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Sieht so die Druckmaschine von morgen aus? Am Roboterarm sind ein InkjetDruckkopf und auf dessen Rückseite ein UV-Trockner angebracht. Nachdem
der Inkjet-Drucker die Farbe auf dreidimensionale Gegenstände aufgebracht
hat, wird der Kopf umgeschwenkt und härtet die UV-Farben sofort aus. Der
Druck stellt dabei die vierte Dimension dar, was Heidelberg dazu veranlasst
von ›4D‹-Druck zu sprechen. Gerade bei Massenwaren wie Sportartikeln,
Schuhen, Möbeln oder Autos wird immer mehr nach individuellen Gestaltungsmöglichkeiten gesucht. Das qualitativ hochwertige Bedrucken mit
Logos, Schriftzügen und anderen grafischen Elementen ist dabei meist die
erste Wahl. Zudem wird auch das Aufdrucken großflächiger Werbebotschaften beispielsweise auf Flugzeugen, LKWs, Bussen oder Straßenbahnen möglich sein, wofür heute teure und zeitaufwändige Lösungen mit dem Druck und
dem Aufbringen von Folien notwendig sind.
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Die vierte Dimension: der Druck
Die Kooperation zwischen Fujifilm und Heidelberg nimmt konkrete Formen an. Sichtbar wird
dies in einer neuen Strategie, mit der Heidelberg Lösungen für den Digitaldruck auf den Markt
bringen will. Doch auf der Basis Inkjet-Druck sollen auch vollkommen neue Anwendungsgebiete
erobert werden.
Von KNUD WASSERMANN

Wer heute Märkte und Investoren
überzeugen will, braucht eine glaubwürdige Wachstumsgeschichte. Die
Druckmaschinenhersteller hatten in
der jüngsten Vergangenheit jedoch
nicht viel zu bieten. Angesichts der
strukturellen Veränderungen in der
Medienlandschaft ist das Geschäft
mit Bogenoffsetmaschinen rückläufig und wird sich im besten Fall auf
dem aktuellen Niveau einpendeln.
Genau deshalb benötigen die Hersteller eine digitale Strategie. Denn
mit konventionellen Druckverfahren
lässt sich heute kein Investor mehr
hinterm Ofen hervorlocken. Parallel
zum angestammten Offset-Geschäft
quasi aus dem Stand im Digitaldruck
nennenswerte Umsätze zu generieren, ist aber nicht die einfachste
Übung. Zu unterschiedlich sind die
Technologien und die damit verbundenen Geschäftsmodelle, um sie mit
ein- und derselben Vertriebsmannschaft in den Markt zu bringen. Also
müssen neue Konzepte her.
Nachdem die Restrukturierung von
Heidelberg weitgehend (bis auf ein
paar Adaptierungen im Produktportfolio) abgeschlossen sei, werde nun
mit Hochdruck daran gearbeitet, das
Unternehmen wieder auf Wachstum
zu trimmen, betont der HeidelbergVorstandsvorsitzende Dr. Gerold
Linzbach. Dazu habe man die Aktivitäten in Clustern zusammengefasst,
sodass der Digitaldruck im Organigramm des Konzerns erstmals als
eigenständiger Geschäftsbereich erscheint. Um hier schneller voran zu
kommen, setzt Heidelberg auf Part-

