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Für den Druckmarkt berichten
heisst auch, viel unterwegs zu
sein. Alleine schon wegen der
Schwesterzeitschrift Druck -
markt Schweiz. Denn mit den
eigenen Augen erlebt, lässt
sich ein viel besserer Blick auf
das Branchengeschehen rich-
ten. Und auch für diese Aus-
gabe waren wir wieder kräf-
tig auf Achse. Hier also einige
Stationen, die zum Inhalt des
Heftes beigetragen haben. 
Nein, es sind nicht immer die
spektakulärsten Orte, an de -
nen wir unsere Informationen
be ziehen, oft genug ist es
auch der eigene Schreibtisch.
Doch auch die Eindrücke an -
derer tragen durchaus dazu
bei, einen einigermassen
dich ten Überblick über das zu
be kommen, was in der Bran-
che aktuell passiert. Und da
in den letzten zwei Monaten,
seit wir unsere Ausgabe 90
ver öffentlicht haben, einiges
passiert ist, haben wir etliche
Kilometer im Auto oder im
Flie ger hinter uns ge bracht,
ha ben intensiv zu gehört, no -
tiert sowie dis kutiert und ne -
benbei auch etwas von Land
und Leuten ge sehen. Und
was wir zu unserer Freude da -
bei festgestellt haben: Es wird
nirgendwo so viel ge druckt
wie überall!

On
the

ROAD
again

VANCOUVER Anfang April
in Canadas Westen: Noch ist
der Winter nicht ganz vorbei
und der Frühling nicht richtig
da, da gewährte Ca non aus-
gewählten Kunden einen Blick
in die Produktion am Stand-
ort Vancouver, wo der neue
Large-Format-Printer Ari zona
hergestellt wird. Vorgestellt
wurde er erst zur Fespa in
München. Mehr auf Seite 54.   

MÜNCHEN Strahlender Son-
nenschein während der Fespa
Digital vom 20. bis 23. Mai
2014 (siehe dazu unseren
Bericht auf Seite 16). Wäh-
rend der Messe, nachmittags
am 21. Mai, feierte die Euro-
pean Digital Press Associa-
tion (EDP) die Gewinner des
8. EDP-Awards. Mehr als 120
neue Produkte wurden einge-
reicht, von denen schliesslich

RADEBEUL Etwa 450 An -
wender informierten sich am
14. und 15. Mai beim KBA
Open House in Radebeul zum
Thema Ver pa ckung unter
dem Motto ‹Packaging. Com-
petence. Network› über Tech-
niken und Neuheiten in der
Verpackungsproduktion. Spe-
ziell auf die Segmente Le -
bens mittel, Non-Food, Phar-
ma und Cosmetics ausgerich-
tete Präsentationen mach ten
den Wert der Veranstaltung
aus, über die wir auf Seite 36
berichten.
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28 Produkte mit einem EDP-
Award als die jeweils besten
in ihrer Kategorie ausgezeich-
net wurden. Alle Preisträger
finden Sie in der Anzeige auf
Seite 55. «Die erstaunliche
Anzahl von 60 nominierten
Produkten durch den Techni-
schen Ausschuss der EDP
zeigt die Innovationskraft der
Bran che», betonte EDP-Präsi-
dent Rudolf Messer während
der Feierstunde. Die Awards
der EDP sind ein renommier-
tes Instrument der Entschei-
dungshilfe für die Anwen der
neuer Technologien.

Rudolf Messer nutzte bei der
EDV-Preisverleihung auch die
Gelegen heit vor mehr als 70
Vertretern der herstellenden
Industrie, die wichti ge Aufga-
be der Fachzeitschriften als
solche darzustellen. «Wir sind
das Transportmittel für Ihre
Nachrichten an die potenziel-
len Kunden – und das in der
Regel kostenlos. Aber wir
brauchen auch Budgets, um
unsere Ausgaben zu decken.
Deshalb den ken Sie bei den
nächsten Etat-Bera tungen an
diese Tatsache. Denn man
stelle sich vor: Es gibt Nach -
rich ten, die vermittelt werden
sol len – auch auf Papier –
aber es gibt keine Fachzeit -
schriften mehr für die Verbrei-
tung der Botschaften.»
Die EDP Association wurde
2006 von sechs Fachzeit-
schriften mit dem redaktio-
nellen Schwerpunkt auf Digi-
taldruck und digitale Produk-
tion gegründet. Inzwischen
zählt die EDP 20 Mitglieds-
zeitschriften in ganz Europa,
deckt 25 Länder ab und er -
reicht in Europa mehr als eine
halbe Million Leser.
Eines der Ziele der EDP Asso-
ciation ist es, Anwender bei
der richtigen Wahl ihrer Tech-
nologien zu unterstützen.
Denn nicht jedes High-Tech-
Produk tionswerkzeug erfüllt
die Anfor de rungen in einer
anspruchsvollen Produktions-
umgebung.
Die nächste Runde für die
EDV-Awards 2014/2015 hat
bereits be gonnen und gilt für
alle Produkte, die nach dem
1. April 2014 ange kün digt
oder auf den Markt gebracht
wurden. Die Anmeldefrist en -
det am 28. Februar 2015.
› www.edp-net.org

ZÜRICH Lange war es sehr
um den Bogenoffset her steller
manroland sehr ruhig. Ende
Mai meldete sich manroland
Swiss wieder zu Wort. Treff-
punkt war der Meetingraum
der Karl Schwegler AG mit
bestem Blick auf die Produk-
tion. Die Führungsriege der
manroland Swiss und der
Geschäftsführer des Offenba-
cher Herstellers manroland
Sheetfed warfen einen Blick
auf Ver gangenes und erläu-
terten ihre Pläne. Ein auf-
schlussreiches Ge  spräch: Sei-
te 8.  

