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... kann auch Schwarzweiß





Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der weltweit erste Vollfarb-Großformat-LED-Drucker von KIP hat einen Konkurrenten
bekommen: Océ stellt zur Drupa seine neue Farbmaschine Color Wave 600 vor.
Auch Xerox und Ricoh sollen in einigen Monaten mit ähnlichen Produkten aufwar-
ten. Somit ist das Rennen um tausende von Stellplätzen eröffnet. Die Systeme
werden ihre speziellen Anwendungsfelder finden und abdecken. Es wird sich zeigen,
ob der technische Segen dieser Geräte auch ein Segen für die gewerblichen Digital-
druck-Dienstleister ist. Sollten auch die Büros der Kunden mit derartigen Systemen
voll gestellt werden, wird der Preis für ein CAD-Farbstrichplot und für ein Farb-
poster weiter fallen. Unser Titelseitenmotiv greift die Vereinigung von Farb- und
Schwarzweiß-Systemen auf.

Die Drupa stellt in diesem Jahr alle anderen Druck-Events in den Schatten, sogar die
CeBIT. Für unsere Branche hat das »Centrum für Büro und Informationstechnik«
in Hannover ohnehin schon vor Jahren an Glanz verloren, nachdem sich fast alle füh-
renden Druck-Hersteller von dort verabschiedet hatten. Zwei Wochen Drupa bieten
jedem die Möglichkeit, sich bei den dort vertretenen Herstellern über aktuelle
Techniken zu informieren. Dies sollte auch jeder tun!

Viel Spaß bei der Lektüre!
Ihre Redaktion
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Seit dem 1. Januar 2008 hat die Verwer-
tungsgesellschaft Wort (VG-Wort) ihre
Kontrollen in den Kopierbetrieben und
Digitaldruckereien verschärft. Nach
Schließung einer Regelungslücke im Ur-
hebergesetz kann sich die Münchner
Schnüfflertruppe mit dem von VG-Wort
beauftragten Oberkontrolleur Martin
Griehs legal in die Kopier-Betriebe bege-
ben. Nach der neuen Gesetzesregel in
§ 54 g UrhG darf der Kontrollbesuch aller-
dings nur »so ausgeübt werden, dass
vermeidbare Betriebsstörungen unterblei-
ben«. Über die Auslegung dieser Ein-
schränkung tobt jetzt ein Streit.

Vor kurzem verweigerte der Inhaber eines
niedersächsischen WKM-Betriebes dem
unangemeldeten Schnüffler Wolfgang
Wagner den Zutritt zum Produktionsbe-
reich, da dort gerade hochsensible Kun-
denaufträge bearbeitet wurden. Der Druck-
betrieb hatte sich seinem Kunden gegen-

§ 54 c Abs. 1 UrhG bereitgehaltenen Ver-
vielfältigungsgeräte ohne Einschränkung
zu gestatten. Für jeden Fall des Verstoßes
gegen die Verpflichtung gem. obigem An-
trag . . . wird der Antragsgegnerin ein Ord-
nungsgeld bis zu 250.00,- EUR und für den
Fall, dass dieses nicht beigetrieben kann,
Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, die
an ihrem Geschäftsführer zu vollziehen ist,
angedroht«. Starker Toback für einen Un-
ternehmer, der sich bislang stets gesetzes-
treu verhalten hat.

Kontrollbesuche in Hessen
Im westlichen Rhein-Main-Gebiet wollte
ein anderer VG-Wort-Ermittler einen klei-
neren Kopierbetrieb ausschnüffeln. Hier
stellte sich der Schnüffler als »ich komme
von VG-Wort« vor, zeigte aber nicht seinen
Ausweis. Der anwesende Mitarbeiter bat
darum, mit dem Firmenchef einen Termin
zu vereinbaren, er habe nicht die Befugnis,
Firmenfremden den Zutritt zum Produkti-
onsbereich zu gestatten. In den Folgeta-
gen kontaktierte der Kontrolleur nicht wie

Aufgeblähte Verwaltung:
VG-Wort-Zentrale in einer Münchner
Gründerzeitvilla

VG-Wort verschärft Kontrollen und droht Reprografen mit Ordnungshaft

über verpflichtet, nicht betriebsangehöri-
gen Personen den Zutritt zur Produktions-
stätte zu untersagen. Der erschienene VG-
Wort-Ermittler wurde gebeten, zu einem
späteren Zeitpunkt wieder zu kommen,
an einem zu vereinbarenden Termin. Grund-
sätzlich stehe der Betrieb den VG-Wort-Er-
mittlern für Kontrollbesuche offen, so der
Firmeninhaber. Der Schnüffler zog wieder
ab, datenschutzrechtliche Erwägungen ei-
nes speziellen Auftrages standen nun ein-
mal im Vordergrund.

Einstweilige Verfügung
Im April 2008 flatterte dem Chef dieses
Druckbetriebes ein VG-Wort-Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Verfügung ins
Haus: »Der Antragsgegnerin (Anm. dem
Kopierbetrieb) wird gebeten, der Antrag-
stellerin (Anm. VG-Wort) bzw. deren Ver-
tretern (Anm. der Schnüffler-Truppe) zu den
üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten
den Zutritt zu ihren Geschäftsräumen . . . ,
zum Zwecke der Kontrolle und Erfassung
der von der Antragsgegnerin im Sinne von

Interessenkollision:
Kopierbetrieb des VG-Wort-Schnüfflers
Martin Griehs in München
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Interessenkollision:
Digitaldruck-Unternehmer
Martin Griehs schnüffelt
in Kollegenbetrieben

Ein Umstand, der vielen Reprografen
nicht bekannt ist, bewegt in diesen Ta-
gen die Gemüter. Der von VG-Wort
bundesweit beauftragte Oberkontrol-
leur ist selbst seit Jahren Digitaldruck-
Unternehmer in München. Sein Name
ist Martin Griehs. Wenn er nicht gera-
de für die Verwertungsgesellschaft auf
Schnüffeltour oder auf dem Hofgut
Thailing Golfbälle in den bayerischen
Himmel schlägt, arbeitet Griehs als Ge-
schäftsführer des Kollegenbetriebes
»Digitaldruckzentrum DDZ München
GmbH«. Dieser Dienstleister ist an den
beiden Münchner Standorten Amali-
enstrasse 75 und Schellingstraße 10
vertreten.
Auf die äußerst heikle Doppelrolle hat
jetzt der Wirtschaftsverband Kopie &
Medientechnik hingewiesen. Geschäfts-
führer Achim Carius fordert von VG-
Wort die umgehende Beseitigung des
unhaltbaren Zustandes. Einerseits er-
kunde Griehs im offiziellen Auftrag
der VG-Wort die maschinelle Ausstat-
tung der Kopierbetriebe, andererseits
ist er selbst Wettbewerber seiner Kol-
legen. Diese offensichtliche Interes-
senkollision kann nicht mehr hinge-
nommen werden. Der Verband fordert
von VG-Wort-Chef Professor Melichar,
seinen umstrittenen Kontrolleur um-
gehend aus dem Verkehr zu ziehen.
Andernfalls werde der Verband seinen
Mitgliedern eine eindeutige Empfeh-
lung im Umgang mit dem Schnüffler
Martin Griehs geben. ó

gebeten den Chef, sondern erschien kurz
später ein zweites Mal unangemeldet im
Betrieb. Diesmal war lediglich ein einziger
angestellter Mitarbeiter anwesend, der voll-
ständig mit der Produktion, dem Telefon
und Kunden beschäftigt war. Auch er bat
den Schnüffler sich vorher anzumelden, er
habe für ihn jetzt leider keine Zeit.

VG-Wort misstraut Reprografen
Die Juristen der VG-Wort argumentieren
nunmehr in ihren Schriftsätzen so: »Diese
eigenen Ermittlungen machen natürlich
nur dann Sinn, bzw. kann nur dann die tat-
sächliche Anzahl der bereitgestellten Ge-
räte durch den Außendienst der Verwer-
tungsgesellschaft erfasst werden, wenn
die Kontrollen ohne vorherige Ankündi-
gungen erfolgen, da es die Betreiber an-
sonsten in der Hand hätten, den Geräte-
bestand zum (vereinbarten) Zeitpunkt der
Außendienstbesuche zu ihren Gunsten zu
verändern«.

Diese VG-Wort-Argumentation wird in der
Branche als äußerst praxisfremd empfun-
den. Sie unterstellt den Betriebsinhabern,
ihre großen Xerox, Océ, Canon und Konica-
Digitaldruckmaschinen kurz vor einem an-
gekündigten Kontrollbesuch mal schnell
im Keller oder in der Besenkammer des
Betriebes verstecken zu wollen.
Hinter dieser Strategie steckt VG-Wort Chef
Professor Dr. Ferdinand Melichar, der mit
der neuen Kontrollpraxis weit übers Ziel
hinaus schießt. In den letzten Monaten
seiner auslaufenden Amtszeit scheint er
sich noch einmal richtig mit den Reprogra-
fen anlegen zu wollen.
Dr. Frank Thoms, Geschäftsführer der VG-
Wort weist in diesem Zusammenhang auf
Fälle hin, bei denen die Betriebe anlässlich
eines vereinbarten Kontrolltermins ein-
fach den Stecker aus Kopiergeräten gezo-
gen hätten. Das aufgestellte Schild »De-
fekt, außer Betrieb« sollte dem Kontrolleur

Drohung gegen Digitaldruck-Unternehmer: VG-Wort-Antrag auf einstweilige Verfügung

zeigen, dass dieses Gerät »nur da herum-
steht« und daher nicht abgeabepflichtig
sei. Bei einem zweiten unangemeldeten
Kontrollbesuch am Folgetag war das selbe
Gerät wieder in Funktion, es wurden da-
mit Aufträge kopiert.
Nunmehr scheint sich ein wahres Katz und
Maus-Spiel zwischen den VG-Wort-Schnüff-
lern und den Kopierdienstleistern zu ent-
wickeln. Der WKM wird zum nächsten Ver-
handlungstermin versuchen, mehr Rechts-
sicherheit für die Reprografen zu erreichen.ó
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Trauer

Tübingen: Hans-Joachim
Köhler verstorben

Der Reprografie-Dienstleister Hans-Joa-
chim Köhler aus Tübingen ist am 11. Febru-
ar 2008 im Alter von 64 Jahren verstorben.
Köhler war im Kreis seiner baden-württem-
bergischen Kollegen sehr beliebt; er be-

WKM

100. Jubiläum für 2013
in Planung
In fünf Jahren wird der Wirtschaftsverband
Kopie & Medientechnik 100 Jahre alt. An
seinem Gründungsort Leipzig plant der
Vorstand für den November 2013 bereits
heute eine große internationale Branchen-
veranstaltung. Das gesamte Jahr 2013 soll
im Zeichen des runden Jubiläums stehen.
Daher hat der Vorstand bereits heute eine

[ w k m I n t e r n ]

Geburtstag

Helmut Kühn wird 70
Am 16. April wird der Düsseldorfer Repro-
grafie-Unternehmer 70 Jahre jung. Hel-
mut Kühn war über viele Jahre Vorstands-
mitglied des WKM und Landesvorsitzen-
der in Nordrhein-Westfalen. Privat geht er
gerne auf die Jagd und zum Angeln. Sei-
ner persönlichen Natur entsprechend, ist
Kühn dem rheinischen Karneval heute
noch intensiv verpflichtet. ó

Wirtschaftsverband Kopie & Medientechnik  

Vorstand plant
Ökologie-Themen für
Jahrestagung 2008
Umweltrelevante Themen sollen den
Vortragsteil der Jahrestagung des WKM
am 12. und 13. September 2008 in
Magdeburg beherrschen.

Diese Entscheidung traf der Vorstand des
Wirtschaftsverbandes auf seiner jüngsten
Sitzung in Stuttgart unter Vorsitz von Hein-
rich Haltmeyer. Umweltschonende Papie-
re, Materialien, Toner und Tinten sowie
Verfahren sollen bei den Verbandsmitglie-
dern stärker zum Einsatz kommen. Über
viele Jahre gehörte die Umweltbelastung
in Reprografie-Betrieben zum Tabubereich.
Das Thema sah man eher als Hindernis in
Marketing und Vertrieb. Das hat sich jetzt
geändert.
Gesundheitsschutz für Mitarbeiter beim
täglichen Einsatz von Drucksystemen und
Verwendung von umweltschonendem Pa-
pier werden die zentralen Themen der Jah-
restagung 2008 sein. Von Herstellern und
Lieferanten erwartet man zukünftig eine
größere Sensibilität dieser Probleme. Der
Verband will hier im wahrsten Sinne des
Wortes »Druck machen«. Ebenso wird der
Verband am Vortag der Jahrestagung dies-
mal statt einer Freizeittour ein Workshop-
angebot schaffen.

Vorläufige Planung
Veranstaltungsort ist Magdeburg
Hotel Herrenkrug an der Elbe
Donnerstag, 11. September 2008
Workshoptag
Freitag, 12. September 2008
Ausstellung und Vorträge
Sektempfang zum 95. WKM-Jubiläum
Abendparty mit Tanz im Jahrtausendturm
Samstag, 13. September 2008
Ausstellung, Vorträge, Mitgliederversamm-
lung
Abends Besuch des Hundertwasserhau-
ses mit gemütlichem Ausklang ó

WKM-Mitglieder aus Hessen und der Pfalz begutachten auf ihrem jüngsten Treffen in Frankfurt/Main
LFP-Druckqualitäten (v.l.n.r.): Christoph Schramm, Heike Marquardt-Kälber, Stephan Brohl, Gerd Marquardt,
Manfred Schulz und Alexander Kunz.

Langzeitarbeitsgruppe gebildet, der ne-
ben dem Ehrenvorsitzenden Kurt Baier
auch Rolf Durst, Heinrich Haltmeyer und
Achim Carius angehören. ó
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Hilden: Edwin Joseph
sen. verstorben

SCP und Geschwister Diehl

WKM-Initiative: Hellerhoff
und Bruckmann schaffen
Schnittstelle
Auf Anregung des Wirtschaftsverbandes
haben sich die Entwickler der Software
»reprocontrol.net« und »RDL 3«, nämlich
Ludger Hellerhoff und Gerhard Bruckmann,
auf die Schaffung einer Schnittstelle für
beide Systeme geeinigt. Geburtsstunde
dieser Idee war WKM-Workshop in Frank-
furt, bei dem die anwesenden Mitglieder
des Verbandes die beiden Softwareliefe-
ranten zu diesem sinnvollen Schritt ani-
mierten.
Die erste Version der Schnittstelle zwi-
schen den beiden Branchenpaketen Re-

Software-Entwickler Ludger Hellerhoff (links) und Gerhard Bruckmann

Der frühere Reprografie-Unternehmer Ed-
win Joseph sen. aus Hilden bei Düsseldorf
ist am 18. Dezember 2007 im Alter von 85
Jahren verstorben.
Die heutige Joseph & Joseph GmbH ist ein
reprografischer Fachbetrieb, der bereits im
Mai 1965 von Edwin Joseph sen. gegründet
wurde.
Joseph führte diesen bis 1990 als Einzelun-
ternehmer. Am 2. Januar 1991 ging das Un-
ternehmen im Zuge der Umwandlung in
eine GmbH an die zweite Generation in

suchte die Verbandstagungen des WKM
über viele Jahrzehnte.
Am 1. Oktober 1968 übernahm der Vater
des Verstorbenen Rudolf Köhler die »Licht-
pausanstalt Berthold Elgeti« in der Neu-
stadtgasse 3 und benannte diese in »Tü-
binger Lichtpausanstalt« um. Dem Ver-
band trat das Unternehmen 1968 bei. Sohn
Hans-Joachim übernahm 1972 die väterli-
che Firma und siedelte in die Neue Straße
Nummer 11 um. Zuletzt hieß der Betrieb
»Köhler Druck«. ó

nahme von Plot-Daten zum Erstellen von
Lieferscheinen und Rechnungen per Maus-
klick durchgeführt werden kann.
Gegenwärtig beschäftigen sich Gerhard
Bruckmann und sein Team mit dem Über-
nehmen der Materialkosten. Ziel ist es, ei-
ne Kosten-/Ertragsrechnung, gegliedert
nach Auftrag und Plotter, zu erstellen. Zur
Drupa-Messe Ende Mai 2008 wird diese
Funktionalität vorgestellt. ó

proconrol.net und RDL-3 ist heute bereits
realisiert. Dies bedeutet, dass eine Über-

re-Schweiz

Generalversammlung
Copyprintsuisse 
6. bis 8. Juni 2008
Vom 6. bis 8. Juni diesen Jahres veranstal-
tet der schweizerische Reprografenverband
»Copyprintsuisse« seine Generalversamm-
lung. Diesmal hat man sich für den Ta-
gungsort Sierre im Wallis (Französische
Schweiz) entschieden. ó

die Hände von Edwin Joseph jr. und Rudi
Joseph über, die den Reprografie-Betrieb
heute als Geschäftsführer erfolgreich wei-
ter betreiben. ó
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Firmenjubiläum

ReproZentrum Rosenberger GmbH & Co. KG
Moderner Dienstleister mit Tradition – seit 100 Jahren

Es gibt nicht viele Betriebe in der Medien-
technik-Branche, die es geschafft haben, 100
Jahre stets an der Spitze des Technikwan-
dels zu stehen. Kriege, Besatzungszeiten,
Inflationen, Massenarbeitslosigkeit und
wirtschaftliche Rezessionen konnten einem
Bielefelder Unternehmen nichts anhaben.
Das Erfolgsrezept heißt: Familienbetrieb!

Die ReproZentrum Rosenberger GmbH &
Co. KG in Bielefeld, mit 55 Beschäftigten
und ihrem Angebotsspektrum unter den
führenden Anbietern der Fachbranche Ko-
pie- und Medientechnik bundesweit, fei-
ert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Be-
stehen. Als Lichtpausanstalt 1908 gegrün-
det, liefert das Unternehmen heute mo-
derne Produkte und Dienstleistungen zur
Erstellung, Vervielfältigung und Archivie-
rung von Daten im technischen, kaufmän-
nischen und bibliographischen Bereich.
Seit 30 Jahren von Heinz Sundermann ge-
leitet, übernimmt jetzt Andreas Boenke in
nächster Generation das Traditionsunter-
nehmen.
Um die Wende zum 20. Jahrhundert her-
um entstanden in der Industriestadt Bie-
lefeld und Umgebung zahlreiche neue Un-
ternehmen wie die Ankerwerke, Böllhoff,
Boge, Dr. Oetker, die Dürkopp-Werke, Gilde-
meister oder Miele. Der technische Zeich-
ner und Ingenieur Max Rosenberger er-

kannte vorausschauend den großen Ver-
vielfältigungsbedarf für konstruktive Zeich-
nungen, die sowohl für Bauvorhaben als
auch für den laufenden Betrieb benötigt
wurden. Gemeinsam mit seiner Ehefrau
Ria Rosenberger gründete er 1908 in der
Bielefelder Altstadt die erste elektrische
Lichtpausanstalt mit »Spezialität: Verviel-
fältigungen von Zeichnungen sowie Anfer-
tigungen von Zeichnungen jeder Art«, die
seinerzeit einmalig in ganz Westfalen war.

Mit »Storchenschnabel« und Blaupause
fing alles an
Das maßgebliche Handwerkszeug für die
damaligen Reproduktionen war der Panto-
graph, auch »Storchenschnabel« genannt.
Mit diesem Gerät wurde am Original Maß
genommen und Strich für Strich – je nach
Bedarf vergrößert oder verkleinert – auf
ein Transparentpapier übertragen. Weite-
re Kopien wurden damals im Blaudruck-
verfahren – der so genannten Blaupause

Heinz Sundermann (oben) 
und Andreas Boenke 

Eröffnungsinserat am 1. Juli 1908
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mit weißem Strich auf blauem Grund –
hergestellt. Auch der Handel mit techni-
schen Vervielfältigungspapieren (»Lager
sämtlicher technischer Papiere«) gehörte
von Anfang an zum Geschäft.
Die Aufwärtsentwicklung des jungen Un-
ternehmens wurde durch den Ausbruch
des Ersten Weltkrieges 1914 unterbrochen.
Max Rosenberger wurde zum Militärdienst
einberufen und fiel 1917 in Russland. Seine
Frau Ria führte den Betrieb weiter und
baute ihn kontinuierlich aus. 1923 erhielt
die »Elektrische Lichtpausanstalt« die west-
fälische Generalvertretung des in jenen
Zeiten wichtigsten Herstellers von Licht-
pausmaterialien, der Wiesbadener Firma
Kalle & Co. (später Hoechst AG). Mit der
Ozalid-Lichtpause machten sich die Biele-
felder überregional einen Namen.
Anfang der 1930er Jahre hatte der Stor-
chenschnabel ausgedient – er wurde durch
reprografische Methoden der Fotokopier-
technik ersetzt. Die M. Rosenberger & Co.

nahm den Handel mit Zeichentischen, Bü-
romöbeln und weiterer Ausrüstung für das
technische Zeichnen auf und entwickelte
sich zum Komplettanbieter. 1939 übernahm
Sohn Rudolf Rosenberger die alleinige Ge-
schäftsleitung des mittlerweile stark ex-
pandierten elterlichen Unternehmens.