nerschaften und hat zudem die Mittel für Forschung und Entwicklung
im Digitaldruck aufgestockt.
In alle Richtungen offen
Mit Ricoh verbindet Heidelberg seit
drei Jahren eine Zusammenarbeit.
Unter dem Label Linoprint werden
deren Digitaldrucksysteme vertrieben, wobei sich Heidelberg auch in
die Weiterentwicklung der Maschinen aktiv einbringt. Weltweit wurden seit dem Verkaufsstart 400 Linoprint-Systeme verkauft und jährlich
erziele man mit den Systemen einen
Umsatz im unteren zweistelligen
Millionen-Euro-Bereich. Zu einer genaueren Aussage wollte sich der
Heidelberg-Chef nicht hinreißen lassen, da aufgrund der wachsenden
installierten Basis und dem damit
verbundenen höheren Verbrauchsmaterialeinsatz der Umsatz kontinuierlich steigen werde.
Im November letzten Jahres hatte
Heidelberg eine weitere Kooperation angekündigt: Partner ist Fujifilm
(siehe Druckmarkt Ausgabe 88), um
neue Produkte für den Digitaldruck
auf den Weg zu bringen. Doch das
scheint längst nicht alles zu sein.
»Wir sehen Kooperationen als den
effizientesten und schnellsten Weg,
den Zugang zu neuen Technologien
und Wachstumssegmenten zu erhalten«, sagt Gerold Linzbach.
Die Zusammenarbeit mit Ricoh ist
unabhängig von der mit Fujifilm zu
sehen, da man sich mit letzterer den
Zugang zur Inkjet-Technologie von

Fujifilm gesichert hat. Und mehr
noch. Heidelberg sieht in Fujifilm
einen idealen Partner und betont,
dass es zahlreiche Berührungspunkte über den Digitaldruck hinaus gebe. Zurzeit sei man gerade dabei,
das gesamte Portfolio darauf abzuklopfen. Linzbach verwies in diesem
Zusammenhang auf das Geschäft
mit Verbrauchsmaterialien, das ein
enormes Potenzial für Heidelberg
darstelle. Wobei es nicht bei dieser
Partnerschaft bleiben müsse, er könne sich sogar eine finanzielle Beteiligung von Fujifilm an Heidelberg vorstellen. Man sei in alle Richtungen
offen.
Zuerst der Etikettendruck ...
Das erste konkrete Produkt, das aus
dieser Allianz hervorgehen wird, ist
eine Etikettendruckmaschine auf
Inkjet-Basis. Den maschinellen Unterbau steuert der Schweizer Druckmaschinenhersteller Gallus bei, an
dem Heidelberg seit Jahren einen
Anteil von etwa 30% hält.
Der Etikettenmarkt verzeichnet ein
kontinuierliches Wachstum, aber erst
etwa 5% des gesamten Volumens
würden heute im Digitaldruck produziert. Was aus der Sicht von Stephan Plenz, der im Heidelberg-Vorstand den Bereich Equipment verantwortet, bisher fehlt, ist eine Lösung, die mit der Qualität und Geschwindigkeit konventioneller Etikettendrucker mithalten kann. Im
Herbst 2014 soll eine Kombination
aus Flexodruck (Gallus) und UV-Ink-

jet-Druck (Fujifilm) präsentiert werden, die bei einer Auflösung von
1.200 dpi eine Geschwindigkeit von
50 m/Min. erzielt. Mit FlüssigtonerTechnologie wäre dies nicht möglich, deshalb habe man sich Anfang
des Jahres vom Tochterunternehmen
CSAT getrennt.
... und danach B1 im Visier
Parallel dazu hat man die Entwicklung eines Digitaldrucksystems auf
Inkjet-Basis für den Akzidenz- und
Verpackungsdruck gestartet. Stephan Plenz sieht für eine industrielle
Lösung, die auf den Auflagenbereich
von 250 bis 2.000 Exemplaren zielt,
durchaus gute Chancen im Markt.
Fujifilm hat für dieses Segment seit
der drupa 2012 die Jet Press 720 im
Markt, der aus der Sicht von Heidel.
berg noch einige Features

Wissen, wo es lang geht.
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KOMMENTAR

Offset, Inkjet und Robotik
Von KLAUS-PETER NICOLAY

Die Onlinedruckerei flyeralarm ist weltweit erster ›4D‹-Druck-Anwender und
bedruckt ab Herbst Sportbälle nach individuellem Kundenwunsch.

