umfasst eine MultiSertDrum
MSD-2CmitRollStreamundMul-
tiDisc-Peripherie. Die Einsteck-
trommelnproduzierenoffline,wo-
bei pro Linie ein DiscPool für die
dynamischePufferung desHaupt-
produktes zwischendieDruckma-
schinen und die Weiterverarbei-
tung geschaltet ist. Jedes Ein-
stecksystemverarbeitetüberRoll-
Streamund JetFeeder bis zu sechs
Werbebeilagen mit der Möglich-
keitder regionalisiertenBelegung.
DowJones&Company ist einUn-
ternehmen von News Corporati-
on, das als Informationsanbieter
fürWirtschaftundFinanzeineglo-
balführendeStellungeinnimmt.

Dow Jones & Company has si-
gned up for two FeragMSDhigh
performance inserting lines at
drupa.

Each line consists of a Multi-
SertDrumMSD-2C inserting sy-
stem with RollStream allowing
for thedailyzonedinsertingofsix
supplements into the main pro-
duct.AMultiDisc DiscPool win-
ding/unwinding system will dy-
namically buffer the product off
each of its two existing Ferag
gripperconveyor lines.

Thenewkitwill be used for the
daily insertingof supplements in-
to the Wall Street Journal and
weekly titleBarron’s.

Installation is slated for early
2009 atDowJones’ SouthBruns-
wick,NewJerseyprinting facility.

Dow Jones is a leading provi-
der of global business news and
information services. Its Consu-
merMediaGroup publishes The
Wall Street Journal, Barron’s,
MarketWatchandtheFarEastern
EconomicReview.

CanonUK’sBenMilford (l)withKarenYates andRussellYates (r)
KarenundRussell YatesvonZing(r.)

Representatives ofDow Jones&Company andFerag celebrate their recent deal
Vertreter vonDowJones&CompanyundFerag feiernaufderdrupa.

ZweiMSD-Linien fürNewJersey
Zing orders ImagePress
CanonImagePressgehtnachIrland

ThefirstXeikon8000will be in-
stalled in June and the complete
set-up will be operational by the
endofAugust.

ICA was reportedly won over
by the print quality of theXeikon
presses and Punch Graphix’s
professionalism.

Die schwedische Druckerei Pa-
rajett AB betritt die Welt des
Transpromo-Drucks und kauft
aufderdrupavierXeikon8000.

Der auf der drupa abgeschlos-
sene Deal folgte auf einen Ver-

Swedish printer Parajett AB is
jumping into the world of trans-
promoprintingwith the purchase
of four Xeikon 8000 digital print
enginesatdrupa.

The deal resulted from a con-
tract win with existing Parajett
customerICAAB–aleadingfood
retailer inSwedenandNorway.

ICA, which was already using
Parajett foroffsetandvariableda-
ta printing of its customer loyalty
card programme, approached the
printer for the production of a na-
tion-widetranspromocampaign.

An initial pilot,which targetted
75,000 households in Östergöt-
land,wassuccessfullyrunonPara-
jett’s Xeikon 6000.Full roll-out of
the campaign is scheduled for the
autumn,whenParajettwillbepro-
ducing around 6mA4 full-colour
pagesoverfiveorsixdays.

Per Larsson, sales and marke-
ting manager at Parajett, said:
“What made us choose the Xei-
kon8000was thepowerful combi-
nation of speed, print quality and
near-continuous uptime.And ob-
viously,ourcustomerICAhashad
amajorsay inthefinaldecision.”

ParajettABordered four top-tierXeikon8000machinesafterahugecontractwinwitha local foodretailer

Swedish firm falls for Xeikon kit
Paradebeispiel für intelligentes Transpromo

tragsabschluss mit dem Parajett-
Kunden ICAAB – eine der größ-
ten Supermarktketten in Schwe-
den und Norwegen. ICA, die
Parajett bereits für den Offset-
und variablen Datendruck ihrer
Kundenkarten engagiert hatten,
baten den Drucker für die Pro-
duktion ihrer nationalen Trans-
promo-KampagneumUnterstüt-
zung. Ein Pilotprojekt,das 75.000
Haushalte in Östergötland ab-
deckte,wurdeerfolgreichvonder
bereits vorhandenen Xeikon
6000 gemeistert. Der Beginn der
Kampagne ist für Herbst geplant

undParjett soll ungefähr6Millio-
nenA4-Seiten in voller Farbe in-
nerhalb von fünf bis sechs Tagen
schaffen. Per Larsson, Sales und
Marketing Manager bei Parajett
sagt:„DieXeikonbietet eine per-
fekte Kombination von Ge-
schwindigkeit, Druckqualität
und fast ununterbrochener Be-
triebsdauer. Unser Kunde ICA
hatte bei der letztendlichen Ent-
scheidung natürlich Mitsprache-
recht.“

Die erste Xeikon 8000 wird im
Juni geliefert und soll bis Ende
August in Betrieb genommen
werden.AllevierMaschinenwer-
den mit einem IPDS Controller,
einem Jumbo Unwinder und ei-
nem Jumbo Rewinder ausgestat-
tet sein.

Thedealwas signedat Xeikon showstand inHall 8a,StandD25

Progressive, 
Profi table 
Printing

Hall 8A

presentedby

ICA ist vonderDruckqualitätderXeikon-Maschinenvollkommenüberzeugt.

What is print? It’s how we communicate. How enterprises are 

enabled and individuals infl uenced. Here, there, and everywhere. 

Kodak provides answers for a dynamic, diverse marketplace. See 

for yourself at Drupa. Kodak solutions are here. Print is powerful. 

Visit kodak.com/go/drupaSee the power of Kodak innovation 
at Drupa, Hall 5.

©Kodak, 2008. Kodak is a trademark.
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dered to be developing, shows
theymaynowhave asmuch spen-
ding power as the traditionally
richer markets such as Europe,
the US and Japan. According to
organiser Messe Düsseldorf, par-
ticular successes at the show have
included the drupacube, which is
aimed at print buyers and other
end users of print.A series of lec-
tures on print buying have been
very well attended,while lectures
on print buying for magazines,

drupaHotspots June7,20088

Mit 210.000 Besuchernüberstieg
die drupa 2008 die Erwartungen
der Veranstalter bereits bei der
Halbzeit. Es wird geschätzt, dass
Verträge imWert von 450 Millio-
nen Euro in der ersten Hälfte der
Ausstellung abgeschlossen wur-
den, mit Druckern ausAsien und
Russlandals diewichtigstenKäu-
fer. Südamerika und zentraleuro-
päischeLänderzeigtensicheben-
falls als sehr kauflustig. „Bis
Mittwochabend kamen 213.000
Besucher aus 115 Länder durch
die Drehkreuze, 64 Prozent da-
von aus dem Ausland. Der Trend
auf der Veranstaltung ist äußerst
positiv“, sagte Albrecht Bolza-
Schünemann, drupa-Präsident
undCEOvonKBA.

Im Vergleich zu 2004 stieg der
AnteilderBesucherausAsienum
vierProzentauf15,2Prozentaller
Besucher.DieVeranstalter sagen,
dass sie jedoch mehr vomWachs-
tumderBesucherzahlenausZen-
tral- und Südamerika überrascht
sind, die bisher 7,4 Prozent aus-
machten imVergleich zu 4,7 Pro-
zent 2004. Besonders erfolgreich
waren laut Messe Düsseldorf der

Drupa 2008 has surpassed its or-
ganiser’s expectations at the half-
way point of the show after more
than 210,000 visitors came
throughthe turnstiles.

An estimated €450m of deals
had been done by halfway
through the two-weekevent,with
printers fromAsia andRussia the
principal buyers. South America
and central European countries
havealsobeenspendingheavily.

“By Wednesday evening,
213,000 visitors from 115 coun-
tries hadpassed through the turn-
stiles–64%oftheminternational.
The trend at the event is extreme-
ly positive,” said Albrecht Bolza-
Schünemann, drupa president
andchiefexecutiveofKBA.

Compared with 2004, the share
of visitors from Asia has risen by
4% to reach 15.2% of all visitors.
Organisers say they aremore sur-
prised, however, by the growth in
visitors from central and south
America, who have represented
7.4% of visitors so far compared
to4.7%in2004.

The high turnout of visitors
from these countries, once consi-

BisMittwochabendpassierten213.00Besucheraus115LänderndieDrehkreuze.

First-rate turnout for firstweekof drupa
Halbzeit: Erste drupa-Woche war voller Erfolg

drupacube,der sichanPrintbuyer
und andere Druck-Endverbrau-
cher richtet.Eine Reihe vonVor-
trägen über das Einkaufen von
Druck waren sehr gut besucht,
während Vorträge über Druck-
einkaufen für Zeitschriften, Cor-
porate Publishing und Direct
Mail völlig ausgebucht waren.
Der drupa innovation parc, der
mit seinen 130 Ausstellen ein
Zentralpunkt für Innovationen
ist,meldeteebenfalls eine sehrer-
folgreicheerstedrupahälfte.

Auch mehrere Aussteller spra-
chen von Erfolgen in der ersten
Hälfte derAusstellung.KBA sag-
te, dass obwohl die Besucherzah-
len nicht größer waren als 2004,
war die Anzahl der Entschei-
dungsträgerhöher.Kodakmelde-
teebenfallshoheBesucherzahlen
und besonders großes Interesse
anderStreamInkjetKonzeptma-
schine. Viele Aussteller bemerk-
ten auch, dass die Besucher aus
Asien undSüdamerika,bisher als
Entwicklungsmärkte angesehen,
jetzt so finanzstark seien wie die
traditionell reicheren Märkte in
Europa,denUSAundJapan.

corporate publishing and direct
mailhavesoldoutcompletely.

In addition,the drupa innovati-
on parc in Hall 7 is also reporting
anextremelysuccessful firsthalf.

Several exhibitors have also re-
ported success in the first half of
the show.KBA said that although
it had not experienced higher
numbers of visitors than in 2004,
there had been a higher proporti-
on of print decision makers. Ko-
dakalsoreportedahighturnout.

More than 210,000 visitors flocked to the Messe Düsseldorf in the first week

Notonlyhavevisitornumbersalreadyexceededexpectations, thevalueandnumberofdeals fordevelopingnationspoints toachangingclimate inglobalprint

The first cleaning system from
technotrans’ contex.c product se-
ries for installation on a newspa-
per presses has been ordered by a
customer fromSwitzerland.

Offset systemssupplier techno-
trans AG is to install the first 40
cleanersonaGossUniversal50at
ZehnderPrintAGinRickenbach,
Switzerland in the second half of
2008. This was announced on 5
June2008atdrupa.

“We were swayed by the inno-
vative technology and the results
of extensive tests conducted in
preparation for this decision,”
said printing centre manager
AlexanderHonsel.

Andreas Zehnder, managing
director of Zehnder PrintAG ad-
ded: “Due to the sharp rise in the
capacity utilisation of our facili-
ties during peak times, we are
compelled to exploit whatever
potential thereis forboostingeffi-
ciency. Bearing that in mind, the
technotrans systems offer a wide
rangeofadvantages thatgenuine-
ly impressedus.”

At Zehnder Print AG in
Rickenbach, a workforce of
around 110 specialists produces
three daily newspapers – Wall
Street Journal Europe; Internatio-
nal Herald Tribune; and .ch – 35
weekly newspapers, a variety of
periodicals, telephone directories
and various commercial web pro-
ducts. The company is part of the
ZehnderGroup,which is based in
Wil,Switzerland.

sagt Alexander Honsel, Leiter
Druckzentrum. „Angesichts der
stark gestiegenenAuslastung un-
serer Betriebe zu den Spitzenzei-
ten sind wir gezwungen, alle Po-
tenziale zur Effizienzsteigerung

zu nutzen. Unter diesem Ge-
sichtspunkt haben die Anlagen
von Technotrans eine Vielzahl
von Vorteilen vorzuweisen, die
uns überzeugt haben“, ergänzt
Andreas Zehnder,Geschäftsfüh-

rerderZehnderPrintAG.Beider
Zehnder PrintAG inRickenbach
produzierenrund110Mitarbeiter
die drei Tageszeitungen „Wall
StreetJournalEurope“,„Interna-
tionalHeraldTribune“ und „.ch“,

35 Wochenzeitungen, diverse Pe-
riodika,Telefonbücher sowiever-
schiedene Akzidenzrollenpro-
dukte. Das Unternehmen ist Teil
der Zehnder-Gruppe mit Sitz im
schweizerischenWil.

Die erste Installation von Reini-
gungssystemen aus der Produkt-
reihe contex.c an einer Zeitungs-
druckmaschine geht an einen
Kunden inderSchweiz.DieTech-
notrans AG, Systemanbieter für
den Offsetdruck, wird in der
zweiten Jahreshälfte 2008 die er-
sten 40 Waschgeräte an einer
Goss Universal 50 bei der Zehn-
der Print AG in Rickenbach,
Schweiz, installieren.Dies wurde
am 5. Juni 2008 auf der drupa
bekanntgegeben.

„Uns hat die innovative Tech-
nologieunddasResultatumfang-
reicherTests, die dieser Entschei-
dung vorausgingen, überzeugt,“

Come and see us:

Hall 9, Booth 9A22

Tel: +49.941.78004.0

www.OneVision.com

Precision Software Solutions for Premedia

Make customer files of unknown quality print

ready within seconds, reduce at the same time

ink costs significantly and secure longstanding

investments in your production tools.

On Paper. Online. On Time.

TheWallStreet Journal printerwas impressedbytheefficiencygainsofferedbythesystemfollowing“extensive testing”

Swissnewspaper printer opts for contex.c
Schweizer Zeitungsdrucker setzt auf contex.c

The deal was struck on 5 June
Geschäftsabschlussaufderdrupa



Alongside some of the big brands
of Asian sheetfed press manufac-
turers, a number of names less
well known internationally are in
the limelightatdrupa.

Executives at Weifang Huagu-
ang Precision Precision Machine-
ry and Beiren Group said that
they thought despite a decline in
number, the quality of visitors to
their stands was higher than at
previousdrupashows.

Beiren Group marketing ma-
nager Emily Chen said the com-
pany had already sold two post-
press machines to Polish printer
Scorpio, while Weifang’s interna-
tional business department ma-
nager Chen Yonghe said he had
met“many potential customers in
the Chinese andAsian markets as
wellasLatinAmericaandJapan”.

“Drupa is expensive, but it’s
really worth it,”he said.“We get a
lotofuseful information.”

Weihai printing machinery vice
board chairman and vice general
managerCaiAiQingsaid:“Direct
customers are better than at the
lastdrupa.Sowewillbeatthenext
drupa.”According to the latest fi-
gures, so far around 17% of drupa
visitors are fromAsia,up 4% over
the last show.CaiAi Qing estima-
ted there are around 30,000 Chi-
nesevisitors thisyear.

Yonghe claimed drupa demand
from China was even greater.
“The German embassy in China
limited the numbers because too
many people were applying for
visas tocometotheshow,”hesaid.
International brands such as
Kodak have also been impressed
withattendance fromAsia.

Kodak GCG chief marketing

office Kevin Joyce said: “Our
booth is crowded with visitors
from every continent.We’re hap-
py to be engaging so many prin-
ters from China and India, both
marketscritical tofuturesuccess.”

FormanyChinesesheetfedma-
nufacturers, 2008 marks their se-
cond or third show and, although
they are relatively new to the in-
ternational stage, they are signifi-
cant companies within their do-
mestic market. Beiren, for
example, claims to have between
60% and 70% of the market for
one- and two-colour sheetfed
presses, and is so well established
that the company didn’t feel it ne-
cessary to bring any of their offset
presses to the show. Instead it is
concentrating on finishing,
which is growing in importance as
labour costs rise. Weihai, in com-
parison, said it commands 40% to
50% of the sheetfed offset sector

in China. Yonghe said exports
only make up around 5% of Wei-
fang sales, so drupa presents a hu-
ge opportunity. Chen added:
“One purpose for us is it to be
more active in the international
market and co-operate more in-
ternationally. We are seeking co-
operationwithothercompanies.”

Neben den großen Namen in der
asiatischen Bogendruckmaschi-
nenbrancheprofitierenaucheini-
ge weniger bekannte Firmen vom
Rampenlicht auf der drupa. Füh-
rungskräfte bei Weifang Huagu-
ang Precision, Precision Machi-
nery und Beiren Group gaben an,
dass trotz eines Rückgangs von
Besuchern auf ihrem Stand, die
Qualität höher sei als auf den vor-
herigen Messen. Emily Chen,
Marketing-Managerin der Bei-
renGroup,berichtet,dassdasUn-

ternehmen bereits zwei Post-
press-Maschinenandiepolnische
Druckerei Scorpio verkauft hat.
Chen Yonghe, Manager Interna-
tional Business, behauptet hinge-
gen, „viele potenzielle Kunden
aus den chinesischen und asiati-
schen Märkten sowie aus Latein-
amerika und Japan“ getroffen zu
haben. „Die drupa ist teuer, doch
jeden Penny wert“, sagt er. „Wir
haben viele nützliche Informatio-
nensammelnkönnen.“

Der Vizevorstandsvorsitzende
und -geschäftsführer von Weihai
Printing Machinery, Cai Ai Qing,
erzählt: „Die Direktkunden sind
dieses Jahr besser. Es gibt viele
potenzielle Kunden und interes-
sierte Menschen. Wir kommen
nächstes Jahr wieder.“ Den neu-
esten Zahlen zufolge kommen
17 Prozent aller drupa-Besucher
aus Asien, fast vier Prozent mehr
als bei der letzten Messe. Cai Ai

Qing schätzt, dass es dieses Jahr
insgesamtknapp30.000Besucher
ausChinasind.

Heimische Marktführer
Yonghe behauptet gar, der An-
sturm aus China sei noch größer:
„Die deutsche Botschaft in China
musste selektieren,da zu viele ein
Visum beantragt haben, um zur
Messe zu kommen.“ Internatio-
nale Marken wie Kodak waren
ebenfalls von der Masse asiati-
scher Besucher beeindruckt. Ke-
vin Joyce von Kodak staunt:„Un-
ser Stand ist überfüllt mit
BesuchernausallenKontinenten.
Wirsindbesonderserfreut,sovie-
le Drucker aus China und Indien
zu sehen. Diese beiden Märkte
sind für unseren zukünftigen Er-
folgentscheidend.“

Für viele dieser chinesischen
Bogendruckmaschinenhersteller
istdiedrupa2008bereitsdiezwei-
te oder dritte Messe, auf der sie
ausstellen. Obwohl sie auf der in-
ternationalen Bühne noch recht
neu sind, haben sie in ihrem hei-
mischen Markt bereits einen
hohen Stellenwert. Beiren etwa
behauptet, zwischen 60 und
70 Prozent Marktanteil bei Ein-
und Zweifarben-Bogendruck-
maschinen zu haben.Sie scheinen
soetabliertzusein,dasssie ihreei-
genen Offsetdrucker nicht mal
mit zur Messe gebracht haben.
Das Unternehmen konzentiert
sich lieber auf seine Produktpa-
lette im Bereich Finishing, das
aufgrund steigender Lohnkosten
immer wichtiger wird.Weihai be-
kundet hingegen, 40 bis 50 Pro-
zent des Bogenoffsetsektors in
Chinazudominieren.
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Trelleborg has closed its acquisiti-
on of MacDermid’s printing blan-
ketsdivision,ina€43mcashdeal.

The announcement, made at
drupa, strengthens Trelleborg’s
grip on the market.Together with

its Vulcan brand, the new group
will boast a 30% market share in
Europe and 25% in the US,accor-
dingtoTrelleborgEngineeredSy-
stemspresidentDarioPorta.

It makes Trelleborg number

lationship between the printing
blankets division and other parts
of the MacDermid business, but
will add €55m in revenues, crea-
tinga€150m-turnoverempire.

Porta maintained the two

brands would remain discrete as
“they both have a strong image in
themarket”.

He added that the acquisition
would not result in redundancies.
“We want to grow this company,”
he said.“We don’t want to reduce
it,wewant tomake itbigger.”

There are said to be no plans for
any further acquisitions in the im-
mediate future. The company
wants to concentrate on organic
growth in regions such as China.
However, Porta said that Trelle-
borg would remain an acquisitive
company.

“In the last two years we have
acquired more than 20 compa-
nies,” hesaid.

MacDermid Printing Blankets
was previously owned by US pa-
rent MacDermid, which last year
soldColorSpantoHP.

one in Europe and vying for
second place in the US, with only
the likes of Day International as
rivals.

The deal took nearly a year to
complete, due to the complex re-

Perfecting innovation

Higher productivity for B1 printers

30,000 perfected sheets per hour

Goss M-600 Folia – new for drupa

Visit Hall 17 for a live demo or www.gossinternational.com for further information

Afternearlyayearofcomplexnegotiationsandpreparation,TrelleborghasbecomeownerofMacDermid’sprintingblanketsdivision

Trelleborg completes €43m MacDermid buy
Trelleborg übernimmt Drucktüchersparte von MacDermid

Trelleborg hat die Akquisition
der Drucktücherabteilung von
MacDermid mit 43 Millionen
Eurp in trockene Tücher ge-
bracht.

Der auf der drupa bekannt ge-
gebene Deal stärkt die Marktpo-
sition von Trelleborg erheblich.
Zusammen mit ihrer Vulcan-
Marke wird die neue Gruppe,
Trelleborg Engineered Systems,
Präsident Dario Porta zufolge,
einen Marktanteil von 30 Pro-
zent in Europa und von 25 Pro-
zent in den USA haben.

Sie machtTrelleborg zur Num-
mer eins in Europa. In den USA
macht sie damit der Firma Day
International den zweiten Platz
streitig.

Es dauerte fast ein Jahr bis
zum Abschluss des Deals, da die
Beziehungen zwischen der
Drucktuchabteilung und den an-
deren Geschäftsbereichen von
MacDermid sehr komplex wa-
ren. Doch sie bringt dem Unter-
nehmen Einnahmen in Höhe
von 55 Millionen Euro ein und
macht es zu einem Imperium mit
einem Gesamtumsatz von 150
Millionen Euro.

Porta will die beiden Marken
nicht bekannt geben, da „sie ein
hohes Ansehen auf dem Markt
haben“.

Er fügt hinzu, dass die Akqui-
sition nicht zu Entlassungen füh-
ren wird. „Wir möchten diesem
Unternehmen zum Wachstum
verhelfen“, sagt er. „Es soll grö-
ßer und nicht kleiner werden.“

In der näheren Zukunft sind
keine weiteren Akquisitionen
geplant. Das Unternehmen
möchte sich auf einen organi-
schen Wachstum in Regionen
wie China konzentireren. Porta
bestreitet jedoch nicht,dassTrel-
leborg eine erwerbsorientierte
Firma ist.

„In den letzten beiden Jahren
haben wir mehr als 20 Unterneh-
men übernommen“, sagt er.

Printingmachinery fromChina is rapidly improving instandardandgrowing indepth,whileChineseprintersareheadingtoDüsseldorf toseehowit’sdone in theWest

Chinese visitors and vendors storm show
Debüt auf internationaler Bühne

Emily Chen,BeirenGroupmarketingmanager (left);CaiAi Qing, Weihai printingmachinery vice board chairman
EmilyChen,Marketing-ManagerinderBeirenGroup,undCaiAiQingvonWeihaiPrintingMachinery

Zwei Jahre nachdem Polar Mohr
den 100. Geburtstag feierte, ist
Geschäftsführer Michael Neu-
gart immer noch in Feststim-
mung. Mit einem Auftragsein-
gang, der „wesentlich über dem
der drupa 2004“ liegt, absolviert

Two years after celebrating 100
years of Polar Mohr,managing di-
rector Michael Neugart continues
tobeina jubilatedmood.

With order intakes “well above
drupa 2004 levels”,Polar is having
a succesfull show. “We sold 200
cutters inthefirstweek,”hesaid.

Neugart also announced the
sale of the 130,000th Polar cutter
to Gutenberg School, the 4,000th
Transomat to Nikei Tokio, the
12,000th Polar Jogger to Shore-
wood Poland, and the 10,000th X-
Generation Cutter to Johan En-
schede in Holland. Neugart said
Polar had a “record pre-drupa”,
only to see a slowdown at the be-
ginningofthisyear.

Polar has been seen “sustaina-
ble rising sales figures” in China,

after it started producing cutters
forChinainShanghai lastyear.

At drupa,Shanghai-based prin-
ter Liang Hong purchased a Polar
high-speed cutter, that proved to
be another noteworthy sale for
Polar–number3,000 inChina.

Polar bislang einen sehr erfolgrei-
chen Messeauftritt: „Wir haben
bereits in der ersten Woche 200
Schneidemaschinen verkauft.“
Neugartnanntenochweitererun-
de Zahlen: „Die 130.000ste Polar
Schneidemaschine ging an die

Gutenbergschule, der 4.000ste
Transomat an Nikei Tokio, der
12.000ste Polar Jogger an Shore-
wood Poland und der 10.000-X-
Generation Cutter zu Johan En-
schede inHolland.“

Neugart sagte, dass Polar eine
„Rekord pre-drupa“ gehabt ha-
be, aber Anfang des Jahres ver-
langsamten sich dieVerkäufe.Po-
larsaheinen„starkenAnstiegder
Verkaufszahlen in China“, nach-
dem die Produktion von Schnei-
demaschinen für China in
Schanghai im vergangenen Jahr
angefangen wurde.Auf der drupa
kaufte die Druckerei Liang Hong
aus Schanghai einen Polar
Schnellschneider, der eine weite-
re Jubiläumsmaschine für Polar
wurde:die3.000ste inChina.

Thefinishingspecialisthasclaimedsalesat theshowtohavealreadytopped2004 levels,withanumberofnoteworthydealsstruckat theexhibition

Polar toasts fair success with sales boost
Messebilanz: Polar bisher sehr zufrieden

Polar is speaking of“sustainable rising sales figures” inChina as it continueswithAsian growth
Dasdrupa-TeamvonPolarhatallenGrundzurFreude.



NureineWochevorMessebeginn
nahmdann dasVerklebungsteam
seineArbeitauf.

PatentesKonzept
Für den täglich wechselnden Teil
der Außenfassade griff man auf
eine neueTechnik des Spezialan-
bieters für Wechselrahmensyste-
me, der Firma Bannerlifter, zu-
rück. Dieser Teil der Fassade an
derOstseitedesdrupacubeist200
Quadratmeter groß und wurde
für jedederzehnVeranstaltungen
individuell gestaltet.DerWechsel
der Megaprints geht sehr schnell
und ohne großen Aufwand von-
statten. Die Grundlage dafür ist
ein neuartiges System für Groß-
posterundBlow-ups,derBanner-
lifter. Mit Hilfe des Spezialrah-
mens nimmt der tägliche
Fassadentausch lediglich rund 20
Minuten inAnspruch.
Das als sehr zuverlässig gelten-

de Wechselwerbesystem besitzt

changing the banners quickly and
they can still be used again. The
track system itself consists of
weatherproof anodized or
powder-coated aluminium which
is inflammable.
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Der drupacube,Anlaufpunkt für
Printbuyer auf der drupa 2008,
steht jedenTaguntereinemande-
ren Motto. Zum „Tag der Zei-
tung“,zum„TagderVerpackung“
oder zum „Tag des Buches“ etwa
finden Symposien und Work-
shops statt undentsprechendver-
ändert sich täglicheinTeil derAu-
ßenfassadedesWürfels.
Die insgesamt 1.200 Quadrat-

meter umfassende Fassade des
Riesenwürfels wurde vom Au-
ßenwerbe-Generalunternehmer
Circus Ideas imAuftrag derMes-
seDüsseldorf realisiert.DieKon-
zeptionsphase für das Projekt
drupacube begann imApril 2008.

The drupacube, a new meeting
point for print buyers at drupa
2008 has a different motto – such
as“NewspaperDay”,“Packaging
Day” or Book Day” – every day
with daily symposia and work-
shops. Correspondingly the
outside of the building also
changesdaily.
The entire façade of the giant

1,200m² cube was realised by the
outdoor advertising general con-
tractor Circus Ideas, by appoint-
ment of the trade fair authorities
ofMesseDüsseldorf.Thephaseof
conception on the project began
inApril,and thehanging teambe-
ganworkjustaweekbeforedrupa
opened.
For the changing part of the fa-

çade a special provider, Banner
Lifter, was called in with its new
technique for exchangeable
frames.Thefaçadeontheeastside
of the drupacube alone measures
200m² and was individually

drupacubeat the vanguardof design
Und täglich grüßt der drupacube

designed for each of the 10
events.Thanks to Banner Lifter’s
new kind of system for large
posters and blow-ups, the daily
switchover of the megaprints is
donequickly andwithout compli-
cations. Special frames help to
change the facade in just 20
minutes.
The advertising changing sy-

stemisvery reliableandhasevery
necessarycertificationandis regi-
stered for patent. Banner Lifter’s
technical advantage lies in the
wind security as there are neither
hooksnoreyes.
Like a sail, tent or awning, the

large format print with a keder
edge reinforcement is simply slip-
ped into the hollow of the guide
tracks on both sides that are
mounted on the background, in
this case the drupacube wall. A
spanning device with a hand
crank then pulls the giant poster
up and is fastened. This allows

Drupa’sgiantcubeat theheartofoutdoorareaof thetrade fairsportsanewfaçadeeverydaythankstoahighlyefficientnewdisplay technique ByAngelaStarck

alle statischen Prüfzeugnisse und
ist zum Patent angemeldet. Der
technische Vorteil des Bannerlif-
ters liegt inderWindsicherheit,da
er ohne Haken und Ösen aus-
kommt.
Der mit einer Randverstär-

kung, einem sogenanntenKeder,
versehene Großformatdruck
wird einfach beidseitig in die
Führungsschienen eingescho-
ben, die auf dem Untergrund, in
diesem Fall derWand des drupa-
cube, angebracht sind. Mit Hilfe
eines Verspannungsmechanis-
mus sowie einer Handkurbel
wird das Riesenposter dann auf-
gezogen und sicher befestigt.
Dies ermöglicht den schnellen
Motivwechsel,zudemkönnendie
Banner wieder verwendet wer-
den. Das Schienensystem selbst
bestehtauswetterfestemeloxier-
ten oder pulverbeschichtetem
Aluminium und ist außerdem
brandschutzgesichert.

Each evening,the new façade ismade ready for the next day
SchonamAbend istdieneueFassade fürdennächstenTag fertig.

Aweekbefore drupabegan the hanging teamstartedworking
EineWochevorMessebeginnnahmdasVerklebungsteamseineArbeitauf.

The conception phasebegan inApril 2008
DieKonzeptionsphase fürdasProjektdrupacubebegann imApril.

Banner Lifter handles the switchoverwith no complications
Nur rund20Minutendauertder täglicheMegaprint-Wechsel ...

It only takes about20minutes to change thebanner every day
...mitHilfedesBannerlifter-Spezialrahmens.

www.manroland.com

manroland AG, P. O. Box 10 12 64, 63012 Offenbach, Germany, Phone +49 (0)69 83 05-0

Moving things forward requires the courage to change. This is a principle we have followed 

for over 160 years, shaping the market more than any other company with innovations and 

 pioneering print solutions since our beginnings. Even our smallest changes serve one great 

goal: the satisfaction of our customers and partners. No matter what we improve, everything 

will remain better for you. After all, our motto shall continue to be: 

MAN Roland was unique.

manroland continues to be so:

MAN Roland becomes manroland.
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Wenhat Knox gekauft?
Mit Rückendeckung der Knox
Aktienfonds hat Knox seit einem
Jahr hier und inNeuseelandmeh-
rere Firmen aufgekauft und ist
nundiegrößteDruckerei fürdigi-
talen Buchdruck für Bücher mit
kurzer Laufzeit und für Großfor-
matdruck. Knox fiel erstmals im
Juni 2007 beim Kauf der renom-
mierten Ligare Printing von Ri-
chard Celarc auf. Nach ein paar
Monaten angelte sich Knox den
Hauptkonkurrenten von Ligare,
Southwood Press. Darauf folgte
der Eintritt in den Großformat-
markt mit der Übernahme von
Cactus Imaging.

WashabenSiedavorgemacht?
Ich bin nicht aus der Druckbran-
che, habe aber bei Bunzl in der
Logistik gearbeitet, wo ich Fir-
men wie Starbucks mit Ver-
brauchsgütern belieferte. Davor
war ichbeiThompsonPublishing,
wo ich Drucksachen von Ligare
fürdieBuchhaltungeinkaufte.

WerstehthinterKnox?
Die Teilhaber von Knox haben
sich in den 80ern an der Otage
University inNeuseelandkennen
gelernt.Das Investitionsportfolio
ist breit gefächert, Druckwesen
istnureinkleinerTeil.Knox ist re-
lativ klein und funktioniert ei-
gentlich als Netzwerk. Viele der
Investoren kennen einander und
neigen dazu, sich bei Firmen zu
beteiligen, zu denen persönliche
Kontaktebestehen.

BackedbytheKnoxprivateequity
fund, Knox has, in little over a
year, bought several companies,
both in Australia and New Zea-
land, and in the process become
Australia’s biggest short-run di-
gital book printer and its biggest
wide-format operation. Knox
first came toattentionas thebuy-
er of Richard Celarc’s highly re-
spected Ligare Printing, which it
purchased in June 2007. A few
months later,Knox bought Liga-
re’s main rival Southwood Press.
This was followed by the fund’s
entry into the wide-format mar-
ket, initially in Auckland with
Omnigraph, which was quickly
followedbyFDisplayandFDigi-
tal, the NZ Cactus Imaging and,
just last month, the Australian
versionofCactus Imaging.

What isyourbackground?
I didn’t come from a print back-
ground, but hadworked atBunzl
in its logistics business, where I
was involved in supplying com-
panies, such as Starbucks, with
their consumables globally.Prior
to that I was a print buyer at
ThomsonPublishing.

What isKnox?
TheKnox investmentportfolio is
broad,with print only aminor di-
vision. Knox is relatively small
and really functions onnetworks.
Many of the investors know each
other,and companies it invests in
tend to come with some kind of
personalcontact.

WhydidKnoxget intoprint?
The companies Knox has inves-
ted in have been chosen for their
niche sectors,andparticularly for
operating in the time sensitive
space in short- to medium-run
print.In bookprinting for instan-
ce, we are not going to invest in a
business which is susceptible to
overseascompetition.