Massenarchivierung durch Mikrofilm 
sichert Dokumente
Aus Amerika kam eine neue Technologie
zur Massenarchivierung von Dokumenten,
die Mikroverfilmung, nach Europa. Der Ju-
nior, in der Schweiz und den USA ausgebil-
det, sah mit dem Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges die Notwendigkeit, Behörden-
archive sowie Geschäfts- und Fabrikations-
unterlagen gegen Verlust und Zerstörung
zu sichern. Ausgerüstet mit modernen Fo-
tokopier- und Reproduktionsgeräten so-
wie speziell konstruierten Filmautomaten,
konnte das Unternehmen unzählige wich-
tige Dokumente auf dem unverfälschba-

ren und langlebigen Filmmaterial retten.
Allein 248.000 Fotokopien auf Mikrofilm
wurden für das Liegenschaftsamt Osna-
brück erstellt, für die Stadt Frankfurt wur-
den die gesamten standesamtlichen Un-
terlagen festgehalten.
Nach Kriegsende halfen die Mikrofilm-Ar-
chive den Stadtverwaltungen und der Wirt-
schaft beim Wiederaufbau. Die Rückvergrö-
ßerungen von gespeicherten Zeichnungen
und Dokumenten, die Vervielfältigungen
von Entwürfen und Ausfertigungszeich-
nungen waren in Bielefeld und Umgebung
tausendfach gefragt. Industrie, Handel und
Handwerk expandierten stark und auch
die M. Rosenberger & Co. wurde vom Wirt-
schaftswunder erfasst. 1955 bezog das Un-
ternehmen einen eigenen, fünfgeschossi-
gen Neubau in der Innenstadt. Hier waren
Lichtpauserei, Fotodruckanstalt, Reproduk-
tion und die »Spezialabteilung Mikroko-
pie« untergebracht, ebenso der Großhan-
del, der ab 1946 als eigenständiges West-

Das maßgebliche Handwerkszeug für die damaligen Reproduktionen 
war der Pantograph, auch »Storchenschnabel« genannt.

3
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fälisches Versandhaus für Lichtpaus-, Zei-
chen- und Vermessungsbedarf GmbH fir-
mierte.

Frühzeitige Anpassung an starken 
technischen Wandel
Die Mikrografie blieb über fünf Jahrzehn-
te ein wichtiges Geschäftsfeld von Rosen-
berger, während die Lichtpaus-Kopiertech-
nik nach und nach durch preiswerte und
rationellere Vervielfältigungstechniken ab-
gelöst wurde. In den 1960er Jahren mach-
te das amerikanische Unternehmen Xerox
mit seinem weltweit patentierten »xero-
grafischen Verfahren« erstmals Kopien auf
Normalpapier möglich. Ein starker techni-
scher Wandel setzte ein.
1978 übernahm der gelernte Industriekauf-
mann und diplomierte Betriebswirt Heinz
Sundermann den Betrieb und führte ihn
als Repro-Zentrum Rosenberger weiter. 1979
erfolgte der Umzug an den heutigen Stan-
dort Ravensberger Straße 7 und damit die

Verdoppelung der Fläche auf 2.000 Qua-
dratmeter. Der neue Inhaber erkannte die
Chancen des sich wandelnden Marktes und
baute das Unternehmen mit damals 15
Fachkräften zu einem modernen Dienst-
leister mit neuester Technik aus. Neben
neuen Reprokameras und schnelleren Licht-
pausmaschinen mit automatischem Fal-
ter investierte er in den ersten Schnellko-
pierer für A4- und A3-Formate. Dieser ko-
pierte 4.000 Blatt pro Stunde bei gleich-
zeitiger Sortierung – seinerzeit eine beacht-
liche Leistung.
Die Kunden kamen Ende der 1970er, An-
fang der 1980er Jahre aus der konstruie-
renden Industrie (beispielsweise Maschi-
nenbau, Anlagenbau), dem Bausektor (Ar-
chitekten, Ingenieure, Statiker), aus dem
kommunalen Bereich oder aus dem Dienst-
leistungssektor. Neben Vervielfältigungen,
Mikrofilm und Spezialaufträgen im Hause
setzte Heinz Sundermann auf die Auswei-
tung des Handels. Größere Unternehmen

mit eigenen technischen Abteilungen wur-
den mit modernster Vervielfältigungstech-
nik, nebst Materialien, ausgestattet. Das
Rosenberger-Team übernahm Installation
und Wartung.

Seit 1990 Business-Partner des 
Weltmarktführers Océ
1983 entwickelte das holländische Unter-
nehmen Océ seinen ersten Großformatko-
pierer für Schwarzweißkopien auf Normal-
papier bis zum Format DIN A0. Die Tech-
nologie wurde in Bielefeld sofort einge-
führt.
Ab Mitte der 1980er Jahre wurden techni-
sche Zeichnungen zunehmend am Com-
puter entwickelt. Folgerichtig hielten die
Plottertechnologie und die Farbtechnolo-
gie Einzug. Das ReproZentrum Rosenber-
ger passte sich mit neuen Dienstleistun-
gen und Maschinen erneut dem starken
Wandel und den geänderten Kundenan-
forderungen an.

3

Festakt zum 100jährigen Bestehen
der Firma Rosenberger 
in Bielefeld
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1990 erklärte der neue Weltmarktführer
Océ das ReproZentrum zum autorisierten
Business-Partner für den Vertrieb von groß-
formatigen Plottern und Scannern sowie
technischen Vervielfältigungspapieren in
Ostwestfalen-Lippe. An der Ravensberger
Straße in Bielefeld wurden Ausstellungs-
und Schulungsräume eingerichtet. Kurze
Zeit später übertrug auch Hewlett Packard
(HP) dem Bielefelder Unternehmen den
Vertrieb für großformatige Farbplotter.

Mit LinkBase eigenes Archivierungs-
system entwickelt
Mitte der 1990er Jahre löste die Digitali-
sierung den Mikrofilm ab. Vorhandene Mi-
krofilme von Unternehmen und Kommu-
nen wurden nun gescannt und digitali-
siert – auf diese Weise wurden im Repro-
Zentrum beispielsweise rund 1,2 Millionen
Mikrofilm-Datenkarten von Porsche für das
firmeneigene Archiv aufbereitet. Für die
Verwaltung digitalisierter Pläne entwickel-

ten Heinz Sundermann und sein Team ein
eigenes Archivierungssystem (LinkBase)
für Vermessungs- und Katasterämter.
Die Qualitätsanforderungen der Kunden,
speziell in der Industrie und öffentlichen
Verwaltungen, stiegen. Das ReproZentrum
Rosenberger passte sich durch eine weite-
re Optimierung seiner Geschäftsprozesse
an. 1997 erhielt es als bundesweit erstes
Unternehmen im Wirtschaftsverband Ko-
pie & Medientechnik die Zertifizierung
nach DIN EN ISO 9001 für sein Qualitätsma-
nagement in den Bereichen Reprografie,
Mikrografie und Handel.

55 Fachkräfte für breites Dienst-
leistungsspektrum
Heute ist das Unternehmen mit moder-
nen Produkten und Dienstleistungen zur
Erstellung, Vervielfältigung und Archivie-
rung von Daten im kaufmännischen, tech-
nischen und bibliographischen Bereich über-
regional etabliert. 55 qualifizierte Fachkräfte3

Die erste Frau,
die ihren Mann stand:
Ria Rosenberger
»Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges
gehörte die Fa. Rosenberger zu den ers-
ten Lichtpaus-Betrieben in Deutsch-
land, die eine Wiederbelebung der Ver-
bandsaktivitäten forcierten. Im WKM-
Archiv haben wir das Protokoll einer
Zusammenkunft der wichtigsten deut-
schen Lichtpaus-Betriebe entdeckt, die
am 6. September 1919 in Eisenach zu-
sammen kamen.
Hier ist unter der Überschrift »Anwe-
send waren die Herren …« eine »Frau
M. Rosenberger« aus Bielefeld als einzi-
ge weibliche Teilnehmerin vermerkt.
Das »M.« stand für Max, obwohl sie
Ria hieß. Sie war in der Verbandsge-
schichte die erste Frau, die ihren Mann
gestanden hatte.
Als die Firma Kalle in Wiesbaden-Bie-
brich Anfang der Zwanziger Jahre als
weltweit erster Hersteller das Tro-
ckenlichtpauspapier industriell fertigte,
griff auch hier die Firma Rosenberger
sehr schnell zu und sicherte sich die
marktstrategisch wichtige Kalle-Vertre-
tung für das Handelsgeschäft mit den
berühmten Ozalid-Spezialpapieren.
Kalle-Vertretung war Rosenberger bis
Anfang der Neunziger Jahre, bis die
Digitaltechnologie analoge Vervielfälti-
gungsweisen endgültig ablösten. Aus je-
ner Glanzzeit der Lichtpause haben wir
jetzt eine kleine historische Sensation im
Stadtarchiv Wiesbaden entdeckt. Bei
diesem Dokument handelt es sich um
das Geschenk sämtlicher Ozalid-Pa-
pier-Vertretungen an ihren Hersteller
Kalle anlässlich seines 75. Jubiläums im
Jahre 1938.
Die Firma Rosenberger hatte sich mit
anderen Händlern in einem aufwändig
gestalteten überdimensionalen goldenen
Buch dargestellt. Die darin enthaltene
Rosenberger-Seite enthält handschrift-
liche Tusche-Eintragungen auf Bütten-
papier und Portrait-Fotografien der
Firmeninhaber mit deren Original-
Unterschriften, also des damals bereits
im Ersten Weltkrieg gefallenen Herren
Rosenberger und des damals aktuellen
Geschäftsführers Herrn Schwarze. Die-
ses Dokument haben wir für Sie auf die-
ser CD gesichert.«

Auszug aus der Ansprache des Verbandsgeschäfts-
führers Achim Carius anlässlich des Festaktes
zum 100. Geburtstag.

»Ideen brauchen Vielfalt,
Vielfalt macht mehr möglich« 
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garantieren den Erfolg in drei Geschäfts-
bereichen: Handel, Archivierung und Do-
kumenten-Management sowie Digital-
druck- und Publishingservice.
Im Handelsbereich werden maßgeschnei-
derte Lösungen für Industrie und Wirt-
schaft erarbeitet, hochwertige Plot-, Ko-
pier- und Scan-Systeme geliefert, instal-
liert und gewartet. Der eigene technische
Service und erfahrene Spezialisten für Soft-
warelösungen im technischen Büro ma-
chen das ReproZentrum zu einem Fullser-
vice-Partner. Abgerundet wird das Leis-
tungsspektrum durch den Vertrieb von
technischen Papieren und Büro-Produk-
ten.
Mit mehr als sechs Jahrzehnten Erfahrung
in der Archivierung ist das ReproZentrum
Rosenberger heute Spezialist im Bereich
Dokumenten-Management – hier zählen
nach wie vor zahlreiche Kommunen und
Unternehmen zu den Auftraggebern. Ne-
ben Eigenentwicklungen vertreibt das Un-

3 ternehmen als autorisierter Business-Part-
ner Software-Lösungen von DocuWare und
Abbyy. Zudem verfügt das Rosenberger-
Team über langjährige Erfahrungen in der
Scan-Dienstleistung und der Formular- und
Schrifterkennung.
Im Bereich Digitaldruck und Publishings-
ervice werden mittels modernster Druck-
technologien Poster, Banner, Faltblätter,
Broschüren und personalisierte Drucker-
zeugnisse sowie Messe- und Präsentati-
onssysteme erstellt. Hier konnte mit Gra-
fikern und Werbeagenturen ein neuer Kun-
denkreis erschlossen werden. Als aktuelles
Geschäftsfeld ist die Autoverklebung mit-
tels UV-Spezialfolie mit Schutzlaminat im
Farb-Digitaldruck hinzugekommen, die ei-
ne vollflächige Verklebung von Fahrzeu-
gen erlaubt.
Das breite Dienstleistungsspektrum hat
das ReproZentrum Rosenberger zu einem
anerkannten Ausbildungsbetrieb gemacht:
Von 1978 bis 2008 durchliefen 30 Auszu-

bildende im kaufmännischen und techni-
schen Bereich das Unternehmen.
Mit den Feierlichkeiten zum hundertjähri-
gen Bestehen wird im Jubiläumsjahr auch
ein Generationswechsel vollzogen. Heinz
Sundermann zieht sich nach drei Jahrzehn-
ten im Alter von 65 Jahren aus der Verant-
wortung als geschäftsführender Gesell-
schafter zurück. Das Unternehmen mit ei-
nem Kundenstamm von rund 2.500 Auf-
traggebern wird von seinem Schwieger-
sohn Andreas Boenke weitergeführt. Der
42jährige Industriekaufmann und Diplom-
Betriebswirt ist seit 1993 im Familienbe-
trieb, ihm steht seine Ehefrau Nicola als
Mitgesellschafterin zur Seite. Der neue ge-
schäftsführende Gesellschafter will das
ReproZentrum Rosenberger getreu dem
Unternehmensmotto »Ideen brauchen Viel-
falt, Vielfalt macht mehr möglich« weiter-
leiten und den Kundenstamm auch zukün-
ftig mit passenden Produkten und maßge-
schneiderten Dienstleistungen bedienen. ó

Urkunden von WKM- und FMI 
für Heinz Sundermann
(r.) und Andreas Bönke (m.)

rechts: Der heutige Firmensitz in Bielefeld
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Kopiercenter Borken
Michael Isert
Nordring 27-29
D-46325 Borken

CHS Copierservice e.K.
Marion Schicketanz
Edlmairstraße 6 + 8
D-94469 Deggendorf

REPRO-TERMINAL 
Kunz & Heimbuch GmbH
Nic Heimbuch
Alfredistraße 30
D-45127 Essen

CHS Copyshop Monika Ferber e.K.
Monika Ferber
Friedrichstraße 10
D-65779 Kelkheim

Electronics for Imaging GmbH
Georg Hollenbach
Oliver Lüdke
Kaiserswerther Straße 115
D-40880 Ratingen
www.efi.com

Neue Mitglieder

Neues Fördermitglied

re-Amerika

USA-Reprografen-Verband
mit neuem Logo

Der nordamerikanische Reprografen-Ver-
band IRgA hat sich ein neues Erkennungs-
zeichen gegeben. »Now, it’s time for the
IRgA to re-brand our organization. It’s a
time for change and for a fresh new look
for our organization that better reflects
where we are today and where our indus-
try is going,« so Bryan Thomas, IRgA-Vor-
sitzender. ó

re-Amerika

USA-Reprografen tagen
in Las Vegas
Vom 13. bis 15. Mai 2008 treffen sich die
amerikanischen Reprografie-Betriebe zur
82. IRgA-Jahrestagung mit Vorträgen, Aus-
stellung und Golfturnier im Paris Las Ve-
gas Hotel in Las Vegas, Nevada. ó

www.irga.com

re-D-A-CH

re-Veteranentreffen
in Linz
Vom 22. bis 25 Mai 2008 treffen sich die
ehemaligen Vorstandsmitglieder der drei
deutschsprachigen Reprografie-«D-A-CH«-
Verbände in Linz, der Heimatstadt von
Christa Infanger. Die Familie Infanger stell-
te in den vergangenen Jahrzehnten für ei-
ne lange Zeit den Vorsitz des österreichi-
schen Fachverbandes Reprografie. »Die Ehe-

re-Deutschland

Lohnempfehlung für WKM-Mitgliedsbetriebe

WKM-Vorstandsmitglied Rolf Durst aus
Stuttgart hat für die Mitgliedsbetriebe im
Wirtschaftsverband eine neue Lohnemp-
fehlung erstellt. Die alte Empfehlung war
überarbeitungsbedürftig geworden, und
eine leichte Erhöhung der Löhne wurde
vorgenommen. Der Vorstand des WKM hat
die Empfehlungslisten verabschiedet, sie
dienen als freiwilliger Ersatz für die einsti-
gen Tarifabschlüsse mit den Gewerkschaf-
ten. Im Intranet von www.reprografie.de
steht die Empfehlung Mitgliedern zur Ver-
fügung. ó

maligen«, in der Schweiz nennen sie sich
Oldie-Gruppe, hat sich in Deutschland einst
den Namen »re-Veteranen« gegeben. Es ist
eine selbstironische Bezeichnung, ganz un-
militärisch gemeint. ó

i]
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Der Branchenverband der Scan- und Archi-
vierungsunternehmen FMI trifft sich
vom 24. bis 26. April 2008 in Hamburg zu
seiner Jahrestagung. Diesmal steht die
Förderung von Dienstleistungs-Koopera-
tionen unter den Mitgliedern im Vorder-
grund. Gerade bei bundesweiten großen
Massenscan-Ausschreibungen hatten
sich die inhabergeführten Unternehmen
im FMI bislang eher zurück gehalten
und das Feld übermächtig auftretenden
Billigketten überlassen. Das soll sich
ändern, nach den Mottos »Gemeinsam
sind wir stark« und »Qualität schlägt
Dumpingpreise«.

Fachverband für Multimediale Informationsverarbeitung e.V.
FMI-Jahrestagung 2008: Kooperation von Scan-Dienstleistern fördern

[ f m i N a c h r i c h t e n ]

Im Verbund von Bewerbergemeinschaften
bzw. Arbeitsgemeinschaften will der FMI
seine Mitglieder unterstützen, wenn diese
bei überregionalen privaten und öffentli-
chen Ausschreibungen als Bieter auftreten.
»Die großen Massenscan-Aufträge dürfen
zukünftig nicht an den Mitgliedern vorbei
gehen«, so der FMI-Geschäftsführer
Rechtsanwalt Achim Carius aus Frankfurt
am Main. »Manche überregional auftre-
tende Scan-Kette karrt schon mal ohne
Kenntnis des Kunden hochsensible Doku-
mente ins osteuropäische Ausland, um
diese dort von Billigkräften verarbeiten zu
lassen. Deutsches Qualitätsniveau und
der Datenschutz bleiben da völlig auf der
Strecke«, so Carius.
FMI-Mitglieder hingegen arbeiten nach
den strengen Regeln des »FMI-QM«, dem
Qualitätsmanagement der Scan- und Ar-
chivierungsbranche. Eine anspruchsvolle
Zertifizierung durch einen unabhängigen

Branchenprofi garantiert das hohe Quali-
tätsniveau der Dienstleistung von Ver-
bandsbetrieben.
Durch zahlreiche Vorträge auf der Tagung
sollen die Geschäftsführer der Mitglieds-
unternehmen sich mit der Zukunft der di-
gitalen Mikrografie auseinandersetzen.
So berichtet auch Dr. Bertram Nickolay
vom Berliner Fraunhofer Institut IPK über
sein Stasi-Schnipsel-Projekt und die welt-
weiten Anfragen für ähnliche Scan-Projekte.

