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Eine Stadt sieht rot

Flair der drupa färbt auf die Rheinmetropole Düsseldorf ab

A

lle vier Jahre kleidet sich das
gesamte Düsseldorf in rot –
dann ist drupa-Zeit in der Rheinmetropole, und die Stadt wird
zur drupacity. Erwartet werden
zum Branchenhighlight hunderttausende Besucher aus aller
Welt und über 1 850 internationale Unternehmen.
Manuel Mataré, Projektleiter der
drupa: „Natürlich wollen wir
unseren internationalen Messebesuchern gute Gastgeber sein,

darüber hinaus möchten wir jedoch auch den Düsseldorfern etwas von dem positiven drupa
Ambiente vermitteln.“
Besonderer Hingucker ist 2012
sicherlich das Papierboot drupaperboat, das im Kö-Graben vor
Anker gehen wird. Der niederländische Papierkünstler Filip
Jonker schuf dieses Boot aus
2 000 Kilogramm Papier sowie
2 500 Kilogramm Sand als Ballast
speziell für die drupa 2012.
Pünktlich zur Messe wird aus Düsseldorf drupacity.

Between print and online
When print meets digital, visions become true and exciting
print products become possible:
Packaging lights up, posters
transport you into virtual worlds,
mailing campaigns become
measurable and giveaways play-

fully ensure a sustainable advertising effect. Print products
are coming to life thanks to interfaces such as augmented reality, touch codes or QR codes.
The black and white squares
can currently be found almost

Since 1948

As an environmentally conscious company, we understand quality and the global
requirements for printing ink. With 64 years of product and technical expertise,
we encourage you to try Korea Dong Yang & our subsidiary, Jinan Crown Ink!
• Ranked No. 1 among all Korean Ink Makers
• Distribution Network :
Forty-Five(45) Countries Worldwide

Hall 06 • Stand D69

※ Product Ranges
•
•
•
•
•
•

Hall 7.1 Stand 71A31

Sheetfed Offset Process Color Ink
Sheetfed Offset Special Ink
UV Ink(Conventional UV, LED, Hybrid UV)
Web Heatset Ink
Varnish & Coating & Additives
PCB(Printed Circuit Board)

Dong Yang Ink • www.dongyangink.com • trad@dongyangink.com • Tel. +82-31-6609-210~7 • Fax. +82-31-667-4877
Jinan Crown Ink • www.crownink.cn • crownink@yahoo.cn • Tel. +86-531-8576-1826 • Fax. +86-531-8576-9598

everywhere: On business cards, Marketing” (Thursday, May 10th)
posters, packaging – even on and on the “Day of Out of
Home” (Monday, May 14th) will
roofs or condom packets.
find out what is already being
Visitors of the drupa cube 2012 used successfully today and
on the “Day of Packaging” (Fri- what will be possible tomorday), on the “Day of Dialogue row.
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Der richtige Zeitpunkt für die drupa
Branche hofft auf Auflösung des Investitionsstaus
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Individuality for everyone
Mass Customization on the rise

P

icture albums and presents,
personalised novels and travel
guides, individualised greeting
cards and gift wrapping paper –
Mass Customization (MC) has become an attractive option in the
printing industry thanks to digital
printing. Through customer individual mass production, the customer is king. And that is not all:
MC also makes completely new
products possible and thus creates
new business areas. The drupa
cube deals with this topic, amongst
others, on the “Day of Packaging”
(Friday) and on the “Day of Dialogue Marketing” (Thursday, May
10th).

Von links: Dr. Hans-Peter Sollinger, Kai Büntemeyer, Claus Bolza-Schünemann, Bernhard Schreier, Dr. Markus Heering.

D

ie Druck- und Papierindustrie
hat 2011 ihr selbst gestecktes
moderates Wachstumsziel erreicht,
sieht sich aber weiterhin in einem
durch konjunkturelle und strukturelle Schwankungen verursachten
schwierigen Geschäftsumfeld.

2012 verzeichnete die Branche
beim Auftragseingang ein Minus
von elf Prozent gegenüber dem
Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Damit bewegt sich die Druckund Papiertechnik im Einklang mit
der Entwicklung des deutschen
Maschinen- und Anlagenbaus insgesamt. Positiv entwickelt sich die
Kapazitätsauslastung. Sie lag im Januar bei 83,2 Prozent. „Seit dem
historischen Tiefststand Ende 2009
von 57,6 Prozent ist diese Kennziffer kontinuierlich gestiegen“,
sagte Dr. Heering. Mit dem aktuellen Wert bewegt sich die Kapazitätsauslastung im mittleren
Bereich aller Maschinenbaubranchen.

Das Umsatzplus lag im vorigen
Jahr bei den angestrebten fünf
Prozent. Im laufenden Jahr rechnet
die Branche mit einem Wachstum
zwischen null und fünf Prozent.
„Die ganze Branche wartet mit
Spannung auf die drupa“, sagte Dr.
Markus Heering, Geschäftsführer
des Fachverbandes Druck- und
Papiertechnik im VDMA, Mitte
April in Frankfurt. Von der alle vier
Jahre stattfindenden Welt-Leitmesse erhoffen sich die deut- Konsequenz der strukschen Aussteller die Auflösung turellen Veränderung
des durch die Finanzkrisen der vergangenen Jahre verursachten In- Die Zurückhaltung bei Investitiovestitionsstaus.
nen in neue Maschinen ist auch
eine Konsequenz der strukturellen
„Die unsichere konjunkturelle Lage Veränderungen in der Druckbranhat das Investitionsverhalten der che. Mit dem Einzug elektronischer
Kunden gebremst. Einen wesent- Medien ist in vielen Industrielänlichen Anteil daran hatte auch die dern der Publikationsdruck geEuro-Krise, die mittelbar dazu ge- schrumpft. Ganz besonders deutführt hat, dass die Banken mit der lich ist das in den USA der Fall,
Kreditvergabe sehr zurückhaltend aber auch in Westeuropa ist dieser
gewesen sind“, sagte Heering. Trend erkennbar. In der Folge sind
Von Dezember 2011 bis Februar viele Druckereien vom Markt ver-

schwunden, andere haben sich
zu größeren Einheiten zusammengeschlossen. Damit ist
die Zahl der Kunden für die Druckmaschinenbranche insgesamt geschrumpft. Die deutsche Druckund Papiertechnik stellt sich auf die
veränderten Marktanforderungen
ein. Für Kunden mit wenig Investitionsspielraum bietet sie zunehmend preisgünstigere Standardmaschinen an. Die haben zwar einen niedrigeren Automatisierungsgrad, sind aber qualitativ immer noch Spitzenklasse und heben
sich weiterhin von der Konkurrenz,
beispielsweise aus China, ab. Für
Spitzenansprüche entwickelt sie
komplette Druckmaschinenprozesse, die auch die Veredlung und
die Druckmaterialien mit einschließen. Auf der drupa wird das
gesamte Spektrum zu sehen sein.

Märkte der Zukunft
Die Zahl der Kunden für die Druckindustrie ist zwar zurückgegangen.
Das Druckvolumen ist in den letzten Jahren weltweit aber gestiegen,
hautsächlich durch das Wachstum in den Schwellenländern
Asiens und Südamerikas. China ist
inzwischen zum weltgrößten
Markt für Druckprodukte gewor-

den. Nach China rangiert der
nächstgrößte Markt USA mit 422
Millionen Euro bereits weit dahinter auf Platz zwei. „Die USA waren bis 2009 der größte Exportmarkt für unsere Branche. Nach
dem drastischen Einbruch dort
rechnen wir inzwischen aber mit
einer leichten Belebung“, sagt
Heering.

Immer noch führend
Die führende Stellung der deutschen Drucktechnik in der Welt ist
durch die Wirtschaftskrisen der
jüngeren Vergangenheit nicht gefährdet worden. Nach den neuesten VDMA-Zahlen hatten die Bogenoffsetdruckmaschinen der heimischen Hersteller 2011 einen
Anteil am Welthandel von 57,2
Prozent. Japan als nächstgrößtes
Exportland folgte mit großem Abstand und erreichte 18,6 Prozent.
Dahinter rangierten die USA, Großbritannien und Österreich. Ähnlich
deutlich sieht es bei Rollenoffsetdruckmaschinen aus, die vor allem
im Zeitungsdruck eingesetzt werden. Hier betrug der deutsche
Weltmarktanteil 38,3 Prozent. Auf
Platz zwei folgte die USA mit 12,4
Prozent Marktanteil. Dahinter lagen Japan, Frankreich und die

Niederlande mit Anteilen im einstelligen Prozentbereich. Beim Flexodruck, der vor allem beim Bedrucken von Verpackungen angewendet wird, lag der deutsche
Exportanteil bei 32,6 Prozent. Italien kam den deutschen Marktführern hier mit einem Marktanteil
von 14,2 Prozent am nächsten.
Der Digitaldruck verzeichnet seit
einigen Jahren stetige Wachstumsraten. Allerdings ist der Anteil
dieser Drucktechnik am Gesamtvolumen für Druckprodukte weltweit noch immer gering. 2010
lag der Umsatz im Analogdruck
(dem klassischen Offsetdruck) bei
130 Milliarden Dollar. Der Digitaldruck kam auf 14,3 Milliarden
Dollar, etwas mehr als zehn Prozent. In Stückzahlen: elf Billionen
Druckseiten wurden analog produziert, 68 Milliarden Drucke auf
Digitaldruckmaschinen, das entspricht nicht einmal einem Prozent. Prognosen zufolge wird der
Digitaldruck weiter wachsen, allerdings weniger auf Kosten des Offset, sondern vornehmlich durch
die Erschließung neuer Märkte
und Anwendungen. Dazu zählen
beispielsweise individualisierte
Druckprodukte, Kleinstauflagen
oder auch Print-on-demand.

“You can have your car in any
colour as long as it is black.” This
statement is attributed to Henry
Ford. It is often quoted to highlight
the advantages of mass customization, in short MC. As, thanks
to mass customization, the customer is king and no longer has to
do without their favourite colour.
To put it simply: the customer receives a product customized to
their personal requirements for the

wrapping paper and greeting cards.
Packaging is also not spared the
trend toward a totally personalised product. For instance, labels
for Mass Customization products
like perfume, chocolate or tea are
usually printed individually. For example, a prominent drugstore
chain allows its customers to select their very personal “favourite
shower gel” made up of different
standard fragrances online. The
purchaser can either select the label for this from templates or upload their own motif.
The drupa cube deals with Mass Costumization, amongst others, on the “Day of
Packaging” and on the “Day of Dialogue Marketing”.
and needs: perfume, chocolate,
muesli, shoes and bags. The customer simply puts together the ingredients or components as they
like and receives their very personal tea blend, bar of chocolate,
muesli mix or handbag. And thanks
to digital printing, there is now also
Other products can also be cus- a whole range of personalised
tomized to your own preferences print products that are successfully
price of an assembly line product.
In the meantime, the roads have
become far more colourful and not
only that: car purchasers can put
together their own dream model
themselves online using the car
configurator, and then order it.