WhydidKnoxbuyLigare?
WhenKnoxcamein,Ligarewasa
successful business, which Ri-
chardCelarchadbeendrivingfor
29 years.From his perspective he

was looking at the next stage in
the company’s development,and
was seeking strategic guidance.
Knox Investment Partners saw
Ligare as a superb companywith
a great track record, well placed
to capitalise onupcoming oppor-
tunities, and so made its first in-
vestment inprint.RichardCelarc
is still with Ligare, in the role of
executive chairman, and is now
an investor in Knox, so buying
back intohiscompany.

Whathappenednext?
Ligare was the first step for
Knox,withmainrivalSouthwood
next. Although a competitor of
Ligare, Southwood was opera-
ting in somewhat different seg-
ments, there were only a dozen
customers that crossed over.
Southwood’splantandstaffwere
relocated into theLigareproduc-
tionandsalescentre.

Is that it?
We will buy other print busines-
ses, but only if they are the right
fit. Our strategy is to buy good
businessesthatareamongthetop
performers operating in niche
growthareas.

Whataboutwide-format?
In wide-format – one of the fa-
stest growing print segments –
Knoxmade its firstmove late last
year with the purchase of Auck-
land firm Omnigraphics, which
was quickly followedwith the ac-
quisitionofFDisplay andFDigi-
tal. Again these businesses were
complementary to each other,
which gave us a good spread
across themarket.Knox then fol-
lowed up by adding Cactus Ima-
ging, another Kiwi wide-format
business,to itsportfolio.

What’snew?
Knox’s most recent move is the
purchase of theAustralian versi-
on of Cactus Imaging,which was
a related but separate business.
Our proposition includes quick
turnarounds and complex wide-
format products, which China
cannotmatch.

ArethereIPOs in theoffing?
KnoxdoesnotvisualiseanIPOas
part of its game plan, rather it in-
tends to build a profitable print
group. Each business that we
have bought or will buy needs to
beprofitableon itsown,andmust
havecrediblegrowthpotential.

Isprintworth investing innow?
The time is right to invest inprint.
Today’s environment presents
great opportunities andKnox in-
tends to ensure it iswell placed to
exploit thoseopportunities.

WarumistKnoxindieDruckbran-
cheundbeiLigareeingestiegen?
Die Firmen, an denen sich Knox
beteiligt hat, sind wegen ihrer
Stellung im Nischenmarkt und
aufgrund ihrer Orientierung im
kurz- bis mittelfristigen Druck-
lauf ausgewählt worden. Beim
Buchdruck wollen wir nicht in
Geschäfte investieren, die einer
ausländischen Konkurrenz (das
heißtChina)ausgesetzt ist.
DerEinstiegbeiLigarewarein

erfolgreiches Geschäft, das Ri-
chard Celarc bereits seit 29 Jah-
ren betrieb, als er eine strategi-
sche Führung für sein Unter-
nehmen suchte. Knox Invest-
ment Partners sahen Ligare als
Firmamit einerErfolgsgeschich-
teundeinergutenMarktposition
für zukünftige Geschäftsoptio-
nen. Interessanterweise ist Ri-
chard Celarc jetzt Vorsitzender
der Geschäftsleitung. Und Cel-
arc ist InvestorbeiKnox!

WelcheRichtungwurdenachder
Investitioneingeschlagen?
Ligarewarnatürlichnurdererste
Streich, der nächste folgte mit
dem Erzrivalen Southwood im
Einkaufskorb. Obwohl South-
wood eigentlich in einem ande-
ren Sektor agiert.DieFabrik und
BelegschaftvonSouthwoodwur-
den zu den Produktionsstätten
vonLigareumgelagert.
Knoxwillnicht inderDruckin-

dustrie stehen bleiben.Wir kau-
fen andere Druckgeschäfte, aber
nurwennsiepassen.UnsereStra-
tegie ist es, gute Betriebe zu kau-
fen, die inWachstumsnischen ar-
beitenunddieNummereinsoder
zwei in ihremSektorsind.

Was ist Ihre Erfahrung auf dem
Großformatsektor?
ImGroßformat – ein Sektor, der
am schnellsten wächst – machte
Knox seinen ersten Zug mit der
Anschaffung von Omnigraphics
inAuckland gegen Ende vorigen
Jahres, worauf die Übernahme
von FDisplay und FDigital folg-
ten. Diese Firmen haben einan-
der ergänzt, was uns eine Band-
breiteaufdemMarktverschaffte.
Knox legte dannmitCactus Ima-
ging nach, auch eine Großfor-
matfirma, die Kapital für die Ex-
pansionbrauchte.

Der neueste Zug war die An-
schaffung der australischen Ver-
sion von Cactus Imaging, die ein
verwandtes Geschäft ist.Wie bei
allen Druckereiakquisitionen
von Knox bleibt die vorhandene
Geschäftsführung im Amt. Un-
serVorschlag schließt die schnel-
le Umwandlung ein, womit Chi-
na nicht nachkommt. Bei den
großformatigen Drucksachen
gibt es auch eine zunehmende
Vielschichtigkeit. Die Kreativen
sind bemüht, die Möglichkeiten
des Großformates auszuschöp-
fen,waswiederumaußerhalbder
chinesischenReichweite liegt.

WelcheVorteile bringt es, in zwei
Ländernzuarbeiten?
Mit Cactus Imaging Australien
können wir jetzt, in unserem
wachsenden Netzwerk von
Druckspezialisten, Drucklösun-
gen im Großformat sowohl in
Neuseeland als auch Australien
ausliefern. Ein transtasmani-
schesAngebotist fürunsereKun-
den mit Niederlassungen in
Australien und Neuseeland ist
wichtig, da es eine nahtlose Pro-
duktion mit der neuesten Tech-
nologie, Beständigkeit und die
Vorteile der Wirtschaftlichkeit
beiMengensicherstellt.

IsteinBörsenganggeplant?
Mittel-bis langfristigistkeinBör-
sengang als Bestandteil der Ge-
schäftsstrategie geplant. Lieber
eine gewinnträchtigeDruckerei-
gruppe auf Grundlage der Sum-
me der jeweiligen Nischenmärk-
te sein. Jedes Geschäft, das wir
gekauft haben oder kaufen wer-
den, muss selbstständig gewinn-
bringend sein und glaubhaftes
Wachstumspotenzialhaben.

Was ist Ihre Einschätzung zu In-
vestitioneninderDruckbranche?
Die Zeit ist reif für Investitionen
im Druckwesen. Eine neue Ge-
nerationvonDruckereibesitzern
kann im heutigen Geschäftskli-
ma gedeihen, das großartige
Chancen bietet.Freilich sind vie-
le schon lange dabei und kämp-
fen sich auf dem Markt ab, aber
die digitale Welt verwandelt das
Geschäft.UndKnox hat vor, sich
gutzuplatzieren,umdiesenWan-
delauszunutzen.

Knox invests toexploit newopportunities
Privateequity fundKnox InvestmentPartners isquietlybuyingupnicheAustralianandNewZealandprintcompanies,particularly inshort-runbooksandwide-format
printing.ChiefExecutiveOfficerCliffBrigstockeexplainsthecompany’sstrategy ByWayneRobinson

Woran Cliff Brigstocke glaubt

“The time is right to invest in print”
„Die Zeit ist reif für Investitionen imDruckwesen.”

CliffBrigstocke

� AAggee 47
� MMaarrrriieeddYes
� CChhiillddrreenn4 (including twins)
� EEdduuccaattiioonn Post Grad from
Macquarie Graduate School of
Management in both marketing
and management

� PPoossiittiioonnCEO, Knox Print Media
Group

� HHoobbbbiieessActive patrol member for
Surf Life Saving Australia (Bilgola
Club), scuba diving and sailing

Personal
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some of the dominant printing
tools, workflows and supply
chainpractices beingusedtoday.

Disruptive technology
After a couple of days at drupa,
Haak is now ever more convin-
ced that inkjet could indeed be“a
disruptive technology”.

“We will witness in coming
years that printing systems em-
ploying inkjet technologies will
replace some of
the dominant
printing tools,
workflows and
supply chain
practices being
usedtoday.

“Drupa brings
advanced print-
head technolo-
gies, that formthe
basic building
blocks for the dif-
ferent inkjetprin-
ting implementations,totheprin-
ting industry. These inkjet
building blocks provide the
cornerstones for a cost-effective
printing solution: flexibility,
quality, productivity and reliabi-
lity, which will be major influen-
ces in the development of com-
mercial and industrial inkjet
printing to date, and these new
products are about to change the
worldagain.”

ligt:The Factory. Haak ist zufrie-
den: „Seitdem haben unzählige
Implementierungen dieser Tech-
nologie ihr den Ruf der fort-
schrittlichsten Single-Pass-Lö-
sung überhaupt eingebracht.“
2001 initiierte Haak ein Manage-
ment-Buyout der Digital- und
Spezialdruckabteilung, die sich
fortan Dotrix nannte.Im Februar
2004 wurde im Zuge der Dotrix-
Übernahme durch Agfa Ge-
schäftsführervonAgfa-Dotrix.

IndustriellerDruck
Der Inkjet ist in Kodierungs- und
Markierungsanwendungen be-
reits stark vertreten und wird mit
seinen Großformatsystemen
auch für Außenanwendungen
und Werbetafeln immer attrakti-
ver. Der kommerzielle Druck-
markt, den bisher Offset, Litho
und Flexo dominiert haben, ist
ebenfalls schon von Inkjet er-
obertworden.Dochderwichtigs-
teMarktwirdzukünftigder indu-
strielleDruckmarkt sein.

Die heutige Inkjet-Technolo-
gie entwickelt sich bezüglich
Qualität und Leistung enorm
weiter. Zusätzlich zu verbesser-
ten Inkjet-Tinten haben sich die
Materialverarbeitung,derTrans-
port, die Finishing-Systeme und
die Substrate enorm weiter ent-
wickelt, so dass eine neue Gene-
ration kosteneffektiver Drucklö-
sungen entsteht.Diese Lösungen
haben einen großen Einfluss dar-
auf, wie die Produkte erzeugt,ge-
druckt, vertrieben und verwaltet
werden. Inkjet ist in dieser Hin-
sicht eine bahnbrechende Tech-
nologie. Bald werden Inkjet-
Technologien in Drucksystemen
die heute noch dominierenden
Druckanwendungen, Workflows
und Lieferkettenstrategien er-
setzen.

BahnbrechendeTechnologie
Nachdem die drupa nun einige
Tage läuft, ist Rob Haak über-
zeugter denn je, dass Inkjet eine
wahrhaft „wegweisende Techno-
logie“ ist. Der Visionär der
Druckindustrie prophezeit für
die nährere Zukunft einige
grundlegende Veränderungen,
für die er bereits erste Ansätze
auf der diesjährigen Messe in
Düsseldorf sieht.

„Die drupa bringt der Druck-
industrie zudem fortschrittliche
Druckkopftechnologien, die die
Basis für verschiedene Inkjet-
Implementierungen bilden. Die-
se Basis legt den Grundstein für
einen kosteneffizienten Druck:
Flexibilität,Qualität,Produktivi-
tät und Zuverlässigkeit, was die
Entwicklung des kommerziellen
und industriellen Inkjet-Drucks
immens beeinflussen wird.Diese
neuen Produkte werden dieWelt
erneut verändern“,freut sich der
umtriebigeBerater für Inkjet-In-
tegration.

Thedoyenof adisruptive technology
Thecutting-edgeklaxoncallof the inkjet revolution issounding loudthroughout thehallsatdrupa.RobHaaksawitcominga longtimeagoByEdBoogaard

Rob Haak, now an independent
inkjet integration consultant un-
der the name of SPIKIX, was the
drivingforcebehindthedevelop-
ment of the.factory and also
foundeddotrix,“Thefirstcompa-
ny to deliver productive industri-
al inkjetprinting solutions.”

Haak is a “digital printing vi-
sionary”, building on more than
16 years of experience in the digi-
tal printing industry by working
for companies like Barco Gra-
phics,dotrixandAgfa.

Realmomentum
Haak has always stayed commit-
ted to integrating the concept of
single-pass inkjetprintingintoin-
line production and manufactu-
ring lines.Just before drupa start-
ed, he predicted: “Inkjet will be
big news at drupa 2008. In the in-
dustrial printing markets, the ex-
citing introduction of new piezo
inkjet products in the wide-for-
mat market was already noticed
at the recent shows like Fespa in
BerlinandSGIAinOrlando.”

“At IGAS in Japan and Label-
Expo in Brussels, major industry
players unveiled full-colour sin-
gle pass inkjet systems. In the
commercial printing markets
inkjet is making its inroad into
transpromo, direct mail, book
andnewspaperprinting.

“At drupa more inkjet techno-
logysolutionproviderswillemer-
ge, with a clear focus on high-vo-
lume printing markets, and the
inkjet industry now has both the
potential forrealmomentumand
access to resources to identify
and develop new market initiati-
ves.”

Single-pass
After early experience with lea-
ding IT companies such as Sperry
and Amdahl, Rob Haak became
general manager of Stratus Be-
nelux before joining DISC in
1989,at the same time as the com-
pany wasacquiredbyBarco.

As vice-president of sales and
marketing, he expanded the in-
ternational worldwide sales of
BarcoGraphics.In1997Haakbe-
came manager of Barco's digital
and special printing division, and
was closely involved in develo-
ping the PrintStreamer digital
front end, which drove colour
electro-photography print
engines from Xeikon, IBM and
Xerox.

In 1997, he initiated the deve-
lopment of the first single-pass
implementation of drop-on-
demand inkjet printing, the.fac-
tory. Haak:“Since then, multiple
implementations of this techno-
logyhaveledtoitbeingwidelyre-
garded as the most advanced sin-
gle-pass solutiontodate.”

In 2001 Haak initiated a ma-
nagement buyout of the digital
andspecialprintingdivisionfrom

Barco to become dotrix. In Fe-
bruary 2004,he was also the focal
point in the takeover of dotrix by
Agfa, and became managing di-
rectorofAgfa-dotrix.

Industrial printing
We have seen the start of inkjet
forcodingandmarkingapplicati-
ons, followed by the outdoor and
signagemarketwithwide-format
systems replacing screen prin-
ting. Inkjet is now entering the
broader commercial print mar-
kets, where offset litho and flexo-
graphy have traditionally domi-
nated, but the most important
market to grab for inkjet will be
the industrialprinting market.

Today’s inkjettechnologiesare
going through a number of signi-
ficant evolutions with regards to
quality and performance. These
changes will combine with ad-
vances in new jettable fluids and
inks, and with improved materi-
als handling, transport, finishing
systems, and substrates that is
leading to a new generation of
cost-effectiveprinting solutions.

These systems will have a ma-
jor impact on how the products
will be created, printed, distribu-
ted and managed, and inkjet
could truly be a disruptive tech-
nology. In coming years, we will
see printing systems employing
inkjet technologies replacing

RobHaak:DerMannhinter TheFactory
Rob Haak, inzwischen ein selbst-
ständiger Berater für Inkjet-Inte-
gration und Präsident von Spikix,
war maßgeblich an der Entwick-
lungvonTheFactorybeteiligtund
gründete zudem Dotrix, „die er-
ste Firma, die produktive indu-
strielle Inkjet-Lösungen auf den
Markt brachte”.Haak ist ein „Vi-
sionär des Digitaldrucks“ und ist
seit mehr als 16 Jahren in der digi-
talen Druckindustrie vertreten.
Er arbeitete für Unternehmen
wieBarcoGraphicsundAgfa.

Impulse setzen
Haak hat sich immer für die Inte-
gration des Einzelblatt-Inkjet-
drucks in Inline-Produktionen
und Fertigungslinien eingesetzt.
Schon bevor die drupa letzte Wo-
che ihre Pforten öffnete, verkün-
deteer: „Inkjetwirdaufderdrupa
2008 das Thema Nummer eins
sein. Im industriellen Großfor-
matmarkt sind Piezotintenpro-
dukte bereits auf Messen wie der
Fespa in Berlin oder der SGIA in
Orlando vorgestellt worden. Auf
der IGAS in Japan und der Label-
Expo in Brüssel haben die Gro-
ßen der Industrie Einzelblatt-
Inkjetsysteme für den Vollfar-
bendruck präsentiert. Im kom-
merziellen Druckmarkt wird Ink-
jet für Transpromo, Direktmai-
lings und den Buch- und
Zeitungsdruck immerwichtiger.“

„Auf der drupa werden noch
mehr Anbieter von Inkjekt-Lö-
sungen vertreten sein und sich da-
bei auf hohe Auflagen konzen-
trieren. Die Inkjet-Industrie hat
das Potenzial, Impulse zu setzen
und neue Marktinitiativen zu er-
kennen und weiterzuentwi-
ckeln“,führteHaakweiteraus.

SinglePass
Nachdem er Erfahrungen in füh-
renden IT-Unternehmen wie
Sperry und Amdahl sammeln
durfte, wurde Rob Haak Ge-

schäftsführer von
Stratus Benelux
und kam im Jahr
1989 schließlich
zu Disc, die zu je-
ner Zeit von Bar-
co aufgekauft
wurde. Als Vize-
präsident im Be-
reich Sales und
Marketing führte
er Barco Gra-
phics zu höheren
U m s a t z z a h l e n

weltweit. 1997 wurde Haak Ma-
nager der Digital- und Spezial-
druckabteilung bei Barco und
war in die Entwicklung des digita-
len PrintStreamer beteiligt, der
Elektrofotografie-Farbdrucker
von Xeikon, IBM und Xerox un-
terstützt.

1997 war er maßgeblich an der
Entwicklung der ersten Single-
Pass-Lösung im Bereich Drop-
on-Demand-Inkjetdruck betei-

“Printingsystems
employing inkjet
technologieswill

replacesomeof today’s
dominant printing tools,
workflowsandsupply

chainpractices”
RobHaak,SPIKIX

Haak:“digital printing visionary”and inkjet enthusiast
RobHaak,Hansdampf inallenDruckgassen
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Australia: dynamic yet difficultmarket

Dirt has underpinned 15 years of
successive economic growth,
with themining and resources in-
dustry contributingvast amounts
of cash to thenation’s coffers and
driving economic growth. Those
industries show no signs of slo-
wing down, with China’s insati-
able demand for energy driving
muchof thatgrowth.
The national accounts data

shows that theAustralian econo-
my grew in trend terms by 3.9%
during the year to December
2007. However print declined in
value by a significant 2.1% in
2007 compared to 2006,and capi-
tal expenditure on print equip-
ment fell by 10.3% to $627m in
2007from$699min2006.
Right now the country is cur-

rently in a nervous economic
state, as rising inflation – partly
the result of virtually zero unem-
ployment – has forced the central
bank to raise interest rates nine
times in the past two years, resul-
ting inthehighestmoneyrates for
12 years, which is especially diffi-
cult when printers compare inte-
rest rates with other countries
such as the US, UK and Japan,
whichhavebeenloweringthem.
For printers this has meant the

cost of their financehas risen,but
this is counterbalanced by the
fact that high interest rates have
caused the value of the Aussie
dollar tosoar,meaning thecostof
their production equipment has
fallensignificantly.
Recently the US sub-prime

crises has hit this country hard,
moneyhasbeenmuchmorediffi-
cult to come by,which has meant
a slowing economy, which has
translated into fewer print jobs.
How long this situation will last
no-oneknows.
The Australian commercial

print industry is worth around
$8bn annually in print sales. Of
this some40%isproducedbyjust
fivecompanies.Thebiggest,PMP,
only runs heatset presses, with
locations in every Australian
state. After several years in the
doldrums the company is begin-
ning to re-emerge as a profitable
concern. PMP placed the biggest
order of any printer in the world
at the lastdrupa,for$124mworth
of MAN Lithoman presses, and
all these machines are now up
and running, giving the company
a modern production suite. PMP
has also just entered into a part-

nershipwithoneofAsia’sbiggest
printers, Times Printing in Sin-
gapore, with which it will aim to
gain a foothold in the SouthEast
Asian market as the next step in
itsgrowthplan.Multi-awardwin-
ning Hannanprint runs both
heatset and sheetfed operations
and is ownedby the intenselypri-
vate Hannan family. Blue Star
and Geon have both emerged
from nowhere in the past two
years to become number three
and four printer respectively.Fu-
elled by sackloads of cash from
private equity funds they are
both Trans Tasman (Australia
and New Zealand) businesses
thathavesnappedupthreedozen
print, mailing and logistics com-
panies between them over the
past 18 months. In fifth place is
Salmat, which produces transac-
tional documents for nine of the
country’s top ten financial insti-
tutions. It recently snappedup its
biggest rival. The next biggest
print companies – three web off-
set houses – are a long way be-
hind, with the next biggest sheet-
fedprintersevenfurtheraway.

Privateequity
Private equity came into the
Australian print market two ye-
ars ago,and has changed the face
of the industry,probably forever.
One private equity game plan
was to buy mid-sized print com-
panies and associated business
such as mailing houses and data

Australia Print Market

�

Company Sales Owner

PMP $1.35bn Public

Hannanprint $670m HannanFamily

BlueStar $500m PrivateEquity

Geon $420m PrivateEquity

Salmat (print) $400m Public

houses, consolidate them into
end-to-end communication units,
build up the businesses, and aim
for a stock market listing, so re-
coupingall themoneyandmore.
Twomajor private equity funds

in particular, Champ and Gres-
ham, have between them led the
flood of cash into Australian and
New Zealand print, and bought
around30B1printersandmailing
companies inAustralian andNew
Zealand, with Champ trading as
BlueStarandGreshamasGeon.
However the final piece in the

privateequityplan,thestockmar-
ket listing, has been thwarted by
theUSsubprimecrisis,andthere-
sultant global credit crunch, pus-
hing back the IPO timetable into
thedistance,soleavingtheprivate
equity funds with the somewhat
more difficult task of making de-
cent profits from print, rather
than financial engineering. This
hasn’t stopped them from conti-
nuing their buying spree though,
which has continued this year just
as stronglyas the last two.
Otherprivate equity fundshave

been more sector specific. Knox,
for instance, has bought the num-
ber three and four book printers
inAustralia, and has also become
the biggest digital wide format
company,buyingaquartetof com-
panies inAustralia and New Zea-
land, while the country’s fastest
growing print franchise operation
Worldwide Online has also been
bought by private equity. These
fundsalsofollowadifferentstrate-
gy, not looking for an IPObut see-
king a return on investment
throughhigherprofitability.
For the traditionalprintowners

private equity has been a mixed
blessing.Ontheonehandsomeof
them have been able to sell their
businesses, and for a decent sum,
which without private equity
would have been far from easy,
and certainly not for a good price.

On the other hand some of them,
usually the more elderly owners,
have felt pushed out by the new
owners, although clearly the stra-
tegic direction of a private equity
fund is significantly different to
that of an owner operator.Others
view the private equity compa-
niesasaninspiration,withthebuy,
consolidateandstreamlinemodel
providing the spark for smaller
privatelyownedcompaniestofol-
low suit and buy complementary
businesses.

Sheetfed
There are around 5,000 print
companies in Australia, the vast
majority of whom are sheetfed
printers, with a growing number
of digital printers and wide for-
mat printers. Virtually all indus-
try analysts agree that this is
probably2,000toomany.Thishas
led to downward pressure on
prices, and thinner margins. The
growing sheetfed print compa-
nies, that is those that aremaking
a realistic profit and investing
much of it back in their busi-
nesses,are those that are offering
niche services, value add print,
end-to-end services and integra-
tedproduction.
Australian sheetfedprinters ha-

ve always been early technology
adopters,andhave embraced long
perfectors enthusiastically, with
the majority of the country’s B1
printers installing eight-, 10- and
12-colour perfectors. The Heidel-
berg Speedmaster has been the
machine of choice for Australian
printers.It commandsat least80%

market share down under.Digital
workflow is currently the number
one topic of interest inAustralian
sheetfedprinthouses.
Probably the fastest growing

sheetfed printers in the last cou-
ple of years have been those that
promote themselves as environ-
mentally friendly, and prove that
with external validation. Though
few in number, their equipment
investment pattern has been
heavy, and their customer lists ra-
pidly growing, as Australia’s cor-
porates and government depart-
ments seek to work with
sustainablesuppliers.

Digital
Australia is in the vanguardof the
digital print world, with a ready
take-up of digital presses and a
rapidly developing digital print
industry. For example an Austra-
lian company, HPA, was the first
in theworld to install thenewFuji
Xerox FX980 continuous-feed
colourprinter.
There are around 150 high-end

digital colour printers in the coun-
try (HP Indigo, iGen3, NexPress,
Xeikon, imagePRESS C7000)
withHPIndigo in the leadwith in-
stallations. A growing number of
sheetfed offset printers are instal-
ling the mid-range digital colour
printers from Fuji Xerox, Canon,
Océ, Konica Minolta, Ricoh and
otherstorunalongsidetheirheavy
metal machines. There are as yet
few new standalone digital print
companies, but these are begin-
ning to emerge, usually owned by
guyswithapre-pressbackground.

CPI headBernardCassell is the first president of print andpaper lobby groupAPIA
Bernard Cassell, Präsident der „Australian Paper Industry Association“ (APIA)

TheAustralianeconomycurrentlypresentsamixedpictureand localprintersneedto innovatetosurviveandsucceed ByWayneRobinson

Die vielseitigeDruckbrancheauf dem fünftenKontinent

PMP
17%

Hannanprint
8%

Blue Star
6%

Geon
5%

Salmat
4%

The Rest
60%

Australia Print Market

Australia’sWomen InPrint networking events have provedhugely popular
Frauen auf dem Vormarsch: Mitglieder der Vereinigung „Australia’s Women in Print“

move forward–anyone running a
successful print company these
days is to be admired. However
the opportunities are plentiful,
providing printers can embrace
new technology, and move to be-
coming added-value service pro-
viders, rather than ink on paper
merchants. Australian printers
are perfectly poised to capitalise
on the opportunities that are
emerging in the digital age. The
majority of the men and women
who runAustralian print compa-
nies undoubtedly have the desire,
skill and intelligence tosucceed in
thecomingyears.

formationdistributor,Computer-
share, persuaded the government
that a printed annual report was
bad news for the environment,
andshouldbeallowedtobedistri-
buted on the internet. The real
agenda of course was to reduce
costs for the corporates, because
clearly sending the annual report
on the internet pushes the print
cost on the recipient, rather than
the corporate. Eager to be seen
doing something for the environ-
ment the ill-informed politicians
readily agreed, so at a stroke wi-
ping out a significant sector of
print, and one of the more profit-
ableones.
The politicians were ill-in-

formedbecause in reality electro-
nicpublishingisfarmoreenviron-
mentally unfriendly than print,
the environmental damage from
CDandcomputerproductionand
landfill, energy use and so on is
way in excess of print.These facts,
and others, such as there are 25%
more forest now in the developed
world than 100 years ago, are not
known by the public. Australian
print has a job on its hands to rec-
tify the negative public percepti-
on.One or two initiatives are get-
ting off the ground, but what is
needed is an industry-wide, con-
certed, integratedandfocusedco-
hesive strategy to change public
perception, involving the print,
paper and publishing industries
together.

Summary
The Australian print industry is
dynamic, rapidly changing and
not for the faint-hearted. The
huge number of different forces
swirling around the industry
mean only the courageous will

ping $36m, the biggest single per-
son fine inAustralian history, and
his two most senior executives
also receiving huge fines. Under
Australianrulesthecompanythat
informed the authorities, in this
case Amcor, was able to escape
prosecution.HoweverPratt’s fine
may be small beer compared to
what may come. Both Visy and
Amcor are now facing a host of
civil lawsuits from their clients
seeking redress and reparation
lawsuits,whichifsuccessfulwould
see the twocompanies facing sim-
plyenormouscosts
Behind Amcor and Visy are a

quintet of sheetfed packaging
print producers;CarterHoltHar-
vey, Anzpac, ColorPac, Hanna-
pakandWadepak,eachwith sales
in the $60m-$80m area. These
guys run the latest high specifica-
tion sheetfed presses.Anzpac for
instance runs the world’s longest
KBApress.

Newspapers
Virtually all newspaper printing
andpublishing inAustralia is now
in the hands of just two compa-
nies, the Murdoch-owned News
Limited and the Fairfax/Rural
Press family grouping. Invest-
ment in newplant and equipment
has been significant since the last
drupa.
Readership figures are stan-

ding firm in most cases, with the
free afternoon Metro papers for
commuters proving successful.
Like their peers across the world
the country’s newspaper publis-
hers are wrestling with the issues
raised by the internet, in particu-
larhowtomake itpay.

China
China has recently come to play a
very significant role inAustralian
print, due to its ridiculously low
manufacturing costs, the rise of
secure internet-delivered digital
pre-media, and its proximity to
theseshores.It issaidthatChinese
printers can produce the finished
product for less than Australian
printerspay for theirpaper.
Debate rages in theAustralian

print industry about the best way
to handle China, with different
companies taking different ap-

Wide format
The booming worldwide wide
format business is replicated in
Australia. Agfa for instance has
sold10%offall itsAnapurnawide
format digital printers into Au-
stralia, a country that has just
0.3% of the world’s population.
Visitors to Australia will notice a
growing number of display gra-
phics inthemajorcities,withmore
to come. The NSW government,
for instance,has just announced it
is to allow huge billboards to be
erected on themajor freeways in-
to the city,so enabling it topay for
road services from the rent it will
collectfromtheadvertisers.Virtu-
ally every event, store, building
site, transport hub and stadium is
emblazoned with wide format
graphics these days, and the wide
format industry is in serious
growthmodeasaresult.

Weboffset
The heatset web offset industry is
controlled by a very small number
ofplayers inAustralia,with just se-
venheatset companies inbusiness,
and a couple of sheetfed printers
also running a heatset press. On a
per capita basis the number of he-
atsetprintersinAustraliawouldbe
the equivalent of just 21 heatset
printers in theUKor28 inGerma-
ny.Thecurrent cropof sevenheat-
set printers is down from the nine
that were in business a year ago,
with one going broke and one
beingboughtbyPMP.
Australians read more maga-

zines per head than virtually any
other country, and receive more
promotional flyers in their letter-
boxes than virtually anywhere
else, with major retailers in parti-
cular letterboxing the population
on an almost weekly basis with
fresh offers on their foods, elec-
tronics and clothing, providing a
boontotheheatsetboys.

Packaging
Packaging inAustralia is domina-
ted by two players, Amcor and
Visy, who rule the roost in the
carton box market. These two
companies havebeenmuch in the
news recently, but for all the
wrongreasons.
Sixyearsagotheseniorexecuti-

ves atAmcor andVisy held secret
meetings in dimly lit backstreet
Melbournebars toarrangeaprice
fixing cartel for cardboard boxes.
The illegal arrangement worked
well for the two companies for
fouryears,withtheirclients,inclu-
ding some of the biggest names
such as Cadbury Schweppes, un-
wittingly paying over the odds for
theirboxes.
Then several mid-ranking exe-

cutives left Amcor to start their
own package broking business.
On their departure Amcor inve-
stigative lawyers came across evi-
dence of the cartel, theCEORus-
sell Jones, at the time a darling of
the stock market, was immedia-
tely sacked and has never been
heard of since, and Amcor infor-
medtheauthorities.
The resulting trial, which has

just finished saw Visy CEO Ri-
chard Pratt, who is Australia’s
third richest man, fined a whop-

proaches.Themain printing asso-
ciation took some of its members
on a tour toChina,aiming to help
Australian printers develop part-
nerships with Chinese printers,
and while the tour was fully
bookeditwasheavilycriticisedby
others, who believed the associa-
tion should be defendingAustra-
lian printers against the Chinese,
rather than talking with the ene-
my–as theyperceive it.
What is certain is that many

smart Australian sheetfed prin-
ters quietly use Chinese print
partners for their non-time sensi-
tive commodity work; cookery
magazines and the like,whilepro-
ducing thevalue-addor time-sen-
sitive work in their own Austra-
lian plants. Similarly some wide
formatprinterssendtheirartwork
to China at 6pm, their partner
printer produces the finished pro-
duct that night and puts it on the
plane the next morning, it is deli-
vered to the Australian address
twodays later,andall for far lower
thanitcanbeproducedhere.

Environment
The biggest issue facing Austra-
lian printers right now is the envi-
ronment. The public perception
of print is that of a dirty, environ-
mentally unfriendly industry.
Most people who pick up their
Saturday newspaper will believe
that half a forest was chopped
downtoproduce it,such is thesize
of the metro weekend papers
these days. This perception of
print as environmentally un-
friendly is rapidly translating into
previously printed jobs being
transferred to electronic media.
Oneexample is a campaigncalled
e-Tree,whereby amajor share in-

Australia has aboomingwide formatmarket,withAgfa selling one in10of itsAnapurnasdownunder
Das Großformat in Australien hat derzeit Konjunktur, Agfa hat bereits ein von zehn Anapurna-Systemen in Down Under installiert.