fehlen. Dazu gehörten unter anderem eine Wendung und Veredelungsmöglichkeiten.
Im Entwicklungslabor in Heidelberg
steht bereits eine Fujifilm Jet Press,
die man jetzt genau unter die Lupe
nehmen werde, um eine hochproduktive Lösung auf den Markt zu
bringen. Dabei werde sich Heidelberg aber keineswegs nur auf den
reinen Maschinenbau konzentrieren, sondern auch bei Tinten, Workflow und Colormanagement eigenes
Know-how einfließen lassen, wie
Plenz versicherte.
Hier sei noch einiges zu tun, da mit
der Inkjet-Technologie eine komplette Produktreihe bis zum B1-Format angeboten werden soll. »Die
Qualität ist vorgegeben, alles andere muss noch angepasst werden«,
sagte Plenz. Auf einen Zeitpunkt, bis
wann hier erste Lösungen verfügbar
sein werden, legte sich das Heidelberg-Management nicht fest. Nach
unserer Einschätzung ist die drupa
2016 aber ein durchaus realistisches
Datum.
An dieser Stelle drängt sich natürlich
die Frage auf, was aus der Zusammenarbeit mit Landa und seiner Nanografie geworden ist oder wird.
Hier ist Heidelberg mit einer politischen Aussage zur Stelle: Die Vereinbarung mit Landa sei eine reine Vertriebsvereinbarung. Da die Technologie noch nicht verfügbar sei, könne man auch noch keine Aussage
treffen, ob man sie in eine der
Speedmaster-Plattformen integrieren könne oder werde. Lauda müsse
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jetzt erst einmal liefern, meinte Stephan Plenz und räumte ein, dass er
dem direkten Inkjet-Druck, wie er
von Fujifilm verfolgt wird, ein höheres Potenzial einräume als der Nanografie.
Höhe x Breite x Tiefe + Druck
Mit der Jetmaster Dimension betritt
Heidelberg ein vollkommen neues
Marktsegment, das nicht unbedingt
zu den Anwendungsbereichen des
Offsetdrucks gehört: das Bedrucken
dreidimensionaler Objekte. Als erste
Anwendung wird der Onlinedrucker
flyeralarm mit diesem System handelsübliche Fußbälle nach Kundenwünschen individuell bedrucken.
Der nächste Schritt ist noch prägnanter. Hier will Heidelberg in industrielle Anwendungen vorstoßen wie
in die Automobil- oder Flugzeugindustrie. Via Inkjet-Technologie sollen
Autos, LKWs oder auch Flugzeuge
mehrfarbig bedruckt und damit personal- oder materialintensive Prozessschritte ersetzt werden. Auch
die Integration der Inkjet-Druckköpfe in industrielle Getränke-Abfüllanlagen ist im Visier. Hier arbeitet Heidelberg bereits mit Krones, dem
Marktführer auf diesem Gebiet, zusammen.
Das mag alles sehr futuristisch klingen, hat aber eine Logik für Heidelberg. Und warum sollte nicht auch
die gesamte Branche davon profitienico
ren können?