Gastronomie und Hotellerie
im drupa-Fieber
Teil der drupacity werden
nicht nur optische Highlights sein. Auch die Düsseldorfer Gastronomie
und Hotellerie kleidet
sich ganz in Rot und verwöhnt ihre Gäste mit
speziellen kulinarischen
Köstlichkeiten oder Wellnesspaketen. Drupaul
und Drupaula, die sympathischen Begrüßungs- Wo gibt’s was? Der
teams der Messe, emp- drupacity-Guide hilft
fangen die internationa- weiter.
len Besucher am Düsseldorfer Flughafen mit freundlichen Begrüßungskärtchen. Mit eingeklebten Gummibärchen versüßen
sie die Ankunft in Düsseldorf und informieren in Kurzform über die attraktiven Angebote der drupacity. Drupaul und Drupaula stehen mit Rat und Tat auf
Deutsch und Englisch zur Verfügung.
Zusätzlich fasst ein drupacity-Guide alle Aktionen während der Messelaufzeit der drupa zusammen und beinhaltet darüber hinaus einen Stadtplan als Orientierungshilfe. Er ist an allen Messe-Infopoints sowie natürlich auf dem Messegelände erhältlich.

establishing themselves on the
market. The best example of this
is the photo book, a printed,
bound photo album, which the
amateur photographer can design
themselves on the computer using
their own photos and specifications. Added to this are customized
magazines, children’s books, travel guides, document files, gift

Experts are also reckoning on continued growth in this market: For
one, the German E-Commerce
and Distance Selling Trade Association (BVH) is expecting e-commerce volume to increase this
year by 16.5 per cent to a turnover
of 25.3 billion euro. Secondly,
with online sales the “demand
for product personalisation, for
example for jewellery, flowers and
cars” is rising. This is currently being reported by the digital agency
Requ based in Bremen and Paderborn.

drupa 2012 / Hallenplan

drupa 2012 / Legende zum Hallenplan

Besuch optimieren
In kleinen Gruppen werden die
Teilnehmer zu sechs bis acht ausgewählten Ausstellern der jeweiligen Tour geführt. Dort stehen
dann kompetente Gesprächpartner zur Verfügung. „Ganz im Sinne der Messebesucher wählen
wir die Aussteller und die Gesprächspartner sehr sorgfältig
aus. Sicherlich ein toller Service:
Die Tour-Teilnehmer erhalten in
zeitlich konzentrierter Form viele
nützliche Informationen und optimieren so ihren drupa-Besuch“,
bringt Deutscher-Drucker-Chefredakteur Bernhard Niemela das

Konzept der Highlights-Touren
auf den Punkt.
Die Highlights-Touren starten zu allen Themen täglich (außer am Wochenende) in englischer und deutscher Sprache. Zusätzlich werden
ausgewählte Touren auch in chinesischer, französischer, japanischer,
niederländischer, polnischer, portugiesischer und spanischer Sprache
angeboten und in Kooperation mit
internationalen Partnern aus den jeweiligen Ländern realisiert.

Buchung vor Ort
noch möglich
Veranstaltet werden die drupaHighlights-Touren wie bereits in
den Jahren 2000, 2004 und 2008
von der Deutscher Drucker Verlagsgesellschaft zusammen mit
dem Fachverband Führungskräfte
der Druckindustrie und Informationsverarbeitung (FDI) sowie dem
Fachbereich Druck- und Medientechnologie der Bergischen Universität Wuppertal. Während der
drupa sind Buchungen nur noch
vor Ort möglich.

Spengler Electronic AG
Industrial Electrostatic

Anhui VIBOO Print
Technology Co.,Ltd.
Tel.: +86 - 550 5 96 96 96
Fax: +86 - 550 5 96 93 99
www.viboo.cn
wzrita@gmail.com

Your Time to Join DAYOU
HALL 17 • BOOTH A09

Halle 13
Stand A48 + A49

Alcohol Free Ink-Saving
Fountain
• Environmental Friendly indeed
• Any off-set machine is suitable
• No 1% of IPA/Alcohol indeed
• Save ink 15-25% cost down
• CTP/machine protected
• Higher quality of
higher contrast of picture
www.dayoutr.com
georgedu@dayoutr.com

agel.de

Rheinbad

Produktbereiche der drupa 2012
■■■
■■■
■■■
■■■
■■■

Druck- und Media-Vorstufe Digitaldruck
Druck
Druckweiterverarbeitung
Papierverarbeitung
drupa innovation park
drupa cube

A Messe Düsseldorf
Verwaltung/Administration
IGEDO COMPANY

CARAVAN CENTER

Nord/North

B Messe Düsseldorf
Verwaltung/Administration

ESPRIT arena
Düsseldorf

C

Autobahn/
Motorway A44
0,5 km

In allen Hallen:
• Papier und Bedruckstoffe
• Farben und Verbrauchsmaterialien
• Komponenten und Infrastruktur
• Dienstleistungen und Software
• Sonstiges
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Main offerings of drupa 2012

In all Halls:
• Paper and substrates
• Inks and consumables
• Components and infrastructure
• Services and software
• Others
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Logistikzentrum
Logistics Center

Prepress and premedia Digital printing
Printing
Postpress
Paper converting
drupa innovation park
drupa cube

Messe-Center/Trade Fair Centre

D DüsseldorfCongress.
Veranstaltungsgesellschaft/
Event Administration
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U-Bahnhof
Tram Station
LTU arena/
Messe Nord

Polizei, Fundbüro
Police, Lost property office

Halle 6: drupa highlights touren
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• Falzmaschinen
• Kuvertiermaschinen
• Broschürenfertigungssysteme
• Digitaldruckschneider
• Rill- und Perforiermaschinen
• Brieföffner
• Schredder

www.ernstn

r
ame
terd
Rot

Static is Mag
Magic!

Booth No. 3
Stand F79-3

Hall 15
booth A38

Die Profis für Post-,
Mailing- und
Druckweiterverarbeitung
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In diesem Kontext kommen die
meisten Besucher mit klar umrissenen Interessensschwerpunkten
zur Messe. Um dem Fachpublikum
den Überblick innerhalb einzelner
Themenfelder zu erleichtern, bietet die drupa zehn verschiedene
Highlights-Touren zu aktuellen
Branchenentwicklungen an. Die
Palette reicht von Produktionssteuerung und Web-to-Print, über
Offset- und Digitaldruck bis zur
Verpackungsproduktion und
Weiterverarbeitung. Spezialtouren
wie „Green Printing“ oder „Funktionales Drucken“ thematisieren in
besonderer Weise das Innova-

tionspotenzial der Branche. „Die
Highlights Touren sind mittlerweile zu einem festen Bestandteil
der drupa geworden. Sie bereichern das fachliche Rahmenprogramm, das ohnehin eine zunehmend wichtige Rolle spielt, um einen wesentlichen Faktor: Persönliche Betreuung der Besucher“,
unterstreicht Manuel Mataré, Director der drupa, die Bedeutung
der Highlights-Touren.
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in Besuch der drupa ist für
Fach- und Führungskräfte der
Druckindustrie ein Muss. Schließlich ermöglicht die Messe wie
kein zweites Branchenevent, Produkte und Dienstleistungen der
internationalen Technologieführer, aber auch vieler Newcomer direkt miteinander zu vergleichen.
Eine große Bedeutung kommt der
drupa 2012 auch deshalb zu, weil
dort alle wichtigen Zukunftstrends
der Branche aufgezeigt werden.
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 Ugra Certiﬁcations to PSO

Ugra Display Analysis and
Certiﬁcation Tool
 Ugra PSO Analyzer

q Flexo plates
off the reel.
q Made for laser
engraving.
q Compressible for
best print results.
Visit us:
Hall 06, Booth A77
www.conti-laserline.com

CONNEX
Print & Multimedia AG

PRESENTING

A New Flexo EvoLution!
PDF

Datamanagement
Software for
Variable Data Printing
Halle 8b
Stand A82

New Flexographic Printing Press
FLEXOTECNICA S.p.A
Via Leopoldo Penagini,1 - 26838 Tavazzano (Lo) - Italy
Telefono +39.0371 443.1 - Fax +39.0371 760.574
E-mail: flexotecnica@flexotecnica.it - www.flexotecnica.it

Ugra, im Empa-Haus, Lerchenfeldstr. 5,
CH-9014 St. Gallen, www.ugra.ch

www.icomsoftware.de
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Printed Electronics auf der drupa
Gedruckte Elektronik gleich dreifach auf der Messe vertreten

7

Spielend zum
Druckprofi
Studenten der Hochschule der Medien
Stuttgart präsentieren Kartenspiel

S

tudenten der Hochschule der
Medien Stuttgart (HdM) haben ein Kartenspiel rund um Themen aus der Drucktechnologie
entwickelt und produziert. „press
ahead“ ist für drei bis sechs Spieler aller Altersklassen gedacht. Auf
der drupa wird es offiziell vorgestellt.

Das Thema Printed Electronics findet sich im drupa cube, auf einer Highlights-Tour und im drupa innovation park wieder.

P

rinted Electronics wird schon
bald die Produktionstechnik
vieler Branchen revolutionieren
und sich dabei gängiger Druckverfahren der klassischen Druckbranche bedienen. Gleich dreifach wird das Thema denn auch
auf der kommenden drupa behandelt: mit einer eigenen The-

menwelt im drupa innovation park sociation) im VDMA. Die The2012, einem Konferenztag im dru- menwelt Printed Electronics im
pa cube und einer Highlights-Tour. drupa innovation park in Halle
7.0 bietet den umfassendsten
Hinzu kommen die Produkte und Überblick über die State-of-the-ArtVerfahren, die rund 30 Aussteller Technologie.
präsentieren. Kooperationspartner des Themas ist die OE-A (Or- Dabei liegt der Schwerpunkt soganic and Printed Electronics As- wohl auf neuen Druckverfahren

Forget Tape

Use Twinlock
HERE YOU CAN
FIND OUR BOOTH

HALL 9
STAND E-62

International bv
AY`_f]^XYf*',*%G;B]^_Yf_H\YBYh\Yf`UbXg
H.'%$''&--*&+$:.'%$''&--*&$+
www.polymount-int.com



  

 

und -maschinen als auch auf den Vielzahl von Anwendungen, die in
hochinnovativen Produkten dieser Zusammenarbeit mit unseren
internationalen Mitgliedsfirmen
Produktionsverfahren.
entstanden sind: vom interaktiven
Vom Marktpotenzial des Verfah- Buch, über intelligente Verparens kann sich der drupa-Besucher ckungen bis hin zu Sensoren und
am Stand der Organic and Printed Displays oder flexiblen SolarzelElectronics Association überzeugen len“, so Dr. Klaus Hecker, Mana„Wir zeigen auf der drupa eine ging Director der OE-A im VDMA.