Australian heatset web printers

Compyany Owner

PMP Public

IPMG PrivateHannanFamily

WebStar GreshamPrivateEquity

Franklin PrivateTaylor Family

Cadillac PrivateSinnott Family

Rotary Private

QualityGroup Private

Dreck hat in den letzten15Jahren
den kontinuierlichen Wachstum
gefördert. Die Bergbau- und
Rohstoffindustrie bringt dem
Land Unmengen von Geld in die
KassenundkurbeltdieWirtschaft
an. Diese Industrie scheint nicht
müde zu werden und wird zudem
durch Chinas unstillbare Gier
nach Energie gefördert. Die au-
stralische Wirtschaft wuchs im
Jahr 2007 um 3,9 Prozent. Die
Druckindustrie fiel jedoch 2007
imGegensatz zu 2006 um2,1Pro-
zent nach unten, die Kapitalaus-
gaben für Druckmaschinen san-
ken von $699 Mio. im Jahr 2006
auf $627 Mio. im Jahr 2007. Zur-
zeit ist das Land sehr nervös, da
die wachsende Inflation die Zen-
tralbank dazu gezwungen hat,die
Zinssätze in den letzten zwei Jah-
renanzuheben,was zudenhöchs-
ten Geldsätzen seit zwölf Jahren
führte. Dies ist für Druckereien
besonders hart, wenn sie ihre
Zinssätze mit denen in USA,UK
und Japan vergleichen, die ihre
sogarnochgesenkthaben.
Das heißt für Druckereien

zwar, dass ihre Ausgaben gestie-
gen sind,dochder in dieHöhe ge-
schnellteWertdesAussie-Dollars
gleicht dieswieder aus,da dieKo-
sten für Produktionsausstattun-
gen erheblich gesunken sind. Die
kommerzielle Druckindustrie in
Australien fährt jährlichUmsätze
von $8Milliarden ein, 40 Prozent
davon allein durch fünf Unter-
nehmen. Das größte, PMP, arbei-
tet nur mit Heatset-Pressen und
hat Standorte in jedem australi-
schen Staat. Nach Jahren der
Flaute wird das Unternehmen
langsam wieder ein profitabler
Konzern. PMP vergab bei der
letzten drupa den größten Auf-
trag, den sich je eine Druckerei
geleistet hat. $124Mio. für Litho-
man-Pressen, die nun alle in Be-
trieb sind unddemUnternehmen
eine hochmoderne Produktions-
anlagebescheren.
PMP ist zudem eine Partner-

schaft mit einer der größten asia-
tischen Druckereien,Times Prin-
ting inSingapur,eingegangen,um
alsNächsteseinenFußindensüd-
ostasiatischen Markt zu bekom-
men. Die mehrfach ausgezeich-
nete Firma Hannanprint arbeitet
mitHeatset-undBogendruckma-
schinenundist imPrivatbesitzder
Hannan Familie. Blue Star und
Geonsind inden letztenzwei Jah-
ren aus dem Nichts aufgestiegen
und nehmen inzwischen Platz
dreiundvierdergrößtenDrucke-



NewsLimited,imBesitzvonMur-
doch, und die Fairfax/Rural
Press-Familiengruppe. Seit der
letzten drupa wurde sehr viel in
Anlagen und Maschinen inves-
tiert. Leserzahlen bleiben in den
meisten Fällen konstant, wobei
die kostenlosen Metro-Zeitun-
gen für Pendler besonders erfolg-
reich sind.Wie ihreMitstreiter im
Rest der Welt kämpfen die Zei-
tungsverlegerdesLandesmit den
Problemen des Internets und wie
es sichbezahltmacht.

China
China spielt aufgrund seiner lä-
cherlich geringen Produktions-
kosten,demAufschwungdesdigi-
talen Premedia via Internet und
der geografischen Nähe in der
letzten Zeit eine immer größere
Rolle für den australischen
Druck. Man sagt, chinesische
Druckereien können ihrEndpro-
dukt für weniger Geld herstellen
als australische Druckereien ihr
Papier. Die Diskussionen dar-
über kochen in Australien hoch.
Der Druckfachverband organi-
sierte eine Tour nach China, um
Partnerschaften zwischen austra-
lischenundchinesischenDrucke-
reien zu fördern, und obwohl die
Tour vollkommen ausgebucht
war,wurdesieheftigkritisiert.
Sicher ist, dass einige clevere

australische Bogendruckereien
die Chinesen heimlich für ihre
Rohstoffverarbeitung einsetzen,
während wertschöpfende und
dringendereAufgabeninihrenei-
genen Anlagen erledigt werden.
So schicken einige Großformat-
druckereien ihre Vorlagen um
sechs Uhr morgens nach China,
diePartnerdruckerei erledigtden
Job in der Nacht und schickt ihn
per Flugzeug am nächsten Mor-
gen zurück, so dass er zwei Tage
späterwiederanOrtundStelleist,
und das für einenweit geringeren
Preis.

Umwelt
Die größte Herausforderung für
australische Druckereien ist zur-
zeit die Umwelt. Die Öffentlich-
keit betrachtet die Druckindu-
strie als schmutzig und umwelt-
schädlich. Die meisten Zeitungs-
leser glauben, dass ein halber
Wald für die Produktion gerodet
wurde, so groß ist dieAuflage der
Metro-Zeitungen.Aufgrund die-
ser Auffassung werden immer
mehrgedruckteJobs inelektroni-
scheMedienumgewandelt.
Ein Beispiel ist die E-Tree-

Kampagne,mit der ein großes In-
formationsunternehmen, Comp-
tershare, die Regierung über-
redete,ihrenJahresberichtperIn-
ternet veröffentlichen zu dürfen,
da ein Ausdruck zu schädlich für
die Umwelt sei. Der eigentliche
Plan war natürlich eine enorme
Kostenreduzierung, da die Ver-
sendung des Jahresberichts per
Internet nur dieDruckkosten des
Empfängers in die Höhe
schraubt. Gierig danach, als um-
weltfreundlich betrachtet zuwer-
den, stimmten die gutgläubigen
Politiker zuund löschtendadurch
mit einem Schlag ein wichtiges
Marktsegment aus, noch dazu ei-
nesder profitableren.

DiePolitikerwarenzugutgläubig,
da eine elektronische Distributi-
on eigentlich viel umweltschädli-
cher ist als der Druck. Umwelt-
schäden aufgrund von Pro-
duktionundEntsorgungvonCDs
undComputern,Stromverbrauch
und so weiter sind viel größer als
beimDruck.DieseFaktenunddie
Tatsache, das es heute 25 Prozent
mehrWald in den Entwicklungs-
ländern gibt als noch vor 100 Jah-
ren, ist der Öffentlichkeit nicht
bekannt.AustralischeDruckerei-
en haben daher die Aufgabe, die
negative öffentliche Meinung zu
berichtigen.

Manche Initiativen werden be-
sprochen und gestartet, doch die
Druck-, Papier- und Verlagsin-
dustriebraucht eineabgestimmte
Strategie, um die öffentliche
Wahrnehmungzuändern.

Zusammenfassung
Die australische Druckindustrie
ist sehr dynamisch, sie verändert

sich ständig und ist nichts für
schwache Nerven.Die großeAn-
zahl verschiedenerKräfte,die die
Industrie bestimmen, lassen nur
den Mutigsten weiterkommen.
Jedem,demesheutzutagegelingt,
eine erfolgreiche Druckerei zu
führen,gebührtBewunderung.
DieGelegenheiten sind jedoch

zahllos. Anbieter können neue

Technologieneinsetzenundzuei-
nem wertschöpfenden Dienst-
leister statt eines simplen Tinte-
auf-Papier-Händlerswerden.
DenndankihrerlangenTraditi-

on als Formatierer und Verteiler
vonInformationensinddieDruk-
kereien in Australien perfekt
darauf ausgerichtet, die Möglich-
keiten des digitalen Informati-
onszeitalters auszunutzen. Ein
Großteil der Eigentümer austra-
lischer Druckereien besitzt ganz
zweifellos dieMotivation,die Fä-
higkeit und die Intelligenz, um
sich in den nächsten Jahren er-
folgreichzubehaupten.

ben anstatt einer Börsennotie-
rung durch höhere Rentabilität
denGewinnbeiVeräußerungan.
Für traditionelle Druckereien

war Private Equity ein zwei-
schneidiges Schwert. Einerseits
konnten einige für eine anständi-
geSummeihreFirmenverkaufen.
Andererseits fühlen sich einige
von den neuen Eigentümern ver-
gedrängt, obwohl sich die Strate-
gie eines privaten Aktienfonds
von der eines aktiven Eigentü-
mers unterscheidet. Andere Fir-
men wiederum sehen Private-
Equity-Gesellschaften als Inspi-
ration und ahmen dasModell des
Kaufs, der Konsolidierung und
der Rationalisierung von kleine-
renFirmennach.

Bogendruck
Esgibt rund .5000Druckereien in
Australien. Die meisten davon
sind Bogendruckereien, obwohl
die Anzahl an Digital- und Rol-
lendruckereien steigt. Fast alle
Branchenanalytiker sind sich ei-
nig, dass es 200 zu viel sind. Dies
führte bisher zu einem enormen
Preisdruck und kleineren Ge-
winnmargen. Aufstrebende Bo-
gendruckereien, die einen realis-
tischen Profit erzielen und in ihr
Unternehmen investieren,bieten
Nischendienstleistungen an,
Mehrwert bringende Druck-
dienste,End-to-End-Diensteund
integrierte Produktion. Australi-

reien ein.Mit Geldern aus priva-
tenAktienfonds haben beide Fir-
men drei Dutzend Druck-, Ver-
sand- und Logistikunternehmen
geschluckt.An fünfterStelle steht
Salmat, die Transaktionsdoku-
mente für neun der zehn größten
Finanzunternehmen des Landes
produzieren und letztens ihren
größten Rivalen aufkauften. Es
folgen, weit abgeschlagen, drei
Rollenoffsetdruckereien und ein
paarBogendruckereien.

PrivateEquity
Private Equity floss vor zwei Jah-
ren zumerstenMal in den austra-
lischen Druckmarkt und hat das
Gesicht der Branche seitdem für
immer verändert. Ein Ziel von
Private Equity war, mittelständi-
sche Unternehmen und ange-
schlossene Versand- und Daten-
häuser aufzukaufen, sie zu
End-to-End-Kommunikations-
abteilungen zu konsolidieren,die
Geschäftsspartenaufzubauen,ei-
ne Börsennotierung anzustreben
und so dasGeldwieder einzutrei-
ben. Insbesondere zwei private
Aktienfonds, Champ und Gres-
ham, haben das Geld im australi-
schen und neuseeländischen
Druck wieder zum Fließen ge-
bracht und rund 30 B1-Druck-
undVersandunternehmeninAus-
tralien und Neuseelang aufge-
kauft.Champ firmierendalsBlue
StarundGreshamalsGeon.
Die letzte Zielvorgabe im Pri-

vate Equity Plan, die Börsenno-
tierung, wurde durch die US-Im-
mobilienkrise und die daraus
resultierende globale Kredit-
knappheit vereitelt undaufunbe-
stimmteZeitverschoben.Somüs-
sen private Aktienfonds sich der
härterenAufgabe stellenundGe-
winne aus demDruck anstatt aus
Finanzspielchen erzielen. Doch
das hat sie nicht von ihrem Kauf-
rauschabgehalten.
Andere private Aktienfonds

habensichaufeinzelneSegmente
konzentriert. Knox kaufte die
dritt- und viertgrößte Buchdru-
ckerei in Australien und wurde
durch den Kauf von vier Unter-
nehmen in Australien und Neu-
seeland der größte digitaleGroß-
formatanbieter. Das aufstre-
bende Franchiseunternehmen
Worldwide Online wurde eben-
falls von Private Equity aufge-
kauft. Diese Fonds folgen jedoch
einer anderen Strategie und stre-

sche Bogendruckereien haben
neue Technologien früh ange-
nommen und lange Zweiseiten-
drucker freudig willkommen ge-
heißen. Die meisten B1-Drucker
des Landes haben sich 8-, 10- und
12-Farben-Zweiseitendrucker
angeschafft. Der Heidelberg
Speedmaster war das Objekt der
Begierde, der in Down Under in-
zwischen einen Marktanteil von
mindestens 80 Prozent inne hat.
DigitalerWorkflow ist zurzeit im
Fokus der australischen Bogen-
druckhäuser.
Die am schnellsten wachsen-

den Bogendruckereien in den
letzten Jahren waren solche, die
sichals umweltfreundlichpräsen-
tierten und dies von externen
Quellen belegen ließen. Obwohl
es nur wenige gibt, haben sie hef-
tig in Maschinen investiert und
konnten immer größereKunden-
zahlen verzeichnen. Australiens
Firmen undMinisterienmöchten
halt mit Anbietern arbeiten, die
umweltgerechtoperieren.

Digital
Australien ist dieAvantgarde der
digitalen Printwelt. Stets bereit,
digitale Pressen zu nutzen und
den Digitaldruck weiterzuent-
wickeln. So war es ein australi-
schesUnternehmen,HPA,das als
erstesderWeltdenneuenFujiXe-
roxFX980Endlosfarbdrucker in-
stallierte. Es gibt etwa 150 High-
End Digitalfarbdrucker im Land
(HP Indigo, iGen3, NexPress,
Xeikon, Image Press C7000),wo-
beiHPIndigodieLigaanführt.
ImmermehrBogenoffsetdruk-

kereien installieren kleinere Di-
gitalfarbdrucker von Fuji Xerox,
Canon, Oce, Konica Minolta, Ri-
coh und anderen, die ihre schwe-
ren Maschinen ergänzen. Es gibt
bisher nur wenige eigenständige
Digitaldruckereien, doch sie sind
im Kommen und gehören meis-
tensUnternehmernmitPrepress-
Hintergrund.

Großformat
Das weltweit boomende Groß-
formatbusiness istauch inAustra-
lien angesagt. Agfa verkaufte
zehnProzent ihrerAnapurna-Di-
gitaldrucker nach Australien, ei-

nemLand,dasnur0,3Prozentder
Weltbevölkerung ausmacht. Au-
stralienbesucher werden immer
mehr Werbetafeln in den Groß-
städten sehen,die Regierung von
New SouthWales hat inzwischen
riesige Plakattafeln über den gro-
ßen Autobahnen in die Stadt er-
laubt.SokönnenStraßeninstand-
setzungen von den Mietein-
nahmen der werbenden Firmen
bezahlt werden. Fast alle Events,
Läden, Baustellen, Straßen und
Stadien sind heutzutage mit
Großformatplakatenbedeckt.

Rollenoffset
Die Heatset-Rollenoffsetbran-
che wird von ein paar wenigen
Akteuren bestimmt. Nur sieben
Heatset-Unternehmen sind im
Geschäft, ein paar Bogendrucke-
reien haben zusätzlich eineHeat-
setpresse.AufPro-Kopf-Basisbe-
trachtet, gleicht die Anzahl an
HeatsetdruckereieninAustralien
21 inUK oder 28 inDeutschland.
Die heutigen sieben Heatset-
druckereien blieben von neun im
letztenJahrübrig.
Australier lesen mehr Magazi-

ne alsLeser in irgendeinemande-
ren Land, es befinden sich mehr
Flyer in ihrem Briefkasten als
sonstwo auf der Welt, und große
Einzelhandelsunternehmen
überschütten die Briefkästen der
Nation wöchentlich mitAngebo-
ten für Essen, Elektronik und
Kleidung – ein Geschenk für die
Heatset-Jungs.

Verpackungen
Die australische Verpackungs-
markt wird von Amcor und Visy
dominiert, die die großen Player
inderKartonindustriesind.Diese
Firmen schrieben aber zuletzt ne-
gative Schlagzeilen. Vor sechs
Jahren hielten der Vorstand von
Amcor und Visy geheime Mee-

tings in verruchtenBars vonMel-
bourne ab,umeinPreiskartell für
Kartonverpackungen zu verein-
baren.Kundenwie derGroßkon-
zernCadbury Schweppes zahlten
unwissendmehr als nötig für ihre
Verpackungen. Einige Mitarbei-
ter mittleren Ranges verließen
Amcor, um ihren eigenen Ver-
pacckungshandel aufzuziehen.
Ermittler fanden bei Amcor Be-
weise fürdasKartell.CEORussel
Joneswurde sofort rausgeschmis-
senundistseitdemniewiederauf-
getaucht.
DaserstkürzlichbeendeteVer-

fahrenbrachteVisyCEORichard
Pratt, Australiens drittreichsten
Mann, eine stolze Strafsumme
von $36 Mio., die größte Einzel-
strafsumme in der Australischen
Geschichte, ein. Nach australi-
schem Gesetz bleibt das Unter-
nehmen straffrei, das die Behör-
den informiert, also Amcor in
diesem Fall. Pratts Strafe ist im
Gegensatzzudem,wasnochkom-
menkann,jedocheinKlacks.Visy
und Amcor stehen einem Wust
vonZivilklagen ihrerKunden ge-
genüber, die Entschädigung und
Wiedergutmachung verlangen.
Wenn diese erfolgreich sind,wird
das Ausmaß der Kosten für die
beidenFirmenenormsein.
Hinter Amcor und Visy steht

ein Quintett von Bogendruck-
Verpackungsherstellern; Carter
Holt Harvey, Anzpac, ColorPac,
Hannapak andWadepak,allemit
Umsätzen im Bereich von $60
Mio.bis$80Mio.DieseFirmenar-
beitenmit denneuestenhochspe-
zialisierten Bogendruckpressen.
Anzpac etwa hat die längste
KBA-PressederWelt.

Zeitungen
Fast der gesamte Zeitungsdruck
und-verlag inAustralienwirdvon
zwei Firmen allein bestimmt,
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WayneRobinson

WayneRobinson isAustralia’s lea-ding
graphicarts journalist.He iseditorof
AustralianPrinter–officially thecoun-
try’smostpopularprintmagazine–
andhe iseditorofAsiaPacificPackag-
ing.Healsoedits the region’sonlydai-
lynewswebsitewww.i-grafix.com.He
beganhiscareerasaprint journalist
more than20yearsago,whenhebe-
camepartof the legendarymid-
1980sPrintingWorld reporting team
in theUK,workingas technologyedi-
tor.Since thenhehas lectured,au-
thored, consultedandwrittenwidely
onprintandmediacommunications.
For thepastsevenyearshehas trav-
elledextensively throughoutAustralia,
SouthEastAsiaand theFarEast,pro-
viding reports,analysisandcomment

Personal

�

forprintersandmanufacturerson the
region’s rapidlydevelopingprintenvi-
ronment.This ishissixthdrupa.You
cancontacthimbyemail onwayne@i-
grafix.comwithanycomments,ques-
tions,oroffersof tickets for theup-
comingEuro2008soccer

WayneRobinson istAustraliens füh-
render Journalist inderGrafikbranche.
Er istRedakteur vonAustralianPrinter
–dasbekanntesteDruckmagazindes
Landes–undvonAsiaPacificPackag-
ing.ZudemgibterdieeinzigeOnline-
TageszeitungderRegionwww.i-grafix.
comheraus.SeineKarrierebegann
vorüber20JahrenalsPrintjournalist,
alserMitteder80er JahreMitglied
des legendärenPrintingWorldRepor-
terteams inUKwurdeundals techni-
scherRedakteurarbeitete.Seitdem
lehrt,schreibtundberäterumfas-
send imBereichDruckundMedien-
kommunikation. Inden letztensieben
Jahren reisteerdurchAustralien,Süd-
ostasienunddemFernenOstenund
erstellteBerichte,AnalysenundKom-
mentareüberdieschnellwachsende
DruckindustriederRegionen für
DruckereienundHersteller.Dies ist
seinesechstedrupa.Kontaktieren
Sie ihnbeiKommentaren,Fragenoder
Angeboten fürEM-TicketsperE-Mail
unterwayne@i-grafix.com.

GordonTowell spent$240mof private equity in 18months onahost of firms forGeon
Seine Firma Geon stieg aus dem Nichts auf und ist mittlerweile die viertgrößte im Land.

Economy and Print Products 2007 compared to 2006
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AustralianEconomy

Print Products

Values in %

3,9

-2,1

Major Private Equity Funds in Australian and New
Zealand Print

Fund Company Locations Print

Champ BlueStar Aus&NZ Sheetfed,WebfedandDigital

Gresham Geon Aus&NZ SheetfedandDigital

Knox KnoxPrintGroup Aus&NZ Digital BooksandWideFormat
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Producing thedrupa report daily
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A seamless printing production process is essential for achieving 

desired productivity. tesa® Softprint plate mounting tapes and tesa

EasySplice® FilmLine are adhesive solutions that facilitate integrated 

efficiency throughout the entire production process:

Reduced costs through process optimization

Increased output through process security

Constant machine speed when splicing

Consistent print results from start to finish

tesa – partner to the packaging industry.

Give us a call or visit us at drupa.

tesa® – Process Improvement in Every Roll

tesa AG · Quickbornstraße 24 · 20253 Hamburg

Mail: flexo.tapes@tesa.com · www.tesa.com

Process improvement you really notice

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Progressive,Profi table Printing

Come to Hall 8A at the times below, to see how HP 
innovation can help offer your customers the highest 
quality labels and packaging and boost your bottom line. 

Labels and Packaging Area, HP Stand
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www.hp.com/drupa
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The daily workflow:

The team
Drupa report daily is produced by
an international team of journalists.
The team from the German trade
magazine Druck&Medien is a cor-
porate publisher for Messe Düssel-
dorf responsible for the concept and
theproductionof thedaily.The team is
completed by editors from the UK
magazine PrintWeek and several
freelancewriters.Youwill find the pro-
duction area for the drupa report daily
in hall 7,boothC01.

Layout/photosandEditing
It is unique experience to produce a
daily at drupa.For this publication,we
have had great support from Quark.
The drupa report daily is produced
using Quark DPS,which provides ma-
nagement of both content and pro-
cess.Theeditors store their content in
a central repository so that it’s easily
accessible for further review, versio-
ning, and processing. A collaborative
workflow system automatically
routes the content to the editors and
writers for approval, copy editing, lo-
calisation, or any other process defi-
ned in your workflow. The automated

workflow system within Quark DPS is
handled by Quark Publishing System
(QPS) and drupa report daily is produ-
ced live using QPS7. This allows the
editors to write on their Apple Mac-
books directly onto the layout,where-
ver they are located at the show. Via
WLAN-access, the editors log into the
QPS System and write the jobs that
are assigned to them.

TranscriptionandTranslation
The whole daily is bilingual, meaning
all articles are written in English and
German. Exceptions are the country
reports, which are written in the
native language, with a translation in
English.

PrintingandFinishing
The newspaper is printed overnight
and delivered in the morning. In addi-
tion to thenewspaper,there isadrupa
report daily online link:
www.drupa.de/drupadaily

Delivery
Drupa report daily is printed each
nightwitha circulationof10,000.The
newspaper is distributed to a rangeof
hotels, the airport, train station and
at the show.

Published by: Messe Düsseldorf; Editors-in-chief: Andrea Bötel; Monika Kissing; Art Director: Boris Rothenberg; Production Director: Dominik Allartz; Senior Editors: Darryl Danielli, Josh Brooks

Editors: Clemens von Frentz; Imke Laurinat; Sandra Höflacher; Angela Starck; Mike Schelhorn; Ed Boogard; Barney Cox; Alison Carter; Matt Whipp; Adam Hooker; Simon Nias; William Mitting;

Tim Sheahan; Helen Morris; Tom Hall; Sub Editors: Nick Clark; Steve Kiernan; Inken Kahlstorff; Online Editor: Manfred Goretzki; Layout: Janina + Jessica Claßen; Fotos: Tom Griese; Arndt

Sauerbrunn; Translation: Christine Grimm; Constanze Rüther; William Hester; Project Manager: Wolfgang Klages; Advertising: Michael Bradke; Angelika Vollmar; Emma Broderick; Chrissie Roberts;

Colette Newby; Editorial House: Haymarket Media GmbH,Weidestraße 122a, 22083 Hamburg; Managing Director: Dr. Nicolas Bogs; Printing: D + L, Bocholt; Paper: UPM Finesse Matt, 80 g

The partner:
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nach wurde die Qualität verbes-
sert, und wir nahmen die Parti-
kelgröße der Füllstoffe und
verschiene Faserzusammenset-
zungenunterdieLupe.“

ProzesscomputerhaltenEinzug
Wegweisend war in den 70ern
auch der verstärkte Einsatz von
automatisierten Anlagen und
Prozesscomputern. „Die Ma-
schinen wurden derart breit und
schnell, dass ein funktionieren-
derBetrieb ohneProzesscompu-
ter völlig unmöglich war“, erin-

hervorragende Papierstärke er-
reichen und das Flächengewicht
desPapiersverringern.“
Die technologische Entwick-

lung ging rasant vonstatten.Fünf
Jahre später musste die Verpa-
ckungslinie des Werks erweitert
werden,dadieaufdenTiefdruck-
druckmaschinen eingesetzten
Jumborollen immer größer wur-
den. „Das Papier wies zwar von
AnfanganeineguteQualität auf,
dochnachzehnbis15Jahrenwür-
den sich die Verlage damit nicht
mehr zufrieden geben.Nach und

nert sichArvela.DieUmstellung
aufmoderneKontrollräumeging
allmählichvonstatten,ältereMa-
schinen wurden Stück für Stück
auf eine automatische Steuerung
umgerüstet.
„Die Effizienz der Papierma-

schinen hat sich dramatisch ver-
ändert“,berichtetArvela.Mitzu-
nehmender Maschinengröße
steigtauchderPreis fürStandzei-
ten. „Computermelden uns heu-
te, wie viele Sekunden die Ma-
schineofflinewarunddenGrund
dafür.DassetztdasBedienperso-

nal unter Druck. Früher hieß es
einfach, wir hatten heute einen
schlechten Tag. Dafür haben wir
heutzutage die Instrumente, um
Problemezubeheben.“
Aus den vergangenen Zeiten

ist lediglich der Lärmpegel ge-
blieben, aber selbst der ist um et-
licheDezibel gesunken.Und das
Bedienpersonal ist ihmnichtaus-
geliefert, sondernsitztbequemin
einem schalldichten Kontroll-
raum und schaut auf zahlreiche
Monitore um sicherzustellen,
dassalles funktioniert.
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In the 1950s,Finlandwas already
a major exporter of paper. Fin-
nish papermakers were smaller
than theirNorthAmerican coun-
terparts, for example, but the
sales companies they formed
were global giants. At the time,
Finnpap was the world’s biggest
papermerchant.
The Chinese invented paper-

making around 2,000 years ago
and the basic principles have
hardly changed. What has
changed, and dramatically in the
past 50 years, is the technology;
press widths have doubled and
print speeds trebled.
The latestnewsprintpaperma-

chinesrunatmorethan2,000me-
ters per minute, whereas at the
beginning of the 1960s speeds
reached only 800 metres per mi-
nute. At the same time machine
widths have grown to 10 metres.
As for reels, a 160cm-wide reel
was considered big at the begin-
ning of the 1960s, but now even a
4.3-metrereel isnotunusual.

Hot, noisy, physical labour
Pentti Arvela can recall the day
he saw his first paper machine in
1966.TheunitwasLohja-Kotka’s
old kraft paper machine, which
was then already relatively mo-
dest byFinnish standards.Never-
theless, the young student
thought that themachine looked
“incredible”. The mill hall was
noisy and hot, with the smell of
steam and pulp in the air. The
work was very hard and there
werenomoderncontrol rooms.
“There was one control room

at the wet end, but people went
there mainly to eat their lunch.
All adjustments were carried out
from desks alongside the mach-
ine,”recallsArvela.
Pentti Arvela made his career

at Yhtyneet Paperitehtaat and
UPM, which was formed when
YhtyneetandKymmenemerged.
Five years ago he retired from
UPM’s executive team,where he
had been responsible for the
NewsprintDivision.
When Arvela started at Yhty-

neet’s Jämsänkoski mill in the

rotogravure printing machine
were built at the paper mill. The
TMP plant was not the first of its
kind inFinland,but itwas thebig-
gest. The company’s first mill to
shift from groundwood pulp to
TMPwas locatedinKaipola–on-
ly 15km from Jämsänkoski.Besi-
des theTMPplant, the paperma-
chine’s double-wire forming
system and the talc used as filler
werealsorevolutionary.
“Manypeople grinnedat these

changes, because no one really
believed that we would produce
qualitySCpaper.”Butwehadthe
last laugh,as thenewmachinede-
livered a solid paper grade that
waseasy to sell around theworld.
Thanks toTMP pulp, the paper’s
strength was outstanding and its
basisweightcouldbereduced.
Technological development

was rapid. The mill’s packaging
linehadtobeexpandedfiveyears
later,as reel sizesgrew.
“Even though the quality of

our paper was good from the be-
ginning,publisherswouldno lon-
ger be satisfiedwith it after 10-15
years. Quality was improved in-
crementally, and we studied the
particle size of different fillers
andfibrecomposition.”

mid-1970s, the Finnish forest in-
dustrywas already changing.The
paternalistic captains of industry
were giving way to professional
managers.
Jämsänkoski had one of

Europe’s biggest and newest fine
paper machines. Yet fine paper
productionwas a problem,as the
company’s pulp mill was old and
the pulp quality poor.As his first
job, the young engineer was offe-
red a challenging task: together
with his superior, Juhani Simola,
he had to find an answer to the
question, what is the future of
Jämsänkoski?
The bid to solve themill’s futu-

re led the two men on a month-
long tour ofEuropean fine paper
mills andendedatdrupa1977.“It
was an awe-inspiring experi-
ence,” says Arvela. The scale of
the trade fair and the scopeof the
whole graphic industry were
downright stunning. “We took
great pride in serving such an im-
pressive industry.”

Jumbo reelsarrive
Jämsänkoski’s future was solved
at a stroke.The pulpmill was clo-
sed and a huge thermo-mechani-
cal (TMP) pulping plant and SC

The riseof computers
According to Arvela, the 1970s
were witness to fundamental
changes in papermaking plants.
Leading the way was the increa-
sed use of automation and pro-
cesscomputers.
“Machine efficiency has

changed dramatically,” says Ar-
vela.As machines have grown in
size, the cost of a machine stan-
ding idle or producing substan-
dardpaperhasalso increased.
“Now computers tell you how

many seconds the machine has
beenofflineandwhy.”
When Arvela compares the

machine hall of the 1960s with
modern mills, the difference is
enormous – even the noise has
been massively reduced.Today’s
operators sit in comfortable
chairs in a soundproof control
room and monitor the machines
electronically.
“Mill visitors always wonder

where all the people are. I tell
themthat it’s a good thing thatno
one is visible, because it means
that everything is running
smoothly. It is terrible to see a
bunchofmenrunningaroundthe
hall,becausethatmeans there isa
problem,”concludesArvela.

If youweretousepapermanufactured50yearsagoonamodernprintingmachine, itwouldprobablybeadisaster.Papermanufactured in thosedayswasneverdesigned
tohandle today’spressspeeds,and,even if it could, theprintqualitywouldbe laughable By Tuovi Similä

Technology drives Finland’s paper tigers
TechnologischeEntwicklung verändert Papierherstellung

Presswidths have doubled in the past50 years,andpress speedshave trebled
DiePapierherstellunghatsich in2.000Jahrenkaumgeändert. JumborollensindallerdingseineneuereErfindung.

Bereits in den 50er Jahren war
Finnland ein wichtiger Papierex-
porteur. Die Unternehmen wa-
ren zwar kleiner als ihre nord-
amerikanischen Kontrahenten,
aber die von den finnischen Pa-
pierherstellern gegründetenVer-
triebsunternehmen waren auf
demWeltmarkt wahre Giganten.
Finnpap war damals sogar der
weltgrößtePapierhändler.
IndenzweiJahrtausenden,seit-

dem die Chinesen etwa 100 vor
Christus das Papier erfanden,ha-
ben sich die Prinzipien der Her-
stellung kaum verändert. Man
nimmt Holzfasern, weicht sie in
Wasser ein, verteilt sie auf einem
Sieb, presst das Wasser heraus
und trocknet dasGanze.Was sich
in den letzten 50 Jahren geändert
hat,istdieTechnologie.
Die Breite der Maschinen hat

sich verdoppelt, die Geschwin-
digkeit verdreifacht. Die neues-
ten Zeitungsdruckmaschinen
verarbeiten über 2.000Meter Pa-
pier pro Minute, während es An-
fang der 60er gerade einmal 800
Meter proMinute waren.Gleich-
zeitig hat sich die Breite der Ma-
schinen auf zehn Meter erhöht.
Und erst die Rollengrößen! Vor
50 Jahren galt eine 160 Zentime-
ter breiteRolle als groß.Heute ist
sogar eine 4,3 Meter breite Jum-
borollekeineBesonderheitmehr.

Heiß, lautundanstrengend
Pentti Arvela erinnert sich noch
gut an den Tag im Jahre 1966, an
dem er zum ersten Mal eine Pa-
piermaschinesah.Eswareinealte
Kraftpapiermaschine von Lohja-
Kotka, die bereits damals für fin-
nische Maßstäbe recht beschei-
denwar.Trotzdem fand der junge
Papieringenieurstudent die Ma-
schine „unglaublich“. In der
Werkshalle war es laut und heiß,
in der Luft lag der Geruch von
Dampf und Zellstoff. Die Arbeit
war körperlich anstrengend, und
es gab keine modernen Kontroll-
räume.„Nur imNassteil gabesei-
nen Kontrollraum. Dorthin gin-
gen die Leute aber nur, um
Mittagspause zu machen. Sämtli-
che Einstellungen wurden von
denTischenentlangderMaschine
aus vorgenommen“,erinnert sich
Arvela, der bei Yhtyneet Paperi-
tehtaat undUPMKarrieremach-
te. UPM ging aus der Fusion von
Yhtyneet und Kymmene hervor.
Vor fünf Jahren verließ er das
ExecutiveTeam von UPM,wo er
für die Newsprint Division ver-
antwortlichgezeichnethatte.