Bläcker und Künzel treiben 
den Verband voran
Auf der Hamburger Tagung wird Vorsit-
zender Andreas Bläcker über die Arbeit
des Vorstandes im zurückliegenden Jahr
berichten. Er und sein Stellvertreter Joa-
chim Künzel haben gemeinsam die Neu-
ausrichtung des Verbandes in den vergan-
genen Monaten forciert. Der FMI-Vorstand
stellt sich auf der Jahrestagung zur Wie-
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Jubiläum 

FMI-Mitglied
Rosenberger geehrt
Rolf Fritzsche, die tragende Säule 
des Mikrografie-Bereichs
Eine Urkunde – ausgestellt von den FMI-
Vorständen Bläcker und Künzel – über-
reichte der FMI-Geschäftsführer anläss-
lich einer Feierstunde in der Kunsthalle
Bielefeld zum 100. Jubiläum seines Ver-
bandsmitgliedes. Im FMI-Grußwort wur-
den die besonderen Leistungen des Mit-
gliedsbetriebes auf dem Archivierungssek-
tor herausgestellt. Auszüge: »Den dritten
Schwerpunkt des Unternehmens, nämlich
die Scan- und Archivierungs-Dienstleis-
tung, möchten wir heute besonders er-
wähnen. Bereits in den dreißiger Jahren
betätigte sich Rosenberger zusätzlich in
der damals gerade sich gerade neu entwi-
ckelnden Mikrofilm-Dienstleistung. Sie wa-
ren einer der ersten in Europa, die eine
professionelle Archivierung für Kunden
anbieten konnten.
Dieser Geschäftsbereich hat sich gerade
in den vergangenen Jahrzehnten unter der
Verantwortung von Rolf Fritzsche zu ei-
nem hochinnovativen Dokumenten-Ma-
nagement-Service weiter entwickelt. Herrn
Fritzsche danken wir an dieser Stelle für
seine aktive Mitarbeit im FMI und seine
innovativen Impulse, mit denen er die Zu-
sammenkünfte des Branchenverbandes
befruchtet.« ó

derwahl, eine zweite Stellvertreterpositi-
on, die zurzeit unbesetzt ist, soll neu ge-
wählt werden.
Gerade die mehrfach im Jahr organisier-
ten betrieblichen Erfahrungsaustausch-
Treffen werden von den FMI-Mitgliedern
immer als werthaltig geschätzt. Wechsel-
seitig ausgetauschte Berichte über neue
Techniken, Verfahren und Anwendungen
werden in der Gruppe vertraulich behan-
delt und nicht nach draußen gegeben. Ge-
rade dieses Vertrauen schätzen die FMI-
Mitglieder, eine heute kaum noch anzu-
treffende Praxis bei Verbänden. Die Erfa-
Treffen finden jeweils bei einem anderen
Mitglied statt.
In verschiedenen Arbeitskreisen bringen
Mitglieder ihre Kenntnisse ein. So erstellt

gerade der Arbeitskreis Compliance einen
»Compliance-Guide«, der den Mitgliedern
an die Hand gegeben werden soll.
Die Spitze des FMI repräsentiert sowohl
Hersteller als auch Dienstleister im Ver-
band. Vorsitzender Andreas Bläcker ist Ge-
schäftsführer der Firma Microbox in Bad
Nauheim/Hessen, einem Produzenten von
Scan- und DMS-Systemen. Stellvertreter
Joachim Künzel ist Inhaber der Firma MSV-
Systemhaus in Peine/Niedersachsen, ei-
nem erfolgreichen Scan- und Archivierungs-
Dienstleister. Neben dem Vorstand wird
der FMI operativ durch seine Geschäfts-
stelle in Frankfurt am Main organisiert, von
wo auch die zahlreichen Veranstaltungen
des Verbandes vorbereitet werden.

Helgoland-Tour erleichtert Branchen-
Kommunikation
Der FMI tagt im Hotel Hafen Hamburg,
oberhalb der Sankt Pauli Landungsbrücken.
Zum Start der Veranstaltung fahren die
Tagungsteilnehmer am Donnerstag, dem
24. April mit einem Katamaran nach Hel-
goland. Was vordergründig als reine tou-
ristische Attraktion wirken mag, ist ein

programmstrategisch wichtiger Beitrag zur
lockeren Kommunikation unter den Mit-
gliedern. So wird der Gedankenaustausch
mit Kollegen, Lieferanten und Referenten
gefördert, was bei jeder Jahrestagung hoch
geschätzt wird. Eine Hafentour, Musical-
und Museumsbesuche ergänzen das Pro-
gramm. ó

www.fmi-ev.de
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[ r e c h t u n d  G e s e t z ]

Der unternehmerische Alltag erfordert
vom Arbeitgeber ein Höchstmaß an
Flexibilität: plötzliche neue Aufträge, län-
gere Ausfallzeiten von Mitarbeitern,
Verzögerungen bei Warenlieferungen etc.
Hat der Arbeitgeber sich hier von seinen
Mitarbeitern in ein enges vertragliches
Korsett zwängen lassen, wird es natürlich
schwerer (insbesondere teurer), flexibel
zu bleiben.

Nachfolgend stellen wir Ihnen hier einige
Varianten vor, mit denen Arbeitgeber sich
den Anforderungen und Überraschungen
eines Arbeitsalltags leichter anpassen kön-
nen.

Nutzen Sie Ihr Direktionsrecht
Grundsätzlich sollten Sie Ihre Arbeitsver-
träge relativ unbestimmt lassen, um De-
tails zum Inhalt, zum Ort und zur Zeit der
Arbeitsleistung im Rahmen Ihres Direkti-
onsrechts näher festzulegen – und gege-
benenfalls zu ändern.
In Ihren Arbeitsverträgen haben Sie nur
geregelt, dass Ihre Mitarbeiter 40 Stun-
den pro Woche arbeiten. Per Direktions-
recht können Sie nun festlegen, wie sich
die 40 Stunden auf die einzelnen Tage ver-
teilen. Je unkonkreter die arbeitsvertragli-
che Regelung ist, desto größer ist Ihr Spiel-
raum. Fassen Sie Ihre Arbeitsverträge also
nicht zu eng.

Ändern Sie Verträge ab
Ist eine einschneidende betriebliche Än-
derung eingetreten und sind Sie der An-
sicht, dass diese von Dauer ist, dann kön-
nen Sie versuchen, mit Ihren Mitarbeitern
deren Arbeitsverträge einvernehmlich an
die geänderte Situation anzupassen. Wol-
len Sie hier allerdings eine Verschlechte-
rung für Ihre Mitarbeiter durchsetzen, wird

Wirtschaftskriminalität

Als Arbeitgeber flexibel bleiben

es schwierig. Möglicherweise müssen Sie
dann zur Änderungskündigung greifen.

Denken Sie notfalls an eine 
Änderungskündigung
Führt Ihr Direktionsrecht nicht zur Lösung
oder sind Ihre Mitarbeiter zu keiner ein-
vernehmlichen Lösung bereit, können Sie
einseitige Änderungen nur mit einer Än-
derungskündigung durchsetzen. Damit kün-
digen Sie das bestehende Arbeitsverhält-
nis und bieten Ihrem Mitarbeiter gleich-
zeitig den Abschluss eines neuen Arbeits-
vertrags zu geänderten Bedingungen an.
Die Änderungskündigung sollte aber nur
das allerletzte Mittel sein. Denn zum ei-
nen müssen Sie sich an die einschlägigen
Kündigungsfristen halten, zum anderen
kann Ihr Arbeitnehmer die Änderung auch
ablehnen und gehen. Außerdem gibt es
Grenzen: Änderungen, die etwa den ge-
setzlich verankerten Arbeitnehmerschutz
aushebeln oder die geltendem Tarifrecht
widersprechen, muss Ihr Mitarbeiter nicht
hinnehmen.
Eine Änderungskündigung des Inhalts, dass
Sie die Vergütung eines Mitarbeiters ein-
seitig beliebig heben und senken können,
ist also nicht möglich. Außerdem müssen
die Änderungen, die Sie durchführen wol-
len, immer verhältnismäßig sein. Wie bei
jeder anderen Kündigung auch müssen Sie
nach der für Ihren Arbeitnehmer mildes-
ten Lösung suchen. Das heißt: Sie dürfen
nur Änderungen vornehmen, die wirklich
zweckdienlich sind.
Pauschale Rundumschläge etwa nach dem
Motto »Was ich schon immer mal ändern
wollte« sind deshalb nicht möglich. Und
das sollten Sie wirklich beachten: Denn
wenn in einer Änderungskündigung, mit
der Sie mehrere Vertragsbedingungen ab-
ändern wollen, nur eine einzige Änderung

sozial ungerechtfertigt ist, ist die gesamte
Änderungskündigung unwirksam (Landes-
arbeitsgericht Köln, 11 Sa 1418/01).
Ein Formulierungsvorschlag für eine Än-
derungskündigung lautet:

Sehr geehrte/r...
leider sind wir gezwungen, die Bedingun-
gen unserer Zusammenarbeit ab dem ... zu
ändern. Ausschlaggebend hierfür ist Fol-
gendes: ... Wir bieten Ihnen deshalb heute
einen neuen Arbeitsvertrag an, der ab dem
... gelten soll.
Wenn Sie unser Angebot annehmen möch-
ten, senden Sie uns ein unterschriebenes
Exemplar des beiliegenden Vertrags zu-
rück, das uns spätestens am ... vorliegen
muss. Für den Fall, dass Sie das beiliegen-
de Änderungsangebot für eine Weiterbe-
schäftigung nicht oder nicht rechtzeitig
annehmen, kündigen wir Ihr Arbeitsver-
hältnis bereits hiermit fristgerecht zum ... .

Nutzen Sie die Befristungen
Der Hauptvorteil dabei ist: Ein befristetes
Arbeitsverhältnis läuft einfach irgendwann
aus; Sie müssen nicht kündigen. Ein etwai-
ger besonderer Kündigungsschutz (z.Bsp.
bei einer Schwangeren) kommt damit gar
nicht zum Tragen.
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Gesundheitsschutz
Erhöhte
Ozonkonzentrationen
in Büroräumen 
Ozon ist für alle Lebewesen giftig, aber es
ist zur Erhaltung des Lebens auf der Erde
auch notwendig. So fängt zum Beispiel
die natürliche Ozonschicht in der oberen
Atmosphäre einen Teil der Ultra-violetten-
Strahlung der Sonne auf und bildet einen
»Schutzschild«. In den letzten Jahren hat
sich jedoch die Ozon-Konzentration in den
unteren Schichten der Atmosphäre bedenk-
lich vermehrt. Die Gründe und die Folgen
sind uns alle weitgehend bekannt.
Doch was hat dies mit dem Kopierer zu
tun? Die Antwort ist relativ einfach: Gera-
de in Büro- und Kopiereräumen sind er-
höhte Ozonwerte festgestellt worden. Die
Hauptverursacher wurden inzwischen ent-
larvt. Es sind die leistungsstarken Kopie-
rer und die schnellen Laserdrucker. Durch
einen komplizierten chemischen Vorgang
entsteht hier eine verstärkte Ozonproduk-
tion. Durch das Einatmen dieses Gases bis
in die Lungenbläschen kann es zu üblen
Entzündungsprozessen kommen. Diese Ge-
fahr ist inzwischen vielen Herstellern be-
kannt, und sie versuchen, durch den Ein-
bau von Ozonfiltern gesundheitlichen Ri-
siken vorzubeugen. Doch noch nicht alle
Hersteller haben sich dieser Problematik
angenommen.

Toner mit krebserregenden Substanzen
Ein weiteres Risiko stellt der Toner dar; er
besteht nämlich aus Kunstharzen und Koh-
lenstaub und ist oft mit geringen Men-
gen des krebserzeugenden Benzpyrens
verunreinigt. Um diesen Gefahren aus
dem Weg zu gehen, hat die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz einige Ratschläge
zusammengestellt: Hochleistungskopierer
sollen nicht direkt im Büro, aber auch
nicht in kleinen Räumen aufgestellt wer-
den. Dort nämlich kann gar nicht so viel
Ozon zerfallen wie normalerweise produ-
ziert wird.

Einige Details zu Befristungen
War ein Mitarbeiter noch nie bei Ihnen be-
schäftigt, dann benötigen Sie hierfür auch
keinen Sachgrund und können den Mitar-
beiter bis zu zwei Jahren befristet einstel-
len oder den Vertrag innerhalb dieser Ge-
samtdauer bis zu dreimal verlängern:

Befristung ohne Sachgrund

War der Arbeitnehmer schon einmal bei
Ihnen beschäftigt, dann können Sie im-
mer noch eine Befristung mit Sachgrund
aussprechen. Und bei Existenzgründern und
älteren Arbeitnehmern gibt es weitere
»Sonderkonditionen« bei Befristungen.

Auch wirkungsvoll:
der Widerrufsvorbehalt
Bei einem Widerrufsvorbehalt behalten Sie
sich beim Abschluss des Arbeitsvertrags
das Recht vor, bestimmte Vereinbarungen
einseitig zu widerrufen. Denken Sie etwa
an Sonderzahlungen. Ein Widerrufsvorbe-
halt ist grundsätzlich möglich. Allerdings
ist er nur wirksam, wenn er für Ihren Ar-
beitnehmer auch zumutbar ist (§ 308 Nr. 4
BGB).
Das heißt: trotz des Widerrufs
ó muss Ihrem Arbeitnehmer die tarifliche

oder mindestens die übliche Vergütung
verbleiben und

ó darf der Schutz gegenüber Änderungs-
kündigungen nicht umgangen werden.

ó Außerdem darf der Widerruf höchstens
25 - 30 % der Gesamtvergütung erfassen.

Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3

Befristete Einstellung Befristete Einstellung Befristete Einstellung 
für zunächst 6 Monate für zunächst 6 Monate für 24 Monate

1. Verlängerung um 6 Monate Verlängerung um 18 Monate
2. Verlängerung um 8 Monate
3. Verlängerung um 4 Monate

Höchstdauer und maximale Höchstdauer mit Höchstdauer ohne
Zahl der Verlängerungen 1 Verlängerung Verlängerungen 
ausgeschöpft ausgeschöpft ausgeschöpft

Darüber hinaus benötigen Sie immer ei-
nen Widerrufsgrund. Den müssen Sie auch
im Vertrag benennen! Etwa
ó eine wirtschaftliche Notlage Ihres Un-

ternehmens,
ó ein Rückgang oder ein Nichterreichen

der erwarteten wirtschaftlichen Entwick-
lung,

ó ein negatives wirtschaftliches Betriebs-
ergebnis,

ó eine schwerwiegende Arbeitspflichtver-
letzung oder

ó unterdurchschnittliche Leistungen Ihres
Arbeitnehmers.

Beachten Sie hier, dass Sie im Arbeitsver-
trag an eine einmal getroffene Auswahl
von Widerrufsgründen gebunden sind.Wäh-
len Sie deshalb eine möglichst weit ge-
fasste Formulierung:
Der Arbeitgeber behält sich vor, die Zah-
lung der übertariflichen Leistung aus wirt-
schaftlichen Gründen oder aus Gründen,
die in der Leistung oder dem Verhalten
des Arbeitnehmers liegen, mit einer Frist
von einem Monat zum Monatsende zu wi-
derrufen.
Gründe, die zum Widerruf der Leistung be-
rechtigen, sind eine wirtschaftliche Notlage
des Arbeitgebers, ein Rückgang oder ein
Nichterreichen der erwarteten wirtschaft-
lichen Entwicklung, eine schwerwiegende
Arbeitspflichtverletzung oder aber unter-
durchschnittliche Leistungen des Arbeit-
nehmers. ó 3
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Arbeitsrecht

Keine pauschalen
Argumente
Eine krankheitsbedingte, langwierige Ar-
beitsunfähigkeit oder Leistungsschwäche
rechtfertigt nicht ohne weiteres eine Kün-
digung. Nach einem Urteil des Landesar-
beitsgerichts Rheinland-Pfalz muss der
Arbeitgeber nachweisen, dass der Ausfall
auch zu betrieblichen Beeinträchtigungen
führt (Az.: 7 Sa 253/07). Das Gericht gab
damit der Kündigungsschutzklage einer
Arbeitnehmerin statt, die seit eineinhalb
Jahren arbeitsunfähig erkrankt war. We-
gen ihrer Krankheit sei die notwendige
Personalplanung beeinträchtigt worden,
argumentierte der Arbeitgeber. Dies habe
zu erheblichen Störungen im Betriebsab-
lauf geführt. Die Landesarbeitsrichter lie-
ßen dies nicht gelten. Der Arbeitgeber ha-
be lediglich pauschal von Betriebsstörun-
gen gesprochen, ohne dies näher zu bele-
gen. ó

Wirtschaftskriminalität
IHK: »Gauner muss man
Gauner nennen«
Auch die IHK-Frankfurt am Main hat jetzt
eine Ethik-Kampagne gestartet, um sich
von unseriösen Praktiken schwarzer Scha-
fe abzugrenzen. Die Vortragsreihe mit Ul-
rich Wickert steht unter dem Motto »Gau-
ner muss man Gauner nennen – von der
Sehnsucht nach verlässlichen Werten«.
Die Teilnehmer begaben sich gemeinsam
mit dem Ex-Tagesthemenmoderator auf
die Suche nach deutscher Identität und
jenen Werten, aus denen sich Identität
aber auch Erfolg speist. Anknüpfend an
seinen Bestseller »Der Ehrliche ist der Dum-
me« hatte Wickert an praktischen Beispie-
len darstellen können, dass in Deutsch-
land zahlreiche Tabus bestehen, die in der
deutschen Gesellschaft zur Unordnung im
Umgang mit Werten und ihrer Umsetzung
führen.
Der Wirtschaftsverband Kopie & Medien-
technik hatte bereits auf seiner jüngsten
Jahrestagung in Goslar ungesetzliche Prak-
tiken von Branchenteilnehmern in den
Mittelpunkt seiner Beratung gerückt. Hier
sind es vor allem Repro-Ketten, die in der
Branche für Unmut sorgen und den Ruf
der Reprografie-Dienstleister insgesamt
beschädigen. ó

Wirtschaftskriminalität
Automatisierter Abruf
beim Berliner
Korruptionsregister
Die öffentlichen Auftraggeber in Berlin sind
verpflichtet, ab Auftragswerten von 15.000
Euro vor einer Erteilung eines Auftrags bei
der zentralen Informationsstelle bei der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
nachzufragen, ob eine Eintragung im Kor-
ruptionsregister vorliegt. Die erforderliche
Prüfung der Zuverlässigkeit von Bietern
und Bewerbern um öffentliche Aufträge
wird damit unterstützt.
Da es sich bei den Abfragen der auftragge-
benden Stellen um ein Massenverfahren
handelt, sieht das Korruptionsregisterge-
setz die Möglichkeit eines automatisier-
ten Abrufverfahrens vor. Der Berliner Se-
nat hat die Verordnung über das automa-
tisierte Abrufverfahren beim Register über

korruptionsauffällige Unternehmen in Ber-
lin (KRV) erlassen. Sie regelt im Sinne des
Datenschutzrechts die Festlegung von Da-
tenempfänger, Datenart und Zweck des
Abrufs sowie Maßnahmen zur Datensi-
cherung und zur Kontrolle. Mit der Verord-
nung liegen nunmehr die rechtlichen Vo-
raussetzungen für eine Automatisierung
der Abfragen vor. Sobald die technischen
und sonstigen organisatorischen Vorbe-
reitungen wie Risikoanalyse und Sicher-
heitskonzept abgeschlossen sind, werden
die Dienststellen hierüber informiert.
Seit dem Inkrafttreten des Berliner Kor-
ruptionsregistergesetzes am 1. Juni 2006
haben die Berliner Justizbehörden der zen-
tralen Informationsstelle bei der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung über
1.000 natürliche und juristische Personen
zur Eintragung in das Korruptionsregister
gemeldet. Zur Meldung gelangen insbe-
sondere Verurteilungen wegen korrupti-
onsrelevanter oder sonstiger Rechtsver-
stöße im Geschäftsverkehr oder mit Be-
zug zum Geschäftsverkehr. Die Regelein-
tragungsdauer beträgt drei Jahre. ó

ó Vermeidung des direkten Hautkontak-
tes mit dem Toner.

ó Einweghandschuhe beim Wechseln be-
nutzen.

ó Tonerstaub nicht einatmen.
ó Rauchen und Essen beim Kopieren ist

zu vermeiden.
ó Hände nach dem Kopieren waschen.
ó Kopierer regelmäßig warten.
Vor allem sollten nicht einzelne Arbeitneh-
mer dazu abgestellt sein, stundenlang zu
kopieren, denn mit der Dauer der Ozonin-
halation steigen auch die gesundheitlichen
Risiken. ó

3
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Personalien

Michael Fischer 
von Océ zu Canon

Der 44-Jährige war bereits von 1986 bis
2002 für Canon tätig. Er begann seine Kar-
riere bei der damaligen CPF – dem Vor-
gänger des Canon Direktvertriebs. Seitdem
hielt er verschiedene Vertriebs- und
Managementpositionen bei Canon inne.