In zwei Semestern haben neun
Studierende aus den Studiengang
Druck- und Medientechnologie
und dem deutsch-chinesischen
Pendant das Kartenspiel von der
Idee über die Konzeption bis zum
fertigen Endergebnis hergestellt, in
Eigenregie. Damit wollen sie Einsteigern mehr über den Druck
vermitteln. Das Frage-AntwortSpiel umfasst 120 Karten, aufgeteilt
in die Themen Vorstufe, Druck,
Weiterverarbeitung oder Versand,
und wurde in fünf Sprachen aufgelegt. Die Fragen und Antworten

haben sich die Studierenden selbst
ausgedacht, auch die Übersetzung ins Englische, Chinesische,
Russische und Spanische haben sie
organisiert. Kommilitonen mit der
jeweiligen Muttersprache haben
sie unterstützt. „Press ahead“ kann
in zwei Schwierigkeitsgraden gespielt werden. Laien und Branchenkennern bietet das Spiel Spaß
„Press ahead“ ist in den Druck-Grundfarben Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz gehalten,
an den Fragen, und einen Lernefaußerdem wurde das Spiel ins Englische, Chinesische, Russische und Spanische übersetzt.
fekt. Dabei spielt auch die Verpackung der Karten, der Schuber,
eine Rolle: Er zeigt durch gestanzte Löcher an, ob die Fragen ten Spielkarten-Karton der Pa- sind wir sehr stolz. Wir haben et- Projektbetreuer Prof. Dr. Thomas
pierfabrik August Koehler AG ver- was eigenes, von der Idee bis Hoffmann Walbeck und Sebastian
richtig beantwortet wurden.
arbeitet. Für das Stanzen der Kar- zum fertigen Endprodukt, ge- Riegel: „Die Studenten haben TheDas Spiel ist in den Druck-Grund- ten in einem Fünf-Tage-Marathon schaffen“, berichtet Gradzielski. orie direkt in die Praxis umgesetzt
und Erfahrungen in den einzelnen
farben Cyan, Magenta, Yellow und konnten sie das Demo-Zentrum
Schwarz gehalten. „ Damit soll – von Polar Mohr nutzen. Für die Auf dem Weg dorthin seien auch Produktionsprozessen gesamschon von weitem sichtbar – auf Spiel-Auflage von 10 000 Stück eine Reihe von Schwierigkeiten melt.“
die Drucktechnik hingewiesen wurden rund 1,2 Millionen Karten zu meistern gewesen. „Das hat eiwerden.“, erklärt Florian Grad- von Hand sortiert. „Hinter den nen wesentlichen Teil des Lerner- Verteilt wird „press ahead“ auf der
zielski. Mit seinen Kommilitonen Zahlen steckt viel Arbeit und eine folges ausgemacht“, findet er. Das drupa, am Stand A01 der Hochhat er insgesamt 7,5 Tonnen ech- Menge Geduld. Auf das Ergebnis war auch der Ansatz der beiden schule der Medien in Halle 6.

Encouraging start

Leistung würdigen

LOPE-C will be held in June 2012

10. Bayerischer Printmedienpreis

The amount of exhibition space occupied by this
year’s LOPE-C (Large-area, Organic & Printed Electronics Convention) has increased by 40 per cent compared to 2011. Leading companies will present their
products, solutions and developments on 3500
square meters of exhibition space. At the conference,
which is being held at the same time as the fair, prominent international experts will hold lectures on business, scientific and technical topics that pertain to organic and printed electronics. LOPE-C is being held
in Munich from June 19 to 21, 2012. LOPE-C Chair
Wolfgang Mildner: “LOPE-C showcases the latest results from research and development. It primarily focuses on solutions for the industrial sector such as the
energy, communications, automotive, healthcare
and pharma sectors – from products to attractive packaging.”

Der Wettbewerb um den 10. Bayerischen Printmedienpreis ist in vollem Gange: Bis zum 30. Juni 2012
haben Unternehmen der Printmedienbranche die
Möglichkeit, sich um den Preis zu bewerben. Nähere Informationen und die notwendigen Unterlagen für
die Bewerbung finden Interessierte auf der Internetseite des Preises unter www.bayerischer-printmedienpreis.de.

Besides a comprehensive overview of the latest
products and solutions, close interaction between the
trade fair and the conference gives participants a
chance to exchange ideas and information. Speakers
from Belgium, Finland, France, Germany, Great
Britain, Japan, Korea, Norway, Singapore, Taiwan and
the United States are participating in the business,
technical and scientific conference. An exact list of
speakers and their topics will be announced shortly.

Unternehmen aus den Bereichen Zeitung, Zeitschrift
und Druck in ganz Deutschland können sich an der
Ausschreibung beteiligen, mit der die Verbände und
die bayerische Staatsregierung ihre Überzeugung von
der Zukunftsfähigkeit der Druck- und Verlagsbranche
unterstreichen. Der Preis ist auch die exklusive Möglichkeit die Leistungs- und Innovationskraft der
Unternehmen den Kunden der Branche in einem
bundesweit einmaligen Rahmen zu präsentieren.

Mit dem Bayerischen Printmedienpreis werden in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal innovative Konzepte, Ideen und Techniken der Printmedienbranche
vom Freistaat Bayern in Kooperation mit den Branchenverbänden Verband Bayerischer Zeitungsverleger e.V. (VBZV), Verband Druck und Medien Bayern
e.V. (vdmb) und Verband der Zeitschriftenverlage in
Bayern e.V. (VZB) ausgezeichnet.

What can Twinlock do for Flexo printing
No more tape
Easy plate mounting without
double adhesive tape. A product with significant savings potential.
The permanent adhesive Twinlock
surface makes plate mounting very
easy and quick. Using tape in general
is not without issues. A variety of
hardnesses and adhesion levels etc
can be a source of failure and requires great expertise of your work
force. On top of that, demounting
plates from tape and removing tape
from sleeves and cylinders is not always easy and can cause damaged
(kinked) printing plates. When
plates are removed from Twinlock,
not only will they be clean and undamaged, you will also have no tape
waste, reducing landfill contribution significantly. However, the
biggest advantage is in the fact that
you will no longer buy tape. The cost
to mount a plate has gone down to
zero after you have used the Twinlock sleeve 20 times. Compare this to
the hundreds of thousands of Eu-

ro’s/Dollars that an average flexo
printer spends on tape. The Flexo
industry is confronted with smaller
orders/run lengths. Tape costs are increasing as a result of this. Especially in wide web flexo, where large
volumes of tape are used, Twinlock
has proven to be a huge money saver.
Come and see us in Hall 9 st E- 62
Was bedeutet TwinLock für den
Flexodruck – Nie mehr TAPE
Einfache Plattenmontage ohne
Klebeband. Ein Produkt mit großem Einsparpotential
Die dauerhaft, selbstklebende Oberfläche von Twinlock vereinfacht und
beschleunigt das Montieren bzw. Demontieren von Flexodruckplatten.
Der Gebrauch des ansonsten hierfür
benötigten doppelseitigen Klebebandes ist durchaus nicht unproblematisch, da im Verpackungsdruck
unterschiedliche Sorten von Bändern zum Einsatz kommen. Dies birgt
ein immenses Fehlerpotential und
erfordert zudem ein spezielles Fachwissen des Personals. Darüber hin-
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aus ist das Entfernen des Klebebandes von Platte und Trägerzylinder
bzw. Trägersleeve ein oftmals schwieriges Unterfangen. In diesem Zusammenhang gehören auch das Verziehen der Flexodruckplatte sowie
das Entsorgen der Klebebänder der
Vergangenheit an. Doch der größte
Vorteil besteht darin, dass mit dem
Einsatz von Twinlock die Kosten für
das doppelseitige Klebeband völlig
wegfallen, die in einer mittelgroßen
Flexodruckerei jährlich mit einem
sechsstelligen Euro-Betrag zu Buche
schlagen können. Insbesondere bei
kleinen Losgrößen ist das Montageaufkommen und damit die Kosten für
Klebebänder besonders hoch. Vor allem bei großen, flächigen Druckformaten schöpft der Twinlock-Sleeve
seine Stärken in vollem Umfang aus.
Kommen Sie zu POLYMOUNT,
Halle 9 Stand E-62
Quelle: Text aus der Fachzeitschrift
Flexo+Tief-Druck 3-2010
(www.flexo.de)
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Alle Schalter auf grün

Mit Nachhaltigkeit zum Erfolg

Green Printing und klimaneutrales Drucken setzen sich durch

G

reen Printing und klimaneutrales Drucken stellen in den
letzten Jahren zwei wichtige Ansätze für die Weiterentwicklung
der Druckbranche dar. Aber auch
aktuell ist das Thema „Nachhaltigkeit“ in aller Munde. Auf der
diesjährigen drupa zeigen viele
Aussteller eine breite Palette an
Möglichkeiten, umweltfreundlicher
zu drucken. Zusätzlich bietet das
Rahmenprogramm der Messe umfangreiche Informationen.
So veranstalten etwa das World
Print & Communication Forum
(WPCF) und die PrintCity Alliance
eine gemeinsame Internationale
Umweltkonferenz auf der Fachmesse. Wie die gesamte Lieferkette im Druckbereich ökologischer arbeiten kann, wird auf der
Lean & Green International Environmental Conference gezeigt

Sonderschau „Media Mundo @ drupa“

etwa ist die Nutzung der Abwärme der Druckmaschinen für weitere Räume der Druckerei. Auch
die Reduktion oder komplette Einsparung aggressiver Chemikalien
im Druckprozess sorgt für immer grünere Bilanzen. Aber auch
bei der Wahl des Materials und
der Druckmaschinen selbst kann
bereits der Weg ins Grüne eingeschlagen werden. Farben mit Umweltsiegel oder umweltfreundliches Papier sind nur zwei bereits
bekannte Möglichkeiten. Ein relativ neuer Trend etwa sind klimaneutrale Drucktücher. Für die Klimafreundlichkeit eines Unternehmens kann aber auch an anGrün im Fokus: Das WPCF und die PrintCity Alliance veranstalten am 10. Mai von
derer Stelle gesorgt werden. So
9 bis 15 Uhr die gemeinsame Internationale Umweltkonferenz auf der drupa.
können Druckereien auch klimarelevante Projekte unterstützen
und diskutiert. Doch was bedeu- auch in vielen anderen Industrie- nachhaltiger mit Rohstoffen wie oder auf erneuerbare Energien
ten Green Printing und klimaneu- zweigen geht es auch beim Dru- Wasser umzugehen und Energien setzen, um Positives für die eigetrales Drucken eigentlich? Wie cken darum, CO2 einzusparen, sinnvoller zu nutzen. Ein Beispiel ne Klimabilanz zu tun.
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Einsatzbereiche von Tribocer™-Beschichtungen in Druckmaschinen
Webbaumwalzen auch als Igelwalzen bekannt.

Druckwerk
Schwarz

Druckwerk
Schwarz

Druckwerk
Cyan

Druckwerk
Magenta

Druckwerk
Yellow

1

2

3

4

5

Papierbahn 2

Rollenwechsler 1

Rollenwechsler
Papierspindel
Presswalzen

Trockner 2

Rollenwechsler 2

Papierbahn 1

Trockner 1

Einzugswerk
Papierspindel
E&L Bahnkantensteuerung

Druckwerk
Farbduktor
Dosierwalzen

Rakelwalzen
(nur im unteren
Druckwerk)

Lackierwerk
Fangwalzen

Reiterwalzen
(Wita-Walzen nur im
oberen Werk)

Kühlwalzenständer
Trockner
Zugwalzen
Kühlwalzen

Falzoberbau
Papierleitspindeln
Zugwalzen Trichter
Zugwalzen Falzeinlauf
Breitstreckwalzen

Falzauslauf
Falzwerk
Zugringe
Greiferunterlagen
Ableitzungen
Falzklappen (feste und
bewegliche)
Falzwalzen

Heatset/Coldset Rollendruckmaschinen / Coatec
Reduzierung der Farbablagerung auf Papierleitspindeln/Zugwalzen etc.
Papierleitspindeln und Zugwalzen sowie alle bahnführenden Komponenten in Rollendruckmaschinen sind besonderen Beanspruchungen durch
den abrasiven Angriff der Papierbahn ausgesetzt. Darüber
hinaus kommt es zu Farbablagerungen durch die bedruckte
Papierbahn, was zu einem wiederkehrenden Reinigungsaufwand führt und somit die Maschinenverfügbarkeit verringert.