Ob sich Heidelberg nun an neue Märkte heranschleichen will, wie das
Wort ›sneak‹ suggeriert, oder ob man Journalisten erlauben wollte,
einen ›Blick zu erhaschen‹? Beides trifft wohl zu. Schließlich öffnete das
Unternehmen bei seiner jüngsten Pressekonferenz unter dem Motto
›Digital Sneak Peek‹ sein Heiligtum, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Zu sehen war viel Interessantes und viel Neues, wie im
vorstehenden Artikel zu lesen ist.
Doch bei aller Begeisterung für die Technik: Viel interessanter war der
offensichtliche Wandel, den Heidelberg in den letzten Monaten vollzogen hat. Wie weggewischt scheinen Arroganz, Affektiertheit und gekünstelte Selbstdarstellung. Hat man vor wenigen Monaten noch behauptet, Druckereien seien erfolgreich, weil sie Heidelberg-Technologie
einsetzen, hört sich das heute anders an: »Heidelberg ist deshalb erfolgreich, weil wir erfolgreiche Kunden haben«, sagte Gerold Linzbach. »Wir
haben gelernt zuzuhören und gelernt zu lernen. Wir haben uns etwas
zurückgenommen und dadurch eine Menge verändert.« Dieser Veränderungsprozess ist aber längst nicht abgeschlossen. Heidelberg sieht sich
auf einer langen Reise, weiß dabei aber genau, wohin man will. »Wir
wollen den Kunden alles bieten, was sie brauchen für den Druck von
einem Exemplar bis zu hohen Auflagen.«
Damit ist die Botschaft klar. Heidelberg sieht keinen Kampf Offset gegen
Digitaldruck. Heidelberg sieht im Digitaldruck die perfekte Ergänzung
zum Offsetdruck. Dabei wird das Thema Digitaldruck jedoch weiter gefasst als bisher üblich. Denn es gesellt sich eine weitere Komponente dazu: die Robotik. Wer die Diskussion um das Schlagwort ›Industrie 4.0‹ in
den letzten Wochen verfolgt hat, weiß, was gemeint ist. Es geht um die
Verknüpfung von IT und Fertigungstechnik. Produkte und Waren aller Art
werden künftig völlig anders, intelligenter hergestellt, bisher ausgelagerte Arbeitsschritte werden Teil des Fertigungsprozesses. Durch die Integration von Informationstechnik, Robotik und konventionellen Prozessschritten lassen sich Produkte ›massenhaft einzigartig‹ herstellen.
Und genau auf diesem Pfad bewegt sich Heidelberg.
»We love printing«, sagte Gerold Linzbach. »Mit Leidenschaft. Weil es
das ist, was wir tun.« Das sagt er ganz sicher nicht, um die Traditionalisten der Druckbranche zu besänftigen, die jetzt sagen mögen: »Was hilft
mir das«? Er sagt es aus Überzeugung, weil Heidelberg aufgrund seiner
Kernkompetenzen und starker Partnerschaften Treiber völlig neuer Entwicklungen werden kann und will. Denn der Druckmaschinenbauer ist
nicht nur auf dem Weg, sich selbst neu zu erfinden, Heidelberg ist dabei,
die Druckindustrie zu innovieren, indem das Unternehmen beweist, dass
Drucken eben nicht nur zwei Dimensionen hat.
Und wenn Gerold Linzbach sagt, dass er das Umsatzpotenzial im Digitalgeschäft für Heidelberg mittelfristig bei jährlich über 200 Millionen
Euro sieht, schließt er damit ja nicht aus, dass es erheblich mehr sein
kann. Wer sich nun aber an die Zahl 200 klammert, kann das ja gerne
tun. Ich schätze die Perspektiven weit besser ein.
Auch wenn sie nicht
jedem gefallen mag:
Die Illustration macht
Heidelbergs derzeitiges
Tun deutlich:

Die Integration verschiedener Verfahrenstechnologien – und das
mit Liebe, Herz und
Blut.
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WEB-TO-PRINT

E-Business und Workflows

Mit Karten der Onliner

Im Investitionskompass ›Web-to-Print – E-Business und Workflows‹ werden die Themen von
verschiedenen Seiten beleuchtet. Da wird die
Allianz von Druck und Internet ebenso diskutiert wie die Bedeutung moderner Workflows
für die Angebote im Internet. Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit dem Einbeziehen von
Kunden und deren Kunden sowie Handelspartnern in das Geschäftsmodell Web-to-Print, das
damit zu einem Modell ›Web-to-Business‹ avanciert. Etwas mehr als 30 Systeme werden in der
Marktübersicht Web-to-Print-Systeme anhand
ihrer Funktionen für den Einsatz in Druckbetrieben untersucht und erläutert. Darüber hinaus gibt es ›Karten der Onliner‹ in Deutschland
und der Schweiz sowie eine Marktübersicht der
wichtigsten Online-Druckereien mit deren Angeboten. Neben einem
Glossar zum Thema Webto-Print bietet das Heft
zudem noch ein detailliertes Anbieterverzeichnis der Hersteller und deren Vertriebspartner in
Deutschland, Österreich
und der Schweiz.
Investitionskompass
Web-to-Print

44 Seiten DIN A4,
davon 7 Seiten Marktübersichten sowie Tabellen, Artikel, Anwenderberichte, Glossar und
Anbieterverzeichnis.
Diese und weitere Ausgaben
der Druckmarkt Collection sind
im Internet zu bestellen:
www.druckmarkt.com

15,00 € / 18.00 CHF.
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