2002 verließ er das Unternehmen, um ne-
ben den Erfahrungen im Direktvertrieb,
wertvolles Wissen im Fachhandelsvertrieb
und im Produktionsumfeld zu sammeln.
Zuletzt war er als Leiter des Competence
Center Südwest bei Océ Deutschland GmbH
beschäftigt. Mit fundierten Kenntnissen
und umfassenden Erfahrungen ist er nun
zur ersten Wirkungsstätte seines berufli-
chen Werdegangs zurückgekehrt.
Der neue Sales Manager Professional Print
zu seiner Berufung. »Ich freue mich da-
rauf, den Professional Print Vertrieb im
drupa-Jahr 2008 in Zusammenarbeit mit
einem starken Canon-Team weiter voran-
zubringen.« Canon verfüge über ein her-
vorragendes Markenimage verbunden mit
hoher Farb- und IT-Kompetenz. »Mit star-
ken Produkten, wie unsere imagePRESS-
Serie, sehr guter Workflow-Software und
dem Essential Business Builder-Programm

bieten wir unseren Kunden komplette Lö-
sungen. Wir begegnen unseren Kunden
partnerschaftlich und zeigen ihnen Wege
in neue Märkte und zu mehr Gewinn.« Im
Messejahr gibt Fischer einen Ausblick auf
die drupa: »Der Kreis schließt sich. Was
auf der drupa 2004 begonnen hat, hat Ca-
non kontinuierlich fortgesetzt. Nun, vier
Jahre später, haben wir uns im Markt eta-
bliert. Im Mai werden wir unseren Kunden
zeigen, wie professionelle Digitaldruck-An-
wendungen von Canon zum Erfolg füh-
ren.«
Der gebürtige Pfälzer wohnt in der Nähe
von Stuttgart, ist verheiratet und hat zwei
Kinder. ó

Mitgliederschwund

Weniger in der
Gewerkschaft
Der Mitgliederschwund der Gewerkschaf-
ten setzt sich fort – jedoch verlangsamt.
Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund be-
kannt gab, verloren seine Einzelgewerk-
schaften im vergangenen Jahr 2,2 Prozent
ihrer Mitglieder. Damit sank die Zahl um
145.000 auf 6.440.595 am Jahresende.
2006 ging die Zahl der Mitglieder noch
um 192.864 (2,8 Prozent) zurück. ó

Personalien

Oliver Hillemann 
von Konika Minolta 
zu Plan.tec. Firmenpleiten

Insolvenz bei Copy-
Service Warnemünde

Der deutschlandweit zuständige Xerox-
Großformat-Distributor Plan.tec. in
Hannover, hat seine Vertriebsmannschaft
um Oliver Hillemann verstärkt.

Der 1968 geborene staatlich geprüfte Be-
triebswirt war zuvor zwölf Jahre bei Koni-
ca Minolta, und dort seit Oktober 2000
Vertriebsleiter Direktvertrieb mit Sitz in
Hannover-Langenhagen. Hillemann war

verantwortlich für die Vermarktung sämtli-
cher Konica-Minolta-Office-Lösungen.
Hillemann zu den Motiven seines Wech-
sels: »Mit den Zielen von Plan.tec., einen
Unternehmen, dass sich ebenso durch ei-
ne effiziente und vorausschauende Ver-
triebsphilosophie, wie auch durch ein au-
ßergewöhnlich positives Unternehmenskli-
ma auszeichnet, konnte ich mich schnell
identifizieren. Ich freue mich, Teil der er-
folgreichen Plan.tec.-Mannschaft zu sein
und daran mitwirken zu können, den Erfolg
von Plan.tec. im Großformat-Markt weiter
auszubauen. Mein Aufgabengebiet ist der
Vertrieb der Xerox-Großformat-Produkte«.
Xerox-Großformat, in Deutschland durch
Plan.tec. vertreten, wird im September  wie-
der als Aussteller an der Jahrestagung des
WKM teilnehmen, so Tom Lampe, der In-
haber des Unternehmens. ó

www.plantec.de

Am 1. März diesen Jahres wurde vom Amts-
gericht in Rostock das Insolvenzverfahren
über das Vermögen der Firma Copy-Service-
GmbH Warnemünde eröffnet.
Geschäftsführerin ist Shirena Kuhr, Insol-
venzverwalterin die Rechtsanwältin Ulrike
Hoge-Peters. ó

i]
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Fusion

Fujifilm schluckt Kölner
LFP-Händler Colormy

Papierhandel

Schneider & Söhne jetzt
in Heuschreckenhand?

Der in Köln ansässige Händler von grafi-
schen LFP-Materialien Colormy AG
ist vom britischen Hersteller Fujifilm 
geschluckt worden.
Im Jahre 2001 ist Colormy aus den dama-
ligen Händlern Polyplan (Köln), Corporate
Media (Berlin) und Divikom (Hannover)
hervorgegangen. Heute hat das Unter-
nehmen 70 Mitarbeiter und einen Jahres-

umsatz von ca. 21 Mio. Euro in 2006. Am 31.
Oktober 2007 hat Colormy die hundert-
prozentige Übernahme durch FUJIFILM-
Sericol abgeschlossen. FUJIFILM-Sericol mit
Hauptsitz in Broadstairs, Großbritannien,
ist Hersteller von Produkten für den Digi-
tal-, den Sieb- und den Flexo-Schmalbahn-
druckbereich und gehört zur japanischen
FUJIFILM-Gruppe. Das Unternehmen be-
schäftigt 1.250 Mitarbeiter und erwirt-
schaftet 225 Mio. Euro pro Jahr. Vorstand
bleibt weiterhin Martin Schnor, Aufsichts-
ratsvorsitzender ist Wilfried von Tresckow. ó

Besiegeln die Übernahme: Martin Schnor (rechts)
und Pete Kanahan (Regional Director Europe).

Der ehemalige schwäbische Familienbe-
trieb Schneider & Söhne kommt nicht zur
Ruhe. Jetzt hat er wieder einen neuen Ei-
gentümer bekommen: die schwedische
Private-Equity Firma »Altor Fund II« hat
den Papierhandelsteil von Stora Enso für
640 Mio. Euro geschluckt.
Als die erfolgreiche Ettlinger Inhaberfami-
lie das Traditionsunternehmen Schneider
& Söhne nicht mehr weiter führen wollte,
hatte man es Ende 2005 an den schwedi-
schen Papierkonzern Stora Enso verkauft.
Jetzt wird Schneider & Söhne an eine Heu-
schrecke weitergereicht. Branchenkenner
bedauern das ständige Veräußern von al-
ten deutschen Traditionshäusern am in-
ternationalen Markt. Es trägt zur Anony-
misierung der Beziehungen von Kunden
und Mitarbeitern zu den Inhabern des Un-
ternehmens bei. In Deutschland ist Private
Equity als Form der Beteiligungsfinanzie-
rung in die öffentliche Kritik geraten. An-
gestoßen wurde die Diskussion vor drei
Jahren durch Franz Müntefering, der einen
Vergleich zu »Heuschrecken« anstellte. ó
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Xerox Premium Partner

Startschuss für eine neue Marke: »SAW« heißt jetzt »e-dox«

Zur vergangenen WKM-Jahrestagung
im Herbst 2007 in Goslar fiel erstmals ein
neuer Aussteller auf, der seither mit
weit reichenden Maßnahmen auf sich auf-
merksam macht: »SAW Document So
lutions GmbH«. Zum Jahresanfang wagte
der Lieferant von Xerox-Digitaldruck-
systemen den bisher größten Schritt in der
Firmengeschichte: das Unternehmen
legte den »alten« Namen ab, den es durch
seine achtjährige Geschichte begleitet
hatte, und präsentierte sich zum Jahresan-
fang im komplett neuen Gewand unter
dem Namen »e-dox«.

»e-dox« steht für elektronische Dokumen-
te und alles, was damit in Zusammenhang
steht – von intelligenten Druck- und Do-
kumentenlösungen fürs Büro über Wis-
sensmanagement- und Workflow-Systeme
bis hin zu gewinnoptimierenden Lösun-
gen für Copy-Shops und Digitaldruckerei-
en. Als etablierter Xerox Premium Partner
bietet »e-dox« eines der umfangreichsten

Produktsortimente in diesem Markt, wel-
che über das »e-dox« eigene Competence-
Center »Digital Print« angeboten werden.
»e-dox« intelligente Softwarelösungen run-
den das Angebot ab – von Web2Print über
PrePress-Automatisierung bis hin zu neu-
en Anwendungen und 1:1 Personalisierun-
gen. Kunden, die neue Wege gehen wol-
len, sind bei »e-dox« in guten Händen.
Die Beratung und der Aufbau langfristiger
Kundenbeziehungen spielen bei allen Pro-
jekten eine wichtige Rolle. »Wenn wir se-
hen, dass ein Kunde eine große Lösung
will, aber nur eine kleine braucht, dann sa-

gen wir ihm das offen und ehrlich. Uns
geht es darum, für jede Anwendung die
beste und kostengünstigste Lösung zu fin-
den«, sagt Geschäftsführer Frank Theeg,
der das Unternehmen 1999 zusammen mit
seinen Geschäftspartner Marcus Putschli
und mit Unterstützung von Michael No-
ack gründete. Diese ehrliche und enge Zu-
sammenarbeit mit den Kunden hat sich

über die Jahre als bester Garant für den
Erfolg bewiesen. Viele Firmen sind dem
Dokumentendienstleister schon seit Jah-
ren treu und kommen immer wieder gern
zurück. Und so ist das Unternehmen in den
acht Jahren seit seiner Gründung rasant
gewachsen.
Was in Chemnitz seinen Anfang nahm, ist
heute ein Netzwerk mit 3 Standorten und
über 30 Mitarbeitern. Über den Berliner
Standort betreut »e-dox« die Mitglieder des
Wirtschaftsverbandes Kopie & Medientech-
nik mit exklusiven Bundles. Geschäftsfüh-
rer in Berlin ist heute der bekannte Fach-

buchautor Uwe Bünning, der vorher u.a.
bei Canon, dem RIP-Hersteller Colorbus,
und copy print in Berlin tätig war.
Unter der neuen Marke »e-dox« macht das
etablierte Unternehmen mit attraktiven
Neuentwicklungen für den Digitaldruck auf
sich aufmerksam. So stellte »e-dox« zum
Beispiel ein eigenes Abrechnungssystem
für Copy Shops vor, mit dem PC-Benut-

Das e-dox Team
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Richter & Menzel GmbH

Richter & Menzel in neuen Räumen
Nachdem die Richter & Menzel GmbH En-
de 2007 die Gesellschafteranteile des be-
reits 1904 gegründeten Mannheimer Tra-
ditionsunternehmen im Papiergroßhan-
del und Buchbindereibedarf Heinrich Loh-
nes Nachf. GmbH übernommen hat und
am alteingesessenen Standort fortführt,
bezieht sie ab 1. März 2008 nach 17 Jahren
erfolgreicher Entwicklung und kontinu-
ierlichem Wachstum ihr neues Firmendo-
mizil im Gewerbegebiet in Neukirchen
bei Chemnitz (Foto).
Der Spezialist für Maschinen und Mate-
rialien zur Druckweiterverarbeitung und
Druckveredelung, ist für seinen schnellen
und zuverlässigen Lieferservice im gesam-
ten Bundesgebiet bekannt. Die neue Lager-
fläche mit über 1.300 m2 trägt dem gestie-
genen Auftragsvolumen Rechnung.
Die moderne Gestaltung der Büro- und
Logistikflächen ermöglichen es dem 15-
köpfigem Mitarbeiterteam, den Kunden
noch besser mit kompetenter Beratung
und technischen Support zur Verfügung
zu stehen. Neue Perspektiven im Kunden-

i]

service bietet auch der im neuen Gebäude
befindliche Ausstellungsraum von ca. 150
m2. Dort können sich die Kunden vor Ort
über Maschinen und Technologien infor-
mieren, sowie auch Schulungen durchge-
führt werden. ó

Richter & Menzel GmbH
Südstraße 28
D-09221 Neukirchen
www.richter-menzel.de

zung, Drucke und Kopien im Selbstbedie-
nungscenter über eine Plattform einfach
abgerechnet werden können. Zurzeit be-
findet sich eine weitere Softwarelösung
für den Bereich Auftragsabwicklung in der
Beta-Phase.
Mit dem »e-dox« CompetenceCenter Digi-
tal Print wurde eine eigene Sparte geschaf-
fen, die sich explizit mit diesen Themen
auseinandersetzt und Lösungen bringt, die
genau auf die Kundenbedürfnisse zuge-
schnitten sind.Wenn eine Lösung eine kom-
plette Neuentwicklung erfordert, wird diese
konzipiert und umgesetzt. Die Grundlage
dafür bilden die Produkte aus dem Sorti-
ment von Xerox für die grafische Industrie
und offsetrealistische Maschinen.
»Gute Produkte gibt es mittlerweile wie
Sand am Meer«, sagt Geschäftsführer Frank
Theeg, der zusammen mit Uwe Bünning
für das CompetenceCenter Digital Print
verantwortlich ist. »In den vergangenen
Jahren hat sich die Preisspirale immer mehr
nach unten gedreht, was natürlich auch
Auswirkungen auf den Verkaufspreis vom
Dienstleister zum Kunden hat. Immer mehr
Dienstleister sind mit dieser Entwicklung
unzufrieden. Das ist auch kein Wunder,
liegt der Kostenschwerpunkt heute nicht
mehr im reinem Druck, sondern in den Ab-
wicklungskosten. Für jeden Euro Druck-
kosten fallen weitere 6 Euro für die inter-
ne Druckabwicklung an. Und diese Kosten
sinken nicht! Aus diesem Grund geht der
Trend in Richtung Effektivität. Die Schwer-
punkte heißen heute Automatisierung und
Web2Print. Diese Lösungen stehen bei uns
im Fokus.« 
Die neuen Entwicklungen und aktuelle Soft-
warelösungen werden unter anderem auf
dem Drumeta – Workshop in Berlin ge-
zeigt (www.drumeta.com). Die Branchen-
veranstaltung findet am 17.04.2008 be-
reits zum 4. Mal statt und hat sich zu ei-
ner etablierten Veranstaltung für Digital-
druckdienstleister entwickelt. ó

www.e-dox.de i]
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Hewlett Packard

Oldekamp-Meldung 
zu HP-DJ sorgt für
Verwirrung

SCP Software GmbH

DRUPA 2008: SCP stellt
Systemlösungen mit
Canon vor

Eine reißerisch formulierte Werbe-Email
des Aacheners Jürgen Oldekamp hat
Anfang März bei den Reprografen für
Unruhe gesorgt.

Oldekamp meldete: »HP hat die Wartung
für ihren HP-Plotter HP1050C, HP 1055CM,
Produktnummer C6074A und C6075A ein-
gestellt. Es gibt definitiv keine Controller
mehr.« Nicht wenige Anrufer bei der Ge-
schäftsstelle des Wirtschaftsverbandes Ko-
pie & Medientechnik forderten daraufhin
von ihrem Verband, beim Fördermitglied
Hewlett Packard zu protestieren.
Eine Anfrage beim umsatzstärksten bun-
desweiten HP-Designjet-Händler Kisters
und bei HP selbst führte zur Aufklärung:
»Die Geräte HP Designjet 1050C (C6074A)
und HP Designjet 1055CM (C6075A) wer-
den seit Sept. 2001 nicht mehr produziert
und haben bei HP den Status »out of sup-
port«. Dies entspricht gesetzlichen Re-
geln, wonach fünf Jahre nach Einstellen
der Serienproduktion eines derartigen
Produktes, der Hersteller die Ersatzteillie-
ferung zu garantieren hat. Im Jahr 2006
war diese Frist abgelaufen. »Die Nach-
folger HP Designjet 1050C Plus (C6074B) und
HP Designjet 1055CM Plus (C6075B) wer-
den noch gefertigt und vertrieben. Die

Kisters AG ist in der Lage alle HP Design-
jets der Serien 105X zu supporten. Alle er-
forderlichen Ersatzteile sind noch verfüg-
bar.« ó

www.kisters.dei]

Mit dem gemeinsamen Ziel den Anteil im
CAD und Reprografiebereich weiter aus-
zubauen bieten Canon und SCP komplette,
sofort einsatzbereite Kopier- und Druck-
systeme bis hin zu kompletten Plotmana-
gement Systemlösungen an. SCP stellt
diese Systeme zusammen mit Canon auf
der DRUPA in Düsseldorf in Halle 8a,
Stand B46 vor.

DaylightRIP ist eine RIP-Software für Ras-
ter-, CAD, Postscript, PDF und EPS Dateifor-
mate. Das umfassende Komplettpaket bein-
haltet neben Treibern für alle Canon image-
PROGRAF Großformat-Inkjets auch vorde-
finierte Standard-Druckerprofile, sowie
einen einfach zu handhabenden Kalibrie-
rungsassistenten zum Erstellen zusätzli-
cher Druckprofile. Zusammen mit den Ca-
non Inkjets ist dies ein ideales System für
alle anspruchsvollen CAD und RIP Anwen-
dungen.
Das kopierfertige Komplettpaket Colorado
verwandelt einen Canon imagePROGRAF
Inkjet zusammen mit jedem Großformat-
scanner der Marken VIDAR, Contex, Color-
trac oder Graphtec in eine hochwertige
Kopierlösung. Die Software umfasst neben
den Druckertreibern für alle Canon Groß-
format Geräte auch Treiber für schwarz/
weiß LED-Plotter, so dass der Anwender
erstklassige Schwarz/Weiß- und Farb-Ko-
pien von jeglicher Scanvorlage erstellen
kann.

Reprocontrol.net ist die führende Print-
und Workflow-Management Lösung. Sie
bietet einen einfachen und intuitiven Ab-
lauf mit durchgängigem Farbmanagement
und Lastverteilung über Druckergrenzen
hinweg, sowie gleichzeitigem Druck aller
Dateiformate. Weiterhin ist der Web-Zu-
griff möglich. SCPs reprocontrol.net bietet
einfache Funktionalitätsupgrades, so dass
das System auf alle Anforderungen und
Budgets angepasst werden kann.
Petra Booker, geschäftsführende Vertriebs-
managerin bei SCP, freut sich sehr auf die
Zusammenarbeit mit Canon: »Die Canon
imagePROGRAF Großformatdrucker gehö-
ren zur Spitzenklasse! Zusammen mit SCPs
Softwarelösungen gewährleistet das Sys-
tem maximale Flexibilität und Produktivi-
tät – und das zu einem überaus attrakti-
ven Preis und mit sehr niedrigen Produkti-
onskosten. Die Canon/ SCP Lösung ermög-
licht die schnellste Amortisationsrate der
Branche.« ó

Hewlett-Packard GmbH

HP Deutschland: Positive
Geschäftsentwicklung
Die Hewlett-Packard GmbH in Böblingen
hat im Geschäftsjahr 2007 (1. 11. 2006 bis
31. 10. 2007) nach Unternehmensangaben
einen Umsatz von 6,5 Mrd. Euro erzielt.
Das waren rund 10% mehr als im Vorjahr.
Der Gewinn lag »im Bereich der Erwartun-
gen«. »Das HP-Geschäft in Deutschland
hat sich insgesamt sehr gut entwickelt«,
sagt Uli Holdenried, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung. »Unterstützt wird die
Wachstumsstrategie von HP durch die in
den vergangenen zwei Jahren deutlich ge-
steigerte Wettbewerbsfähigkeit des Un-
ternehmens«. Ende Oktober 2007 beschäf-
tigte HP in Deutschland 8.500 Mitarbei-
ter. Der Zuwachs von 300 Mitarbeitern ge-
genüber dem Vorjahr resultiert aus Neuein-
stellungen, insbesondere in den Bereichen
der Vertriebs- und Serviceorganisation. ó
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Kopiererhersteller

Canon schließt Kopiergeräte-Werk in Gießen und geht nach China
Eine traurige Nachricht: Der japanische
Drucksysteme-Hersteller Canon stellt die
Produktion von Kopiergeräten im hessi-
schen Gießen ein, der technischer Kunden-
dienst verbleibt jedoch am Standort.