In Zusammenarbeit mit Drucke- ne Farbannahme schneller von der
reien und Druckmaschinenherstel- Walze zu entfernen ist und die melern hat Coatec Beschichtungssysteme auf den bahnführenden Walzen bzw. Komponenten erfolgreich
qualifiziert und kann dem Markt
somit Lösungen, die den Verschleiß
und den Reinigungsaufwand signifikant minimieren, anbieten.
Die dabei eingesetzte Tribocer™-Beschichtung zeichnet sich insbeson- chanische Beständigkeit der Bedere dadurch aus, dass es zu einer ge- schichtung eine erheblich längere
ringeren Farbannahme kommt, ei- Lebensdauer im Vergleich zu bereits

9

bekannten Lösungen bietet. Zudem
bieten die Tribocer™-Schichtsysteme auch die Möglichkeit die Oberflächenstruktur der Beschichtung
im Zusammenspiel mit der geeigneten Antihaftbeschichtung für den
jeweiligen Anwendungsfall bedarfsgerecht auszuwählen.

Dabei ist es grundsätzlich möglich,
verschlissene Walzen bzw. Druckmaschinenkomponenten aufzuarbeiten und somit die Investitionskosten bzw. die Amortisationszeit
zusätzlich zu verringern.
Halle 3 • Stand 3A 49

Durch das hohe Einsparpotential,
das sich durch die TribocerTM-Beschichtung erzielen lässt, amortisieren sich die Kosten für die Beschichtung innerhalb kürzester Zeit.

COATEC GmbH
Breitenbacher Straße 40
D-36381 Schlüchtern
Tel.: (06661) 9678 - 0
www.coatec.de

Euromac, the right cut!

Auf 240 m² dreht sich alles um Nachhaltigkeit.

D

as Thema Nachhaltigkeit wird immer relevanter.
Unternehmen mit Weitsicht bauen deshalb bereits
heute vor, um einen späteren Image- und Umsatzschaden abzuwenden. Dafür bedarf es jedoch neuer
Strategien und schlüssiger Konzepte statt kleinteiliger
Einzelschritte. Einen wichtigen Beitrag, diese zu entwickeln, leistet die Sonderschau Media Mundo
@drupa. Auf rund 240 Quadratmetern dreht sich in
Halle 9 (Stand E 55) alles um innovative Konzepte und
richtungsweisende Lösungen.
Als Intendant sorgt die
Media Mundo-Initative
für eine harmonische wie
fachliche Integration der
Nachhaltigkeit in das
Messekonzept der drupa.
Die Sonderschau Nachhaltigkeit unterteilt sich in
eine Ausstellung, einen
Informations- und einen Im Event-Bereich gibt
Event-Bereich. Neben es täglich Vorträge und
Verbänden wie WWF, Präsentationen.
FSC, EWPA, AGD, INGEDE und dem BVDM präsentieren sich unter anderem
Anbieter aus den Bereichen Papier, Energie, Medienproduktion, Prozess- und Workflowmanagement sowie Verpackung.
Im Rahmen der Event-Area werden täglich zwischen
11:00 und 14:00 Uhr Vorträge, Interviews und Präsentationen mit Branchenexperten in Deutsch bzw.
Englisch stattfinden. Hier bietet sich die Chance, wertvolle Impulse für das eigene Geschäft mitzunehmen,
aktuelle Trends aufzufangen und einen Blick auf zukünftige Entwicklungen zu erhaschen. Alle Vorträge
werden außerdem aufgezeichnet und parallel live ins
Internet übertragen. Zuschauer aus aller Welt können
so an den jeweiligen Referenten auf geeignete Weise
– zum Beispiel via Twitter – Fragen richten. Eine Anmeldung zum Besuch der Vorträge ist nicht notwendig.

Euromac s.r.l., has been founded
in 1968 in Villanova Monferrato, Italy and since creates highly
technological slitter rewinder
machines which are in continuous development. All Euromac’s
technical and electronic solutions, as well as it’s aftersales activities are based upon specific
evaluation of their Client’s requirements to develop a product range that satisfies the highest expectations. Euromac’s pure
strength is producing all items inhouse which is seen as the “oldschool” craftmanship using the
latest technology and innovative
solutions. With the advantage
that the designers and engineers
don’t have to be linked to a standard design the company can offer total flexibilty.

clients invest initially more but considering maintenance, downtime,
spare parts and lifetime Euromac
solutions are more convenient. All
machines have their own specific
particularities and thousands of dedicated hours in goal oriented projection and inhouse production.

During the Drupa 2012 Euromac is
inviting all to visit the 180 sq/m stand
in Hall 12 C70 where they demonstrate their innovative skills together with a dedicated team of worldwide
agents including Megapak (Germany) Northerngraphics (Nordics)
Techno Converting Services Co. (Middle east), Protema (Spain) and many
others. Opposite to the economical
predictions Euromac is fortunate for
2012 / 2013 to introduce exciting premier solutions: Reannouncement of
their skills for the primary slitters
Euromac is building to measure- rewinders market. Slitter rewinder
ments to guarantee 100% sufficien- combining Laser scoring, cold seal apcy in the present and longterm pro- plication, OEM market solutions.
duction of every qualityminded converter. It’s in a certain way like the While many producers of slitter
rewinders are busy surviving or reinfable The Rabbit and the Turtle

Anzeige

venting their machines by adding
numbers or animal names, Euromac continues on focussing on innovative engineering on all their
models. Euromac are the originator
of the first Slitter Rewinders with
top passage webpath which became
over the years the norm with many
other brands. Duplex and turret slitter rewinders with rewind section on
linear guide a new invention ? Euromac started this concept more
than 20 years ago. As one of the
most important and ground breaking Italian slitter rewinder manufacturer in the world, even all the success kept the company with both
feet on the ground, modest and
proud of all their achievements. With
over 100 employees and growing
they remain in right hands of the
people that grounded the company
with the 3rd generation to follow
up in the footsteps. After almost 45
years of history and evolution and
more than 1.500 slitter rewinders
sold Euromac focus on the right
thing; Engineering the absolute top
in slitters rewinders, Euromac style!
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MfG-Award mit neuen Kategorien

Slow start into
the new year

Neue Ausrichtung betont Stärken der Printindustrie

D

Although little improvement in
domestic demand is expected in
Q1, with almost 75 per cent of
printers expecting a similar order
pattern to emerge to that experienced in Q4, there is a positive balance among the rest that expects

some improvement. Exporters
though are less confident about
their order prospects for Q1, with
overseas markets weakening and
concerns growing over developments in the Eurozone.
More printers are looking to invest
in plant and machinery during
2012, primarily in order to secure
productivity improvements. No
less than 91 per cent have earmarked investment, with more
than a third anticipating spending
more than in the previous 12
months. A further 28 per cent expect to spend the same percentage
as those believing they will be investing less. Financing this may
prove challenging though, with
the vast majority of respondents
reporting no change whatsoever in
their ability to access finance in the
last year. Furthermore a balance of
8 per cent reported an increase in

Due to Olympics, Euro 2012 and this year’s drupa the British Printing Industries Federation
expects a boost in investment and advertising expenditure.
the cost of bank lending facilities
in the year to December 2011 and
a balance of -6 per cent experienced deterioration in supplier
credit lines during December.

levels reported for demand and
output by respondents this time remain below those previously forecast, we can nevertheless breathe
a sigh of relief that both improved
in the final three months of last
Confidence in 2012 year. And while the current state of
trade for Q4 failed to match the
BPIF Research and Information hopes expressed in forecasts made
Manager Kyle Jardine says: “Al- three months ago, we can take also
though we are concerned that the some comfort from the fact that
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Static is Magic!
g
Electrostatic
l
i charg
charge
h ge can b
bond
d

Effects of static electricity
TThe
he unpleasant effects of static
electricity are well known.
P
People
eople get shocks, materials cling
together
together,, a spark damages materials or
even causes a fire.

Many products are produced with the
aid of a static charge. Instead of
printing directly or placing a sticky
label onto the product, the print is
achieved with a pre-printed plastic
label. TThe
he pre-printed label is
positioned into the injection mould
and kept in place by a static charge.
TThis
his way the label will be moulded
together with the product shape and
come out as a finished product.

A spectacular application of static
bonding is keeping together large
objects. Stacks of brochures or flooring
laminate can be held together with a
static charge to prevent them from
shifting during transpor
tation. TThis
his
transportation.
Static charge can be an invisible
demonstrates the enormous force that
helping hand in your production
can be generated by an electrostatic
process. TThis
his method is already used in charge.
many processes in various industries.
Extraordinary, but not obvious
Extraordinary,
applications of using static charge
Some examples are:
regularly. Applying a homogeappear regularly.
- Block a stack of paper or magazines
surface has a
neous static charge to a surface
to prevent shifting during transpor
transportt or very positive effect in processes where
packaging.
packaging.
fluids need to be dispersed across the
- Fix an address label to a brochure
surface.
surface.
before the brochure is packed in a
A common
application is
wrapping film.
the
production
- Keep
Keep the last bag of a rol (ie.Garbage of DVD
DVD
discs. Each
bags) fixed to the roll to make
DVD disc
DVD
consists of
packaging
carton
packaging in a car
ton easier
two thin
plastic
A
AN
N electrostatic charge can also be very
useful! Materials can be charged
deliberately to make them bond
temporarily
temporarily..

layers that are glued to form the
finished disc. A electro-static charge is
induced on one sur
face which causes
surface
the glue the disperse much more
evenly
evenly..

Do any ideas spring
to mind on how to use a
static charge in your
production process?
SI MCO can help you
SIMCO
SIMCO
SI
MCO Nederland BV has outstanding
capabilities to develop ideas and
implement solutions with static
electricity that can simplify and
optimise your process.
A broad range of products IISS capable
of per
performing
forming tasks that go beyond
your imag
imagination.
ination. How?
A static charg
charging
ing system consistS
consistS of a
high voltage generator and an
electrode. TThe
he high voltage generator
supplies the high voltage needed to
create a static charge. TThis
his can vary
from 3 to 60 kVolts.
kV
Volts.
o
The
The charg
charging
ing
electrode comes in different shapes to
enable an optimum result for each
specific application.
SIMCO Nederland has a very
SIMCO
competent and experienced sales force
that can assist you to work out
possible applications using static
charging.
charg
ing.
Visit
V
isit us at the Drupa,
standnumber 11A24.

www.staticismagic.eu
www
.staticismagic.eu

the balance of respondents was
still positive about this nonetheless
– the first time in three quarters
that we have had such a result. So,
while 2012 began with confidence
at a low ebb, prospects could
pick-up as the Olympics and Euro
2012 boost advertising expenditure
and drupa stimulates investment
activity.”