BERN Das jährliche Papyrus-
Symposium ist längst eine
feste Institution im Kalender
und lockte einmal mehr über
250 Gäste in den Kursaal
nach Bern mit Blick über die
Stadt und auf das Alpen-Pa -
norama. Hoch interessante
Vorträge und die Übergabe
der Swiss Print Awards 2014
lohnten die Reise nach Bern.
Mehr dazu auf Seite 46. 
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POING Ganze zwei Wochen
war Canon Gastgeber für ca.
2.600 Gäste in Poing.  Auf der
6.000 m² grossen Ausstel-
lungsfläche in einer ehemali-
gen Produktionshalle von Océ
zeigte Canon praktisch die
ge  samte Palette an Druckma-
schinen und informierte über
ein Projekt, an dem zurzeit
ge arbeitet wird. Neugierig?
Auf Seite 26 gibt es mehr.   

RUST In der künstlichen Welt
des Europaparks in Rust prä-
sentierte Obility seinen An -
wendern Realitäten aus dem
Bereich der Software. Bei dem
gut besuchten Usertreff stan-
den aber weit weniger Work-
flow, Web-to-Print etc. im
Mit telpunkt, sondern auch
Net working und Ausflüge in
die Welt der Trends und deren
Analysen. Mehr auf Seite 12.

ZÜRICH Nicht nur kulinari-
sches genossen die Gäste des
‹Druck markt Schweiz› anläss-
lich eines Treffens unter dem
Motto ‹Carta, Vino & Cu cina›.
Dass Essen und Wein zuei -
nander passen, ist bekannt.
Wie aber passt Papier dazu?
Die Redaktion bewies es mit
ausgefallenen Drucksachen
auf erlesenen Papieren. Mehr
im nächsten Heft. 

WIESLOCH steht in diesem
Heft in doppelter Hinsicht im
Blickpunkt. Einmal wegen der
Ankündigung, dass die Ver-
waltung des Heidelberg-Kon-
zerns nach Wiesloch umzie-
hen wird (siehe Seite 6). Die
andere Meldung betrifft den
Verpackungsdruck, der in Hal-
le 11 des Produktionsstand-
ortes eindrucks voll demons -
triert wurde. Um was es ge-
nau ging, lesen Sie auf Seite
34 dieser Ausgabe.    

MARKTHEIDENFELD Flyer-
alarm kennt jeder, das Druck -
haus Mainfranken, das für
den Onlineprinter druckt, in
unserer Branche auch. Aber
wo liegt jetzt dieses Markt -
heidenfeld genau? Auch wir
mussten uns erst mal schlau-
machen, wo wir hinzufahren
hatten, als wir die Einladung
von Steinemann ins Druck -
haus bekamen. Was wir dort
zu sehen bekamen, war die
Reise allemal wert: ein Inkjet-
Lackiersystem im Formatbe-
reich 70 x 100 cm. Weitere
Details auf Seite 22.

BARCELONA ist der Grund,
weshalb wir mit dem Heft et -
was später in Druck gegan-
gen sind, als geplant. Weil HP
am 12. Juni eine möglicher-
weise bahnbrechende Tech-
nologie vorgestellt hat, die
uns brennend interessiert. Es
geht um den One-Pass-Druck
im Large-Format-Printing (sie -
he auch Seite 16 in unserem
Beitrag ‹Von links nach rechts
und rechts nach links›). Wei-
tere De tails zu der neuen HP-
Strategie und Ankündigung
lesen Sie auf Seite 18.      
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DER DRUCKMARKT FÜR ZWISCHENDURCH

Die Fülle an Nachrichten, die wir in unseren ge -

druck ten Ausgaben nicht unterbringen können,

oder die Informationen, die nicht auf das nächste

Heft warten sollen, finden Sie etwa alle 14 Tage in

unserem PDF-Magazin ‹DRUCK MARKT impres-

sions›, das auf der Internet-Seite des Druckmarkt

publiziert wird. 

Dabei ist ‹Druckmarkt impressions› kein gewöhn-

licher Newsletter, sondern ein vollwertiges Maga-

zin im PDF-Format, das zeitversetzt oder paral lel

und als Ergänzung zu den in der Schweiz und in

Deutschland pub lizierten Ausgaben erscheint. 

Damit ist ‹Druckmarkt impressions› ein ergänzen-

des Format unseres Fachmagazins: mit Nachrich-

ten, Basisartikeln, Anwenderreportagen, Termin-

tabellen für die nächsten Wochen und Monaten,

aktuellen Ter min en, ergänzenden Informationen

und ganzen Schwerpunktausgaben. 

Dabei machen die Links zu weiterfüh renden In -

formationen oder auf zurückliegende Ausgaben

zu einem lebendigen Medium, das die gedruck -

ten Ausgaben des Druckmarkt aktuell und zeitge-

mäss ergänzt. 

www.druckmarkt.com

impressions
DRUCKMARKT

PDF-Magazin für Print, Media, Kommunikation und Design

DRUCKMARKT
macht Ent schei der entscheidungssicher. 