In der Gießener Canon-Niederlassung fal-
len zirka 250 Arbeitsplätze weg, weil die
Firma die Produktion von Kopiergeräten
einstellt und sich auf »Support und Ser-
vice« für die europäischen Canon-Vertriebs-
gesellschaften konzentriert. Die Herstel-
lung von Kopierern wird nach China verla-
gert, um diese dort zu niedrigeren Kosten
zu produzieren. Das teilte die Canon Gie-
ßen GmbH mit. »Alle Mitbewerber haben
schon ihre Produktion nach China verla-
gert«, erklärte die Pressesprecherin von
Canon Gießen, Harue Zipse-Utsunomiya.
»Canon Gießen ist die einzige Firma, die
noch in Europa produziert.«
Der stetige Kostendruck bei der Kopierer-
Produktion erfordere weltweit eine Kon-
zentration »auf wenige kostengünstige

Standorte«, teilte das Unternehmen mit.
Dieser Entwicklung könne man sich »nicht
dauerhaft verschließen, wenn man im
Wettbewerb bestehen« wolle. Der Stand-
ort Gießen, an dem derzeit rund 400 Mit-
arbeiter beschäftigt sind, soll nach den
Worten der Pressesprecherin grundsätz-
lich erhalten bleiben. Von den geplanten
Maßnahmen seien »zirka 250 Arbeitsplät-
ze betroffen«. Die Canon-Geschäftsleitung
betonte weiter, dass es ihr Ziel sei, »ge-
meinsam mit dem Betriebsrat sozialver-
trägliche Lösungen für die von der Restruk-
turierung betroffenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu finden«. Ausbildungs-
plätze sollten von den Entlassungen unbe-
rührt bleiben. Die Beratungen mit dem
Betriebsrat würden unverzüglich aufge-
nommen.
»In der Belegschaft herrscht eine gewisse
Sprachlosigkeit«, berichtete der Erste Be-
vollmächtigte der IG Metall Timmer. Aber
die Canon-Geschäftsführung verfolge of-
fensichtlich einen »Masterplan, der strin-

gent durchgezogen werden soll. Bis 31. März
2008 soll das abgeschlossen sein«. Die Ser-
vice-Mitarbeiter von Canon sind laut Tim-
mer »nicht glücklich« über diese Entschei-
dung, weil die Kopierer in Gießen in her-
vorragender Qualität produziert würden.
»Wenn diese in China produziert werden,
sind sie 20 Prozent billiger, aber von schlech-
terer Qualität«, sagte Timmer.
Die Canon Gießen GmbH wurde 1972 als
erste Fabrik für Büromaschinen der Mut-
tergesellschaft Canon Inc. außerhalb Ja-
pans gegründet. 2007 stellt das Werk nach
Angaben von Harue Zipse-Utsunomiya ca.
10.000 SW-Kopierer her. Die Produkte des
Unternehmens werden in Europa durch
nationale Vertriebsorganisationen vertrie-
ben. Auf die Geschäfte der Vertriebsorga-
nisationen, bersonders der Canon Deutsch-
land GmbH, habe die Produktionsverlage-
rung keine Auswirkung, teilte Canon mit.
Die Canon Gießen GmbH und die Canon
Deutschland GmbH operieren als eigen-
ständige Unternehmen in Deutschland. ó
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Industriestraße 1 · 61449 Steinbach (Ts.)
Oliver Mühlenbruch

Tel. 0 61 71/98 68 -26 · Fax 98 68 -30

Leasing leicht gemacht!

Digitaldrucksystem Konica Minolta DI 850,
inkl. Finisher FN 115, Großkassette C 404,
Druckcontroller PI 8500, inklusive Netz-
werkarte. Angeschafft 1/2005. Zählerstand:
4.839.105. Maschine eignet sich auch gut
zum Bedrucken von Werkdruckpapier wie
z.B. EOS von Geese. Entweder Einstieg in
Wartungs- und Mietkaufvertrag oder Ver-
kauf nach dessen Ablösung.
Andreas Gallus, Gallus Druckerei KG,
Gutenbergstr. 6, 10587 Berlin,
Telefon 0 30-39 80 64-116,
Fax 0 30-308 73 651 oder 
agallus@gallus-druckerei.com

ó

Farbkopierer/Produktionssystem  Minolta
CF-5001  mit EFI Fiery Hochleistungs-RIP
S300. Masch. Baujahr 2004, ständig unter
Wartungsvertrag, sehr gepflegt, guter Zu-
stand, gute Druckqualität, wenige Klicks,
Optionen vorhanden: ADF, Großraumkas-
sette, Broschüren-/Heftfinisher. Geschwin-
digkeit: 51 Farbseiten A4 pro Minute, Über-
formate bis SR-A3 und Grammaturen bis
256g/m2. Sehr preiswert abzugeben (VHB),
Leasing auf Anfrage. Vermittlung von War-
tung möglich. Anlieferung/Abholung nach
Absprache, sofort verfügbar.
Standort Kaiserslautern,
Telefon 06 31-370 31 07, Stephan Brohl

Heidelberg GTO 52-2 Perfektor  Printmas-
ter, Gummituchwaschanlage, Baujahr 04,
erst 4 Mio. Drucke, wie neu, sofort verfüg-
bar, Preis VS.
Océ 3165, Digitaldrucker/-kopierer, s/w, ca.
7 Mio. Drucke zum 1.Juli 2008 abzugeben,
Preis VS.
Copy-Center CCC GmbH,
Telefon 02 51-92 20 10

ó

Canon CLC 1150 Farbkopierer A5/A3+ mit
Color Pass, Bj. 2002, sehr guter Zustand,
da bis 28.2.08 Wartungsvertrag bestand,
Zählerstand 254.000, Preis: 6.000,- Euro
(Verhandlungsbasis) ab Standort Leverku-
sen.
e-Mail: info@renzorossi.de,
Telefon 02 14-763 56 

Nachfolger gesucht! Nach 10 Jahren inten-
siver Arbeit suche ich für mein gut einge-
führtes Geschäft in Bergisch Gladbach ei-
nen Nachfolger. Die Technik ist auf dem
neuesten Stand, ein fester Kundenstamm
ist vorhanden. Bestehende Miet- bzw. Lea-
singverträge müssen übernommen wer-
den. Gerne bin ich bereit, soweit als mög-
lich meinen Nachfolger noch eine Zeit zu
unterstützen. Chiffre 1/2008

Für 
Ihre Kleinanzeigen 

berechnen wir 25,- EUR.
Dieser Betrag 

beinhaltet eine 
1-spaltige Anzeige 

bis zu 10 Zeilen.
Jede weitere Zeile 

kostet 5,- EUR.

Ve r ka u f
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n100 Jahre
ReproZentrum 1908
Rosenberger GmbH + Co. KG

Ravensberger Straße 7
D-33602 Bielefeld

25 Jahre
Dierkes 1983
Druck-Werbe-Service

Alte Brauerei 1-3
D-33098 Paderborn

25 Jahre
Gestochen Scharf OHG 1983

Dörnbergstraße 12
D-34119 Kassel

25 Jahre
Kopierzentrum Passau GmbH 1983

Dr.-Emil-Brichta-Straße 2
D-94036 Passau

25 Jahre
Gerd Lenz Digitaltechnik 1983

Holzstraße 46
D-65197 Wiesbaden

Jubiläen

65 Jahre
Heinz Sundermann 1.4.1943

ReproZentrum 
Rosenberger GmbH + Co. KG
Ravensberger Straße 7
D-33602 Bielefeld

70 Jahre
Helmut Kühn 16.4.1938

Georg Kühn GmbH
Charlottenstraße 14
D-40210 Düsseldorf

65 Jahre
Helga Hajny 8.5.1943

Repro-Hajny GbR
Josephstraße 45
D-04177 Leipzig

40 Jahre
Benedikt Boecker 20.5.1968

Kopierzentrum Copyland
Aarstraße 94
D-65232 Taunusstein

Geburtstage
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EFI ist Hersteller und Anbieter von Druck-
servern und arbeitet im OEM-Modell,
verkauft also seine Produkte an die Her-
steller von Digitaldrucksystemen, die
die Server dann unter eigenem Namen an-
bieten. Bis heute wurden von EFI welt-
weit über 1,5 Millionen Fiery-Server ver-
kauft. Darüber hinaus bietet EFI Work-
flowlösungen, Farbmanagementsysteme
und Proofsoftware, die teils per OEM,
teils über Händler bezogen werden kön-
nen.

Auch die Vutek-Großformat-Tintenstrahl-
drucker gehören zur EFI-Gruppe. EFI un-
terhält weltweit 26 Niederlassungen; am
deutschen Standort in Ratingen bei Düs-
seldorf sind 80 Mitarbeiter in den Berei-
chen Entwicklung, Service, Vertrieb und
Marketing beschäftigt.
Wer heute Digitaldruck-Dienstleistungen
anbietet, sieht sich scharfem Wettbewerb
ausgesetzt – und der findet zumeist über
den Preis statt. Wenn Sie sich und Ihre
Margen in diesem Umfeld behaupten wol-
len, dann müssen Sie schneller, günstiger
und besser produzieren als andere. Wich-
tig ist außerdem, dass Sie Ihren Kunden
überdurchschnittlichen Service bieten, und
dass Sie auch anspruchsvolle Druckpro-
dukte sicher produzieren können.
Die Auswahl des richtigen Druckermodells
ist eine fundamentale Voraussetzung für
Ihren Erfolg und wird von den meisten
Reprografen mit viel Sorgfalt betrieben.
Aber erst der richtige Druckserver ermög-
licht Ihnen, die vielen Funktionen Ihres
Druckers auch effizient zu nutzen und die
nötige Qualität zu erzielen. Leider ist der
richtige Controller noch für zu viele An-
wender schlicht ein Kreuzchen, das man
irgendwo auf dem Bestellformular macht,
deshalb möchte ich Ihnen heute gerne

Electronics for Imaging GmbH

Größer, schneller, weiter!
Oder: Wie Sie mit dem richtigen Druckerserver das Beste
aus Ihrer Drucker-Investition machen

ein paar Hinweise zum Thema »richtiger
Druckserver« geben.
Die Digitaldruckmaschine ist so etwas wie
die ausführende Kraft in ihrem neuen
Drucksystem. Mit der Auswahl der Maschi-
ne bestimmen Sie die erzielbare Druck-
geschwindigkeit, das Papierformat, die Mög-
lichkeiten im Bereich Papierzuführung und
auch in der Weiterverarbeitung.
Den Druckserver dagegen könnte man als
»Gehirn« Ihrer neuen Produktionsgespanns
bezeichnen. Er bringt ihre Maschine über-
haupt erst ins Netzwerk und rechnet die
PDF-, Postscript- und Office-Druckjobs in

das Pixelformat um, das die Druckeinheit
weiterverarbeiten kann. Hier ist einiges an
Rechen-Power nötig, damit die heutigen
Produktionssysteme auch bei Nennge-
schwindigkeit betrieben werden können.
Er erledigt das Farbmanagement, die Per-
sonalisierung der gedruckten Dokumente,
stellt eine Benutzeroberfläche und Warte-
schlange zur Verfügung und ist das »Ge-
sicht« der Maschine im Netzwerk. Im Fach-
jargon wird der Server daher auch gerne
als »Frontend« bezeichnet.
Druckserver gibt es üblicherweise extern
(hier steht also der Server in einem eige-
nen Gehäuse neben der Druckmaschine)
oder intern (hier wird der Server – ähnlich
wie eine Computerplatine – direkt in die
Druckmaschine integriert).
Erstes Kriterium bei der Wahl des richti-
gen Servers: Machen Sie sich vor Ihrer In-
vestition gründlich Gedanken darüber, wel-
che Art von Drucksachen Sie anbieten wol-
len. Die 08/15-Bürodrucker bei Ihren po-

[ p r o d u k t e a m  M a r k t ]
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bis kurz vor Druckbeginn noch Änderun-
gen vornehmen zu können, muss der Be-
nutzer Seiten hinzufügen, entfernen, ver-
schieben und Dokumente miteinander ver-
einigen können. Eine Ausschießfunktion
muss vorhanden und einfach bedienbar
sein können. Und die Vorschaufunktion ist
äußerst wichtig, denn nur wenn sie ein
wirklichkeitsgetreues Abbild des späteren
Druckprodukts liefert, können Fehlversu-
che und Makulatur reduziert werden. Ver-
lassen Sie sich hier nicht nur auf Marke-
tingmaterialien; lassen Sie sich die Dru-
cker-/Controller-Kombination in einem De-
mo-Center vorführen. Dazu nehmen Sie das
spätere Bedienpersonal am besten mit.
Drittes Kriterium: Der Druckserver ist zu-
meist das Bindeglied zu externen Work-
flow- und Web-to-Print-Anwendungen. Ein
Druckserver wird zumeist mit der Soft-
ware des Server-Herstellers am besten zu-
sammenarbeiten, also ist es auch wichtig
zu betrachten, welche Workflow-Produkte
Ihr bevorzugter Server-Anbieter im Ange-
bot hat. Darüber hinaus sollten Sie Wert
darauf legen, dass Ihr Controller JDF- bzw.
CIP4-kompatibel ist. Je besser diese offe-
nen Standard unterstützt werden, desto
einfacher können Sie Ihren Controller mit
den Workflow-Systemen anderer Anbieter
verbinden.
Viertes Kriterium: Interner oder externer
Server? Das ist ein bisschen, wie einen Zwei-
liter-Motor mit einem Sechszylinder-Drei-
einhalbliter zu vergleichen. Natürlich kön-
nen Sie mit beiden Motoren gut fahren,
und auf der Autobahn geht’s sowieso meis-
tens nicht schneller als 180 km/h – wenn
überhaupt. Es zeichnet sich aber bereits
ab, dass die Gewinne im Digitaldruck künf-
tig in den vollfarbigen, anspruchsvollen,
personalisierten Projekten liegen – ein paar
Leistungsreserven (sprich, ein externer
Druckserver) können hier sicherlich nicht
schaden und machen Ihre Investition zu-
kunftssicher. Oliver Lüdtke, EFI

www.efi.com

tentiellen Kunden sind in den letzten Jahren
klar besser geworden, und als Ergebnis be-
kommen Sie als Dienstleister deutlich we-
niger Aufträge über 08/15-Bürodrucksa-
chen. Personalisierte Drucksachen dage-
gen sind eine gute, weil margenträchtige
Ergänzung Ihres Dienstleistungsangebo-
tes. Um solche personalisierten Druckjobs
anbieten zu können, brauchen Sie einen
leistungsfähigen Druckserver mit VDP-
Unterstützung (VDP = variable data prin-
ting).
Externe Server samt der mitgelieferten
Software sind zumeist darauf ausgelegt,
personalisierte Marketingmaterialien, Bro-
schüren und Office-Dokumente auszuge-
ben und die dazugehörigen Klippen ele-
gant zu umschiffen. Stellen Sie sich zum
Beispiel einen Serienbrief vor, den Sie mit

einer normalen Office-Software produzie-
ren. Wenn der Brief vier Seiten hat und an
tausend Empfänger geschickt werden soll,
werden viertausend Druckseiten gerech-
net und per Netzwerk an den Drucker ge-
schickt. Wenn Sie dagegen auf einem Fie-
ry-Server ein aufwändiges Direktmailing
drucken, wird die Vorlage nur einmal ge-
rippt, während dann die personalisierten
Daten separat aufgerastert und über den
Master gelegt werden. Mit anderen Wor-
ten, mit dem Fiery drucken Sie deutlich
schneller und verbrauchen wesentlich we-
niger Speicherplatz und Netzwerkressour-
cen.
Zweites Kriterium: Benutzerfreundlichkeit,
insbesondere in der Vorbereitung des Druck-
jobs. Um Dokumente flexibel aus verschie-
denen Quellen zusammenzustellen oder
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Technologien und Lösungen, die dem
Druckbetrieb helfen, profitabel zu arbeiten,
stehen vom 29. Mai bis 11. Juni 2008 im
Mittelpunkt des Auftritts von Xerox auf
der drupa 2008.

Xerox wird im Rahmen der drupa 2008
drei Schwerpunkte hervorheben, in denen
das Unternehmen seinen Kunden spezifi-
sche Wettbewerbsvorteile bietet:
� Innovation im Digitaldruck. Xerox zeigt

künftige Technologien und Workflowlö-
sungen, die eine Just-in-time-Produkti-
on erleichtern und die sich für verschie-
denste Einsatzfelder eignen – angefan-
gen von der Herstellung von Broschü-
ren über den digitalen Buchdruck bis hin
zum Einsatz von Digitaldruck in der Ver-
packungsherstellung.

� Produktive Anwendungen. Hier werden
kreative Lösungen gezeigt, die Druckern
neue Umsatzmöglichkeiten aufzeigen.
Messebesucher können sich dabei über
Spezialanwendungen im Direkt-Marke-

ting, im digitalen Verpackungsdruck,
beim Druck von Fotomaterial oder im
Bereich der Dokumentensicherheit in-
formieren.

� Nachhaltige Lösungen. Xerox wird To-
ner, Papier und Technologien vorstellen,
die dem Drucker helfen, umweltfreund-
liche Printprodukte herzustellen.

Als Weltpremiere wird Xerox in Düssel-
dorf die neue Xerox 650/1300 CF vorstel-
len. Das System eignet sich idealerweise
für Aufgaben im Publishing, also z.B. in der
Buchproduktion oder Herstellung von in-
dividualisierten Bedienungsanleitungen.
In die Entwicklung der Maschine ist eine
Vielzahl innovativer Ideen eingeflossen,
die dafür sorgen, dass das Druckbild bei
sehr hohen Geschwindigkeiten perfekt

i]

Xerox GmbH

Xerox auf der drupa 2008: Weltpremiere des
schnellsten Endlosdrucksystems des Unternehmens

bleibt. Eine dieser Technologien wird »Blitz-
fixierung« genannt. Xerox nutzt dabei in
der Fixiereinheit an Stelle von Hitze und
Druck Xenon-Lampen zur Aufschmelzung
des Toners. Diese berührungslose Fixie-
rung gestattet es, vielfältigere Bedrucks-
toffe zu verwenden, als es bei herkömmli-
chen Endlosdrucksystemen möglich ist (Sie-
he auch auf der letzten Seite).

Die Xerox 650/1300 CF ist ein tonerbasier-
tes System mit einer maximalen Auflö-
sung von 1200 x 600 dpi. Es handelt sich
dabei um das bislang schnellste Drucksys-
tem des Xerox Konzerns, das ein Anzahl
bis zu 1.232 Duplex A4-Bilder pro Minute
produziert.
Neben der Xerox 650/1300 CF wird noch
ein weiteres Endlosdrucksystem am Xe-
rox-Stand zu sehen sein: Das Xerox 490/
980 Color CF Drucksystem ist das erste
Vollfarb-Endlossystem des Unternehmens.
Es druckt in der vollen Nenngeschwindig-
keit von 69 Metern pro Minute, egal ob in
Schwarzweiß oder Farbe. ó

www.xerox.de
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KIP Deutschland GmbH

KIP Color 80: Verkaufsstart des weltweit ersten 
A0 Vierfarb-Laser Plotters
Im Frühsommer 2007 sorgte er als Proto-
typ für Furore im DIN A0 Großformat-
druck, zur Drupa präsentiert er sich als
ausgereiftes Serienmodell: Der KIP Color
80 von Plotter-Spezialist KIP ist der erste
Laser Vierfarb-Drucker für das DIN A0

Format. Er wird zur Drupa 2008 in den
deutschen Markt eingeführt.

Mit einer enormen Druckgeschwindigkeit
von 4,8 Meter pro Minute – das sind etwa
17 Sekunden je A0 Blatt als Vollflächen-
Grafik – stellt er eine innovative Alternati-
ve für alle Plakat- und Posterdrucker, Wer-
betechnikbetriebe und kleine Druckerei-

en dar. Zugleich qualifiziert ihn die hoch
präzise Linienwiedergabe als perfekte Lö-
sung für den CAD- und Reprografiebe-
reich.
Über vier automatische Einzugsrollen zur
ununterbrochenen Materialversorgung
kann das System Normalpapier (bis 135
g/qm), Transparentfolie, Vellum, Blueback-
papier für den Plakatdruck, sowohl beid-
seitig bedruckbare als auch selbstkleben-
de Folie (Polyester und PET) für den Ein-
satz im Werbebereich sowie Spezialpapier
für den Kartendruck als Lösung für den
Kartographischen Bereich verarbeiten. Die
Ausgabe der Daten erfolgt in echten 600

x 600 dpi optischer Auflösung mit CMYK
Einkomponenten-Toner. Der serienmäßige
IPS-Kontroller erlaubt die Anbindung des
KIP 2100 Scanners und der ebenfalls ab
der Drupa speziell für den KIP Color 80
verfügbaren KIPfold Faltmaschine.
Zur perfekten Linienwiedergabe für den
CAD-Bereich verfügt der KIP Color 80 über
einen neuen Mediensensor, der eine auto-
matische Anpassung an das individuelle
Ausdehnungsverhalten des jeweiligen Me-
diums erlaubt.
Der KIP Color 80 wird voraussichtlich ab
Juni 2008 in Deutschland ausgeliefert. Der
unverbindliche Verkaufspreis liegt bei etwa
100.000 Euro. ó

www.kip-deutschland.de
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Océ-Deutschland GmbH

Mit Océ-Client-Tools vom CAD-Schreibtisch direkt in den Printroom

Der Markt für Reprografieunternehmen
ist in Bewegung. Wer heute anspruchs-
volle Kunden zufriedenstellen will, der
muss sich als modernes Dienstleistungs-
unternehmen präsentieren. Perfekte
Druckqualität in Farbe und Schwarzweiß
ist dabei nicht mehr ausreichend. Ein
breites Dienstleistungsspektrum, Flexibi-
lität in der Auftragsverwaltung, kurz-
fristige Abwicklung, moderate Kosten –
all diese Punkte sind Voraussetzung
dafür, in einem hart umkämpften Markt
bestehen zu können.