Celebrating paper
CEPI invites to photo competition
The Confederation of European Paper Industries
(CEPI) is celebrating its 20th anniversary this year. To
mark this important milestone CEPI invites individuals with a keen interest in photography to participate
in a photo competition under the theme „Paper Moments“. Throughout times, paper has been all around
us, working for us, delivering to us and making our
lives easier. It is so much a part of our daily lives that
we take it for granted and rarely stop to think about
it. Yet it communicates symbols, engages our senses, brings cleanliness, comfort and safety and accompanies our every moment.
Entries will be judged by a selected panel of high-profile judges who will consider a range of factors including composition, technical ability, originality, interpretation of the brief and the practical use of the
photographs. The judges will select the winners by mid
June 2012. The winners will be announced on the
competition webpage. The winners’ entries will be exhibited during the European Paper Week which will
take place in Brussels 13 to 15 November. Winners
will be notified in June and will be invited to the awards
ceremony, taking place on 14 November. For entering the contest participants must submit photos via
flickr. Detailed information on the competition can be
found via www.paper.org.uk.

Raffinesse, Umweltbewusstsein,
Vereinfachung, Emotion – so lauten die neuen, offenen Kategorien,
mit denen die Stärken gelungener
Druck-Erzeugnisse noch besser
betont werden. Der Nachwuchs
wird zudem über die Kategorie
„Debütanten“ angesprochen. Nach
zwei Dekaden wurde das inhaltliche Konzept des 21. MfG-Awards
auf Initiative des Juryvorsitzenden Thilo von Debschitz überarbeitet. Im Mittelpunkt des bvdmWettbewerbes steht, was Print
einmalig und unverwechselbar
macht: Print überzeugt, vereinfacht, löst Emotionen aus und
wirkt häufig nachhaltiger als
elektronische Medien. Der MfGAward 2012 unterscheidet sich
damit nicht nur grundlegend von
seinem bisherigen Konzept, sondern auch von anderen Wettbewerben, in denen nach Produktkategorien bewertet wird.
„Ich halte eine Kategorisierung
von Darreichungsformen für nicht
mehr zeitgemäß. Es ist viel spannender, die Wirkung gedruckter

Eine weiterer Vorteil des MfGAwards sind seine konstant günstigen Teilnahmegebühren (Profis:
ab 50 Euro, Nachwuchs: 25 Euro).
Dank dieser nicht-kommerziellen
Ausrichtung können sich auch
kleinere Designbüros und Unternehmen eine Beteiligung am MfGAward leisten. „Das sorgt für große Vielfalt und viele positive Überraschungen“ so Dr. Nora Lauterbach, Organisatorin des Wettbewerbes beim bvdm. Nachwuchsgestalter, die sich in der Kategorie
Umgedacht: Designer können ihre Arbeiten in den neuen Kategorien Raffinesse,
„Debütanten“ beteiligen können,
Umweltbewusstsein, Vereinfachung oder Emotion bis zum 31. Juli 2012 einreichen.
werden gesondert bewertet und
mit Förder- beziehungsweise SachKommunikation zu bewerten. Die ausrichtung faszinierende Wett- Name und starke Marke des Wett- preisen ausgezeichnet.
neuen Kategorien rücken daher bewerbsbeiträge, angeregte Dis- bewerbes bestehen.
Die Preisverleihung findet Anfang
stärker die Bedeutung von Print ins kussionen unter den Experten –
Blickfeld. Dass hohe Gestaltungs- und Gewinnerarbeiten, die die Zur Jury des MfG-Awards zählen Oktober 2012 statt. Alle Informaqualität und anspruchsvolle Ver- Überzeugungskraft gedruckter Me- 2012 die Designer Thilo von Deb- tionen zum Wettbewerb, die Ausarbeitung wichtige Kriterien bei der dien in ihrer ganzen Breite abbil- schitz (Q, Wiesbaden), Juli Gude- schreibungsunterlagen und das
hus (Berlin), Prof. Armin Lindauer pdf-Anmeldeformular, wie auch
Jurierung bleiben, versteht sich den.
(Hochschule Mannheim), Prof. nach der Jury-Sitzung die Präsenbei einem Designwettbewerb ohnehin von selbst.“ so Thilo von Die klassische Schlussformel eines Ivica Maksimovic (Hochschule der tationen der Shortlist-Arbeiten sind
Debschitz. Der bvdm und die Jury Briefes „MfG“ – das Kürzel für „Mit Bildenden Künste, Saarbrücken), unter www.mfg-award.de zu finversprechen sich von der Neu- freundlichen Grüßen“ – bleibt als Stephanie Podobinski (RUFAUF- den.

WERODAMP ® -LT

Discover the values of

green

Jetzt neu:
WEROGRAPH ® -LT
WEROUV-LT
LotoTec ® -ETC

Westland Gummiwerke
GmbH & Co. KG
Westlandstraße 6
 -%,,% s '%2-!.9
T: +49 5422 702-240
F: +49 5422 702-260
discover@westland.eu
www.westland.eu
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usiness confidence among respondents during the final
quarter of 2011 didn’t match previous expectations – with less
than a quarter of UK printers (23
per cent) recording a rise in new
domestic orders compared with
the 35 per cent that had anticipated improvement in these three
months ago. However, with the 23
per cent of respondents reporting
improvement outweighing the 16
per cent reporting deterioration,
confidence in Q4 was still positive
on balance, for the first time in
three quarters, the British Printing
Industries Federation reports.

BAU, Köln), Jean Jacques Schaffner
(Schaffner & Conzelmann, Basel),
Prof. Jörg Waldschütz (Hochschule RheinMain, Wiesbaden) sowie
die Journalistin Bettina Schulz (novum, München), Jens Wahren
(Rieco Orgaform, Altenburg) und
Detlef Westenberger (Komminform, Kriftel). Wichtig ist dem
bvdm und der Jury ein Höchstmaß
an Transparenz. Teilnehmer können ihren individuellen Bewertungsbogen anfordern, sofern ihre
Einsendung auf der Shortlist gelandet ist.

er MfG-Award 2012 – Designwettbewerb für herausragende Druckerzeugnisse des Bundesverbandes Druck und Medien –
startete Anfang April mit neuer
Ausrichtung und neuen Einsendekategorien. Bis zum 31. Juli 2012
können Designer, Druckspezialisten und ihre Auftraggeber aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz sowie Nachwuchsdesigner und Auszubildende ihre besten
Arbeiten einreichen.

British Printing Industries Federation
with high hopes for 2012
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Geschwächtes Wachstum

Strengthened Paperworld

Papierindustrie trotz leichter Rückgänge auf insgesamt hohem Produktionsniveau

D

Trade show trio attracts more than 87 000 visitors
reszeitraum einen Produktionsrückgang von 4 Prozent. Dagegen
blieben Papiere, Karton und Pappe für Verpackungszwecke mit einem Plus von 0,1 Prozent nahezu
konstant. Die technischen und
Spezialpapiere verzeichneten ein
geringfügiges Minus von 0,3 Prozent. Die Hygienepapiere konnten
ihre Produktion um 2,1 Prozent
steigern.

ie Papierindustrie hat im Jahr
2011 das hohe Niveau des
Vorjahres weitgehend gehalten.
Der dynamische Aufwärtstrend
aus 2010 hat sich – wie von der
Branche erwartet – allerdings nicht
fortgesetzt. Der Absatz von Papier,
Karton und Pappe war mit -1,9
Prozent auf 22,6 Millionen Tonnen
leicht rückläufig.
Die Produktion verringerte sich um
1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wie der Präsident
des Verbandes Deutscher Papierfabriken (VDP), Moritz J. Weig, bei
der Jahresbilanz seines Verbandes
weiter Ende Februar mitteilte, hat
die Branche den Umsatz allerdings um 7 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro gesteigert. Strukturell
hohe Rohstoff- und Energiekosten
belasteten weiterhin die Ergebnisse der Unternehmen. Die
schwierigen Marktbedingungen
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Die Entwicklungen in den einzelnen Sortenbereichen waren unterschiedlich: Die
Hygienepapiere etwa konnten ihre Produktion um 2,1 Prozent steigern.
im grafischen Bereich hätten im
vergangenen Jahr den Restrukturierungsprozess in der Branche
beschleunigt. Trotz gesamtwirt-

schaftlicher Risiken blicke die Papierindustrie mit verhaltenem Optimismus ins laufende Jahr. Die Entwicklungen in den einzelnen Sor-

tenbereichen waren unterschiedlich. Die grafischen Papiere verbuchten von Januar bis Dezember
2011 im Vergleich zum Vorjah-

Auslands- und Inlandsabsatz waren 2011 mit fast parallelen Entwicklungen an der Papierkonjunktur beteiligt. Der Auslandsabsatz der deutschen Papierindustrie
ging mit 2,4 Prozent stärker zurück
als der Inlandsabsatz mit -1,5 Prozent. Die Nachfrage aus Westeuropa verlor 2,6 Prozent, ebenso die
Lieferungen nach Osteuropa, die
um 0,6 Prozent abnahmen. Die
Ausfuhren nach Übersee gingen
um 4,9 Prozent zurück.

Paperworld proved again to be the most international of the three trade fairs, attracting 1800 visitors from 71 countries.

T

he trio of consumer-goods fairs
in Frankfurt – Christmasworld,
Paperworld and Creativeworld
2012 – closed their doors on 31
January, after a run distinguished
by increased visitor quality and a
large number of international orders. More than 87,000 trade visitors from 155 countries contributed to the high level of satisfaction among exhibitors.
“Our trio of fairs is a genuine
magnet for international buyers.
And this is shown by the stable
number of visitors. Even more
encouraging is the large number of
orders placed by buyers and reported by exhibitors”, said Detlef
Braun, Member of the Executive
Board of Messe Frankfurt, com-

menting on the results of the fair.
Despite the difficult financial situation, the approximately 3,000
exhibitors from 72 countries have
positive expectations of the new
year because, although slightly
fewer buyers came to Frankfurt
from Southern Europe and Asia,
they were able to expand their international business. “There was a
significant increase in the number
of East European and, in particular,
Russian visitors and this supported the international strategies of
our exhibitors”, added Detlef
Braun. One reason for the increase from these regions is connected with the export of Paperworld to Moscow and Dubai.
“Launching Paperworld Middle
East and Paperworld Russia last

year has had a supplementary
marketing effect on Paperworld,
Creativeworld and Christmasworld
in Frankfurt”, explains Detlef
Braun. The top visitor nations after Germany include Italy, France,
The Netherlands, Great Britain
and Switzerland.
As in the past, Paperworld 2012
was the most international of the
trio of fairs. With 1,800 exhibitors
from 71 countries, the leading
trade fair for paper, stationery and
office supplies is the highlight of
the worldwide sector. Altogether,
49,350 visitors from all over the
world came to see the latest products and trends from the field of
paper, stationery and office supplies. Of these visitors, 30,477 or

62 percent came from outside
Germany this year. “These figures demonstrate that the global
paper, stationery and office supplies sector is firmly based at Paperworld at the end of January. This
is one of the keys to success for the
international business of our customers”, added Detlef Braun.

products. Environmental conservation is also important in the office-supplies segment – from air
cleaners via energy-saving office
machines, to climate-neutral
stamps. In some cases, the great
importance attached to sustainability comes from the manufacturers,
in some cases it is demanded by
the major trading companies and
commercial users. Also striking in
all segments is the increased orientation of the assortment to customer needs. Products are no
longer arranged by classic categories but with the aim of solving
consumer problems

Sustainability and quality are the
predominant trends in the stationery and office-article segments
whereby importance is attached
not only to the ecological orientation of the individual products
but also to production and sourcing. In the case of external production, great significance is also The next Paperworld is to be held
attached to adherence to stan- in Frankfurt from 26 to 29 January
dards for the people making the 2013.