Sprachlosaufderdrupa
Als Arvela Mitte der 70er in der
Yhtyneet Papierfabrik in Jäm-
sänkoski seineArbeit antrat, hat-
te die finnische Forstindustrie
bereits ein neues Zeitalter einge-
läutet. Industriekapitäne,die sich
väterlich um ihre Fabriken und

Mitarbeiter kümmerten, hatten
mittlerweile professionellen Ma-
nagernPlatz gemacht.DieÄra,in
der die Geschäfte ausschließlich
vonMitgliedern derWerkseigen-
tümerfamilie geführt werden
konnten,warzuEndegegangen.
Jämsänkoski arbeitete mit ei-

ner der größten und neuesten
Feinpapiermaschinen Europas.
DochdieHerstellungvonFeinpa-
pier stellteeinProblemdar,dadie
Zellstofffabrik des Unterneh-
mens alt und die Qualität des
Zellstoffes minderwertig war.
Dem jungen Ingenieur wurde
gleich zuAnfang eine schwierige
Aufgabe gestellt:Er sollte zusam-
menmit seinemVorgesetzten Ju-
hani Simola eineAntwort auf die
Frage finden,wiedieZukunftvon
Jämsänkoskiaussehensollte.
Im Zuge ihrer Bemühungen,

die künftigen Probleme des
Werks zu lösen, begaben sich die
beidenMänner 1977 auf einemo-
natelange Reise, die sie in ver-
schiedene europäische Feinpa-
pierfabriken führte. Die letzte
Station dieser Reise war die dru-
pa. „Es war eine beeindruckende
Erfahrung, die meinen berufli-

chen Werdegang entscheidend
geprägt hat“, soArvela.DieGrö-
ße derMesse und die Bandbreite
der Grafikindustrie waren über-
wältigend. „Wir waren sehr stolz,
für eine derart eindrucksvolle
Branchearbeitenzudürfen.“

Jumborollensind imKommen
Die Probleme von Jämsänkoski
waren sehr schnell gelöst. Das
Zellstoffwerkwurdegeschlossen,
in der Papierfabrik eine riesige
TMP-Holzstoff-Fabrik und eine
Tiefdruck-SC-Druckmaschine
errichtet.DieHolzstofffabrikwar
zwar nicht die erste ihrer Art in
Finnland, dafür aber die größte.
Das erste Werk des Unterneh-
mens, das von Holzschliff auf
TMPumstellte,war das inKaipo-
la–nur15KilometervonJämsän-
koski entfernt.Aber nicht nur die
HolzstofffabrikwaretwasBeson-
deres, auch die Doppelsiebpartie
der Papiermaschine und dieVer-
wendung von Talk als Füllstoff
warenrevolutionär.
„DieseVeränderungenwurden

von vielen Finnen und auf der
ganzen Welt belächelt, da nie-
mand so recht daran glaubte,dass
wirinderLageseinwürden,quali-
tativ hochwertiges SC-Papier zu
erzeugen.Aber schließlich waren
dochwir es,die zuletzt lachten,da
die neueMaschinePapier von so-
lider Qualität lieferte, das sich
weltweit sehr gut verkaufte. Mit
demTMP-Holzstoff ließ sich eine

KBA Rapida 106
Your innovative makeready champion

Ever since Drupa 2004, the high-tech Rapida 105 has been defining

the sheetfed offset benchmarks in terms of automation, performance,

flexibility and innovation for medium formats. At Drupa 2008, the new

Rapida 106 is now to take makeready efficiency, quality management,

ease of operation, waste reduction and cost-effective printing one step

further. The new Rapida 106 medium-format generation: All you'll ever

need, all you've ever wished, and all in one press. Just see for yourself.
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Koenig & Bauer AG, Radebeul Facility (near Dresden)

phone: +49 351 833-0, office@kba-print.de, www.kba-print.com

Come and see us

in hall 16 / 16B45

KBA Sheetfed Offset

The arrival of computer-controlledmillsmarkeda sea-change in papermaking
Inden70er JahrenentstandendiemodernenKontrollräumemitMonitoren.

Reels aswide as4.3metres are nowcommonplace in today’s press halls
DieZeiten, indenenArbeiter inderWerkshallehartanpackenmussten,sindpassé.

Arvela:40 years in papermaking
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At drupa 08, Goss International
is putting a new perspective on
‘perfecting’ for B1 printers, with
the newM-600 Folia press in live
production. Combining sheetfed
withweb technologies,it canpro-
vide double the productivity
comparedtotraditional longper-
fectors with equivalent footprint
and labor requirements. It also
offers competitive investment
andrunningcost.
“TheM-600Foliapressunleas-

hes significant productivity and
economicadvantagesforthepro-
duction of high-quality 8pp,dou-
ble-sided signatures,” says Jean-
Claude Pautrat, product
management director, Goss In-
ternational. “In developing this
unique press we started with one
clearobjective– tomake it faster,
easier and less costly to print
high-quality sheeted products.
We analysed sheetfed and web
offset workflows and integrated
advantages from both applicati-
ons, from paper supply, impressi-
on mechanisms, automated
functions and auxiliaries to the
creation of precisely aligned
stacks of perfected sheets. The
overall result is highprintquality,
fast makereadies, low waste and
maximum agility at extremely
short run lengths.”
The press featuresM-600 prin-

ting units that accommodate
multiple-weight coated stocks.
Combined with an innovative
newsheeter itrunsatspeedsupto
30,000 double-sided signatures
per hour, using standard air-dry-
ingsheetfedconsumables.

High quality at high speed
Developed exclusively in part-
nershipwithVITS, the new shee-
ter comprises innovations to en-
sure high quality at high speed.
The system uses a specific rotary
cutter but to slow down the
sheets, air knives are used to col-
lect them into the perfect stack.
And, because the press has the
potential to run continuously
with paper being changed auto-
matically by splicing, the sheeter
is equipped with non-stop skid
change.
Uninterrupted running is com-

plementedbyfeedingfromareel,
which can save 8-20% of paper
costs. Additional savings are
available through the absence of
a gripper gutter on the lead edge
of the‘sheet’.
Blanket-to-blanket printing

with the M-600 units maximise
the printing surface – format of
up to700x1,020mmtobeutilised,
eliminating the non-print gutters
required in the sheetfed perfec-
tingprocess.
The new press is the length of

an eight-unit long perfector.Ad-
ditional M-600 units can be
added for special colours and
varnishes.

Additional features include:
�Goss Autoplate™ Fully automa-
tic plate changing technology
eliminates much of the down-
time associated with short and
medium print runs but also as-
sists with the accurate repeata-
bility and consistency of a job’s
performance. With the M-600
Folia,Autoplate gives faster re-
gister, less makeready waste,
reduced energy consumption
and less cleaning and wash-up,
as one blanket-to-blanket unit
is the equivalent of two tradi-
tionalperfectingcolours.

�Goss Web Center™Advanced ca-
pabilities automate presetting
and closed-loop monitoring,
deliver adjustments on colour
through colour bar scanning
and register and reporting
capabilities allow faster, more
efficient job changeswithmini-
malwaste.

�Goss® DigiRail™The unique,pro-
vendigital inking systemprovi-
des a stream of digitally moni-
tored pulses onto the ink rail
that improves consistency and
quality as well as reducing
maintenance, makeready and
start-upwaste.

werke nach dem Gummi-Gum-
mi-Prinzip erlauben das gleich-
zeitige Bedrucken beider Bahn-
seiten. Zudem kann das volle
Format bedruckt werden, da die
im konventionellen Zweiseiten-
druck unvermeidlichen unbe-
druckbarenStreifenentfallen.

Innovativer Planoausleger
Der in exklusiver Partnerschaft
mit VITS entwickelte Planoaus-
leger istmit patentierten techno-
logischen Innovationen ausge-
stattet, die hohe Qualität bei
hoher Fortdruckgeschwindig-
keit gewährleisten. Zunächst
wird die feuchte Papierbahnmit-
hilfe einzigartiger Luftwalzen
durchdenPlanoauslegergeführt.
Die Schwierigkeit des präzisen
Auftrags von Druckbestäu-
bungspuder auf beiden Seiten
der Bahn wurde durch eine Er-
weiterung des Transportsystems
gelöst:DieBahnwird gedreht,so
dass das Puder stets vertikal auf
beiden Seiten aufgetragen wird.
Dabei wird eine perfekte Balan-
ce zwischen Teilchengröße des
Puders und regelbarerAuftrags-
geschwindigkeitgewährleistet.
Das Systemarbeitetmit einem

speziellen Rotationsquerschnei-
der. ZumAbbremsen der Bögen

Produktmanagement bei Goss
International. „Bei der Entwick-
lung dieser einzigartigen Druck-
maschinehattenwir zunächst ein
klaresZiel –nämlichdieHerstel-
lung von hochwertigen Bogen-
produkten schneller, unkompli-
zierter und preiswerter zu
machen.Wir haben die Vorzüge
aus beiden Verfahren zusam-
mengeführt, von der Papierzu-
führung über Druckmechanis-
men, automatisierte Funktionen
und Nebenaggregate bis hin zur
Auslage präzise ausgerichteter
Stapel doppelseitig bedruckter
Bögen. Das Ergebnis sind hohe
Druckqualität,kurzeRüstzeiten,
wenig Makulaturanfall und ein
HöchstmaßanFlexibilitätbeiex-
tremkleinenAuflagen.“
Die Druckmaschine besteht

ausM-600-Doppeldruckwerken,
die für die Verarbeitung von ge-
strichenen Papieren mit unter-
schiedlichen Flächengewichten
ausgelegt sind. Gepaart mit ei-
nem neuen Planoausleger, er-
reicht die Maschine Fortdruck-
geschwindigkeiten von bis zu
30.000zweiseitigbedrucktenBo-
gen in der Stunde,unterVerwen-
dungvonStandard-Bogenoffset-
farbe, also ohne Einsatz eines
Trockners. Die Doppeldruck-

Zur drupa rücktGoss Internatio-
nal mit der neuen M-600 Folia
Druckmaschine den Schön- und
Widerdruck imB1-Format in ein
neues Licht. Die Kombination
aus Bogen- und Rollendruck-
technologien bietet gegenüber
den herkömmlichen „langen“
Perfektormaschinen doppelte
Produktivität bei gleicher Stand-
fläche und gleichem Personalbe-
darf. Zudem bestechen die at-
traktiven Anschaffungs- und
Betriebskosten.
„Die M-600 Folia bietet hand-

feste Vorteile bezüglich Produk-
tivät und Wirtschaftlichkeit bei
der Produktion von achtseitigen,
zweiseitig bedruckten Signatu-
ren in hoher Qualität”, erklärt
Jean-Claude Pautrat, Direktor

werden diese mithilfe von Luft-
rakelnaufgenommenundimSta-
pel abgelegt. Für die unterbre-
chungsfreie Produktion bei
automatischem Papierwechsel
ist der Planoausleger mit einer
Non-Stop-Wechselfunktion aus-
gestattet. Ein weiterer wichtiger
Faktor hierbei ist die Papierzu-
fuhr von einer Rolle, die je nach
Marktpreis zwischen acht und 20
Prozent der Papierkosten ein-
spart.Weitere Einsparungen las-
sen sich durch den Wegfall des
GreiferrandesanderVorderkan-
tedesBogensrealisieren.
Das Gummi-Gummi-Druck-

verfahrenmit denM-600Druck-
einheiten maximiert die be-
druckbare Fläche und erlaubt so
das volleBogenformat vonbis zu
700 x 1.020 mm.Da einTrockner
nicht erforderlich ist, entspricht
dieLängeder neuenRotation ei-
ner Perfektormaschine mit acht
Druckeinheiten.Hinzufügen las-
sen sich zusätzliche M-600 Dop-
peldruckwerkefürSonderfarben
undLackauftrag .
„Gleichwertige Produkte bei

höheren Fortdruckgeschwindig-
keiten alsmit einer Bogendruck-
maschine produzieren zu kön-
nen, und das bei attraktiven
Anschaffungskosten, dürfte für
zahlreiche Anwendungen eine
überzeugende Alternative dar-
stellen“, bestätigt Bob Brown,
CEO von Goss International.
„Mit dieser Innovationen kön-
nen sich Drucker von der Masse
abheben und Wettbewerbsvor-
teile realisieren.“

Die Funktionsmerkmale
�GossAutoplate:Dievollautoma-
tische Plattenwechseltechnik
reduziert die Maschinenstand-
zeiten bei kleineren undmittle-
renAuflagenundverbessertdie
Wiederholungsgenauigkeitund
Einheitlichkeit von Druckauf-
trägen.Autoplategewährleistet
schnellere Registereinstellung,
niedrigere Makulaturwerte,
geringeren Energieverbrauch
und reduzierten Reinigungs-
aufwand, da ein Doppeldruck-
werk zwei herkömmlichen Per-
fektoreinheitenentspricht.

�Goss Web Center: Verbesserte
Funktionen zur automatischen
Maschinenvoreinstellung und
zur Voreinstellung von Close-
Loop-Registersystemen, Farb-
voreinstellung anhand einge-
scannter Farbkontrollstreifen
und Berichtsfunktionen erlau-
ben schnellere, effizientere
Auftragswechsel bei minima-
lemMakulaturanfall.

�Goss DigiRail: Das digitale
Pumpfarbwerk liefert digital
gesteuerte Farbimpulse an die
FarbleisteundträgtzurVerbes-
serung von Farbkonstanz und -
qualität sowiezurReduzierung
von Wartungs-, Rüst- und An-
fahrmakulaturbei.

Newhybrid press “perfects” productivity
Goss International’snewM-600Foliapresscombinesunprecedentedproductivitywithcost-effectivequality

Neue Produktivität für den Schön- und Widerdruck
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DieM-600Folia rücktdenSchön-undWiderdruck imB1-Format ineinneuesLicht.
TheM-600Folia press is putting a newperspective on“perfecting”for B1printers.

AufdemStandvonGoss inHalle17 istdieM-600Folia live inProduktionzusehen.
TheM-600Folia presswill be running live at drupa inHall 17

Auf Basis dieser Technologie
wird die Elscan-Familie ständig
weiterentwickelt und mo-
dular erweitert. So ist gewähr-
leistet, dass Elscan immer auf
derHöhederTechnikbleibt.

Selektion einer gesuchten Refe-
renzpositionsowiedieerweiterte
Softwareversion„Pro“standard-
mäßig beibehalten und darüber
hinaus umeine gleitendeBildna-
vigationergänzt.

Basis der Neuentwicklung ist ein
von Erhardt + Leimer entwickel-
terKamerakopf,der komplett oh-
ne bewegte Teile auskommt, und
ein neues Bedienerkonzept, das
auf PC-Technologie basiert. Ein
neuer Flächenblitz für diffuses
LichtleuchtetdieDruckbildfläche
insbesondere bei stark reflektie-
rendenOberflächenhomogenaus.
Die beiden integrierten Fixfokus-
kamerasmit jeweilsunterschiedli-
chen Brennweiten zeigen die ge-
samte Bahn und gleichzeitig eine

Thesenewwebmonitoringfeatu-
res are based on a new camera
headdevelopedbyErhardt+Lei-
mer. The camera has no compo-
nents that are moved and the
operator concept based on PC
technology is brand new.A new
area flash fordiffuse lightingpro-
vides a homogeneous illuminati-
on of the printed surfacewhich is
important in particular with
strongly reflective surfaces.
The system integrates two came-
ras with fixed focus and different
focal lengths. They capture the
entire web and at the same time
show an enlargement of the regi-
ster mark – “Web Monitoring –
viewinview”.
The enlargement of the print

image isdirectanddigital.It isab-
solutely reliable and there is no
dead time.The switching process
from one camera to the other is
unnoticedbytheuser.
The time-tested, standard

functionality of the ELSCAN
concept remains unchanged.
That is image stabilisation, the
simple selection of reference po-
sitionsandtheextendedsoftware
version ‘Pro’ are part of the sy-
stem. The image navigation fea-
ture isnew.
The ELSCAN family of pro-

ductswill continue togrowonthe
basis of these fundamental featu-
res. New modules will be added
to always keep ELSCAN at the
cutting edge of web monitoring
innovation.

Hall 16, Stand 16B40

merkt von einer Kamera auf die
andereumgeschaltetwird.
Die praxisbewährte Funktio-

nalitätdesElscan-Konzeptswur-
de beibehalten. Ebenso wurden
dieBildstabilisation,dieeinfache

VergrößerungderRegistermarke
„BahnbeobachtungBildinBild“.
Die Druckbildvergrößerung

erfolgt absolut zuverlässig, digi-
tal, direktundohneZeitverzöge-
rung, wobei vomBenutzer unbe-

ELSCANbuildson its inspectionexpertise
Erhardt+Leimerhas furtherdevelopedwebmonitoringoptionscreatingnewcustomerbenefitsbasedonstate-of-the-artdigital technologyandfunctionality

Neuheiten in der Bahnbeobachtung und Bahninspektion

Head start by efficiency
CO2 emissions drastically reduced.

Voluntarily today – compulsory tomorrow?

beta.c eco – a highly efficient

combination unit:

dampening solution circulation

and ink unit temperature

control combined

unique energy concept
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technology and services
technotrans AG

Robert-Linnemann-Str. 17

D-48336 Sassenberg

Phone +49 (0) 25 83-301-1000

Fax +49 (0) 25 83-301-1030

e-mail info@technotrans.com

http://www.technotrans.com

beta.c eco – integrated dam-

pening solution fine filtration:

considerably extended

dampening solution service life

reduced maintenance and

operating costs for the entire

dampening solution circuit

beta.c eco frequency-

controlled cooling water pump:

power in proportion

to press speed

performance on demand

Advantages at a glance:

• considerable cost savings compared to conventional units

• cooling of ink units can be carried out directly via the

free cooler for up to 80% of annual operating time

• reduction of additives by high-precision dosing
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ELSCANcameraOMS4 in label printing
ElscanOMS4aneinerEtikettenbahn



We are Sun Chemical, 12,000 employees in 56 countries focused on ensuring your 

company has the world-class inks and pigments you need. At this year’s drupa, we 

are demonstrating our commitment to quality, service and innovation in new ways, 

including the exciting cuisine of chef Oliver Hanke. So put our stand on the top of 

your list and discover how the people of Sun Chemical are working for you.

 

Register online for a FREE gift at sunchemical.com/drupa today.

Visit us at drupa ’08 in Hall 6, Stand B75  

and sample the innovative cuisine of chef Oliver Hanke.
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ICC-Profile) simuliert werden.
Ein integriertes Mail-Formular
ermöglicht die unmittelbare
FreigabeoderdasVersendenvon
Korrekturanweisungen.

Fehlerautomatischmelden
DieÜberprüfungvonangeliefer-
ten PDF-Dateien kann ebenfalls
über HeliosWebShareUB+ rea-
lisiert werden.BeimUpload von
Dateien werden diese direkt in
einen Hotfolder gespeichert, der
mithilfe des in Helios UB+ inte-
griertenScriptServers fürdieau-
tomatische PDF-Prüfung und
den anschließenden Ausdruck
auf einem Farbdrucker konfigu-
riert ist. Enthält die PDF-Datei
eingebettete ICC-Profile, kann
derAusdruck nicht nur als Sach-,
sondern auch als Farbproof ge-
nutzt werden, da der Druck-
server ICC-4-Farbmanagement
beherrscht.Tretenbeider techni-
schen Prüfung mittels integrier-
tem PDF-Inspektor 4 Fehler auf,
kann der Report automatisch an
den zuständigen Bearbeiter ge-
schicktwerden.PDF-Inspektor4
kann auch zur Überprüfung von
PDF-Dateien verwendet wer-
den, die im Unternehmen er-
zeugt werden. In diesem Fall er-
folgt die Überprüfung in einem
Prozessschrittmit demErzeugen
des PDFs. Kommt es bei der
Überprüfung zu Fehlern, dann
wird das PDF verworfen und nur
einFehlerreportgeneriert.
Mit PDF und dem normierten

PDF/X wird es immer üblicher,
Composite-Druckdaten an die
Druckereizuliefern,beiderdann
die Separation im RIP des Be-
lichters oder der Digitaldruck-
maschine erfolgt.Trotzdemmüs-
sen Mediendienstleister eine
Kontrolle darüber haben,wie die

endgültige Separation ausfällt,
damitmöglicheFehlerrechtzeitig
erkannt und eliminiert werden
können. Die Verwendung geeig-
neterPrüfprofilehilftbeiderAuf-
deckung von falschem Überdru-
ckenundAussparen.
Helios PrintPreview UB+

enthält ein Software-RIP, das ei-
nen speziellen „In-RIP-Separa-
tions“-Modus bietet. Dieser Mo-
dus ermöglicht die korrekte
Auswertung der in den Composi-
te-PDF-Dateien enthaltenen Se-
parationsanweisungenunterVer-

only an error report is generated.
The error report can, if desired,
automatically be forwarded to
theperson incharge.
With PDF and the standardi-

sedPDF/Xitbecomesmorecom-
mon to deliver composite print
data to the print shop, where the
separation is done in the RIP of
theCTPordigital printer.Howe-
ver,mediaserviceprovidersneed
to have control over the final se-
paration in order to recognize
andpreventerrors.
Theuseof suitablepreflight in-

spection profiles for pdfInspek-
tor 4 helps detect improper over-
prints and knock-outs. HELIOS
PrintPreview UB+ incorporates
aRIPthatoffersaspecial‘In-RIP
separations’ mode, which allows
the correct interpretation of the
separation instructions contai-
ned in the composite PDF files.
The‘PrintPreview’queueshould
be configured with appropriate
ICC or DeviceLink profiles, to
make the resulting separations
meaningful.Theprintpreviewal-
so features a composite preview,
which is generated by merging
the separated plates, and using
ICCcolourmatching for anaccu-
ratecompositecolourproof.

Transparency tools
HELIOS PrintPreview UB+ is
also suited for transparency
proofing. During the generation
of a print preview all objects af-
fected by transparencies can be
grouped in an additional layer or
be displayed as amask. If the ob-
jective is to check if a PDF con-
tainstransparenciesthataretobe
flattened, the whole process can
be completely automated by use
of the Script Server and the new
ToolServer.
Finally, processing files that

contain errors can cause a con-
ventional RIP to abort the entire
job. However, HELIOS Print-
Preview can generate all docu-
ment pages and separations until
the error occurs.Hence the error
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source can be detected and fixed
veryquickly.
The HELIOS UB+ software

offers a wide range of image and
document checkingandproofing
functions, allowing processes to
be optimised to a considerable
degree.

“Trust is good, control is better”.
This insight should be put into
practice in thepre-press environ-
ment, too. The earlier and more
regularly content and layout in-
spections are performed in the
productionprocess,the fewer the
errors thatcausedelaysandextra
costs. Media service providers
should make it a habit to inspect
PDF documents as soon as they
are created or received. Once a
layout is completed in QuarkX-
Press orAdobe InDesign, custo-
mers review the document and
sign off on it. In addition, more
andmorepre-press customersal-
so wish to monitor production
progress. Different means of
proof and inspection ensure the
print data is accurate for content
and layout.Web-based solutions
are employed throughout pro-
duction, and for the final proof
andtheprint jobrelease.
Setupandreleaseof retouched

images can be done via the inter-
net by use of the HELIOSWeb-
ShareUB+webproof functiona-
lity.As soonas an image is availa-
ble for review,thecustomerauto-
matically receives an email
containing a URL, which, when
clicked, opens the image in
WebShare in previewmode.This
zoomable rendering is already
suitable for detailed checks.
Another click opens the proof
window, inwhich the image is co-
lour matched according to the
embeddedICCprofile.

Colouraccurateproof
If the customer is using Apple’s
Safaribrowsertogetherwithaca-
libratedandprofiledmonitor,the
displayed image is a colour accu-
rate proof. A destination ICC
profile can then be selected in
WebShare to generate a preview
colour-matched for a specific
printing process. An integrated
email form allows for immediate

job release or sending correcti-
onstothemediaserviceprovider.
Internet based inspection of

PDF filesis also available via
HELIOSWebShare UB+.When
PDF files are uploaded to a hot
folder on the WebShare server,
the HELIOS UB+ integrated
Script Server can automate pro-
cedures such as PDF inspection.
If the PDF file contains embed-
dedICCprofiles,theprintoutcan
be used for both content and co-
lour proofing, because the HE-
LIOSUB+printserver iscapable
of ICC 4 color management. For
PDF preflighting, pdfInspektor
4,thesamepreflightsoftwareem-
ployed inAdobeAcrobatProfes-
sional 8, is integrated into the
HELIOS solution. During the
preflight inspection, if errors are
detected in the PDF, the corre-
spondingreportcanautomatical-
ly be sent to the contact person in
charge. It can even be configured
sothataPDFfile isonlysaved if it
passes the preflight check. If er-
rors are found during the inspec-
tion, the PDF is cancelled and

wendungder PPDdesBelichters
oder Digitaldruckers. Zusätzlich
solltediePrintPreview-Drucker-
warteschlange mit den passen-
den ICC- oder Device-Link-
Profilen konfiguriert sein, damit
die berechneten Farbauszüge
auch inBezug auf dieFarbvertei-
lungaussagekräftig sind.Zurein-
fachen Beurteilung der Farbig-
keit enthält die Druckvorschau
außerdem eine Composite-Dar-
stellung, die sich aus den zuvor
berechneten Farbauszügen zu-
sammensetzt.

der gesamte Prozess – Überprü-
fung,Transparenzreduzierung in
Adobe Acrobat Professional 8
und anschließende Druckvor-
schau zur visuellen Kontrolle –
mithilfe des Script Servers und
des neuenTool Servers komplett
automatisiertwerden.
Die Helios UB+ Software bie-

teteineganzeReiheunterschied-
licher Prüf- und Proof-Funktio-
nen, mit deren konsequenter
NutzungMediendienstleisterein
großes Maß an Prozessoptimie-
rungrealisierenkönnen.

Helios PrintPreviewUB+ eignet
sich gut für die Kontrolle von
Transparenzen, die mittlerweile
immer häufiger als Gestaltungs-
mittel eingesetzt werden.Bei der
Berechnung einer Druckvor-
schau können alle von Transpa-
renzen betroffenen Objekte in
einer zusätzlichenEbene zusam-
mengefasst oder als Maske dar-
gestellt werden. Geht es darum,
zuüberprüfen,obeinPDFTrans-
parenzen enthält und daher eine
Transparenzreduzierung durch-
geführt werden muss, dann kann

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser.“ Diese Erkenntnis sollte
auchinderDruckvorstufekonse-
quent umgesetzt werden. Je frü-
herundregelmäßigerdie inhaltli-
che und technische Kontrolle im
Erstellungsprozess von Medien-
daten ansetzt, desto weniger füh-
renFehler zuVerzögerungenund
Mehrkosten. Das Überprüfen
vonPDF-Dateien sollte zurStan-
dardprozedur eines Medien-
dienstleisters gehören. Auch im-
mer mehr Kunden möchten die
Gestaltung ihrer Druckprodukte
unmittelbar und prozessbeglei-
tend überwachen. Spätestens
nachderFertigstellungeinesLay-
outs inQuarkXPressoderAdobe
InDesign bekommt der Kunde
die Dokumente zu sehen und
mussdiese seitenweise freigeben.
Prozessbegleitendwerdenunter-
schiedlichste Proof- und Prüf-

techniken verwendet, um sicher-
zustellen, dass die zudruckenden
Daten inhaltlich und technisch
über jeden Zweifel erhaben sind.
Im Zuge einer Prozessoptimie-
rungwerdenfürdenfinalenProof
und die anschließende Freigabe
immerhäufigerwebgestützteLö-
sungeneingesetzt.
Die Abstimmung und Freiga-

be retuschierterBilderkannzeit-
sparend mihilfe der Web-Proof-
Funktion von Helios WebShare
UB+ über das Internet erfolgen.
Sobald ein Bild zur Beurteilung
ansteht, bekommt der registrier-
te Kunde automatisch eine Mail
mit einer URL, die das Bild im
Preview-Modus öffnet. Diese
zoombare Darstellung eignet
sichbereits fürdieDetailkontrol-
le.MiteinemeinfachenKlicköff-
netsichdasProof-Fenster,indem
das Bild unter Berücksichtigung
des eingebetteten ICC-Profils
dargestelltwird.NutztderKunde
den Safari Browser an einem ka-
libriertenundprofiliertemMoni-
tor, dann ist die Darstellung des
Bildes farbverbindlich. Über ei-
ne vomMediendienstleister vor-
gegebene Liste können unter-
schiedliche Druckprozesse
(spezifiziert über entsprechende

Control proofingwitheaseandaccuracy
With more and more customers wanting to monitor the production process, HELIOS’s UB+ range offers a host of functions By OliverSchröder

Kontrollieren, prüfen, proofen, freigeben
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Incorporating

Dr.Oliver Schröder is a specialist for
prepress systemarchitecture and
process automation.His company
Profundusoffers software solutions
and trainings forHelios software
ArchiwarePresStore,PDFproduction
andwebbasedprocess optimization.

Dr.Oliver Schröder ist Spezialist für
Systemarchitektur undProzess-
automatisierung in derDruck-
vorstufe. SeineFirmaProfundus
bietetSoftwareentwicklung,techni-
schenSupport unddarüber hinaus
Schulungen zudenThemenHelios-
Software,ArchiwarePresStore,PDF-
Produktionundwebgestützte
Prozessoptimierungan.

Dr.OliverSchröder

Personal

DieFirmaProfundusbietetSchulungenzurAnwendungvonHeliosWebSharean.
UsingApple’sSafari browserwith a calibratedmonitor displays colour accurate proofs

EinekonsequenteÜberprüfung ist immernochdasbesteMittel, Fehler zuvermeiden.
The software can automatically check for errors in preflighting

RegistrierteNutzerkönnensichBilder imPreview -Modusanschauen.
HELIOSsoftware allows customers of pre-press firms tomonitor production

AbnahmeundFreigabevonProofs läuft immerhäufigerüberwebbasierteLösungen.
TheUB+ rangeprovides awide array of checking andproofing capabilities
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These applications are JDF-en-
abledandareavailableasopenor
closed systems, with closed sy-
stems guaranteeing greater data
security andeaseofuse.

One development that is
spreading rapidly is RFID (radio
frequency identification), which
allows product data to be stored
via an embedded microtransmit-
ter. Originally used in security
printing,RFID opens up new ap-
plications in other forms of prin-
tingas well.

Theongoingexchangeofinfor-
mation and technology among
the alliance partners means that
staff at KBA Complete are al-
ways at the cutting edge of cur-
rentdevelopments.

IntheCompleteLoungeonthe
KBA stand in hall 16 you can see
demonstrations of networks em-
ploying different permutations
of production systems in con-
junctionwithHiflexMIS.

KBA Complete ist so ein Partner,
der als unabhängiges Beratungs-
unternehmen über einen hohen
Wissensstand in der Prozessana-
lyseundProzessoptimierungver-
fügt. Die erfahrenen Experten
analysieren Prozesse, machen
Vorschläge zur Optimierung und
begleiten die Druck- und Me-
dienbetriebe bei der Etablierung
neuer Geschäftsmodelle. Dabei
spielt der Einsatz eines Manage-
ment Information Systems
(MIS) die zentrale Rolle.Als Be-
standteil der Produktion auto-
matisiert es Kommunikation und
Bestellvorgänge aller Prozessbe-
teiligten unter Einbindung der
LieferantenundEndkunden.

LeistungspaketauseinerHand
Die Leistungen von KBA Com-
plete decken jeden Aspekt des
täglichen Geschäfts ab. Wesent-
lich ist dabei die Bündelung der
Kompetenzen marktführender
Technologie- und Kooperations-
partner aus den Bereichen Vor-
stufe, Druck, Weiterverarbei-
tung,MIS,PrintProcessManage-
ment, Prozess-Standardisierung
undklimaneutralesDrucken.

Der JDF-basierte Workflow
schafft die Integration aller Ele-
mente zu einem durchgängigen,
transparenten Gesamtprozess.
So lassen sich Potenziale freiset-
zen, um den Kunden einzigartige,
individuelle Lösungen anzubie-
ten. Und die Druckunternehmer
finden wieder Zeit, sich mit neu-
en Geschäftsmodellen, Kunden-
zufriedenheitundSteigerungder
Profitabilität zubeschäftigen.

AllesaufeinenBlick
Gemeinsam mit seinen Kunden
will KBA Complete den gesam-
ten Geschäftsprozess wirtschaft-
lich, effizient und transparent
gestalten. Dafür wird ein MIS-
System für die nachhaltige Ver-
besserung und Standardisierung
vonArbeitsprozessen eingesetzt.
KBA Complete favorisiert das
Hiflex MIS,da es den JDF-Work-
flow optimal abbildet.Ziel ist die
Automatisierung und Verbesse-
rung der organisatorischen und
personellen Leistungsfähigkeit
(Kalkulation,Auftragsbuch,Dis-
position, JDF-Handling) durch
Computer Integrated Manufac-
turing (CIM).Dies beinhaltet die
Integration der technischen und
organisatorischen Funktionen,
wobei nach Möglichkeit alle Da-
tengemeinsamgenutztwerden.

Unabhängig vom MIS kann
die Maschinenanbindung über
Logo Tronic Professional erfol-
gen, dem KBA-Produktionsma-
nagementsystem zurVernetzung
von Bogen- und Rollenmaschi-
nen. Das Steuerungstool schafft
die Maschinenanbindung an
JDF-fähige MIS über eine offene
Schnittstelle. Dadurch werden

die Produktivität, Qualitätssi-
cherung und Bedienkomfort im
Drucksaal spürbar verbessert
undFehlerquellenminimiert.

Kompetenzeröffnet Vorteile
Umfassende Prozessoptimierung
bedeutet immer auch Prozessin-
novation. KBA Complete bietet
bewährte Geschäftsmodelle und
Beratungskompetenz in den Be-
reichen Web-to-Print, RFID, E-
Business, Lageroptimierung und
Papiermanagement. Schnell und
präzise Kundenwünsche erfüllen
können – dafür steht Web-to-
Print. Die heutigen Profianwen-
dungen genügen auch denAnfor-
derungen größerer Druckereien.
Diese Anwendungen sind JDF-
fähig und werden als offenes oder
geschlossenesSystemangeboten.
Letztere garantieren den Kom-
fort und die Datensicherheit an-
spruchsvoller Kunden.Im Mittel-
punkt steht immer ein möglichst
hoherAutomatisierungsgrad.

Ein sich derzeit in die Druckin-
dustriehineinentwickelndesGe-
schäftsfeld ist RFID (Radio Fre-
quency Identification). Die
RFID-Technologie erlaubt die
Speicherung von Produktinfor-
mationen über eingebettete Mi-
krosender. Dies ist im Rahmen
des Security Printings relevant,
eröffnet aber noch weitere Ap-
plikationsmöglichkeiten.

Durch den Erfahrungs- und
Technologieaustausch mit erfah-
renenPartnernsinddieExperten
von KBA Complete stets mit den
aktuellen Entwicklungen ver-
traut. Dies versetzt sie in die La-
ge, in die Software und Bera-
tungsleistung Entwicklungen
einfließenzulassen,dieerst inein
bis zwei Jahren auf den Markt
kommenwerden.

In der KBA Complete Lounge
auf dem KBA-Messestand in
Halle16werdendenDruckunter-
nehmerndieverschiedenenKom-
binationen von Produktionssys-
temen in ihrer Vernetzung mit
dem Hiflex MIS im praktischen
Einsatzdemonstriert.

Print enterprises today are evol-
ving into service providers spe-
cialising in printed products. To
fulfil this function on a sustaina-
blebasis,guaranteeahighlevelof
customer satisfaction and thus
safeguard success over the long
horizon, they must automate and
optimise their production work-
flows, make processes more
transparent, expand into new
business activities and, above all,
deliverqualityexcellence.

Strength inunity
Even if a process is functioning
well, there is always room for im-
provement. It is merely a matter
of recognising where the potenti-
al lies and finding a reliable part-
nerwhowill lookat thingsdispas-
sionately, from a wider angle.
KBA Complete is just such a
partner and as an independent
consultancy boasts a high level of
knowledge and expertise in pro-
cessanalysisandoptimisation.