Mehr Kundennähe, mehr Service,
mehr Geschäft
Océ Repro Desk Professional ist ein kom-
plett neu entwickeltes Softwareprodukt,
das sowohl den lokalen Druck als auch
– über entsprechende Client-Tools – den
Druck via Internet von beliebigen Arbeits-
stationen aus ermöglicht. Die Software in-
tegriert und verwaltet den gesamten di-
gitalen Dokumentenworkflow – vom
Übertragen, Vorbereiten, Scannen und Ver-
teilen von Kundenaufträgen über die gleich-
mäßige Auslastung der Geräte bis hin zu
Druck, Endverarbeitung und Archivierung.
Der Clou daran: Mit den Client-Tools der
Software kann jeder Kunde quasi auf
Knopfdruck von seinem Arbeitsplatz aus
Aufträge online beim Reprografen auslö-
sen. So kann der Dienstleister eine große
Zahl von Kunden oder sämtliche Mitglie-
der größerer Arbeitsgruppen in das auto-
matisierte Auftragsverfahren einbinden.
Das senkt die Kosten und erhöht die Ren-
tabilität eines Auftrags.
Jeder Auftraggeber kann sich den Soft-
ware-Client von der Webseite des Repro-
grafen laden und problemlos auf seiner
Arbeitsstation in seinem Büro installieren.
Danach können druckfertige Dokumente
unmittelbar aus den gewohnten Anwen-
dungen wie AutoCAD und Windows Ex-
plorer an den Reprografen gesandt wer-
den. Die Online-Übertragung schließt alle
gängigen Datenformate ein, darunter Au-
toCAD DWG, Autodesk DWF, HPGL und
TIFF. Der Kunde kann die Dokumente ge-
nau so am Bildschirm prüfen, wie sie spä-
ter gedruckt werden. Die Übertragung
druckfertiger Aufträge senkt den Zeitauf-
wand, der für die Ausführung von Pref-
lights und die Klärung von Druckdetails
erforderlich wäre, und verhindert oben-
drein kostspielige Druckfehler. Auch das
senkt die Kosten. Die einfache Anbindung
des Kunden an »sein« Druckzentrum ist

Reprografen haben es dabei gleich mit
drei Baustellen zu tun: Sie müssen beste-
hende Kunden an sich binden, neue Kun-
den gewinnen und die Rentabilität des
täglichen Geschäftes erhöhen. Geeignete
Automatisierungssoftware wie etwa das
neue Océ Repro Desk Professional kann
dabei helfen, alle drei Felder gleicherma-
ßen erfolgreich zu bearbeiten.

ein wirkungsvolles Element der Kunden-
bindung und macht es dem Reprografen
darüber hinaus einfacher, neue Kunden zu
gewinnen.
Über Océ Repro Desk Online Direct Trans-
fer können Kunden großer Reprografie-
Unternehmen zudem ein ganz bestimm-
tes Work-Center ansteuern, um die Doku-
mente möglichst dort drucken zu lasen,
wo sie auch benötigt werden. »Die Soft-
ware verbindet quasi den Schreibtisch ei-
nes CAD-Designers mit dem Druckraum
eines Reprografen und stellt auf diese Wei-
se einen vollständigen digitalen Workflow
her«, sagt Lucienne Schuler, Marketing Ma-
nager WFPS bei Océ.

Neues Design für Fließband-Workflows
Die neue Océ Repro Desk Professional Suite
ist kein Upgrade der bekannten Océ Repro
Desk Software, sondern wurde vollständig
neu designt. Sie basiert auf der XML- und
Microsoft-NET-Technologie und läuft über
einen zentralen Server, der die flexible An-
steuerung aller verfügbaren Drucker er-
möglicht – egal ob im zentralen Printroom
des Reprografen oder in dezentralen Re-
pro-Shops.

Océ Repro Desk Client Tools mit Vorschau

Océ Repro Desk Client Tools Download
von den Website des Reprografen
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Mit Océ Repro Desk Professional haben
Reprografen die Möglichkeit, einen Work-
flow auf Aufgabebasis zu etablieren, der
in etwa mit effizienten Fließbändern ver-
gleichbar ist. Mit Océ Repro Desk Profes-
sional lassen sich Aufträge auf einzelne
Work-Center mit definierten Aufgabenbe-
reichen aufteilen, wobei jeder Anwender
im Workflow genau die Aufgaben über-
nimmt, für die er qualifiziert ist. Zeitkriti-
sche oder aufwändige Druckjobs können
komplett isoliert gemanagt und abgear-
beitet werden. Diese hohe Flexibilität sorgt
für eine schnellere Abwicklung und damit
für zufriedenere Kunden.

Tools für Überblick, Kontrolle, Effizienz
Zahlreiche neuentwickelte Tools unterstüt-
zen den Reprografen dabei, sein Auftrags-

eigener Auftrag angelegt und dann wie
ein Druckauftrag abgewickelt werden kön-
nen. Auch bei reinen Vervielfältigungen
können dann Funktionen wie Auftragster-
minierung, gleichmäßige Auslastung der
Ressourcen, Auftragsarchivierung und Nach-
drucken von Dokumenten effizient einge-
setzt werden.

Océ Job Center 
Das Océ Job Center ermöglicht dem An-
wender einen zentralen Überblick über
sämtliche Aufträge, die aus den Océ Repro
Desk Client Tools, Océ Repro Desk Remote
oder Océ Scan Center empfangen werden.
Die Aufträge können geprüft, im Preflight-
Verfahren bearbeitet und modifiziert wer-
den.

Océ Print Center 
Mit dem Océ Print Center hat der Operator
die vollständige Kontrolle über die Druck-
systeme und die Terminierung der Auf-
tragsabwicklung. Die Aufträge werden mit-
tels Drag-and-Drop-Funktion den Druck-
systemen oder definierten Druckergruppen
zugewiesen. Durch intelligente Druckregeln
sorgt die Océ Repro Desk Professional Ar-

chitektur dafür, dass die einzelnen Geräte
stets optimal ausgelastet werden.

Océ Document Center 
Im Océ Document Center lassen sich die
Dokumente strukturiert ablegen. Dateien
werden im druckfertigen LDF-Datenformat
gespeichert, das eine hohe Druckgenauig-
keit garantiert. Darüber hinaus können
Aufträge auf einfache Weise aus dem Ar-
chiv nachgedruckt und die Kunden da-
durch schneller bedient werden. So ermög-
licht das Océ Document Center beispiels-
weise ein effizientes Management von
Ausschreibungsunterlagen, die in einem
Projektordner abgelegt werden können.
Relevante Projektinformationen wie Ein-
sendeschluss, Projektmitglieder und Dis-
ziplinen lassen sich für jedes Dokument
spezifizieren; einzelne Ausgaben werden
wie Drucksätze für sofortigen Druck ver-
waltet. Falls ein Kunde eine CD-ROM oder
eine DVD von einem bestimmten Projekt
wünscht, können die Daten entweder in
LDF oder TIFF direkt von Océ Repro Desk
ausgegeben werden.

Skalierbare Lösungen für 
künftiges Wachstum
Océ Reprodesk Professional ist von April
2008 an lieferbar. Bei der Entwicklung von
Océ Repro Desk Professional wurde großer
Wert auf Skalierbarkeit gelegt. In Repro-
grafieunternehmen mit mehreren Schwarz-
weiß- und Farbplottern und hohen Druck-
volumen macht Océ Reprodesk Professio-
nal ein wirtschaftliches Wachstum pro-
blemlos mit. Von Ende 2008 an wird für
mittelgroße und kleinere Reprografie-Un-
ternehmen die kleinere Version Océ Re-
prodesk Select verfügbar sein. Die neue
Repro Desk Suite wurde als Plattform ent-
wickelt, so dass sich neue Funktionen pro-
blemlos über die zentrale Schnittstelle er-
gänzen lassen, was zugleich den Schu-
lungsaufwand für die Benutzer senkt. ó

www.oce.de

management zu zentralisieren, Produkti-
onsabläufe zu optimieren und die Syste-
me ebenso wie das Personal effizient ein-
zusetzen.

Océ Scan Center
Mit dem Océ Scan Center lassen sich Vor-
lagen für die Vervielfältigung so scannen,
dass sie in Océ Repro Desk Professional als

Eingangswarteschlange vom Job Center
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Sihl stellt auf der FESPA 2008 in Genf
(1. bis 3. April 2008) neue LFP-Medien für
die Erstellung von großformatigen
Bildern, Plakaten, POP-up Displays oder
Konstruktionszeichnungen vor.

Für den Einsatz mit Eco- und True-Sol-
vent-Tinten ist das PhotoSOL Paper PE 190
optimiert. Die Kombination aus PE-be-
schichteter Foto-Basis, einem hohen Weiß-
grad und einer homogenen, hochglän-
zenden Oberfläche ermöglicht photorea-
listische Ausdrucke in bester Qualität.
Auch bei Handhabung und Haltbarkeit
überzeugt das neue Sihl Papier, denn die
bedruckte Oberfläche ist wasserfest und
kratzresistent. Mit diesen Eigenschaften
eignet es sich für hochwertige Foto-Repro-
duktionen und Foto-Poster, z.Bsp. für die
Werbung im Innenbereich. Das Sihl Foto-
papier mit einem Flächengewicht von 190
g/qm ist als Rollenware in den Breiten
30“, 36“, 42“ und 54“ erhältlich.
Duraqua Rigid 320 und Duraqua Light 230
ergänzen das Sihl Portfolio an POS-Me-
dien. Vorgesehen für Inkjet-Drucker mit
Dye- und Pigmenttinten besitzen beide
Produkte eine reißfeste PVC-Basis mit was-
serfester Beschichtung. Ausdrucke mit Pig-
menttinten bestechen durch eine hohe
Farbbrillanz und ausgezeichnete Bildschär-
fe sowie eine lange Haltbarkeit. Duraqua-
Medien behalten ihre hohe Stabilität und
gleichzeitige Flexibilität, selbst wenn sie
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Sihl DIrect GmbH

Neu von Sihl: Banner, Poster-, CAD- und Fotopapiere

lange Zeit eingerollt sind. Durch die star-
ken Rückstell-Kräfte und dem geringen
Memory-Effekt wird fast immer eine na-
hezu perfekte Planlage erreicht. Die ge-
nannten Eigenschaften sind für Pop-up-
Displays und Roll-up-Systeme notwendig.
Auch Banner und Schilder gelingen mit
den Duraqua-Medien perfekt. Während
Duraqua Rigid 320 sich besonders für Rah-
mengittersysteme mit geraden Flächen
eignet, ist Duraqua Light 230 eine gute
Wahl für die Bestückung von Display-Sys-
temen mit abgerundeten Kanten. Dura-
qua Rigid 320 ist in den Rollenbreiten 36“,
42“ und 54“ und Duraqua Light 230 in 36“
und 42“ verfügbar.
Die neue IJ TrueColor Produktfamilie um-
fasst matt gestrichene Papiere, die für
Poster-Anwendungen und qualitativ-hoch-
wertige Präsentationen im Architektur-
und CAD-Bereich konzipiert sind. Mit IJ
TrueColor erstellte Poster können direkt
auf bestehende Plakate aufgetragen wer-

den. Dank der hohen Opazitätswerte ist
ein Durchscheinen nicht möglich. Die Me-
dien mit poröser Beschichtung bieten ei-
nen großen Farbraum und ermöglichen
Ausdrucke mit einer hervorragenden Farb-
wiedergabe. Sie sind wasser- und wisch-
fest, sehr schnell trocknend und können
sowohl mit Kalt- als auch mit Heißlamina-
ten weiterverarbeitet werden. Weitere Vor-
teile der IJ TrueColor-Papiere sind ihre glat-
te Oberfläche; so genannte Mottling-Ef-
fekte – unruhige, fleckige Druckergebnis-
se – werden vermieden. Die neuen Sihl
Medien gibt es als Rollenware in verschie-
denen Breiten: für 90 g/qm standardmä-
ßig in 24“, 36“ und 42“, für 100 g zusätz-
lich noch in 13“, 44“, 50“ und 54“ sowie für
120-180 g/qm außerdem in 44“, 50“, 54“
und 60“ (Sihl auf der FESPA 2008 – Stand
G80). ó

www.sihl-direct.de



REPROGRAF565 37

Im Mittelpunkt des Messeauftritts der
Regulus GmbH auf der FESPA Digital
(1. bis 3. April 2008 in Genf) steht die pro-
fessionelle Werbegrafik für Ladenbau
und Messebau.

Der Produzent von beschichteten Inkjet-
Materialien zeigt sein abgerundetes Sor-
timent von Displayfolien und Selbstklebe-
folien für die Verwendung mit wasserba-
sierten und lösemittelbasierten Großfor-
matdrucksystemen. Neben Polyesterfolien
mit Lichtsperrschicht für die Herstellung
hochwertiger X-Banner und Roll-Up-Stän-
der sowie von Pop-Up-Werbewänden steht
die neue Glasdekorationsfolie Dialux SIGS

Abgerundet wird das Produktprogramm
durch neue Photopapiere in hochglänzend
und semi-matt für alle »ECO«-Solvent- und
Solventtinten. Diese stellen den neuesten
Zugang in der Produktfamilie »Powersol«
dar. Weitere Informationen erhält der Be-
sucher auf dem Regulus Stand Nr. E 83 oder
unter www.regulus.de ó
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Regulus GmbH

Neue Inkjetmedien von Regulus

im Vordergrund der FESPA-Präsentation.
Diese optisch klare Folie für den Lösemit-
teldruck ermöglicht eine neuartige Form
der Schaufensterwerbung, bei der die un-
bedruckten Stellen der Grafik eine opti-
male Durchsicht gewährleisten, während
die bedruckten Flächen eine besonders ho-
he Farbintensität aufweisen.
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Vom 12. bis 14. Februar präsentierte Océ
auf der internationalen Fachmesse
Grafische Vakbeurs im niederländischen
Hardenberg zwei Neuheiten für den
Großformatdruck: den Flachbettdrucker
Océ Arizona 250 GT, der erstmalig mit
Roll-to-Roll-Option vorgestellt wurde,
und die Océ CS9265.

Océ-Deutschland GmbH

Océ Arizona 250 GT für Hybrid-Anwendung

allesamt sehr zufrieden. Mit der Roll-to-
Roll-Option haben wir jetzt auch das Ver-
sprechen eingelöst, das wir bei der Vor-
stellung des Systems gegeben hatten. Wir
sind uns sicher, dass der Kundenkreis da-
durch noch weiter wachsen wird.«
Die Océ Arizona 250 GT kann künftig auch
mit einer kompletten Roll-to-Roll-Einheit
für Ab- und Aufwicklung betrieben wer-

Das Flaggschiff Océ Arizona 250 GT, von
Océ als Hybridsystem für den Flachbett-
und Rollendruck konzipiert, ist nun erst-
mals als Technikstudie mit Roll-to-Roll-
Option gezeigt worden. »Wir haben inzwi-
schen allein in Deutschland über 50 Arizo-
na 250 GT installiert«, sagt Emiel Veenstra,
Business Group Manager DGS bei der Océ-
Deutschland GmbH, »und die Kunden sind

den. So kann der Kunde ein vollwertiges
UV-Rollendrucksystem mit 2,20 Meter Ma-
terialbreite nutzen und zugleich den Flach-
bett-Drucktisch für den nächsten Auftrag
bestücken. Ein Knopfdruck genügt, und der
Druckschlitten positioniert sich automa-
tisch und mit hundertprozentiger Genau-
igkeit über dem Druckmaterial.
Auch die neue Océ CS9265 war in Harden-
berg stets dicht umlagert. Das Tintenstrahl-
drucksystem arbeitet mit Low-Solvent-Tin-
ten in herausragender Geschwindigkeit: Je
nach Material können zwischen 20 und 40
Quadratmeter pro Stunde in guter Quali-
tät bedruckt werden. Möglich wird diese
beeindruckende Leitung durch die WAVE-
Stitching-Technologie und den Einsatz vari-
abler Drucktropfengrößen (Vario Dot).
»Das große Interesse an unseren Großfor-
matsystemen hat einmal mehr gezeigt,
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dass wir im Markt der Display-Graphics-
Anwendungen ganz vorn dabei sind«, so
Emiel Veenstra. »Auf der Drupa, so viel kann
ich jetzt schon verraten, werden wir einen
neuen Meilenstein im großformatigen Farb-
druck setzen.« ó

www.oce.de 
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Eine Interessentengruppe des Wirtschafts-
verbandes hatte kürzlich die Gelegen-
heit in der Océ-Weltzentrale im holländi-
schen Venlo den neuen Großformat-
Farbdrucker »Color Wave 600« kennen zu
lernen und mit eigenen Dateien zu testen.

Bereits in den Wochen zuvor konnten zahl-
reiche ausgesuchte Verbandsmitglieder
das neue Gerät in Augenschein nehmen. In
zwei Verbandsbetrieben wurde für mehre-
re Wochen ein Feldtest unter härtesten Be-
dingungen durchgeführt. Das Geheimnis
des neuen Gerätes wird allerdings erst am
7. Mai 2008 gelüftet. Dann nämlich findet

in Venlo die weltweite Pressepremiere statt,
am ersten Drupa-Messetag in Düsseldorf
dann die öffentliche Präsentation.
Zu Beginn des jüngsten Gruppenbesuchs
bei Océ begrüßte Océ-Großformatchef für
Deutschland und Österreich Jörg Gugel
die angereisten Digitaldruck-Unternehmer.
Verbandsgeschäftsführer Achim Carius be-
dankte sich bei dem Fördermitglied für
die exklusive Gelegenheit, bereits vor der
Prämiere auf der Drupa einen Zugang zu
dem neuen Drucker zu erhalten.
Ein zweiter Höhepunkt stand auf dem Be-
suchsprogramm: zu Beginn des Tages lie-
ßen sich die Verbandsmitglieder den Farb-
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Farbdrucksysteme

WKM bei Vor-Drupa-Test in Venlo: Océ-Color Wave 600
Großformat-Plattendrucker Arizona erläu-
tern, mit dem man feste Materialien, wie
Holz, Metall, Glas usw. bedrucken kann.
Mit dieser Eigenentwicklung hat Océ sei-
nen bisher zugekauften Plattendrucker des
schweizerischen Herstellers Zünd aus dem
Programm genommen. Von Zünd wird nun-
mehr nur noch das Schneidegerät vertrie-
ben.