„Discover the values of green“ – Westland-Gruppe auf der drupa 2012
Melle, 15. März 2012 – Auf der
drupa 2012 (3.–16. Mai in Düsseldorf) stellt Westland das Produktivitätspotential der neuen
LotoTec®-Farbwalzen und der LIGUM PREMIUM-Sleeves in den
Mittelpunkt der Präsentation.
Die mehrfach ausgezeichnete
LotoTec®-Oberflächenbeschichtung hält Einzug in das innovative Farbwerk. Wie LotoTec®Farbwalzen das umweltfreundliche Drucken mit überzeugenden wirtschaftlichen und technischen Vorteilen unterstützen,
kann der Messebesucher in der

Halle 15, Stand A42 entdecken.
„Wir sind in neue Dimensionen
eingetreten, weg von den klassischen Eigenschaften einer
Gummi-Mischung“, so Georg
zur Nedden, Geschäftsführender Gesellschafter der Westland-Gruppe.

Anzeige

ziallösungen sowie neue Montagesleeves für Photopolymer- und Elastomerplatten.

Westland Worldwide
Die Unternehmen Weros Technology GmbH, Sam Hwa Rollers Co. Ltd.
und Techno Roll Co., Ltd. präsentieren als Mitaussteller der WestlandHD-Flexo mit LIGUM PREMIUM- Gruppe zahlreiche NeuentwicklunSleeves
gen für die Druckindustrie.
tigen neben Walzengummierungen
Neben den innovativen PREMIUMauch Elastomer-Formteile für den
Sleeves, die für den Flexodruck mit Europaweiter Service
Maschinenbau, die Haushaltsgerähohen Ansprüchen (HD-Flexo) ent- Die Westland Gummiwerke mit te- und die Armaturen-Industrie sowickelt wurden, zeigt die Westland Stammhaus in Melle bei Osnabrück wie für die Gasregeltechnik. ProTochtergesellschaft zahlreiche Spe- zählen rund 260 Mitarbeiter. Sie fer- duktionsstandorte gibt es außerdem

im Nahe gelegenen Fürstenau (85
Mitarbeiter) und in Tschechien (180
Mitarbeiter). Sechs Tochterunternehmen in Europa sorgen für Service
vor Ort.
www.westland.eu
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Druckkunstmuseum auf der drupa

Focus on typography

A

F

Leipziger Museum präsentiert Druckmaschinen von vor 100 Jahren
uf Einladung der Messe Düsseldorf präsentiert sich das
Museum für Druckkunst Leipzig
auf der drupa und zeigt einen
Querschnitt aus seiner einzigartigen Sammlung.
Printmedien nehmen in einer zunehmend digitalen Welt eine wichtige Stellung ein. Ihr klarerVorteil
gegenüber digitalen Medien: sie
können mit allen Sinnen erlebt
werden. Daran anknüpfend setzt
das Museum für Druckkunst in seiner Präsentation ebenso auf vielfältige Sinneseindrücke wie Sehen, Riechen und Anfassen. Mit
dem Messestand transportiert das
Museum dieses Motto auf die
Messe und bildet einen Brückenschlag zwischen Historie und Moderne in der Druckindustrie.

Wie wurde eigentlich 1872 gedruckt? Ein Blick in die Werkstatt des Museums verrät, was
der Messestand für die drupa-Besucher bereit hält.
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Type Directors Club of New York at drupa 2012

dem Jahr 1872 entstehen modernste Printmedien, die durch den traditionellen Buchdruck veredelt
werden und damit das „gewisse Etwas“ erhalten. Gedruckt werden
die Plakate, Karten und Folder auf
den exklusiven Papieren und können am Messestand erworben
werden. Als weiteres Highlight
veranschaulicht eine LinotypeSetzmaschine (Baujahr 1965) die
Druckvorstufe in der Ära des Bleisatzes. Außerdem können Besucher an verschiedenen Handpressen selbst Postkarten drucken. An
einer Faulmann-Sternhebelpresse
von 1850 druckt die Leipziger
Künstlerin Karin Pietschmann eigene Radierungen und Stiche.

Diese und viele weitere Attraktionen erwarten die Besucher in der
mehrere historische Druckma- seumsshop. Gedruckt wird auf taurierten Buchdruckschnellpres- drupa-Dependance des Museums
In Halle 6, Stand C30 präsentiert schinen, Pressen, Geräte und ex- der drupa täglich live vor den Au- se mit Handanlage (um 1900) für Druckkunst und im Mudas Museum auf rund 300m² klusive Produkte aus seinem Mu- gen der Besucher. Auf einer res- und auf einer Kniehebelpresse aus seumsshop.

or 65 years, the Type Directors
Club of New York has concerned it-self with the improvement of typography – and it does
not look as though it will be retiring any time soon. On the contrary: The most important competition in the world on writing
form is not only alive and kicking,
it also embraces new offshoots and
more internationality for new
records.
Thus the TDC show this year at
drupa is not just accompanied by
the writing design competition
TCD2 but also by the new TDC Title Design, a competition dedicated
to innovative opening credits and
moving image typography. Despite an abundance of awards,
the TDC show is time and again
considered the yardstick for writing and typography. “drupa and the
TDC show have been close part-

ners for over 20 years”, said
Bertram Schmidt-Friderichs, Chairman of the German Committee of
the TDC of New York: “Graphic
design has had an established
presence at drupa for many years
thanks to the support of Messe
Düsseldorf. Where would the presentation of the latest print and media technologies be without the latest trends and models with which
you can produce the best in communication with writing?”
The 58th TDC show will feature
with its own stand in Hall 6 (B 06).
There, creative suggestions, artistic food for thought and the latest
trends in visual communication
can all be found amidst the wealth
of technology and innovation.
Contenders from 33 countries
competed at the 58th TDC show.
From almost 1,600 entries, only
223 awards for works from 21

Works with the title “Awarded for Typographic Excellence” can be seen in the drupa cube.
countries were selected, including
47 pieces from Germany. As always the results of the show reveal
a large range: from do-it-yourself

style of handwriting to the growing category of time-based typography in films and trailers including the new 3D film technology.

Additionally, works with the title
“Awarded for Typographic Excellence” can be seen in the drupa
cube in Hall 7A.

Anzeige
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I n n o v a t i o n m i t To p - G e w ä h r l e i s t u n g
Drehschieberpumpen der X Serie: 20.000 wartungsfreie Betriebsstunden garantiert

AUF DEN BETRIEBSPUNKT KOMMT ES AN

03. - 16.05.2012

Als international führender Hersteller
ist BECKER Schrittmacher der
(QHUJLHHI¿]LHQ]6WHLJHUXQJEHLP
(LQVDW]YRQLQGXVWULHOOHP9DNXXPXQG
'UXFNOXIW

Halle 11 Stand C22

Lufttechnologie Marke Becker ist weltweit ein
Synonym für präzise dosierte, reibungslose
Industrieprozesse in den unterschiedlichsten
Anwendungsmärkten. Für Einsatzgebiete mit
KRKHP$QIRUGHUXQJVSUR¿OSUlVHQWLHUWGLH*HEU
%HFNHU*PE+GLHX Serie.

(QWGHFNHQ6LHGLHLQQRYDWLYH
9$5,$,57HFKQRORJLHGLHHLQH

Mit dieser innovativen Weiterentwicklung
ergänzt Becker alle seine bekannten
trockenlaufenden Drehschieberpumpen um die
X Serie.

(UK|KXQJGHV:LUNXQJVJUDGHVGHU
3XPSHQXQG*HEOlVHEHLGHU'UXFN
XQG9DNXXPHU]HXJXQJ
$XVZDKOGHUULFKWLJHQ/|VXQJ
XQG2SWLPLHUXQJGHU,QVWDOODWLRQ
]ZLVFKHQ/XIWYHUEUDXFKHUXQG
/XIWHU]HXJHU
5HJHOXQJGHU/XIWHU]HXJHULQ
$QSDVVXQJDQGHQWDWVlFKOLFKHQ
/XIWEHGDUI

Bestückt
mit
völlig
neu
entwickelten
Schiebern, zeichnen sich die trockenlaufenden
Drehschieberpumpen
durch
höchste
Abriebfestigkeit und damit extrem hohe
Standzeiten aus.
Die jüngste Innovation Marke Becker überzeugt
durch 100%-ig ölfreien Betrieb, exzellenten
Wirkungsgrad und geringen Energieverbrauch.
Damit nicht genug, bietet Becker für diese
%DXUHLKH HUVWPDOV YROOH *HZlKUOHLVWXQJ
über
mindestens
20.000
wartungsfreie
%HWULHEVVWXQGHQ  HLQH *DUDQWLH IU 7RS
7HFKQRORJLHPLWIROJHQGHQ9RUWHLOHQ

SUl]LVHSXOVDWLRQVDUPH/XIWIKUXQJ
VFKQHOOVDXEHUOHLVH
|OIUHL
YLEUDWLRQVVWDELO
YHUVFKOHLDUP
HQHUJLHVSDUHQG
ODQJOHELJ
]XYHUOlVVLJ

Ein zusätzliches Sicherheitsplus bietet im
%HGDUIVIDOO GHU 9RU2UW6HUYLFH YRQ %HFNHU
Austauschinstallationen und damit verbundene
%HWULHEVDXVIlOOH VLQG DE VRIRUW NHLQ 7KHPD
mehr.
*HEU%HFNHU*PE++|ONHU)HOG':XSSHUWDO
)RQ  )D[  
LQIR#EHFNHULQWHUQDWLRQDOFRPZZZEHFNHULQWHUQDWLRQDOFRP

03. - 16.05.2012

Halle 11 Stand C22

HUP|JOLFKWXQG,KQHQVR]XHLQHP
HUKHEOLFKHQZLUWVFKDIWOLFKHQ
9RUVSUXQJYHUKHOIHQZLUG

W W W. B E C K E R - I N T E R N AT I O N A L . C O M
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Stabile B-to-B-Kommunikation in 2012
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Hall 7.1 Stand 71A31

Deutsche Fachpresse rechnet mit positiven Aussichten für die Etats

D

ie B-to-B-Kommunikatoren
sind wohlgestimmt: Mehr als
drei Viertel der Marketing- und
Mediaentscheider in Unternehmen und Agenturen und der Anzeigenleiter in Fachverlagen rechnen mit positiven Aussichten für
die deutsche Wirtschaft, für ihr eigenes Unternehmen – und vor allem – für die Etats der B-to-B-Kommunikation.
Das geht aus der aktuellen Studie
„WerbeTrend 2012“ hervor, für
die TNS Emnid im Auftrag der
Deutschen Fachpresse 317 Marketing- und Mediaentscheider in
Unternehmen und Agenturen sowie Anzeigenleiter in Fachverlagen
befragt hat. Demnach gehen über
40 Prozent der Agenturmanager
und der Werbeentscheider aus
Unternehmen von höheren Werbeausgaben aus, knapp die Hälfte
der Befragten rechnen zudem mit
konstanten Etats. Auch auf die
Frage, welche Medien und Kommunikationskanäle von der posi-

tiven Grundstimmung am meisten
profitieren werden, waren sich
die Marktteilnehmer einig. Deutlich höhere Werbeaufwendungen
sollen, so das Ergebnis der Studie,
erneut in digitale Werbeformate
fließen. Während die klassische
Onlinewerbung nur noch leicht zunehmen werde, macht sich der
Hype um Social Media-Plattformen
und Mobile Media deutlich bemerkbar. Insbesondere Agenturen sehen hier ein starkes Wachstum voraus. Hingegen bewerten
die Unternehmen diesen Trend
etwas zurückhaltender und setzen
stattdessen auf Kontinuität im Media-Mix. Der „WerbeTrend 2012“
zeigt zudem, dass die Aufwendungen für Fachmessen und Printanzeigen in Fachmedien mit einem
Anteil von zwei Dritteln noch immer den Löwenanteil im B-to-BWerbeetat ausmachen. Mehr als
die Hälfte der Befragten geht hier
von konstanten Mitteln aus. Auch
wenn vor allem Agenturen die
Treiber der digitalen Innovationen