The experienced staff at KBA
Completeanalyseprocesses,sub-
mit proposals for optimising
them and provide support for
their print media clients at all
times while the new business mo-
del isbeing implemented.Thead-
option of a management infor-
mation system (MIS) plays a
central role. As the key compo-
nent of the entire production
workflow, MIS automates com-
munication and order handling
amongall thoseconcerned,inclu-
ding suppliersandendusers.

Complete, one-stopservice
The service provided by KBA
Complete encompasses every
aspect of the day-to-day business
routine.The company collabora-
tes with other key industry provi-
ders to offer JDF workflows un-
derpinning market-defining
technologies for pre-press, press
and post-press applications,MIS,
print process management, pro-
cess standardisation and carbon-
neutralprintproduction.

The JDF-based workflow al-
lows all the disparate elements to
be integrated to create a single,
transparent process.The time sa-
vings delivered enable print en-
terprises to devote their energies
to devising new business models,
promoting customer satisfaction
andenhancing profitability.

Everythingataglance
KBA Complete favours Hiflex
MIS since this is based on process
sequences defined in the CIP4
standard and therefore furnishes
a faithful reproduction of the
JDFworkflow.Theaimis toauto-
mateandenhanceorganisational
and staff proficiency (customer
accounts, cost calculation, sche-
duling, JDF management) with
the aid of computer integrated
manufacturing(CIM).

LogoTronic Professional, a
production management system
providedbyKBAfornetworking
sheetfed and/or web presses, can
be used either with or without an
MIS, and functions as a gateway,
allowingtheworkflowtobeauto-
mated and eliminating the need
for manual intervention from the
control console.LogoTronic Pro-
fessional has an open interface
for linking the press to a JDF-en-
abled MIS. This enhances pro-
ductivity, quality and ease of ope-
rationwhileminimisingerrors.

Competencegives theedge
All-encompassing process opti-
misationissynonymouswithpro-
cess innovation. KBA Complete
provides support in the form of
competent advice and proven
business models relating to web-
to-print, RFID, e-business, stora-
geandpapermanagement.

Timely and precise order fulfil-
ment – that is what web-to-print
offers. And the professional ap-
plications on the market today
are perfectly adequate even for
large-scale printing operations.

Druckunternehmen sind heute
Dienstleister rund um das Print-
produkt. Sie müssen auf Basis in-
dustrieller Produktion neue Ge-
schäftsfelder, höchste Qualität,
optimierteundtransparentePro-
zesse sowie hohe Kundenzufrie-
denheit garantieren, um sich auf
Dauer erfolgreich behaupten zu
können. Selbst funktionierende
Prozesse können verbessert wer-
den.ManmussnurdiePotenziale
erkennen und auf Partner zu-
rückgreifenkönnen,diedenoffe-
nen externen Blickwinkel mit-
bringen.

Newconsultancymaximisesprofitability
Theproductionworkflows inprintingplantsarebecomingevermorecomplex.Manyprinters find ithardtoviewtheiroperationsobjectivelyand identify theweakspots
withpotential for improvement.KBAhascreatedan independentconsultancy,KBAComplete, toprovidemuch-neededsupport

MehrProfitabilität durchumfassendeBeratung
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Sokannein integrierterundtransparenterGesamtprozessaussehen.
Integrated,transparent processwithKBALogoTronic Professional andHiflexMIS

Managing director of KBAComplete

GeschäftsführerKBACompleteGmbH

RolandKastner

Personal

RatdankKBACompleteGmbH
KBAComplete:an invaluable service

PQCS.net to monitor all parame-
ters in theproductionprocess.

As soon as the measurements
vary beyond the tolerance values
established by the user an alarm
is triggeredtoalert theoperator.

PQCS.net version four is now
available and the system is alrea-
dy in use around the world, in
Germany, Italy, the Netherlands
and the US for example, backed
upby localpartners.

PQCS.netatdrupa
OFS Group is demonstrating
PQCS.net on its stand in booth
7.0C in Hall 7 and more informa-
tion on the system is available on
thecompany’swebsite.

Information
GlobalSystemAG
Brunmatt,CH6264Pfaffnau
Telephone.+41627541515
Fax:+41627541314
info@pqcs.net,www.pqcs.net

Siegwerk is one of the three most successful ink producers world-

wide. In just a few years we have developed into a global player with 

4,000 employees and 34 country organizations. We are proud of our 

tradition as an independent family owned business – and yet modern 

and professional in everything we do. Our company’s philosophy Ink, 

Heart & Soul expresses the passion with which we work together. 

If you can imagine that this could also be the formula for your pro-

fessional success, we should get to know each other. 

www.siegwerk.com/career

We are looking forward to your 

visit at the Siegwerk stand

Hall 04 · E49

New colleagues 

wanted!

The town of Pfaffnau lies in a tri-
angle defined by Zurich, Bern
and Lucerne and is where the
OFS Group is based,and where it
has recently opened its training
anddemonstrationcentre.

OFS AG was founded in 1965
as a graphic arts company and ac-
quired Printos AG in Rotkreuz,
which specialised in printing pla-
tes and had a strong reputation
forcustomerservice.

In recent years the group has
expanded through the acquisiti-
on of companies such as software
specialist Global SystemAG.The
group was renamed OFS Group
and, under this umbrella, OFS
and Printos were renamed OF
Schweiz AG. OF Service AG was
founded to provide service and
maintenancework.

PQCS.net: built by experience
The acquisition of Global System
enabled the OFS Group to deve-
lop its own plate quality control
system, PQCS.net, and enter the
marketasproducers.

The idea behind PQCS is to cut
the cost of machine down-time,

which can cost dearly with
today’s tight production schedu-
les. As the name suggests, PQCS
.net allows the control of printing
plateprocessing–remotecontrol
tobeexact.Allplatesareautoma-
tically measured after their deve-
lopment, analysed and the esta-
blisheddatadirectlyevaluated.

To measure every single prin-
tingplate,thePQCSwedgeisalso
scanned. This wedge includes 18
randomly defined grid fields (0-
100%) and 3 technical grid fields,
such as 1x1,2x2, 3x3 pixel fields,
Siemens star, etc, which are ali-
gned with the respective printing
plate technology. Thanks to its
size of only 6x4mm it can be scan-
ned onto all plates in the non-
printing area.

PQCS.net works with a high-
resolution CCD camera that
sends the measured values to a
SQL database for analysis. The
database evaluations can be mo-
nitored over an internet browser
byanyuseronthenetwork.

Sincethequalityoftheprinting
plates can also depend on invisi-
ble factors, like temperature and
age of the developing chemicals,
light exposure, processors or
stamping and bending equip-
ment are also integrated in

PQCS.net drivesOFS’s international growth
OFSGroup,a joint ventureofOFSAGandPrintosAG,hasbeenwinningglobalacclaimthanks itsplatequalitycontrolsystem,PQCS.net

InternationalesPlattenqualitäts-Kontrollsystem

Qualitätswerte leicht interpretieren
Parameters canbe easily evaluated

�
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Der Name Pfaffnau mag nicht
jedem geläufig sein. Das Dorf
liegt im Dreieck Zürich-Bern-
Luzern. Hier hat die OFS Group
ihren Hauptsitz mit dem kürzlich
eingeweihten Schulungs- und
Democenter. Eine Niederlas-
sung ist bei Lausanne beheima-
tet, von wo die französischspra-
chige Schweizbedientwird.

Die1965entstandeneOFSAG,
eine Handelsfirma für die grafi-
sche Branche, erwarb 1998 die
Printos AG, Rotkreuz, die auf
den Vertrieb von Druckplatten

spezialisiert war und dem Kun-
denservice einen hohen Stellen-
wert beimaß. Im Frühling 2007
verkauften OFS-Gründer Her-
mann Karli und seine Frau Vreni
die Firma an Geschäftsführer
Daniel Müller und einige weitere
derrund32Mitarbeiter.

IndenletztenJahrenwurdedie
Gruppe erweitert und die einzel-
nen Firmen ausgerichtet. Erwor-
ben wurde unter anderem die auf
Programmentwicklung spezia-
lisierte Global System AG. Zu-
dem wurde die Gruppe in OFS

Group umbenannt, unter deren
Dach OFS und Printos zur OF
Schweiz AG mutierten. Für Ser-
vice und Wartungsarbeiten wur-
dedieOFServiceAGgegründet.

AusderPraxisentwickelt:PQCS.net
Der Erwerb der Global System
ermöglichte die Entwicklung ei-
nes eigenen Plattenqualitäts-
Kontrollsystems. Der Gedanke
hinter PQCS.net ist ein wirt-
schaftlicher: Der Stillstand einer
Druckmaschine lässt sich bei den
heutigen knappen Produktions-

zeiten nicht mehr verantworten.
PQCS.net ermöglich daher die
KontrollederDruckplattenbear-
beitung aus der Ferne. Alle Plat-
ten werden nach ihrer Entwick-
lung automatisch ausgemessen,
analysiert und die ermittelten
Datenunmittelbarausgewertet.

Um jede einzelne Druckplatte
ausmessen zu können, wird je-
weils der PQCS-Keil mitbelich-
tet. Dieser Keil umfasst 18 frei
definierbare Rasterfelder und
drei technische Rasterfelder, die
auf die jeweilige Druckplatten-

technologie abgestimmt werden.
PQCS.net arbeitet mit einer
hochauflösenden CCD-Kamera,
die die gemessenen Werte zur
Analyse an eine SQL-Daten-
bank weiterleitet. Die Daten-
bankauswertungen können über
den Internet-Browser von jedem
Benutzer im Netzwerk abgeru-
fenundüberwachtwerden.

DadieQualitätderDruckplat-
ten auch von nicht sichtbaren
Faktoren wie beispielsweise
Temperatur und Alter der Ent-
wicklungschemie oder Laser-
stärke abhängt, werden Belich-
ter, Prozessoren oder Stanz- und
Biegegeräte integriert. Weichen
die Messwerte vom vorgegebe-
nenToleranzbereich ab,wird der
Anwender durch diverse Alarm-
funktionengewarnt.

PQCS.net ist heute bereits in
der vierten Version erhältlich.
Das System wird unter anderem
in Deutschland, Italien, den Nie-
derlanden und den USA einge-
setzt. Um einen einwandfreien
und schnellen Service bemühen
sich jeweils lokalePartner.
Stand7.0C,Halle7

Als Branchenführer im Bereich der CTP-

Technologie setzen wir mit unseren Produkten 

laufend neue Maßstäbe, die sich exakt am 

Bedarf unserer Kunden orientieren. Neben 

innovativen CTP-Einzellösungen für alle 

www.krause.de

Segmente bieten wir auch die volle System-

integration: Workfl ow, Belichter, Entwicklungs-

maschine und Stanz-Abkanter in einem System.

Ihre Arbeitsprozesse zu optimieren ist unsere 

tägliche Herausforderung.

Drupa, 29.05.-11.06.2008, Düsseldorf, Halle 8b, Stand A10CTP made in Germany

�

�Operating system:Microsoft
WindowsXP
Betriebssystem:Microsoft
WindowsXP

�Programming .Net
Programmierung: .Net

�Software support:NetSupport
(Internet connection required)
Softwaresupport:NetSupport
(Internetanbindungerforderlich)

� Interface:400MB/sec.,
IEEE I394 Interface (Firewire)
Schnittstelle:400MB/sec.,
IEEE1394 Interface (Firewire)

�High-resolutionCCDCamera
HochauflösendeCCD-Kamera

�Camera lighting:2 x3white light
diodeswith diffuser
Kamerabeleuchtung:2 x3weiße
LeuchtdiodenmitDiffuser

�Number of cameras:As required,
1 to4 camerasper systemare
controlled
Anzahl Kameras:Je nachBedürfnis
können1bis4Kameraspro
Systemangesteuertwerden

�User software:Microsoft Internet
Explorer forWindows
Anwendersoftware:Microsoft
Internet Explorer fürWindows

�PrintingPlates:All commondigital
offset printing plates canbe
processed.
Druckplatten:Verarbeitbar sindalle
handelsüblichendigitalen
Offsetdruckplatten

�Processing speed:Up to300
plates per hour (depending on
supporting equipment)
Verarbeitungsgeschwindigkeit:Bis
300DruckplattenproStunde
(abhängig vomSupportgerät)

� Application possibilities:Job
printing,packaging andnews-
paper printing plate production
Anwendungsmöglichkeiten:
Akzidenz-,Verpackungs- und
Zeitungsdruckplattenherstellung

Technical Data

Based in Germany, Mediaprint
Percom GmbH Co. KG is a high-
end commercial printer that spe-
cialises in magazines and catalo-
gues. One of the biggest
independent magazine printers
in Germany, Mediaprint Percom
prints more than 100 different
titles.The printer’s customers are
leading publishers.

The pre-press department pro-
duces annually 54,000 plates, a
numberthatincreaseseveryyear.
For Axel Arndt, pre-press mana-
ger, changing technology and
software is one of the biggest fu-
ture challenges.Arndt says:“The
launch cycles for DTP software
like InDesign or Quark are get-
ting shorter and shorter and the
vendors constantly introduce
new updates and features. Apart
from the different level of educa-
tion of the users, it sometimes
seems that the users function so-
mehow asbeta testers.”

The in-house standard is to de-
liver a job in less than 48 hours
from order intake increases the
demands placed on the pre-press
department. All kinds of inco-
ming files must be processed,
transparencies must be handled
correctly, and fonts and colours
mustbeprintedcorrectly.

The pre-press department is
equipped with two Brisque RIPs.
Due to technology changes, the
company was forced to reconsi-
der its workflow.Arndt explains:
“We had two options: either pur-
chase a complete new workflow
or add missing elements to the
existing one.Then we found One-
Vision software for file normali-
sationand inksaving.”

Close thegap
OneVision’s software closed the
gap between new PDF functio-
nalities and the existing older
RIPs. Transparencies were flat-
tened and fonts embedded. The
results of the initial colour space
conversion tests were met with
enthusiasm. Says Arndt: “We
are very happy with the results of
the conversion from RGB to
CMYK. When it comes to the
complete functionality,OneVisi-
onclearlydelivers thebest result.
Mean-while, we no longer re-
quest files already converted in-
to PDF 1.3 from our customers.
Rather, we take the PDF 1.4 or
even higher and convert them
ourselves as these files pass
smoothly through our workflow.
The customers are very satisfied
with the results.”

The printer chose to invest in
OneVision software for its ink
saving functionality. With this
software,production files are not
only controlled and corrected,
but also colour optimised at the
same time. The print files are re-
separated and optimised so that
the more expensive colours are

replaced by less expensive black
without changing the visual
impression.

Arndt summarises: “Our deci-
sion to select OneVision’s soft-
ware was correct. The quality of
the print files – not only from the
colour point of view – could be
considerably increased. As a re-
sult, the error rates have decrea-
sed. Meanwhile, the PDF error
report gives customers an on-
screendepictionofanyfaultyele-
ments in the files,which also train
our customers for the future.The
investment pays back via
reduced costs due to fewer errors
and the ink savings. And if a
problem occurs, OneVision’s
customer service offers quick re-
sponse times and knowledgeable
experts.”

OneVisionsoftwareatMediaprint:
�Speedflow Check with Ink

Savings functionality
� SpeedflowEdit

For more information, please
contactwww.OneVision.com

Die Mediaprint Percom GmbH ist
eine qualitativ hochwertig arbei-
tende Spezialdruckerei für Zeit-
schriften und Kataloge.Als einer
der großen verlagsunabhängigen
ZeitschriftendruckerinDeutsch-
land produziert Mediaprint Per-
com mit 80 Mitarbeitern heute
über 100 verschiedene Zeit-
schriftentitel mit Auflagen zwi-
schen 12.000 und 100.000. Kun-
den sind Spezialverlage etwa für
Rad- und Motorsport, die Wert
aufhochwertigeMagazine legen.

Die Vorstufe produziert jähr-
lich 54.000 Druckplatten, Ten-
denz steigend. Als eine der gro-
ßen Herausforderungen für die
Produktion sieht Axel Arndt,
Leiter der Vorstufe, den techno-
logischen Wandel insbesondere
bei Software: „Die Hersteller
von DTP-Software kommen in
immer schnelleren Zyklen mit
neuen Updates und Features.
Man könnte man manchmal den
Eindruck gewinnen, die Anwen-
der fungiertenalsBetatester .“

Der hauseigene Anspruch, ei-
nen Auftrag in maximal 48 Stun-

RGB in CMYK sind wir sehr zu-
frieden. Wir haben verschiedene
Möglichkeiten verglichen, One
Vision liefert in der kompletten
Funktionalität eindeutig das bes-
te Resultat. Mittlerweile verlan-
genwirvomKundenkeineumge-
rechneten PDF 1.3, sondern
rechnen lieber selbst die PDF 1.4
herunter, weil die Ergebnisse
besser unseren Workflow durch-
laufen und die Kunden mit den
Ergebnissenzufriedensind.“

Entscheidend war vor allem
die Farbeinsparfunktion von
One Vision. Die Produktions-
dateien werden nicht nur auto-
matisch kontrolliert und korri-
giert, sondern gleichzeitig
farboptimiert: Die CMYK-Da-
tenwerdenresepariertundsoop-
timiert, dass teure Farben durch
kostengünstigeres Schwarz er-
setzt werden, ohne die visuelle
Anmutung zu beeinträchtigen.
Dank besserer Graubalance
können nun auch hohe Auflagen
ohnenennenswerteFarbschwan-
kungengedrucktwerden.

DeutlichbessereQualität
Axel Arndt fasst zufrieden zu-
sammen: „Die Entscheidung für
OneVision war richtig:Die Qua-
lität unserer Druckdaten hat sich
– nicht nur bei der Farbe – deut-
lich verbessert. Entsprechend ist
der Fehlerquotient deutlich ge-
sunken. Wir nutzen das PDF-
Fehlerprotokoll mittlerweile da-
zu, unseren Kunden die Fehler zu
visualisieren und so einen Lern-
effektzuerzielen.DieInvestition
amortisiert sich über die geringe-
ren Kosten durch weniger Fehler
und die Einsparungen bei der
Farbe.Und wenn wir mal ein Pro-
blem haben, bietet der Kunden-
service von One Vision schnelle
Reaktionszeiten und kompeten-
teAnsprechpartner.“

Eingesetzt wird die Software
Speedflow Check mit Farbr-
eduzierfunktion und Speedflow
Edit zur Druckdatennormali-
sierung.

den vom Eingang bis zur Auslie-
ferung zu erledigen, verkompli-
ziert die Anforderungen. Jede
Art von eingehenden Dateien
muss direkt verarbeitet werden
können, Transparenzen sauber
verarbeitet und Schriften und
Farbenkorrektgedrucktwerden.

Die Vorstufe der Mediaprint
Percom, ausgestattet mit zwei
Brisque-RIPs, sah sich gezwun-
gen, ihrenWorkflow zu überden-
ken. „Wir standen vor der Frage,
einen komplett neuen Workflow
zu kaufen oder nur fehlende Ele-
mente zu kompensieren. Dann
stießen wir auf die Software-Lö-
sungenvonOneVision.“

Farbraumkonvertierungbegeistert
One Vision schließt heute die
Lücke zwischen neueren PDF-
Funktionalitäten und existieren-
den,älterenRIPs:Transparenzen
werden flachgerechnet, Schrif-
ten korrekt eingebunden. Die
Ergebnisse bei der Farbraum-
konvertierung lösen regelrecht
Begeisterung aus. „Mit den Er-
gebnissenderKonvertierungvon

Fewer errorsand less inkwithOneVision
MediaprintPercomutilises itsRIPs longer, increasesthequalityof theprintproduction filesandsignificantly reduceserror ratesand inkcosts

Weniger Fehler undweniger FarbebeiMediaprint Percom

AufgrundtechnologischerEntwicklungenmussteMediaprintPercomdenWorkflowüberdenkenundstießdabeiaufOneVision.
The installation ofOneVision atMediaprint gives return on investment through ink savings andminimalmistakes



monitors sheet travel and auto-
matically corrects the distance to
the guide plate by adjusting the
air flows.The variable feed drum
ensuresthatsheetsareaccurately
transferred to the storage drum,
while the contour of the eccentric
reversing drum can be adjusted
toaccommodate anymaterial.

Another new development is a
variable sheet guidance system
after the sheet reversal, which
consists of collapsible cylinder
shells and an AirTransfer system
with AirJets and Venturi nozzles.
When the press is in perfecting
mode, the cylinder shells are ex-
tended and theAirJet andVentu-
ri technology ensures contact-
free sheet transport between
printing units. In pure straight
printing mode,the cylinder shells
areretracted.

The properties of the cylinder
surfaces are also crucial to
print quality in perfecting
mode. The ink-repellent Trans-
ferJackets on the transfer cylin-
ders in and after sheet reversal
ensure that sheets that are still
wet are transferred between
printing units with no adverse ef-
fect on quality. Developed using
nanotechnology, these surfaces
deliver two major advantages –
virtually uniform, high quality
standards in perfecting and much
shorter washuptimes.

All impression cylinders after
sheet reversal are fitted with
exchangeable PerfectJacket
jackets.These have a ceramic sur-
face that is extremely ink-repel-
lent and has an ultra-fine structu-
re. As a result, quality is equally
high in both straight and perfec-
tingmode.
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When operating in perfecting
mode, special components in
the delivery such as the dy-
namic sheet brake and suction
segment discs ensure high-quali-
ty results.

Keeping theenvironment inmind
Environmental concerns such as
energy efficiency, a long service
life, reduced waste volumes, and
low emissions are at the heart of
product development. A sophi-
sticated technological concept
makes the Speedmaster XL 105
perfectingpressenvironmentally
friendly, even when operating at
topspeed.

The PowderStar AP 500 Duo
from Heidelberg is a unique
powder spray device for perfec-
ting printing. Optimised powder
distribution helps to boost the
efficiency of powder application,
meaning that less powder is
required.

The CleanStar process air
cleaning system collects stray
powder and extracts it to minimi-
se the accumulation of dust and
unpleasant odours at the press.In
turn, this means that the press re-
quires far lesscleaning.

Heidelberger Druckmaschinen
AG (Heidelberg) is unveiling the
first ever Speedmaster XL 105
perfectingpress inHall1ofdrupa
2008 as part of its One Pass Pro-
ductivityrange.ThisPeakPerfor-
mance Class press sets new stan-
dards in terms of productivity
and cost-efficiency in perfecting
mode and is ideally suited for in-
dustrial commercial, label, and
packagingprinters.

The 10-colour press that is
being exhibited takes automati-
on to its ultimate level.It is equip-
ped with the AutoPlate XL fully
automatic and simultaneous pla-
te changer and Prinect Inpress
Control for automatic colour and
registercontrolonthe fly.

The standard version of the
Speedmaster XL 105-P with Au-
toPlate Advanced boosts pro-
ductivity by up to 40 percent.The
press is set by inputting just three
parameters on the high-perfor-
mance Prinect Press Center con-
trol station – the length, width,
andthicknessof thesubstrate.

Takingperfecting to thenext level
This extensive automation of
multipleprocess stepscutsmake-
ready times to a minimum and in-
creases productivity.The innova-
tive Intellistart process-oriented
operator guidance system also
helps deliver shorter makeready
timesduring jobchanges.

As well as providing all the
technical benefits of the straight
printing press exhibited at drupa
2004, the Speedmaster XL 105-P
alsointegrates innovativeperfec-
ting technology into a single end-
to-end system that achieves pro-
duction speeds of up to 15,000
sheetsperhour.

By combining tried-and-tested
Heidelberg three-drum perfec-
ting technology with innovative
new solutions, the press ensures
maximumqualityandtheultima-
te inproductivity.

The Speedmaster SM 102 has
dominated the 70x100 cm
(27.56x39.37in) format sector for

many years. More than 1,500
presses with eight or more prin-
ting units have been installed
worldwide.

Heidelberg has also integrated
the tried-and-tested fully auto-
matic three-drum perfecting de-
viceintotheSpeedmasterXL105
perfecting press.The device con-
sists of a transfer drum, a storage
drumandareversingdrum.

Newdevelopments
The method of using pincer grip-
pers, which was developed by
Heidelberg, has been in use for
more than 30 years,ensuring con-
sistently smooth sheet travel and
outstandingregister accuracy.

A brand new development,
found only in the Speedmaster
XL 105-P, is a dynamic sheet di-
stance control system that deli-
vers faultless paper travel.A sen-
sor below the reversing drum

Alle Druckzylinder nach der
Wendung sind mit wechselbaren
Perfect-Jacket-Mänteln überzo-
gen. Dabei handelt es ich um ei-
nen Mantel aus Keramik,der mit
einer außerordentlich farbab-
weisenden und extrem feinstruk-
turierten Oberfläche ausgestat-
tet ist. Somit ist die Qualität im
Schöndruck und im Widerdruck
gleichgut.

Im Bereich des Auslegers si-
chern spezielle Komponenten,
wie zum Beispiel die dynamische
BogenbremseundSaugsegment-

schine. Mit dem Powder-Star AP
500 Duo bietet Heidelberg ein
Pudergerät für den Schön- und
Widerdruck.Durch die optimier-
te Verteilung wird die Effizienz
des Puderauftrags erhöht und es
wird insgesamt weniger Puder
benötigt. Die Prozessluftreini-
gungClean-StarerfasstdenFehl-
puder und saugt ihn für eine
Minimierung der Staub- und Ge-
ruchsbelästigung an der Maschi-
ne ab. Auf diese Weise reduziert
sich auch der Reinigungsauf-
wanderheblich.

scheiben die für den Wendebe-
trieberforderlicheQualität.

DieUmwelt imBlick
Umweltaspekte wie effiziente
Energienutzung, lange Lebens-
dauer sowie geringe Abfallmen-
gen und Emissionen sind in Hei-
delberg wichtige Bestandteile
der Produktentwicklung. Eine
technologisch ausgefeiltes Kon-
zept macht die Speedmaster XL
105 mit Wendeeinrichtung auch
bei Spitzengeschwindigkeiten zu
einer umweltschonenden Ma-

Erstmals mit Wendung präsen-
tiertHeidelbergerDruckmaschi-
nen auf der drupa im Bereich
„One Pass Productivity“ die Mit-
telformatmaschine Speedmaster
XL105.DamitwilldasUnterneh-
men in der Hochleistungsklasse
neue Standards hinsichtlich Pro-
duktivität undWirtschaftlichkeit
im Wendebetrieb setzen, von de-
nen insbesondere Kunden aus
den Bereichen des industriellen

Akzidenz-, Etiketten- und Ver-
packungsdruck profitieren sol-
len. Die ausgestellte Konfigurati-
on mit zehn Farbwerken zeigt
den höchstmöglichen Automati-
sierungsgrad. Sie ist ausgestattet
mit dem vollautomatischen und
simultanen Druckplattenwechs-
lerAutoplate XL und mit Prinect
Inpress Control für die automa-
tische Farb- und Passerregelung
imlaufendenBetrieb.

In der Standardversion mit
AutoplateAdvanced erreicht die
Speedmaster XL 105-P eine Pro-
duktivitätssteigerung von bis zu
40 Prozent. Die Maschine lässt
sich über nur drei Parameter am
Leitstand Prinect Press Center
einstellen: Länge, Breite und
Dicke des zu bedruckenden Ma-
terials sind einzugeben. Diese
umfassende Automatisierung et-
licher Prozessschritte minimiert
die Rüstzeiten und steigert die
Produktivität. Die prozessorien-
tierte Bedienerführung Intelli-
start hilft dabei, Rüstzeiten bei
Auftragswechselnzureduzieren.

BewährtesDrei-Trommel-Prinzip
Die neue Wendemaschine ver-
fügt über alle technischenVorzü-
ge der Schöndruckmaschine, die
Heidelberger Druck bereits vor
vier Jahren auf der drupa 2004
vorgestellt hat und integriert die
innovative Wendetechnologie in
ein durchgängiges Komplettsy-
stem mit Geschwindigkeiten von
bis zu 15.000 Bogen pro Stunde.
Die bewährte Heidelberg Drei-
Trommel-Wendetechnologie ge-
paart mit neuen innovativen
Lösungen soll dabei für maxima-
le Qualität bei höchster Produk-
tivität sorgen.

TheSpeedmaster XL 105perfectingpress
Withcutting-edgeautomationtechnologyon itsnewperfectingpress,Heidelberg isaimingtoslashmakereadiesandboostproductivity

Höchstleistungen in einemDurchgang
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DieÜbergabezylindersindmit farbabweisendenTransfer-Jacket-Mäntelnüberzogen.
TransferJacket ensureswet sheets are transferredwith no adverse effects onquality

DievariableBogenführungsorgt füreinenberührungsfreienPapiertransport.
The XL105’s variable sheet guidance systemdelivers contact-free sheet transport

Bereits seit Jahren setzt Heidel-
berger bei der Halbformatma-
schine Speedmaster SM 102 auf
dieWendetechnik.Weltweitüber
1.500 installierte Maschinen die-
ser Baureihe mit acht und mehr
Druckwerken sprechen in Bezug
aufdiePraxisreife für sich.

Das Prinzip der vollautomati-
schen Dreitrommel-Wendeein-
richtung besteht aus einer Über-
gabe-, einer Speicher- und einer
Wendetrommel. Seit über 30
Jahren nutzt Heidelberger die
selbstentwickelte Methode der
Zangengreifer, die für eine be-
sonders harmonische Bewegung
desBogensundeinehohePasser-
genauigkeit sorgensoll.

OptimierteBogenführung
Neu und bislang nur in der
Speedmaster XL 105-P zu finden
ist eine dynamische Bogenab-
standsregelung für einen stö-
rungsfreien Papierlauf. Ein
Sensor unterhalb der Wende-
trommel überwacht den Bogen-
lauf und korrigiert durch Luft-
stromänderung automatisch den
Abstand zum Leitblech. Der
variable Zuführzylinder sorgt
für eine genaue Übergabe an die
Speichertrommel und die exzen-
trische Wendetrommel kann in
der Kontur jedem Material ange-
passtwerden.

Ebenfalls neu ist ein variables
Bogenführungssystem nach der
Wendung,dasausausklappbaren
Mantelsegmentenundauseinem
Air-Transfer-System mitAir-Jets
und Venturidüsen besteht. Im
Wendebetrieb sind die Mantel-
segmente ausgeklappt und der
Bogen wird mittels Air-Jet und
Venturitechnologie in der Bo-
genführung berührungsfrei von
Druckwerk zu Druckwerk trans-
portiert. Im reinen Schöndruck-
betrieb sind die Mantelsegmente
eingeklappt.

Entscheidend für die Druck-
qualität im Wendebetrieb ist da-
bei die Beschaffenheit der Zylin-

deroberflächen. So sorgen zum
Beispiel farbabweisende Trans-
fer-Jackets bei den Übergabezy-
lindern in und nach der Wendung
dafür, dass der noch nicht trocke-
ne Bogen ohne Qualitätsverluste
von Druckwerk zu Druckwerk
gelangt.

Die auf Basis der Nanotechno-
logie entwickelten Oberflächen
der Zylinder erfüllen zweiAnfor-
derungen: Praktisch gleichblei-
bend hohe Qualität im Schön-
und Widerdruck und erheblich
verkürzteWaschzeiten.

Tomorrow’s offset today
Technology and services: The methodical approach…

“Optimized process control is the key to

successful and economical production. Prin-

ters around the world use peripheral units,

components and turnkey solutions offered by

technotrans. More than 30 years of know-how

and experience are the foundation of our inno-

vative solutions to effectively control and

manage processes. With the clear focus on

usability, operational safety and economical-

ly sound solutions, our systems fulfil the requi-

rements of professional production in all

aspects of offset printing.

The expertise of the individual technotrans

service technician encompasses simple filtra-

tion solutions right up to complex ink supply

systems. Reduce your contact list and draw all

your peripheral systems technology and

service from one source.”

H. Brickenkamp,

technotrans AG

The full product range…

• dampening solution

circulator and

ink temperature control

• dampening solution

fine filtration

• cleaning systems

• ink supply systems

• water preparation and

washing agent

recycling systems

• coating preparation

• spray dampening systems

… accompanied by a world-

wide service network!
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technology and services
technotrans AG

Robert-Linnemann-Str. 17

D-48336 Sassenberg

Phone +49 (0) 25 83-301-1000

Fax +49 (0) 25 83-301-1030

e-mail info@technotrans.com

http://www.technotrans.com
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Technical Data:

�Theultimate in automation for the
one-passproduction of straight
printing andperfecting jobs
HöchsteAutomatisierung für die
Herstellung vonSchöndruck- und
Widerdruckarbeiten in einem
Durchgang

�Printing stock thickness of 0.03–
0.60mm(0.0012–0.024 in) at
up to15,000sheets anhour
0,03mmbis0,60mm
Bedruckstoffstärkebei bis zu
15.000BogenproStunde

�Active sheet guidance using a
dynamic sheet distance control
system
AktiveBogenführungmittels
dynamischerBogenabstandsrege-
lung für optimaleBogenübergabe

� Fully automatic changeover of the
devicewith variableAirTransfer
system,TransferJacket and
PerfectJacket technology
Vollautomatischumstellbare
Wendeeinrichtungmit variablem
AirTransferSystemsowie
TransferJacket- undPerfectJacket-
Technologie

AktiveBogenführungmittelsdynamischerAbstandsregelung
The XL105-P‘s active sheet guidance systemensures optimumsheet transfer



Tinten auf einerVielzahl vonHP
Medien. Haltbarkeit von lami-
nierten Displays unter Verwen-

HP High Density Polyethylene
(HDPE)Banner liefernFotoqua-
lität undHaltbarkeit beimDruck
mit HP Latex-Tinten oder lö-
sungsmittelarmenHPTinten.