Océ Arizona 250 GT 
Mit der Océ Arizona 250 GT hat Océ ein
System auf den Markt gebracht, das den
Reprografen durch die hohe Druckqualität
und Farbbeständigkeit neue Anwendungs-
bereiche und Geschäftsfelder eröffnet. Seit
Markteinführung im Jahr 2007 konnte Océ
weltweit bereits mehr als 500 Systeme
ausliefern. ó
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Qualität und Zuverlässigkeit sowie zahl-
reiche innovative Funktionen – beispiels-
weise die automatische Erkennung des
Papierformats und Schräglagenkorrektur
über einen speziellen, in die Hardware in-
tegrierten Bildsensor. Der robuste auto-
matische Papiereinzug fasst einen Stapel
von 500 Dokumenten und erkennt über
drei Ultraschall-Sensoren die Fälle, in de-

Canon Deutschland GmbH

Neuer Produktionsscanner von Canon
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Mit dem Dokumentenscanner DR-X10C
stellt Canon seinen ersten Produktions-
scanner für die Bearbeitung großer 
Scanvolumen vor. Als neues Flaggschiff
des umfangreichen Canon imageFOR-
MULA Scanner-Portfolios richtet sich der
Dokumentenscanner DR-X10C an Unter-
nehmen mit hohem Belegaufkommen, z.B.
in Poststellen und bei Scandienstleistern.

nen der Einzug doppelter Blätter festge-
stellt wird. Die Verarbeitung einer breiten
Palette von Medien ist so gewährleistet –
inklusive dicker, sehr dünner oder emp-
findlicher Vorlagen.
Als das neue Canon Flaggschiff ist der
imageFORMULA DR-X10C mit zahlreichen
Bildverarbeitungsfunktionen ausgestattet.
Dazu zählt eine automatische Farberken-
nung, eine automatische Erkennung der
Textausrichtung, automatische Lochrand-

entfernung sowie viele weitere Textver-
besserungsfunktion. Im Lieferumfang be-
findet sich die bedienerfreundliche und
leistungsstarke Canon Capture Perfect Soft-
ware.
Der imageFORMULA DR-X10C erreicht im
Farbscanmodus Geschwindigkeiten von bis
zu 100 Seiten im Simplex Modus und 200
Bildern pro Minute im Duplex Modus – so-
wohl bei 200 und 300 dpi im Hochformat.
Werden die Vorlagen im Querformat ein-
gelesen, erreicht der High Speed Scanner
eine Geschwindigkeit von bis zu 128 Sei-

ten/Min./256 Bilder/Min. Wie alle Canon
Produkte, ist der DR-X10C extrem war-
tungsarm und auf höchste Langlebigkeit
hin konstruiert – Das Scanvolumen ist für
bis zu 60.000 Scans pro Tag ausgelegt.
Der Canon imageFORMULA DR-X10C ist seit
März 2008 erhältlich. Der Preis beträgt
21.500 Euro (zzgl. MwSt. und UHG). ó

www.canon.de

Der neue bis zu 120 Seiten/Min. schnelle
DR-X10C kombiniert farbige High-Speed-
Scans mit einer innovativen und beson-
ders zuverlässigen Dokumentenzuführung
sowie mit einer überragenden Bildquali-
tät. Er erweitert so das Marktsegment für
hohe Scanvolumina um das Leistungspo-
tential eines High-Speed-Produktionsscan-
ners.
Der neue Canon imageFORMULA DR-X10C
bietet eine hohe Bedienerfreundlichkeit,
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Mit dem nochmals erweiterten Medien-
portfolio bietet TEPEDE seinen Kunden
eine breite Auswahl anwendungsspezi-
fischer Druckmaterialien, und das zu einem
erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

TEPEDE hat jetzt vier neue Druckmedien
in sein Portfolio aufgenommen, die sich
durch anwendungsspezifische Eigenschaf-
ten hervorheben und zudem ein attrakti-
ves Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen.
Als neuen Service für seine Kunden hat
TEPEDE zudem nun auf seiner Webseite
einen Online-Bestellbereich eingerichtet,
so dass Druckmaterialien jederzeit bequem
und schnell geordert werden können.

Banner C560_____ist ein Polyestergewe-
be in Premium-Qualität mit beidseitiger,
seidenglänzend weißer PVC-Beschichtung
für erstklassige Druckergebnisse. Das Ma-
terial ist selbstreinigend ausgestattet und
somit hervorragend für Banner, Billboards,
Hausverkleidungen und Displays geeig-
net. Und das zu einem Preis, der deutlich
unter den für diese Qualität marktübli-
chen Preisen liegt. Das Material wird mit
einem Gewicht von 560 g/qm sowie in
den Breiten 2.200 und 2.500 mm angebo-
ten.

Banner L 440_____ist ein Frontlit-PVC-
Bannermaterial für kleine und große Dis-
plays im Innen- und Außenbereich. Das
matt laminierte weiße, durch eine dreila-
gige Struktur relativ steife Material weist
eine gute Planlage auf dem Drucker auf,
so dass sich gute Druckergebnisse erzielen
lassen. Banner L 440 bietet einen günsti-

gen Preis und ist für viele Standardan-
wendungen bestens geeignet.

Vinyl Adhesive Blackout_____ist eine hoch-
glänzende, weiße, selbstklebende Vinylfo-
lie mit einem schwarzen und dadurch un-
durchsichtigen Acrylkleber. Mit einer Ma-
terialstärke von 0,1 mm und dem semi-
permanenten Kleber ist die Folie einfach
anzubringen und zu entfernen. Damit eig-
net sie sich ideal für kurzzeitige Fahrzeug-/
Flottenwerbung und ähnliche Anwendun-
gen.
Die Folie weist hervorragende Druckeigen-
schaften mit brillanten Farben und hoher
Randschärfe auf. Unter mitteleuropäischen
Klimabedingungen beträgt die Haltbar-
keit drei Jahre.

HW Photo Gloss/Satin 190 g/qm_____ist
ein mikroporös beschichtetes »High White«
Papier für den Einsatz mit wasserbasier-
ten Tinten, um außergewöhnlich hochwer-
tige Druckergebnisse mit lebendigen Far-
ben und guten Hauttönen zu erzielen.
HW basiert auf einem 190-g-PE-Papier
(Polyethylen), was auch bei großen Tin-
tenmengen eine gute Planlage ermög-
licht. Beispielsweise erreichen die Drucker
der neuen Serien Epson x880 und HP Z
mit dem HW-Papier von TEPEDE perfekte,
tiefe Schwarztöne. Das Material ist ideal
für Pop-up- und Roll-up-Displays, Poster
für Innen- und Außeneinsatz, für den Mes-
sebau und viele weitere anspruchsvolle
Anwendungen. Das PE-Papier ist eine zu-
verlässige, in Europa produzierte Qualität,
die nicht mit beschichteten gegossenen
(cast) Papieren und billigen Asienimpor-
ten verglichen werden darf.

Verfügbarkeit und Bestellung
Alle neuen Druckmaterialien sind ab so-
fort verfügbar und können online über
die Internetseite von TEPEDE schnell und
bequem bestellt werden. ó

www.tepede.dei]

TEPEDE Globe B.V.

TEPDEDE mit vier neuen
Druckmaterialien
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Canon hat die Einführung des neuen
imagePROGRAF iPF720 (A0 bis 36-Zoll)
angekündigt, ein Großformatdrucker,
der mit einer 80 GB Festplatte ausgestat-
tet ist, die einen schnelleren Durchsatz
von Druckjobs ermöglicht. Dabei wird die
Verarbeitung zwischen dem Seitendruck
optimiert und somit die Produktivität
der Druckabfolge verbessert.

Der Canon imagePROGRAF iPF720 bietet
eine 80 GB Festplatte, die es ermöglicht
die zusätzliche Speicherkapazität als wei-
teres Werkzeug zur Verwaltung von Druck-
aufträgen einzusetzen. Weitere Vorteile
sind die Option einer Mailbox-Einrichtung
und die Speicherung von Druckaufträgen,
auf die im Fall eines Neudrucks schnell
und einfach direkt am Drucker wieder zu-
gegriffen werden kann. Ferner ermöglicht
er die Verwaltung der Druckerwarteschlan-
ge zur Priorisierung der Druckjobs sowie
die Überwachung der Tinten und Medien-
vorräte vom Desktop aus.
Der imagePROGRAF iPF720 erstellt in nur
56 Sekunden einen Ausdruck im Format
A0. Das System ist HP-GL/2/HP RTL-kom-
patibel und verfügt über einen HDI-Trei-
ber für Windows.
Gemäß der bei Canon traditionell hohen
Bildqualität verfügt der imagePROGRAF
iPF720 die Präzisions-Druckkopf-Techno-
logie FINE (Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering) von Canon sowie das
fünffarbige Farbstoff- und-Pigment-Tin-
tensystem für optimale Ergebnisse. Der
Canon-Druckkopf stößt über 15.000 Dü-
sen vier Picoliter kleine Tröpfchen aus. So
wird eine Bildqualität und -schärfe ge-
währleistet, die über eine Auflösung von
1.200 dpi sogar die Reproduktion feiner
Linien und kleiner Buchstaben ohne Ver-
zerrungen gewährleistet. Das fünffarbige
Tintensystem verbessert die Qualität der
Ausdrucke und macht eine gleichbleiben-

i]

Canon Deutschland GmbH

Neu von Canon: imagePROGRAF iPF720
de Bildbeschaffenheit und ein geringeres
Verlaufen der Farben im Papier (Bleeding)
möglich. So entstehen Ausdrucke, die un-
geachtet ihres Detailreichtums eine präzi-
sere Druckwiedergabe mit einem Plus an
Schärfe bieten.
Der neue Großformatdrucker beinhaltet
auch den LCOA-Hochgeschwindigkeits-Bild-
prozessor von Canon, der eine schnellere
und genauere Bildverarbeitung gewähr-
leistet. Das neue Gerät verfügt über ein
großes LCD-Display für eine benutzer-
freundliche Bedienung.
Der imagePROGRAF iPF720 kommt im April
2008 auf den europäischen Markt. ó

www.canon.de
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Im Architektur- und Baubereich findet
derzeit ein Paradigmenwechsel statt:
Immer mehr Architekturbüros führen das
dreidimensionale Planen im digitalen
Gebäudemodell als neuen Standard ein.
Building Information Modeling (Gebäu-
dedatenmodellierung), kurz BIM, heißt der
Ansatz für die optimierte Planung, den
Bau und die Bewirtschaftung von Gebäu-
den, der sich über kurz oder lang auch
auf das Druckverhalten der Konstruktions-
industrie und damit auf die Reprografen
auswirken wird. Was das für Reprografen
bedeuten kann, hat Océ untersucht.
Wir haben die Ergebnisse für Sie zusam-
mengefasst.

In der Luftfahrt- oder Automobilindustrie
ist es längst gang und gäbe, dass alle an
der Konstruktion Beteiligten Zugriff auf
eine Datenbank mit sämtlichen relevan-
ten Informationen haben. Wer entspre-
chend befugt ist, kann die erforderlichen
Daten herunterladen, Änderungen vorneh-
men und seine eigenen Dokumente dort
ablegen.

Océ-Deutschland GmbH

Building Information Modeling – neue Geschäftsmöglichkeiten für Reprografen

In der klassischen Bauplanung hingegen
erstellt ein Architekt einen Entwurf, meist
mit Hilfe von CAD-Programmen, der dann
an die anderen Projektbeteiligten verteilt
wird. Änderungen kann nur der Architekt
vornehmen. Zur Kostenkalkulation wird ei-
ne Massenermittlung auf Basis der Zeich-
nungen erstellt. Die Pläne werden unter
anderem Fachingenieuren, Brandschutz-
gutachtern und Behörden vorgelegt. Än-
derungen in der Planung führen zwangs-
läufig zu neuen Zeichnungen, die Massen-
ermittlung wird neu berechnet und alle
Beteiligten erhalten neue Pläne. Dies ver-
ursacht auch im Großformatdruck einen
erheblichen Koordinierungs- und Arbeits-

te Generation von CAD für die Bauindus-
trie. Entsprechende Lösungen werden von
sämtlichen namhaften CAD-Herstellern wie
Autodesk, Nemetschek und Bentley ange-
boten. BIM stellt einen neuen Ansatz für
den Entwurfs- und Dokumentationsprozess
von Bauprojekten dar, der über den gesam-
ten Lebenszyklus von der Planung, über
den Bau bis hin zu Nutzung sowie Um-
und Rückbau reicht.
Mit BIM nimmt der Architekt Änderungen
im digitalen Gebäudemodell vor. Diese sind
für alle Beteiligten sowohl als Zeichnung
als auch als Daten direkt verfügbar. Mas-
sen und Stückzahlen, die z.B. als Grundla-
ge für die Kostenkalkulation dienen, wer-
den automatisch abgeglichen. Durch den
Einsatz von BIM entstehen also neue Mög-
lichkeiten, Entwürfe vor der eigentlichen
Bauphase zu visualisieren und in ihrer Wir-
kung zu testen. Der Designer kann unein-
geschränkt 3D-Ansichten mit Schattierun-
gen, Renderings und der Struktur eines
Gebäudes abrufen. Mit der Festlegung auf
einen beliebigen Tag innerhalb des Projekt-
lebenszyklus wird BIM sogar vierdimen-
sional.

Wie wirkt sich BIM auf das 
Druckverhalten aus?
Océ kommt zu dem Schluss, dass Building
Information Modeling die Druckanforde-
rungen der Bauindustrie mittelfristig än-
dern wird. BIM wird demzufolge zu einer
größeren Zahl an Seiten, mehr Farbe und
einer leichten Volumenverschiebung füh-
ren. Dafür nennt Océ drei Gründe:
ó Ein BIM-Modell ist erheblich gehaltvoller

als eine zweidimensionale (CAD-) Zeich-
nung. Man kann leichter mehrere An-
sichten erstellen und Ideen testen. BIM
wird daher zu mehr gedruckten Seiten
pro Projekt führen.

ó Mit BIM lassen sich Renderings, Schat-
tierungen und Strukturen sehr viel ein-

aufwand, der mit BIM möglicherweise er-
heblich reduziert werden kann. Da die Bau-
industrie eine der wichtigsten, vielleicht
die wichtigste Kundengruppe in der Groß-
format-Reprografie ausmacht, kann diese
Entwicklung auch für Sie Konsequenzen
haben.
Dieses Konzept der digitalen Gebäudeda-
tenmodellierung ist sozusagen die nächs-
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facher Visualisieren. Sie sind in Farbe al-
lerdings weitaus eindeutiger, als in SW,
also wird BIM das Farbdruckvolumen
deutlich erhöhen.

ó Neue Ideen von Designern und Projekt-
leitern können leicht im Modell simu-
liert werden. Die Revisionen eines Mo-
delles finden dadurch verstärkt in der
Entwurfsphase und weniger in der Bau-

phase statt. Das hat zur Folge, dass ver-
mehrt neue Dokumentationssätze für
Projektpartner zur Prüfung angefertigt
werden müssen.

Eine genauere Visualisierung aller Szena-
rien in der Entwurfsphase verringert die
Zahl der Änderungsanfragen durch die Pro-
jektleitung, die Zahl der Konstruktionsfeh-
ler und damit die Notwendigkeit, Arbeiten
in der Bauphase zu wiederholen. Daher
verlagert sich ein Teil des Druckvolumens
von der Konstruktionsphase in die Ent-
wurfsphase.

Neue Möglichkeiten für Reprografen
Wer als Reprograf für zahlreiche Branchen
arbeitet wird festgestellt haben, dass in
der verarbeitenden Industrie, einer Bran-
che, die den Übergang auf das 3D-Mode-
ling bereits vollzogen hat, die Druckvolu-

ren. Sicher allerdings ist, dass sich die An-
forderungen verlagern. So ist beispielswei-
se die Herstellung von Präsentationsgrafi-
ken für Projekteigner oder Architekten ein
stetig wachsender Markt. Der Reprograf
kann sich hier ganz ausgezeichnet als Spe-
zialist für die hochwertige Herstellung die-
ser Visualisierungen und für die Ausgabe
von Farbgrafiken positionieren.
Hinzu kommt, dass die mit BIM erzeugten
Dokumentensätze mehr Informationen be-
inhalten als die bisher üblichen zweidimen-
sionalen Zeichnungen. Die Dokumente um-
fassen zunehmend 3D-Ansichten, und je
mehr Details verwendet werden, desto
mehr Farbe kommt hier ins Spiel. Repro-
grafen müssen daher künftig in der Lage
sein, ausgeklügelte und zuverlässige Work-
flows für monochrome, für farbige und für
gemischte Druckaufträge anzubieten.

men spürbar zurückgegangen sind. Das
liegt allerdings unter anderem daran, dass
die um sich greifende Begrenzung der Zu-
lieferer pro Bauteil die Zahl der gedruck-
ten Ausschreibungssätze reduziert.
In der Architektur und Bauindustrie hin-
gegen muss die Einführung des Building
Information Modeling nicht zwangsläufig
zu einem Rückgang der Druckvolumen füh-

Parallel dazu wird auch die Zahl der unter-
schiedlichen Aufträge insgesamt und der
Auftraggeber zunehmen – aus einem gu-
ten Grund: Die digitale Gebäudedatenmo-
dellierung bietet die Möglichkeit, hunder-
te von Ansichten eines Gebäudes zu er-
stellen. Wer will da entscheiden, welche
Ansichten eines Gebäudes für die unter-
schiedlichen Projektbeteiligten und Auf-3
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tragnehmer am wichtigsten und aussage-
kräftigsten sind? Folglich werden künftig
mehrere Stellen, die in das Projekt einbe-
zogen sind, ihre eigenen Druckaufträge
abgeben – entweder online aus dem Mo-
dell heraus oder auch direkt vor Ort beim
Reprografen, wenn dort ein Zugriff auf
das BIM-Modell möglich ist. Denn der di-
gitale Informationsaustausch führt zu ei-
ner Verschiebung von Print-to-distribute
auf Distribute-to-print. In zunehmendem
Maße wird also der Endanwender entschei-
den, ob und was gedruckt werden soll, und
er wird die entsprechenden Druck- und
Lieferanforderungen angeben. Dies führt
zu einer Erhöhung der Auftragszahl, der
Umfang der einzelnen Aufträge wird je-
doch abnehmen. Um diese Volumen zu er-
halten, ist es für den Reprografen wichtig,
im Anwenderumfeld des Kunden Client
Software zu integrieren und On-Site-Ser-
vices anzubieten.

Facility Management
Und nicht zuletzt ergeben sich durch BIM
neue Möglichkeiten für die Archivierung
von Bauplänen, denn die BIM-Software
selbst wird wohl nicht alle Archivierungs-
anforderungen erfüllen können. Reprogra-
fen könnten Archivierungsdienste für Bau-
pläne anbieten, die der tatsächlichen Bau-
ausführung entsprechen, Speicher-Servi-
ces für die BIM-Datenbank bereitstellen
oder sich sogar mit dem Gebäudeeigner
zusammenschließen, um Druckdienstleis-
tungen über Facility Management anzu-
bieten.
Und auch nach der Fertigstellung des Ge-
bäudes muss die Arbeit für den Reprogra-
fen nicht beendet sein. Große Bauprojekte
sind meist mit einer Vielzahl individueller
Beschilderungen verbunden. In Einkaus-
zentren etwa gibt es Backlit-Informations-
schilder, die den Standort der einzelnen
Ladenlokale angeben, und an den Läden
sind individuelle Beschilderungen der Päch-
ter zu finden. Reprografen verfügen be-
reits über Beziehungen zu den Architek-
ten, die diese Beschilderungen entwerfen

sowie zu den Auftragnehmern, die diese
Projekte umsetzen. Sie haben daher die
einmalige Chance, die abschließende Ent-
wurfsarbeit, die Distribution sowie die In-
stallation anzubieten. Und ist ein gewerb-
liches Gebäude erst einmal in Betrieb, bie-
tet sich durch den Druck am Verkaufspunkt
eine weitere interessante Geschäftsmög-
lichkeit.
Wenn Sie mehr zum Thema Building Infor-
mation Modeling wissen wollen, schickt
Océ Ihnen gerne das komplette Whitepa-
per zu. ó

wfps-info-de@oce.com 

3

Konica Minolta Business Solutions 

bizhub PRO C6500e/eP
mit Heißklebefinishing
Gestaltung und optische Anmutung von
Dokumenten sind im täglichen Business
von großer Bedeutung. Geschäftsberichte,
Konzepte und Dokumentationen in ge-
bundener Form strahlen Professionalität
und Perfektion aus – vor allem, wenn sie
in Farbe gedruckt sind.