Messetelegramm
Albatech & Binova Group
www.abgroupsrl.com
Halle: 11 • Stand: B 29

EUROMAC s.r.l.
www.euromacslitters.com
Halle: 12 • Stand: C 70

Anhui VIBOO
Print Technology Co., Ltd.
www.viboo.cn
Halle: 3 • Stand: F79

Flexotecnica SpA
www.flexotecnica.it
Halle: 16 • Stand: B 03-1

Becker GmbH
www.becker-international.com
Halle: 11 • Stand: C 22
Beijing Degao Scientific
Developing Corp.
www. degaowy.com
Halle: 17 • Stand: A09
Dong Yang Ink
Co., Ltd.
www. dongyangink.com
Halle: 6 • Stand: D69
Coatec GmbH
www.coatec.de
Halle: 3 • Stand: A 49
Ernst Nagel
GmbH
www.ernstnagel.de
Halle: 8b • Stand: A83

HEFTER Systemform GmbH
www. hefter-systemform.com
Halle: 13 • Stand: A48
ICOM Software Research OHG
www.icomsoftware.de
Halle: 8B • Stand: A 82
Kinyo Germany GmbH
www.kinyo.de
Halle: 16 • Stand: A74
Machinery Europe s.r.o.
www. polygrafickestroje.cz
Halle: 12 • Stand: A33
Polymount Int.
www.polymount-int.nl
Halle: 9 • Stand: E 62
Re S.p.A. Controlli Ind.
www. re-spa.com
Halle: 12 • Stand: A34

Printanzeigen, Onlinewerbung und mobile Medien werden
heute nicht mehr ausschließlich separat gebucht, auch das zeigt
der aktuelle „WerbeTrend“ der Deutschen
Fachpresse.
in der B-to-B-Kommunikation sind:
Unternehmen zeigen ebenfalls Experimentierfreude. Inzwischen
fließt nur noch knapp die Hälfte
der Gelder für digitale Formate in
klassische Onlinewerbung. Printanzeigen, Onlinewerbung und mo-

Anzeige
Reflex
Premium Papier GmbH
www.zanders-premium.com
Halle: 7.1 • Stand: A 31
Simco (Nederland) B.V.
www.staticismagic.eu
Halle: 11 • Stand: A 24
Spengler Electronic AG
www.spengler.ag
Halle: 15 • Stand: A38
Tecno
Converting 2000
www.tecnoconverting2000.com
Halle: 12 • Stand: C 02-1
Ugra
www.ugra.ch
Halle: 6 • Stand: A 71
Westland Gummiwerke
GmbH & Co. KG
www.westland.eu
Halle: 15 • Stand: A 42
wobe-team
GmbH
www.wobe-team.com
Halle: 8B • Stand: A 22

bile Medien werden heute nicht
mehr ausschließlich separat gebucht, auch das zeigt der aktuelle „WerbeTrend“ der Deutschen
Fachpresse. Bereits 18 Prozent
der befragten Mediaentscheider in
Unternehmen und 32 Prozent der

Agenturmanager gaben an, B-to-BKampagnen regelmäßig crossmedial zu realisieren, weitere 41 Prozent buchen crossmediale Kampagnen. Besonders beliebt sind dabei QR-Codes und Augmented
Reality auf Printanzeigen.
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74 per cent of all Internet users rely on local newspaper media.

Across platforms

Consumers highly engaged with newspaper content

A

new study shows that in an average
week, 74 per cent of all Internet users
rely on local newspaper media – digital as
well as print – as key sources of news and
information, and are engaging with their local newspaper across multiple platforms.
Major findings of the survey show that
among the large base of Internet users who
engage with newspaper media, 54 per
cent are using more than one platform to access newspaper content in an average
week. Sixty-seven percent use at least one
of three common digital platforms – computers, smartphones or tablets – and they
use each at multiple times over the course
The common digital platforms are
of the day for newspaper content. The study
computers, smartphones or tablets.
was conducted for the Newspaper Association of America by Frank N. Magid Assocent of tablet users act on newspaper tablet
ciates of Minneapolis.
ads, while 59 per cent of smartphone users
The research, presented in April at NAA me- act on ads on that device. Seventy-three perdiaXchange 2012 in Washington, D.C., also cent have used newspaper printed circulars
looks at what motivates consumers to turn in the past 30 days, while 74 per cent make
to newspaper media for their news needs. a point of looking at printed Sunday circuA few top answers to the question “Why lars. Sixty-one percent say that newspapers
Newspapers?” illustrate core newspaper provide more useful advertising.
brand values, including convenience, the extensive range and depth of news and infor- “This information gives us great insights into
mation, and the amount of local news. For the drivers of engagement with newspaper
example: “I like to follow the local news- media across platforms and shows that the
paper in whichever format is convenient for enduring value of newspapers – depth, qualme”, this was true for 89 per cent for print- ity, quantity and dependability – extends to
only readers, 88 per cent for print and dig- digital platforms as well,” said Caroline Litital readers and 91 per cent for digital-only tle, NAA president and CEO. „The study also
readers. In addition to findings about news demonstrates that advertisers can effectively
content, the survey demonstrates the reach a shopping audience across newsstrength and appeal of advertising in news- papers’ multiple platforms. More informapaper media: 66 per cent of digital news- tion on this new NAA-study can be found
paper media users act on digital ads. 61 per online via www.naa.org.

welcome to:
the home
of premium
papers.
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Etappensieg für die Druckindustrie
Datenschutzregelung in Europa soll grundlegend geändert werden

19

Drucken in drei Dimensionen
3D-Drucker der TU Wien mit Nano-Präzision

M

sen muss sehr genau geachtet
werden, wenn man bei extrem hoher Druckgeschwindigkeit noch
immer höchst präzise Ergebnisse
haben möchte.

ikroskopisch kleine Details
ausdrucken, in drei Dimensionen – das wird durch die „ZweiPhotonen-Lithographie“ möglich.
Diese Technologie kann zum Herstellen von winzigen maßgeschneiderten Strukturen genützt
werden. Forschungsteams der TU
Wien konnten diese Technologie
nun entscheidend verbessern: Der
Hochpräzisions-3D-Drucker der
TU Wien druckt um Größenordnungen schneller als bisherige
Geräte. Dadurch ergeben sich
ganz neue Anwendungsperspektiven – etwa in der Medizin.

Die neue Regelung betrifft etwa auch die Zustellung von Direktmailings – hier soll eine „Opt-out“-Lösung geschaffen werden.

D

urch die gezielte Einflussnahme von Intergraf, der europäischen Dachorganisation der
Druckindustrie, und dem Bundesverband Druck und Medien
(bvdm) konnte im Bereich Datenschutz auf EU-Ebene ein wichtiger Etappensieg erzielt werden.
Die EU-Kommission will den Da-

tenschutz in der Europäischen
Union grundlegend reformieren.
Unter anderem sollten Verbraucher
künftig generell im Voraus ihre Zustimmung zur Verwendung ihrer
Daten geben müssen („Opt-in“-Regelung). Die Konsequenzen für
die Druckindustrie seien nach Annahme des bvdm verheerend ge-

Kommission gestrichen. Ein generelles Verbot des Direktmarketings ohne Einwilligung findet sich
im aktuellen Verordnungsentwurf
nicht mehr. Stattdessen soll der
Verbraucher ein „Recht auf WiderDurch die gezielte Einflussnahme spruch“ („Opt-out“) haben, eine
der Verbände wurde diese Passa- Regelung, die bislang auch im
ge aus dem aktuellen Entwurf der deutschen Recht gilt. Bislang hanwesen. Beispielsweise wären Direktmailings dann nur noch bei einer ausdrücklichen Anforderung
durch den Empfänger zulässig gewesen.

delt es sich bei dem Verordnungsvorschlag der EU-Kommission nur
um einen Entwurf.
Sowohl Intergraf als auch der
bvdm wollen sich weiterhin dafür
einsetzen, den Verordnungsentwurf im Sinne der Druckindustrie
zu verbessern.

Taking chances
Growth strategies for the industry

USEDMACHINERY

Ourtradingcompany,Tecno Converting2000srl, supplies
and installsusedextrusion,printingandconverting machines.
Weoffer:
ͲPrintingpresses,flexographic androtogravure
ͲBlownandcast filmextrusionlines
ͲCoatingandlaminatingmachines
ͲSlitterrewinders andsheeters
ͲBagmakingmachines
ͲMetallizers
Ifyouareinterested tobuy orsell any usedequipmentplease
contactus.
Tel:+390457501460Email:info@tecnoconverting2000.com
YouarewelcometovisitusattheDrupa 3Ͳ16May2012,you
willfindusin Hall12,stand12C02 tel:+393405665604

Opportunities for industry growth are abundant for
companies prepared to take advantage of them.
That was the message delivered to some two dozen
executives from area printing companies who attended
the National Association for Printing Leadership
(NAPL) Executive Briefing and roundtable discussion
on 2012 Growth Strategies at the beginning of the year.
The invitation-only program, held at NAPL’s East
Rutherford headquarters, featured a panel discussion
moderated by Association President and Chief Executive Officer Joseph P. Truncale, Ph.D., and featuring
NAPL Senior Vice Presidents Tim Fischer and John
Hyde, and Vice President and sales expert Mike Philie.
The event was the inaugural program in the NAPL
2012 Management Briefing Series of workshops for
entrepreneurial leaders in the graphic communications
industry. Throughout the interactive half-day program,
the NAPL executives, who together have worked with
hundreds of companies nationwide to plan and execute successful programs to grow revenue organically
and through mergers and acquisitions, fielded a number of questions from the company representatives
and facilitated a lively discussion on a variety of topics, including the current printing industry environment, merger and acquisition strategies, and growing sales in a changing marketplace.