NeueProduktivitätsebenen
Die präzise Tröpfchengröße und
-platzierung auf den Druckme-
dien ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Druckqualität.Wäh-
rend die Druckköpfe sich über
dasMediumbewegen,müssen sie
die Tintentröpfchen zuverlässig
und exakt hinsichtlich Gewicht,
Geschwindigkeit und Flugbahn
abgeben. Die Latex-Drucktech-
nologien sind die neuesten Inno-
vationen von HP zur optimalen
NutzungderHPScalablePrinting
Technology (SPT), Ergebnis ei-
ner Investition in Höhe von 1,4
MilliardenUS-Dollar sowieeiner
Forschungs- und Entwicklungs-
zeitvonvierJahren.
Die im Latex-Drucker HPDe-

signjet L65500 eingesetzten
Druckköpfe fürGroßformateba-
sieren auf einem Bedruckstoff
aus Silizium unter Verwendung
der SPT. Jeder Druckkopf, der in
der HPWide Scan PrintingTech-
nologyverwendetwird,druckt ei-
nen 108 Millimeter breiten Strei-
fen mit zwei Farbtinten und
12-pl-Tröpfchen. Für jede Farbe
stehen 1.200 Düsen pro Zoll zur
Verfügung,das heißt 5.280Düsen
pro Farbe und insgesamt 10.560
Düsen pro Druckkopf. Die HP
Wide Scan Printing Technology
bietet hohe Qualität bei hohen
Geschwindigkeiten – rund 70
m2/hfürDruckeimAußenbereich
und 35m2/h fürDrucke im Innen-
bereich7 –mit einem8,5Zoll brei-
tenDruckstreifen.ZurQualitäts-
sicherung hat HP den optischen
Medienvorschubsensor OMAS
(OpticalMediaAdvance Sensor)
entwickelt, der eine proprietäre
Technologie für die direkte und
präzise Messung des Medienvor-
schubsdarstellt.

1 InderPreis-Leistungs-Kategorie
für Drucker mit HP Latex-
Drucktechnologien.
2Drucker mit HP Latex-Tinten
verwenden ein internes Heizsys-
tem, um die Latex-Polymer-
Schicht zu trocknen und auszu-
härten. Einige Druckstoffe
weisen ggf. einen Eigengeruch
auf.
3DieWerte fürHaltbarkeit,Kratz-,
Schmutz- und Wasserunemp-
findlichkeit basieren auf Ein-
schätzungen des HP Image Per-
manence Lab. Tests zur
Haltbarkeit von Displays gemäß
SAE J1960 unter Verwendung
von HP Latex- und lösungsmit-
telbasierten Tinten auf verschie-
denenDruckmedien (einschließ-
lich HP Medien); in einer
vertikalen Displayausrichtung
unter simulierten Bedingungen
im Außenbereich bei unter-
schiedlichen Klimaverhältnis-
sen, einschließlich direkter Son-
neneinstrahlung und Wasser-
einwirkung; Leistung kann je
nach Umgebungsbedingung un-
terschiedlich ausfallen. Tests zur
Kratz-, Schmutz- undWasserun-
empfindlichkeit unter Verwen-
dungvonHPLatex-undSolvent-

invented and developed the HP
Optical Media Advance Sensor
(OMAS), proprietary technolo-
gy for direct, precision measure-
mentofmediamotion.

Environment inmind
HPisrespondingtothe increased
needforsolutions thatreduceen-
vironmental impact. HP Latex
PrintingTechnologies offer envi-
ronmental, and health and safety
advantages that facilitate simpler
printer installation and operati-
on while providing a break-
through in meeting the demands
of environmentally conscious
customers.

1 In theprice/performancecatego-
ry for which printers based on
HPLatex PrintingTechnologies
are intended
2PrintersusingHPLatexInksuse
internal heaters to dry and cure
thelatexpolymerfilm.Somesub-
stratesmayhave inherentodour.
3HP image permanence and
scratch, smudge, and water resi-
stance estimates by HP Image
Permanence Lab. Display per-
manence tested according to
SAE J1960 using HP Latex and
solvent inks on a range ofmedia,
includingHPmedia; in a vertical
display orientation in simulated
nominal outdoor display condi-
tions for select high and low cli-
mates, including exposure to di-
rect sunlight and water;
performance may vary as envi-
ronmental conditions change.
Scratch, smudge, and water resi-
stance testedusingHPLatexand
solvent inks on a wide range of
HP media. Laminated display
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permanence using Neschen Sol-
voprintPerformanceClear80la-
minate. Results may vary based
on specific media performance.
For more information, see
www.hp.com/go/supplies/print
permanence
4Special ventilation is not requi-
red to meet US OSHA require-
ments on occupational exposure
to VOCs from HP Latex Inks.
Ventilation equipment installati-
onisat thediscretionof thecusto-
mer –no specificHPrecommen-
dation is intended. Typically no
air discharge permitting requi-
red with inks that emit extremely
low levels of VOCs. Customers
should consult state and local re-
quirementsandregulations.
5HP Latex Inks are generally not
considered hazardous waste.
Customers should consult state
andlocalrequirementsandregu-
lations.
6No ozone products expected
based on ink composition and
printing technology; HAPs per
US Environmental Protection
AgencyMethod311.
7Outdoor-quality speed based on
printing in 2-pass unidirectional
printmode;indoor-qualityspeed
basedonprintingin4-passunidi-
rectionalprintmode.

With growing pressure from re-
gulators and customers for smal-
ler environmental footprints, the
demand for more responsible
printing solutions is increasing.
HP recognised the need and op-
portunity to develop inkjet tech-
nologies for commercial print
production that could reduce the
total impact on the environment,
reduce odour and volatile organ-
ic compounds (VOCs) during
print production and offer high-
speed,qualityprintingsolutions.
HP’s Latex PrintingTechnolo-

gies offer the benefits of solvent
ink technologies while also allo-
wing print service providers
(PSPs) to keep the environment
in mind. At drupa 2008, HP is
showcasing the HP Designjet
L65500 printer – the first printer
to leverage recently announced
HP Latex Printing Technologies
– inhall8A.
The 104-inch HP Designjet

L65500 printer produces great
results across awide rangeofme-
dia, including most low-cost un-
coated solvent-compatible me-
dia, offering PSPs a versatile
print system that can produce a
varietyofoutdoorand indoorap-
plications at breakthrough print
speeds.1

Outdoorand indoor
HP Latex Inks are pigmented,
water-based inks designed for
commercial and industrial prin-
ting applications.These new inks
use HP’s innovative aqueous-di-
spersed polymer (‘Latex’) tech-
nology to produce odourless4

printswith durability anddisplay
permanence comparable to sol-
vent inks.
Durability ischaracterisedbya

print’s scratch-, smudge- andwa-
ter-resistance while display per-
manence is a measure of how
long prints will last on outdoor
and indoor display. Odourless3

prints made with the six-ink HP
Designjet L65500 printer using
HP Latex Inks on a range of me-
diaforoutdoorsofferdisplayper-
manence comparable to prints
producedwith low-solvent inks –
up to three years unlaminated
anduptofiveyearswithlaminati-
on3 – and are scratch-, smudge-
and water-resistant on a broad
rangeofmedia.

LowVOCs
HP Latex Printing Technologies
facilitate an improved printing
environment because HP Latex
Inks emit extremely low levels of
VOCs. No special ventilation is
required to meet occupational
exposure limits, and there are no
requirements for air discharge
permits4.Non-hazardousHPLa-
tex Inks are not classified as ha-
zardouswaste5andarenon-flam-
mable and non-combustible.
Theydonotproduceozoneemis-

sions during printing, contain no
hazardous air pollutants (HAPs)
or sensitizers6, and comply with
the industry-leading certificati-
on,NordicSwan.
HP is also announcing 14 new

large formatmedia at drupa2008
that are compatible with HP La-
tex PrintingTechnologies. Speci-
ally treated HP media, like HP
TyvekBannerandHPHighDen-
sity Polyethylene (HDPE)Rein-
forced Banner, provide image
quality anddurabilitywhenprin-
tingwithbothHPLatex Inks and
HPlow-solvent inks.

New levelsofproductivity
Printheads must deliver drops of
ink reliably within specifications
on weight, speed and trajectory.
Thedesignandconstructionofan
inkjet printhead is critical to drop
ejectionperformance.
The HPWide Scan Printheads

used in the HPDesignjet L65500
Latexprinterarebuiltonasilicon
substrate using SPT. Each print-
head used inHPWide Scan Prin-
ting Technology prints a swath
4.25 inches (108mm) wide with
two colours of ink and 12pl drops.
For each colour,1,200nozzles are
packedperinchgiving5,280nozz-
lespercolourandatotalof10,560
nozzlesperprinthead.
HP Wide Scan Printing Tech-

nology delivers high quality at
high speed – around 800ft/hr (70
m2/hr) for outdoor-quality prints,
and approximately 400ft/hr (35
m2/hr) for indoor quality prints –
with a wide (8.5-inch) print
swath.Todeliverhigh imagequa-
lity at the productivity potential
of HPWide Scan Printheads,HP

dungdesLaminatsNeschenSol-
voprint Performance Clear 80.
Ergebnisse können je nach Me-

5HP Latex-Tinten werden nicht
alsgefährlicherAbfalleingestuft.
6BasierendaufTintenzusammen-
setzung und Drucktechnologie
sind keine Ozonemissionen zu
erwarten;gefährlicheLuftschad-
stoffegemäßUS-Environmental
ProtectionAgencyMethod311.
7Druckgeschwindigkeit für Aus-
drucke im Außenbereich basie-
rend auf unidirektionalem
2-Pass-Druckmodus, für Aus-
drucke im Innenbereich basie-
rend auf unidirektionalem 4-
Pass-Druckmodus.

dienleistungabweichen.Näheres
unter www.hp.com/go/ sup-
plies/print.permanence
4BeiVerwendung von HP Latex-
TintenistzurEinhaltungderU.S.
OSHAAnforderungenhinsicht-
lich der Grenzwerte für die be-
rufsbedingte Exposition und
flüchtige organischeVerbindun-
gen keine spezielle Belüftung er-
forderlich. FürTinten,die flüch-
tige organische Verbindungen
in geringer Menge abgeben, gel-
ten keine Anforderungen hin-
sichtlichderEmission.

Durch strengereUmweltschutz-
richtlinien und steigende Kun-
dennachfrage nach hochwerti-
gen Drucklösungen mit
geringeren Auswirkungen auf
die Umwelt wächst der Bedarf
nach umweltgerechten Lösun-
gen. HP, seit über drei Jahrzehn-
tenbekannt fürseinEngagement
im Umweltschutz, hat deshalb
Tintenstrahltechnologien für
den kommerziellen Druck ent-
wickelt, die Umweltauswirkun-
gen,Gerücheund flüchtige orga-
nischeVerbindungen reduzieren
und gleichzeitig hochwertige
Ausdruckeerzeugen.
In Halle 8 präsentiert HP mit

demDesignjetL65500denersten
Drucker, der die HP Latex-
Drucktechnologien einsetzt
und die Vorteile lösungsmittel-
basierter Tinten mit einer um-
weltgerechten Produktion ver-
bindet. Er wurde speziell für die
HP Latex-Tinten konzipiert und
bietet ein flexibles System für ei-
ne Vielzahl von Anwendungen
imInnen-undAußenbereich,an-
gefangen von POP-Werbung,
Straßen- und Gebäudewerbung
bis hin zu Messedesign, Fahr-
zeugbeschriftung und Plaka-
ten, und das bei hohenDruckge-
schwindigkeiten1. Er liefert
beeindruckende Ergebnisse auf
zahlreichen Formaten, auch auf
kostengünstigen, ungestriche-
nen und lösungsmittelverträgli-
chenMedien.
HPLatex-Tinten sind pigmen-

tierte, wasserbasierte Tinten, die

für industrielle beziehungsweise
kommerzielle Anwendungen
konzipiertwurden.Sie setzendie
innovative HP Latex-Technolo-
gie mit wasserbasierenden Poly-
meren ein und erstellen geruch-
lose2 Drucke mit einer Be-
ständigkeit beziehungsweise
Display-Haltbarkeit3,diemit der
von lösungsmittelbasierten Tin-
ten vergleichbar ist.Der HP De-
signjet L65500 arbeitet mit sechs
HP Latex-Tinten und erstellt ge-
ruchlose Ausdrucke auf einer
VielzahlvonMedienfürDisplays
im Außenbereich, die unlami-
niert eine Haltbarkeit von bis zu
dreiund laminiertbis zu fünf Jah-
ren erreichen und dadurch mit
Ausdrucken vergleichbar sind,
die mit lösungsmittelarmen Tin-
ten erstellt sind. Darüber hinaus
sind siekratz-,schmutz- undwas-
serunempfindlich.

ReduzierteUmweltauswirkungen
Da die HP Latex-Tinten flüchti-
ge organischeVerbindungen nur
in sehr geringen Mengen abge-
ben,sorgendieHPLatex-Druck-
technologien für eine verbes-
serte Arbeitsumgebung für. Zur
Einhaltung der Grenzwerte für
die maximale Arbeitsplatzkon-
zentration ist keine spezielle Be-
lüftungerforderlich4.DieHPLa-
tex-Tinten gelten als nicht
gesundheitsgefährdend, sie sind
nichtentflamm-undnichtbrenn-
bar5. Sie erzeugen während des
Druckvorgangs kein Ozon6, ent-
halten keine gefährlichen Luft-
schadstoffe oder Sensibilisato-
ren und erfüllen daher die
branchenführende Zertifizie-
rungNordicSwan.
Auf der drupa stellt HP zu-

dem14 neue Großformatmedien
vor – darunter fünf wiederver-
wertbare Bedruckstoffe –, die
mit HP Latex-Tinten genutzt
werden können. Speziell be-
schichteteMedien wieHPTyvek
Banner und die faserverstärkten

HP introducesnew inksandDesignjet
HP’snewinktechnologycombineshealthandsafety,andenvironmentalbenefitswithstunningperformance ByNilsMiller

UmweltschonenderDruckenmit Latex-Tinten vonHP
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Firma

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen) / Telefax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Drucken ist Ihr Geschäft.

Lesen macht Ihr Geschäft zukunftssicher.
Druck&Medien ist eine außergewöhnliche Fachzeitschrift. Sie recherchiert professionell und macht komplexe 

Sachverhalte verständlich. Sie erfahren alles über die neueste Entwicklung der Technik und – das ist fast noch 

wichtiger – Sie bekommen praxiserprobte Ideen und Anregungen, wie Sie mit dieser Technik wirtschaftliche 

Gewinne machen. Erarbeitet von hoch qualifi zierten Redakteuren und Branchen-Experten. Testen Sie uns. 

Wir schicken Ihnen 2 Ausgaben kostenlos zu. 

Ja, ich möchte 2 Ausgaben Druck&Medien KOSTENLOS testen.
Nur dann, wenn ich mich 14 Tage nach Erhalt der letzten Gratis-Ausgabe nicht bei Ihnen melde, möchte ich Druck&Medien regelmäßig im Abon-

nement zum Jahresbezugspreis von 88,- Euro inkl. MwSt. und Versand beziehen. Fragen Sie uns auch nach unseren Studentenabonnements!

�

�

Menschen Technik Wirtschaft

Coupon ausschneiden und senden an: Haymarket Media GmbH, 

Weidestraße 122a, 22083 Hamburg. Per Fax an: 06123/9238224

Sie können uns aber auch anrufen oder mailen: 

Telefon: �������������, E-Mail: ABO HAYMARKET�DE�

www.druck-medien.net

0ER�&AX�AN��06123/9238224

BESUCHEN SIE UNS:
HALLE 7.0, STAND C01

DieLatex-Tintengeben flüchtigeorganischeVerbindungennur ingeringenMengenab.
HPLatex Inks emit extremely low levels of volatile organic compounds

TheSenior Scientistworks at
Hewlett Packard's R&Ddivision
Ink andMedia

Der leitendeWissenschaftler ist bei
HP für denBereichTinte und Bedruck-
stoffe verantwortlich

Dr.NilsMiller

Personal

JederDruckkopfdruckteinen108MillimeterbreitenStreifenmit zweiFarbtinten.
Printheaddesign gives drop ejection performance
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werden“, so der Geschäftsführer
vonHiflexweiter.

Führungsinstrument
Gefordert sind in der Hauptsa-
che Berichte und Informationen
auf allen Managementebenen
und über alle Geschäftsaktivitä-
ten hinweg sowie selbstverständ-
lich größtmögliche Aktualität
derDatenundInformationen.
Per Definition ist ein Executi-

ve Information System (EIS) –
das auch Führungsinformations-
system (FIS) genannt wird – ein
System, das demEntscheidungs-
träger aktuelle und vor allem re-
levanteInformationenanbietet.
Dabei dienen EIS weniger der

Vorbereitung einer Entschei-
dung als vielmehr der Initiierung
von Entscheidungsprozessen.
Neben der passiven Suche nach
relevanten Informationen treten
zunehmend auch Frühwarnsys-
teme in denVordergrund,die auf
besondere Sachverhalte oder
auffällige Datenkonstellationen
hinweisen.

Nichtsohne Datenbank
Von Beginn an basierte die Hi-
flex Branchensoftware auf einer
Datenbank. Zwar standen auch
bisher alle relevanten Daten zu
Umsatz,Aufträgen und soweiter
zurVerfügung,dochmusstendie-
se manuell angestoßen werden.
Mit dem EIS-System wurde nun
jedochein Informations-Cockpit
geschaffen, das für verschiedene
Anwendergruppen spezifisch
konfigurierbare Auswertungen
aufbereitet, und zwar in über-
sichtlichen, dynamisch generier-
tenTabellenundGrafiken.
„Generell ist das EIS ein Con-

trolling-Instrument“, erläutert

Wenn sich der Begriff Manage-
ment Information System (MIS)
gegenüber dem eher beschauli-
chen Wort Branchensoftware
durchsetzenwill, sollte es auch in
aller Konsequenz genau das tun,
was es verspricht: nämlich das
Management zu informieren.
Und zwar schnell und auf einen
Blick. Mit dem Informations-
Cockpit EIS hat Hiflex sein Ma-
nagement Information Sys-
tem erweitert und bietet so dem
Management auf einen Blick die
wichtigsten Kenndaten des Un-
ternehmens.
„Dass Informationen, so-

fern sie richtig genutzt werden,
ein Erfolgsfaktor sind, ist eine
Binsenweisheit. Die Beschaf-
fung von Informationenmuss je-
doch nicht bedeuten, dass man
permanent Aktenberge und Pa-
pierstapel zu durchforsten hat.
Denn die Informationsbeschaf-
fung lässt sich automatisieren“,
erklärt Stefan Reichhart, Ge-
schäftsführer der Hiflex GmbH.
Dies ist der Hintergrund, wes-
halb Hiflex nun in seinem
Management Information Sys-
tem ein Executive Information
SystemalsInformations-Cockpit
integrierthat.
„DassteteAnwachsenvonDa-

tenmengen und der Einsatz von
Datenbanksystemen führen
zwangsläufig zu dem Wunsch,
Führungsinformationen direkt
für das Management bereitzu-
stellen. Management-Informati-
onssysteme alleine erfüllen die-
sen Wunsch jedoch nicht. Doch
solltendemManagementsowohl
detaillierte als auch verdichtete
Informationen aus der Datenba-
sis desManagement Information
System zur Verfügung gestellt

Stefan Reichhart, „aber eben
nicht nur für Controlling oder
Management.“ Der Ansatz, wo-
nach Mitarbeiter auf allen Ebe-
nen einbezogen werden, ist ent-
scheidend. „Nach unserem
Verständnis sind auch Sachbear-
beiter oder Disponenten Ent-
scheidungsträger,die für ihreAr-
beit richtige und wichtige
Informationen benötigen. Wir
nennen das die rollenbezogene
oderpersonenbezogeneAuswer-
tung.Denn für einenMitarbeiter
in der Disposition oder im Lager
sind natürlich andere Informa-
tionen relevant als in der Ge-
schäftsführung.“

Navigationshilfe
Schwerpunkteder Informations-
bereitstellung imHiflexMISsind
die tagesaktuellen Kennzahlen
des Unternehmens.Dem Benut-
zer werden geeignete Hilfen zur
Navigations bereitgestellt, die es
ihmerlauben, inTiefe undBreite
des Informationsraumes auf un-
terschiedlichenDatenbeständen
zuarbeiten.
Es stehen zum Beispiel für die

schnelleVerschaffung relavanter
Informationen unterschiedliche
Darstellungsarten wie dynami-
sche Diagramme, Liniendia-
gramme, Balken-,Kuchen-,Ring
oderStreudiagrammeundTabel-
lenformen zur Verfügung. Und
mit der Erweiterung der Kun-
dendatenbak lassen sich Tabel-
len und Grafiken dynamisch ge-
nerieren und dienen der
anschaulichen Darstellung einer
VielzahlvonDatenundFakten.

HöchsteFlexibilität
„In jedem Fall erhöht das Infor-
mations-Cockpit die Transpa-
renz für die einzelne Führungs-
kraft signifikant. So kann jeder
Verantwortliche gleich beim
Einloggen in das System die we-
sentlichen Daten der Geschäfts-
tätigkeit,derAuslastung,derTer-
mine und so weiter einsehen,
ohne zuerst einen Report ansto-
ßen zu müssen“, erläutert Stefan
Reichhartweiter.
So kann das Executive Infor-

mationSystemzumBeispielüber
das Vertriebsgeschehen infor-
mieren, in dem die Daten über
das gesamte Jahr summiert und
für die einzelnen Sparten oder
Kundenaufgelistet sind.

Alles imBlick
Das Management hat somit die
Möglichkeit, sowohl die Daten
bis zu einem bestimmtenTag zu-
rückverfolgen und so Informa-
tionen über beispielsweise
saisonale Zusammenhänge ana-
lysierenzukönnenalsauchande-
re Betrachtungsformen zu wäh-
len, etwaAnalysen desVertriebs,
die wiederum nach den ge-
wünschten Kriterien aufge-
schlüsseltwerdenkönnen.

If the term ‘management infor-
mation system’ (MIS) is to repla-
cetheratherblandterm‘business
software’, it has to live up to its
name and truly provide manage-
ment with information – quickly
andataglance.
With its Information Cockpit

EIS (Executive Information Sy-
stem), Hiflex has expanded its
MIS to let management view the
keycompanydataataglance.
“If used correctly, information

can prove to be a key success fac-
tor.However,gathering informa-
tion does not necessarily mean
sifting through huge piles of re-
cords or papers. Information ga-
thering can be automated,” says
StefanReichhart,CEOofHiflex
GmbH.Which is why the Hiflex
MIS now includes an EIS system
as informationcockpit.
“Withthe increasingvolumeof

data and the use of database sy-
stems,managers want to have di-
rect access to data that supports
their leadership function. How-
ever, management information
systems alone cannot fulfil this
requirement. Nevertheless, ma-
nagement at various levels
shouldbegivenbothdetailedand
summary information from the
operational database of the ma-
nagement information systems,”
saysReichhart.
In these circumstances, key re-

quirements include standardised
reports, the availability of infor-
mation at all management levels,
and up-to-date summary infor-
mation covering all business acti-
vities.

EISasa leadership tool
An EIS is defined as a manage-
ment system that can provide de-
cision-makerswith themost rele-
vant and up-to-date information
available. Rather than help pre-
pareadecision,EIS isused for in-
itiating decision-making proces-
ses. In addition to passive
searches for relevant informati-
on, early warning systems which
alert management to special si-
tuations and unusual data confi-
gurations, are becoming more
important in this field.

The importanceofdatabases
From the very outset, the Hiflex
business softwarehasbeenbased
around database applications.
The Hiflex MIS has always been
able to provide all the relevant
analyses of sales, orders, etc, but
all of the relevant information
hadtobegeneratedmanually.
With the integrated EIS sy-

stem,Hiflexhas createdan infor-
mation cockpit, configured for
specificHiflexusergroups,which
processes analyses as dynamical-
lygeneratedtablesandgraphics.
“EIS is basically a controlling

instrument,” explains Reichhart.
“But not just for systems control

or management. As we see it,
technical staff members or sche-
dulers are also decision-makers
and they also need correct and
important information to do
their jobs.We call this role-based
or individual-based analysis.Af-
ter all,an employeewhoworks in
scheduling or in the warehouse
needs different information than
topmanagement.”
TheHiflexMISfocusesonpro-

viding company metrics which
are updated on a daily basis.
Using appropriate navigation
tools, the user can work with dif-
ferent databases and either call
up a broad range of data or drill
down into the details for more
specific information. A wide va-
riety of displaymodes are availa-
bleforquickdataviewing,suchas
dynamic line graphs, bar graphs,
pie charts, ring or scatter dia-
grams,etc,andtables.

Maximumflexibility
“In every case, the information
cockpit substantially increases
data transparency for the ma-
nagement team. Immediately af-
ter logging on to the system, the
executive can view key data on
business activity, utilisation, de-
adlines,etcwithouthavingtofirst
generate a report,” Reichhart
continues.
TheEIScanprovideinformati-

on on sales activities by listing
summary data for the entire year
and for individual sectors or cus-
tomers.Management is now able
totracedatabacktoaspecificday
to analyse information, such as
seasonal correlations, and select
different views,such as sales ana-
lyses, broken down by selected
criteria.

Hiflexputsmanagers in thepilot’s seat
TheHiflexEIS (Executive InformationSystem) leadership toolsupportsdecisionmakingthrough intelligentandflexibledataanalysis

Executive InformationSystemvonHiflex
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DieErweiterung inderKundendatenbankdientdemdynamischenGenerierenvonTabellenundGrafiken.
This expanded system can generate dynamic tables and graphics from key data and analyses,all at the push of a button

On Monday some 40 internatio-
nal experts on ISO printing stan-
dards met for a Printing Across
Borders (PAB) conference. Jan-
PeterHomann(writerof“Digital
Colormanagement, principles
and strategies”) initiated the
meetingtotalkaboutunifiedcha-
racterisation-data based on cur-
rent FOGRA and CGATS data
with the possibility to use either
the FOGRA/ISOTVI or theG7/
NPDC approach for press cali-
bration. PAB members fear the
usage of different standards will
confuse international print buy-
ers, who prefer to have one set of
characterisationdata,asetofpro-
files based on this data,and a uni-
fiedsetofprintstandards.
But while an international

group (European, South Ameri-
can andothers) uses ISO12647-2,
and Germany PSO, the US em-
ploys ISO 12647-2 but insists on
other press set-ups andother cha-
racterisation data andNPDC’s or
NeutralPrintDensitycurves.
PABmemberHenkGianotten

emphasises the importance of
standards to the printing indu-
stry: “Standards enable printers
to produce print in a more effi-
cient way, by limiting or at least
controllingvariables.”
Founded in spring 2005, the

Printing Across Borders initiati-
ve is an informal group of print
experts fromall across theworld,
with the intention to further de-
velopment and implementation
ofglobalprintingstandards.

industrie, die globale Drucknor-
men entwickeln und umsetzen
wollen,gegründet.

Am Montag trafen sich 40 inter-
nationale Experten für ISO-
Drucknormen zu einer „Printing
Across Borders“ (PAB)-Konfe-
renz. Jan-Peter Homann (Autor
von „Digital Colormanagement,
principles and strategies“) rief zu
dem Meeting auf, um über ein-
heitliche Charakterisierungsda-
ten, basierend auf aktuellen Fo-
gra- undCGATS-Daten,undder
NutzungdesFogra/ISOTVIoder
der G7/NPDC-Ansatzes zur
Druckmaschinenkalibrierung zu
diskutieren. Denn die Nutzung
unterschiedlicher Normen kann
internationale Kunden verwir-
ren. Internationale Druckma-
schinenkäufer bevorzugen ein-
heitliche Charakterisierungs-
daten und Profile, die auf diesen
Daten basieren, und einheitliche
Drucknormen. Doch während
viele Europäer, Südamerikaner
undanderenochdie ISO12647-2
und Deutschland die PSO an-
wendet, setzen die Nordameri-
kaner auf andere Kalibrierungs-
systeme, Charakterisierungs-
daten und Graubalancen
(NPDC: Neutral Print Density
Curves). PAB-Mitglied Henk
Gianotten hebt die Wichtigkeit
von Normen hervor: „Durch
Normen werden Druckerzeug-

Homann addressing the meetingnisseeffizienterpoduziert,daUn-
beständigkeiten begrenzt oder
zumindest kontrolliert werden
können.“ „Printing Across Bor-
ders“wurdeimFrühjahr2005von
Experten der weltweiten Druck-

We customize your Post Press!

Trust in:

30 years of experience implementing innovative Post Press Systems

customized and reliable Post Press solutions - from single stackers to 
complete automation

thousands of satisfi ed global customers, who choose a strong and stable 

partner to secure a competitive advantage

Are you also looking for the right partner? - Talk to us!
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•
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www.rima-system.com
RIMA-SYSTEM Europe, Germany . Monschauer Str. 1 . D - 40549 Düsseldorf . Phone: +49 - 211 - 95009 0 . Fax: +49 - 211 - 95009 11 . info@rima-system.com
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TRIMMING
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LOG STACKING
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P O S T  P R E S S T H AT  F I T S  !

Mehr Ideen zur Etikettenproduktion! Herausforderungen
durch neue Materialien mit anspruchsvollen Produkt-
eigenschaften oder aufwendiger Veredelung im Druck
begegnen intelligenten Lösungen.

More ideas for the production of labels! Challenges through
new materials with sophisticated product features or costly
finishing in printing are now met by intelligent solutions.

POLAR LabelSystems: Halle 1, Stand A 02

PL…EINFACH NÄHER DRAN.

Jan-PeterHomannaufderKonferenz

Internationalgroupofexpertsdebateaunifiedsystemofcharacterisationdata tohelpsimplifyprintbuyingprocedures

PrintingAcrossBordersonstandards
DruckenohneGrenzen: NormierungundStandardisierung



Der Weltumwelttag am letzten
Donnerstag war ein guterAnlass
dazu, einmal auf die grüne Seite
der drupa zu schauen. Trotz der
zahllosenAufrufe zu Nachhaltig-
keit und Umweltfreundlichkeit
warHubertStahel(ClimatePart-
ner) ein wenig enttäuscht über
die Art und Weise, wie Umwelt-
themen auf der drupa angegan-
gen werden: „Andere Industrien
sind in dieser Hinsicht viel wei-
ter.“ Stahel wirbt für Nachhaltig-
keit im Druck: „Klimaneutrale
Druckerzeugnisse bieten mehr
Gelegenheiten zur Differenzie-
rungundeinenenormenWettbe-
werbsvorteil.SiestehenfürInno-
vationenunddasEngagamentim
Klimaschutz.“Wer jedoch genau
hinschaut, kann auf dem Messe-
gelände schon recht viel “Grün”
erblicken.

World Environmental Day on
Thursday seemed like the perfect
occasion to have a look at the
greensideofdrupa.Despiteallsu-
stainability and environmental
claims, Hubert Stahel (Climate-
Partner)saidhewasactuallyalitt-
le disappointed about the way the
printing industry handles the
green issueatdrupa:“Other indu-
stries are far better at showing
their green credentials.” Stahel
promotes sustainability in print:
“Climate neutral printing pro-
ducts offer new differentiation
opportunities, and provide a
strongadvantageoverthecompe-
tition.It isasignof innovationand
climateprotectionengagement.”

Still, if you have a good look
around, you can see there is
quite a lot of green to be found at
theshow.
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Smart Ideas for Better Networking.

World-wide collaboration with customers, contractors and employees has never been easier. 

Benefi t from an extremely productive and cost-saving way of working remotely. A speedy web Drag 

& Drop DTP workfl ow with project synchronization makes remote users super effi cient. This has 

great potential for every business.

Future of DTP

www.HELIOS.de

Visit

Hall 9 / E 23

HELIOS presents:

Future of DTP

HD Color

PDF Production

Workfl ow Automation

Image Processing

Proofi ng

Web Connectivity

Enterprise Fileserver

Printing

ED VALUEA E
BOOTH 16A03 (HALL 16)

WIFAG Maschinenfabrik AG, Wylerringstrasse 39, P.O. Box 8865, 3001 Bern, Switzerland

Telephone +41 31 339 33 33, Telefax +41 31 339 36 66, www.wifag.com, info@wifag.ch

WIFAG evolution 371

4x2 web printing press by WIFAG

Environmental Day at drupa
ByEdBoogaard

Umwelttag auf der drupa

Komori says environmental technology is already built in

Komori geht mit gutem Beispiel voran.

Environmentally friendly tech
nology on offer

Umweltfreundliche Techno
logie

We think environment
, and so should all the prin

t industry

Ja, das denken wir auch!

Presstek claims to offer true chemistry-free platemakingChemiefreie Plattenherstellung dank Presstek

PEFC discusses sustainability at the drupacubeEin Sturm im Wasserglas? PEFC diskutiert im drupacube.

Colour Management and ink
saving for offset presses

Farbenfroh und grün: Tinte und Lack sp
aren

Hubert Stahel promotes climate neutral printingHubert Stahel wirbt für klimaneutralen Druck.

Heidelberg is organising HEI Eco Tours in hall 1 and 2
Heidelberg organisiert die HEI Eco Tours in Halle 1 und 2.



Heidelberg is showing customers
the job change reduction to about
three minutes from the last good
sheet of the previous job to the
first good sheet of the following
printing job including paper
change at drupa 2008. These
equipping times allow perfect
coordination of Heidelberg
changing technology on the basis
of the XL platform, the new ma-
chine control station Prinect
Press Center with Intellistart, the
simultaneousplatechangerAuto-
PlateXLaswellasPrinectInpress
Control – the fully integrated inli-
ne measuring system for spectral
colour regulation and simultane-
ousregisterautomatic.
Heidelberg demonstrates par-

allel job change on two long per-
fecting devices: A Speedmaster
XL105with10unitsworksaswell
as a Speedmaster XL 75 with 10
units and additional finisher.One
of two saddlestitched brochure
bindings is alternatively selected
forproductionduring thedemon-
stration.
“With jobchangetimesof three

minutes for standard printing
jobs, Heidelberg has defined the
benchmark. Printers that have a
business model based on greatest
productivity with simultaneous
high quality should attend the
Heidelberg presentation.We are
pleased to calculate the possible
return on investment for anyone
whois interested.Imaintain:They
will not get better value for the
money anywhere else,” said
Heidelberg head of sales Jürgen
Rautert.

TheGermangiant isdemonstrating its fully integratedsystemthatswitchesstandard jobs in just threeminutes

Heidelberg raisesbar in jobchangeover
Jobwechsel in nur dreiMinuten

DiePräsentationensindstetsgutbesucht.
Heidelberg redefines the benchmark
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At its ever dazzling booth, Ferag
has launched its Polystream,
showing it can do polybagging at
30,000cph.
Polybagged distribution of

print is becoming more impor-

tant, says Ferag, “especially
in English-speaking regions”,but
growth inthepolybaggingmarket
has been severely restricted:
“This was caused by the unsatis-
factory productivity and efficien-

new approach.” Ferag’s claim to
have surpassed earlier systems
by a factor of three has been
made possible by integrating the
repair function into the collecting
process: in case a set of printed
materials is not complete the
systems automatically takes this
set one more time through the
collecting process to add anymis-
sing items.

