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ÜBERALL Es hat sich in den
letzten Monaten einiges ge -
tan im Druck, vor allem im Di -
gitaldruck. Was uns da zu ver-
anlasste, noch einmal einen
generellen Blick auf das digi-
tale Drucken zu werfen. Der
Beitrag ›Grenzen ziehen‹ auf
Seite 32 ist der zweite einer
Artikel-Serie, in der wir die
Möglichkeiten des Verfahren
beleuchten wollen.  

PORTAL |  KREUZ & QUER

On
the

ROAD
again

MÜNCHEN Das nunmehr 3.
Online Print Symposium ging
am 29. März zu Ende. Im
deutschsprachigen Raum ist
der Online-Druck längst zu
einem wichtigen Wirtschafts-
faktor der Druckindustrie ge -
worden. Etwa 5,1 Mrd. Euro
sollen nach aktuellen Berech-
nungen inzwischen über On -
line-Ka näle an Umsatz gene-
riert werden. Das hat kaum
noch den Geruch von Hand-
werk. Oder etwa doch? Unser
Kongress-Bericht auf Seite
20 setzt sich mit dieser Frage
und einigen mehr auseinan-
der.

DÜSSELDORF Seinen ersten
Digitaldruckkongress wertet
der bvdm als großen Erfolg.
Darf er auch, denn die Veran-
staltung brachte immerhin
über 200 Interessierte zusam-
men, de nen interessante As -
pekte zum Digitaldruck aus
verschiedenen Blickwinkeln
geboten wurden. Den kom-
mentierenden Beitrag lesen
Sie auf Sei te 36.

MÜLHEIM Canon hat eine
neue Marktstudie vorgestellt,
den mittlereweile fünften In -
sight Report. Darin wird inte -
ressantes Zahlenmaterial ver-
öffentlicht, das anderen Stu-
dien jedoch zum Teil wider-
spricht. Wir wol len die Zahlen
der verschiedenen Untersu-
chungen aber nicht einfach
im Raum stehen lassen, son-
dern einmal analysieren, wa -
rum sich die Zahlen so unter-
scheiden. Mehr auf Seite 16.   

WAHINGTON/WÜRZBURG
Es geht um Pappe, Wellpappe
im Verpackungsdruck. Dazu
haben KBA und HP ein Pro-
jekt aus der Taufe gehoben, in
das beide Unternehmen ihr
Know-how einbringen wol-
len. Ziel ist eine Inkjet-Rotati-
on, die die Herstellung indivi-
dualisierter Wellpappen-Ver -
packungen ermöglicht. Jetzt
wurden Einzelheiten des Pro-
jektes bekannt. Lesen Sie
dazu mehr auf Seite 11.

BARCELONA Ein Her steller,
der auf so vielen Hochzeiten
tanzt wie HP, muss mehr bie-
ten als nur eine Technologie-
Plattform. Genau das zeigt
HP in Barcelona im neuen
Experience Center, in dem das
ganze Maschinen-Portfolio
einschließlich der rund 50
Partner-Produkte Platz fin-
den.  Mehr in unserem Bei-
trag auf Seite 42.

LUZERN Die Hunkeler Inno-
vationdays sind für Digital-
drucker und die, die es wer-
den wollen, zum Pflichttermin
geworden. Ende Februar tra-
fen sich daher auch wieder
knapp 6.000 Fachleute in Lu -
zern. Und es wurde so viel ge -
boten, gezeigt und angebo-
ten, dass wir das beim besten
Willen nicht in dieser Ausga-
be unterbringen können. Ein
Überblick über die Neuheiten
aus der Welt des digitalen
Drucks und Finishings ist uns
dennoch gelungen. Mehr auf
Seite 44.   

NEUSTADT AN DER AISCH
Die Onlineprinters GmbH war
eine der ersten und ist heute
eine den größten Online-Dru -
cker Europas. Wir hatten die
Gelegenheit, uns in der Dru -
ckerei umzusehen und mit
dem Management zu spre-
chen. Eine äußerst spannen-
de Ge schichte mit Hinter-
gründen und Visionen, die Sie
auf Seite 28 finden.

ongresse und Messen
wurden von einigen Vi -

sionären ja längst totgesagt
und ins In ternet verlegt. Viele
Unternehmen glaubten das
und beauftragten ihre Agen-
turen nunmehr, virtuelle Pres-
sekonferenzen oder Webinare
abzuhalten, bei denen man
sich ins Internet einwählt,
ruckelnd und zuckend bei
nicht synchronem Ton mit
ansehen muss, wie ein meist
unbekannter, weit entfernter
Mensch, PDFs oder andere
Charts zeigt. Das, so wird ver-
sichert, sei so wichtig, dass es
nicht mehr warten könne. Un -
glaubhaft, wenn die Informa-
tionen dann mit einer Sperr-
frist versehen sind. Und ge ra-
dezu albern, wenn so etwas
Wichtiges keine Pressekonfe-
renz mehr wert ist. Man spare
Zeit und aufwändige Reisen
ist die Begründung. 
In Wahrheit sollen mit diesem
digitalen Blödsinn Kosten ge -
spart werden. Mit dem Ergeb-
nis, dass das Erlebnis fehlt
und das so hoch gelobte Net-
working nicht mehr stattfin-
det. Richtige Kongresse und
Messen sind uns daher lieber.
Und dann nehmen wir auch
gerne in Kauf, auf Reisen ge -
hen zu müssen.
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FLYER, DIE
EINDRUCK MACHEN.

D R U C K S A C H E N  E I N F A C H  O N L I N E  B E S T E L L E N !

DAUERTIEFPREISE! ZUM BEISPIEL:  

FLYER DIN A6
1.000 STÜCK NUR 16,90 €
INKL. MWST UND STANDARDVERSAND
 135 g/m2 Bilderdruckpapier / beidseitig vierfarbig bedruckt (4/4)

Jetzt bestellen auf diedruckerei.de
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