Die 3D-Drucker verwenden flüssiges Harz, das genau an den gewünschten Stellen durch fokussierte Laserstrahlen ausgehärtet
wird. Der Brennpunkt des Laserstrahls wird mit beweglichen Spiegeln durch das Harz gelenkt und
hinterlässt dort eine ausgehärtete
Polymer-Linie mit einem Durchmesser von weniger als einem
Zehntausendstel Millimeter (100
nm). Bei dieser Genauigkeit lassen
sich sogar fein strukturierte Skulpturen von der Größe eines Sandkorns anfertigen. „Das Problem
war bisher, dass diese Methode
recht langsam war“, sagt Professor
Jürgen Stampfl vom Institut für
Werkstoffwissenschaften und
Werkstofftechnologie der TU Wien.
„Bisher hat man die Druckge-

Nicht nur die Mechanik spielt
beim 3D-Drucker eine entscheidende Rolle, auch Chemiker hatten bei dem Projekt viel zu tun:
„Das Harz enthält Moleküle, die
vom Laserlicht aktiviert werden.
Diese können dann an anderen
Bausteinen, sogenannten Monomeren, eine Kettenreaktion auslösen, sodass sie fest werden“, erklärt Jan Torgersen. Diese sogenannten „Initiator-Moleküle“ werden nur dann aktiviert, wenn sie
gleichzeitig zwei Photonen des
Laserstrahls absorbieren – und
das geschieht genau dort, wo der
Laserstrahl extrem stark fokussiert ist. Im Gegensatz zu konventionellen 3D-Drucktechniken
kann das Material an jedem gewünschten Ort im Volumen ausgehärtet werden.
Der 3D-Drucker der TU Wien legt eine rasante Geschwindigkeit vor und schafft in
einer Sekunde fünf Meter – hier ein gedrucktes Rennauto mit etwa 285 µm Länge.
schwindigkeit in Millimetern pro
Sekunde gemessen – unser Gerät
schafft in einer Sekunde fünf Meter.“ In der Zwei-Photonen-Lithographie ist das Weltrekord. Diese

ungeheure Geschwindigkeitssteigerung war durch ein Zusammenspiel mehrerer neuer Ideen möglich. „Wesentlich war es, die Steuerung der Spiegel zu verbessern“,

sagt Jan Torgersen von der TU
Wien. Die Spiegel sind während
des 3D-Druckvorganges ständig in
Bewegung. Speziell auf die Beschleunigungs- und Abbremspha-

Durch die nun erreichte hohe Geschwindigkeit kann man in einem
gegebenen Zeitraum viel größere
Objekte herstellen. Das macht die
Zwei-Photonen-Lithographie für
die Industrie interessant. An der TU
Wien wird derzeit nach bio-kompatiblen Harzen für medizinische
Anwendungen gesucht.

Anzeige

Direktbeladung für Sleeve-Systeme
Alfred Doppler, Spengler Electronic AG
Das an der drupa 2008 als Weltneuheit vorgestellte elektrostatische Druckhilfe-System Typ
Florentil hat sich seither sehr
erfolgreich im Markt etabliert.
Das Florentil…
ist ein Direktbeladungssystem, das
so wenig wie möglich in die bestehenden Druckwerkkonzepte eingreift
und den Sleeve-Wechsel nicht beeinträchtigt. Man verwendet einen handelsüblichen ESA-3-Schicht-PresseurSleeve und kontaktiert die innere
hochleitende Schicht auf eine im Trägerrohr definierte Kontaktfläche. Diese Verbindungsart ist Stand der Technik und findet Anwendung in allen
Anti-Statik-Presseur-Sleeves der führenden ESA-Presseur-Hersteller.

Im Presseurkern wird antriebsseitig
eine Isolation mit einem Kontaktring
integriert, welcher in der Lage ist, die
Kontaktfläche im Trägerrohr des
Presseur-Sleeves mit der antriebseitig
montierten Beladungseinheit vom
Typ Florentil elektrisch zu verbinden.
Das einzigartige, wartungsfreie und
sehr leistungsstarke Direktbeladungssystem Typ Florentil für PresseurSleeves zeichnet sich nebst der bewährten Spengler Qualität als neues
Premium Produkt wie folgt aus:
•Mit einer Betriebsspannung von
3 000 Volt und einem Strom von
15 mA ist das Florentil das weltweit leistungsstärkste Direktbeladungssystem.
•Die Presseurlager müssen nicht
aufwendig elektrisch isoliert wer-

den. Die vom Maschinenhersteller konzipierte Lagerung der Presseure wird nicht verändert.
•Explosionsschutz gemäss ATEXRichtlinie erfüllt.
•Durch das grosse Spannungsfenster
kann auch mit grossen elektrischen Leitwerttoleranzen der Presseur-Sleeve-Beschichtung qualitativ einwandfrei gedruckt werden.
•Optimierte Betriebssicherheit,
durch seitliche Isolierung der
Presseur-Sleeve. Dies verhindert
gefährliche Kriechströme zum
Presseurkern.
•Bei ausgeschaltetem System arbeitet der Presseur-Sleeve als AntiStatik-Presseur und führt aktiv
elektrostatische Ladungen ab.
Trennladungen zwischen Papier-

/ Folienbahn und der Presseuroberfläche, werden verhindert
(auch im abgehobenen Zustand).
•Garantierte Qualitätssicherheit,
da die Druckqualität nicht durch
die Verschmutzung beeinflusst
wird, wie bei den indirekten Beladungssystemen.
•Optimierte Betriebssicherheit
gegenüber den indirekten Beladungssystemen, da elektrostatische Ladungen im Druckwerk auf
ein Minimum reduziert werden.
•Moderne, sich selbstüberprüfende, auf Qualitätssicherung ausgelegte Steuerung.Mit benutzerfreundlichem Plug und Play Konzept.
•Das Florentil-System basiert auf
dem bewährten Spengler Direkt-

beladungssystem ESA-2000, das
hauptsächlich auf schnelllaufenden Rotationstiefdruckmaschinen im Illustrationsdruck eingesetzt wird.
•Einbau, auch in bestehende Maschinen jederzeit möglich.
Besuchen Sie uns an unserem
Stand in Halle 15 A38 für eine Demo des Florentil Systems, sowie
weitere Informationen zu unseren
Produkten zur Lösung elektrostatischer Aufgaben.
Informationen über alle Produkte
und Systeme auf
www.spengler.ag
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Bodenständig bis japanisch
Und daran denken: Zum Essen niemals ein Kölsch bestellen!

W

as dem Kölner sein Kölsch, ist dem Düsseldorfer sein Altbier – und
wehe, der auswärtige Gast bestellt in der Landeshauptstadt ein
Obergäriges aus der Domstadt (umgekehrt ebenso)! Da verstehen die
rheinischen Gastronomen nur selten Spaß. Ansonsten sind auch die Düsseldorfer voll und ganz von der rheinischen Fröhlichkeit beseelt. Und
die lernt man am besten an der längsten Theke der Welt – in der Düsseldorfer Altstadt – kennen. Auch darüber hinaus hat die Düsseldorfer
Gastronomie einiges zu bieten. Einen kleinen kulinarischen Überblick
verschafft die folgende Aufstellung.

Deutsche Küche
Küppers Bierstuben
im Wetzelhof €
Nikolaus-Knopp-Platz 29
40549 Düsseldorf
Telefon: 0211 501727
www.kueppers-bierstuben.de
Linie: U75
Haltestelle: Nikolaus-Knopp-Platz
Münstermanns Kontor €
Hohe Straße 9-13
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 13004-30
www.muenstermanndelikatessen.de
Linie: U78
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
InterCityHotel €€
Graf-Adolf-Straße 81-87
40210 Düsseldorf
Telefon: 0211 43694 2400
www.intercityhotel.com
Linie: U78
Haltestelle: Oststraße

Internationale Küche
Café Leysieffer €
Königsallee 4440212 Düsseldorf
Telefon: 0211 134469
www.leysieffer.de
Haltestelle: Steinstraße/
Königsallee
Linie: U78, U79
Trevor’s Restaurant & Bar €
(im Courtyard
Düsseldorf Seestern)
Am Seestern 16
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 59591330
www.trevors.de
Linie: U77
Haltestelle: Am Seestern
Restaurant Péga €€
(im Intercontinental Düsseldorf)
Königsallee 59
40215 Düsseldorf
Telefon: 0211 8285-0
www.duesseldorf.
intercontinental.com

Linie: U78
Haltestelle: Steinstraße/Königsallee
Weinhaus Tante Anna €€
Andreasstraße 2
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 131163
www.tanteanna.de
Haltestelle:
Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79
Lindner Hotel Rhein
Residence €€€
Kaiserswerther Straße 20
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 49990
www.lindner.de
Haltestelle: Victoriaplatz/
Klever Str.
Linie: U78, U79
NH Düsseldorf City €€€
Kölner Str. 186-188
40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 78110
www.nh-hotels.com
Linie: U75
Haltestelle: Handelszentrum/
Moskauer Straße

Die Bolkerstraße in der Altstadt ist eine der ältesten Straßen Düsseldorfs. Mehr als 50
Restaurants, Kneipen und Bars reihen sich hier auf gut 300 Metern Strecke aneinander.

Berens am Kai €€€€€
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 3006750
www.berensamkai.de
Linie: Niederflurstraßenbahn 708
Haltestelle: Franziusstraße

Französische Küche

Telefon: 0211 7118936
www.restaurant-lignano.de
Haltestelle: Benrath
Linie: U78, U79, dann S6
oder Straßenbahn 701
La Terrazza €€€
Königsallee 30
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 327540
www.restaurantlaterrazza.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79

Patrick’s Seafood N° 1 €€€
Kaistraße 17, 40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 6179988
www.seafood1.de
Haltestelle: Franziusstraße
Linie:
Griechische Küche
U78, U79, dann Straßenbahn 708
Askitis €
oder Niederflurbus 725
Herderstraße 73
Schorn €€€
Martinstraße 46a
40237 Düsseldorf
Hummerstübchen €€€€
Bonifatiusstr. 35
40223 Düsseldorf
Telefon: 0211 6020713
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 3981972
www.askitis.com
Telefon: 0211 594402
www.restaurant-schorn.de
Haltestelle: Brehmplatz
www.hummerstuebchen.de
Haltestelle: Völklinger Straße
Linie: S-Bahn 706
Linie: U78 bis
Linie: U78, U79, dann S8, S11
Theodor-Heuss-Brücke,
oder S28
Asiatische Küche
dann Schnellbus 51
Chanakya €
Hilton €€€€
Haltestelle:
Georg-Glock-Straße 20
Luegallee 50, 40545 Düsseldorf
Hubert-Hermes-Straße
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 8800622
Telefon: 0211 43770
www.chanakya.de
Fehrenbach €€€€€
Schwerinstr. 40, 40477 Düsseldorf Linie: U79 bis Heinrich-Heine Allee
www.hilton.com
Telefon: 0211 9894587
Linie: U78
dann U76 bis Barbarossaplatz
Haltestelle: Theodor-Heuss-Brücke www.restaurant-fehrenbach.de
Haltestelle: Kolpingplatz
Sila Thai €€€
Bahnstraße 76
Linie: Niederflurbus 722
Innside Seestern €€€€
Niederkasseler Lohweg 18a
40210 Düsseldorf
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 8604427
Italienische Küche
Telefon: 0211 52299-0
www.sila-thai.com
Lignano €€
www.innside.de
Haltestelle: Berliner Allee
Hildener Str. 43
Linie: U77
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn
40597 Düsseldorf
Haltestelle: Am Seestern
701 oder Niederflurbus 785

Japanische Küche
Sushitaxi ManThei €
Ackerstraße 161
40233 Düsseldorf
Telefon: 0211 6877780
www.sushitaxi.de
Linie: U78 bis Heinrich-Heine-Allee,
dann Niederflurstraßenbahn 703
Haltestelle: Lindemannstraße

Und außerdem ...
La Copita Tapas Bar €
Nordstr. 52
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 490331
www.lacopita.de
Linie: U78
Haltestelle: Victoriaplatz/
Kleverstraße
Block House €€
Blumenstr. 2-4
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 3239990
www.block-house.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