Auf einem eindrucksvollen
Stand präsentiert Ferag Poly-
stream, die 30.000 folierte und
adressierte Pakete pro Stunde
schafft.DasPolybagging spielt im
Druck eine immer größere Rolle,
insbesondere im englischsprachi-
genRaum.DerWachstumdesPo-
lybagging-Markts war bisher be-
grenzt, sagt Ferag: „Die nicht
zufrieden stellende Produktivität
und Effizienz der bisher angebo-
tenen Systeme ist der Haupt-
grund dafür. Die Folienversiege-
lung ist für die geringe Ge-
schwindigkeit von konventionel-
len Polybagging-Lösungen ver-
antwortlich. Genau an diesem
Punkt möchte Ferag ansetzen.“
Ferags Anspruch, bekannte Sys-
teme um das Dreifache zu über-
treffen, wird durch die Integrati-
on einer Repair-Funktion in den
Sammelprozess gerechtfertigt:
Wenn ein Paket von Drucker-
zeugnissen nicht vollständig ist,
wird dieses Paket erneut durch
den Sammelprozess geführt, um
fehlendeTeilehinzuzufügen.

cy experienced with systems pre-
viously on offer. Foil sealing
is the main culprit for the low
speed of conventional polybag-
ging lines. And it’s here that
Ferag has chosen a completely
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Finishingkitmanufacturerhasbrokenthroughspeedrestrictionsat the foil sealingstageand integratedtherepair function intothecollectingprocess

Ferag takespolybagging to30,000cph
FeragsPolybagging schafft 30.000PaketeproStunde

POLYBAGGING
Polybagging is all the rage as a 

modern form of distribution. The 

see-through foil protects products 

and gives an unobstructed view 

of the contents. At 30,000 poly-

bags an hour, PolyStream is now 

setting the new performance 

standard – to take polybagging 

to that long-awaited level of pro-

ductivity and efficiency.

OFFERING MORE

THAN EXPECTED

HALL 15, STAND C25

Ferag AG

Zurichstrasse 74

CH-8340 Hinwil

Phone +41 44 938 60 00

Fax +41 44 938 60 60

info@ferag.com

www.ferag.com

B O B S T G R O U P . C O M

COME AND VISIT US

The next generation 
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www.drupacity.de
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Detailed information about the service offerings is 
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DiePolystreaminHalle15,Stand25
Polystream:three times faster

Polybaggingwird immerwichtiger.
Ferag:demonstrating its speed

Heidelberg demonstriertdenauf
rund drei Minuten reduzierten
Jobwechsel vom letzten Gutbo-
gen des Vorgängerjobs bis zum
erstenBogendes nachfolgenden
Druckjobs inklusive Papier-
wechsel. Diese Rüstzeiten er-
möglicht das Zusammenspiel
derWendetechnologie auf Basis
derXLPlattform,desneuenMa-
schinenleitstands Prinect Press
Center mit Intellistart, des si-
multanen Plattenwechslers Au-
toPlate XL mit Prinect Inpress
Control, dem vollintegrierten
Inline-Mess-system zur spektra-
len Farbregelung und gleichzei-
tigerRegisterautomatik.
Gezeigt wird der Jobwechsel

parallel an zwei langen Wende-
maschinen: einer Speedmaster
XL 105 mit zehn Druckwerken
und einer Speedmaster XL 75
mit zehn Druckwerken und ei-
nem zusätzlichen Lackierwerk.
Produziertwirddabeiwahlweise
eine von zwei rückstichgehefte-
ten Broschüren, die während
der Vorführung ausgewählt
wird. Die Vorführungen laufen
mehrmals täglich in Halle 1 im
Bereich „One Pass Productivi-
ty“.

„Wir berechnen hier gerne je-
dem Interessenten und poten-
ziellen Käufer den möglichen
Return on Investment für seine
potenzielle Investition. Ich be-
haupte: Ein besseres Preis-Lei-
stungs-Verhältnis wird man nir-
gendwo sonst bekommen“, ist

Jürgen Rautert, Mitglied des
Vorstands bei Heidelberg und
ab dem 1. Juli 2008 verantwort-
lich für die Vertriebssteuerung
desUnternehmens,überzeugt.
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HP hat drei Beta-Partner für ihre
neue HP Inkjet Web Press be-
kannt gegeben, die letzte Woche
auf der drupa präsentiert wurde.
Taylor Corporation und O’Neil
Data Systems aus den USA und
CPI aus Europa haben zuge-
stimmt, Testbetriebe für die
762mm-breite Maschine zu wer-
den. Die Druckmaschine, die bis
zu 2.600 A5-Seiten pro Minute
schafft, wird dieses Jahr getestet
und soll 2009 auf denMarkt kom-
men.
Die Taylor Corporation, eines

der führenden Spezialdruck-,
Medien- und Marketingunter-
nehmen Nordamerikas möchte
mit der Druckmaschine mehr
Wertzuwachs für ihr Netzwerk
von mehr als 100 Niederlassun-
gen erzielen. „Mit der HP Inkjet
WebPresshabenwirdieMöglich-
keit, unseren Kunden digitale
Technologien zubieten,die ihnen
mehr Qualität, besseren Content
und flexiblere Ressourcen er-

möglichen. Dadurch bekommt
der Druck noch mehr Wertzu-
wachs als in der Vergangenheit“,
sagt Randy Bice, Direktor Re-
search andDevelopment beiTay-
lorCorporation.
CPI, führender Hersteller von

einfarbigenundzweifarbigenBü-
chern möchte die Druckproduk-
tivität steigern und gleichzeitig
die Kosten senken.Durch die be-
eindruckende Kombination von
Druckbreite, Farbqualität und
Geschwindigkeit der neuen HP-
Maschine gehören teure und un-
wirtschaftliche Druckprozesse
der Vergangenheit an. Gründer
und CEO von CPI, Timothy Bo-
vard nutzt die Maschine für den
Druck von hohen Auflagen und
profitiertdabeivonerstaunlichen
70Millionen Impressions bei vol-
lerAuslastung.
„Mit dieser Partnerschaft kön-

nen wir eine Technologie testen,
dieunseinenenormenVorteil auf
dem Markt bescheren wird“, be-
hauptetBovard.„DieGröße,Ge-
schwindigkeit und Produktivität
derHP InkjetWebPresswird uns
inZukunft eineenormenWertzu-
wachsbieten.“

VielseitigeAnwendungenmöglich
Schließlich plant O’Neil Data
Systems, Spezialist für datenge-
stütztes Publishing und Marke-
tingkommunikationen in großen
US-Konzernen die Testversion
zur Präsentation der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten die-
serMaschinezunutzen,diemit ih-
ren zuverlässigen HP Scalable
Print Technology Druckköpfen
auf einer Vielzahl von unbe-
schichteten Substraten drucken
kann. James Lucanish, Präsident
von O’Neil Data Systems, sagt:
„Wir sind begeistert, mit der In-
stallation der neuen HP Inkjet
Web Press an der Spitze der digi-
talen Technologie zu stehen. Die
enorme Geschwindigkeit und
Breite wird die Druckindustrie
revolutionieren und über kurz
oder lang viele traditionelle Off-
setdruck-Anwendungen erset-
zen.“ O'Neil produziert Trans-
promo-Dokumente wie zum
Beispiel Kontoauszüge oder
Rechnungen undmöchte mit der
Vierfarben-Qualität und der er-
höhten Individualisierung der
Druckmaschineeinennochhöhe-
renMarketingwerterzielen.
„Mit dieser neuenTechnologie

können unsere Kunden dynami-
sche und individualisierte Kom-
munikationen in Farbe versen-
den, die sonst in einer statischen
Offsetumgebung produziert wer-
den und für den digitalen Farb-
druck viel zu teuer sind“, sagt
Mark Ronson, Vizepräsident
SalesundMarketing,O’NeilData
Systems. Zu den Transpromo-
Projekten der Maschine, die im
Dezember 2008 installiert wird,
gehören zum Beispiel Leistungs-
erklärungen im Gesundheitswe-
sen inVollfarbe.O’Neil ist außer-
dem an der Entwicklung neuer
Bilanzdokumente und Direkt-
mailings interessiert, die auf den
FunktionenundVorteilenderHP
InkjetWebPressbasieren.
Weiterhin möchte O’Neil sein

Fachwissen im Bereich variable

Daten erweitern und digitale
Drucke für seineSchwesterfirma
Investor’s Business Daily her-
stellen.
Mit dem einzigartigen 762mm-

Format der HP InkjetWeb Press
wäre eine digitale Zeitungsan-
wendung möglich, die einen ver-
besserten Content und eine hoch
individuelle Werbung ermögli-
chenwürde.

printing,” saidMark Rosson, vice
president, sales and marketing,
O’NeilDataSystems.
Transpromotional projects

planned for thepress following its
December2008installationinclu-
de full-colour health insurance
explanation of benefits (EOB)
documents. O’Neil also anticipa-
tes developing a new level of fi-
nancial statement and direct mail
communications based on the
features and benefits of the HP
InkjetWebPress.
In addition,O’Neil will explore

ways to leverage its variable-data
managementexpertise in thepro-
duction of digitally printed secti-
ons for a sister company, Inve-
stor’s Business Daily. The digital
newspaper application, made
possible with the HP Inkjet Web
Press’s unique 762mm format,
could ultimately lead to more re-
levant and higher-value persona-
lised editorial content and
advertising.

are excited to be at the forefront
of digital technology with the in-
stallation of the new HP Inkjet
Web Press and are confident that
the high speeds and width of the
HP Inkjet Web Press will trans-
form the printing industry and ul-
timately replacemany traditional
offsetprintingapplications.”

Transpromoapplications
O'Neilalsohasanumberof trans-
promotional applications, in
which “must-read” documents
such as statements and bills gain
marketingvaluewiththeaddition
of four-colorqualityandpersona-
lizedpromotionalmessages,plan-
nedfor thepress.
“As a result of this new techno-

logy, our clients will have the op-
portunitytopresentdynamic,per-
sonalisedcolourcommunications
to their audiences that otherwise
would be produced in a static off-
set environment or that would be
far too costly for digital colour

Founder and chief executive
Timothy Bovard said CPI would
use the press to print a high volu-
me of work, taking advantage of
its significant monthly duty cycle
of70million impressions.
“This programme allows us to

test technology that will help us
create a distinct advantage in the
marketplace,” he said. “The HP
InkjetWeb Press’ size, speed and
overall productivity will help us
uniquely position ourselves for
futuregrowth.”
Finally, O’Neil Data Systems,

whichisanationalproviderofdata
driven publishing and marketing
communication services to major
US organisations, intends to use
the beta installation to showcase
the variety of applications that the
HP InkjetWebPress can perform,
printing on awide range of uncoa-
tedmediausing reliableHPScala-
blePrintTechnologyprintheads.
James Lucanish, president,

O’Neil Data Systems, said: “We

HP has announced its three beta
partners for the new HP Inkjet
Web Press,which was unveiled at
drupa last week.Taylor Corpora-
tion and O’Neil Data Systems in
the US, together with European-
basedCPI,haveall signeduptobe
beta sites for the 762mm-wide
webpress.
The press, which is capable of

printing up to 2,600 letter-size
pages perminutes,will begin beta
testing this year and should be
commerciallyavailable in2009.
Taylor Corporation, which is

one of North America’s leading
specialty print,media andmarke-
ting companies, will use the press
to create value for its network of
more than100subsidiaries.

Evenhigher value
“With the installation of the HP
InkjetWebPress,weseeanoppor-
tunity to employ digital technolo-
gy inways thatwill helpourcusto-
mersprovidehigh-impactquality,
relevant content and variable ca-
pabilities, offering an even higher
value toprint thanwaspossible in
the past,” said Randy Bice, direc-
tor of Research and Develop-
ment,TaylorCorporation.
Meanwhile CPI, which is

Europe’s leading manufacturer
of monochrome and two-colour
books, hopes to increase print
production and lower the cost of
printing with the press, which is
designed to replace wasteful and
expensiveprintingprocesseswith
its powerful combination of print
width, colour quality and high
runningspeed.

US andEuropeanprintershavesigneduptotest thedigitalgroup’shybridgiantaimedathigh-speedvariabledataandtranspromowork

Thehigh speedsandwidth of theHP InkjetWebPress could ultimately replacemany traditional offset printing applications
DieHPInkjetWebPressdrucktaufeinerBreitevon762Millimeterundschafft2.600A5-Seiten inderMinute.

HPbrings inbetapartners for InkjetWeb
Beta-Partner fürHP InkjetWebPress

Screen Europe, Bouwerij 46, 1185 XX Amstelveen, the Netherlands, tel: +31 (0)20 456 78 00, url: www.screeneurope.com

Based in Kyoto, the city that hosted the World’s first major treaty on climate change, you would expect Screen to take an 

environmentally responsible approach to business. By adopting the ‘Eco Kyoto 21’ strategy, we now put the environment at 

the top of all our product development and manufacturing procedures. Over the last 15 years we have achieved huge cuts 

in CO2 emissions and reduced our waste by over 50%. All our products, including our digital presses, are 100% recyclable, 

produce less waste and consume less power not only during their manufacture but also when producing quality digital 

print.  At drupa Your ‘Eco’ Wish is our Print on Demand. Drupa Hall: 8B / A61

IS OUR PRINT ON DEMAND

Document DisplayIndustrial

WebPress should be available in 2009
Beeindruckendgroßundschnell

Thepress is capable of printing up to2,600 letter-size pagesperminutes
... erhältlichseinwirdsie2009.

Unique762mm-wide format offersmore scope for personalisation
GetestetwirddieMaschinediesesJahr ...



Seit der Fusion hat EFi daran ge-
arbeitet, für die Management-
Produkte von proprietärer Inte-
gration zu JDF/JMF überzuge-
hen. Am 30. Mai verkündete das
Unternehmen,dass zwei Produk-
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Sheet-fed Offset Inks

It's simply incredible 
what these inks are capable of.

The INKREDIBLE inks from the hubergroup set 
new standards for intensity, gloss, drying 
and rub resistance in the sheet-fed offset segment.

An all-new formula and innovative production technology 
facilitate improved flow characteristics, which result 
in optimum printing performance.

It's best if you see for yourself 
what makes these inks so incredible.

One thing is for sure:
You'll be highly impressed!

If you want more information: 
www.hubergroup.de More than just ink ...

RESISTA®

The rub-resistant inks

RESISTA®

The rub-resistant inks

RAPIDA®

The fast-drying inks

RAPIDA®

The fast-drying inks

REFLECTA®

The high-gloss inks

REFLECTA®

The high-gloss inks

NEW
PERFORMANCE

Visit us!
Halle 3, Stand Nr. C 68

A
formatundeinenachMöglichkeit
zentraleDatenhaltung auf.

Eine der realisierten Eigenent-
wicklungen ist cmCatalog 2.0,
eine multilinguale Web-to-Print-
Lösung mitWorkflow-Unterstüt-
zung und integriertem Projekt-
management. Sie stellt dem
Anwender an den jeweiligen
Workflow-Schritten immer die
Funktionen zur Verfügung, die er
gerade brauchen könnte – ein
Konzept, das Cross Media „Kon-
text-sensitive Nutzerführung“
nennt. Externes Transferformat
der Katalogteile ist InDesign
oder QuarkXPress.

Im PDF-Publisher werden
Funktionen zur schnellen und in-
dividuellenProduktionvonPDF-

Dokumenten angeboten, deren
Inhalt über ein Drittsystem wie
eine Datenbank oder Excel-Da-
teien zur Verfügung gestellt wird.
Der PDF-Publisher ist ein Tool
um Geschäftsberichte und ande-
re Report-ähnliche Magazine
selbstvonAnwenderngenerieren
zulassen,diekeineVorkenntnisse
imPublishinghaben.

Als offizieller MediaBeacon
Integrationspartner erweitert
Cross Media mit cmCatalog und
Modulen wie cmDatamover und
cmBilling das MediaBeacon As-
set Management System. Media-
Beacon ist ein Fileserver-basier-
tes Asset-Managementsystem
mit einer schnellen Abbildung
vonAssetsüberInternet.

Nach dem Prinzip „Publishing
meets IT“ konzipiert, realisiert
und unterstüzt Cross Media
GmbH (Halle 7.0, Stand H07)
Systeme für Publishing mit me-
dienspezifischen Informations-
technologien vom Einzelarbeits-
platz bis zur globalen IT-
Vernetzung. Die Firma steht als
Lösungsintegrator für individuel-
le Publishing-Anforderungen
vollstufig zur Seite. Basis ist ein
produktübergreifendes Work-
flow- und Projektmanagement,
das gewährleistet, dass ein An-
wender barrierefrei produkt-
übergreifende Aufgaben erledi-
gen kann. Darauf setzt ein
einheitliches Daten-Austausch-

According to the principle of‘pu-
blishing meets IT’,supplier Cross
Media GmbH (Hall 7.0, Stand
H07) designs, implements and
supports systems for publishing
with media-specific information
technologies – from the indivi-
dualworkstationtoglobalITnet-
working. The company assists
clients in a fully integrated man-
ner as a solution integrator for in-
dividualpublishingdemands.

Thebasis isaproduct-spanning
workflow and project manage-
ment that ensures the capacity of
users to complete product-span-
ning tasks without any barriers.
This is made possible by a uni-
form data-exchange format and
data storage that is as central as
possible.

One of the implemented pro-
prietary developments is cmCa-
talog 2.0, a multilingual web-to-
print solution with workflow
support and integrated project
management. It always offers
users the functions in the respec-
tive workflow steps that they
need at that moment – a concept
that Cross Media Solutions calls
“context-sensitive user guidan-
ce”.The external transfer format
of the catalogue elements isAdo-
beInDesignorQuarkXPress.

PDF-Publisher offers functi-
ons for the quick and individual

production of PDF documents
with contents that are made avai-
lable through a third-party sy-
stem such as a data bank or Excel
files. PDF-Publisher is a tool that
supports the generation of busi-
ness reports and other report-
like titlesby theusers themselves,
even if they have no previous
knowledgeofpublishing.

Cross Media expands the Me-
diaBeacon Asset Management
System with cmCatalog and
other modules such as cmData-
moverandcmBilling.

MediaBeacon is a file server-
based asset-management system
with a quick depiction of assets
over the internet.

CrossMediaGmbHimplementspublishingworkflows inacomprehensiveand individualway,withsolutions forweb-to-printandPDFproduction

WorkflowundProjektmanagement
Projects crossmediadivide

cmCatalog fürdieKatalogproduktionerweitertdasAsset-ManagementMediaBeacon.
cmCatalog for catalogueproduction is an expansion ofMediaBeacon

Dates and Showcases

10:15 -10:30Callas
Reliable PDFpreparation
(english language)

11:30 -12:00Océpresents
Transpromowith JobAppropriate
Color (english language)

12:00 -13:00HighNoonshow
Talk, interviews,presentations,

presentedbyBerndZipper
(english language)

13:00 -13:15Kodakpresents
KodakUnifiedWorkflow
(english language)

13:30 -13:45Kuhnert
one2edit:publishing Indesign docu-
ments (english language)

14:15 -14:30AlphaPicture
presents
Ready-to-useOne-to-One Imaging,
picture personalisation onASPbasis
(english language)

14:45 -15:00GlobalGraphics
TheHarlequin RIP–
the next generation
(english language)

15:00 -15:15Pakready
PackagingPrototypes in a heartbeat
(english language)

15:15 -15:30ContentServ
InnovationWeb-to-Print-Lösungen in
derMedienpraxis (deutschsprachig)

15:45 -16:00GraphicRepublik
Introducing the crossmedia prepress

suiteMaxPro
(english language)

16:00 -17:004@dipshow
Nachmittags-Talkshowmit
Gastgeberin RenateSpiering
(deutschsprachig)

17:00 -17:15drupa-cube
dipmeets drupa-cube

drupaInnovationparc on stage today

The AFP Consortium
Nicht mehr nur Farbe

In 2004, IBM initiated the AFP
Consortium to standardise the
use of colour profiles in its page
description language,AFP.Over
30 members soon joined the
group,and in 2006 the first speci-
fication was published. Now,
IBM is planning to turn over to
the consortium the task of main-
taining the AFP specification.
This includes all aspects of AFP,
not just colour. In anticipation
of its new role, the consortium
(Hall 7.0, dip, Stand I03) has
dropped“colour”from its name.
Vor vier Jahren hat IBM das AFP
Consortium, initiiert um das
Benutzen von Farbprofilen in
seiner Seitenbeschreibungs-
sprache AFP zu standardisie-
ren. Schnell schlossen sich der
Gruppe mehr als 30 Mitglieder
an und 2006 wurde die erste
Spezifikation veröffentlicht.
Jetzt plant IBM, die Führung
derAFP Spezifikation demAFP
Consortium (Halle 7.0, dip,
Stand I03) zu übertragen. Dies
beinhaltet alle Aspekte von
AFP, nicht nur Farbe. In
Anlehnung an die neue Rolle
hat das Consortium das Wort
„Color“ aus dem Namen gestri-
chen.

Problem-free proofing
Proofing leicht gemacht

Perfect Proof offers two proo-
fing products: ProofMaster and
ProofMaster Certify. These are
high-end proofing packages
that use ICC profiles to drive a
wide variety of inkjet printers.
ProofMaster is a general-
purpose proofing tool; Proof-
Master Certify is a low-cost ver-
sion that offers the same quality
level, but with only one output
device. Perfect Proof is in Hall
7.0,dip,Stand C21.Perfect Proof
bietet zwei Proofing-Produkte
an: Proof Master und Proof
Master Certify. Diese hochqua-
litativen Proofing-Pakete be-
nutzen ICC-Profile um eine
Vielzahl von Inkjet-Druckma-
schinen anzutreiben. Proof Ma-
ster ist ein Allzweck-Proofing
Tool.Proof Master Certify ist ei-
ne abgespeckte Version, die das
gleiche Qualitätsniveau bietet,
aber lediglich über einAusgabe-
gerät verfügt.

dip-pick

Als IntegrationspartnervonMediaBeaconbietetCrossMediaErweiterungsmodulean.
CrossMediaGmbHoffers a number of expansionmodules

te (Hagen und Prograph) unter
den ersten seien,die JDF-Zertifi-
kate von PIA/GATF erhielten.
Die Integration verschiedener
EFI Produkte ist noch nicht alles.
Am dip-Stand (Halle 7.0 Stand

J14) beschreibt Jon Minion,
CIM/JDF Produktmanager, die
JDF-Integration mit Kodaks Pri-
nergy und dem Prinect System
von Heidelberg.Im Falle von Ko-
dak sind Hagen, Prograph und
PrintFlow kombiniert, um das
CTP-Seitenausschießen in Pri-
nergyzukontrollieren–undzwar
so,dass auch Änderungen in letz-
ter Minute vorgenommen wer-
den können, wenn etwa eine
Druckmaschine ausfällt und ein
anderes Ausschießen nötig wird.
Kodaks eigene Produkte zum
Planen und Ausschießen, Up-
Front und Preps,wurden laut Mi-
nion nicht genutzt, weil sie nicht
ausreichend Anbindungsmög-
lichkeiten an MIS-Systeme ha-
ben, um „Just inTime Plating”zu
ermöglichen.NachMinionistdas
Ziel von EFIs Druckautomati-
sierungdieReduzierungdesMit-
arbeiterbedarfs, vor allem in grö-
ßerenDruckereien.

EFI bridges thegapwith JDF integration
WithJDF/JMFcompatibility,EFI’smanagementsoftwareproductsarenowopentoPrinergyandPrinect ByJohnParsons

EFI’s modest stand at dip cannot
compare with its large presence
inHall5,but it still conveysoneof
the company’s key missions:pro-
cess automation for printing
companies and their partners. In
2004, EFI acquired PrintCafe,
owner of an eclectic group of
print MIS offerings. Since the
merger, EFI has labored to mi-
grate its management products
from proprietary integration to
JDF/JMF.

On May 30, the company an-
nounced that two products (Ha-
gen and Prograph) were among
thefirsttoreceiveJDFcertificati-
on from PIA/GATF. Integration
between different EFI products
is not the whole story.At their dip
stand (Hall 7.0, Stand J14),
CIM/JDF product manager
JonMiniondescribedthecompa-
ny’s JDF integration with Ko-
dak’s Prinergy and Heidelberg’s
Prinect systems.In the Kodak ex-

ample, EFI’s Hagen, Prograph
and PrintFlow (a scheduling sy-
stem) combine to control CTP
imposition in Prinergy – even to
the extent of making last-minute
changes if, for example, a press is
down and a different imposition
is needed. Kodak’s own planning
and imposition products, Up-
Front and Preps, were not used,
according to Minion, because
they lacked the depth of MIS
connectivity necessary to create
what he called “just in time
plating”.

Management-Produktemit JDF-Integration

EFIs Stand im dip kann zwar nicht
mit der größeren Präsenz in Halle
5 mithalten,transportiert aber die
wichtigste Mission des Unterneh-
mens: Prozessautomatisierung
für Druckbetriebe und deren
Partner. 2004 erwarb EFI Print-
Cafe, Anbieter vielseitiger MIS-
Produkte für die Druckindustrie. Mit JDF-Zertifizierung:EFIsManagementsoftwareHagen.

EFI´smanagement softwareHagen received JDF certification fromPIA/GATF



Direkt in der Altstadt, in einem
Hintergebäude der Bolkerstra-
ße 53,erblickte der Schriftsteller
und Journalist Heinrich Heine
das Licht der Welt. Heute dient
das Haus als Literaturtreff. Die
Tochter des Scharfrichters war
die erste Freunden von Harry
Heine, wie er bei seiner Geburt
eigentlich genannt wurde. Das
Jan-Wellem-Denkmal auf dem
Rathausplatz nutzte der junge
Heine, um darauf herumzuklet-
tern.

Später besuchte er das Fran-
ziskanerkloster an der Citadell-
straße, das noch heute besteht.
Heine war jedoch eher ein mäßi-
ger Schüler. Während seiner
Schulzeit musste er auch erle-
ben, wie sein Freund Wilhelm in
der Düssel ertrank, als er eine
Katze retten wollte. Der liebste

Platz des Dichters war der Hof-
garten. Hier schnitzte er den Na-
men seiner FreundinVeronika in
eine Bank und beobachtete 1811
den Einzug Napoleons in die
Stadt.1815 verließ Heinrich Hei-
ne Düsseldorf, um in Frankfurt
am Main und in Hamburg eine
Banklehre zu absolvieren. Nach
seinem Jura-Studium in Bonn,
Göttingen und Berlin ließ er sich
in Paris nieder, wo er auch 1856
starb.

DerentlaufeneSohn
Nach Düsseldorf kehrte er nur
einmal zurück:1819 und 1820 be-
suchte er seine Geburtsstadt
während des Studiums. Zu den
bekanntesten Werken Heinrich
Heines zählen „Deutschland.
Ein Wintermärchen“ und das
„Buch der Lieder“.

Just a 10-minute drive by car or
taxi from Düsseldorf is the Mu-
seum Island of Hombroich.In the
park-like landscape there are
large sculptures from different
cultures standing in the woods,
meadowsandponds.Themuseum
includesacultureandfuturelabo-
ratory on the premises of a former
rocket station.

A visit to the great European
inland harbour in Duisburg is also
fascinating.

In Mettmann, around 20 minu-
tes from Düsseldorf, visitors can
wander back in time through the
various stages of mankind, and
can see a Neanderthal man
broughtbackto life.

The street of garden art winds
between the cities of Kleve and
Brühl as well as the Rhine and
Maas rivers and the palaces in
BenrathadnDyckareahighlight.

The streets of the middle ages
are preserved in Zons and the
Customs Fortress can be reached
from the city centre of Düsseldorf
inhalfanhour.

A trip to the coal field on the
Strasse der Energie is also a fasci-
natingexperience.Bluesignswith
light-bulbs mark the nearly 30 ki-
lometre long route that begins at
PaffendorfPalace.

Zehn Minuten Fahrt mit demAuto
oder dem Taxi: Dann ist das Mu-
seum Insel Hombroich erreicht.
In der parkähnlichen Landschaft
stehen zwischen Wäldchen, Wie-
sen undTeichen viele Großplasti-
ken und Skulpturen aus unter-
schiedlichen Kulturen. Das
Museum umfasst auch ein Kultur-
und Zukunftslabor auf dem Ge-
lände einer früheren Raketensta-
tion.

Spannend ist auch ein Besuch
des größten europäischen Bin-
nenhafens inDuisburg.

InMettmann,rundzwanzigMi-
nuten von Düsseldorf entfernt,
können Besucher dagegen auf
den Spuren der Menschheit wan-
deln: Hier wurde der Neanderta-
ler entdeckt. Ein Museum macht
ihn lebendig.

Zwischen den Städten Kleve
und Brühl sowie den Flüssen
Rhein und Maas zieht sich die
Straße der Gartenkunst.Sie führt
zumBeispielSchlossBenrathund
SchlossDyck.

Mittelalterliche Straßen sind in
Zons erhalten.Die Zollfestung ist
vom Düsseldorfer Stadtzentrum

aus in einer halben Stunde zu er-
reichen.

Geschichtlich interessant ist
auch ein Ausflug in das Braun-
kohlerevier auf der Straße der
Energie. Blaue Schilder mit einer

Glühbirne weisen die rund 30 Ki-
lometer lange Route aus, die bei
SchlossPaffendorfbeginnt.
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German goal. Other places for
football fans are Eigelstein in
Hammer Strasse 17,the Kulturfa-
brik Krefeld in Diessener Strasse
in Krefeld and Zakk in Fichten-
strasse 40 where all of German
games arebeingshown.

Ab 18 Uhr rollt der Ball beiderdies-
jährigen Fußball-EM, die in der
SchweizundinÖsterreichstattfin-
det. Bis zum Finale am 29. Juni in
Wienwerdeninsgesamt31Partien
ausgespielt. Den Anfang machen
die Schweiz und die Tschechische
Republik, die heute in Basel auf-
einander treffen. Das zweite Spiel
des Abends bestreiten um 20.45
UhrinGenfdieMannschaftender
Türkei und Portugals. Deutsch-
landtrittammorgigenSonntagum
20.45 Uhr das erste Mal in Klagen-
furtgegenPolenan.

Düsseldorf und die Umgebung
bieten zahlreiche Möglichkeiten,
die EM-Begegnungen live mit zu
verfolgen.Im Freien zeigt Freynik
amFluss,GrimmlinghauserBrük-
ke 54 in Neuss, alle Partien bis auf
die Montagsspiele auf einer Lein-
wand. Das Gruppenspiel zwi-
schen Deutschland und Polen am
8. Juni wird in der Kiesgrube,Am
Blankenwasser in Neuss-Uedes-
heim, übertragen. Fußball unter
freiem Himmel bietet auch das
Plan Be in der Düsseldorfer Her-
mannstraße 64, das alle Spiele
zeigt. Der Rennbahn Biergarten
in Grafenberg hält Plätze für 200
Fußballfans bereit und überträgt
27 Spiele. Das Deutschland-Spiel
kann auch in der Nach Bar, Bir-
kenstraße 66, verfolgt werden.
Gewinnt die deutsche Elf, be-
kommt jeder Gast pro bestelltem
BiereinenSchnapsgratis.

Die Hausbrauerei zum Schlüssel
in der DüsseldorferAltstadt,Bol-
kerStraße41-47,istebenfallseine
gute Anlaufstelle für Public Vie-
wing. Übertragungen sind dar-
überhinausbeiSutton’sIrishPub,
Spichernstraße 2, und beim Fat-
ty’s Irish Pub, Hunsrückstraße 2,
zu sehen. 250 Zuschauer können
die Spiele umsonst in der UCI Ki-
nowelt, Hammer Straße 29–31,
verfolgen. Gleiches bietet das Ci-
nestar Düsseldorf in der Hansa-
allee245.

Alle Spiele zeigt auch das Miss
Moneypenny inderBrunnenstra-
ße 2a. Die Spiele mit deutscher
Beteiligung überträgt das Nero,
Rathausufer 8. Eine klassische
Sportbar ist das DiebelsAlt in der
BergerStraße8,dasganzaufFuß-
ball eingestellt ist. Der Ball rollt
auch bei O’Reillys Bar, Markt-
platz 6, und in der Trinkhalle,Ak-
kerstraße144.

KönigFußball
Die Spiele der Gruppe B, in der
sich das deutsche Team beweisen
muss, werden im Spektakulum,
Hospitalstraße 45, gezeigt. Die
Brauerei im Füchschen, Ratinger
Straße 28, überträgt alle Spiele
und verlost bei jedem deutschen
Tor ein Fünf-Liter-Fässchen Alt-
bier.

WeitereAnlaufpunkte für Fuß-
ballfans sind das Eigelstein in der
Hammer Straße 17, die Kulturfa-
brik Krefeld in der Dießemer
Straße in Krefeld und das Zakk in
der Fichtenstraße 40, das alle
Spiele der deutschen National-
mannschaft zeigt.

2 and at Fatty’s Irish Pub in Hun-
rückstrasse 2.250 fans can see the
games for free in UCI Kinowelt in
HammerStrasse29-31.

The same is offered by Cinestar
Düsseldorf in Hansaallee 245.All
games are also being shown by
Miss Moneypenny in Brunnen-
strasse 2a. German games are
being shown by Nero in Rathaus-
ufer8.DiebelsAlt inBergerStras-
se 8 is a classic sport bar totally de-
dicatedto football.

The ball is also rolling at
O’Reilly’s Bar at Marktplatz 6
and in the Trinkhalle in Acker-
strasse144.ThegamesofGroupB
in which Germany have to prove
themselves will be shown in the
Spektakulum in Hospitalstrasse
45. Brewery in Füchschen in Ra-
tinger Strasse 28 is also showing
all games and raffles off a free five
litre bottle of alt beer for every

At 6pm,the whistle will sound for
the kick-off in this year’s football
EuropeanChampionships,taking
place in Switzerland and in Au-
stria. There will be 31 matches
played on the way to the final in
Vienna on29June.

In the first round, the Swiss and
Czech teams will meet in Basel.
The second game of the evening
kicks off at 8:45pm in Geneva bet-
ween Turkey and Portugal. Ger-
many meets Poland for the first ti-
me in Klagenfurt tomorrow at
8:45pm.