Daher bietet Konica Minolta ab sofort für
den bizhub PRO C6500e/eP erstmals ein
Heißklebefinishing für ein digitales Farb-
produktionssystem. Dazu wird für das
meistverkaufte Farbsystem im Bereich Pro-
duction Printing mit dem IC-305 ein neuer
externer EFI Controller zur Verfügung ge-
stellt, der noch schneller arbeitet als sein
Vorgänger. Überdies rundet Konica Minolta
seine Farbproduktionsreihe mit dem neu-
en bizhub PRO C5500 nach unten ab.
Von Unternehmenspräsentationen über Fi-
nanzberichte und Lehrpläne bis hin zu Be-
nutzerhandbüchern – Informationen in
gebundener Buchform werden täglich auf
vielfältige Weise genutzt. Auf diesen Trend
hat Konica Minolta längst reagiert: Der
Perfect Binder PB-501 integriert die Heiß-
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klebetechnologie in einen vollautomati-
sierten Produktions- und Bindungsprozess
und erreicht dabei beste Verarbeitungs-
qualität. In Verbindung mit dem Schwarz-
weißsystem bizhub PRO 1050e/eP hat sich
der Perfect Binder schon seit Januar 2007
bewährt. Ab sofort können auch die Be-
nutzer des erfolgreichen Farbsystems biz-
hub PRO C6500e/eP von dieser System-
konfiguration profitieren.
Der PB-501 ermöglicht in einem Arbeits-
schritt professionelles Binden von bis zu
30 Millimeter dicken Büchern – das ent-
spricht etwa 300 Blatt. Einmal die Daten
für Buchcover und Innenseiten eingege-

ben, erledigt der Heißklebefinisher alle Ar-
beitsschritte selbst und gibt anschließend
das fertig gebundene Buch aus. Das Fach
für die Buchcover kann bis zu 1.000 Bögen
aufnehmen. Von dort zieht der Finisher
die Cover ein, um sie dann exakt auf die
für das jeweilige Buch passende Länge zu-
zuschneiden. Die bedruckten Blätter wer-
den in einer Zwischenablage gesammelt,
anschließend von dort aus automatisch
eingezogen und mit der bedruckten Um-

schlagseite zusammengeführt. Der Heiß-
klebekopf verklebt dann das exakt zuge-
schnittene Cover mit den Buchseiten. Das
Ergebnis ist ein fertig gebundenes Buch,
das mit hoher Qualität bereits ab dem ers-
ten Exemplar wirtschaftlich produziert wer-
den kann.
Ein hohes Maß an Flexibilität zum Beispiel
bei Papierstärken, Papierformaten oder
Umschlagdrucken sorgt dafür, dass das
fertige Buch genau den Vorstellungen des
Nutzers entspricht. Außerdem trägt die
benutzerfreundliche, zeitsparende Hand-
habung des Heißklebefinishers von Koni-
ca Minolta dazu bei, dass Kosten für Druck

und Bindung massiv gesenkt werden kön-
nen.

Umfangreiche Endverarbeitungs-
möglichkeiten
Ab sofort stehen nicht nur für das erfolg-
reiche SW-Produktionssystem bizhub PRO
1050e/eP, sondern auch für den bizhub
PRO C6500e/eP fünf weitere Konfigurati-
onsmöglichkeiten zur Verfügung. Mit den
individuellen Konfigurationen bietet Koni-

ca Minolta in beiden Segmenten ein voll-
ständiges Angebot an leistungsstarken und
flexiblen Produktionslösungen für nahezu
jede Kundenanforderung.
Zuschießen, Lochen, Falzen, Heften sowie
Broschürenerstellung und Heißklebebin-
dung mit Beschnittfunktion – neben den
vielen Endverarbeitungsmöglichkeiten bie-
tet das System auch hochvolumige Abla-
gekapazität.
Neben den neuen Endverarbeitungsmög-
lichkeiten wird der bizhub PRO C6500e/eP
nun noch schneller: Ab sofort ist für das
begehrte Farbproduktionssystem ein neu-
er externer EFI Druck-Controller verfügbar.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger IC-303
arbeitet der IC-305 mit gesteigerter RIP-
Geschwindigkeit und bietet eine überaus
benutzerfreundliche Ansicht der gewähl-
ten Endverarbeitungseinstellung durch ge-
lungene Vorschaugrafiken. Ein erweitertes
Warteschlangenmanagement verhindert
Engpässe und Stillstand in der Produktion. ó

www.konicaminolta.dei]
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GBC Films Group Europe

GBC erweitert die Arctic-Folien für Kaltlaminate

Die GBC Commercial Laminating Solutions
Group, ein Unternehmen der Acco Brands
Corporation und führender Anbieter von
Veredelungssystemen und Verbrauchs-
materialien, kündigt die sofortige Verfüg-
barkeit der Arctic Pressure Sensitive-
Folien für die Kaltlaminierung an.

Als neueste Ergänzung der GBC Arctic-Pro-
duktreihe für Anwendungen im Innen- und
Außenbereich werden die selbstklebenden
Folien bei einer Temperatur von 40 bis 50°C
verarbeitet und von GBC als »kühle« Opti-
on für hitzeempfindliche Tintenstrahldru-
cke bezeichnet. Mit der umfangreichen Arc-
tic-Folienreihe reagiert GBC auf den wach-
senden Branchentrend zur Kaltlaminierung
und den Wunsch nach klaren Farben und
hochwertigen Veredelungen von Bannern,
Schildern oder Messedisplays.
GBC ist als einer der führenden Hersteller
von Heißlaminierfolien und -systemen be-
kannt. Das Unternehmen bietet aber auch
zahlreiche Folien für die Kaltlaminierung
an, die sich für verschiedene Laminiersys-
teme des Unternehmens eignen, die von

Einstiegssystemen bis hin zur professio-
nellen GBC Tuscan-1 reichen. GBC unter-
hält bereits seit mehreren Jahren eine Fer-
tigungsstätte für selbstklebende  Kaltlami-
nierfolien in den USA. Durch den niedrigen
Dollarkurs kann GBC-Professional seinen
europäischen Kunden eine vollständige

Die größten Vorteile der Kaltlaminierung
sind geringer Wartungsaufwand und Be-
nutzerfreundlichkeit. Da Kaltlaminierma-
schinen keine Hitze brauchen, ist für den
Betrieb der Maschine keine Elektrizität er-
forderlich. Das bedeutet, dass die Auf-
wärmzeit entfällt und sich das Material
schneller durch die Laminiermaschine be-
wegt. Darüber hinaus müssen weder die
Walzenspannung noch der Thermostat an-
gepasst werden, da Kaltlaminiermaschi-
nen selbstklebende Klebstoffe für das Auf-
tragen der Laminierfolie verwenden. GBCs
Arctic Pressure Sensitive-Kaltlaminierfolien
garantieren eine hohe Farbdichte und Hel-
ligkeit, bessere Kontraste  und eine hoch-
wertige Veredelung.
Giel Klinkers, Marketing & Sales Director
for Digital Print Finishing Solutions bei
GBC, erklärt: »Die Veredelung ist nicht mehr
nur ein Nachgedanke des Druckprozesses.
Heute erkennen Druckanbieter den Wert
einer anspruchsvollen Veredelungstechno-
logie, die eine höhere Wertschöpfung und
mehr Profit gewährleistet. Viele Spezial-
anwendungen werden davon profitieren,
dass unsere Folien eine höhere Farbdichte
mit einer hochwertigen und luxuriösen
Veredelung gewährleisten. Digitaldruck-
anbieter sichern sich einen Wettbewerbs-
vorteil und können ihre Unternehmen aus-
bauen, indem sie ihren Kunden außerge-
wöhnliche und kreative Laminierprodukte
anbieten.«

Für Innen- und kurzfristige 
Außenanwendungen
Arctic Universal ist eine kostengünstige
selbstklebende Glanz- und Mattfolie, die
sich für Innen- und kurzfristige Außenan-
wendungen eignet. Die Folie besteht aus
einem PVC-Träger und einem Klebstoff
auf Lösungsmittelbasis (mit kurzfristigem
UV-Schutz). Arctic Sand ist eine kosten-
günstige Kaltlaminierfolie mit Sandstruk-
tur auf PVC-Basis für Innen- und kurzfristi-
ge Außenanwendungen, die für sattere
Farben sorgt. Durch den Nässe- und UV-
Schutz ist sie die ideale Folie für Schilder

Folienpalette zu wettbewerbsfähigen Prei-
sen bereitstellen. Zusätzlich zu einer zu-
verlässigen Produktion und strengen Qua-
litätskontrolle garantiert diese Fertigungs-
basis auch den schnellen und direkten Ex-
port an die Kunden von GBC.
Die wachsende Verbreitung von Druckern
auf Lösungsmittelbasis, deren Drucke nicht
mit Heißlaminierfolien veredelt werden
können, hat GBC veranlasst, die Anforde-
rungen seiner Kunden mit einer hochwer-
tigen und langlebigen Kaltfolienlösung zu
erfüllen. Kaltlaminiermaschinen werden
eingesetzt, wenn das zu laminierende Ma-
terial hitzeempfindlich ist. Einige Tinten-
strahldrucker nutzen z.B. Druckfarben, die
bei Hitze schmelzen, andere erfordern die
Verwendung hitzeempfindlicher Papiere.
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und POP-Displays im Innen- und Außen-
bereich.
Die Arctic High-Volume-Produktreihe ist
eine kostengünstige selbstklebende Qua-
litätsfolie für hohe Auflagen, die mit glän-
zender, halbglänzender, seidenmatter und
matter Oberfläche erhältlich ist. Diese
Selbstklebefolie bietet einen für bis zu
zwei Jahre garantierten UV-Schutz, hat ei-
nen Dispersionsklebstoff und ist frei von
Lösungsmitteln und Kadmium. Arctic High
Volume-Folien können in vielfältigen An-
wendungen mit Medien wie Fotobasis, Pa-
pier, Polyester und Vinyl eingesetzt wer-
den.

Arctic Light Crystal und Light Barrier 
für Display-Grafiken
GBC-Professional hat sein Portfolio für
Selbstklebefolien mit der Arctic Light Crystal
125μ erweitert. Diese sehr kostengünstige
Folie hat eine helle Sandstruktur und wur-
de speziell für den POS-Markt entwickelt.
Die Folie lässt sich ideal mit der Arctic Light
Barrier 250/340mic kombinieren. Die licht-
undurchlässigen Folien sorgen für eine op-
timale Dichte auf der Rückseite einer be-
druckbaren Deckfolie.

Für Innen- und Außenanwendungen 
Arctic Dura Mount Premium 
GBC Arctic Mount verwendet einen preis-
günstigen Polyesterträger, der auf beiden
Seiten mit einem dauerhaften Klebstoff
beschichtet ist. Dagegen basiert die Arctic
Dura Mount Eco auf einem kostengünsti-
gen PP-Träger. Diese Aufziehfolie haftet gut
an porösen, nicht aus Kunststoff bestehen-
den Oberflächen und ist mit einem außer-
gewöhnlich dauerhaften Klebstoff ausge-
stattet, der eine permanente Haftung auf
verschiedenen Materialien gewährleistet.
Die Folien eignen sich für Poster, Digital-
drucke und andere Projekte, bei denen der
Preis eine Rolle spielt.

GBC Arctic Lo-Tack für Fenstergrafiken
GBC Arctic Lo-Tack hat einen Polyesterträ-
ger mit einem entfernbaren Klebstoff, der

auf der Vorderseite von Glasflächen ange-
bracht wird. Speziell entwickelte Kanäle
ermöglichen eine einfache und blasenfreie
Anwendung per Hand. Arctic Lo-Tack-Fo-
lien hinterlassen beim Entfernen kurzfris-
tiger Grafiken keinerlei Rückstände.

GBC Arctic Floor Matt für Bodengrafiken
Diese robuste kratz- und rutschfeste Folie
mit UL-Einstufung bietet einen langfristi-
gen Grafikschutz.

GBC Arctic Choice- und Arctic Select
Vinyl-Laminierfolien
Die hochwertige Zusammensetzung aus
gegossenem Vinyl gewährleistet eine hoch-
glänzende Veredelung und eine problem-
lose Verwendung im Außenbereich. Da die
Folien UV-beständig sind, eignen sie sich
ideal für langfristige Schilder im Außenbe-
reich sowie für Fahrzeuggrafiken. Die Folien
basieren auf einem glänzenden Substrat
aus gegossenem Vinyl mit Acrylklebstoff
und einer beschichteten ablösbaren Schicht.
Kombiniert mit Sure Print White Polyes-
ter-Medien kann Select Vinyl als Zwischen-
lösung verwendet werden, die Außenan-
wendungen für 3 bis 7 Jahre vor umwelt-
bedingten Abnutzungen schützt.
Die Klebstoffe der GBC Arctic-Produktreihe
basieren auf innovativen Fertigungstech-
nologien und bieten eine um mehr als zehn
Prozent höhere Verbundstärke. Die Folie
wurde direkt nach dem Drucken von An-
wendungen mit CMYK-Schwarz sowie bei
verschiedenen Kaschiergeschwindigkeiten
und -temperaturen sowohl auf Einstiegs-
als auch Hochgeschwindigkeitskaschierma-
schinen ausführlich getestet. Die Klebstoffe
sind speziell für selbstklebende Kaltlami-
nierprozesse entwickelt und kompatibel mit
allen Großformat-Laminiersystemen von
GBC, darunter GBC 1040 WFc, Arctic Titan
165, 1064 WFt, Tuscan Pro-1 und 2080 Wft.
Die vollständige Folienpalette von GBC ist
ab sofort zur Auslieferung bereit. ó

www.gbcfilm.comi]

Wo steht die Blitzkopie
heute?
aus »Der Lichtpauser«, Nr. 58, Juli 1953

Die »Blitzkopie« hat tatsächlich inzwischen
eine große Verbreitung gefunden. Durch
sie ist der Begriff des »fotografischen Ab-
schreibens« in noch weiteren Kreisen be-
kannt geworden. Das kommt erfreulicher-
weise auch den gewerblichen Fotokopier-
Betrieben zugute. Und doch wurde mit dem
Verfahren dort lange Zeit hindurch nicht
gearbeitet. Dieser Tatsache lagen folgen-
de Erwägungen zugrunde:
Vergilbung: Die positiven Blitzkopien zei-
gen nach kürzerer oder längerer Zeit mehr
oder weniger starke Vergilbung.
Haltbarkeit: Auf den Blitzkopien verblei-
bende Entwickler-Bestandteile, deren Aus-
wässerung normalerweise nicht erfolgt.
Preisgestaltung: Für jede Blitzkopie ist die
vorherige Herstellung eines Negatives nö-
tig. Bei den anderen Fotokopierverfahren
genügt ein Negativ für jede beliebige An-
zahl von positiven Kopien. Dadurch wird
die Blitzkopie teurer, sobald mehr als eine
positive Kopie gebraucht wird.
Fast in jeder Großstadt findet man in den
Werbungen für Fotokopien den Schlagsatz:
»Blitzkopien zum sofortigen Mitnehmen!«
in Anwendung. Die Blitzkopie hat – allen
Bedenken zum Trotz – gesiegt! ó
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Die berührungslose Technologie kommt
bereits in den neuen Endlosdrucksyste-
men von Xerox zum Einsatz, die damit
Geschwindigkeiten von fast 500 Seiten
A4 pro Minute in Vollfarbe erreichen.
Die neuen Xerox-Endlosdrucksysteme sind
mit extrem leistungsfähigen Xenonlam-
pen ausgerüstet, die in jeder Sekunde mehr
als 2.000 Mal aufblitzen und so den je-
weiligen Farbtoner auf einer Vielzahl von
Papierarten und sonstigen zu bedrucken-
den Trägern aufschmelzen und fixieren.
Dies geschieht, ohne dass das Substrat
von einer Komponente des Drucksystems

»In dem Maße, wie wir unsere Produktpa-
lette von Endlosdrucksystemen erweitern,
liefern wir den Anbietern von Druckdiens-
ten neue Möglichkeiten, ihre Gewinne im
Digitaldruck zu steigern«, so Daniel McCue,
Vice President und Chief Technology Offi-
cer der Xerox Production Systems Group.
»Die Fixierungstechnologie ist ein hervor-
ragendes Beispiel für unsere Investitio-
nen in Forschung und Entwicklung. Sie
bilden das zukünftige Potenzial unseres
Unternehmens und festigen das kontinu-
ierliche Wachstum von Xerox. Zugleich
unterstützen wir mit diesem technologi-

Blitzlichtgewitter im Druckergehäuse
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Xerox hat eine neue Technologie entwickelt, die eine berührungslose Fixierung
von Toner auf Bedruckstoffen ermöglicht. Traditionell wird der Tonerauftrag in einem
Laserdrucker durch eine Kombination aus Druck und Hitze mit dem Bedruckstoff
»verbacken«. Die neue Xerox-Technologie nutzt stattdessen Licht, um diese Fixierung
zu erreichen. Der Vorteil: Die »Blitzfixierung« schont den Bedruckstoff und erlaubt
es, neue Druckmedien zu verarbeiten.

schen Engagement unsere Kunden dabei,
neue Geschäftschancen zu nutzen.«

Automobiltechnologie einmal 
anders gesehen
Für die berührungslose Fixierung des To-
ners werden Xenonlampen eingesetzt, die
denjenigen ähneln, welche in der Automo-
bilindustrie zum Einsatz kommen. Inner-
halb eines Endlosdrucksystems sind acht
spezielle Xenon-Blitzlampen in einem be-
sonderen Muster angeordnet.
»Denken Sie an den kurzzeitigen Hitze-
stoß, den Sie empfinden, wenn Sie Ihre
Hand vor eine Fotokamera halten und den
Blitz auslösen«, sagte Peter Crean, der als
Wissenschaftler im Xerox Research Center
tätig ist. »Stellen Sie sich nun vor, dass
Tausende solcher Blitzlichter in ganz kur-
zen Zeitabständen ausgelöst werden.« Tat-
sächlich leuchten die Lampen, die in den

Drucksystemen entlang des Papierweges
angeordnet sind, nacheinander 120.000
Mal pro Minute auf, belichten sozusagen
den Toner und schmelzen ihn auf das Pa-
pier auf. Dabei bewegt sich das Papier der
Vollfarbmaschine mit einer Geschwindig-
keit von 69 Meter pro Minute.
Damit eine berührungslose Fixierung des
Toners überhaupt möglich wurde, muss-
ten die Xerox-Wissenschaftler die Aufnah-
me der Energie aus dem Licht bei verschie-
denen Tonern (cyan, gelb und magenta)
grundlegend ändern. Um dieses Problem
zu lösen, entwickelte Xerox neue Farbto-
ner, die ein spezielles, Infrarotenergie ab-
sorbierendes Material enthalten. Damit
können die einzelnen Farbtoner genügend
Energie aufnehmen und – ebenso schnell
wie schwarzer Toner, der das gesamte Licht
absorbiert – aufgeschmolzen und fixiert
werden. Die Toner sind in der Reihenfolge
ihrer Absorptionsrate angeordnet, wobei
schwarzer Toner ganz unten ist. Da jeder
Toner von den vorherigen Tonern überla-
gert wird, liefert die Energie, die mit je-
dem Blitz freigesetzt wird, genau die rich-
tige Lichtmenge, um jede Farbe vollkom-
men zu fixieren.

Registerhaltigkeit inklusive
Die neue Technologie der kontaktlosen Fi-
xierung liefert außerdem signifikante Ver-
besserungen in punkto Zuverlässigkeit und
Qualität. Da nur noch der Toner – und nicht
mehr das Papier – erwärmt wird, bleibt die
in dem Papier enthaltene Feuchtigkeit er-
halten, so dass Schrumpfungen, Verfor-
mungen und statische Aufladungen mini-
miert werden. Weiterhin wird damit die
Registerhaltigkeit erhöht. Dies ist vor al-
lem dann eine Herausforderung, wenn Pa-
pier beidseitig mit hoher Geschwindigkeit
bedruckt werden soll.
Die berührungslose Fixierung ist der tech-
nologische Eckstein des Vollfarb-Endlos-
drucksystems Xerox 490/980 Colour CF
sowie des Schwarzweißsystems Xerox 495
CF und des für die drupa angekündigten
Endlosdrucksystems Xerox 650/1300 CF. ó

[ t e c h n i k ]

überhaupt berührt wird. Auf diese Weise
ermöglicht die neue Technologie den sehr
schnellen Ausdruck von Farbseiten im End-
losbetrieb, wobei gleichzeitig eine Bebil-
derungsqualität mit hoher Detailschärfe
erzielt wird.
Herkömmliche, tonerbasierte Drucker hei-
zen das gesamte Papier auf, um den To-
nerauftrag darauf zu fixieren. Damit las-
sen sich allerdings nur begrenzte Druck-
geschwindigkeiten bis etwa 110 Seiten A4
pro Minute in Vollfarbe erreichen. Darüber
hinaus ist durch die Einwirkung von Hitze
ein Ausdruck auf Oberflächen, die Kleb-
stoffe enthalten, nur in beschränktem Um-
fang möglich. Das neue Verfahren dage-
gen erlaubt es nun auch Kunststoffaus-
weise, abziehbare Etiketten, Preisaufkle-
ber sowie Inlays für RFID-Transponder mit
enorm hohen Geschwindigkeiten zu be-
drucken.