Düsseldorf and the surroun-
ding area offers countless possibi-
lities for watching the live EC
match broadcasts. Freynik am
Fluss, Grimmlinghauser Brücke
54inNeuss isbeamingallmatches
except the Monday games onto a
large open air screen. The group
game between Germany and Pol-
and on 8 June is being shown in
Kiesgrube,Am Blankenwasser in
Neuss-Uedesheim. Plan Be in the
Düsseldorfer Hermannstraße 64
also has open air showings of all
games.The RaceTrack Beer Gar-
den in Grafenberg has seats for
200football fansandisshowing27
games.The German game on 8 Ju-
ne can also be followed in the
Nach Bar, Birkenstraße 66. If the
German team wins, every guest
getsafreeschnappsforeverybeer
ordered.

The house brewery “zum
Schlüssel”inDüsseldorf’soldcity,
Bolker Strasse 41-47, is also a
good place to watch all the games.
There are also broadcasts at Sut-
ton’s Irish Pub in Spichernstrasse

Thisevening, theEuropeanChampionship footballbegins,sowehavecompileda listof thebestoutdoorand indoorspots forpublic viewing BySandraKüchler

Euro football fever to grip Düsseldorf
Eine Stadt im Fußballfieber

Düsseldorf’senvironsoffersahostofsights tothevisitor including landscapedsculpturesandourneanderthalancestors BySandraKüchler

History just a stone’s throw from the city
Reizvolle Ausflugsziele

www.pxp.de/drupat

Your Needs First.

Division ContiTech of Continental AG

Visit us!
Hall 6 · Stand 6A79t
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In 1819 and 1829 he visited his na-
tivecityduringhisstudies.Among
Heinrich Heine’s best known
works are “Germany. A Winter
Fairy Tale” and the “Book of
Songs”.

king apprenticeship in Frankfurt
and inHamburg.

After his law studies in Bonn,
GöttingenandBerlinhesettled in
Paris where he died in 1856. He
only returned to Düsseldorf once:

On 13 December 1797, in the old
city atBolkerstrasse53,thewriter
and journalist Heinrich Heine
wasborn.

As he was originally named,
Harry Heine’s first girlfriend was
a headsman’s daughter and he
used the Jan Wellem Monument
atRathausplatz toclimbon.Later
he attended the Franciscan Ab-
bey School in Citadellstrasse that
still stands today.

Heine was, however, a medio-
cre pupil. While still in school he
experienced his friend Wilhelm’s
drowning in the Düssel while he
was trying to rescue a cat.The po-
et’s favoriteplacewastheHofgar-
ten. Here he carved his girlfriend
Veronika’s name in a bench and
saw Napoleon’s march into the ci-
ty in 1811.In 1815 Heinrich Heine
leftDüsseldorf tocompleteaban-

HeinrichHeinewasoneof themost famouspoetsof the19thcenturyandhishouse isnowameetingplace for literaryevents BySandraKüchler

HeinrichHeinesGeburtshaussteht inderAltstadt.

Düsseldorf’s famous son of verse
Düsseldorfs berühmtester Spross
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Heinrich Heine’s birthplace in the old city

Thousands of football fans are expected to head out and watch public viewings of the European Championships
Wiehier inBaselwerdenTausendeZuschauerdieEMbeimPublicViewingverfolgen.

Neanderthal man in Mettmann
Neandertaler:AltsteinzeitlicherNachbarn

Museum on the site of a rocket station
DasZukunftslabor Tomas Riehle, © Stiftung Insel Hombroich



drupacube
For the first time, drupa 2008 pres-
ents a special event offer for print
buyers in the form of the drupacube:
As in the 19 trade-fair halls, the spot-
light is on the printing product – with
one essential difference: In the event
pavillion at the central point on the

open grounds, everything is focused
on the marketing-oriented applica-
tion of printing products.

Die drupa 2008 bietet mit dem
drupacube zum ersten Mal ein
spezielles Veranstaltungsangebot für
die Zielgruppe der Printbuyer: Im
Scheinwerferlicht steht wie auch in
den 19 Messehallen das Printpro-
dukt – mit einem wesentlichen Unter-

schied: In dem Veranstaltungspavil-
lon an zentraler Stelle im Freigelän-
de dreht sich alles um den marke-
tinggetriebenen Einsatz des Printpro-
dukts.

Selectionofmain themes:

Mon9 June
Dayof Packaging
(Partner:DFTA,FFI,ProCarton)

Tues10 June
Dayof theBook
(Partner:AkademiedesBuchhandels)

More Information:
www.drupacube.de

Today’s schedule

Participation fees
CompassSession (per person/day)
Price:75,00EUR
Member price*:60,00EUR
(*Memberpricesareapplicable formembersof the
printandmedia industriesassociations inGermany,the
GhentWorkingGroup,theOE-A,FFIandProCarton.)

Prices are to be understood per person
andday (session) includingVAT.The
participation fee covers both atten-
dance of the session anda session
breakfast afterwards.
Compass Session tickets do not in-
clude access to drupa.Access to the
Compass Sessions is possible without
a drupa ticket.Drupa tickets are
available at the drupa fair.

CompassSession (proPerson/Tag):
Preis:75,00EUR
Mitglieder-Preis*:60,00EUR
(*DerMitgliederpreis gilt fürMitglieder derDruck-
undMedienverbände inDeutschland,derGhent
WorkingGroup,derOE-A,desFFI und vonProCarton.)

Die angegebenenPreise verstehen sich
proPersonundTag (Session) jeweils
inklusive der gesetzlichen Mehrwert-
steuer von 19%.Die Gebühr beinhaltet
denBesuchderVeranstaltungsowieein
Session-Frühstück.
Die Teilnehmergebühr für die Compass
Sessionsbeinhaltet nicht denZugang
zur drupa.Der Zugang zu den Compass
Sessions ist ohnedrupa-Eintrittskarte
möglich.Eintrittskarten für die drupa
sindüber dieMesseDüsseldorf
erhältlich.

Registration
www.compass-sessions.de

COMPASSSESSIONS
Navigationshilfe fürDruck- und
Medienunternehmer
Navigational assistance to theprint
andmedia industry

30stMay to11th June2008
CongressCenterOst,RaumR
Düsseldorf
www.compass-sessions.de

DigitalPrinting
Samstag,7th June2008
9.00 to11.00a.m.

� Newbusinessandprofitopportuni-
tieswithnextgenerationdigitalpress-
esand large formatprinters
NeueGeschäftsfeldererschließenmit
Digitaldruckmaschinendernächsten
GenerationundGroßformatdruckern

FrançoisMartin,EMEAGraphicArts,
HP,Genf (CH) (angefragt)

� Generating long-termprofit using
theCanonEssential Business
Builder
LangfristigeProfitgenerierungmit
demCanonEssential Business
Builder
AndreasKempers, Integral
Consulting,Neuss

� Digital bookproduction
DigitaleBuchproduktion
N.N.,OcéDeutschlandGmbH,
Mülheim-Ruhr

� Finishing in digital printing:chal-
lenge and chance at the same time
Weiterverarbeitung imDigitaldruck:
HerausforderungundChance
PeterBerger,HorizonGmbH,
Norderstedt

DigitalWorkflow
Monday,9th June2008
9.00 to11.00a.m.

� JDF in a nutshell and latest develop-
ments fromCIP4
JDFkurz undbündig sowie aktuelle
CIP4-Entwicklungen
JamesHarvey,ExecutiveDirector
CIP4,Media4theWorld,Crofton
(USA)

� Increasing production efficiency
withworkflow integration and
automation
Steigerungder Produktionseffizienz
durchWorkflow-Integrationund
Automatisierung
HubertScheir,KodakGraphic
CommunicationsGroup,Stuttgart

� Automation in print publishing–
it doesn't need to bedifficult

Automatisierung in derDruckindus-
trie–esmussnicht kompliziert sein
David vanDriessche,Gradual Soft-
ware,Ghent (B)

� Internet basedpublishing illustrated
by catalogueproduction
InternetbasiertesPublizierenam
Beispiel einer Katalogproduktion
ThomasHäuptli,AgfaGraphics,Köln

Premedia/Prepress
Tuesday,10th June2008
9.00 to11.00a.m.

� AltonaTestSuite - current develop-
ments andperspectives
AltonaTestSuite -Aktuelle
Entwicklung
Karl-MichaelMeinecke,Bundesver-
bandDruckundMediene.V.(bvdm),
Wiesbaden

� Ideal customer-prepess-press
workflow
OptimalerWorkflowKunde-
Vorstufe-Druck
FlorianSüßl,MetaDesignAG,Berlin

� Colourmeasurement in prepress
andpress
Messen inVorstufe undDruck
ThomasKunz,X-RiteEuropeAG,
Regensdorf (CH)

Venue
MesseDüsseldorf
CongressCenterOst
RaumR
StockumerKirchstraße61
40474Düsseldorf
www.ccd.de

Toursrelatedtocurrentmainthemes
Like no other industry event, drupa
makes it possible for trade visitors to
see products and services by interna-
tional technology leaders and make di-
rect comparisons. At the same time,
most visitors come to the trade fair with
clearly defined interests.Tomake it eas-
ier for the trade attendees to have an
overview within the individual thematic
fields, tours on the current sector devel-
opmentswill be offered at drupa2008.
The spectrum ranges from workflow
and web-to-print to offset and digital
print to packaging production and fur-
ther processing.
Participantswill be takenon the respec-
tive tours to visit between six and eight
exhibitors in groups with a maximum of
ten people each.They have the opportu-
nity of talking to competent staff at
eachof the stands.

Führungen zuaktuellen Themen
Die drupa ermöglicht es den Fach-
besuchern, Produkte und Dienstleis-
tungen der internationalen Technolo-
gieführer in Augenschein zu nehmen
und zu vergleichen.Dabei kommen die
meistenBesuchermit klar umrissenen
Interessenschwerpunkten zur Messe.
Um dem Fachpublikum den Überblick
innerhalb einzelner Themenfelder zu
erleichtern, werden zur drupa 2008
geführte Touren zu aktuellen Branch-
enentwicklungen angeboten. Die
Palette reicht von Workflow und Web-
to-Print, über Offset- und Digitaldruck
bis zur Verpackungsproduktion und
Weiterverarbeitung.
In Gruppen mit maximal zehn Person-
en werden die Teilnehmer zu sechs bis
acht ausgewählten Ausstellern der
jeweiligen Tour gebracht, wo kompe-
tente Gesprächpartner zur Verfügung
stehen.

More Information:
www.highlightstouren.de

Tour1
VernetztePrintproduktion:Wie viel
WorkflowbrauchenDruckereien?
Deutsch:10.30Uhr
Englisch:13.30Uhr

Tour2
Web-to-Print:Grundzügederau-
tomatisiertenPrintproduktion
Deutsch:10.30Uhr
Englisch:13.30Uhr

Tour3
KreationvonPrintprodukten: Trends
inDesign,Bildbearbeitung&Layout
Deutsch:10.45Uhr
Englisch:13.30Uhr

Tour4
Computer-to-Plate: Innovative
Belichtungstechnologienunddie
passendenDruckplatten
Deutsch:10.45Uhr
Englisch:13.45Uhr

Tour5
Digitaldruck:AktuelleDrucksys-
teme– innovativePrintprodukte
Deutsch:10.45Uhr
Englisch:13.45Uhr

drupa is offering a compehensive programme for the visitors
Diedrupabietet denBesucherneinumfassendesRahmenprogramm.

Navigating your way around drupa 2008
Navigationshilfe für dasdrupa-Rahmenprogramm

drupaTime schedule 53June 7, 2008drupaVenue-map June 7, 200852

Package Printing 
and Converting

Graphic Arts, Print Media 
and Communication Fieramilano, Rho - Milan - Italy 

24-28 March 2009www.grafitalia.biz www.converflex.biz

Heidelberg means comprehensive process optimization, increased productivity

and thus greater margins. Experience HEI Value in halls 1 and 2!

Heidelberg steht für Mehrwert durch umfassende Prozessoptimierung, hohe Produktivität

und damit größere Margen. Erleben Sie HEI Value in den Hallen 1 und 2!
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teten ihren Besuch professionell
vor. „Wir haben uns vorher eine
Information zur drupa durch-
gelesen und wussten schon wie
groß die Messe ist“, erzählte
Michelle. Die Schüler besuchten
zunächst das Presse Center. Von
drupa-Pressereferentin Monika
Kissing erfuhren sie, dass mehr
als 3.000 Journalisten dort arbei-
ten, essen und entspannen. Bei
dem anschließend drupa-Quiz
stellte sich heraus, dass die Kin-
der erstaunlich gut informiert
waren.

Danach standen die Zehnjähri-
gen staunend vor der Colorman
XXL, der größten Zeitungs-
druckmaschine von manroland.
BettinaHeitzmannvomProdukt-
marketing des Unternehmens
freute sich über die vielen Fragen
und erklärte, dass die Maschine
bis zu 45.000 Zeitungen oder
Zeitschriften in der Stunde
druckt.Auf dem Rückweg hatten
die Schüler nicht nur frischge-
drucktePosterundWeltkarten im
Gepäck, sondern auch ihre erste
selbstgestaltete Titelseite des
„drupareportsdaily.“

drupaCommunity June7,200854

Woher kommen Sie?
Aus Lybien.

SindSiezumerstenMalhier?
Ja.

WielangebleibenSie?
FünfTage.

WozuinsbesonderesindSiehier?
Ich vertreibe Xerox-Maschinen.
Ich bin hier, um neue Maschinen
anzusehen und den Kunden zu
zeigen,was zurVerfügung steht.

Was hat Sie bis jetzt an meisten
beeindruckt?
Der XeroxStand.

Ihr theoretisches Wissen über
das Zeitungsmachen und den
Zeitungsdruck konnten die 25
Schüler der Klasse 4b der Neu-
sser Pestalozzischule auf der
drupa in der Praxis erleben. Vor
allem die riesigen Zeitungs-
druckmaschinen beeindruckten
die Zehnjährigen, die sich am
Freitag auf den Weg in den Düs-
seldorfer Norden machten.
Dabei verhielten sie sich wie
„echte“ Fachbesucher und berei-

Twenty-five students from class
4b of the Neuss Pestalozzischule
school were able to experience
their newly acquired theoretic
knowledge about how newspa-
pers are made and watch newspa-
per printing in the practice at dru-
pa2008.

Above all, the gigantic newspa-
per presses impressed the 10-ye-
ar-olds who came to Messe Düs-
seldorf on Friday.They acted like
“real”trade visitors and even pre-
paredtheir tradefairvisit inapro-
fessional way. “We read some in-
formation about drupa in
advance and already knew how
big the fair is,”saidMichelle.

The children first visited the
Press Centre where Messe press
officer Monika Kissing told them
that more than 3,000 journalists
work, eat and relax there during
the14-day tradefair.

Then she hosted a brief drupa
quiz with the children and disco-
vered that they were surprisingly
well-informed and knew how
many exhibitors drupa has, how
large it is and in how many halls
thereare.

LatestNews

Schoolchildrenget print pedigree

5 questions + answers

At theGutenberg demo,the chidren saw thehistoric origins of our industry

manroland arranged for a fresh
breeze at the exhibition and wel-
comed Hamburg sailors Johan-
nes Polgar and Florian Spalte-
holz, who recently qualified for
the Olympic Games in Beijing, in
Hall6.Bothsailors,whoqualified
in Hyères in France, are compe-
ting in the Tornado class in the
NRV Olympic Team which is
sponsoredbymanroland.

Also from Hamburg came the
artist Heinke Böhnert,who pain-
ted some pictures live.About 300
printed pictures were subse-
quently signed by the sailors and
the painter and distributed to an
eager audience.

Whereareyoufrom?
Libya.

Is thisyour firstdrupa?
Yes,this ismyfirst time.

Howlongareyoustaying for?
Five days.

Whatareyouhere todo?
I am an Xerox distributor. I am
here to look at the new machines
and show my customers what is
available.

Whathas impressedyou?
The Xerox stand has impressed
me.

Person of the day

„Daswarechtspannend“,warensichabschließenddieSchülerder4beinig.

DieSegler JohannesPolgarundFlorianSpalteholz zuBesuchaufderdrupa

Kinder staunen: „DieMaschinen sind ja riesig!“

5 Fragen und Antworten

Constanze
Bruckner, a
24-year old stu-
dent of commu-
nicationdesign
inMannheim,
here to find in-
formation for
her diploma.

The sailors,whohave qualified for Beijing2008,were atmanroland’s stand

Olympians enjoy drupa
Olympia-Segler bei manroland

Pünktlich zur drupa-Halbzeit
sorgte manroland für frischen
Wind auf der Messe. Das Unter-
nehmen begrüßte in Halle 6 die
Hamburger Segler Johannes Pol-
gar und Florian Spalteholz, die im
französischen Hyères die Qualifi-
kation für die Olympischen Spiele
in China erreicht hatten.Beide se-
geln in der Tornadoklasse für das
von manroland gesponserte NRV
Olympic Team. Ebenfalls aus
HamburgangereistwardieKünst-
lerin Heinke Böhnert, die live
einige Bilder malte. Rund 300 ge-
druckte Bilder wurden anschlie-
ßend von den Seglern und der Ma-
lerinhandsigniertundverteilt.

drupa visitors on a roll
Von Halle zu Halle rollen

With a show as vast as drupa, it is
always a challenge to find trans-
port between halls. There have
been plenty of mopeds and bicy-
cles inevidence,but thisyear itap-
pears that the Segway is in vogue.
Whether it is to wow the crowds at
the Kodak Stream presentation,
or simply to save tired legs,the gy-
roscopic two-wheeled wonder is
becoming a familiar sight on
stands throughout the Messe
complex. But however versatile
the Segway is, we’ve yet to see
anyone attempt to negotiate the
escalators from the station en-
trance on one.Mit einer so riesi-
gen Show wie der drupa ist es im-
mer schwierig,Transport zwischen
den Hallen zu finden. Man kann
zwar viele Mopeds und Fahrräder
sehen, aber wirklich in Mode
scheint dieses Jahr der Segway zu
sein. Egal ob es zur Unterhaltung
der Besucher bei der Kodak Stre-
amPräsentationdientodereinfach
um müde Beine zu schonen, das
gyroskopische Zweiradwunder
wird auf den verschiedenen Stän-
denimmeröftergesichtet.Sooftal-
lerdings das vielseitige Segway ge-
sichtet wurde, wir haben bisher
noch nicht gesehen,wie jemand es
auf den Rolltreppen vor der U-
Bahn-Haltestellebenutzthat.

Leary opens branch office
Leary öffnet Niederlassung

During drupa,adhesive applicati-
ons specialist Leary announced
the opening of its German office
in Wuppertal, managed by Bernd
Fridewald.Learydeliverssystems
for folding carton production.
Among them are adhesive appli-
cation valves, code readers, mea-
suring equipment, ejectors and
adhesive control systems. Leary,
Spezialist rund um den Leimauf-
trag, gab die Eröffnung der deut-
schen Niederlassung in Wupper-
tal bekannt. Sie wird von Bernd
Friedewald geleitet. Leary liefert
Systeme für die Faltschachtelpro-
duktion, darunter Leimauftrags-
ventile, Codeleser, Messgeräte,
Auswerfer und Leimkontrollsys-
teme. Die zentrale Steuereinheit
ist mit der neuen Bedienoberflä-
che „Monet“ ausgestattet. Sie er-
möglicht das Einrichten,Kontrol-
lieren und Überwachen der
Systeme. Darüber hinaus liefert
sie die Daten vom Leimauftrag
bis hin zur Leimkontrolle und zur
Qualitätssicherung.

Technical supportmanager at Libyan
distributorAlMactab

Technical SupportManager beim ly-
bischenVertriebspartnerAlMactab

GishamHowege

Personal

Afterwards, the children stood
in astonishment in front of the-
manrolandColormanXXL.

From here, they went to see a
demonstration of the Gutenberg
printing press. As they left for
home, the students had not only
got freshly printed posters and
world maps in their bags, but also
the front page that they designed
for their own drupa report daily.
The visit was “really exciting”,
was the unanimous opinion.

From the traditional Gutenberg demonstration to the gigantic newspaper web press, the children were impressed on their trip to drupa

/PDI�OJF�XBS�$U1�TP�FJOGBDI��6OE�TP�TDIOFMM�

5IF�TQFFE�ZPV�OFFE�o�%4*©��%JF�OFVFO�CBTZT1SJOU�67�4FUUFS�����VOE�����

TJOE�TP�TDIOFMM�XJF�4JF�FT�CSBVDIFO���%4*©�TJOE�NPEVMBSF�)PDIMFJTUVOHT�%JP�

EFOQBLFUF��+F�NFIS�4JF�EBWPO�FJOCBVFO�EFTUP�TDIOFMMFS�XJSE�*IS�OFVFS�%SVDL�

QMBUUFOCFMJDIUFS��"CFS�OJDIU�OVS�EJF�(FTDIXJOEJHLFJU�MÊTTU�4JF�HFMBTTFO�JO�EJF�

;VLVOGU�CMJDLFO��%JF�67�4FUUFS�WPO�CBTZT1SJOU�TJOE�BVDI�JO�1VOLUP�'MFYJCJMJUÊU�

VOE�,PTUFOSFEVLUJPO�VOTDIMBHCBS��6OE�KFU[U�XJSE�FT�OPDI�CFTTFS���%JF�"VUP�

NBUJTJFSVOH�EFS�67�4FUUFS�����VOE�����JTU�NPEVMBS�BVGHFCBVU��4P�LÚOOFO�4JF�

BVDI�OBDI�EFS�"OTDIBõVOH�KFEFS[FJU�WPS�0SU�"VUPNBUJTJFSVOHTTUVGFO�OBDISàT�

UFO�CJT�IJO�[VN�HSÚ
UFO�1MBUUFOWPSSBU�EFS�8FMU�NJU�JOTHFTBNU�����1MBUUFO�JO�

GàOG�WFSTDIJFEFOFO�(SÚ
FO�

5IF�TQFFE�ZPV�OFFE�o�%4*©� 5IF�OFX�CBTZT1SJOU�67�4FUUFS�����BOE�����

QSPWJEF�UIF�TQFFE�ZPV�IBWF�CFFO�MPPLJOH�GPS��%4*©�UFDIOPMPHZ�DPOTJTUT�PG�

IJHI�QFSGPSNBODF�EJPEF�QBDLFUT�UIBU�TVCTUBOUJBMMZ�JODSFBTF�UIF�FYQPTVSF�TQFFET�

PG�ZPVS�QMBUFTFUUFST�QSPWJEJOH�ZPV�B�NPSF�SFMBYFE�QSPEVDUJPO�FOWJSPONFOU��*O�

BEEJUJPO�UIF�OFX�CBTZT1SJOU�67�4FUUFST�BSF�VONBUDIFE�JO�UFSNT�PG�UIFJS�nFYJCJMJUZ�

BOE�DPTU�DPNQFUJUJWFOFTT��5P�UPQ�JU�BMM�UIF�BVUPNBUJPO�PG�UIF�67�4FUUFS�����BOE�

����JT�GVMMZ�NPEVMBS��5IJT�NFBOT�ZPV�DBO�BMTP�VQHSBEF�BO�FYJTUJOH�TZTUFN�UP�B��

IJHIFS�MFWFM�PG�BVUPNBUJPO�BU�BOZ�MBUFS�EBUF�SJHIU�VQ�UP�UIF�MBSHFTU�QMBUF�NBHB[JOF�

JO�UIF�XPSME�IPMEJOH�����QMBUFT�JO�VQ�UP�mWF�EJõFSFOU�GPSNBUT�

5IF FBTJFTU�BOE�GBTUFTU�$U1�FWFS�

1VODI�(SBQIJY�*OUFSOBUJPOBM�O�W��t�5FM�������	�
�������������t�XXX�CBTZTQSJOU�DPN�t�JOGP�CBTZTQSJOU!QVODIHSBQIJY�DPN

einer anderen CMYK-Farbe ge-
halten und wird von einem
Kunstwerk geschmückt. In der
Mitte des Standes befindet sich
der zentrale Marktplatz, der von
den Produktbereichen Packa-

ging, Publication, Industrial und
Commercial flankiert wird. Täg-
lich treten Musiker und Tänzer
auf, die die Unternehmens-Bot-
schaft „Working for you“ akus-
tischundvisuellverkörpern.

Maximumstandout at Sun’s stand
The ink manufacturer’s trade fair stand reflects the company’s lead themes of Quality, Service and Innovation BySandraKüchler

The hot phrase of detailed plan-
ning had Sun Chemical cooking
things up for this year’s drupa
stand for six months. Trade fair
builders, interior designers, mul-
timedia designers, catering and
personnel worked hand in hand
torealise the inkgiant’svision.

The idea for it came from Rai-
ner Buss, manager marketing
communications Europe, who’s
goal was to create an open yet co-
sy stand where customers and
employees alike would feel com-
fortable.The project takes up the
company’s three lead themes,
“Quality”, “Service” and “Inno-
vation”, and those responsible
paid great attention to quality
when it came to setting up the
standandcatering.

For example,cooks prepare se-
veral hundred dinners on the
stand daily – which also falls un-
der the category “Service”. “In-
novation” describes the LCDs
mounted on the black columns,
which play films and presenta-
tions specially produced for Sun
Chemical that are sychronized
with the music and lighting on the
stand.Furthermore,every confe-
rence room has a different
CMYK colour and is decorated
withanoriginalpieceofart.

Inthemiddleofthestandthere
is a central market place flanked
by four product areas,packaging,
publication, industrial and com-
mercial.

reiten Köche mehrere hundert
Essen zu – dies fällt auch in die
Kategorie „Service“. „Innova-
tiv“ sind unter anderem die
LCDs, die in schwarzen Säulen
untergebracht sind. Sie spielen

SunChemical:Messestandder Extraklasse
eigens für Sun Chemical produ-
zierte Filme und Präsentationen,
die mit der Musik und der Be-
leuchtung auf dem Stand syn-
chronisiert sind. Jedes Bespre-
chungszimmer ist außerdem in

Sechs Monate dauerte die „hei-
ße Phase“, in der Sun Chemical
den diesjährigen drupa-Stand bis
geplant hat. Messebauer, Desi-
gner, Multimedia-Gestalter und
Catering arbeiteten Hand in
Hand. Geistiger Vater des
Konzepts ist Rainer Buss, Mana-
ger Marketing Communications
Europe.Sein Ziel war es,einen of-
fenenunddochfamiliärenMesse-
stand umzusetzen, auf dem sich
KundenundMitarbeitergleicher-
maßen wohl fühlen. Das Projekt
greift die drei Leitmotive des Un-
ternehmens „Qualität“, „Ser-
vice“ und „Innovation“ auf.Beim
Standbau und beim Catering ach-
teten die Verantwortlichen be-
sonders auf Qualität. Täglich be-

Sun’s impressive drupa stand
DerschönsteStandderMesse?
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Talks between Obama and Clinton
USA

BreakingNews

US unemployment soars
Hohe Arbeitslosenquote

The unemployment rate in the
UnitedStatesmadeashockjump-
to 5.5%in May, as announced by
the American Department of
Labor on Friday. Just one month
before, the rate was only 5.0%,
making this the highest point in-
crease since 1986. Experts had
forecast a 0.1% rise to 5.1%. Un-
employment now stands at 8.5
million, the highest since Novem-
ber 2004. Die Arbeitslosenquote
in den Vereinigten Staaten ist im
Mai überraschend stark auf 5,5
Prozent angestiegen. Dies teilte
das amerikanische Arbeitsminis-
terium am Freitag mit. Noch im
Vormonat hatte die Quote ledig-
lich bei 5,0 Prozent gelegen. Ex-
pertenhattennurmiteinemleich-
ten Anstieg auf 5,1 Prozent
gerechnet.

Smoking ban costs sales
Rauchverbot kostet Umsatz

What had ben expected in many
quarters is now official: the
smoking ban in pubs,bars and dis-
cos in Germany has led to a di-
stinctdecreaseinsalesoffoodand
drink. As the Federal Statistical
Office reported on Friday,sales in
food and beverages dropped by
4.6 percent in real terms when
compared to the fall in sales that
occured in the first three months
of 2007 as a result of the increase
in VAT. Jetzt ist es amtlich: Die
Rauchverbote habe in Kneipen,
Bars und Diskotheken in
Deutschland zu deutlichen Um-
satzrückgängen geführt. Wie das
Statistische Bundesamt am Frei-
tag mitteilte, setzte die getränke-
geprägte Gastronomie im ersten
Quartal preisbereinigt 4,6 Pro-
zent weniger um als in den
schlechten ersten drei Monaten
2007 nach der Mehrwertsteuerer-
höhung.

Barack Obama, der designierte
Präsidentschaftskandidat der
US-Demokraten, und seine un-
terlegene Rivalin Hillary Clinton
haben sich am Donnerstagabend
(Ortszeit) überraschend in Wa-
shington getroffen.Das berichten
amerikanische Medien. Die bei-
den Politiker wiesen ihre Mitar-
beiter nach Angaben der „New
YorkTimes“ an,keine Details des

Gespräches zu veröffentlichen.
Es wurde lediglich mitgeteilt, sie
hätten eine „ertragreiche Diskus-
sion über die wichtige Arbeit, die
getan werden muss, um im No-
vember Erfolgzuhaben“ gehabt.

Zuvor hatte es geheißen, die
ehemalige First Lady wolle sich
nicht um das Amt der Vizepräsi-
dentin unter Obama bewerben.
„Sie strebt nicht die Vizepräsi-

dentschaft an“, zitierte der CNN
ihren Wahlkampfmanager Phil
Singer.DieWahl einesVizes liege
ganzinderHandObamas.Der46-
Jährige begrüßte Clintons Äuße-
rung, sagte aber wenig Konkretes
zu einer möglichen Kandidatur
seiner früheren Konkurrentin.
„Natürlich steht der Name von
Senatorin Clinton auf jeder-
mannsListe”,erklärteer.

Barack Obama, the designated
presidential candidate of the
US Democratic Party, and his
conquered rival, Hillary Clinton,
had a surprise meeting Thursday
evening (local time) in Washing-
ton, the American media has
reported.

Both politicians instructed
their staff not to divulge any de-
tails of the talk, according to the
New York Times.The only report
was that they had a “productive
discussion about important work
that needs to be done to be suc-
cessful inNovember.”

But despite mounting specula-
tion, the former First Lady has
said before that she wouldn’t con-
sider the office of Vice President
under Obama. CNN quoted her
campaign manager, Phil Singer:
“She does not wish to be vice pre-
sident.” The choice of vice presi-
dent is entirely up to Obama.
The46-year-oldgreetedClinton’s
statement, but said nothing con-
crete about the possible candida-
cyofhisearlier competitor.

“The name of Senator Clinton
is obviously on everyone’s list,”
hesaid.

ByClemensvonFrentz

Gespräche zwischenObamaundClinton

Covert discussions about theNovember electionswill only serve to feed speculation about the vice presidency

Nach einem kräftigen Preis-
sprung amVortag sind die Ölprei-
se am Freitag erneut deutlich ge-
stiegen. Der Preis für ein Barrel
(159 Liter) US-Leichtöl legte
zeitweise auf über 130 Dollar zu,
nachdem am Vortag über weite
Strecken noch 122 Dollar bezahlt
wurden. Damit hat sich der US-
Ölpreis seiner Rekordmarke von
gut 135 Dollar wieder ein Stück
genähert. Nordseeöl der Marke
Brentverteuertesichallein inner-
halb eines Tages um rund acht
Dollar.

On Wednesday, the bestselling
British author JK Rowling recei-
ved an honorary degree from Ha-

Oil price passes $130

Hohe Auszeichnung für J. K.
Rowling:AmMittwocherhieltdie
britische Autorin an der Harvard
University die Ehrendoktorwür-
de. Rowling wurde durch ihre
„Harry Potter“-Romane be-
rühmt.Weltweit wurden über 375
MillionenExemplareverkauft.

KeinZauber-, sonderneinDoktorhut.

After a strong price jump the day
before,oilpricesroseevenfurther
onFriday.

TheUSpriceforabarrelof light
oil rose to more than $130 follo-
wing analyst predictions that pri-
ces couldhit$150by4July .

The sharp hike also resulted
from specualtion of an interest
rate hike following comments
from the president of European
CentralBank.

Morgan Stanley spoke of a
“short-term hike” due to rising
demandfromAsia.

Ölpreisüber130Dollar
Harvard honours Rowling

Ehrendoktor für J.K.Rowling

Rowling:awardeddoctorate

Fotos:dpa
DetailsderüberraschendenBesprechungwurdennichtpublik.

Deutschland

vard University in Cambridge,
Massachusetts. Rowling became
famous for her“Harry Potter”no-
vels, which have sold 375 million
copiesworldwide.

Summerly, local showers
Thesunwill begradually
cloudedover,but thunder
showerswill bemostly
limited toareasWestof
theRhine.Thehigh tem-
peratureswill range from
24to27degrees
centigrade.

Sommerlich, lokale
Schauer
Die Sonne wird später
häufiger von Wolken
getrübt, doch gewittrige
Schauer beschränken sich
meist auf die Gebiete
westlich des Rheins Die
Höchstwerte belaufen
sich auf 24 bis 27 Grad.
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Amsterdam wolkig 23°C
London sonnig 19°C
NewYork wolkig 28°C
RiodeJaneiro sonnig 29°C
Rom sonnig 23°C
Tokio sonnig 23°C
Moskau wolkig 19°C
Kapstadt wolkig 17°C
Sydney wolkig 13°C
Shanghai wolkig 24°C
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stock exchange quotation

Agfa-Gevaert 5,31 -1,30
CanonEuropa 34,32 +1,39
DainipponScreen 2,98 -2,30
DuPontdeNemours 30,81 +1,28
EastmanKodak 9,17 -4,08
EFI 10,48 -1,96
Fujifilm 24,05 +0,46
HeidelbergerDruckmaschinen 16,28 +0,49
Hewlett-PackardEspanola 30,53 +0,93
Koenig&Bauer 19,60 -4,85
Komori International 12,79 -5,47
KonicaMinolta 11,50 -0,52
MitsubishiHeavy Industries 3,47 -3,88
OcéPrintingSystems 9,20 -5,15
PunchGraphix International 3,89 -0,77
RicohCompany 11,43 -0,87
Ryobi 2,45 -0,41
SharpElectronics 10,80 -4,17
Winkler+Dünnebier 11,50 0,00
XeroxCorporation 8,72 -1,13
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